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Folgende Informationsberichte von Bezirks

vorsitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende: 

D't' Potsdem 
BV Rostock 

Abteilungsleiter: 

Uf P"d. OFSAl:ilA~ 

Uf rd. Dr. Koch 
Uf rd. Skulski 
Uf rd. Kaliner 

- nicht eingegangen 

Rr.i.Qht eiLngegaR9eR =< 

- Urlaub 
- Kur 
- krank 



CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 

Vorsitzenden der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

L 1 080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

.J 

Unsere Zeichen 

Dr.V./Rau 
Datum 

5. 1. 19 83 

Zu Beginn des Jahres 1983 wunsche ich Dir noch einmal gute Gesundheit 
und viel Kraft bei der Erfüllung der vor Dir und unserer Partei 
stehenden Aufgaben. 
Im Monat Dezember haben wir die Materialien der 5. Tagung des ZK der 
SED, der Sitzung der Volkskammer und der III. HV-Sitzung ausführlich 
studiert und in vielfältiger Form Schlußfolgerungen für die weitere 
Arbeit im Berliner Verband gezogen; 
so auf der Bezirksvorstandssitzung am 22.12.82, auf der Beratung mit 
Kreisvorsitzenden und Stadtbezirksräten am 28.12.82 sowie auf den 
Dienstberatungen mit den Kreissekretären. Insgesamt können wir davon 
ausgehen, daß es unter unseren Freunden eine ausgeprägte Tatbereit
schaft zur Lösung der Aufgaben gibt, die auf den o.g. Tagungen und 
Beratungen beraten und beschlossen wurden. Das findet seinen Nieder
schlag in den gegenwärtig laufenden persönlichen Gesprächen in Vor
bereitung der JHV 1983. Auf unserer gestrigen er:w. Bezirksvorstands
sitzung konnte ich im einleitenden Referat feststellen, daß die 
Ausstrahlungskraft unserer Partei in unserer Hauptstadt im vergange
nen Jahr weiter angestiegen ist und viele unserer Freunde zu geach
teten Gesprächspartnern im kirchlichen Raum geworden sind. Ich 
konnte darüber hinaus eine gestiegene Intensivierung unserer Arbeit 
Konstatieren, mußte jedoch zugleich darauf hinweisen, daß immer noch 
zu wenig Freunde aktiv an der Lösung der uns gestellten Aufgaben 
beteiligt sind, worin zugleich eine große Reserve für 1983 liegt, 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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die wir mit der exakten Vorbereitung und Durchführung der o.g. per
sönlichen Gespräche erschließen wollen. 

Auf unserer Bezirksvorstandssitzung am 27.1.1983 werden wir den Maß
nahmeplan des Bezirksvorstandes für das Jahr 1983 - nach gestriger 
Vorberatung - oeschließen. 

Wertvoll für die politisch-ideologische Arbeit unseres Verbandes 
waren die Aussagen der Blocksitzung vom 4.12. und des Gesprächs mit 
den Vorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien in der Haupt
stadt bei Kollegen Reginald Grimmer am 21.12.82. 
Auch die dort gegebenen Informationen sind für uns eine wichtige 
Argumentationshilfe. Gegenwärtig werden die Gegebenheiten des bünd
nispolitischen Wirkens in der Hauptstadt durch eine Arbeitsgruppe 

41t beim Sekretariat des Bezirksausschusses der Nationalen Front,wo auch 
Ufrd. Karl Burkert mitarbeitet, analysiert und entsprechende Schluß
folgerungen gezogen. 
Am 17.12. hatte ich das zweite Mal in diesem Jahr Ge~egenheit, vor 
den Mitgliedern des Sekretariats des Bezmcsausschusses der Nationalen 
Front Bericht zu erstatten über die Entwicklung der massenpolitischen 
Arbeit mit kirchlichen Kreisen in unserer Hauptstadt. Im Mittelpunkt 
stand dabei die Berichterstattung über den Verlauf und die Ergebnisse 
des 13. Hessenwinkler &ymposiums (siehe dazu Anlage). In der Dis
kussion hat Kollege Reginald Grimmer zu unseren Ausführungen Stellung 
genommen und grundsätzliche Orientierungen für die weitere Arbeit 
gegeben. Noch im I. Quartal soll die im Bericht angeführte Schluß
folgerung realisiert werden, und zwar arbeitsteilig mit den für die 

massenpolitische Arbeit in der Hauptstadt verantwortlichen Kräften. 

Am 7.12. kam es zu einer aehr angeregten Begegnung mit dem Leiter 
der AG Kirchenfragen bei~ ZK der SED, Kollegen Rudi Bellmann. Kollege 
Bellmann sprach über Erwartungen an die massenpolitische Arbeit der 
CDU und der Nationalen Front mit kirchlichen Kreisen in der Hauptstadt, 
gab aazu eine Vielzahl von Anregungen und gab mir die Möglichkeit , 

über Stand und Vorstellungen unserer Arbeit auf diesem Gebiet zu 
sprechen. 
Zum Jahreswechsel erhielt ich von vielen kirchlichen Amtsträgern der 
Hauptstadt gute Wünsche, darunter vom künftigen Generalsuperintenden
ten, Herrn Krusche, der auf eine baldige persönliche Begegnung und 

gute Arbeitsgespräche hofft. 
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Unser 5 . vovwei.hnachtliches Konzert , das wir am 18. 12. in der Marien
kirche zur Aufführung brachten, hat bei unseren Gästen und unseren 
Mitgliedern große Hesonanz gefunden und ermutigt uns bereits jetzt 
zur Vorbereitung des 6. Konzerts dieser Art . 
Abschließend ist es mir , auch im Namen von Ufrd . Karl Burkert sowie 
der Mitglieder des Kreissekretariats Berlin-Prenzlauer Berg ein 
aufrichtiges Bedürfnis, Dir und Wolfgang Heyl den Dank für Euren 
zu einer guten Tradition gewordenen Besuch in den Kreissekretariaten 
auszusprechen. Für alle Beteiligten sind Begegnungen dieser Art von 
hohem informativen Nutzen und großem ideellen ~ert . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Dr. Voigtberger 



' 
Einige Erkenntnisse aus dem 13 . Hessenwinkler Symposium mit 

Theologen und kirchlichen Amtsträgern der Hauptstadt am 10. 12 . 1982 
================================================================== 

Thematik : Die Einheit der Friedenskräfte 
Gewähr für ihr erfolgreiches Wirken 

Referent : Rudi Bellmann 
Ltr. der AG Kirchenfragen beim ZK der SED 

Teilmehmer : ca . 80 Personen 

3 Gesprächsgruppen unter Leitung von Stadtrat Hoffmann, 
von Koll . Pfaffenbach 
von Koll . Voigtberger 

Diskussionszeit : 11 . 45 - 13 . 00 Uhr 
(danach hat annähernd die Hälfte der 
Diskussionsredner die Beratung verlassen) 

14 . 00 - 15 . 00 Uhr 
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Zum Verlauf in der Gesprächsgruppe J : 

Jeder Teilnehmer wurde gebeten, sich mit seinem Namen und mit seiner 
Funktion vorzustellen und zu sagen, welches der Inhalt seines letzten 
Friedensgesprächs war und welche Frage dort offengeblieben ist. Die 
Antworten waren recht vielgestaltig; 
eine Auswahl : 

- Warum ist SU überhaupt nicht am Krieg interessiert? 
- Einheit der Friedensbewegung 

• Welche Rolle spielt in ihr die Machtfrage? 
• Welche Spielräume des Redens über den Frieden gibt es? 
• wie ist die Integrationsfähigkeit der Bewegung zu beurteilen? 
• Welche Bedeutung spielt die politische Reife der Partner der 

Friedensbewegung? 
- zum eigenständigen Beitrag der Christen 

• Rolle des Friedensgebets 
• Aufdeckung der Rolle des Antikommunismus in den Kirchen 

(historischer Abriß) 

• Aufarbeitung der Ergebnisse des Moskauer Welttreffens im Mai 1982 
- Pazifismus 

• differenzierte Motivationen und differenzierte Auswirkungen; 
• "Ein Kriegsheld ist ein sc~chter Held!" 

Dieser Ausspruch Stefan Heyms wird für die Geschichte abge
lehnt, für die Gegenwart angefragt 

• Abbau von Feindbildern wird weiter gefordert; 
- Der Einfluß der Haltung zur Verteidigungsbereitschaft von Christen 

auf ihre Stellung im System der Volksbildung und der NVA 

einige verallgemeinerungswürdige Erkenntnisse und Erfahrungen: 

- Zusammenkünfte dieser Art sind notwendig und sinnvoll; sie finden 
bei den eingeladenen Gästen starkes Interesse. 
Das Informations- und Fragebedürfnis der anwesenden Pfarrer und 
Theologen ist groß, zu eigener Meinungsäußerung zu den im Referat 
und in der Diskussions aufgeworfenen Fragen müssen sie oft erst 
herausgefordert werden. - Bezüge zu Veranstaltungen, die während 
des Jahres unter Leitung des Magistrats , der NF und der CDU durch
geführt werden, werden weder durch die Teilnehmer noch durch die 
Veranstalter bewußt hergestellt. 
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- Die übergroße Anzahl der Pfarrer und Theologen der Berlin- Branden
burgischen Kirche ist an der Aufrechterhaltung und den weiteren 
Ausbau der Gesprächsergebnisse vom 6. J . 1978 interessiert . Sie 
befürwortet auch prinzipielll die Absprachen zwischen Kirchen

leitung und Staat , die in Vorbereitung der Friedensdekade 1982 
geführt wurden , wobei die Auffassungen über möglichen Friedens
dienst von Christen sehr start divergieren. 

- Bezogen auf die Anerkennung und Unterstützung der Friedenspolitik 

der sozialistischen Staaten erfolgt gegenwärtig innerhalb der 
Kirchen ein Polarisierungsprozeß . Dieser vepläuft im anderen 
Landeskirchen unserer Republik rascher und überschaubarer als in 
Berlin. Die Kräfte , die sich für Versachlichung der Gespräche und 
Anschauungen aussprechen, sind im fachsen begriffen und müssen 
gestärkt und ermuntert werden . 

- Das Selbstverständnis als Kirche und Christen im Sozialismus ist 
u . E. am stärksten vorhanden bei den Freikirchen , in relativ hohem 

Maße bei den diakonischen Einrichtungen und Zentren der evangeli
schen Kirche und relativ wenig ausgeprägt bei einer Anzahl evange-
1 ischer Geme.illdepfarrer , die sich wenig in die gesellschaftliche 
Arbeit einbringen. 

- Die Pfarrerschaft ist noch nicht in ausreichendem Maße bereit , die 

gesamte Friedensfrage geschichts- und damit gesellschaftsbezogen 
zu sehen, von daher Ursachen zu erkennen und Lösungsschritte zu 
durchdenken und zu beschreiten. 

- Die dialektische Einheit zwischen der Bewahrung des Lebens (durch 
Appelle , Verhandlungen, Handlungen) und der Notwendigkeit des mi
litärischen Schutzes des Friedens wird nicht ausreichend erkannt, 
anerkannt und zum Handlungsauslöser gemacht . 

- Christliches Friedensstreben darf sich nicht antikommunistisch und 

antisozialistisch mißbrauchen lassen. 
Gegen staatsfeindliche Tendenzen unter bestimmten kirchlichen 
Kreisen muß konsequent vorgegangen werden . Andererseits sind 
Christen , die progressiv sind bzw . sich auf dem Weg der Versach-
1 ichung befinden zu unterstützen , und es ist alles zu tun , daß 
sie niemals Staatsfeinde werden . 
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Schlußfolgerungen: 

In Auswertung des Symposiums sollten durch die Koordinierungsgruppe 

der Hauptstadt die inhaltlichen Schwerpunkte der massenpolitischen 
Arbeit mit kirchlichen Kreisen 1983 präzisiert und in einer ge
meinsamen Beratung Ende Januar/Anfang Februar 1983 den KS der NF, 
den KS der CDU, den Referenten für Kirchenfragen u.a. erläutert 
werden. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksoorsilze11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01.01.1983 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
16. 12. 1982 
I/Dö/Pe. 

Im Mittelpunkt der Parteiarbeit im Bezirksverband stand 
die weitere Auswertung des 15. Parteitages jetzt im 
Schwerpunkt in den Ortsgruppen. Hierbei wurden mit 
einbezogen die II. Tagung des Hauptvorstandes und 
die 15. Tagung des Zentralkomitees . 

Die Rede, die Botschafter Abrassimow vor unserem Haupt
vorstand gehalten hat und die darin zum Ausdruck ge
kommene hohe vertschätzung und Anerkennung der Arbeit 
unserer Partei hat unsere Mitglieder sehr beeindruckt. 

Die Arbeit mit den genannten Materialien findet ihren 
Niederschlag in der konstruktiven Mitarbeit vieler 
Parteigliederungen bei der Erarbeitung der örtlichen 
Plandokumente für das Jabx 1983. So wurden in den 
Parteiveranstaltungen zahlreiche Vorschläge erarbeitet, 
die den staatlichen Organen und den Volksvertretungen 
zur Einbeziehung in die Beschlußfassung übergeben 
wurden. 

- 2 -
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Der Bezirkssekretär der Nationalen Front hatte vor dem 
Sekretariat der Bezirksleitung einen Bericht über die 
ideologische Massenarbeit unter der Bevölkerung zu er
statten. 
Wir waren .erfreut ,daß in diesem Bericht die politische 
Wirksamkeit unserer Partei in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" und unter kirchlichen Amtsträgern eine 
besondere Würdigung erfuhr. 
Wir wurden informiert, daß in der Aussprache zu diesem 
Bericht der 1. Sekretär der Bezirksleitung und Kandidat 
des Polit~üros rerner W a 1 d e diese unsere politische 
Wirksamkeit in den letzten Monaten noch einmal besonders 
hervorgehoben hat. 

Wir schätzen ein, daß in unserem Bezirksverband im Jahr 1982 
insgesamt gute Ergebnisse erzielt wurden und alle von der 
Parteiführung gestellten abrechenbaren Aufgaben übererfüllt 
sind. Die Ergebnisse zeigen: Wir sind auf dem richtigen 
Weg. Unter unseren hauptamtlichen Funktionären und auch 
in der breiten Mitgliedschaft gibt das Selbstvertrauen 
und einen gesunden Optimismus zum Anpacken der Auf gaben 
des Jahres 1983. 

In vielen Parteigliederungen fanden vorweihnachtliche 
Feiern statt, teilweise mit außerordentlich hohem Niveau. 
An der Veranstaltung in Lübben z.B. nabmen als Gäste der 
1. Sekretär der Kreisleitung und auch der Superintendent 
sowie weitere Pfarrer teil. Sie waren beeindruckt von dem 
hohen inhaltlichen Niveau und vor allem davon, daß dieses 
mit Laienkräften aus unserer Partei erreicht wurde. 

Die Versorgungslage im Bezirk hat sich bei den Grundnahrungs
mitteln absolut gefestigt. Es wird jedoch nicht ganz einfach 
sein, dieses Versorgungsniveau im neuen Jahr zu halten. 
Staatlicherseits - unter hohem Einsatz von unserem Freund 
Christian B a u m e i s te r, Stellvertreter der Vorsitzenden 

für Handel und Versorgung, wird zielstrebig und vorausschauend 

an dieser Fr age gearbeitet, wobei er a lle Unterstützung von 

der Ratsvorsitzenden und dem Verant wortlichen der Bezirks 
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leitung der SED findet. 

Lieber Gerald! Im Hinblick auf die Veranstaltungen zum 
100. Geburtstag von Otto Nuschke schlage ich vor zu 
überdenken, ob es nicht möglich ist, von Dir und Otto 
Nuschke großf orraatige Bilder im Farbdruck durch unsere 
VOB herstellen zu lassen. 
Hierfür besteht in unserem Bezirk ein echter Bedarf 
und ich könnte mir vorstellen, daß dies in anderen 
Bezirken ähnli ch ist. • 

Es ist uns im Berichtszeitraum gelungen , den Leiter der 
Johannischen Kirche im Bezirk Cottbus, Joachim S a n d e r, 
für unsere Partei zu gewinnen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/i'Jv( litt ... t· 
( Dölling ) 
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C H R 1 S T L 1 C H - D E M 0 K R A T 1 S C H E V N 1 0 N D E V T S C H L A N D S __ ,, 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirk„erba nd I06 Dre•den, Strala der Befreiung 11 

J ~ 

i 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vors itzender der C DU 

J 1080 B e r 1 i n 

Otto-Uuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Na chricht vom U nsere Ze ichen Kr / Ka Datum 30 .1 2.1982 

llet••ff: 

Liebe r Gerald! 

Ich möchte Dich heute über fo l gendes infonnicren: 

1 . Zur weitere~ uswertung des 15. Parteita§eS 

uf der Grundlage der Be chlt:sse des 15. Parteitae:e ... und un
serer er:eiterten Bezirksvorstand~sitzun am 26. rovember 1982, 
an der Unionsfreund Ulrich F a h 1 teilnahm, "urden im Be
richt zei truum neben den _i t.:;liederversarnmlune;e vor J.1em dif
feren zierte Beratun e ,in den Lrcisverblinden durchgeführt , so 
u. a . Erfahrungsau tau ehe mit bgcordneten auf Kreisebene sowie 
den Beratergruppen Agrnrpolitik und Handwerker und Ge 1orbetrei
be11d6. Durch das Ilezirkssekrc t ariat erfolgte die r::ons ti tuierun · 
der kti vs Kirchen )Oli tik , Kul turpoli til: und L"'nd\ i rt ... chaf t . 
Die bisherie;e Bera tun ·en zeigten, daß der Bildune dieser Aktivs 
,roße~ Interec :sc eut"'eO'engebracht wird und konstruktive Hinwe·i

se für die rbei t die Lcr Gremien e eben wurden . 

ie onsti tuierung der weiteren ktivs erfolgt im I.ion t Janu r, 
wobei in Verbindung mit den Be chltis...:e de"' 15. rarteitages der 
Volkswirt clnf tsplan 1983 mit die weoen tlichstc Grundl ge bil
det . 

2. Zum 5. Plenum des ZK aer SED 

Die ussagcn de 5. Plenums de ..... ZI er SfD und insbesondere das 
Schlußwort des Generalsekretärs und Vorsitzenden des S t aa tsra
tes Erich Eonecke~ haben bei unseren 1 it lie~e:n eine starke 
Beachtung gef unden . 

Dnbei spielen in der :i·.1einungsbildung unter unseren I i tgliedern 
folgende ragen eine besonaer Ro lle: 

Zur Erfüllung der e;estellten ufuabcn i st die Eurchsetzune
von mehr rd.nun und Disziplin von entscheide er B deut ung. 

So anerkennenswert die Plan„bererfüllungen sind , so sollte 
doch noch kritischer die nc '"'tive 13il-nz wichtiger Kombinat 
beleuchtet 'erde1. 

- 2 -
Stootsbonk Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-2'3 

Te legrommadrHse 
Ce<funlon Dresden 

Fernschreiber 
Oll46 

Fern•precher 
53143-130•5 
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!'larum ribt €'- bri jünrr :..en ]„itarbeitern, die 'U1"Cb. die 130-

zialistische SchU:c P-eß~neen sind, oftmals die größten Pro
bleme . Wird ihnen nicht viele: zu rosi und un!comnlizicrt 
dargestellt? -

Die u...:fallquote der rumänische 1 L'lder ( L8.dec:;erüte) im :Bau
WCE C1. und in der Landw" rtnch:J.ft ist; sehr hoch . Rep:J. aturzei
ten von übe:!:' einem Jahr sind iniolJe fehlender Ersatzteile 
entcchiedon zu hoch • . it dem Import di er rumänischen Ma
schinen h:'tten wir unserer Volksvlirtschaft keinen t;utcn 
Dienst erwiesen. 

Haushal tge chirr ist angelware. Früher proG'uziertes Sc .:ien
go -chir~ (z. B. Speiseservices, "ffeescrvicca ) kann bei Teil
verlusten nicht mehr nachkomplettiert werde • 

Insgesamt ist nach vie vor in vielen Betrieben eine Glcicheül
tigkei t nicht zu übersehen, die auch mit einer fehlenden Ar
beitsmoral gleichzusetzen i3t. 

3. Zur Versorgungssituation 

Die Versor un hatte sich in den Wochen vor eihn chten spürbar 
verbes..:>ert . Da betraf vor allem Fleisch- und urstwaren . Auch 
Geflf"'el wa ... · enü end im ngebot . In a.e.= letzten \7och vor 
Weihnachten naren mehr Schoko-Erzeugnisse im Handel , wenn auch 
die typischen eilmachtssohokolade-Erzeugnisse fehlten. 

4 . 'irchenJ?olitische Infomationen 

r r m Monat Dezember 1982 wurden mit folge· den Th ologen u..'11.d kirch
lichen mtsträeern Gespräche zwecks ec ..... ell .... chnft ichcm ~;ngage 
ments in den Reihen unserer Partei ge~ührt: 

- Pfarrer S i P P e 1 ) Kreisverband Bischofs~erda 
- Pfarrer L e y e r ) 

Pfarrer Dr. H o c h ) 
- Pfarrer R e i m a n n ~ Kreisverband Dresden- St d t Pfarrer K a n i g 
- Prediger V o 1 k m e r ) 

Pf nrrer s c h i e 1 Kreisverb~mr ::trei tal 

Pastor G e r i s c h KJ~eisvcrband G,..oßenh.'1in 

:Pfarrer B a u e r Kre isverban „ I menz 
Pfarrer B ü h 1 e r K.re isvcrb·- nd Pirna 

Pfarrer G r 0 ß m a n n ~ Kreisverband Riesa - Pf 2rrer K ä ß 1 e r 

- Pfarrer Kr e u z ~ Kreü,verb nd Sebni tz - Pf nrrer R a s c h e 

Keiner der an esprochenen mt träge.t .konnte sich bishe1· für ei-
t_:1e 11 i t liedschaf t in der CDU entscheiden . 

Durch die Adventszeit und die Vorbereitung des ~eil1Il3ChGsfcstcs 
bedingt,rribt es kaum kirchenpolitische Aktivitäten, die berich
ten wert wären . 

- 3 -
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,rfreulicll i...„t die Tat ' ehe , daß immer mehr Gemeindepfarrer 
sich bereit er .lf;:.ren , a den eibnachtc;feiern der Ortsgruppen 
als G3st teilzunehmen bzw . sie sel.bst mit zu gestalten . 1: ierin 
zei ·t oich ein echt 13e mchsenes Vertrauen sverhäl tnis zwis che n 
den Vorständen unserer Partei und den Kirchgeme indcn . 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Beiirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Herrn Gerald Götting -

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Information zum 1, Januar 1983 

Lieber Gerald! 

Ich berichte heute über 

Unsere Zeichen Datum 

1/Be-thn 30, 12, 1982 

1, die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen 

Zu 1, 

2, den Austausch von Weihnachts- und Neujahrsgrüßen 
mit kirchlichen Amtsträgern 

3, die Mitarbeit in der Vorbereitung des Kirchentages 1983 
4, meinen Krankenhausaufenthalt 
5, die Pfarrerwerbung, 

Beiliegend überreiche ich die Stellungnahme der Synode zur Frie
densverantwortung mit einem Anschreiben des Landesbischofs sowie 
ein persönliches Schreiben des Ufrd, Pfarrer Krach, aus dem er
sichtlich ist, daß das übersandte Material vertraulich zu behan
deln ist, 

Zu 2, 

Wie in den Vorjahren habe ich Landesbischof Leich, Eisenach, 
Bischof Wanke, Erfurt, den Mitgliedern des Landeskirchenrates 
sowie Prälat Uthe, Erfurt, Grüße zum Weihnachtsfest und zum 
neuen Jahr übersandt, 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Landesbischof Leich und den OKR Prof. Saft und Schäfer wurde 
ein Lutherkalender übergeben. Den anderen OKR wurde das Buch 
"Illuminierte Holzschnitte der Luther-Bibel von 1534" mit dem 
kleinen Lutherkalender übenreicht. Die gleiche Weihnachtsgabe 
erhielten alle Superintendenten. 

Auf Wunsch des Bezirksvorstandes wurde dem Marienstift in Arn
stadt für eine Kinderweihnachtsfeier 300,-- Mark übergeben. 
Die SV-Mitglieder verzichteten auf das bisher übliche Buchge
schenk. 

Landesbischof Leich und die OKR sowie eine Reihe von Superin
tendenten haben in sehr herzlichen Worten auf die Weihnachts
grüße und die guten Wünsche zum neuen Jahr gedankt. 
Von seiten der Katholischen Kirche ist noch keine Antwort ein
gegangen. 

Zu 3. 
Wie der Kreissekretär Gerhard Osburg, Arnstadt, uns informier
te, gehört er der AG zur Vorbereitung des Kirchentages 1983 an. 
Ähnliche Wünsche wurden auch von seiten der Kirche an unsere 
Partei in Eisenach und Erfurt herangetragen. 

Zu 4. 

Hierdurch darf ich Dich informieren, daß ich mich auf Grund 
einer Oberweisung meines Dispensaire-Arztes ab 12. Januar 1983 

in der Zentralklinik Bad Berka zum Zwecke einer stationären 
Beobachtung wegen meines Angina-pectoris-Schadens befinde. 
Der Krankenhausaufenthalt wird voraussichtlich 8 bis 14 Tage 
dauern. 

Zu 5, 
Im Monat Dezember 1982 konnte kein Pfarrer für die Mitglied
schaft in unserer Partei gewonnen werden, 

Anlage Mit freundlichen Unionsgrüßen 

-1 
1 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 
Otto-~fosc1tke-Str. 59/60 

Persönli eher 3ericht zum 1. tTanuar 1983 

1200 Frankfurt (Oder) 
Dr.-Otto-Nuschke·Slraße 270 

Pre.nkfurt (Oder), den 
27. Dezember 1982 
Gn/Ro 

Am 17. Dezember 1982 empfine das ~itelied des z~ und 1. Sekretär 
der Bezir <:slei tune; Frankfurt (Oder) der SED, Joachim Hert ~rle, die 
Vorsitzenden der hefreundeten Parteien und i.nformierte U er die 
5. ~ae.:une; des ZK der SED und die für den Bezi,...k zu ziehenden 
Schlußf olceruneen. 

Dahej verwies er auf die A 1ssaee Erich :·oneckers, daß es gelte, 
die Krieesgefahr zu bannen. fö. e Situation se:i so ernst, daß 
niemand diese Kriee;sgefah:r in Abrede stellen solle und jeder per
sönlich Schlußfolgerune;en fii.r seinen Beitrag zur Stärkune der 
DDR ziehen müsse. 

1 
1 

9 Er wandte sich dann außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Pro
blemen zu und meinte, daß 1983 gezielte Aktionen gegen die DDR und 
andere sozialistische Staaten verstfirkt würden. Auch desholb 
e:elte es, alle Bürger fUr die Durchsetzung der ökonomischen Strate
gie zu eewinnen. Es wird v:i.el gefordert, es VTird viel verlene;t, daß 
muß jeder ;rissen. Aber gute Arbeit zahlt si. eh aus. 

Im Oderbezirk c:elang es, durch Inbetriebna:b.Jne des Spalt- und Aromaten-
1complexex im PCK Schwedt in einem 7ertumfang von zwei Hrd. Hark 
dje Arbeitsprodu tivität um 16 ;'zu steigern. Eine ähnliche 7irlnme; 
muß auch von der Inbetriebnahme des Konverterstahl erkes Bisen
hüttenstadt ausgehen. 

Joachi.m Hertwig informierte Uber Aspekte effe_ ti veren Virtschaftens, 
die Aufgaben zur Konsumgüterproduktion, der LPIT-'lirtschaft und der 
Erhöhung von Ordnune und Disziplin sowie die Durchsetzung der Gesetz
lichJ eit. Daraus ereeben sich Anforderungen an die Arbeiterklasse, 
ihre Partei und alle ihre BUndnispartner. 

V- 19-22 2-1280 RnG 30-337-30 
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StV Berlin (G. Göttjng) Persönlicher Bericht 

zum 1 . 1 . 1983 
2 27. 12. 1982 

Im Anschluß daran nahm Freund Hertwig eine ausr hrli ehe Wertung 
der kircheri-politischen Situation vor, gab einen Ausblick auf die 
Kirchentage im .Lutherjahr unter besonderer BerUcksichtigung des 
Kirchentages in Frankfurt (Oder). Er ent rickelte daraus Aufgaben, 
die auf alle gesellschaftlichen Kräfte, insbeaonde-re auf die CDU, 
z.ukommen. 

Ich informierte Uber die Ergebnisse des 15. Parteitaees und die Ein
schätzung durch das Präsjdium des Hauptvorstandes. Dann entwickelte 
ich Sch1ußfolgerune:en fU.r die Leitungstätjgkeit des Bezirlcsvor
standes und seines Sekretariates in Auswertung der 5. Tagung des 
ZK der SED. 
Die politisch-ideologische Arbeit werden Yrir auf vier Schwerpunkte 
richteri: 

1. Wir werden die Mitglieder in allen Bereichen der Volkswirtschaft 
in und außerhalb der materiellen Produktion befähigen, einen 
eigenständigen , schöpferischen Bej_trae: zu leisten, der den 
erforderlichen Leistungszuwachs entspricht, zur Stärkung der 
DDR beiträgt und die Kriegsgefahr bannen hilft. 

2. Die Vorstände und alle ~ .. i tglieder gilt es zu befii.hic;en, die 
Anforderungen der 80er .Tahre auch auf die gesellschaftliche •. irk
se.mkei t anzuwe'1den. Schwerpunkte sind dabei die Tätiekeit der 
Abgeordneten und die Mitarbeit in der nationalen Front in der gan
zen Breite und Vielfalt. 

3. Geht es um die Stärkung der Partei durch die Einbeziehung aller 
ritglieder, die Festigung kleiner Ortsgruppen, die Gewinnung 
neuer Mitglieder und die Befähigung der Vorstände , zu den Jahres
hauptversammlungen den _l\nforderungen entsprechende Programme zu 
beschließen, die die politisch-ideologische , die politisch
organisatorische und die kaderpolitische Arbeit in ihrer ganzen 
Komplexität einschließen. 

4. Ist die Politische Wirksamkeit zu erhöhen , indem wir allen Mit
gliedern den Inhalt des 15. Pärteitaees erschließen helfen, 
auf Parteilose ausstrahlen , Mitgliedern kirchlicher Räte und Mit
arbeitern kirchlicher Einrichtungen sowie kirchlichen .Amtsträgern 
Orientierungshilfe geben. 

Anhand von Beispielen wies ich nach , an welchen Punkten wir bereits 
arbe~ten. Besondern zum spezifischen Wirken konnte ich berichten, 
daß den Einf uß progessiver Christen seit dem Kirchentagskongreß 
in Eberswalde immer wirksamer wird und für den Kirchenteg in Frank
furt (Oder) e;ewährleistet ist. Die Detuils zeie;en , daß das Bezirks
sekretariat vom Registrieren und Reagieren zum Agieren gekommen ist. 

Das Bezirksse.1rretariat hat in Auswertung der III. Ffauptvorstands-
si tzung festt'}iegt, wie die Erfordernisse des Rahmenplanes für die Arbeit 
der CDU im Oderbezirk umgesetzt werden. V.ir vertrauen dabei euf eine 
gute Anle: tune und Hilfe durch das Sekretarei t des :rshptvorstandes 
sowie auf die Schöpferkraft llnd Bereitschaft der Funrt:ionäre und 
Mit,slieder im eanzen Bezirksverband. 

/ 

r~ 
~ezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrk1werltand Gera 

Vorsitzender der CDU 

Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto- Nuschke- Str . 59/ 60 

Lieber Gerald 

65 GERA, den 2 9 • 12 • 1 98 2 

Ich danke Dir sehr herzlich für Deine Grüße und Wunsche zum 
Weihnachtsfest und zum neuen Jahr , ganz besondere~ Dank sage 
ich Dir für die Zulage zu meinem Gehalt ab Januar . Ich habe 
mich sehr darüber gefreut . 

Diese letzten Tage des alten Jahres bieten Gelegenheit zum 
Rückblick . 1982 war ein Jahr mit vielen Aufgaben , die allen 
Freunden einen hohen Einsatz abverlangten . Aber wir dürfen 
jetzt auch auf gute Erfolge zurückblicken. Es seien nur die 
Kreisdelegiertenkonferenzen , die Bezirksdelegiertenkonferenz 

und als Höhepunkt der 15 . Parteitag genannt , die insgesamt das 
Ansehen unserer Partei auch im Bezirk Gera weiter gefestigt 
haben . 

Wir freuen uns , in diesem Jahr auch in der Gewinnung neuer Mit 
glieder den Bock umgestoßen zu haben. Mit 412 Neuaufnahmen 
haben wir sei t dem 13 . Parteitag das mit Abstand höchste Jahres 

ergebnis erzielen können , und , was uns besonders freut , über 
die Hälfte dieser Neuaufnahmen sind junge Mitglieder unter 

30 Jahren . Auch in diesem Jahr konnten wir wieder zwei kirch
liche Amtsträger als Mitglied für unsere Partei gewinnen . 

- 2 -
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Gab es noch bis zum Sommer bei den Kreissekretären die überwiegende 

Meinung , die Zielstellung in der Gewinnung neuer Mitglieder sei 

nicht realisierbar, so geht doch die Mehrzahl von ihnen jetzt 

ganz anders an diese Aufgabe heran , und damit haben wir auch einen 

merklichen Qualitätssprung in den Diskussionen auf den Dienst 

besprechungen erhalten . Unsere Freunde erkennen, daß die 

Forderungen bei hohem Einsatz erfüllbar sind . Mit den höheren 

Anforderungen an die politische Arbeit sind 'unsere Freunde selbst 

weiter gewachsen. 

Am 7. Dezember empfing der 1. Sekretär der Bezirksleitung der 

SED Herbert Ziegenhahn die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 

Parteien und den Bezirkssekretär der Nationalen Front zu einem 

freundschaftlichen Gespräch , auf dem er uns informierte , wie die 

Beschlüsse des 5. Plenums des ZK der SED im Bezirk Gera umgesetzt 

werden sollen . Er gab uns eine Reihe wertvoller Hinweise für 

unsere politisch- ideologische Arbeit und erläuterte uns Teile 

des Beschlußentwurfs der bevorstehenden Bezirksleitungssitzung 

vom 10 . 12 . 1982 . Dieser Beschluß , urde uns inzwischen für unsere 

Planung für 1983 als Anregung übersandt . Nach ur seren Darlegungen 

dankte Herbert Ziegenhahn für die gute und vertrauensvolle Zu

sammenarbeit , die sich im Bezirk Gera entwickelt hat . 

Ich erfuhr gestern in einem Gespräch mit dem Stellvertreter für 

Inneres beim Rat des Bezirkes , daß es im Dezember im Bezirk Gera 

zwei Versuche gegeben hat , unter kirchlichem Deckmantel gegen 

unsere Friedenspolitik zu polemisieren. 

Am 2 . Advent wurde im Beisein von Landesbischof Leich die als 

Luthergedenkstätte renovierte Johanniskirche in Saalfeld wieder 

ihrer Bestimmung übergeben . In der N8cht vorher gab es rund um die 

Kirche eine Reihe von pazifistischen Schmierereien an Häuserwänden . 

~iese konnten noch vor Tagesanbruch wieder entfernt werden . 

- 3 -
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Bemerkenswert dabei ist aber , daß gerade in Saalfeld unter Ange
hörigen der dort zahlenmäßig sehr starken Jungen Gemeinde der 
Prozentsatz der Jugendli chen, die den Dienst mit der Wa;ffe in 
der NVA ablehnen , höher ist als in anderen Teilen des Bezirkes . 

Am Heiligabend wollten etwa 150 Angehörige der Jungen Gemeinde 
in Jena eine "Friedensdemonstration" unter pazifistischen Losungen 
durchführen . Der Staatsapparat hatte davon rechtzeitig erfahren . 
So "Ohl der zuständige Oberkirchenrat Schäfer , Vveimar , als auch 
Landesbischof Leich wurden informiert und billigten diese 
"Friedensdemcnstration" nicht . Der Jenaer Superintendent wußte 
angeblich davon nichts . Die Demonstration wurde untersagt , und 
Ansätze wurden sofort unterbunden. Es wurde festgestellt , daß 
u . a . auch Jugendli che aus Erfurt und Halle dazu angereist 
waren. 

Die Instrukteurin im Bezirkssekretariat , Unionsfreundin Poll ntzke, 
arbeitet z . Zt . im Fernstud ium an einer Belegarbeit zur Arbe · t 
mit Eingaben. Dabei st ieß sie auf folgendes Problem : 
7ir arbeiten in der Partei nach der vom Präsidium des Hauptv r 
standes am J . Februar 1970 beschlossenen Ordnung zur Eingabe -
ordnung , die im Handbuch für die Funktionäre als Arbeitsgrun -
lage enthalten ist . Diese Ordnung stützt sich in der Präambel 
u . a . auf den Staatsratserlaß vom JO . 11 . 1969 . 
Durch das von der Volkskammer am 19. 6. 1975 beschlossene Eingaben
gesetz ist der Staatsratserlaß vom JO . 11 . 1969 aufgehoben . 
Es v1ä re angebracht , wenn wir in einer Neufassung unserer Ordnung 
zum Eingabengese tz uns auch auf dieses Gesetz der Volkskammer 
von 1975 beziehen. 

Ich wünsche Dir für 1983 gute Gesundheit sowie viel Freude und 
Erfolge in Deiner verant wortungs voll en Tätigkeit in der Staats
führung und als Parteivorsitzender und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU·B•zlrk11erband 402 Hall• (Saal•), KurallH 7 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G ö t t i n g 

1080 Berlin 
L Otto- Nuschke- Str . 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

hei- str 
Datu111 

28 . Dez . 1982 

Zunächst möchte ich Dir recht herzlich danken für die gute Zu
sammenarbeit und Unterstützung im Jahr 1982 . Damit verbinde ich 
die besten Wünsche für Dein persönliches Wohlergehen und weitere 
Erfolge im Jahr 1983 . 

1 . Der Bezirksvorstand Halle hat mit der Auswertung der III . 
Tagung des Hauptvorstandes begonnen. Übereinstimmend wurde fest 
gestellt, daß Ansprache, Bericht und Diskussionen eine gute 
Grundlage bilden, die politisch-ideologische, politisch- organi
satorische ui1d kad.erpoli tische Arbeit im Jahr 1983 konsequent 
fortzusetzen . Den Kreisverbänden wurden bereits die wichtigsten 
Zielstellungen für das Jahr 1983 übergeben . Der Arbeitsplan des 
Bezirksverbandes wird auf der Grundlage des Rabmenplanes für die 
Arbeit der CDU im Jahr 1983 erarbeitet. Das Hauptziel besteht 
darin, den Bezirksverband 1983 kontinuierlich , unter Beachtung 
der territorialen Spezifik, weiterzuentwickeln. 

Die wichtigsten Kennziffern sind: 

Neuaufnahmen 564 
- Ortsgruppenstärkung 91 
- Ortsgruppengründung 35 

lonltltonto 
Stodtsparkasse Holle 3782-36-11 535 

Fernsprech„ 
2 48 53154/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 
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nu;g~----------

- neue Vorsitzende der Nat ionalen Front 
(OA und 'fBA) 18 

- Beitragssollerhb"hung 10 % 

2. Am 10. 12 . 1982 hat das Gespräch des 1. Sekretär der Bezirks
leitung der SED mit den Vors itzenden der befreundeten Parteien statt
gefunden . Im Mittelpunkt stand die Auswertung der 5. Tagung des ZK 
der SED . 

3. Die Arbeitsgruppe 11 Christliche Kreise" beim Bezirksausschu.ß der 
Nationalen Front Halle hat am 15. 12 . 1982 eine Festveranstaltung 
mit über 100 Pfarrern und Theologen in Bad Lauchstädt durchgeführt . 
Den Festvortrag hielt Prof . Bassarak . Bei der Vorbereitung hat das 
Bezirkssekretariat umfangreiche Unterstützung gegeben . 

4 . Der Generalkonsul des sowjetischen Generalkonsulats in Leipzig 
gab aus Anlaß des 60 . GrUndungstages des Sowjetstaates am 21 . 12. 82 

einen festlichen Empfang . An dem Empfang haben Repräsentanten und 
Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit aus den Bezirken Leipzig, 
Halle , Erfurt und Suhl teilgenommen . 

5. Am 

r~,~ 
28 . 12. 1982 wird der Kreissekretär des Kreisverbandes Eis-

leben, Unionsfreund Helmut Girschkowski , nach über 30jähriger 
Tätigkeit in unserer Partei verabschiedet . Dementsprechend werden a 
diesem Tag nochmals seine Leistungen und seine jahrzehntelange Treu 
zu unserer Partei im Kreis der demokratischen Öffentlichkeit gewür-

Ldigt . 

6 . Unsere bezirkliohe Festveranstaltung aus Anlaß des 100. Gebur~s
tages von Otto Nuschke werden wir am 28 . 2. 1983 im Plenarsaal des 
Rates der Stadt Halle unter Teilnahme der demokratischen Öffentlich
keit durchführen . In diesem Zusammenhang bitte ich zu prüfen , ob 

V-19-22 1-ö2 RnG 30-6-72 
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für die Erarbeitung der Festansprache einheitlich 1'hesen bzw . eine 

:aedeskizze vo,m Sekretariat des Hauptvorstandes zur Verfügung ge 

stellt werden könnte . 

7. In der Zeit vom 6 . 12 . bis 9 . 12 . 1982 fand die Weiterbildung 

der Instrukteure für Finanzen und Verwaltung der Bezirkssekretari ate 

in Grünheide statt . In Auswertung dieser 1fei terb i ldungsmaßnahmen 

konnte ich feststellen , daß unser Instrukteur für Finanzen sehr zu

fr i eden über d i e JJurchführung bzw . der dort vermittelten Erfahrungen 

war . Es wäre zu empfehlen , diese Weiterbildung auch 1983 wieder 

durchzuführen . 

I 

V-19-22 1-72 R nG 30- 6-72 

Mit herzlichem Unionsgruß 

H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
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Ihre Zeichen Ihre Nadiridtt vom Unoere Zeichen Datum 

Ge/ Rb 29 . ~ezember 1912 
Betreff: 

LiPJer GeralG.! 

Ich r -~chte - ich infor.11ieren 'iber 

1. eine _ erg_tur .=.; aef' ~:i tclieds des ZV. c er R"SD ut1d 1. SP.~cret;ir 

der ])e17,irksleittmi:; Karl - ".:nr:;;:- Staf t , S ie._,fried Loren'0 , mit 

en T'ezir}~svorPi tvmden der befreundete,_, Parteien u::-ic1 dem 

Vorsitzenden des Pezirksausschussee der I'Rtion8.len Front 

o er :;)D , 

2 . eine Pececnunc niit dem Gener·ü 1rnnsul ces Generalkonsulats 

Cler UdS'311 für die Pezi-rke I'"l.rl - uar:r- St9.dt , Dresden und Gers- , 

A.l be,~t ".'aDsilj ewi t PCh Senennilrow, im HStuse deH Be zirl;:s-

VP.r qndes , 

: • einen Vornchlae zu-r pol i ttscher ':uali:fizierune; der hquptrunt 

lichen Str-1.ri.tsfvnktio'l=ire unserer Partei im :::'lick auf C:.ie 

Komnvnalvmhlen 1994, „ 

4 . C' en St :i.nd c er ·.':erbunc von nfRrrer'1. i:-tl s :·i tc:;l ieaer fiir unsere 

P'J.rt ei. 

2 

Fernspredter : 3 24 41 2 Fernsdtreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 



• 

- 2 -

Zu 1 .: 

Am 13 . Dezember 1982 fanc r>ine Zusrumnenkunft des "."J tclieds des 7,K 

dPr ii": ui1G l. Sekret·ir cer Eezir1rnlei tun._; I arl - Ibrx- Stadt , 

Siec"riP.d Lorenz , mit cen :Sezirk:::vorsitzenden der 1:.efreundeten 

r!l.rteirl'l unc c em Vo1~sitzenden des BezirksqusschusseP der 

Y· t ionalen rront der DD~1 statt . 

,r i 1.('orr1.:..erte .. 1-i"'l~ cie •,r~ebnisse c1er 5 . Tac;unt; des ZK der S:?. 

ln. ,:::.Lnc c'a)ci 11.uch ·-:u·r nicht ve1~ · iffentlichte Pflscn, _ _,en r.i.us cem 

CchluGv·ort den C' e-- ~ralnekret · ;rs c.es ZK der SI~D , <.:rich :Ionecker , 

zur Fint\~ric clunt., i i der V'?. roJ.cn unc iJ1 Chi:--a Pin . "Ferner miter

ri chtetr.: f'T „bcr c,ie n · tzui10 ('c,~ 1\ezi:r 1:2l.citunc der oi;;n zu~ Aus-

·ertu11c c,iener Tat_;un.:; ur.d zoc "l 1t! knr...ppe )i.1 tr..z der erfolc;reichen 

"Sr::-· ·11u11c.; cer uf,'.):l >c 0es ,T i.hrE;S 1932 , verbu„ en auch :,üt drm 

:nroblenrn , ·.:..e sie sich bei er Vervürklichw.1c defl Vol 1:-:v·irtrchafts

plnr..er; L::::._,:1 >en hA.bcY' unc' le[.,tP -1 i .... fc ---~r:-i1m'de r ·· r c .:..f vol':::nwi1·t 

nchc.:1'tl iche r;·-t·-·ic clun.._: des Bezi.::.~1 :e::- · r Jqhre 1983 dar . I11 diesem 

Zusruunenhnne; ,_," . ....., er auf cie i--evorRtehence -Pezirkstacn;:-itzur.3 eiri . 

Er c1 an „t o deri Vo:-cst "nc en tinr ~,"i„t.:_;l i.ecl ern d.er bc freund et en _ art eicr.. 

;:'iir ihre heTvorrac;cnc:en eit_;ei~ st~inc1 i:=;en "ei tr;ice zur VerFi.rkl.i.chun.:: 

c1 er po it :..nche:'1. , ö;rn>:omischen ur..d e;eisti.:,- lcul tu-~e 11 en _ u f c,n.hcn i'l 

c' en nunmehr zu t:;nc' r .::; 0~1enden J0hr unr' hob Yloch _ · n...1'-1.l , m1s,sehenc 

V0'1 den T'ez„ :r'-rc' elc u"' e-.~t enlro1" _,..e::renzen der befreundeten Parteien , 

i.11 ~e nort sch"~i_ i: t e beson C'rr i :r:i aer ]O 1. Lt "i..sch- i.deolociechen Arbeit 

iervor . 

"Sr s-;::irach cie Gpr··iP 11ei.t 11.un , chR '-1.UCh L'!l konunenden Jahr , als dem 

K'3.rJ -""'i.r::- - .J·~11r , f'ic11 C1i.c :'reundachr.:'tliche und er,sebni.s:reiche Zu

s:.tnunena•~hel t der 0BD r · t c' en 1)e reundeten Parteien in unseren:. 

I'ezir~~ 1;;eiter bev, ".hren vril~t, . In diesem Zlu:;r:i..mmenhane; h<it er aus ee
Ct>beY1AIT.. A.nla'3 c'arum , in der 1,olitischen Arbeit im konunenden J·1hr 

lrei'1e bePonc1 eren ktivit 'i.ten von Geite-r c''"?r bef-·H 1deten rarteien 

au c:zul ·isen li~it Cl em au:::drl · c 1rl "'c 11en Hin· '"'i'"' , c"' r.i F' i e dem Bee;rlinder 

CP.S \'issenschaftlichen Sozi l i.R 'llS ce ic1 r1et Pi d und auch in der rol . -

· dco10.=.;i::c'1e'Yl ~rbe.i:: d::irauf zuri"c1chal tend !3.Uf r ie Juti1 ·· en I'ezuc; zu 

neluneI' , 

J 
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eondern vie1riehr im K':.trl- rarx- Jahr , eus[,eh.end von den Partei tqc;cn 

der befreundetem Parteien und den rachfolc:;enden BeBchliissen , sich 

d cn kor1rlizierten Auf t::;aben durch To.t - und JJeisttmgsberei t schaft 

den An+-orderuncen c'en Jahres 1983 zu stellen . 

Jn der Aussprache übor aktuelle Fragen innerhalb unseres Bezirkes 

inforriierten ci e "Pezirksvorsitzenden zun~ichBt iiber die von ihnen 

konzipierten Avfc/:iben fi_ir d<J.c I. Halbjahr 1933 . . In der ·weiteren 

Dis1'ussion erkl 'irte sich C'er 1 . Sekretir der Pezirlrsleitunc bereit , 

in 2bPehbarer Zeit die Vorsitzenden der befreundeten Parteien zu 

einer Auss~1r2.che ;iber kaderpol i tische Pracen in Vorberei tune der 

Komr1unalwahlen 1934 ei:nzulaC.en und verwies d3.bei cleichzeitic :i.uf 

cie ji '.ne;ste Sitzunc c~s Sta:J.tsrates und die Veri5i.'fentlichunc.; der 

r ericht e von zwe·i_ !' 'irc;ermeist ern vor dem Staat sr::i.. t . P,r erap:f:"-tlll 

ren VorPitzenden der bPfreundeten Parteien, die ihren P9..rteien an

c;ehörena en r ·irr;ermeister dar'l.uf zu orientieren , sich e;riindlich ni t 

den Ver 'iffentl ichlmcen iiber r iG Staatsratsei tzunc zu hesc11:.-· ftigen 

und carF.us Schluß+-olcerunc:;en :'.„ir ihre eicene ArLeit zu ziehen . 

Die ~ec:;PE.,l1tmc:; f!Uld in einer freund Bchq_,ftlichen und k3.rneradschq ft -

1 i.chen ~"..tr. osph:ire statt , vras nicht zuletzt da urch unterstrichen 

\ vrde , daP der 1 . Sekret':i.r der Bezirkslei tune ins Gti.st ehaus der 

SED- Dezj_rkf'lei tune; Ul'lC nach Abschluß der Ber'.ltunc; zu einem e;enein

,samen Abendessen eincel 2den hFttte . 

Über die Zuso.mmenkunft vmrcle ein Kornrnuniqu vereinbart , was sowohl 

im 13ezirksorcan C.er 3ED ''Freie Presse" als auch in der Pezirlrn

zei tune "Die UNION" an hervorracender Stelle ver:)ff entlieht vmrd e . 

Zu ? • : 

Am 23 . 12 . 1932 :cun es zu einer EeLeenung mit dem Generalkonsul 

ces GeneraJkonsulats cer UdSSR , Albert VIassiljevvitsch Semenniko , 

D~ Hause des Bezir:sverb~~der . 

4 
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Vir Dnterrichtete mich über einige Srgebnisse der ji~nt;sten Tat;ung 

des ZK der KPdSU unc eine P.'lrteiverrn1.mmlunc , die 'l..il Vortage in 

der Potschaft in re:rli'1 r:t'1.ttfq,nd , auf der Botnchafter Abrassimovr 

i.iber cie Tacunc des ZK der I~PCISU referierte . 

Ich infor:nlierte c1en General rnnsul iiber unseren 15 . Parteitae; 1md 

c1 iE' am 10 . r ovember statt[.;efunc1 ene ervrei t ert e ~ ezirksvorstando

sit zunc so :i c iiber cie Prf'ten ~r.:.;ebnisse zur Verr1ir:clichunc der 

r eschlii f'se unserer T''lrtr-d. unC. i.iber die Vorberei tune der Jahres

ho.uptvers·J.rnrüu..11ce1 i. n ·ichst 0 n Jo.hr . 

•,r rio.hr.i dienE' InforF13.tio·1e11 m;t Dank e":.tc;esen und hob i·- c·· ef'C?m 

Zusarnmenhanc d·i e lnn._j ·· 11r~ ._,en -rr01mdschaftl ichen und e1\_p 1
- '1ir 

reichen :::'eziehunsen zv:i"'chrn dem GE=wP:r'l.l rnnsulq,t und deCT ezir1-"s

rel{retari2,t unsere"' P:=il"'tel hervor , , iP p-: c in j ~ · ne;st er Zeit zum 

65 . ,J"hrectac der Großen Soziql::.stisclH'n 0 1-toberrevolution und 

zum 60 • .Tahrestac der Gründunc.; der UdSS:l erneut sichtb'lr cev:orden 

"Jind . 

p; ·r "'onat • ebru'3.r 1983 \:Urdc eine \'Jei tere Zusarunenkunft im 

Gener~1 konsulat vereinbart . 

An c em Gec_Dr ·ich D'lhr1 c.uch C' e" Vizekonsul cl es GeneralkonsulG.ts 

cer UdS:JR, A?'lo:i.tol i Jerhurric·, , teil . 

Zu 3. : 

Ceit An:n.n,: C:i..ef'es .Jahr0E bir :ic1L rrt;inC.it::; be'Il·::'lt , ,i,.. ~"itte de::.:' 

Jahrcc 19'31 cntste.nc,ene unbef~~ · d.i.cende Citu~' tion be·i der Ll.isune; 

der :, „~.a e·· ... o 1 i t i r·chen Auf~aben zur Eesotz1mc; von hau,te_ntlichen 

StaGtS'J..=1/lT 't schri.ttweise zu leisen , wobei .i.ch vom 

'bteilun[_,sl0i ter Kac Gl' [.;Ut unterstützt werc~E' . 

Ü1)e1~ Pr~te EY\., -1,,1isse vnd "1eit0re heranc:ereifto Probleme habe ich 

Dich nit Schrei_1)en vom 25 . Auc;ust d . ,J . in Kenntnis c.esetzt . 

5 
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Ich verhehle nicht , c,2'"" ich erv1artet h:1be , daß vo:1 den zust ··ndicen 

Freunden d.er; 0ekretr:i.Tifl ts d eR Hauptvorstgnd es mit mir über die 

Probleme noch eirunaJ ee2prochen rird , ~a sich vieles leichter aus

s:::n.·eche11 l'ißt , als zu Pn)ier zu br1.nc;en ist . 

rel: cm v-ic:;len 'iiinzel11.usspr:.i.chen Z"t; den Pro bleuen ist es mir erst 

~r de u ove"1ber und nf'.:mc e ze-:-nber mit den: .. bteilu11e;slei ter für 

St'l.o.tsfr„,c,en bei der Bezir-::Pleitun0 der ,SED und dem 1. Stellver

treter oes f/.r.ite.0 des Bezir1rn2 celvngen , unsere AuffasRungen "iber 

a en St'l.nd der 1
r lC erpoli tische:ri Situation bei den hauptamtlichen 

Stan.tE'fl1nlctio·'1 ·: re-1 lmserei, F:..::i..rtei auszutauschen und zu Schluß-

• folceruncen Fber(·inr-itinummc zu finden . 

Bei r'ler Ausspr8.che rüt cern 1. Stellvei~treter des Raten des Fezirkes 

er_c;nr sich der 'ichnerru,,,id , dci,!3 ein nicht L -:·cint:;er Teil der haupt 

R.r1tlichen Stantnfunl•tion~re unserer rartei iiber noch keine aus

..,,eichende politische quqlifi?,ierune; verf'ict . Der l . Stellvertreter 

informierte mm , daß im Flick 9,Uf das Jahr 1984 von sei.ten der 

:::,""'n"'.) und :TDPD Ic:1rc· ·nce '3.Uf Bezi.rkseberie ni t den ihrer Partei an

c.eh'irencl en Staat E'ft.n1·tion=--·ren durc 1c;efiihrt nerc1 en , um ihre Si tu3.tion 

zu verbe::::ne:rn . "'!:r lieP. l'r A v1ürnen , daß nie staq tl ichen Or,_:').ne die 

Absol viei~u.nc; Golcher Lehrs;.·nce o.ls politische und funktionscerechte 

~U'1,l ifil;:qt ion n.ner :eennen und empfahl U11.S ZU :;:-ir"i .Pen , welche cleich

articen I'fctßnahrren unsere PartPi in rezirk durchführen k;innte . In 

unf'erer Stell11ncne.h.il'? dazu ver'i"'sen v·~.r 9.Uf clie in U11f'erer PG.rtei 

cez,e erien ].F5cJ ich ceitcm ces Peeuchs vo'1. l'lncfri.st i.e:en Lehre;··Yl[,Pn 

'1n unserer Z entrn,len Schul uncs::-:t:i.tt e "Otto l'Tunchke" ·in I'ur.sschP. i 

duncen . 

In der snscbliePienden Sj_tzun~ des Pezirksselcrctariats besch;-;ftit.;ten 

v1ir uns auf r e·~ Grundl".l.e;e einer ent srrechenden . alyse 1.i t dem 

St::i.nd cer polLt . BChcn f2ualifizierunc u:riperer StC'l.<tp-Pun ~tio:i'ire . 

Dan8.ch ü:·t fi~r .,, 1 11.r>zu JO Unio•1sfreu·1c e , die ·1.lD "i tc;lieder in den 
,r 

.,..Uiten der Kreipc oder als Blirc.,erueicter t•itic sind , der Pesuch eines 

OberPtufenlehrt.;:in[/'.l notwenr1 i 0 , um der :"orceru'1.c ces St'.lats9..rparates 

nach -Punlct ionse;erecht er politischer Qual if izierrmg zu entsprechen. 

6 
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Auscehend von der Anz~hl zu oualifizierender Unionsfreunde und in 

Vorbereitvn[; au::- C_ie Kor.::.~uw:ü 10.hlen 1984 sowie c'er r..icht qusreichen

dfm r:ciL,lichkei te:n fi.ir unseren Eezirksvcrb<J.ncl , Unions:'reunde qus 

den: ütao.tsap:ian1t zu l 'l.ncfrist ic_;er ~...1ehr.:; ·•ncen zu de le,sieren , sie lt 

c1 as I'ezirl:sce~cret'1.ri '1.t einen "'c , __ „ 1 ic Ci tue.t iol'l ü1 unserem Pe zi.rks

verbn.:1c' '1.Uf ciesem G'Jbiet \:ur"~ f-.„-; sti0 zu ver„.ndern - vielleicht 

o.uc 1 :f' „ r ci.ndere :'.1ezirksverb~·.n e - unc1 tmter reitet Dir folcenclen 

In der Zc.i.t von ;-;e)te·nber his oi:tohcr 1983 sollten z·rni 8ond.er-

0berstufenlehrc·· n.se iHicr einrn Zeitr2.um vor. je C "'ochen ar.. der 

Zc 11tr-len Schul 1m.:::;est:itt e du::."ch.._..ef .ihrt -··erc:cn , r i P ohne ni:cksicht 

riu· 1 · r=her ~.br,olv-'E:~tr~ IJehrs; ·nce s.1.wz~0ll flir c'ie ~wl.lif·i.ziernnc 

der :Jt[ntsfun ;::t·i.0·1„ ::.""' · ei cen rr-_ten r er ICreise und .n; ·r T\l"rcerme·iste1" 

m1::::c;erichtet ucrclen soll tcn . 7) ~ e ~ Y,;ire clen1cb['.r , c'f„'3 c ieoe Lehr: ·inse 

nr:i.c!: lL'l.1-tion'"'n ::,etre~'1nt bz' . au.eh dem f:J.chl.:..chen .., u'l.lifizierur..cR-

f't 9.Il Pn t [·::irechcvid durch:f;;hrbar ci 1d . '„ ir nind u ... 11::; i.r:i. ~ l "..ren ca::..~

iiber , c1 '1.D a n Kn..po.zi t~:tDc;r · :,,. 'en c1 er Zentralen ..... c:!'.-1.lun.:::;sst · ~tt c c1 L -

h'1.l sicherl ·ich c:.:.e Grlmdstu ne11lehrc.;·~n~e IV- VIT / 1 )'33 ent fn.llcYJ. 

mi 'ßten , \7as r'.'.>.ch tmscrer Auffg.ssU.'1[; im Hinblic1
' e.vf die :"'otHenG.t:....,-

~e i.t unG. die ::11:. ze :J'ri rt his zmn J ihre 1984 zut_;unst en voi~.:;e3chl11cenc-c 

So:r:c er- Oberr;tu f enl eh:r ....., ·· ·1oc_,e vertret ar crschei '1.t . 

Dap, T' czir -~rnelccetE'rir t ·· =· re Dir c•ar 1
-

1
- ~-„ , wenn die Übe1':;:>l'U fu.11.t_; , 

unser0r Ged'l.n :el'J. eine ,ntscheict111c; r> ·· ,., unneren Vorqchlac:; erceben 

v/;.rde . 

~u 4 .: 

{L eideY> -u f) ich mi tt ei. ler , ..:i,; - '"' un:i nuch in c ir iem J o.t.r 1i.cht ce

lvnL,en üt , r-n-:..r-cr :J.lS i-'._,;_ · 0 'er 1i,i1~ UllFCrC T'artei ZU 0GW-innen , 

n=J.[' ic'1 relbeJ." unc c'ie •ttricen r:itt.,1-icder des T'ezirh::2el:reta::ci9.t::; 

[_"',j.c;h t b e f:-ciec ict . 

7 
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Im neuen Jahr wercen vir 8.lles unternehmen , lilll m:it noch st;i_rkerer 

Unterst: ' tzlJl1.[, der Kreissekret · ~rE' und llesonders auch solchen 

Unio11sfrevnden , c ie in ehrenomtl ichcm Grerüen der Kirchen t~ · tic 

sine , auf diesem Gebiet bessere ~reebnisse zu erzielen . 

rit freundlichem UnionR_:;ruß 
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CHI~ 1STL1 C lf · I> EM 0KRAT1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC H LANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe·Kollwltz·Straße 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF 1316 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, de~ 29. Dez. 1982 

In der persönlichen Information für den Monat Dezember 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Zur weiteren Auswertung des 15. Parteitages 

2. Zu einigen anderen Problemen 
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1 . Die politische Arbeit in den Ortsgruppen war im Monat Dezember 
gekennzeichnet von der weiteren Auswertung und Umsetzung der 
Beschlüsse des 15. Parteitages. 
In vielfältiger Weise wurden in den Mitgliederversammlungen 
vorweihnachtliche Begegnungen mit der Diskussion der Schwer
punkte für die weitere Arbeit 1983 verbunden. Bei der Er
arbeitung der Entwürfe für die Ortsgruppenprogramme wurden 
dabei folgerichtig die Schwerpunkte der III. Hauptvorstands
sitzung in den Mittelpunkt gestellt. In den Vorständen der 
Ortsgruppen wurden u.a. Höglichkeiten beraten, insbesondere 
die Freunde aus der Wirtschaft 1983 bedeutend stärker wie 
bisher in ihrem Engagement für eine höhere Effektivität in 
der Volkswirtschaft zu stärken. 
Dabei kommt es den Freunden besonders darauf an, solche 
Eigenschaften , wie Standhaftigkeit , Beharrlichkeit und Aus
dauer weiter auszuprägen, wenn es gilt , entsprechende Vorschläge 
zur Sicherung des erforderlichen Leistungsanstieges zu ge
währleisten. Wenn auf diesem Gebiet 1982 in Vorbereitung des 
15. Parteitages zweifellos bedeutende Ergebnisse erzielt 
werden konnten , so reichen jedoch die Ergebnisse bei weitem 
nicht aus , bzw. entsprechen sie nicht den vorhandenen 
Möglichkeiten. 
Ähnliche Schwerpunkte ergeben sich für die weitere Arbeit 
mit den Handwerkern. Wenn im Jahre 1982 gute Aktivitäten zur 
weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung er
zielt werden konnten , gilt es jedoch, auf der Grundlage 
des Gesetzes über den Volkswirtschaftsplan 1983 mit noch 
größeren Aktivitäten wie bisher und bei Beachtung des 
sparsamsten Einsatzes von Rohstoffen und Energie, im Handwerk 
einen bedeutend höheren Nutzeffekt zu erzielen. 
Im r.Ionat Dezember fanden weiterhin eine Vielzahl von Ge
sprächen mit parteilosen christlichen Bürgern und kirchlichen 
Amtsträgern statt. In diesen Gesprächen wurde Zustimmung ge
geben zur Politik unseres Staates und es wurde insbesondere 
die Anstrengungen unserer Regierung hervorgehoben, die im 
IV. Quartal 1982 zur weiteren Stabilisierung der Versorgung 
der Bevölkerung unternommen wurden. 

2) 
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Gleichzeitig wurde in diesem Zusammenhang auch darauf hin
gewiesen, daß unsere Bevölkerung insgesamt solchen Eigen
schaften, wie Sparsamkeit und Bescheidenheit in Zukunft 
bedeutend mehr Augenmerk, auch bei der Erziehung unserer 
Kinder schenken solle. 
Besonders kirchliche Amtsträger brachten in den Gesprächen 
übereinstimmend ihren Standpunkt zum Ausdruck, mit ihren 
Gemeinden alles zu tun, um zur Sicherung des Friedens 
im Jahre 1983 einen Beitrag zu leisten. 
Pazifistische Positionen spielten in den Gesprächen mit den 
parteiangehör~enden kirchlichen Amtsträgern keine Rolle. 
Unionsfreund Pfarrer Weiß , Iiiitglied des Hauptvorstandes, 
informierte in diesem Zusammenhang über einen Beschluß 
seiner Gemeinde, sich als Basisgemeinde der CFK anzuschließen. 

2. Wie bereits dargelegt, wurden im Monat Dezember durch die 
staatlichen Organe große Anstrengungen unternommen, um 
die vorweihnachtliche Versorgung der Bevölkerung mit einem 
festtagstypischen Warenangebot zu gewährleisten. 
Die Gespräche mit unseren Freunden ergaben sowie auch die 
eigenen Eindrücke, daß diese Anstrengungen mit guten Er
gebnissen verwirklicht wurden. 
Außer einigen Diskussionen zum Angebot von Schokoladen
erzeugnissen und zur Verkaufsregelung bei Südfrüchten 
wurde allgemein eine große Befriedigung über die Versorgung 
deutlich. Gleichzeitig wurden aber auch erste Bedenken ge 
äußert, wie dieses Niveau 1983 beibehalten werden kann und 
welcher eigene Beitrag dazu erforderlich ist. 
In einer Begegnung mit den Bezirksvorsitzenden der befreun
deten Parteien wurde durch das Mitglied des ZK der SED und 
1. Sekretär der Bezirksleitung, Horst Schumann, am 28. 12. 82 
nochmals herausgearbeitet, worin die Schwerpunkte der 
Arbeit für das Jahr 1983 im Bezirk liegen. 
Ausgehend von einer Übererfüllung des Volkswirtschafts
planes auf der Grundlage des Beschlusses der Bezirksleitung 
mit 2 Tagen Planvorsprung, besitzt der Bezirk Leipzig gute 

Voraussetzungen, um das Jahr 1983 in allen Positionen 

erfolgreich zu beginnen. In den wesentlichsten Positionen, 

3) 
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darunter auch im Bauwesen, konnte eine Übererfüllung des Planes 
nachgewiesen werden. 

Gleichzeitig hat auch das Jahr 1982 sichtbar gemacht, daß es 
nach wie vor Niveauunterschiede gibt in einer den Erforder
nissen entsprechenden Leitungstätigkeit. Noch nicht konsequent 

K"ll ~v..1 "'Pri 

und konkret genug werden den Kollegen und auch den einzelnen 
Werktätigen abrechenbare Aufgaben gestellt. Besonders in den 
Bereichen von Wissenschaft und Forschung gibt es auf diesem 
Gebiet einen bedeutenden Nachholebedarf. 
Die befreundeten Parteien wurden in dieser kameradschaftlichen 
Gesprächsrunde angesprochen, die Ortsgruppenprogramme in den 
Grundeinheiten der Partei noch stärker als bisher auf die 
Schwerpunkte des Planes zu konzentrieren. 
Gleichzeitig bedankte sich der 1. Sekretär für die vielfältige 
Mitarbeit und sprach seine Erwartung aus , daß die Vorschlags
tätigkeit und damit das konkrete Wirken der Mitglieder der 
befreundeten Parteien an den volkswirtschaftlichen Aufgaben 
im Jahre 1983 weiter zunimmt. 
Abschließend informierte Horst Schumann über außenpolitische 
zusammenhänge. 
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. CHRISfLICH·DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Magdeburg 

CDU-Bezirksverband. 3010 Magdeburg. Lübed.er Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Ze1dien Ihre Nadiridit vom 

Betreff 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Ze 1d'ien Datum 

27.12.1982 

Unmittelbar an der Schwelle des neuen Jahres haben vor wenigen 
Tagen Bez irksvorstand und Bezirkssekretariat Magdeburg Bilanz 
gezogen über die Ergebnisse der Parteiarbeit im Jahre 1982 und 
Schlußfolgerungen für die weitere zielstrebige Umsetzung der 
Bes chlüsse unseres 15. Parteitages in der Mitgliedschaft erarbei
tet . 
Ich darf Di r mitteilen, daß wir uns mit den Ergebnissen des 0ahres 
1982 eine gute Grundlage dafür ges chaf fen haben, op t imis tis ch in 
das neue Jahr zu gehen . 
Es ist mir Auf trag des Bezirksvors tandes und zugleich auch per
sönliches Bedürfnis, Dir und dem Hauptvorstand zu danken für den 
gradlinigen Kurs unserer Partei für Frieden, Demokratie und Sozia
lismus, wie er auch durch unseren 15. Parteitag nochmals unterstri
chen wurde. 
Auf dieser Basis ist es den Unionsfreundinnen und Unionsfreunden -
vor allem aber unseren Vorständen - gel ungen , das Parteitagsjahr 
1982 mit guten Ergebnissen abzuschließen. Die hohe We rtschätzung 
der Partei der Arbeiterklasse für diese unsere Arbeit kam erst 
jüngst wieder in einem Gespräch zum Ausdruck, das Kurt Tiedke mit 
den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien führte. 
Aber auch Dein persönlicher Dank an die Mitglieder unserer Partei, 
wie er auf der Aktivtagung in Wernigerode zum Ausdruck kam, wurde 
durch den Bezirksvorstand als eine hohe We rtschätzung der gesamten 
Arbeit des Bezirksverbandes Magdeburg entgeg engenommen. 

Ich möchte Dir versichern, daß unsere Vorstände auch im neuen Jahr 
höchste Anstrengungen unternehmen werden, um die Beschlüsse unseres 
15. Parteitages weiter mit Leben zu erfüllen und dadurch zu noch 
breiteren Aktivitäten zu kommen. 

In Auswertung unserer III. Hauptvorstandssitzung wird der Be
zirksvorstand in erweiterter Form am 27. Januar 1983 tagen und den 

! Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes für die Arbeit im Jahre 1983 
~ beschließen. 
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Entsprechend der Empfehlung des Hauptvorstandes wird darin die 
' differenzierte Arbeit ein wesentlicher Bestandteil sein. 

Wir halten die Verbesserung der Qualität und Kontinuität der 
differenzierten Arbeit insgesamt und vor allem aber mit Pfarrern, 
Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Räte für außerordentlich 
wichtig, um nach Möglichkeit im kommenden Jahr ein Stück bei der 
Werbung dieses Personenkreises für die Mitgliedschaft in unserer 
Partei voranzukommen. Da es uns bisher nicht gelungen ist, 
trotz intensiver Bemühungen und einer Vielzahl persönlicher 
Gespräche einen Pfarrer für unsere Partei zu gewinnen, werden 
wir dieser Arbeit " vor Ort " besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Abschließend möchte ich Dir hinsichtlich der Bearbeitung der 
Eingabe des Unionsfreundes Gürnth bezüglich einer Besuchsreise 
in die BRD folgendes ~itteilen. 
Eine Rücksprache meinerseits bei der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei in dieser Angelegenheit brachte das Ergebnis, daß 
Unionsfreund Gürnth aus dem KV Halberstadt einen weiteren Antrag 
auf eine Besuchsreise in die BRD stellen kann, der dann im Sinne 
des Antragstellers entschieden wird. 

Am Ende des letzten Berichtes in diesem Jahr möchte ich Dir, 
lieber Gerald, und auch Deiner Familie nochmals ein gutes und 
vor allem gesundes und e~folgreiches Jahr 1983 wünschen. 

Mit freundlichem Gruß 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Union~f reund 
Gerald G ö t t i n g 

1000 8 e r 1 i n 
Otto- Mu9chke- St r . 'S9/60 

Lieber Gerald ! 

20 Neubrandenburg, den 2 7 . 12 . 19 82 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf : 28 n 
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uf unserer Bezirkcvorstand~sitzung in diesem Jahr 8 m 15 . 12 . 1982 , 

die wir in einem festlichen Rahmen i11 unserem Parteihau o durch

führten , l"onnten wir eine orfo .. orciche Bilanz über das .lirken 

und über konl~reto Ergabni.,,se un~erGr Vorstände in Urn"'erem 

Bezirksverband ziehen . 

Dank der flei ßigen U1iterstützung aller Union"'f reunde und Partei

funl'tionJre konnte der Bezirksverbc:ind bereits im Oktober 1982 

mit erfüllten Plrnen zu unoerem P~rteitag nach Dresden fahren . 

Erfreulich gewachsen sind auch die Austrahlungskraft und das 

nsehen unserer Partei in der demokratischen Öffentlichkeit 

un aeres Bezirk es . 

\Vir aind froh und sehen es ale BectJtigung unserer rbeit an , 

dsß unsere Partei mit ihrem eigcns .... ündigen und unverzichtbaren 

Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung im Territorium einen 

s o hohen Stellen 1ert besitzt . 

uf der letzten BezirkstDg~sitzung am 17 . 12 . 1982 wurde in 

oindrucksvoller Weise in einem Diskus ion:bcitr<:ig durch unsere 

Union:freu nd in Renate Holznc:igel , Tier."1rztin in Loitz , l'roisverband 

Demmin Stellung bezogen zum Voll' s~,irtcchaftcplan 1983 und vor allem 

die besondere Verantwortung unse rer Freunde in den Landortsgruppen 

hinsichtlich der be~sercn Beherrschung des gesamten Reproduktion -

prozee es in der andwirtschoft durch persönliche BeiEpicle und 

vor~ürtsweiEendc ösungen unbr~etzt . 
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Dic~er eigcnst:n~ige Beitrag un~erer Partei wurde im nechluß 
an den Empf~ng anläßlich des 60 . Jahrestages der Gründung der 
Union der Soziali_tischen So·Jjetropublil·cn cm 17 . 12 . 1982 r1i r 

egenüber durch den 1 . Sekrct1r Jer Bezirk_loitung d r S D, 
Gon , Johannes Chemnitzor hoch gewürcigt . 
Gegen_ and der cr~ähnten Bezirk vor~tandssitzung waren des-
~~iteren dio Beratung und Beschlußfa~sung des Tcrm:n- und 

Themenplanee dec Bezirk~vor~tandes zur Vorbereitung und 
Durchführung de~ ~tudienjahres 1983 . 
roch der r:I . Sitzung dcc Hauptvorstandes ict in unserem 
Bezirk_verbnnd die Vorber-:tung der Ja1reuhauptversam~_ungen 
1983 Hauptgegenstand un,...,eres irkens . 

uf unserer Dien_t ·eratung mit den VrLicse~ret~ren im Januar 
1983 erfolgt die uo; rtung der III Hauptvor~tandss~tzung . 

Jir 1erdc11 auf der Grundlooe des . ahmcnplanc 1983 am 26 . 01 . 1983 
in einer er~citerten Bezirksvor t and~sitzung den Maßnahmeplan 
dc9 Bezirk~vorstandes für da~ Jahr 1983 beraten und beschließen 

und damit die auf der I~I . Sitzung des Houptvor~tandcs gegebene 
Orientierung in der not~endigen Breite un~ittclbar zu den 

Jahreshauptvcrcammlungen nirk~am mrden lassen. 

Lieber Gerald ! 

Ich möchte mic für eine guten .~ünGche ZLllil e:_hnacht_-=e:,t unci 

zum euen Jahr bad n~en und er Jider diese für Dich und Deine 
Fam:lic ~it den be~ten Jün chen für das Jahr 1983 mit leichcr 
Horzlichk oi t 

In fr und.chaftlicher Verbundonheit 
Dein 

Bi::.v'"" ci µ, ~ .... „ . „„ ..... 
ucrnd HiL'..mann 
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CHRISfLICll-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke·StraBe •s 
f 

An den 1 Voreitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuechke-Str. 59/60 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr.Ki/eb. 31. Dezember 1982 
Betreff 1 

Werter Unionefreund Götting ! 

Nachetehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnie: 

1. Friedenevorechläge der Sowjetunion 

Obwohl hierzu geeondert an dae SHV berichtet wird , eei zueammen
gefaßt festgestellt , daß die jüngeten Abrüetungevorschläge der 
Sowjetunion eine große zuetimmung bei uneeren Freunden gefunden 
haben. Immer wieder wurde betont, daß damit die Sowjetunion er
neut unter Beweie etellte , mit welch großen Initiativen eie da
für eintritt , die Gefahr einer atomaren Aueeinandereetzung abzu
wenden. Uneere Freunde verurteilen - eoweit bekannt geworden -
beeticmte Reaktionen imperialietiecher Staaten , die eich negativ 
zu diesen Vorechlägen äußerten. 
Ee wird in uneerer ideologiechen Arbeit wichtig eein , beeonders 
mit kirchlichen A teträgern, dieee neuen eowjetiechen Vorechläge 
zum Anlaß zu nehmen , um eine klare Poeition in der Frage der 
Friedeneeicherung zu fördern. 

2. Friedeneaufgebot der FDJ 

Am 20. 12. 1982 fand eine Aueeprache mit der Nationalen Front 
über die Unterettitzung aller geeellechaftlichen Kräfte für dae . 
Friedeneaufgebot der FDJ etatt. 

Die gemeineam getroffenen Feetlegungen beziehen eich inebeeondere 
auf 
- Unteretützung der politiechen Maesenarbeit und umfaseende 

Geeprächsführung mit jungen Bürgern; 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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- Förderung der Berei~echaft der Jugend , die DDR zuver
lässig zu stärken , Übertragung von geeigneten Objekten 
im Mach-mit-Wettbewerb an die Jugend eowie Unterstützung 
der Jugend beim Ausbau von Wohnungen und von Jugend
clube der FDJ; 

- Unterstützung der Jugend bei der Geetaltung einer niveau
vollen Freizeitgestaltung; 

Unterstützung der Jungen Pioniere für die Geetaltung einee 
vielfältigen und intereeeanten Pionierlebens; 

- Einbeziehung junger Staatsbürger in die Arbeit der Aus
schüsse der Nationalen Front; 

- aktive Vorbereitung dee Jugendtreffene zu Pfingsten 1983. 

3. 100 Jahr e Innere i1iesion in Brandenburg 

Am 8. Dezember 1982 beging die Innere [ieeion in Branden
burg den 100. Jahrestag ihres Bestehens. Dieeee Jubiläu~ 
wurde ale Jahrestag dee Wirkens der caritativen Einrich
tungen der Landeskirche begangen. Auf einem Empfang , der 
zugleich als Feetveranstaltung gestaltet war , nahmen als 
Gäste Vertreter staatlicher Organe und gesellschaftlicher 
Kräfte teil. (Vertreter dee Ministeriuras für Gesundheite
weeen , des Staatssekretariate füx Kir chenfragen , des Rates 
des Bezirkes und Stadt Potsdam) 
Für die CDU nahm der Bezirksvorsitzende teil. 
Von kirchlicher Seite wurden u. a. Bischoff Forck , Vertreter 
der evangelischen Kirche aus Ungarn und Vertreter carita
tiver Einrichtungen der evangelischen Kirche aus der 
BRD begrüßt. 
Uns hat gefreut , daß vor den Grußworten des Bezirkevor-
ei tzenden von kirchlicher Seite der Bezirksverband Potsdam 
als ein "großer Förderer der Arbeit der Inneren Miseion 
im Bezirk" gewürdigt wurde. Während der Veranetaltung be
stand die Möglichkeit vom Bezirkevorsitzenden , Gespräche 
mit Bischoff Forck , Generalsuperintendent Bransch una 
weiteren leitenden kirchlichen Amtsträgern zu führen. 
Inhaltlich beschäftigte sich die Aussprache mit Bischoff 
Forck nur auf einige gemeinsame Er innerungen , dessen Zeit 
i m Bezirk Potsdam und einer Gesprächsverabredung für einen 
späteren Zeitpunkt , wenn Bischoff Forck sich im Bezirk 
Potsdam einmal aufhalten wird. 
Mit Generalsuperintendent Branech kam es zur Vereinbarung , 
im Januar 1983 einen konkreten Gesprächstermin festzulegen. 
Mit dem Direktor des Landesausschusses, Pastor Esselbach, 
wurde der Besuch in Einrichtungen der Inneren Mission im 
Verlaufe des 1. Halbjahres 1983 vereinbart. 

/3 
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4. Teilnah e junger Unionsfreunde an einer Reise von 
Jugendtourist in die BRD 

Nach Rückkehr der fünf vom Bezirksverband Potsdam benannten 
jungen Freunde für die Reise mit Jugendtouriet in die BRD 
fand eine erste Auswertung etatt. 
Nach Mitteilung der FDJ wurde das Auftreten der Potsdamer 
Freunde sehr positiv eingeschätzt. 
Nach ersten Rücksprachen mit unseren Freunden ergibt sich 
zweifellos die Schlußfolgerung, ·bei künftigen Reisen etwas 
langfxistiger entspxechende vorbereitende Gespräche zu führen, 
damit uneere jungen Freunde in Kenntnis von noch mehr Hinter
grundentwicklungen in der BRD in bestimmten Fragen noch offen
siver ihre Diskussion führen können. 
Es ist vorgesehen, im Verlaufe des Monats Januar 1983 gemein
sam mit Jugendtourist, ein auswertendes Gespräch mit unseren 
fünf Freunden durchzuführen. 

5. Jahreshauptvereammlungen 1983 

zur Kenntnisnahme überreichen wir anliegend die von unserem 
Bezirkssekretariat an die Kreise übergebenen Unterlagen für 
die JHV 1983. 
Es sind diese: 
- Einladungen fü'r Mitglieder 
- Einladungen für Ehrengäste 
- Deckblatt für Ortsgruppenprogramme 
- Vordruck für Übernahme von Parteiaufgaben. 

6. Kreissekretärseminar 1982 

Am 16. und 17. 12. 1982 fand das diesjährige Kreissekretär
seminar des Bezirksvorstandes Potsdam statt. Hierzu stand uns 
ein geeignetes Objekt im Kreis Königs Wusterhausen zur Ver
fügung (Erholungsheim eines Berliner Betriebes). 
Der wesentliche Inhalt dieses Seminars war: 
- PlanaUfgaben 1983 im Bezirk (hierzu sprach ein Vertreter 

der Plankommission); 
- kirchen-politische Aufgaben und Probleme (hierzu sprach 

Ufrd. Dr. Trende); 
- Inhalt und Organisation der Parteiarbe:i,.t 1983 in Verwirk

lichung der Beschlüsse des 15. Parteitages (hierzu sprach 
der Bezirksvorsitzende). 

/4 
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7. Schreiben an neu eingetretene Mitglieder 

Einer Anregung aus anderen Bezirksverbänden folgend, 
werden den neu eintretenden :Mitgliedern Schxeiben 
versandt. (siehe Anlage) 

Anlagen Mit Unionsgruß 

~ 
Dr. i;;a7 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Ortsgruppe: .. „.„.„ .. „ ........ •... . „.„ ... „.„.„.„ .. „ ....... „ .... „.„ .... „ .. 

............................................ .......... ,den ...................... . . .......... 1983 

liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund! 

-Unsere Ortsgruppe führt am ........................................................... ,dem .................................................... 1983 um .......................... Uhr, 

in ........................................................................................................................ , ihre diesjährige 

Jahreshauptversammlung 

durch . 

Die Tagesordnung lautet: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Ortsgruppenvorstandes 
3. Entwurf des Ortsgruppenprogramms 1983 
4. Beschlußfassung über das Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1983 
5. Schlußwort 

Unsere Jahreshauptversammlung steht im Zeichen der weiteren zielgerichteten Erfüllung der Be
schlüsse unseres 15. Parteitages für die aktive und schöpferische Mitarbeit aller Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. 

Wir werden über die Arbeitsergebnisse des Jahres 1982, des Jahres unseres 15. Parteitages, Rechen
schaft ablegen und über die künftigen Aufgaben beraten und beschließen . Aus christlicher Verant
wortung und in demokratischer Verpflichtung wollen wir auch weiterhin für das Wohl des Menschen, 
für das Glück des Volkes und für einen gesicherten und dauerhaften Frieden in der Welt wirken . 
Diesem Anliegen soll auch unsere wirkungsvolle Mitarbeit an der Erfüllung und gezielten Ober
bietung des Volkswirtschaftsplanes 1983 dienen . 

Zur Jahreshauptversammlung werden wir wieder Gäste aus der demokratischen Offentlichkeit be
grüßen können. 

Der Ortsgruppenvorstand lädt Sie recht herzlich zur Jahreshauptversammlung ein und bittet-Sie, an 
dieser wichtigen Beratung teilzunehmen. 

}1it freundlichen Unionsgrüßen! 

Der Ortsgruppenvorstand 

1 16 01 F 423 82 2157 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Ortsgruppe ........ „ ..... „ .. „ ............. ........ ............ „ ........ „.„„„„ , den „„.„„„„„.„„ „ „„„„„ .. „.„„„ 1983 

Sehr verehrte Freundin „„„ .. „„ .. „„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ ..•. ! 

Sehr verehrter Freund „„„„„„„„ „„„„ .. „.„„„„. „ „ „ „„„„ „ .„.„„ „ .... „ .. „ ! 

Der Vorstand der Ortsgruppe ......... „„.„ .. „„„„„„„„ .. „„.„„„„„„„ „.„„„„.„ „„„„„„.„„„„„„. 

der Christlich-Demokratischen Union erlaubt sich, Sie herzlich zu 
unserer 

Jahreshauptversammlung 1983 

einzuladen, die am „.„.„.„„ „ „.„„.„.„ .. „ „ .. „„„.„„„„.„.„„„ 1983, ..... „.„.„„„„ . . . „„„„. Uhr, 

in „ . . „„.„. „ .„.„. „ .. „„. „ „„„„„.„. „ .„„„.„„.„„„„„ .. „ .. „„„„ .. „„„„„ .. „ .•. . „ „ „ „ „.„ ... 

stattfindet. 

Die Tagesordnung lautet: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Ortsgruppenvorstandes 
3. Aussprache zum Bericht und zum Entwurf des 

Ortsgruppenprogramms 1983 
4. Beschlußfassung über das Programm der Ortsgruppe 

zum Volkswirtschaftsplan 1983 
5. Schlußwort 

Unsere Ortsgruppe wird über die Arbeitsergebnisse des Jahres 
1982, des Jahres unseres 15. Parteitages, Rechenschaft ablegen 
und über die künftigen Aufgaben beraten und beschließen. Dabei 
steht die weitere Realisierung der Beschlüsse unseres 15. Partei 
tages im Mittelpunkt, aus christlicher Verantwortung und in demo
kratischer Verpflichtung für das Wohl des Menschen, für das Glück 
des Volkes und für einen gesicherten und dauerhaften Frieden in 
der Welt zu wirken . 

In freundschaftlicher Verbundenheit! 

Der Ortsgruppenvorstand 

Vorsitzender 



Wir bitten t,1m Nachricht, ob Ihnen die Teilnahme an unserer 

Jahreshauptversammlung möglich ist. 

1 16 01 F 422 82 2856 

( 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Bezirksverband Potsdam 

Parteiaufgabe 
für das Programm der Ortsgruppe 1983 

Liebe Unionsfreundin! 

Lieber Union$freund ! 

Wir bitten Sie herzlich, Ihre Gedanken und persönlichen Verpflichtungen zu Ihrer Partei

aufgabe nach folgenden Schwerpunkten Ihrem Ortsgruppenvorstond auf diesem Blatt 

mitzuteilen, damit er auf dieser Grundlage ein aussagefähiges Programm der Orts

gruppe für das Jahr 1983 erarbeiten kann, das auf der Jahreshauptversammlung zu 

Beginn des Jahres beraten und beschlossen wird. 

Der Bezirksvorstand bittet Sie, gründlich zu prüfen, welches Ihr bestmöglicher Beitrag 

sein kann, um in der beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeit höchste Leistungen zur 

weiteren allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates und zur Stärkung und 

Festigung unserer Partei zu vollbringen. 

Mit neuen beispielgebenden Verpflichtungen und Initiativen wollen wir gemeinsam 

unsere ganze Kraft daransetzen, die Beschlüsse des 15. Parteitages unserer Christlich

Demokratischen Union in die Tot umzusetzen und an der erfolgreichen Durchführung e des Volkswirtschaftsplanes 1983 mitzuarbeiten. Aus christlicher Verantwortung und in 

demokratischer Verpflichtung wollen wir aktiv und schöpferisch für das Wohl des Men

schen, für das Glück des Volkes und für einen gesicherten und dauerhaften Frieden 

in der Welt wirken. 

Der Bezirksvorstand 

Name : .. „ .• „„„„„„.„„„„.„. „„„„„„„„„.„„„„„„„„.„„.„„ Vorname : „„.„„„„ .. „„„ „„„.„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„.„„„ 

Anschrift : „.„„„.„.„ „„„.„.„„„„„„.„.„„„„„„„„.„.„„„„„„„„.„„„.„„„.„„ .. „„.„.„„„„„„.„.„„„.„„„„„ „„.„.„„„ „„. 

l 16 01 F 425 82 2857 



1. Leistungen/Verpflichtungen im Beruf zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 

(Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb, Mitarbeit Neuererwesen, Erhöhung der 

Arbeitsproduktivität, Qualifizierung, Mitarbeit in Kollektiven der sozialistischen Arbeit, 

Mitarbeit an Rationalisierungsmaßnahmen, rationelle Energieanwendung, Steigerung 

der Produktion und Qualität, Zielsetzung in Forschung, W~ssenschaft und Technik 

usw.) : 

2. Aufgaben bei der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung im 

Territorium 

(Mitarbeit in Volksvertretungen und Notionaler Front, Mitarbeit in gesellschaftlichen 

Organisationen usw.) : 

3. Unterstützung weiterer gesellschaftlicher Aufgaben im Territorium 

' (Verpflichtung im Mach-mit-Wettbewerb, Arbeiten an Gemeinschaftsobjekten im 

Ort/Wohngebiet, Werterholtungs- und Modern isierungsarbeiten, Sekudärrohstoff

obgabe, kulturelle Aktivitäten usw.) : 

4. Verpflichtungen zur Gestaltung des innerparteilichen Lebens 

(Gesprächsführung mit parteilosen Christen und ihre Gewinnung zur Mitarbeit, 

Qualifizierung an der Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen, Beitrags

einstufung laut gültiger Beitragsstoffel, Beziehungen von Parteizeitungen und Partei - A 
literatur, Teilnahme Studienjahr usw.) : W' 

„.„„.„ .. „„„„„„.„.„ ... „.„.„„„„„.„„„„.„„. , den„„„.„.„„.„„„„„.„.„. 

Unterschrift 

Diese 4 Punkte dienen als Hinweise. Sie können durch weitere Initiativen Verpflichtungen 

t:illf den verschiedensten Gebieten ergänzt werden. Sofern der Platz nicht ausreicht, 

bitte Anlageblatt verwenden. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Bezirksverband Potsdam 

Kreisverband ........................................................................................ . 

Programm der Ortsgruppe 

zum Volkswirtschaftsplan 1983 



An der Realisierung des Ortsgruppenprogramms zum Volkswirtschaftsplan 1983 beteiligen sich 

... „ ... „.„ .. „ .. „.„ Unionsfreundinnen und Unionsfreunde. Das sind .............. .... .. 0,'o der Mitglieder der Orts-

gruppe. 

Am Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" der Nationalen Front der 

DDR beteiligen sich ........................ Mitglieder der Ortsgruppe, das sind ........... ..... „, ... %. 

1 16 01 F 424 82 2856 



CHRISTLICH-DEMORRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · BEZIRKSVERBAND POTSDAM 

- Der Bezirksvorstand -

P tsd m. 1111 

Im N.imen des Bezirksvor tandl; Potsdam begruf}l! h„h Sie herzhch:;t al<; Mit-::Jhed der 

Chri tlich-Demokr.iti eben Union Deutschlands. 

Mit Ihrem Eintritt in die CDC haben Sie 1 h als l.hn thchcr Burgcr .ius Ihrer tddt 

bürg rlichen Ver,mtwortung zu den Aufgaben und Zielen unserer Partei bekannt um 

mit allen Rechten und Pflichten eines CDU-Mitgliede„ 7Ur Verwirk11chung der Politik 

uns rer Deutschen Demokrdti&chen Republik und Lur v.. e1terrn erf lqrc1d1t:n G staltung 

d r entwickelten sozialistischen Gesellschdft be1.wtr.iyen 

Treue zur Sache des Sozialismus, •;erantwortungsvoll Zusammenarbeit !l11t der Partei 

der Arbeiterklasse als der führenden Krdft in un cn:r sozi hst1c;ch n Ge ellschaft und 

f k Freundschaft mit der Sowjetumon - das sind und bleiben die un ·erruckbaren 

Grundprin.lipien unseres politischen Wirkens. 

Der Bezirksvorstand wünscht Ihnen alle Gute. Freude und Erfolg in Ihrer beruflichen 

Arb it und für Ihre ge eil chaftlich Mitarbeit in unsl..'rer Partei 

Mit Um nsgrul 

Dr. Friedrich Kmd 
Bezirks ·ors1t~ nder 



CHR 1STl1 CH ·DE M 0 I< RAT 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC ~t LANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE } 

Unionsfreund 2751 SCHWERIN, den 28. Dez. 1 982 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Lieber Gerald! 

Plalr der Jugend S 

I/Mo/Ro 
Erb. Nr. ,J '}0,'}' /82 

Der Bezirksverband Schwerin kann für 1982, dns Jahr 
unseres 15. Parteitages, eine erfolgreiche Bilanz 
ziehen. 
Kontinuierliche politisch-ideologische und ziel
gerichtete differenzierte Arbeit haben dazu 
geführt , 

- daß mit der XV. Bezirksdelegiertenkonferenz die 
Aufgaben erfüllt und neue höhere Ziele gestellt 
werden konnten, 

- daß anläßlich des 15. Parteitages hohe gesellschaft
liche Aktivitäten aller I1litglieder zur Erfüllung 
der volkswirtschaftlichen Planauf gaben , zur 
Mitarbeit in der Nationalen Front und zur Erfüllung 
innerparteilicher Aufgaben entwickelt wurden, 

- daß insgesamt das Vertrauen der Mitglieder zur 
Politik der Partei und zur Parteiführung gewachsen 
ist und derBezirksverband Schwerin auf der Höhe 
der Aufgaben steht. 

In der Parteitagsvorbereitung und -auswertung haben 
die Vorstände bei allen Mitgliedern die Erkenntnis 
vertieft, daß ihre Taten für die allseitige Stärkung 
unseres sozialistischen Staates die \ 1irksamste Form 
unseres Friedensdienstes sind und haben sie immer 

~ zu hohen Leistungen und neuen Aktivitäten motiviert . 
0 

~ 
0 

"' 

~ 
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In der politisch-ideologischen Arbeit mit den im 
Arbeitsprozeß stehenden Mitgliedern haben unsere 
Vorstände die Position gefestigt , daß die eigene 
Arbeit an den Forderungen der Wirtschaftsstrategie 
der DDR zu messen ist und jeder mithelf en muß, 
daß sich Leistung, Effektivität und Qualität der 
Arbeit in neuen Größenordnungen entwickeln. 
In der spezifischen Arbeit sind wir in der Führung 
von Gruppen- und Einzelgesprächen vorangekommen. 
Reserviertheit in der Gesprächsbereitschaft 
durch Pastoren und andere kirchliche Amtsträger , 
hervorgerufen durch unsere mit dem Staat überein
stimmende Auffassung zur eigenständigen Friedens
bewegung in den evangelischen Kirchen, konnte 
schrittweise abgeb ut und das Verständnis gev1eckt 
werden, daß die Friedensbewegung einig 'Und '\..s...c:..·.„ .,.,.._f) 
Christen ihren eigenmotivierten Beitrag leisten 
können. 

Die Kollektivität der Vorstände - vom Bezirksvor
stand über die Kreisvorstände bis zu den Orts
gruppenvorständen - hat sich gefestigt . 
Die auf den Kreisdelegiertenkonferenzen gewählten 
Kreisvorstände haben sich in der Führungsarbeit 
bewährt, in allen Kreisverbänden arbeiten stabile 
Sekretariate . 

Diese insgesamt positive Bilanz , die der Bezirks
vorstand in seiner Sitzung am 14. 12. 1982 ziehen 
konnte und in der die eigene Leitungstätigkeit 
kritisch gewertet wurde, ist eine gute Voraus
setzung, auf der Grundlage der Beschlüsse der 
III. Hauptvorstandssitzung, insbesondere des 
Rahmenplanes, im Jahre 1983 die wegweisenden Be
schlüsse des 15. Parteitages planmäßig durchzu
setzen. 

Der Monat Dezember brachte viele Höhepunkte in 
der politischen Arbeit. 
Das Bezirkssekretarjat hat in einer ersten Aus
wertung Schlußf olgernngen aus Deiner Rede und 
aus Volfgangs Bericht auf der III. Hauptvorstands
sitzung gezogen . Diese werden einfließen in den 
Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes, der auf der 
erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes am 
20. Januar 1983 beschlossen werden wird. 
Ein weiterer Höhepunkt war das Gespräch, zu dem 
der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED , 
Heinz Ziegner, die Bezirksvorsitzenden der be
freundeten Parteien und den Vorsitzenden des 
Bezirksausschusses der Nationalen Front am 
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7. 12. 1982 eingeladen hatte. Das Gespräch fand in 
einer freundschaftlichen und vertrauensvollen 
Atmosphäre statt. Heinz Ziegner informierte über 
Schlußfolgerungen, die sich aus der 5. Tagung des 
ZK der SED für den Bezirk Schwerin ergeben . 
Es kam zu einem Meinungsaustausch über aktuelle 
innen- ui1d außenpolitische Fragen . 
F·ür die erbrachten Leistungen im Planjahr 1982 
würdigte Heinz Ziegner den Beitrag der Mitglieder 
der befreundeten Parteien . Er hob hervor, daß wir 
gemeinsame Anstrengungen unternehmen sollten, 
die politische Massenarbeit qualitativ und 
quantitativ zu verbessern, um die beschlossene 
Linie unserer Politik allen Bürgern anschaulich 
und beweiskräftig zu erläutern. 
Die vertrauensvolle Atmosphäre wurde dadurch 
unterstrichen, daß dieses Gespräch in zwangsloser 
Form im Gästehaus der Bezirksleitung stattfand. 

Demonstrationen der immer fester werdenden Freund
scba ft zur Sowjetunion waren die Festveranstaltung 
anläßlich des 60 . Gründungstages der UdSSR, 
auf der die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien im Präsidium Platz genommen hatten und 
der Empfang des Generalkonsuls der UdSSR für die 
Nordbezirke , A. N. Chasow . 
Mit dem Generalkonsul konnte ich für Anfang des 
Jahres 1983 ein Gespräch vereinbaren, der Termin 
steht dafür noch nicht fest. 

Lieber Gerald! 
Anläßlich seines Geburtstages am 12. 12. hatte 
ich am 13. 12. 1982 ein 45minütiges Gespräch 
mit Landesbischof Dr . Rathke . Ich habe ihm meine 
Grüße und Glückwünsche überbracht. Dieses Gespräch 
bezog sich sehr bald auf aktuelle , politische 
Fragen im Ergebnis der Landessynode und der 
Friedensdekade . 
Bischof Rathke war dankbar, daß es in Vorbereitung 
der Dekade zu einer Übereinkunft zwischen Staat 
und Kirche gekommen sei. Gleichzeitig sei er 
besorgt, wie gegenwärtig mit "gereiften" Menschen 
umgegangen würde , die aus ~berzeugung einen 
waffenlosen .7ehr- oder Reservistendienst leisten 
möchten. Er verwies dabei zugleich auf zahlreiche 
Prozesse , auch, daß ihm Fälle bekannt seien, daß 
junge Menschen , die von ihrem Recht Gebrauch 
machen wollten, als "Spatensoldaten" zu dienen, 
trotzdem zu Kampfeinheiten eigezogen worden 
seien. 
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Ein weiterer Gesprächspunkt bezog sich auf die 
Volksbildung, daß durch Direktoren und Lehrer 
das verfassungsmäßige Recht der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ungenügend respektiert würde 
und Kinder aus christlichen Familien Benach
teiligungen erführen. 
Aus diesem Gespräch war für mich spürbar, daß 
direkte Gespräche und Diskussionen zwischen 
Kirche und Volksbildung angestrebt und gewünscht 
würden. 
Zu beiden Problemen habe ich von unserer Position 
her geantwortet, daß unser Friedensdienst auch 
Dienst mit der Waffe einschließen müsse, unter 
Verweis auf eine Tischrede Luthers auf die Frage, 
ob er das Recht der Notwehr ausüben würde, wenn 
er von Räubern angef allen werde: "Ja f reilich, 
da wollte ich das Schwert getrost führen , wollte 
darauf das heilige Sakrament nehmen und ein gutes 
v•erk getan haben". 
Zur Volksbildung habe ich sinngemäß erwidert, daß 
auch die Kirchen die Trennung von Staa t und Kirche 
als einen Segen f ür beide Seiten betrachten und 
daß mit der Tr ennung von Thron und Altar auch 
die Trennune von Kanzel und Katheder eingeschlossen 
ist. 

Nicht in dem Gespräch mit dem Bischof , aber aus 
Informatiom,..aus den Kreisverbänden ist bekannt, 
daß einige Pastoren, z. Teil öffentlich in der 
Predigt, gegen den beschlossenen i/ei terbau der 
Autobahn vom Abzweig Ludwigslust über Schwerin 
nach Wismar polemisieren. Diese Atutobahntrasse 
wird bei Schwerin teilweise durch landschaftlich 
schönes G3biet führen. Es wird also gegen den 
Autobahnbau plädiert, Umweltschützer und Natur
freunde werden zu gewinnen versucht, gegen die 
Autobahn aufzutreten. 
Diese Diskussionen sind im Gange und es ist gewiß 
noch weiteres zu erwarten. Über unser Ratsmitglied 
Gorhard Bruhn stehe ich ständig im Informations
austausch. 

Nicht erfreulich verlief tlie Kontaktaufnahme mit 
dem katholischen Bischof Theissing . Er beging 
am 11. 12. 1982 seinen 65 . Geburtstag . Ich wollte 
ihm meine Glückwünsche überbringen und wollte 
mich in das Protokoll der Gratulanten einbinden 
lassen. Nach einer halbstündigen Dberdenkpause 
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wu:rde durch Generalvikar Michel f eit mitgeteilt, 
daß es nicht genehm sei , persönlich überbrachte 
Glückwünsche durch den Bezirksvorsitzenden der 
CDU zu empfangen. Daraufhin habe ich lediglich 
ein kurzes Glückwunschschreiben übermittelt , 
worauf ich noch keine Reaktion erfahren habe . 
Ich bin trotzdem weiter bemüht , auch hier 
Gesprächsbereitschaft zu finden . 

Lieber Gerald! 
Ich danke Dir herzlich für Deine Glückwünsche 
zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel . 

Für das neue Jahr wünsche ich Dir nochmals 
Gesundheit , Schaffenskraft und persönlich 
alles Gute und grüße Dich~r::~ 
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Datum 

Sehn/Kr 29. 12. 1982 
Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 1. 1983 

Lieber Geraldl 

1. Zunächst möchte ich Dir noch einmal für Deine Grüße und 
guten Wünsche zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel sowie für die 
Anerkennung herzlich danken. Ich versichere, daß ich 1983 bei der 
Umsetzung der Beschlüsse unseres 15. Parteitages im Bezirksverband 
Suhl meine Kräfte nicht schonen werde. 

Danken möchte ich gleichzeitig für die Bereitstellung einer neuen 
Planstelle für den Kreisverband Sonneberg ab 1983, um die ich 
gebeten hatte. Ich bin überzeugt, daß wir in dem politisch wichtigen 
Kreisverband auch dadurch unsere Arbeit weiter qualifizieren können. 

schließlich will ich meine Freude darüber ausdrücken, daß es ab 
1983 möglich ist, bei den Gehältern für die 4 Gruppen unserer 
Mitarbeiter (politische im Bezirk und in den Kreisen, gleiches 
für die technischen) variabler zu verfahren, so daß manche bessere 
Lösung im Interesse der Mitarbeiter jetzt gefunden werden kann. 

-2-

Bankkonto : Nr. 4802-30-10S24 - Fernsprecher.,.. Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

Telefon 21 111 
21 „„.3 



- 2 -

2. Kurz vor Weihnachten fand noch ein Gespräch beim 1. Sekretär 
der SED-BL statt, in welchem er mit uns Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien das 5. Plenum bezirksbezogen auswertete. 
Folgende Schwerpunkte arbeitete er besonders heraus: 

- Steigerung der Konsumgüterproduktion für die Bevölkerung. 
Die BL hat inzwischen festgelegt, daß in allen Kombinaten und 
Betrieben des Bezirkes Voraussetzungen dafür zu schaffen sind, 
für 80 Mio M absetzbare Konsumgüter zusätzlich zu produzieren. 

- Erhöhung der Anstrengungen im Rahmen der Exportverpflichtungen. 
Oie Tatsache, daß der NSW-Exportplan 1982 im Bezirk wesentlich 
untererfüllt wurde, soll zu entsprechenden Schlußfolgerungen 
für 1983 vom ersten Arbeitstag an führen. Er erläuterte uns 
Wege dazu. Von ihm hart kritisiert wurde die Tatsache, daß 
manche Betriebe 1982 Neu- bzw. Weiterentwicklungen exportiert 
haben, im Devisenerlös aber weniger als für die bisherigen 
Artikel hereinbrachten. 

- Die auch im Bezirk großen Tierverluste in der sozialistischen 
Landwirtschaft sind 1983 spürbar zu senken. Er nannte diese 
Aufgabe lösbar, weil Untersuchungen ergeben haben, daß die 
Ursachen doch zu großen Teilen im sogenannten "subjektiven 
Bereich" zu suchen sind. 

- Festigung der örtlichen Staatsorgane. Sie sollen mit mehr Autori
tät die Staatspolitik in ihrem Territorium durchsetzen und vor 
allem hinsichtlich der Lebens- und Wohnbedingungen in der Stadt 
oder Gemeinde weitere Verbesserungen schaffen. 
Als erforderlich bezeichnete er es, die vorhandenen Kader zur 
besseren Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu befähigen (Qualifi
zierung) und bei Nachwuchskadern von vornherein auf bessere 
Voraussetzungen für ihre Leitungstätigkeit zu achten. Dies müsse 
bei der Auswahl aller Reserve- und Nachwuchskader von allen 
Mandatsträgern beachtet werden. 

-~ 
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Am Schluß unseres Gesprächs informierte er uns. daß am 17. 12. 
der 1. Sekretär der SED-KL Sonneberg abgelöst worden ist. Wie 
Hans Albrecht darlegte. hat sich dieser l<ader zwar nicht um eine 
einzige Mark persönlich bereichert. soll aber Kapazitäten des 
Kreisbaubetriebes, die für Werterhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden 
vorgesehen waren. für ein persönliches Bauvorhaben eingesetzt 
haben. Hans Albrecht unterstrich. daß dies um so weniger Verständnis 
finden könnte, als er erst wenige Monate zuvor das Verhalten des 
damaligen 1. Kreissekretärs von Bad Salzungen mit allen 1. Kreis
sekretären sehr kritisch ausgewertet hatte. 
Neuer 1. Kreissekretär von Sonneberg wurde der bisherige 2. Sekretär 
aus Bad Salzungen. 

3. Ich habe inzwischen das Programm für unseren Lehrgang 
vom 10. bis 14. 1. in Grünheide erhalten und durchgesehen. Ich finde 
das Angebot an Themen und Referenten sehr gut. so daß nur zu hoffen 
bleibt, daß alle Vortra~enden die Erwartungen auch erfüllen werden. 

Mit nochmaligen guten Wünschen für 1983 
und herzlichen Grüßen 

~Je,u~~u~~ ~-
(schnieber) 





NEUE ZEIT 
ZENTRALORGA DER CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 3. Januar 1983 

Im ifonat Dezember bestimmten eine Reihe offizieller Materialien 
und Dokumente die Arbeit unserer Redaktion : die auf der 6. Ta 
gung der Volkskammer verabschiedeten Plandokwnente, das Gesetz 
über den Volkswirtschaftsplan 1983 und das Gesetz über den 
Staatshaushaltsplan 1983, der Beschluß der Vertrauensleute-
Voll versamrnlung des VEB Numerik "Karl Marx" , Karl- I.iarx-Stadt, 
flir die Führung des sozialistischen Wettbewerbs im Karl- l1Iarx
Jahr 1983, der vertrauensvolle Meinungsaustausch Erich Honeckers 
mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien und dem Präsiden
ten des Nationalrats der Nationalen Front, die Ehrung der Sport
ler des Jahres durch Erich Honecker , die Festveranstaltung der 
DDR zum 60 . Jahrestag der Gründung der UdSSR und die Jubiläurns
fe±erlichkei ten in lvioskau zum gleichen Anlaß nahmen breiten 
Rarnn in der "Neuen Zeit" ein. 

Unsere spezifischen Vorhaben haben wir trotz der Fülle dieser 
Ereignisse planmäßig verwirklichen können . Die Diskussion der 
III. Sitzung des Hauptvorstandes fand am Monatsende in unserer 
Zeitung ihren Niederschlag. Auf die Advents- und Weihnachtsaus
gaben legten wir besonderes Gewicht. Wir setzten die Auswertung 
unseres 15. Parteitages planmäßig fort. 

Zur Zeit sind wir mit der Planung der Reda ktionsarbeit im neuen 
Jahr beschäftigt. Der Rahmenplan flir die Parteiarbeit gibt uns 
dabei die Wegweisung . Es ist nicht möglich , in diesem Rahmen 
auf alle unsere Vorhaben flir 1983 im einzelnen einzugehen. 
Selbstverständlich werden wir Bewährtes weiterführen. Zusätz
lich haben wir uns u. a. vorgenommen, die Serie "Persönlichkei
ten geben zu Protokoll" in kürzeren Abständen fortzusetzen. 
Hervorragende Persönlichkeiten aus Politik , Wirtschaft, Kultur 
und Wissenschaft sollen hier vorgestellt werden. 

-2-
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vir haben uns weiter vorgenommen, die Verbindung zu unseren 
Lesern noch enger zu gestalten. Aus dem Grund werden wir die 
Seite wieder regelmäßig herstellen lassen , auf der Leserfragen 
beantwortet werden. Die Gestaltung dieser leserwirksamen Seite 
ist eine Aufgabe , die alle Fachbereiche betrifft . Unionsfreund 
Hertelt ist von mir beauftragt worden , sich in besonderem Maße 
dieser Seite zu widmen. Zu seinen Aufga bengebieten gehören 
außerdem die innerbetriebliche journalistische Weiterbildung 
und der sozialistische Wettbewerb als wichtiges Instrument 
der Effektivitäts- und Qualitätssteigerung in unserer Zei
tungsarbeit . 

Die Abteilung Wirtschaftspolitik soll künftig der lanjährige 
stellvertretende Abteilungsleiter Unionsfreund Matthias 
Schlegel übernehmen. Durch eine spezielle journalistische 
Ausbildung in der Wirtschaftsjournalistik , seine bisherigen 
Leistungen in der Redaktion , aber auch seine rege Mitarbeit 
in der entsprechenden Sektion des Verbandes der Journalisten 
in der DDR hat er sich für die verantwortungsvolle Aufgabe 
qualifiziert . 

Am Jahresende möchte ich Dich über die Auflagenentwicklung und 
die Erfüllung des Betriebsergebnisses der "Neuen Ze i t 11 infor
mieren. Die Flanteile Vertriebserlös und Anzeigenerlös erfül
len wir mit 100 Prozent bzw. 101 , 7 Prozent . Die Gesamterlöse 
werden wir mit 102 , 3 Prozent erfüllen. Ab 1. Januar 1983 wird 
unsere Lizenz um weitere 500 Exemplare erhöht , so daß unsere 
Auflage 93 000 betragen wird . 

Ivli t freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 29 • 12 • 82 
über Naumburg/Saale 

Betreff: B e r i c h t 

Monat D e z e m b e r 1982 

I. Lehrgänge 

Der Grundstufenlehrgang VI/82 wurde in der Zeit vom 
1.12. - 14.12.1982 durchgeführt. 

Bezüglich der Auswertung des 15. Parteitages gab es im 
Grundstuf'enlehrgang u.a. folgende nennenswerte .Argumente 
bzw. Meinungsäußerungen: 

- Die Materialien des 15. Parteitages sind so bedeutsam 
für die ganze demokratische Öffentlichkeit, daß sie 
auch in Broschüren.form eine größere Auflage und eine 
allgemeine Verbreitung im Volksbuchhandel verdient hätten. 

- Die Aussagen des 15. Parteitages zum Verhältnis der CDU 
zu den Kirchen werden von den Mitgliedern unterstützt. 
Besonders wichtig ist die Anerkennung der zunehmenden 
Aktivität und Bewußtheit des Beitrages der Kirchen zum 
Friedenskampf sowie die beiderseitige Respektierung der 
unterschiedlichen Aufgabenfelder von CDU und Kirchen. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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- Sehr bedeutsam ist die Betonung der Eigenständickeit des 
politischen Wirkens unserer Partei durch den 15. Parteitag. 
Da.raus ergibt sich die Aufgabe, diese Eigenständigkeit im 
Rahmen der politischen Organisation des Sozialismus immer 
fruchtbarer zu machen. 

- Wir nehmen unsere spezifische Verantwortung für die poli
tische Orientierung der parteilosen Christen immer erfolg
reicher V1ahr , je mehr wir es lernen, auch in komplizierten 
Fragen differenziert und parteilich aufzutreten, mit Ver
ständnis für die Motive unserer Gesprächspartner und mit 
dem 1Vissen da.rum, von welchen gemeinsamen AusganGspunkten 
her unsere Argumentation aufgebaut werden muß. (Beispiel: 
Einheit der Friedensbewegun&). 

Auch in diesem Lehrgang war ein großes Interesse an der 
Klärung aktueller militärpolitischer Fragen zu bemerken. 
Dabei wurde einerseits die richtige Erkenntnis der Ursachen 
für die Friedenseefährdung bezeugt, wie etwa in dem Argument: 

- Die heuchlerischen einseitigen Abrüstungsforderungen des 
Westens an unsere Adresse sind ein deutliches Indiz dafür, 
daß die Gefahr für den Frieden von der NATO ausgeht. 

Andererseits galt es, sich mit Auffassungen auseinanderzu
setzen, die einen gewissen kirchlich-pazifistischen Einfluß 
spüren ließen, so z.B. folgende Meinungen: 

- Es wäre ein großer Fortschritt in der sozialistischen ~ehr
erziehung und in der Uerbung für militärische Berufe, wenn 
immer mehr an die Stelle einer Tendenz, technisches Interesse 
an affen und militärischem Gerät zu nutzen, die Erziehung 
zu tiefen politischen Motiven der Verteidigung des Friedens 
und damit des Sozialismus gesetzt würde. 

- Vlir sollten die Frage prlifen, ob es aus finanziellen, energie
ökonomischen, psychologischen und politischen Gründen für uns 
in Zukunft vorteilhaft sein könnte, auf größere Militär
paraden bei besonderen Anlässen zu verzichten. 
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II. Materielle Fragen 

1 • Bauf'ragen 

.Am 2.12.1 982 wurde in einer Beratung , an der auch 
zwei Kollegen des Rates des Bezirkes Halle teilnahmen, 
festgelegt, daß Hauptauftragnehmer bei den Arbeiten 
zur Heizölablösung der VEB Sanitärtechnik Laucha \vird. 
Der Kreisbaudirektor übernahm die Beauflagung des 
Betriebes. 
Der Projektant hat erste Unterlagen für die Erarbeitung 
der Grundsatzentscheidung vorgelegt. Am 29.12.1982 er
folgte eine gemeinsame Besichtigung der Baustelle 
durch VEB Sanitärtechnik Laucha und dem Kreisbaube
trieb Bad Bibra. Bei dieser Besichtigung wurden die 
Llaximalsummen der Bau- und Tiefbaukosten ermittelt. 
Diese Beträge müssen in die Gr undsatzentscheidung 
übernommen werden. 

- Die neue Fernsprechanlage im Austausch flir unsere 
veralterte Anlage sollte im Jahre 1984 geliefert 
und montiert werden. Uns wird nun vom VEB Fernmelde
Anlagenbau Leipzig als neuer Liefertermin das Jahr 1986 
genannt. ( ~ine Ablichtung des Schreibens des VEB Fern
melde-Anlagenbau legen vrir bei.) 

- Die Zimmer 39/40 und der rechte Bierkeller wurden 
malermäßig instandgesetzt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Keine Veränderung ! 

2. Technisches Personal 
- Auf' /unsch des Busfahrers Schilling VTurde rait ihm 

ein Aufhebungsvertrag seines Arbeitsrechtsverhältnisses 
mit uns per 31.12.1 982 geschlossen. 

- Unsere Küchenleiterin ist seit dem 5„ 0. 1982 wegen 

L-
eines Unfalls krank. f' 

[~l1~t 
(Dr. Krubke) 

Direktor 



Mitteilung Berlin , den 4.1.83 

\' on Abt • Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Infonnationsbericht 
Betr. : zum 1.1.83 

Dem Bezirksverband Gera sind Finanzmittel für die Broschüre 
"Christliche Demokraten im Bezirk Gera - Ihr Wirken im Dienst 
unserer Gesellschaft" zur Verfügung gestellt worden. 

Dem Bezirksverband Rostock wurden die beantragten Mittel zur 
Verbesserung der Einrichtung der Geschäftsstelle des Bezirks
verbandes zugewiesen. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind fol
gende Ergebnisse per 30.11.82 zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 102,7 %, dabei Frankfurt/Oder nur 95,1 % 
- Beitragssollerhöhung 5,0 %, dabei Rostock nur 2,3 % 

(davon im November 0,5 %, 
wobei 51 1od.urch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 100,0 % 
- Literaturvertrieb 126,6 %, dabei Halle/Saale nur 91,2 % 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 



Abt . Kirchenfragen 3 . 1 . 1983 
1 

f 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1983 

1 . Am 2 . Januar 'l'lurde in allen katholischen Gottesdiensten in der 

DDR ein Hirtenbrief verlesen . hauptthema dieses Briof'os ist das 

i'riedensengageraent katholischer Christen . Veranlassung zu diesem 

1Iirtonbrief' ist die Ansprache von Papst Johannes Paul II . an 

läßlich des Ad - Limina- Bosuches der DDR-Biscllöf'e in Rom . In dieser 

Ansprache wurdo die Führung der katholischen Kirche in der DDR 

kritisiert , sich deil Anliegen der Jugend in J!"'ragen des Friedens 

zu 1~enig zu stellen . 

Ersten telefonischen Informationen zufolge holt der gestern 

verlesene hirtenbrief dieses Versäumnis w;:ii'äuglich auf . In 

'll!esentlicheu PtUlkten werden älmliche Positionen bezogen , ide sie 

bisher v on den evangelischen Landeskirchen vertreten 1~urden : 

Es ·Herden spezielle rechtliche Regelungen :für Reservisten der 

NVA gefordert , die inz1dschen einen 1laf'f'endionst ablehnen . 

Ein 11 lrni treichendes Nacndenkenn ·wird auch im Blick auf den 

Uebrw.Jterricht und über alternative Formen zwn fohrdie..:ist (SoFd) 

empfohlen . 

Damit '\'JOlle man der bei der Jugend ent1dckel ten Friedensgesinnung 

entsprechen . 

Die traditionelle katholische Lehre vom gerechten Krieg 1drd 

relativiert . Hoderne af'f'en forderten ein besonderes Urteil der 

katholischen Kirche , vor allem in den Ländern , in denen es 

solche Uaf'fen eibt . Nur in einem begrenzten Konflikt 'l·läre es 

denkbar , den Einsatz von Fa:f:f'en zn legitimieren . 

Das Gesetz über die Bausoldaten sei faktisch auch im neuen 

Uehrgesetz enthalten . Es ~ürde jungen Christen , die von den 

darin gebotenen Löglicbk:eiten Gebrauch machen , zusicheru , daß 

diese keine beruflichen l\achteile hätten . 

Das höchste Gut des Lenschen sei nicht der •riede , sondern. ein 

Leben in Gerechtigkeit u.i.:1d l! reihei t . 
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Der umfangreichste Teil des llirtenbrie:fes beschä:f tigt sich 

mit theologischen Frar;en , wie z . B . der Unterscheidung von 

irdischem und e~igem Frieden und dem Auf'ruf' zum Gebet für den 

li'rieden . 

2 . Vor 1-ienigen Tagen f'ührte die Aktion Sühnezeichen ein Rund 

Tisch- Gespräch zu Friedensfragen durch . Hauptsächliche Gesprächs 

partner 1-Jaren Nanf'red Stolpe , Geistlicher Rat Alf"ons Schäf'er 

(kath. ) , Jochen Garstecki (Kirchenbund) und Carl Ordnung . 

Dabei wurde der schon seit längerer Zeit beobachtete Anspruch 

verschärft artikuliert , daß die Aktion Sühnezeichen ~ legitime 

innerkirchliche Friedensbe\'iegung in der DDR sei . Sie sei zugleich 

auch ökumenisch mit et1m 10 % Katholiken- Anteil . 

3. Eine Reihe von Gesprächen mit Unionsfreunden Gemeindepfarrern 

l.assen erkennen , daß in den evangelischen Weihnachtsgottes

diensten eine seit vielen Jahren nicht zu verzeicbnende Rekord

beteiligung zu erleben war . Dabei ~ächst der Anteil kirchlich 

nicht gebundener Gottesdienstbesucher . 



Mitteilung 

Von Ufd. Ulrich 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 3 • 1 • 1 983 

Bez.: 

Bericht des Abteilungsleiters 
Betr.: zum 1•1•198.3 

Zuerst erwidere ich ganz herzlich Deine guten Wünsche für das 
Jahr 1983. 

Für mich war es ein wirklich schöner Ausklang des Parteitags
jahres, daß mir ganz unerwartet ein lang gehegter Wunsch in Er
füllung ging: Ungarn und Budapest kennenzulernen. Nochmals besten 
Dank für die fünf erlebnisreichen Tage .• 

Ich bin sehr froh, daß ich meine Auf'gaben im Dezember trotzdem 
im wesentlichen erfüllen konnte. Der "Rahmenplan für die Arbeit 
der CDU im Jahre 1983" war als Vorlage für die III. Sitztmg des 
Hauptvorstandes bereits vor unserem Abflug imprimiert worden. 
Der Themen- und Rednerplan für die Diskussion stand ebenfalls 
fest. Vfä.hrend meiner Abwesenheit hat sich nur eine :lh1derung ergeben. 
Daß doch noch 25 Unionsfreunde in der Diskussion zu Wort gekommen 
sind, hat allgemein Zustimmung gefunden. Die Freunde Michael Domanj6L 
und Heike Pemsel haben ihre Beiträge für die Auswertung abgegeben, 
Unionsfreund Dietrich Litt nicht. 

Gleich am Morgen nach der Hauptvorstandssitzung habe ich den Ent
wurf der Einschätzung der III, Sitzung des Hauptvorstandes fertig
gestellt. Er wird am 4.1.1983 im Sekretariat vorliegen. 

Anfang Dezember habe ich für die Sitzung des SHV am 7.12.1982 

die Themen- und Terminpläne des PHV und des SHV für das erste 
Halbjahr 1983 fertiggestellt. Der PHV-Plan wurde danach für die 
Präsidiumssitzung am 14.12.1982 vorbereitet. Die Bezirksvorsitzenden 
haben d~n Themen- und Terminplan des SHV inzvliscnen mit der in:ror
mation 1/83 vom 30.12.1982 bekommen; den Abteilungsleitern des 
SHV wird er heute übergeben. 

- 2 -
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Nach Abstimmung mit Unionsfreund Heyl habe ich mit Kollegin Eichler 
vom Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch
Sowj etische Freundschaft in Gesprächen am 23. und 27. Dezember 1982 
vorgeklärt, welche Unionsfreunde auf dem 12. Kongreß der Gesellschaft 
im Mai 1983 für den Zentralvorstand und sein Präsidium kandidieren 
werden. Nach dem Gespräch mit Kollegen Heidenreich wegen der Zentralen 
Revisionskommission und nach Eingang der Information über die Bereit
schaft der vorgesehenen Freunde werde ich Mitte der Woche das Schrei
ben an den Zentralvorstand vorlegen. 

In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich für die Sitzung 
~ des SHV am 4.1.1983 außerdem die Vorlagen 

- Änderungen des Geschäftsverteilungsplanes der Bezirkssekretariate 
und 

- Konzeption für die Tagung der AG "Kommunalpolitik" beim HV am 11.2. 
1983 

vorbereitet. 

Leider gab es dabei - ebenso wie bei der Einschätzung der III. HV-
Si tzung - wieder Probleme mit der Vervielfältigung, weil der Ormig
Apparat nicht in Ordnung war. Kollegin Sander von der Abteilung 
Internationale Beziehungen hat alles versucht, aber die Abzüge wurden 
nicht besser. Da es dieserhalb immer wieder Ärger gibt, wäre es 
wirklich wünschenswert, wenn im neuen Jahr eine bessere Regelung 
für die Vervielfältigung der Vorlagen geschaffen werden könnte. 

Mit Unionsgruß 

/i ;i 1 { 1„ 1 { „ 

~ 



Mitteilung _B_e_r_l_i_n ___ , den 4. 1. 1983 

Von B. Viererbe Bez.: --------------

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: :Monatsbericht Dezember 1982 

' 

1. ·li told Jankowski teilte mit, daß der Staatsdelegation der VR 

Polen, die an den Feierlichkeiten zwn 60. Jahrestag der Gründung 
der UdSSR teilnahm, Zenon Komender angehörte . Damit hätte zwn 

ersten Mal gemeinsam, neben Jaruzelski, die Vorsitzenden der Demo

kratischen _ Partei, der Bauernpartei und der Vereinigung PAX an 

einer solchen Reise teilgenommen. Dies wird von der Vereinigung 
als weitere Auf'wertung der P.AX angesehen . 

2. Klaus Ehrler teilte mir mit, daß die CFK in Prag gegenwärtig ca. 

750 . 000 Kronen Schulden hätte. Es gäbe außerordentliche große 
Schwierigkeiten, die anstehenden und zukünftigen Aufgaben zu 

finanzieren. 

Völlig ungeklärt sei, wie die CKF-Vollversarnmlung im Jahre 1984 

finanziert werden soll. 

3. Wie uns Rafael Martinez mitteilte, habe seine Partei beschlossen, 
ihn von der Funktion des Repräsentanten der Partei der Linken 
Christen Chiles in der DDR abzuberufen. Er solle möglichst bald 
nach Chile zurückkehren, um dort Aufgaben für die Partei zu über-

nehmen. 
Wann die Rückkehr erfolgt ist noch ungewiß, da zunächst bestimmte 
Vorbereitungen dazu in Chile getroffen werden müssen. 

Die IC sei daran interessiert, einen Nachfolger in der DDR zu be

nennen. 

(36a) B m 2497/61. 20. 336 



Mitteilung Berl in , den 5 • 1 • 1 9 8 3 

Von Ufrd . Lechtenfeld Bez. : 

An Ufrd . Götting Betr. : 

1 

1 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1 . Januar 1983 

Lieber Geral d! 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die guten Wünsche zum 
Jahreswechsel bedanken und sie mit gleicher Herzlichkeit für Dich 

und Deine Familie erwidern . 

Im Rückblick auf das Jahr 1982 kann ich Dir mitteilen, daß die 
Abteilung Parteiorgane alle:ihr übertragenen Aufgaben termingerecht 
und, wie ich me i ne, auch in guter Qualität erfüll t hat . Alle 
Mitarbeiter werden auch im Jahre 1983 ihr Bestes geben, um ihrer
seits dazu beizutragen, daß unsere Partei weiterhin an Wirksam
keit, Ausstrahlungskraft und Anerkennung gewinnt . 

Im Jahre des 15 . Parteitages haben auch alle Bezirksverbände mit 
hoher Einsatzbereitschaft an der Lösung der ihnen gestel lten 
Aufgaben gearbeitet und durchweg gute und sehr gute Ergebnisse 
erreicht . Das betrifft insbesondere 

die Verstärkung und Qualifizierung der politisch- ideologischen 
Arbeit , 

die Gewinnung unserer Mitglieder zu vielfältigen beruflichen 
und gesellschaftlichen Leistungen bei der allseitigen Stärkung 
unseres sozialistischen Staates, 

die zielstrebige Mitwirkung an der Lösung politischer , ökono
mischer und kultureller Aufgaben im Territorium 

und auch die differenzierte politische Uberzeugungsarbeit 
unter parteilosen christlichen Bürgern . 

\r-19-22 5-874 RnG 30-124-74 
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Die größten Reserven für einen weiteren spürbaren Zuwachs an 
Kampfkraft für unsere Partei liegt zweifellos im Abbau noch 
vorhandener ungerechtfertigter Niveauunterschiede in der Arbeit 
vergleichbarer Kreisverbände, in der Überwindung der noch nicht 
immer genügenden Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit 
sowie in der weiteren Verbesserung der monatlichen Mitgliederver
sammlungen in allen Ortsgruppen mit hohem politisch- geistigem 
Niveau und hoher Beteiligung . 

In Auswertung der statistischen Berichte des Jahres 1982 werden 

wir in den nächsten ~ochen die erfaßbaren Ergebnisse der Partei
arbeit auswerten und dem Sekretariat in einer zusammengefaßten 
Analyse zur Beschlußfassung vorlegen . 

//n 



„ 
l\litteilung 1 

BerJjn ' den 3 • 1 • 1 983 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. 1. 1983 

Lieber Gerald! 

Zum neuen Jahr übermittele ich Dir im Namen aller Mitarbeiter der 
Abteilung Kader die herzlichsten Grüße. 
Ich darf Dir versichern, daß unsere Abteilung weiterhin bemüht 
sein wird, die wachsenden kaderpoli'tischen Aufgaben auch 1983 
nach besten Kräften zu lösen und dadurch zur erfolgreichen Ver
wirklichung der Beschlüsse des XV. Parteitages beizutragen. 

Im einzelnen darf ich Dieh über folgendes informieren: 

1. Am 3. 1. 1983 hat in der Abteilung Kader die Unionsfreundin 
Birgit Richter ihre Arbeit als Sekretärin aufgenommen. Damit 
ist die Abteilung wieder voll besetzt . 

In der Abteilung Kirchenfragen~ ist Unionsfreund Bernhard Behl'endt, e bisher Sektorenleiter "Katholische Kirche", am 1. Januar 1983 
ausgeschieden. Er wird zukünftig wieder in seinem Beruf als 
stellv . Hauptbuchhalter und Abteilungsleiter beim BEB Möbel
werke Berlin tätig sein. 

Mit Unionsfreund Techert, bisher stellv. Abteilungsleiter in 
der .Abteil~g Planung und Koordinierung, wurde vereinbart, daß 
ex mit Wirkung vom 1. 2. 1983 eine neue Tätigkeit als Mitarbei
ter der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" des Nationalrates 
bei Unionsfreund Grewe aufnimmt. Durch d~e Kaderabteilung des 
Nationalrates wird die Berufung gegenwärtig vorbereitet. Diese 
neue Tätigkeit entspricht auch den Wünschen von Unionsfreund 
Techert, der aus seiner früheren Tätigkeit in Dresden über 

-2-
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langfristige Erfahrungen in der kirchenpolitischen A!'beit ver
fügt. Als Nachfolger fü.r Unionsfreund Techert ist Unionsfreund 
GalleN, bisher Justitiar im VEB Bauelementewerke Henningsdorf, 
im Gespräch. Seine schriftliche Bereitschaft liegt vor. Die 
kaderpolitische Prüfung ist eingeleitet. Unionsfreund Galley 

J 

ist Diplomjurist und Bezirkstagsabgeordneter in Potsdam. Unions
freund Ulrich und ich sind davon überzeugt, daß er die erfor
derlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche Ausübung dieser 
Funktion besitzt. Als Termin für seine voraussichtliche Berufung 
ist der 1. 3. 1983 vereinbart. 

Unionsfreund Mühle, Mitarbeiter der Abteilung Parteiorgane für 
Statistik, ist durch den Rat des Stadtbezirks Berlin-Köpenick 
als Nachfolger für Unionsfreund Kotulla bestätigt worden. Die 
Wahl zum Stadtbezirksrat fü.r Erholungswesen soll nach der Inva
lidisierung von Unionsfreund Kotulla vor a ussichtl i cl1 :in März 
erfolgen. 

Probleme gab es noch in den letzten Tagen des alten Jahres mit 
Unionsfreundin Golz (bis 1. 1~. 1982 Sekretärin in der Abtei
lW?-g Parteiorgane, Bereich Information). Sie hatte, nachdem 
sie kurzfristig - auf eigenem Wunsch - ausgeschieden war, Ein
spruch gegen die Abschlußbeurteilung bei der Konfliktkommission 
erhoben. Die im Ergebnis der Beratung der Konfliktkommission 
vom 23. 12. 1982 leicht überarbeitete Beurteilung wurde ihr am 
3. 1. 1983 übergeben. Wir hoffen, daß ihr jetzt erneut erklärtes 
Einverständnis mit der Beurteilung als endgültig angesehen wer
den kann. 

2. Bei der Besetzung hauptamtlicher Funktionen in Bezirkssekreta
riaten ist zum 1. 3. 1983 mit einer Veränderung beim Mitglied 
des Bezirkssekretariates und Abteilungsleiter Kader des Bezirks
vorstandes Potsdam, Unionsfreund Große, zu rechnen. Unionsfreund 
Große hat - aus persönlichen Gründen - um seine Abberufung ge
beten. Als Nachfolger ist Unionsfreund Motzkus, Brandenburg, 

-3-
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vorgesehen. Als langjähriger Bezirkstagsabgeordneter, Kxeis
vorstandsmitglied und Leitungsmitglied eines volkseigenen 
Betriebes verfügt er über die notwendigen Erfahrungen. 

Unbesetzt sind seit dem 1. Januar 1983 die Kreissekretärfunk
tionen im Stadtbezirk Erfurt -Mitte , Naumburg und Riesa. Für 
Erfurt -Mitte und Naumburg befinden sich Nachwuchskader in der 
Ausbildung. In Riesa besteht noch keine Klarheit über die zu
künftige Besetzung der Funktion. 

3. Zusätzlich besetzt wurden zum 1. Januar 1983 die Bürgermeister
funktion in der Gemeinde Mühlbeck, Kxeis Bitterfeld , und die 
Funktion des stellv. Bürgermeisters in Bad Liebenwerda. Damit 
hat sich die Gesamtzahl unserer Mandate bei Bürgermeistern auf 
368 und bei stellv. Bürgermeistern und Stadträten auf 254 er
höht . Kritisch ist in diesem Zusammenhang festzustellen, daß 
andererseits die Zahl der offenen Stellen - trotz einiger Wie
derbesetzungen - kaum verändert werden konnte. Nach dem gegen
wärtigen Stand sind 25 Bürgermeistermandate und 20 Mandate von 
stellv. Bürgermeistern und Stadträten nicht besetzt. Bei den 
Ratsmitgliedern der Kreise ist ab 1. 1. 1983 auch die Funktion 
in Röbel, Bezirk Neubrandenburg, noch offen. 

Die angeführten Zahlen machen deutlich, daß in Zukunft noch 
größere Anstrengungen zur Sicherung einer stabilen Besetzung 
erforderlich sind. 

4. Bei stellv. Kreissekretären der Nationalen Front konnte mit 
Wirkung vom 1. 1. 1983 die Funktion des stellv. Kreissekretärs 
in Pritzwalk , Bezirk Potsdam, zusätzlich besetzt werden. Damit 
hat sich die Gesamtzahl der in solchen Funktionen der Na tio
nalen Front hauptamtlich t ätigen Unionsfreunde auf 26 erhöht. 
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5. Zum Mittelstufenlehrgang I/83 wurden bei einer vorgesehenen 
Kapazität von 50 Plätzen 63 Unionsfreunde delegiert. Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um Nachwuchskader für 
hauptamtliche Partei- und Staatsfunktionen. Die Überschreitung 
der vorgegebenen Kapazität ist zu Lasten der Grundstufenlehr
gänge erfolgt. 

Am Kreissekretärausbildungsseminar werden 9 Unionsfreunde 
teilnehmen. Damit wurden alle Unionsfreunde , die sich in der 
entsprechenden Ausbildung befinden , erfaßt . 

6. Vom 19 . bis 21 . 1. 1983 findet in Grünheide das Seminar mit 
den Abteilungsleitern Kader statt . Wir hoffen, daß dieser Er
fahrungsaustausch dazu beiträgt , die Abteilungsleiter Kader der 
Bezirkssekretariate weiter für ihre Arbeit zu qualifizieren und 
dadurch die Voraussetzungen für die erfolgreiche Lösung der 
1983 stehenden Aufgaben - besonders im Hinblick auf die umfas 
sende Vorbereitung der Kommunalwahlen 1984 - zu verbessern. 



, den 4 • 1. 1983 
~~~~~~~~-

Berlin Mitteilung 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden t-

Für Ihre freundlichen ~ünsche zum 7eihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel bedanke ich mich vielmals. Auch ich wünsche Ihnen für das 
neue Jahr vor allem Gesundheit, 'Vohlergehen, Schaffenskraft und 
viel Erfolg zum Wohle unserer Partei und unseres sozialistischen 
Staates! 
In meinem Bericht möchte ich, soweit es in Kürze möglich ist, auf 
einige Aspekte eingehen, die auf dem VII. Historiker-Kongreß zu 
Fragen des Bündnisses und der Bündnispolitik der SED mit den be
freundeten Parteien behandelt und diskutiert wurden. Zunächst muß 
festgestellt werden, daß von den zentralen Leitungen der befreun
deten Parteien keine Vertreter anwesend waren oder gesprochen haben, 
sondern nur von den Parteischulen. Von unserer ZSS haben die Unions
freunde Purschke und Neubert teilgenormnen, von ihnen hat in der Aus
sprache im Arbeitskreis II Ufrd. Potschka vorbereitet zum Thema 
"Aspekte des ·1irkens der CDU als Bestandteil der politischen Orga
nisation des Sozialismus in der DDR11 gesprochen; seinen Ausführun
gen lagen die Aussagen unseres 15. Parteitages zugrunde. 

Nach den Berichten der teilnehmenden Unionsfreunde von der ZSS sind 
folgende Gedanken des Historiker-Kongresses bemerkenswert: 
Im Referat von Prof. Dr. Stöckigt "Probleme der Bündnispolitik der 
SED in der Übergangsperiode 11 (bis Anfang der 60er Jahre) wurde fest
gestellt, daß in dieser Zeit die grundlegenden Gemeinsamkeiten zwi
schen der Arbeiterklasse und ihren Verbündeten im Vordergrund stan
den, die bestehenden Unterschiede durch den beiderseitigen ~illen 

zur Verständigung überbrückt und schematische gesellschaftliche 
Vorstellungen (z. B. Enteignung aller Kapitalisten) überwunden wur
den. Durch die Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse nahmen 
die Bündnispartner einen geachteten Platz in unserer Gesellschaft 
ein. 
Zur CDU wurde betont, daß gerade in ihr die zwei Klassenlinien mit 
großer Härte aufeinander prallten und die fortschriitlichen Kräfte 
dem Gründungsaufruf treu geblieben sind. Felgende Fakten seitens 
der Bündnispartner wurden für diese Zeit besonders wirksam: 

\ 

- 2 -
BmG 045 201 !fü. 10. 2HU 



- 2 -

Bürgerlich-pazifistische Auffassungen wurden in die einheitliche 
Friedensbewegung in der DDR eingebracht. 
Das Berufsethos und d.ie Erfahrungen der Handwerker begünstigten 
ihr Bündnis mit der Arbeiterklasse. 
Das traditionell bedingte Zusanunenwirken der Bündnispartner mit 
anderen Kräften, z. B. den Kirchen, schuf Grundlagen zur politisch
moralischen Einheit des Volkes. 
Die befreundeten Parteien bleiben den progressiven Grundsätzen 
ihrer Gründung treu, sammelten neue Erfahrungen und wurden treue 
Kampfgefährten der Partei der Arbeiterklasse. 

Im Arbeitskreis II, in dem alle befreundeten Parteien zu Wort kamen, 
sprach Dr. Leonhardt über die Zusanunenarbeit mit den befreundeten 
Parteien ·in den 70er Jahren. Dabei wurde deren Eigenständigkeit be
sonders hervorgehoben, die sich z. B. bei der Entwicklung der sozia
listischen Landwirtschaft, bei der Bildung der neuen VEB, bei der 
Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen Revolution und im Hand
werk und Gewerbe bewährt hat, und die gemeinsame Verantwortung ge
vrürdigt. 

In der freien Diskussion· wäre es zweckmäßig gew~sen, die Bedingungen 
für die Breite des Bündnisses konkreter zu untersuchen. Einen brei
teren Ra~ nahmen die Folgen des Bündnisses für die Arbeiterklasse 
ein, wobei wiederholt ,die .Ansicht vertreten wurde, das Bündnis hät~e -
ökonomisch betrachtet - die Arbeiterklasse do~h allerhand "gekostet" 
(s. Umwandlung der halbstaatlichen Betriebe. in VEB usw.). Es wurde 

• dann ~ber doch darauf orientiert, die ökonomische und politische Be
deutung des Bündnisses richtig einzuschätzen, auf die historische 
Tradition des Bündnisses verwiesen und seine Bedeutung im Kampf gegen 
den Imperialismus und für die Sicherung des Friedens betont. In der 
Zusammenfassung würdigte Prof. Roßmann die Teilnahme der Vertreter 
der befreundeten Pa,rteien und hob deren bündnispolitischen Beitrag 
hervor. 
Die tei·lnehmenden Unionsfreunde kritisierten am Verlauf und den Er
gebnissen des Kongresses foigendes: 
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Die Vertiefung des Bündnisses und der Bündnispolitik als Gesetz
mäßigkelt in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft sowie 
die Dialektik von wachsender Führungsrolle und Mitverantwortung 

1 

der Bündnispartner hätten stärker herausgearbeitet werden müssen. 
' Ungenügend war ein differenziertes Herangehen auf die Faktoren, 

die die Ursachen, Möglichkeit und Notwendigkeit der Breite des 
Bündnisses in der DDR deutlich machen (wie Struktur der Bevöl
kerung, historische Traditionen, Parteiensystem in der Vergangen
heit usw.). 
Die Darlegung der Perspektive des Bündnisses bleibt hinter den 
Realitäten der gesellschaftlichen Praxis zurück (das Auftreten 
und die Aussagen der Vertreter der SED auf den Parteitagen der 
befreundeten Parteien fanden z. B •. gar keine Erwähnung), wie es 
überhaupt schien, daß die historische Forschung zu diesem Thema 
zu abstrakt und losgelöst vom politischen Alltag erfolgt, so 
daß eine gewisse Diskrepanz zwischen den gesellschaftswissen-, 

schaftlichen Erkenntnissen und der praktischen Entwicklung be-
steht. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung Berlin den 4„1.1983 - --=c"'-'-==-'-'---, ----'---=--='--=--==--=----=----

Von Uf rd. Brodde Bez.: --- -----------

An Ufrd. Götting 
-----------==-----~ 

Persönlicher Bericht Betr.: ___ _________ _ 

Lieber Gerald! 

Die Arbeit der Abteilung wurde durch die Vorbereitung und Aus

wertung der III. Sitzung des Hauptvorstandes sowie die l<onsti
tuierung der Arbeitsgemeinschaften "Industrie·" und "Bauwesen" 

bestimmt. Dabei wurden in die Diskussion über die Aussagen des 
15. Parteitages aktuelle Aufgaben, wie die Zielstellung des 

Volkswirtschaftsplanes 1983, einbezogen. 

In den Gesprächen mit unseren Mitgliedern wird insgesamt eine 
gute Planerfüllung 1982 bestätigt und in den hohen Anforderungen 
des Planes 1983 ein offensives Reagieren auf die gegenwärtigen 

Entwicklungsbedingungen gesehen. Nach betrieblichen Zwischen

rechnungen konnte die Effektivität der Leistungen gesteigert 
und der Aufwand je Erzeugnis gesenkt werden. Diese Ergebnisse 

werden sich volkswirtschaftlich nicht voll auswirken können, 
weil andere Betriebe durch unvorhergesehene Umstellungen auf 

dem Energie- und Materialsektor ihre ursprünglich geplanten 

Ergebnisse nich~voll erreichen werden. Offensichtlich wird es 
auch nach der Kombinatsbildung noch einige Zeit dauern, bis 

durch Umprofilierung, Rekonstruktion und Rationalisierung ver

gleichbare Betriebe an das Niveau der fortgeschrittensten heran
geführt werden. Auch hat sich die Kombinatsbildung'noch nicht in 

der beabsichtigten Weise auf die Einsparung unproduktiver Ar

beitskräfte ausgewirkt. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

"Industrie" haben sich bereit erklärt, zur Lösung dieser Pro

bleme aufgrund ihrer Erfahrungen an Vorschlägen mitzuarbeiten. 

Starke Aufmerksamkeit findet in Gesprächen der im 0ahre 1982 
erreichte Außenhandelsüberschuß der DDR. Hinweise lassen er-
kennen, daß dennoch in einer Reihe von Betrieben die vorge-

sehenen Exportergebnisse nicht erreicht werden konnten. Schwierig
keiten beim Absatz in das NSW treten besonders bei Erzeugnissen 
auf, deren Wert durch elektro~ische B~uelemente erhöht wird, und 
deren Anteil nimmt ständig zu. Die zu erwartenden neuen Fes-tlegungen 
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der RGW-Staaten zur gemeinsamen Wirtschaftsstrategie werden 

auch auf diesem Gebiet dazu beitragen, den Anschluß an die 
Weltspitze wiederzugewinnen. 

Auch für die Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk 

und Gewerbe ist das hohe Niveau des Parteitages Maßstab. Die 
Arbeitsgemeinschaften "Handwerk" sowie "Handel und Gewerbe" 

werden im Januar Beratungen durchführen und die Realisierung 

des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1983 unterstützen. 

Die für die Versorgung der Bevölkerung besten Ergebnisse der 
Vorjahre sind nun Vorbild für alle übrigen Betriebe. Sie lassen 

sich bei Reparaturen und Dienstleistungen nur unvollkommen an 

Planerfüllungszahlen ablesen. Unsere Mitglieder wurden verstärkt 
auf die für jeden Bürger spürbare Verkürzung der Wartezeiten und 

Erweiterung der Kundendienste orientiert. Es wird davon ausge

gangen, daß das Vertrauen der Bürger zum Handel, das im letzten 

Vierteljahr 1982 durch Schwankungen in der Versorgung - auch bei 
Waren des täglichen Bedarfs - unvorhergesehenen Belastungen aus 
gese tzt wa r, g rößere Anstrengungen in allen volkswirtschaftlichen 
Bereichen erfordert. Kritische Situationen gab es durch ein

schneidende Eingriffe in die Materialbilanzierung auch im Hand

werk z. B. bei Malern und Polsterern. Es hat sich gezeigt, daß 

in solchen Situationen nicht auf Weisungen gewartet werden darf, 
sondern es notwendig ist, kurzfristig in persönlichen Gesprächen 

Einsichten zu vermitteln, die zu Eigeninitiativen anregen, wie 

zu Bestandsaustauschen und gegenseitiger Hilfe durch noch engeres 

Zusammenrücken. 

~; ~007~ 
Brodde 



1itteilung Berlin , den 4. 1 . 1983 

1 Vo n 
Uf rd. Wiedemann 

Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr. : 

Persönlicher Bericht 
zum 1 . 1 . 1983 

1 

Lieber Gerald! 1 
Die politisch-ideologische Arbeit mit den Freunden aus der Land
wirtschaft wird in diesem 0ahr sehr stark durch die Vorbereitung 

auf die Agrarpreisreform (sie wird ab 1.1.1984 wirksam) bestimmt 
sein. Darauf richten wir uns jetzt schon ein. 

über einige grundlegende Gesichtspunkte möchte ich Dich nach

stehend informieren: 

Die Agrarpreisreform hat die Aufgabe, -

- den gesellschaftlichen Aufwand der landwirtschaftlichen Pro
duktion in richtigen Relationen zum Ausdruck zu bringen, 

- die Erfüllung der Hauptaufgabe zu fördern, 
- es lohnender und zugleich zwingender zu machen, die Ertrags-

möglichkeiten umfassend auszuschöpfen, 

die Kooperation innerhalb der Landwirtschaft sowie mit der 

übrigen Volkswirtschaft zu vertiefen. 

Die jetzigen Preise entsprechen nicht mehr dem Produktionsaufwand; 

in der Landwirtschaft werden Leistungen und Kosten nur in etwa 

2/3 der tatsächlichen Höhe ausgedrückt. Es werden z. B„ 11 Milliar
den Mark Subventionen gezahlt, die weder in den Kosten noch in den 
Agrarpreisen erscheinen. Damit wird der Anreiz zum Kampf um höhere 
Effektivität erheblich eingeschränkt. Deshalb besteht ein wichtiges 

Ziel der Agrarpreisreform darin, unter Zugrundelegung geltender 

Industriepreise den tatsächlichen Aufwand richtig auszuweisen und 

darauf das Niveau der Agrarpreise aufzubauen. 

In derartige Veränderungen müssen jedoch auch alle anderen 

finanziellen Leistungen und Beziehungen einbezogen werden. Des

halb umfaß t die Agra rpreisreform: 

- neue Erzeugerpreise für pflanzliche und tierische Produkte 
- neue Preise für Produktionsmittel {Landtechnik, Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel, Futtermittel, Energieträger) 

- Neuregelung der ökonomischen Abgaben der LPG an den Staat 
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- Veränderungen bei Kredit, Zins und Versicherungsschutz 

- Umbewertung der Umlaufmittel (wobei der Umbewertungsbetrag 

in Höhe von schätzun gsweise 9,5 Milliarden Mark den LPG ver

bleibt!) 

- neue Preise für den Aufkauf aus individueller Produktion 

(die insgesamt niedriger liegen als die Erlöse durch LPG und VEG!) 

Den neuen Preisen wird das Produktionsniveau fortgeschrittener 

Betriebe zugrunde gelegt. Damit soll die Agrarpreisreform zu

gleich darauf Einfluß nehmen, die bestehende ungerechtfertigte 

Differenziertheit im Produktionsniveau abzubauen. Es wird damit 

gerechnet, daß auch künftig noch 

etwa 100 LPG Pflanzenproduktion und 

etwa 600 LPG Tierproduktion 

mit Verlust wirtschaften werden, weil .ihre Erträge zu niedrig 

und/oder ihre Kosten zu hoch sind. Diesen LPG wird dadurch ge

holfen, daß sie in bestimmtem Umfang Förderungsmittel erhalten 

(gebunden an konkrete Auflagen und Aufgaben) und ihre Abgaben 

an den Staat niedriger liegen. 

Wichtige Auswirkungen der Agrarpreisreform werden sein: 

- die landwirtschaftliche Bruttoproduktion wird um rund 24 Mrd. M, 

d. h. um 55 % höher ausgewiesen {Erhöhung von 43,5 auf 67,3 Mrd. M), 

- der Produktionsverbrauch als Bestandteil der Kosten steigt von 

69,2 auf 72,4 Prozent, wodurch der sparsame Einsatz von Material 

und Energie stimuliert werden soll, 

- die Rentabilität der Produktionsfonds erhöht sich von 4 auf 8 % 
und gleicht sich damit weitgehend der Industrie nach Abzug der 

Produktionsfondsabgabe an. 

Auswirkungen auf die Verbraucherpreise gibt es nicht. Die staat

liche·n Stllzungen für Lebensmittel verdoppeln sich praktisch (von 

11,6 auf 25,3 Mrd. Mark). Damit werden die bisherigen Subventionen 

erstmals richtig ausgewiesen. Auf 100 Mark Lebensmitteleinkauf 
kommen 72 Mark Preisstützungen - dazu zwei Beispiele: 

- ein 1,5 ~-Mischbrot zu 93 Pfennig wird gegenwärtig mit 45 Pfennig 

preisgestützt, ab 1.1.84 mit 78 Pfennig, 

- 1 ~ Rouladenfleisch für 10,20 Mark wird gegenwärtig mit 3,-- Mark 

gestützt, zukünftig mit 9,40 Mrk, da 1 ~lebend Schlachtrind mit 
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9,90 Mark vergütet wird und der bei der Schlachtung verwert

bare Fleischanteil 50 % beträgt). 

Am 20. Dezember 1982 wurden im Hause des Nationalrates die Par
teien und Massenorganisationen durch Minister Halbritter über 

die Agrarpreisreform informiert (Gesprächsleitung: Waldemar Pilz). 

Die Parteien wurden gebeten, die Durchführung der Agrarpreisre

form mit ihrer politisch-ideologischen Arbeit zu unterstützen. 

Dabei geht es u. a. auch darum, möglichst schnell Erfahrungen 
zu sammeln und anhand der Planung für 1984 zu alten und neuen 

Preisen Auswirkungen kennenzulernen, um eventuell notwendige 

Entscheidungen noch in diesem Jahr treffen zu können. 

Die Durchführung einer Tagung des Präsidiums des HV mit Unions

freunden aus der Landwirtschaft am 19. Mai 1983 würde uns die 

Möglichkeit geben, an der Verallgemeinerung erster Erfahrungen 

mitzuwirken. Die Beratung des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft 
"Agrarpolitik" des HV am 7.1. und der Arbeitsgemeinschaften am 
27.1. wird vorrangig auf die Unterstützung der Agrarpreisreform 

gerichtet sein. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlri<ssekreto riot 1071 Berlin, Schönhouser Allee 82 

An den 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Göt t ing 

1080 Berlin 

1_ Ot to- Nus chke-Str . 59 /60 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

1.2 . 1983 

Informationsbericht zum 1. Februar 1983 

Lieber Gerald! 

Der Monat Januar stand in unserem Berliner Verband - bei den Mitglie
dern und uns nahestehenden christlichen Bürgern - im Zeichen der 
geistigen Durchdringung und Aneignung der Prager Deklaration . 
Vir christlichen DemoKraten erwarten, daß sich alle Kernwaffenmächte 
der einseitigen Verpflichtung der Sowjetunion, nicht als erste Kern
waffen einzusetzen, baldigst anschließen werden . 
Wir christlichen DemoKraten hoffen, daß die Teilnehmerstaaten des 
Nordatlantikvertrages den Vorschlag der Teilnehmerstaaten des War
schauer Vertrages über den Abschluß eines Vertrages über den gegen-

~ seitigen Verzicht auf Anwendung militärischer Gewalt und über die 
Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen zustimmen . 
ir christlichen DemoKraten sind gewiß, daß die Einheitder sozia

listischen Länder i m Rahmen der weltweiten Friedensbewegung die 
aggressiven i mperialistischen Kreise zur Rückkehr zur Politik der 
Entspannung und der friedlichen Koexistenz zwingt . 
Vir werden, jeder an seinem Plat z , auch künftig das Menschenmögliche 
tun , um den Frieden zu sichern . 
Zu diesen ErKenntnissen und zu dieser WillensbeKundung ka uen wir auf 
unserer Bezirksvorstandssit zung am 27 . 1 . , während der Eröffnungsver
anstaltungen zum Politischen Studium am 24 . 1. , in unserem Bezirks 
sekretariatssitzungen am 10. und 24 . 1., in den Dienstberatungen mit 
den Kreisse kretären am 14. und 28 . 1. sowie auf der Jahreshauptver
sammlung der Grundorganisation der DSF, ebenfalls am 28. 1 •• 

formprecher 4 48 25 14 
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Am 7 . 1 . habe ich in einem Interview mit Radio Moskau und am 20 .1. 
mit Radio Berlin International den Standpunkt der christlichen Demokra
ten der Hauptstadt zur Prager Deklaration dargelegt und erläutert . 

Die o . g . Veranstaltungen haben wir im Zusammenhang mit der Erörterung 
politischer Grundfragen unserer Zeit zur Vorbereitung der diesjährigen 
Jahreshauptversammlungen genutzt . Wichtige Argumentationshilfe dabei 
sind uns die III . Sitzung des Hauptvorstandes vom 20 . und 21 . 12. 82 , 
die Aussagen der Nationalratstagung vorn 27 .1. und die Ergebnisse der 
Beratung des Oberbürgermeisters der Hauptstadt mit den Vorsitzenden 
der Wahlkreisaktive , insbesondere das Schlußwort unseres Kollegen Regi
nald Grimmer . 

Das Bezirkssekretariat schätzt nach intensiver Beratung mit den Kreis-
~ vorsitzenden und den Kreissekretären ein , daß die ordnungsgemäße Vor

bereitung der Jahreshauptversaffilillungen gewährleistet ist . Ausgehend 
von den Ergebnissen der Jahresstatistik 1982 wurden durch den stellv . 
Bezirksvorsitzenden auf der letzten Bezirksvorstandssitzung exakte 
Hinweise zur Führung der persönlichen Gespräche gegeben. 
Nun einige Gedanken zum Führungskaderlehrgang in Gründheide . 
Aus meiner Sicht kann diese foche als ein großer Erfolg gewertet werden . 
Die Vermittlung von neuem Wissen erfolgte , dank der Referenten , auf 
sehr hohem Niveau . Ein breiter und Konstruktiver Erfahrungsaustausch 
wurde herausgefordert und kam zustande . 
In den Vorträgen und in der Diskussion wurden grundlegende zusammen
hänge dargestellt und solche Fakten vermittelt , die wichtig sind 
sowohl für die konzeptionelle als auch für die operative politische 
Arbeit . Ich selbst bin mit vielen neuen Erkenntnissen und auch neu 
geknüpften Kontakten an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt . Erwähnen 
möchte ich auch , daß die Möglichkeit der Gesprächsführung mit Friedel 
Harder und Peter Krause i am Abend des 13 . 1. aufschlußreich, inforwativ 
und insgesamt S.ehr nutzbringend war . 
Für weitere Veranstaltungen dieser Art wäre es hinsichtlich des Nach
arbeitens und Verarbeitens des in den Vorträgen Gesagten wünschenswert , 
wenn die Referenten ggf . auf Veröffentlichungen hinweisen könnten . 
Mögliche Themen könnten aus meiner Sicht im Jahre 1984 sein: 
- sozialistische Demo ratie - im Blick auf die Vorbereitung der Hechen

schaftslegungen zu den Kommunalwahlen; 
- Sozialistische Lebensweise - in Nachfolge zu der Veranstaltung 

"Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 27 . 9. 1982 in Burgscheidungen 



- Bewahrung und Schutz der Umwelt innerhalb der Durchsetzung der 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. ~ 4-r 
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In Vorbereitung der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes "Tra
di"t;ion und Verpflichtung " am 7 . 2. haben wir die Zusammensetzung so 
gewählt , daß wir parteilose Christen mit eingeladen haben , mit denen 
wir mittel- und langfristig zum Beitritt in die CDU i m Gespräch sind . 

In Vorbereitung von Veranstaltungen zu Ehren des 100 . Geburtstages 
von Otto Nuschke stehen gegenwärtig im Mittelpunkt unserer Arbeit : 
- die Namensgebung des Feierabendheims Einbecker Straße im Stad"t;bezirk 

Lichtenberg . In Abstimmung mit dem Magistrat und dem Hat des Stadt
bezirks Berlin Lichtenberg sind wir in die Vorbereitung der Einweihungs 
feierlichkeiten am 2J . 2. mit einbezogen. Es ist vorgesehen , daß der 
Stadtbezirksbürgerrneister Otto Nuschke als Staa"t;smann würdigt und mir 
wurde die Aufgabe zuteil , sein WirKen als Mitbegründer und Lehrer 
unserer Partei darzustellen. Das Auftreten von Unionsfreund Dr . Ger
hard Fischer am 24 .1. im o. g . Feierabendheim war nach Aussagen der 
Ver"t;reter des Rates des Stadtbezirks und der Heimbewohner eine würdige 
Einstimmung auf die Namensgebung . 

- die Festveranstaltung des Bezirkssekretariats Berlin der CDU , die 
in Anwesenheit von Vertretern der Demokratischen Öffentlichkeit , im 
Beisein einiger Berliner Theologen und Pfarrer , der Träger des Otto
Nuschke- Ehrenzeichens in Gold und Silber sowie des erw. Bezirksvor
standes durchgeführt werden soll . Dies wird geschehen am 24 . 2., 16 . 00 
Uhr im Wappensaal des Berliner Rathauses . Die Gedenkstunde wird 
musikalisch umrahmt durch Mitglieder des Berliner Sinfonieorchesters . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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28. Januar 1983 
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1 

f 
Betr.: Information zum 01 . Februar 1983 

Lieber Gerald! 

Die Parteiarbeit im Bezirksverband wurde weitestgehend 
bestimmt von der Vorber eitung der Jahreshauptversamm
lungen der Ortsgruppen. Die Auswertung der III . Tagung 
des Hauptvorstandes im erweiterten Bezirksvorstand 
und in erwei terten Kreisvorstandssitzungen hat dafür 
für die Basisarbeit gute Voraussetzungen geschaffen. 
Die Informationen zeigen, daß seitens der Kreisvor
stände in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppenvorständen 
sich viele Aktivitäten entwickeln , die erwarten las
sen , daß konkrete Ortsgruppen- Programme erarbeitet 
werden und dabei auch die Stär kung und Festigung 
unserer Grundeinheiten den gebührenden Platz ein
nehmen. Die Aktivitäten an der Basis führten bereits 
zur Gründung einer neuen Ortsgruppe und im Monat 
Januar zur Aufnahme von 50 Christen als Mitglieder 
unserer Partei . Das ist das höchste Monatsergebnis , 
das bisher im Bezirksverband erreicht wurde . 

Verantwortungsvoll \VUrde auch das Politische Studium 
vorbereitet . Die Mehrzahl der Kreisverbände führten 
zentrale Eröffnungsveranstaltungen durch , die sich 
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durch eine hohe Beteiligung, aufgeschlossene Atmosphäre, 
optimistischen Diskussionen auch in den von d·er Land
wirtschaft bestimmten Kreisen auszeichneten. 

Ab 01. Januar 1983 ist in der "Märkischen Union" die 
Bezirksseite aus drucktechnischen Gründen in Fortfall 
gekommen. Sie wurde durch eine tägliche Einheitsseite 
der Bezirke Potsdam, Frankfurt und Cottbus ersetzt. 
Diese Lösung, das läßt sich bereits jetzt werten, 
ist keine . Lösung. Sie findet bei den Lesern überhaupt 
kein Verständnis. 
Wir haben doch davon auszugehen , daß die Bezirkszeitung 
vordergründig wegen der Inf orma.tionen aus dem Bezirk 
vom Leser gehalten wird. Die politischen Informationen 
sind ja durch die Zeitverzögerung weit überholt. 
So wird bei der jetzigen Lösung das Informationsbe
dürfnis aus dem Bezirk nur unbefriedigend erfüllt. 

Wir erhalten laufend von Lesern Eingaben, Proteste, 
Anrufe und auch in Parteiveranstaltungen wird das 
Mißfallen laut kundgetan. 
Nach den Informationen aus den Kreisverbänden und 
aus unserer eigenen Übersicht ist mit einem totalen 
Verfall der Leserschaft zu rechnen. Wir schätzen 
ein, daß sich aufgrund der erfolgten Abbestellungen 
die Leserschaft bereits nach 4 Wochen halbiert hat. 
Eine dringende Neuüberlegung ist unbedingt erf or
de'rlich. Wir sehen als einzigste Alternative die 
baldige Herstellung des früheren Zustandes oder die 
Schaffung einer Bezirksseite in unserem Zentralorgan 
"NEUE ZEIT". 

~ mit den Bezirksvorsitzenden durchgeführte Seminar 
in Grünheide war eine ausgezeichnete Sache. Die in 
der Dienstbesprechung gegebenen weiteren Aspekte 
zur Auswertung des 15. Parteitages waren eine konkrete 
Hilfe dazu. 
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Die Dozenten gaben mit ihren Vorträgen, die auf hohem 
Niveau standen, eine gute Wissensvermittlung, wobei die 
vielen Hintergrundinformationen für die tägliche poli
tische Arbeit eine große Hilfe darstellen. 
Anzustreben wäre künftig, im Themenplan einen Vortrag 
aufzunehmen, der sich mit den Fra.gen der Weiterentwicklung 
unserer sozialistischen Demokratie befaßt. 
Auch die Seminare mit den stellvertretenden Vorsitzenden 
und Kaderleitern sind gut angekommen und werden sicher 
beitragen, unsere Arbeit 
tischer und konkreter zu 

auf diesen Gebieten 

entwickely 

systema-

Im Kirchenkreis Lübben/Calau werden zur Zeit Seminare 
mit Kirchenältesten in festgelegten Zentren durchgeführt. 
Nach unserer Information sind diese Seminare in allen 
Kirchenkreisen der Kirche Berlin-Brandenburg vorgesehen. 

In dem genannten Kirchenkreis stand nachstehendes im 
Mittelpunkt: 

Thema: Luther - Erkenntnis und Bekenntnis 

Zugrunde liegt ein fingierter Brief eines Elternpaares. 
Der Inhalt besagt, daß diese Eltern Christen sein 
möchten, das aber nicht auffällig machen wollen und 
deshalb ihr Kind nicht am Wohnort getauft haben und 
die Konf irmierung wiederum an einem anderen Ort vor
nehmen lassen wollen. 

In dem Seminar in Calau reagierte die Mehrzahl der 
Kirchenältesten so: "Für eine solche Haltung christlicher 
Eltern haben wir kein Verständnis. Unsere Erfahrung ist: 
Dort, wo sich Christen ehrlich zu ihrem Glauben bekennen, 
haben sie in der Gesellschaft kaum Probleme." Diese 
Meinung untermauerten sie anhand von Beispielen aus 
ihrem persönlichen Erlebnisbereich. 
Es wurde weiter herausgearbeitet, daß Christen nur dort 
in Schwierigkeiten kommen, wo sie sich a ls Christen 
verleugnen. 
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Im Seminar legte der Superintendent dar, daß man erstaunt 
gewesen sei über die staatliche Haltung zur Friedensdekade. 
Er begrÜßte, daß eine Vereinbarung zwischen Staat und 
Kirche möglich geworden sei über das Aushängen von Pla
katen im innerkirchlichen Raum und verband damit die 
Erwartung, daß ähnliches auch künftig geschehen könne. 
Er betonte, daß die staatlichen Organe die Vereinbarung 
eingehalten hätten und im Kirchenkreis in nur 2 Fällen 
einschreiten brauchten, wo kirchlicherseits die Plakate 
über den vereinbarten Zeitraum hinaus angeschlagen waren. 

Der Superintendent beklagte, daß die von der Kirchenleitung 
angestrebten Aussprachen mit Vertretern des Ministeriums 
für Verteidigung in der Angelegenheit Verweigerung des 
Waffendienstes für Reservisten, mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit über Fragen des Beobachtens und Abhörens 
von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen 
und mit dem Ministerium für Volksbildung über Fragen der 
kommunistischen Erziehung noch nicht zustande gekommen 
seien. 

Der Superintendent informierte die Ältesten, daß die 
Kirchensteuereingänge 1982 höher liegen als 1981, warnte 
hierbei jedoch vor Optimismus zur weiteren Entwicklung. 

Er informierte, daß die finanzielle Unterstützung aus den 
BRD-Gemeinden zurückgegangen ist und auch künftig weiter 
zurückgehen wird. 
Die Gründe seien: Rückgang der Kirchensteuern in der BRD 
durch die Arbeitslosen, stärker anfallende Unkosten bei der 
Erhaltung der Kirchengebäude in der BRD. Dafür strebe 
die BRD-Kirche an, die menschlichen Kontakte zu den Ge
meinden in der DDR auszubauen. 

Mit freundlicJ::.em Unionsgruß 

~l! < ~ '~( 
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CHR 1STL1 C ~~ - DEM 0 KR AT 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC H LANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU·&ezirkoverband 806 Dresd•n, Stroße der Befreiung 11 

Herrn 
Gcrald G ö t t i n L 

Vorsitzender der C D U 

B e r 1 i n 
tto-Nhschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nochrk ht vom Unsere Zeiche n T r /K Datum 28.1.1983 

ll•tr„ff : 

Lieber Gerald ! 

Ic~formiere Dich heute über folgendes: 

1 /scminar in Grünheide 

Ich möchte Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes da-
f "tr danken, daß wieder die Durchführung des 1!,ührungskaderse
rainars sowie anderer Seminare in GrUnheide möglich wurde . 

Die Referenten vom Zentralkomitee der SED und vom r· inisterra t 
haben ausschließlich durch ihre außerordentlich informativen 

usfü.hrungen zur we en tlichen Bereicherung des Wissens au.f 
außen- und innenpolitischem Gebiet beigetragen. Ich möchte da
bei auch die usführungen von Ufrd. olfe ng H e y l hin
sichtlich seiner Darlegungen zur Prager Politischen JJeklara
tion sov1ie zur weiteren usv;ertung des 15. Parteitages mit 
einbeziehen. Inscesamt ein Führungskaderseminar, das in jeder 
Hinsicht a.ie Erwartungen erfüllte und in einem hohen Fi veau 
durchgeführt wurde . 1Ticht unerwäbnt möchte ich dabei die Ver
pflegung und Unterlcunft lassen, die zu einer guten tmosphä
re beitrug. Ich schließe mich mit meiner 1ei..1'1.ung de1 anderen 
Kollegen vollinhri 1 tlich an, solche Se min„ · ,e nach I ö.cdichlcei t 
in re elmäßigen betänden durchzufi.i.h„ y 

2. Zur Politischen Deldara tion der Te ilnenmerG taa ten des dar
scha~er Vertra~es 

Große Beachtun fand i1 den letzten Wochen bei unseren Unions
freunden und parteilosen chri tlichen Bür ern die obensen nntc 
Poli tis ehe Deklaration. Sie wird e;eraa_e in der je tzie;en wel t
poli tischen Situation alo ein weiterer bedeutungsvoller Schritt 
der Warschauer Vertrarsstaaten zur schrittweisen Entspannung 
der Jeltsituation betrachtet. Eindeutig und wiederholt sei der 
Bev1ei damit erbracht worden , daß die sozialistische Staaten
gemeinschaft a:::..leo daran setzt, den V'el tf rieden zu erhr:i.l tcn. 
Positiv und zus timmcnd äußerte man sich besonders zu den kon
lcreten vorschlügen im bschni tt II der Dekl..,ration. 

- 2 -
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Sie e ... ~öffnen den imperialistischen St nte:1. und insbesondere 
de_ US - wenn sie dies er isthaft wollen - , auf den Weg ce1 
En tu;i„nnung zurU.ckzukehren. 

In Verbindung mit der Deklarntion gibt es aber bei unseren 
lu.i tgliedern in allen ~':...eisern Z\•1eifel , ob die US·\ die Vor
schläge ernst nehmen Ul1. · es auf dieser Grundl'"-';::,e zu Verhand
lun en kommt. 

3 . Zum Hirtenbrief der katholi .... chen Kirche 

Unter unseren katholiochen Unionsfreunden hat der Hirtenbrief 
vom Januar 1983 und in Verbindung damit die leaktion im 11 IW" 
erhebliche Diskussionen aus ·elLlst. Positiv wurde vermerrt, 
daß a.ie k:i tllolischen Bischöfe überhaupt zum Problem der Er
haltung des Friedens 3tellune ,enommen lv:iben. Dies wrr in der 
Vergangenheit in solcher Weise nicht der Fall . Dabei wird 
abGr auch die ::E'rage e;estellt , ob es nötig e;ewescn Järe, een 
katholischen Di...;chöfen in der DDR etwas zu ru1terstellen (von 

om esteue ... ~ ). Solche 1!1 ormulierungen in dem "ND"-Artikcl, 
der ja auch vo1 ru1~erer Presse übernommen \'Urde, ''iiren nicht 
erforderlich ,sewosen . Weitere Gedanken gehen dahin , daß es 
als gut empfunden wird, daß die Bischöfe den katholi chen 
Christen voll akzeptieren, acr bereit ist, ~ein Vaterl nd mit 
der Waffe zu. verteidicen. Prorre si ve Christen vermic.sen in 
einem solchen Hirtenbrief ein ermunterndes Wort für politisch 
Enga.crierte . 

4 . Friedenskund_ßebru1ß am 13. Februar in Dresden 

US nl~1 des 38 . Jahresta es aer Zerotörun Dresden~ findet 
am 13. FLbru~r vormittags vor der Ruine der Frauenkirche ei
ne Fr::.er.e 1skundgebun statt, die vom Bezirks- und Stadtau.s
cchuß der Nationalen Pront und dem Friedensrat der DDR veran
staltet wird. ls Sorec1er ist u. . a. Ufrd. Prof .Dr. G ü n -
t her , ärztlicher Direktor des 1rankcnhAu..,E:s Dre.nden- Fried
richstad t und r„1 i t „lied des Hauptvc rs tandes, vor ,esehen. 

5. Verkehrr:zwischc 1fall in rlosterfelde 

Die I. eldun en am 12. und 14. Janunr im "ND" haben in llen 
Kre ü_,en Di ku. ... sionen au.., el ös t . Diese Pres .... emeldunr;en r.c rden 
nicht als n usreichend bezeichnet, um Uberzc ueend weetlic he 
Darutcllungen zu dementieren. Zunächst ·1ivird dabei die Frc t;e 
gestellt, warum er~t z~ci Wochen später Jber einen Verkehrs
zwiuchc ... 1f a::i. am 31. Dezember 1982 berichtet v~_rd. Es gibt 
Unvcrr.;til.ndnis darüber, daß man so~ cl1c alle offen asJende r
tike 1 ver„ fentlicht und unnötige Gerüchte rlaJurch provoziert. 

6 , ~ite~ ~e Eezirksvorsta~Gssitzunz 

Zur Au.rne.1.. -tung der III. IIauptvors tandou: tzunl'1 hn ben 7 · r rim 
26. Jn_ uar mit 90 Teilnehmern eine crw. J:3ozirksvorutand.ssi t
zung durcheef"ibrt und dabei vo l' allem übe~· 1.: ßnn hmen b raten, 
die e:::. c cffe:tive politi eh-ideologische, ükonomisc~1E:', ~aaer
politioche und politicch-o ·~ani tori~che Arbeit im J~ure 
1983 ewährleiwten. 

~ - :; -
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Kirclen>olitische Inforationen 

Im l an t Jcnuri. · wurden mit fcl e den mt._,trägern Gespräche 
zwecl Mit liedüchai't in den rleihen unoerer Po. ~ei gelüh:rt, 
die aber noch keine Ergeb issc brachten: 

Pfa.:'1 er ~ e y e r Krc isvcrbo.nd Bi:::ichoi' werda 
Pf arrcr Dr . Ho c h Y.;rci verbn d Dresüen- StaC:.t 
Pfarrer G r & n i t z II II 

Pfarrer K r an i c h II " 
f arrer K a n i g tl II 

Pfarrer e i m a n n II " r edi er V 0 1 k m e r " " Dia kon Br an d e s " " 
Pastor G e r i s c h Kreisverband G "oßenbain 
Pfarrer s c h n e i d e r a t II Pirna 
Pfarrer Gr 0 ß m a n n Kreisverband Riesa 
Pfarrer K ä ß 1 e r II II 

Beherrschendes Thema in den Gesprächen wa~ die erneute Prie
den~ ini tiative der War chauer Vertragsstaaten durch die Pra-
er Delclara tion. Der tiberwie ende Teil cler Ge cprächs pnrtner 

sieh.;~ die erneuten Vort.chli:-:ge ols einen Be „cis des echten 
Friedensstrebens der soz i alistisch€n otaaten. Auch die bis
he!'i0c e ... onanz in den Kirchgemeinde m~ chte die, d utli ch. 
Vie:::..leicht ~ird hier uer Einfluß er \ e....,t1 ichcn Medien spür
bar, die die :PraL,Er Dekl:3.r"tion als "durchaus prü..fensv1crt 11 

~ezeicbne • -
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Unsere Zeichen 

1/~o-thn 

Datum 

28. 1. 1983 

Für den in stationärer Behandlung befindlichen Bezirksvorsitzenden 
berichte ich 

Zu 1. 

1. über einige politisch-ideologische Fragen und 
Meinungen unserer Freunde im Zusammenhang mit 
dem ADN-Artikel vom 7. 1. 1983 

2. zur Eröffnung des Politischen Studiums 1982/1983 
im Bezirksverband Erfurt 

3. zu den Seminaren mit Mitgliedern der Bezirks
sekretariate in Grünheide 

4. zum Seminar mit leitenden Kadern des Bezirksver
bandes vom 21. bis 25. 3. 1983 in Schnepfenthal, 
Kreis Gotha 

5. zur Pfarrerwerbung. 

Für viele Freunde ist es unverständlich, daß das Hirtenwort der 
~ Bischöfe der katholischen Kirche der DDR zum 1. Januar die Re
~ gierung der DDR zu der ADN-Erklärung vom 7. 1. 1983 herausfor-.,, 
~ derte. Dazu gibt es solche Meinungen , diese Veröffentlichung 
~ 
0 
CO 

"' 
' ~ 
"' "' ' :'.! 
' :> 
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sein ein wiederholtes Glanzstück unserer Presse bzw. warum ver
öffentlichte die CDU-Presse diese Erklärung. Bei zahlreichen 
Freunden und parteilosen christlichen Bürgern wurde durch die 
ADN-Veröffentlichung erst das Interesse zum Hirtenwort geweckt. 
Wenn schon eine Vielzahl der Katholiken mehr oder weniger be
wußt oder unbewußt das Hirtenwort nach dem Verlesen im Gottes
dienst aufgenommen haben, dann wurde nach der Veröffentlichung 
am 7. 1. erst recht das Interesse unter den Nichtkatholiken ge
weckt, weil auch im Kommentar zum Inhalt des Hirtenwortes nichts 
ausgesagt war. Uns ist bekannt, daß zur Thematik in verschiede
nen Orten nach dem S0 nntagsgottesdienst Gesprächsrunden gebil
det wurden. So u. a~ im Kreisverband Sondershausen. 
Meinungen wie, 

warum wurden nur die Bischöfe angezählt, denn sie hätten 
doch die Meinung vieler Katholiken ~ angesprochen 

- der Artikel hat nicht zur Verbesserung des Verhältnisses 
zwischen Staat und Kirche beigetragen und belastet unse
re Zusammenarbeit in den Gemeinden mit den Angehörigen 
kirchlicher Gremien 

- wenn durch die Pädagogen mit den Eltern in der Vorberei
tung ihrer Kinder auf das Fach Wehrunterricht gekonnter 
argumentiert würde, gäbe es wesentlich weniger Vorbehal
te 

traten verstärkt auf. 
Die Verfahrensweise der Wiedergabe des Hirtenwortes war in den 
Kirchen unseres Bezirkes sehr unterschiedlich. Sie reichte vom 
wörtlichen Verlesen über Interpretation bis hin zum Verlesen 
einiger Sätze, beispielsweise durch Propst Kockelmann, Heiligen
stadt. Er schloß seine Interpretation mit der Bemerkung ab, wen 
der Gesamtinhalt interessiert, könne den Text im Pfarramt nach
lesen. 

In der Bezirksvorstandssitzung am 21. 1. 1983 entschieden wir 
uns, auftretende Fragen in den Mitgliederversammlungen besonnen 
zu begegnen und mit den Aussagen aus dem Bericht an den 15. Par
teitag zu antworten. Wir müssen auch immer davon ausgehen, daß 
ein solches Hirtenwort von den Freunden der SED anders aufge-

faßt wird, zumal der volle Inhalt selten bekannt ist. 
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Zu 2. 
Am 24. 1. erfolgte die Eröffnung des Politischen Studiums in allen 
Kreisverbänden. Die Freunde äußerten sich mehrfach positiv über 
den Informationsgehalt und den Aufbau des Heftes Nr. 1, insbeson
dere über den beigefügten Anhang. 
Bei der Behandlung des ersten Themas traten eine Reihe von Fragen 
auf, die von den Zirkelleitern - in der Mehrzahl Lehrer - nicht 
erschöpfend beantwortet werden konnten. So u. a. 

- die Höhe der Kredite der DDR im Ausland und ihre Tilgung 
- Umweltbelastung bei der Erdölsubstitution 
- Energieversorgung aus Atomkraftwerken und die Lagerung 

der Brennstäbe 
- Planänderung der Betriebe im Zusammenhang mit der Ober

erfüllung von zwei und mehr Tagesproduktionen 1982 
- kurzfristige Exportverpflichtungen. 

Das zeigt uns, wie die Anforderungen an die Schulungsleiter stei
gen. Es macht sich immer mehr erforderlich, daß die Kreisschulungs
referenten durch ein Schulungsaktiv unterstützt werden und die 
Zirkelleiter mehr und bessere Anleitung erfahren. Es ist anderer
seits notwendig, die Zahl der Zirkelteilnehmer auf 20 bis 30 Freun
de je Zirkel zu begrenzen und gegebenenfalls weitere Zirkel zu bil
den. 

zu 3~ 
Die Mitglieder des Bezirkssekretariats danken der Parteileitung 
für die Informationen und (rf ahrungsaustausche in den Seminaren 
zur Auswertung des 15. Parteitages in Grünheide. Es wird überein
stimmend die Meinung vertreten, solche Seminare möglichst jähr
lich durchzuführen. Aufgrund dessen, daß diese Seminare einige 
Jahre ausfielen, war die Gestaltung der Thematik unmittelbar nach 
dem Parteitag parteispezifisch ausgerichtet, richtig. Vorallem 
ist hervorzuheben, wie offen und ehrlich jeder Teilnehmer bestrebt 
war , die besten Kenntnisse und Erfahrungen in der Parteiarbeit zu 
vermitteln. Viele Anregungen werden gewiß nach gründlicher Aus
wertung auch unsere Leitungstätigkeit weiter verbessern helfen, 
und darin liegt der große Wert dieser Seminare. 
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Bei der weiteren Durchführung der Seminare, die mindestens drei 
Tage umfassen sollten, wären weitere ausgewählte Vorträge sowie 
die Schaffung eines gemeinsamen kulturellen Erlebnisses an einem 
der Schulungsabende wünschenswert. 
Thematische Anregungen wurden bei der Gesamteinschätaung in den 
jeweiligen Seminaren von den Teilnehmern bereits geäußer~ 

Zu 4. 
Das Bezirkssekretariat führt in konzentrierter Form in der Zeit 
vom 21. bis 23. 3. 1983 für die Freunde Kreisvorsitzende, Stell
vertreter und Abteilungsleiter bei den Räten der Kreise, den 
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drei Bürgermeistern der Städte und den Vorsitzenden der Ständi
gen Kommissionen der Kreistage sowie vom 23. bis 25. 3. 1983 für 
die Freunde Bezirkstagsabgeordneten, Vorsitzenden der Aktivs des 
Bezirksvorstandes, Mitarbeiter in zentralen Gremien und die stell
vertretenden Kreissekretäre der NF ein Seminar in Schnepfenthal, 
Kreis Gotha, durch. 

Ich möchte Sie informieren, daß wir dazu die Bereitschaft des 
Sekretärs des Hauptvorstandes, Dr. Hans Zillig, erwirkt haben, 
am 23. und 24. 3. zu ökonomischen Fragen vor unseren Funktionären 
zu sprechen. Damit wollen wir die bewährte Zusammenarbeit fort
setzen, die uns durch das Auf treten der Freunde Fahl und Nigge
meyer zu den Seminaren mit den Kreissekretären 1980 und 1981 zu 
teil wurde. 

Zu 5. 
Im Monat Januar konnten wir noch keinen kirchlichen Amtsträger 
für die Mitgliedschaft gewinnen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Information des Uf rd. 
Unteroffizier Zippel, KV Gotha, hinweisen. 
Uf rd. Zippel soll auf der Zusammenkunft des Zentralrates der FDJ, 

des Friedensrates der DDR und unseres Hauptvorstandes am 16. 2. 
als Diskussionsredner auftreten. Bei der Vorbereitung dieses Bei
trages teilte er uns mit, daß er einer Veröffentlichung nur in 
der Parteipresse zustimmt oder aber für die Junge Welt zur Be
dingung macht, daß seine Formulierungen nicht interpretiert werden 
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Das am 13. 1. 1983 in der Jungen Welt veröffentlichte Interview 
mit ihm enthält in mehreren Passagen unrichtige F0 rmulierungen 
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und führte zu einer Aussprache mit eeinem Regimentskommandeur 
sowie zu Diskussionen mit den Pfarrern der Superintendentur Gotha. 
Da er mit unserer Parteipresse diesbezügliche Schwierigkeiten oder 
Probleme nicht kennt, hat er keinerlei Bedenken gegen die Veröf
fentlichungen seiner Darlegungen in der Neuen Zeit oder im Thürin
ger Tageblatt. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

R~b~ 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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Persönlicher Ber icht zum 1 . Februar 1983 

Datum 

2. Februar 1983 

Mit den Abteilungsleitern befreundeter Parteien der Bezirksleitung 
der SED Frankfurt (Oder) erörterte ich eine Aktennotiz des stell
vertretenden Bezirksvorsitzenden der CDU zur Entwicklung der 
Situation in Lobetal. 
Im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Ausscheiden von Kirchen
rat Karl Pagel , Mitglied des Hauptvorstandes der CDU , Leiter 
der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal , war es erforderlich , 
über Absichten der Kirchenleitung über die Nachfolge in der Be
setzung der Funktion des Anstaltslei t ers Informationen einzuho
len . 

Im Juni 1982 erklärte Kirchenrat Pagel , daß nach Absage vorge 
sehener Kandidaten im Vorstand des Vereins der Hoffnungstaler 
Anstalten über zwei Vorschläge beraten wurde: 

- Uwe Holmer, Leiter des Predigerseminars in Falkenberg 
- Nilfried Schulz , Leiter des diakonischen Qualifizierungs -

zentrums in Berlin (seit sieben Jahren 
wohnhaft in Lobetal) . 

Der Vorstand entschied sich dann für Uwe Holmer . 
Karl Pagel informierte darüber, daß er aus der Funktion des 
Anstaltsleiters mit viirkung vom 31 . 1o .• 198.3 ausscheiden werde , 
die Funktion des ehrenamtlichen Bürgermeisters aber bis Ende der 
Legislaturperiode 1984 beibehalten wolle . 
Karl Pagel erklärte, wie auch in vorrangegangenen Gesprächen , daß 
es vorteilhaft sei , wenn die Funktionen des Anstaltsleiters , des 
Bürgermeisters und des leitenden Seelsorgers in einer Hand lägen . 
Solche Auffassungen gäbe es auch bei der Kirchenleitung , die, wie 
dann Gespräche mit dem Sohn von Karl Pagel und mit Pfarrer Krispin 
Oderberg (stellv . Landessynodaler) ergaben, durch frühere Ab
sprachen mit dem Staatssekretariat für Kirchenfragen sich darin 

-bestärkt sahen. 

Bankverbindung : Konto 2471-15-1 46 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Karl Pagel wurde durch das Bezirkssekretariat der CDU darauf 
aufmerks~m gemacht , daß die ehrenamtliche Bürgermei~terfunktion 
Mandat der CDU sei und diese Tatsache bei wei t eren Uberlegungen 
eine Rolle spielen müsse , da die CDU beginnend beim Hauptvorstand , 
Interesse daran hat , Einfluß in Lobetal zu bewahren . 
Nachdem die Entscheidung des Vorstandes im kirchlichen Raum be
kannt wurde , äußerten sich dazu unabhängig von einander pro
gressive kirchliche Amtsträger gegenüber dem Bezirkssekretariat 
der CDU . Pastor Gehlsen , Frankfurt (Oder) , vertrat die Auffassung , 
daß die Auswahl von Uwe Holmer für die Funktion des Anstaltslei
ters einen Rückschritt bedeute . 
Pfarrer Krispin meldete auch bedenken an , da Holmers bisherige 
Haltung zu unserem Staat so zu werten ist , daß er erst zur Loyali 
tät kommen müsse . 
Im Dezember 1982 fand ein weiteres Gespräch mit Kirchenrat Pagel 
statt , an dem zeitweilig sein Sohn Christoph , der als Justiziar 
und Leiter der Rechtsstelle in der Direktion der Hoffnungstaler 
Anstalten tätig ist . 

Der Vertreter des Bezirkssekretariates der CDU erklärte , daß es 
gegenwärtig keine Bedingungen gibt für ein Gespräch mit Uwe Holmer , 
mit dem Ziel , ihn für die CDU zu gewinnen . Kontakt zu Holmer 
müsse gesucht werden , um zu einer Zusammenarbeit zu kommen, es 
sei aber nicht absehbar , ob sich daraus eine Bereitschaft zu 
einem politischen Angagement ergeben könnte . .. 
Kirchenrat Pagel erklärte , daß es seinerseits neue Uberlegungen 
gebe , die die Bürgermeisterfunktion betreffen. Er wolle diese 
Funltion auch nur noch bis zum 31 . 1o . 1983 ausüben , um den jetzi
gen ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister Diakon Erich 
Schönfeld , Heimleiter Heim "Bergauf0 , Ortsgruppenvorsitzender 
der CDU und Ortsausschußvorsitzender der Nationalen Front , den Weg 
frei zu machen , bis zum Ende der Legislaturperiode zu amtieren , 
um ihm dadurch zu ermöglichen, noch in Lobetal wohnhaft zu blei
ben , was sonst , da die Heimleiterfrage (Schönfeld ist fast 74 
Jahre) zu klären ist , nicht möglich wäre . 

Der Vertreter des Bezirkssekretariates erklärte , daß wir durch die 
se Überlegungen als Partei in eine völlig neue Situation gestellt 
sind . Ob die staatlichen Organe Eri ch Schönfeld aufgrund seines 
Alters als amtierenden Bürgermeister auch nur vorübergehend akzep
tieren werden , bedürfe Rücksprachen . Wir sollten gemeinsam prü
fen , wie wir zu Lösungen kommen , die den gesellschaftlichen Er
fordernissen entsprechen . Pagel wurde gebeten , die Struktur der 
Leitung der Hoffnungstaler Anstalten zu erläutern . 

Die Struktur sieht wie folgt aus : 

Verein- Mitgliederversammlung 
1 

lorstand (wird durch Mitgliederversammlung gewählt , 
Leiter wird , wer am meisten Stimmen hat) 

Anstaltsleiter (wird vom Vorstand eingesetzt, ist dann 

l 
stellvertretender Vorstandsleiter , wird bei 
Vorstandsneuwahlen nicht zur Kandidatur ge
stellt) 

Direktion besteht aus 1o Kadern, die hauptamtlich tätig sind . 
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Die Frage nach der parteipolitischen Zusammensetzung ergab , daß 
außer Karl Paßel, der der CDU angehört, nur noch Kollege Fischer , 
Leiter der Landwirtschaft , Mitglied der DBD, ist . Karl Pagel 
selbst sah als eine Möglichkeit , die Bürgermeisterfunktion zu 
besetzen , seinen Sohn Christoph, Leiter der Rechtsstelle , für die 
CDU zu gewinnen und für die ehrenamtliche Bürgermeisterfunktion 
zu interessieren, da er politisch einen klaren Standpunkt bat 
und als Leitungsmitg~ied über Ke nntnisse der Situation und Ein
fluß verfügt . Diese Uberlegungen führten zu einem gemeinsamen Ge
spräch mit Christoph Pagel , der sieb interessiert zeigte , aber 
Bedenkzeit erbat . 
Am 3 . 1. 1983 fand mit Christoph Pagel im Bezirkssekretariat der 
CDU ein weiteres Gespräch statt . Er teilte uns mit , wenn wir zu 
keiner anderen Lösung kommen , dann auch dem Anliegen der CDU 
zu folgen . Er habe sich in der Zwischenzeit mit Uwe Holmer ver
ständigt , da er den zukünftigen Anstaltsleiter , der ab Mai 1983 
seine Tätigkeit in Lobetal unter Leitung von Karl Pagel aufnimmt 
und ab 1 . 11 . 1983 die Funktion des Anstaltsleiters bekleidet, 
nicht übergeben wolle . Er gab zu , daß Holmer bisher "politische 
Abstinenz" geübt habe und teilte mit , daß er jetzt aber für die 
CDU gespräcbsbereit sei . Christoph Pagel , wolle erst dem künfti
gen Anstaltsleiter die ~ öglichkeit geben, sich für die CDU zu · 
entscheiden, um danach selbst der CDU beizutreten. Sollte Holmer 
sieb nicht positiv entscheiden , würde er unabhängig davon handeln . 

Undurchschaubar ist gegenwärtig , ob nicht kirchliche Kreise Hol
mer zu so einem Schritt raten und dadurch eine Kopplung der 
Funktion Anstaltsleiter/Bürgermeister zu erreichen , um sich 
dann nicht in die Karten gucken zu lassen. 
Beachtenswert ist eine Information von Christoph Pagel , das zum 
Jahresende die Mitgliederversammlung getagt und den Vorstand des 
Vereins neu gewählt hat . Bei dieser Wahl , die geheim ist und bei 
der mehr Kandidaten aufgestellt aus gewählt werden , haben alle 
die nicht ausreichend Stimmen erhalten , die Mitte des Jahres im 
Vorstand sich für Ha1ner als Nachfolger entschieden . So sind 
z . B. nicht wieder in den Vorstand gewählt worden Konsistorial
präsident Manfred Stolpe von der Kirchenleitung und Superinten
dant Martin Stolte (Bernau) . 

Neben den o. a . Gesprächen fand auch eine Konsultation mit dem 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rat des Bezirkes für Inneres 
statt . 
Um nun weitere Initiativen unsererseits entwickeln zu können, 
müßte meines Erachtens zentral geklärt sein, was Vorrang bat , 
die Beibehaltung der Personalunion Anstaltsleiter , leitender 
Geistlicher und Bürgermeister oder Mandatsfragen . Nach dem bis
herigen Stand ist das nicht klar . Wesentlich sei , daß die staat
liche Arbeit mit den Bürgern läuft und es zu keiner Konfronta
tion mit der Kirchenleitung komme . 
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Am 3o . 1. 1983 scheidet Ufrd . Hermann Mock nach 3ojäbriger Tätig
keit in Staats- und Parteifunktionen aus dem Staatsapparat 
aus und übernimmt auf eige nen Wunsch mit unserer Zustimmung eine 
Tätigkeit beim VEB Gebäudewirtschaft . Fr eund Mock bat mit 23 Jah
ren die Tätigkeit als Bürgermeister im Kr eise Heiligenstadt 
aufgenommen nachdem er vorher zwei Jahre als Instrukteur des Kreis 
friedensrates t ä tig war . Von 1960 - 63 war er Stellvertreter des 
Rates des Kr eises Eisleben und übernahm 1963 die Funktion des Be 
zirksvorsitzenden in Frankfurt (Oder) . 1967 folgte er dem Rufe 
der Partei und übernahm die bis dahin instabil besetzte Funktion 
des Ratsmitgliedes ÖVW beim Rat der Stadt , die er bis Dezember 
1982 innehatte . In dieser Zeit ist Frankfurt (Oder) um 4o ooo 
Einwohner gewachsen , sind viele Ve r sorgungs- und Dienstleistungen 
für die Bevölkerung geschaffen worden , die auf Initiative des 
Ufrs . Mock zurückgehen bzw . an denen er hohen Anteil hat te . In 
den 15 J ahren war er auch ein geachteter Mitarbeiter im Ratskol
lektiv . 
Während seiner gesamten Tätigkeit übte er auch Funktionen a l s 
Abgeordneter auf Bezirks-, Kreis - und Ortsebene aus . So lei
stete er einen beac htungswerten Beitrag als Vorsitzender einer 
St ändigen Kommission beim Bezirkstag Frankfurt (Oder) . 

Von 1982 an übt er auch ehr enamtliche Parteifunktionen als Or ts
gruppenvorsitzender , Hitglied eines Kreissekretariats bzw . 
stellvertretenden Kr eisvorsitzenden und als Nachfolgekandidat 
des Ha uptvorstandes aus . 

Das Bezirkssekretariat ver t ritt die Auffas sung , daß es gerecht
fertigt wäre , Ufrd . Mock für seine langj ährigen Verdienste mit 
einer höheren Auszeichnung bedacht wird (etwa in der HöheVVO/ 
Bronze oder Me daille ÖV N- Dienstleistung , Verdienter Aktivist 
bzw . wenn sich in dieser Weise keine Möglichkeit zeigen sollte , 
er mit einem Brief und einer Medaille des Parteivorstandes 
geehrt wird . 

Unsere beiden Pkw Wolga und Moskwitsch stehen l änger im Dienst , 
als da s früher üblich war . Den Wolga erhielten wir 1977 , der Mos
kwitsch wurde 1975 in Betrieb genommen . Dadurch hä ufen sich 
Reparaturen , die unsere finanziellen Mittel überdurchschnittlich 
in Anspruch nehmen . Allein 1982 hatten wir für den Wolga Reparatur
kosten von 1o 689 , 57 Mark , f ür den Mos kwitsch 3 469 , 80 Mark . 
Dazu kommen Kleinreparaturen , die an beiden Autos zusammen 
3 053 , 62 Mark ausmachen . Dazu kommt ein neuer Motor , der im De 
zember 1982 eingebaut wurde . Die Rechnung dürfte 2 600 , 00 Mark 
betragen . Bei den Pkw Trabant der Kr eis verbände sieht es ähnlich 
aus . Am 1. 1 . 1980 erhielten wir 10 . 000 , 00 Mark zusä tzliche Fonds 
zufübrung für Reparaturen (Großreparaturen) . Die Mitte l verwende 
ten wir für die .lagen der Kr eisverbände Angermünde , Fürstenwal-
de , Eisenhüttenstadt , Stra usberg und See l ow . Außer den zugewiesenen 
1o 000 . 00 Mark und den Mitteln der Kreisverbände zahlten wir noch 
5 000 , 00 Mark aus unserem Fonds . In diesem Jahre stehen wieder zwei 
Großreparaturen an Pkw ' s an , die dem Betrag von 20 . 000 . 00 Mark 
entsprechen dürften . Deshalb bi t te ich zu überprüfen , ob eine zu
sätzliche Fondszuführung möglich wäre , so wie das 1981 der Fall 
gewesen ist . ~ 

u 1 i c h 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald 

65 GERA, den 31 . 1. 1983 

I eh danke Dir recht herzli eh fJr Deine GLi ckwüns ehe zu meinem 
Geburtstag , zu denen ich mich sehr gefreut habe . Ich möchte 
Dir versichern , daß ich auch im neuen Lebensjahr meine ganze 
Kraft dafür einsetzen werde , daß v•ir im Bezirksverband Gera 
u~sere Aufgaben gut erfüllen und mit den Ergebnissen des 
15 . Parteitages auch in der Öffentlichkeit Beachtung und Achtung 
erzielen wollen und werden . 

Am 28 . Januar fand im Haus der Kultur in Gera eine propagandi 
stische Großveranstaltung der SED statt , auf der Prof . Kurt Hager 
zum Thema 11 1Corl iv~arx - der geniale Begründer der wissenschaft
lichen 'rel tanschauung der Arbeit er .lasse; die Aktualität und 
Lebenskraft des Marxismu- Leninismus in unserer Zeit" gesprochen 
hat . Die Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien 
waren als Gäste dazu eingeladen . 

Prof. Hager hat sehr große Passagen frei gesprochen . Im ersten 
Teil seiner Rede , in dem er sich mit der Bedeutung der wissen
schaftlichen Leistungen von Karl Marx bei der Entdeckung der 
objektiven Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung und ihrer 
Anwendung bei der Herausbildung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in unserer Republik beschäftigte , gab es die Aussage , 
daß man diese objektiven Gesetze nicht von den philosophischen 
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Schlußfolgerungen trennen dürfe , ~enn man die Marxsche Lehre nicht 
ver ~äl ~ chen wolle . Diese Aussage ist in der Volks~acht nicht ~ieder 
gegeben v1 orden . 

Im z·•eiten Teil seiner Rede ging er insbesondere auf Fragen des 
Kampfes für Frieden und Abrüstung auf der Grundlage der Prager 
Deklaration ein , und er ~idoete breite Pass agen den Fragen der 
Bündnispolitik , sowohl welti.eit im Friedenskampf als auch speziel l 
für die Entwicklung der politisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes . Dabei kam er zu der Aufzählung "Kommunisten und Christen , 
Sozialdemokraten und parteilose werktätige" . 
In der Volkswa cht wurde das umschrieben mit "Menschen unterschied 
lichster sozialer He1kunft , weltanschaulicher Überzeugung und 
politischer Haltung" . 

Das Führungsseminar Anfang Januar in Grünheide hat mir sehr gut 
gefallen , ich möchte mich für diese Möglichkeit der eigenen Quali 
fizierung sehr herzlich bedanken . Zum einen war die Auswahl der 
Referenten und der behandelten Themen sehr gut gelungen . Wenn au ch 
in der Anlage der Stoffdarbietung sehr untersc hiedlich , so wurden 
wir doch mit vi elem Detailwissen einerseits und mi t vie l seit i ger 
Betrachtungsweisen der zusammenhänge andererseits vertraut gemacht . 
Die guten bUndnispolitis chen Aussagen unseres 15. Partei tages wurden 
hi er in einer sehr guten \r eise praktiziert . Ohne werten oder Ab

striche vornehmen zu wollen , waren es die beiden Bei t räge von 
Manfred Feist und von Prof . Dr . Otto Reinhold , die mir persönlich 
auß er ordentlich viele Anregungen gegeben haben . Sie helfen mi r , 
mein eigenes Auftreten als Referent oder Diskussionsredner zu 
qualifizieren , einfach , v.1eil manche zusammenhänge besser erkannt 
werden und auch manch gutes Beispiel für di e Diskussion zur Hand 
ist. Davon habe ich bereits bei der erweiterten Bezirks vorstands
sitzung am 20 . 1 . und bei der Eröffnung des Politischen Studiums 
im ~V Schleiz am 24 . 1. gut profitieren könn en . ~ine Reihe Anregun
gen für die unmittelbar praktische Arbeit bei der Vorbereitung der 
20 . Arbeiterfestspiele 1984 in Gera konnte ich auch aus den Aus -
fli '1 rungen von Ursula Rackwi t z entnehmen. 

- 3 -
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Zum anderen ~ ar dieses Seminar sehr gut geeignet, daß ~ir uns alle 
besser kennengelernt haben . In den letzten Jahren hat sich unser 
Tueis j a doch stark verändert . Hi er konn ten wir auch manche per
sönliche Gedanken · nd Vorste l lungen ins Geoprcich führen, und so 
·war es nur natürlich , daß "gefachs impelt" und "geplaudert" wurde, 
eine fidele Runde bei einem Glas Bier oder ein Spaziergang um den 
Peetzsee haben unsere Freundschaft vert i eft . Dazu hat ni cht zuletzt 
auch der g emeins ame Besuch der Veran2tal tung der "Distel" und die 
sehr gute Unterbringung und Betreuung im Ferienheim beigetragen . 
Es war ein Aussoannen auf der einen Seite und ein sehr nü tzliches 
"Auftanken" andererseits . Beid es braucht man einfach von Zeit zu 
Zeit . Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. Ich würd e eine 
\.'i ederhclung i m kommend cn Winter begrüßen . 

In der erste J anuarwoche war ich zur j ährlichen Dispensair 
Routineuntersuchung an der Reihe , bei der es zum Glü ck keine neuen 
Probleme gab . 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde auch das Problem einer Er
holungs kur behandelt . Der Bezirksarzt sagte uns , daß er auf Grund 
einer zentralen Orientierung nur noch alle 3 Jahre für Leitungs
kader eine Kur verschreiben dürfe , wenn nicht ein akuter Fall für 
eine bestimm te Heilkur vorläge . Er teilt e uns mit - den Bezirks-

~ vorsitzenden der 4 mit der SED befreundeten Parteien -, daß die 
Bezirksleitung der SED für ihre leitenden Genossen in einem 
Ferienheim des Bezirkes außerhalb der Saisonzeit 2 - 3 - wöchentliche 
nrophylaktische Kuren durchführe mit dem Ziel , das "Nervenkostüm" 
zu entspannen und erforderliche Bewegungstherapie in Form ausge
dehnter Spaziergänge durchzuführen . 

\/enn die Eins chränkung der Kuren s ich i n allen Bezirken so durch
setzt , wäre es dann vielleicht mögli ch, bei Bedarf in einem unserer 
Heime für Leitungskader auch einmal solch einen Dur chgang einzu
führen , um die Leistungskraft der Freunde stabiler zu halten? 

- 4 -
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Am Vorabend des 100 . Geburtstages von Otto Nuschke wird der Ober
bUrgermeist er der Stadt Gers am 22 . Februar in der Dr . -Ot to-Nuschke
Straße in Gera eine Gedenktafel enthüllen . Dazu vird die demokratische 
Öffentlichkeit der Stad t eingeladen. Im Anschluß daran führt unser 
Kreisvorstand in Gera eine Feierst unde durch , an der der gleiche 

Personenkreis teilni.m.f:1t . 

Der Bezirksvorstand unserer Partei veranstaltet gemeinsam mit dem 
Bezirksausschuß der Nationalen Front am 25 . Februar im Saal des 
Hauses der DSF eine Feierstunde, Zll der etwa 120 Teilnehmer , Unions

freunde sowie Persönlichkeiten der Parteien, des Staatsapparates , 
der Nationalen Fror:t und aus der Kirche , eingeladen werden . 

Am 10 . April begeht das Mitglied des Hauptvorstandes , Unionsfreund 

Pastor Unger , seinen 60 . Geburtstag . Auf Grund seiner langjährigen 

aktiven gesellschaftlichen Arbeit im Hauptvorstand , als Bezirkstags
abgeordneter , als langjähriger Kreisvorsitzender in Schleiz bis zu 
seiner Versetzung im Oktober 1982 nach Greiz , in der Arbeitsgruppe 

"Christliche Xreise" der Nationalen Front w1d bei den letzten Hahlen 
in der zentralen Wahlkommission der Republik möchte ich Dich bitten 

zu prüfen, ob Walter Unger anläßlich seines 60 . Geburtstages mit dem 

Otto- Nuschke-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet werden kann • 

Ich habe im Janua r mit einer Reihe kirchlicher Amtsträger Gespräche 

weitergeführt bzw. neu aufgen ommen, um sie als Mitglieder für unsere 
Part ei zu gewinnen . Es zeig t sich zunehmend die Tendenz des persönlich 
freundlichen Gespr ä chs , aber ohne jede Verbindlichkeit . Verstärkt 
taucht in diesen Gesprächen das "gesamtdeutsche"Ivloment auf. Hier wird 

zweifellos in der gesamten politisch- ideologischen Arbeit der Partei 
bei uns die Argu..;mentation verstärkt werden müssen . 

Eines dieser Gespräche hatte ein positives Ergebnis . In Pößneck konnten 
vir nach mehreren Gesprächen im Januar den Kirchenmusik- Fachberater 
Kantor - Katechet Jiirgen Marx ( 39 Jahre) als Mitglied gewinnen . 

- 5 -
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Herr Marx war auf Grund früherer Gespr~che bereits Gast zur Kreis
und zur Bezirksdelegiertenkonferenz und hat an der Prbisidiumstagung 
11 Bürgerpflicht und Christenpflicht 11 i m letzten Jahr teilgenommen. 

l!s i st außerdem Synodaler der Thüringer Landeskirche . 

Ich möchte Dir mitteilen, daß ich vom 10 . bi 0 16 . Februar 5 Tage 
Urlaub nehmen möchte . Ich bin über meine Wohnanschxift zu erreichen . 
Die Vertretung durch Ufr . Günnel ist gesichert . 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

Beiirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 402 Halle (Saale), KurallH 7 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_, 
Unsere Zeichen 
hei-str 

Dolum 

28. Jan. 1983 

1. Die in Grünheide stattgefundene Weiterbildung hat dazu bei
getragen, wichtige politische Ergebnisse zu festigen und zu
sammenhänge deutlicher zu erkennen. Ich halte die Weiterbildung 
für eine sinnvolle, gelungene Veranstaltung und möchte Dir und 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes recht herzlich danken. 

2. Unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung hat am 20. 1. 1983 
stattgefunden. In Auswertung der Beschlüsse des 15. Parteitages 
und der III. Tagung des Hauptvorstandes sowie der gegebenen Hin
weise in der Dienstberatung am 10. 1. 1983 in Grünheide haben 
wir einen umfangreichen Maßnahmeplan beschlossen. Neben den 
Schwerpunkten der politisch-ideologischen Arbeit haben wir 
Fragen der weiteren Festigung des Bezirksverbandes einschließ
lich der verstärkten kaderpolitischen Arbeit, auch im Blick 
auf das Jahr 1984, Rechnung getragen. 

3. Dein Besuch im Kreisverband Quedlinburg sowie die Jahres
hauptversammlung in der Ortsgruppe Thale haben wir gründlich 
vorbereitet. Die Konzeptionen sind inzwischen mit Dir abgestimmt. 

8onkkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/5' 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



• 
Blatt 2 zum Brief vom 28.1.1983 an Unionsfreund Göttin 

~~~~~~~~~~~~~~>--~~~~~~~~ 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch und können Dir versichern, daß 
unsererseits alles getan wird, um ihn zu einem politischen Höhe
punkt im Kreisverband Quedlinburg und der Ortsgruppe Thale zu ge
stalten. 

4. Ausgehend von den Empfehlungen des Sekretariats des Hauptvor
standes haben wir unsere bezirkliche Otto-Nuschke-Ehrung vorbereitet. 
Wir werden am 28. 2. 1983 eine Festveranstaltung im Plenarsaal des 
Rates der Stadt Halle durchfUhren. Dazu ist auch die demokratische 
Öffentlichkeit eingeladen. 

5. Am 3. 1. 1983 habe ich im Auftrag der Bezirkshandwerkskammer, 
ein der größten PGH des Bezirkes Halle "PGH Fleischer" in Dessau, die 

Glückwünsche zum Jahreswechsel und zum Plananlauf 1983 überbracht. 
Diese PGH wird von Unionsfreund Sievert geleitet. 

6. Aus Anlaß des 25. Jahrestages der Zivilverteidigung hat am 
22. 1. 1983 im Klubhaus der Gewerkschaften die Bezirkskommandeurs
beratung stattgefunden. Das Referat hielt Generalmajor Peters. 
Dabei kam es zu herzlichen Gesprächen mit dem Führungsorgan der 
Zivilverteidigung. Es wurden mehrfach die Leistungen auch unserer 
Unionsfreunde auf dem Gebiet der Zivilverteidigung gewürdigt. 

;(. Zu seiner konstituierenden Sitzung trat am 25. 1. 1983 das Aktiv 
Kirchenfragen des Bezirksvorstandes zusammen. Es ist uns gelungen, 

4tprofilierte Theologen, Pfarrer sowie weitere im kirchlichen und ge
sellschaftlichen Raum engagierte Unionsfreunde zur Mitarbeit zu 
gewinnen. Den Vorsitz übernahm Unionsfreund Prof. Dr. Traugott Holtz. 

Jl". Im Monat Januar 1983 ist es uns gelungen, 7 Gemeindekirchenrats
mitglieder für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. 

herzlichen Unionsgrüßen 

~~ 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

V-19-22 1-72 RnG 30- 6- 72 
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Otto-Nuschke- Straße 59 / 60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B et ref f: 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Union 

_J 

Uniere Zeidien Datum 

Lo/Mö 26 . Januar 1983 

Ich möchte Sie informieren über 

1. das Jtägige Seminar des Bezirkssekretariats mit den Kreis 
sekretären , stellvertretenden Kreissekretären und Instruk
teuren 

2 . die Bezirksausschußtagung der Nationalen Front der DDR am 
1 . Februar 1983 

3. die vorgesehene Auswertung der Rede Erich Honeckers vor den 
1. Sekretären der Kreisleitungen der SED 

4 . die Gewinnung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft in unse
rer Partei 

Zu 1 .: 

Das Bezirkssekretariat führte vom 17 . bis 19 . Januar 1983 ein 
3tägiges Seminar mit allen Kreissekretären, stellvertretenden 
Kreissekretären und Instrukteuren im Schulungsheim der Bezirks
handwerkskammer in Tauscha, Kreis Rochlitz , durch . In diesem 
Seminar ging es uns darum , eine weitere Auswertung unseres 15 . 
Parteitages , verbunden mit den territorialen Aufgaben für das 
Jahr 1983 und der weiteren Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen vorzunehmen . 

So sprach zu diesem Seminar der Sekretär für Agitation und Pro 
-paganda der Bezirksleitung der SED , Wolfgang Enders , zu aktuel
len Fragen der Innen- und Außenpolitik . Er erläuterte die 

F emsprecher: 3 24 41 2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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wachsenden Anforderungen an die ideologische Arbeit im 
Jahre 1983 . Von der Prager Deklaration ausgehend betonte 
er , daß es gilt, den Kampf für die Sicherung des Friedens 
allseitig zu verstärken. Dazu sei vor allem ein hoher 
Leistungszuwachs in unserer Volkswirtschaft erforderlich. 
Es komme darauf an , die ideologische Arbeit so zu führen, 
daß das Karl - Marx-Jahr zu einem Jahr neuer I\/Iassenini tiati 
ven wird . 

Über einige Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung in unse
rem Bezirk sprach der Vorsitzende der Bezirksplankommission 
Werner Straube . 

Weitere Vorträge des Seminars hielten Unionsfreund Dr . Wulf 
Trende , Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstan
des , Joachim Schlund , Tulitglied des Rates des Bezirkes für 
Kultur , Harry Jacob , 1. Sekretär des Bezirksvorstandes der 
VdgB, und Kurt Wagner , Vorsitzender der Handwerkskammer des 
Bezirkes . 

Von seitens unserer Kreissekretäre wurde das Seminar positiv 
eingeschätzt , da ihnen durch alle Referenten gutes Argumen
tationsmaterial vermittelt wurde . 

Das Bezirksorgan der SED , "Freie Presse " , berichtete am 
18 . Januar auf der ersten Seite über unser Seminar und das 
Auftreten des Sekretärs für Agitation und Propaganda der 
SED- Bezirksleitung sowie des Vorsitzenden der Bezirksplan
kommission . 

Zu 2 .: 

Unmittelbar nach der Tagung des Nationalrates vom 27 . 1 . 1983 
wird am 1. 2. 1983 in Karl - Marx- Stadt eine erweiterte Tagung 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR als 
erste Bezirksausschußtagung nach der Nationalratstagung in 
der Republik durchgeführt . An dieser Beratung nimmt der 
Vizepräsident und Vox•si tzender des Sekretariats des National-
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rates, Werner Kirchhoff, teil . Diese Tagung soll im klei
nen Saal der Stadthalle Karl- Marx- Stadt mit 450 Teilnehmern 
durchgeführt werden . Ebenfalls soll ein Brief der Teilneh
mer der Tagung an den Generalsekretär des ZK der SED und 
Vorsitzender des Staatsrates der DDR , Erich Honecker, ver
abschiedet werden. Unter den 10 vorgesehenen Diskussions
rednern befindet sich Unionsfreund Pfarrer Wolfgang Quandt 
aus Mittweida, der über unsere Mitverantwortung als Christen 
zur Erhal tun.g des Friedens sprechen ·wird . 

Zu J . : 

Durch den Sekretär für Agitation und Propaganda der SED
Bezirksleitung, Wolfgang Enders, wurden wir davon informiert, 
daß der Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker , am 
18 . Februar vor den 1 . Sekretären der Kreisleitung der SED 
spricht . 

Am 21 . Februar soll auf Bezirksebene für leitende Kader , wo 
zu wir eingeladen wurden, diese Rede vollinhaltlich verlesen 
werden . In darauffolgenden Tagen werden die Vorsitzenden der 
befreundeten Parteien zu einem Gespräch beim r./Iitglied des 
ZK und 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Siegfried 
Lorenz, eingeladen. Ziel dieser Aussprache soll darin be
stehen, eine schnelle und einheitliche Auswertung der Rede 
des Generalsekretärs des ZK der SED zu gewährleisten. 

Zu 4.: 

Bisher ist es uns trotz vielfältiger Gespräche nicht ge 
lungen , Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu ge
winnen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen , um diese 
Aufgabenstellung 1983 zu erfüllen . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~ 
Loibl 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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Informationsbericht zum 1. 2. 1983 

Lieber Geraldt 

Unsere Zeichen 

Sehn/Kr 

I 

rf 
Datum 

28. 1. 1983 

1. Für die am 1. 2. beginnende wichtige Etappe unserer Partei
arbeit, die Jahreshauptversammlungen, haben wir in Auswertung 
unserer III. Hauptvorstandssitzung in allen Kreisverbänden gute 
Voraussetzungen geschaffen. 
Bereits am 6. Januar berieten wir im Kollektiv des erweiterten 
Bezirksvorstandes die politisch-ideologischen Aufgaben und die 
Leitungsmaßnahmen, die sich aus der Sitzung des Hauptvorstandes 
und dem "Rahmenplan" ergeben. Inzwischen haben bis Ende Januar 
auch alle erweiterten Kreisvorstände entsprechende Beratungen mit 
den Vorsitzenden der Ortsgruppen durchgeführt. Oberall nahm ein 
Vertreter unseres Bezirkssekretariates teil, so daß wir einschätzen: 
Für die Durchführung der diesjährigen Jahreshauptversammlungen 
ist eine breite und gründliche Anleitung erfolgt. Wir werden 
weiterhin die notwendige Unterstützung geben, damit überall nicht 
nur die politische Linie, sondern auch der Elan des 15. Parteitages 
das Niveau der JHV bestimmt. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher....., Telegrammadresse : Bezirksu nion Suhl. Fernschreiber 062 262 
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2. Ein politisch-ideologisch wichtiger Schritt auf diesem Wege 
war für uns am 20. 1. auch unsere 3. Schmalkalder Konferenz mit 
256 Teilnehmern (Mitglieder von Gemeindekirchenräten und Pfarr
gemeinderäten, Synodale, Pfarrer, Diakone usw.}. Daran nahmen auch 
10 parteilose kirchliche Amtsträger, unter ihnen zwei Super
intendenten und ein Oberpfarrer, teil. 
Nach dem Referat von Wolfgang Heyl auf der Grundlage der jüngsten 
Burgscheidunger Tagung unter dem Motto "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" hörten wir 6 Beiträge. Im 3. Teil wurde auf Fragen 
der Teilnehmer geantwortet. Den breitesten Raum nahmen dabei die 
Antworten zur Bedeutung der Prager Deklaration und zu den Aussagen 
unseres · Parteitages über das Profil und die eigenständige Arbeit 
unserer CDU sowie über Wesen und wachsende Bedeutung des Bündnisses 
ein. Dank der hervorragenden Darlegungen von Wolfgang Heyl war die 
Atmosphäre ganz ausgezeichnet. Aus allen Kreisverbänden wird über 
eine sehr gute Resonanz bei den Teilnehmern berichtet. Auch die 
parteilosen kirchlichen Vertreter sprachen sich voller Anerkennung 
über das Niveau dieser CDU-Konferenz aus. 
Ich bin sicher, daß uns diese Bezirksveranstaltung zu Jahresbeginn 
für unsere weitere Arbeit - gerade auch in die kirchlichen Kreise 
hinein - sehr geholfen hat. 

3. Für den 23. Februar haben wir inzwischen eine Feierstunde 
anläßlich des 100. Geburtstages von Otto Nuschke vorbereitet, an 
der auch Repräsentanten der anderen Parteien und der wichtigsten 
Massenorganisationen teilnehmen werden. 

4. Bei der Eröffnung des Politischen Studiums am 24. Januar waren 
in allen Kreisverbänden auch Vertreter unseres Bezirksvorstandes 
und seines Sekretariates zugegen. 
Die Diskussionen zum 1. Thema (Fragen der ökonomischen Stärkung 

-3-
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unserer Republik) waren lebhaft und im wesentlichen auch konstruktiv. 
Dennoch kann ich nicht unerwähnt lassen, daß bei dieser Gelegenheit 
wie in anderen Situationen zu erkennen war, wie unerhört schwierig 
für viele Betriebe die Planerfüllung geworden ist. Das wirkt sich 
verständlicherweise auch auf die Stimmung der Beschäftigten aus. 
Ich würde nicht sagen, daß es Pessimismus gibt, aber das Maß an 
Optimismus ist doch fast überall etwas kleiner geworden, wenn es 
um die Realisierbarkeit der hohen Ansprüche geht. Sehr häufig 
diskutiert wird, daß nicht allein die durch außenwirtschaftliche 
Faktoren bedingten Schwierigkeiten große Sorgen bereiten, sondern 
daß auch Leitungsentscheidungen der Kombinate bzw. anderer wirt
schaf tsleitender Organe nicht selten die konkrete Arbeit in den 
Betrieben komplizieren. Auf Einzelheiten aus Diskussionen werden 
wir in den Informationsberichten an das SHV eingehen. 

5. Abschließend möchte ich meine Befriedigung über das hohe 
Niveau des mit uns durchgeführten Seminars in Grünheide ausdrücken. 
Die Referenten waren gut ausgewählt. Dankbar muß man ihnen sein, 
daß sie aus ihren jeweiligen Arbeitsgebieten so umfassend und offen 
informiert haben. Das dort erhaltene Informationsmaterial -
verbunden mit den wichtigen Einschätzungen und Orientierungen aus 
der am ersten Tag durchgeführten Dienstbesprechung - ist für meine 
Leitungstätigkeit in der Tat eine wichtige Hilfe. Dankbar bin ich 
auch, daß in dem nun wieder zur Verfügung stehenden Heim so gute 
Voraussetzungen für derartige Beratungen geschaff en wurden. Ich 
würde es begrüßen, wenn in den folgenden Jahren vergleichbare 
Veranstaltungen wieder kontinuierlich eingeplant würden. 
Erfreut nahm ich zur Kenntnis, daß auch die Seminare mit den stell
vertretenden Bezirksvorsitzenden und den Abteilungsleitern Kader 
gutes Niveau hatten. Beide Freunde unterrichteten mich nach ihrer 
Rückkehr, wie wichtig für sie die offiziellen Beratungen und der 
Gedankenaustausch mit den Unionsfreunden aus anderen Bezirks
verbänden gewesen sind. 

Mit ~~r: liehen G~en _ 

~ ll.{ukt<!f!/f'Cf <[~ ~ 
Schnieber) 

l 
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CHl~ISTLIClt·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe·Kollwltr·SlraBe 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF 131 6 

Leipzig, den 26. Jan. 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der persönlichen Information für den Monat Januar 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen im 

Bezirksverband 

2. Zu weiteren verschiedenen Problemen 

"'! 
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1. Die politische Arbeit der Vorstände im Bezirksverband 
Leipzig war im Monat Januar getragen von der Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen. In allen Kreisverbänden 
wurden folgerichtig - angefangen bei den Kreisvorstandssitzungen 
der Verbände bis hinein in die Vorstandssitzungen der Orts
gruppen - die Aussagen unseres 15. Parteitages zugrunde-
gelegt und für die Jahreshauptversammlungen der Beginn 
einer neuen Phase der Auswertung der Beschlüsse des Partei
tages abgesteckt. 
In wachsendem Maße werden dabei ökonomische Schwerpunkte in 
den Mittelpunkt der Arbeit gestellt . I n diesem Zusammen-
hang ist einzuschätzen, daß ausgehend von den konstituierenden 
Sitzungen der Aktivs des Bezirksvorstandes zur Zeit in den 
Kreisvorständen wachsende Aktivitäten bestehen, entsprechende 
Beratergruppen zu bilden und arbeitsfähig zu gestalten. 
Dieser Prozeß gestaltet sich allerdings in den Verbänden 
noch unterschiedlich. 

Am 24. Januar 1983 wurde in allen Kreisverbänden das 
Politische Studium eröffnet. Dabei konnten wir eine durch
schnittlich gut e Beteiligung feststellen. Auch hier stand 
entsprechend den Schwerpunkten des SchulungsheftGs 1 die 
Ökonm;lic m 1c] ih:~ e VGrsti..:rkte Durchsetzung als bedeutend e 
Größe bei der weit eren Stärkung unserer Republik i m Mittel
pu..YJ.kt. Richtige Schlußfolgerungen wu.rd en in diesem Zusammenhang 
gezogen, überall noch größere Anstrengungen zu unternehmen , 
um den 1982 mit Erfolg begonnenen Prozeß der i ntensiven er
weiterten Produktion mit noch größerer Konsequenz 1983 

fortzusetzen. 

2. Zunächst möchte ich einschätzen, daß der Lehrgang in Grün
heide i m Monat Januar für mich eine bedeutende Bereicherung 
darstellte , und daß die dort gehaltenen Vorträge eine Viel
zahl von wesentlichen Problemen beinhalten , deren Kenntnis 
für die politische Arbeit von großer Bedeutung sind . 
Eine erste Auswertung dazu wurde im Sekretariat des Bezirks
vorstandes bzw . in der Dienstberatung mit den Kreissekretären 

durchgeführt. 
2) 
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In einem Lehrgang mit den Kreissekretären, der für den Monat 
April vorgesehen ist, wird noch eine tiefgründige Auswertung 
erfolgen. 

Auch im Zusammenhang mit der durchgeführten Dienstberatung zu 
Beginn des Lehrganges möchte ich einschätzen, daß eine regel
mäßige Durchführung, besonders für noch jung im Amt stehende 
Kader von großer Bedeutung ist. 

Zu den Aktivitäten im Raum der katholischen Kirche 

Wie bereits die zuständige Abteilung beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes informiert wurde, begründete der katholische 
Geistliche, Pfarrer R i t t e r, im Monat Januar seinen Aus
tritt aus der CDU mit der Reaktion von ADN auf den Hirtenbrief 
der katholischen Bischöfe vom 2. Januar 1983. Wir werden hier 
noch entsprechende Gespräche führen, um politische Klärung zu 
schaffen. 
Am 21. Januar 1983 fand eine erste Gesprächsrunde durch Mit
glieder des Sekretariates beim Probst E 1 s n e r in Leipzig 
statt. Dieser Gesprächstermin konnte kurzfristig vereinbart 
werden und den Verlauf des Gespräches bewerten wir als gute 
Grundlage für den Ausbau weiterer Kontakte. 

In der Anlage übergebe ich erste Gedanken für eine zu er
arbeitende Konzeption für die geplante Aktivtagung in Torgau. 
Als Termin schlage ich den 3o. Juni 1983 vor. Ich bitte hierzu 
um entsprechende Information bezüglich der weiteren Vorbereitung. 

In diesem Zusammenhang bitte ich nochmals zu prüfen, wann im 
Monat März eine Übergabe des Bildes von Professor Mauersberger 

an den Thomanerchor erfolgen kann. 

Im Monat Januar konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

CDU gewonnen werden. 

Gleichzeitig möchte ich mitteilen, daß ich mich in der Zeit 

vom o5. o2. - 15. o2. 1983 im Ferienheim der VOB Union 

Schwarzmühle in Urlaub befinde. 

A n 1 a g e 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU -Bezirk.verband, 3010 Magdeburg , lübedcer Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zooehen Ih re Nach rich t vo m 

Betreff 

Lieber Gerald! 

_J 

U nse r~ Zeichen Da tum 

27. Jan. 1983 

Der Monat Januar stand ganz im Zeichen der weiteren Umsetzung 
der Beschlüsse unseres 15. Parteitages durch eine gute Vor
bereitung der diesjährigen Jahreshauptversammlungen. 
Der Bezirksvorstand hat die Aufgaben auf der Grundlage der III. 
Tagung des Hauptvorstandes und des Rahmenplanes für die Arbeit 
im Jahre 1983 in einer erweiter t en Tagung am 25. Januar beraten 
und den Maßnahmeplan des Bezirksvors t andes beschlossen. 

Ich kann Dir im Namen unseres Bezirkssekretariates sagen, daß 
es in unserem Bezirksverband eine optimistische Stimmung und 
vor allem viele Aktivi t äten gibt, um mi t dem Elan unseres 15. 
Parteitages die Etappe der Jahreshaup t versammlungen durchzu
führen. Wir würden uns freuen, Dich auf einer unserer Jahres
hauptversammlungen begrüßen zu können. 

Gegenwärtig sind unsere Kreisvorstände dabei, ihre Maßnahme
pläne zu erarbeiten und sich konkrete Ziele vor allem im Hin
blick auf die langfristige kaderpolitische Vorbereitung der 
Kommunalwahlen zu stellen. Wir messen dieser Arbeit trotz aller 
aktueller Aufgaben eine besondere Bedeutung bei, weil es doch 
in einigen Gemeinden nach Einschätzung unserer Kreissekretäre 
kompliziert sein wird, die notwendige Anzahl geeigneter Kader 
für die Kandidatur zu gewinnen oder 10 Prozen t der Mandate der 
Volksvertretung zu erhalten. Um diese Auf gaben kontinuierlich 
abarbeiten zu können und sie auch vorrangig in die Leitungs
tätigkeit des Bezirkssekretariates einzubeziehen, bilden sie 
einen wesentlichen Bestandteil der Wettbewerbsführung zwischen 
den Kreisverbänden unseres Bezirksverbandes. 

Bankkonto Staatsbank der DDR, Filiale Magdebu rg , 3271-31 218 · Fe rnsprecher 224012, 22 4034 und 224056 
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Entsprechend der Orientierung des Sekretariates des Hauptvor
standes wird der Bezirksvorstand anläßlich des 100. Geburts
tages von Otto Nuschke am 24. Februar diesen Jahres eine fest
liche Veranstaltung in unserem Parteihaus durchführen. Wir 
erwarten dazu auch die im Demokratischen Block vereinten Par
teien und Organisationen. Ich kann Dir mitteilen, daß nach den 
ersten Absprachen mit der SED-Bezirksleitung nunmehr eine Zu
sage vom 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Freund Kurt Tiedke, 
vorliegt. 
Wir werten dies als eine Wertschätzung unserer Partei und 
hoffen sehr, daß wir an diesem Tage Freund Tiedke erstmalig in 
unserem Parteihaus begrüßen können. 

Leider muß ich Dir mitteilen, daß wir bei der Gewinnung von 
Geistlichen für den Eintritt in unsere Partei auch im Monat 
Januar noch nicht vorangekommen sind. Wir werden die Aussagen 
der Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" vom 7. Februar 
erneut nutzen, um das Gespräch mit diesem Personenkreis zu führen • 
Desweiteren werden wir entsprechend unserer Arbeitsplanung im 
Monat April eine größere Veranstaltung des Bezirksvorstandes mit 
Mitgliedern kirchlicher Räte, Pfarrern und Synodalen unserer Par
tei und parteilosen Gästen aus diesem Bereich durchführen, deren 
Auswertung dann auch in individuellen Gesprächen vorgenommen wer
den soll. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~ 
~-~~/ 

M~nfred G a w 1 i k 
Bezirk vorsitzender 
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' Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

1080 B e r 1 i n 
ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald ! 

2000 Neubrandenburg, den 27 • 1 • 1983 
Schwedenstraße 11 

Fernruf: 28 72 
Hi/Pa 

Die Auswertung des 15. Parteitages steht weiterhin im Mittel
punkt der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen. 
Unsere Mitglieder bringen übereinstinnnend zum Ausdruck, daß sie 
sich mit den Aussagen und Beschlüssen des Parteitages identifi
zieren und diese als richtungweisend für ihr persönliches Enga
gement und Handeln für die kommenden Jahre ansehen. 
Unter diesem Aspekt wird unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung 
am 28. 1. 1983 stehen, auf der Grundlage des Rahmenplanes 1983 
und des zu beschließenden Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes 
für das Jahr 1983 die konkreten Aufgaben und Zielstellungen für 
die Vorstände unseres Bezirksverbandes herausgearbeitet werden. 
Eine klare Orientierung hat hierzu die III. Hauptvorstandssitzung 
gegeben, die wir auf unserer Kreissekretärdienstberattmg am 
21. 1. 1983 umfassend ausgewertet haben. 
Ausführlich habe ich auf dieser Beratung die Analysen, Einschät
zungen, Ergebnisse und Festlegungen der Dienstberatung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes Berlin mit den Bezirksvorsitzen
den am 10. 1. 1983 zum Gegenstand meiner Auswertung gemacht. 
Die komplexen und konkreten Darlegungen auf dieser Dienstberatung 
bedeuten für uns ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial hinsicht
lich einer eindeutigen Positionsbestimmung über das bereits Er
reichte bzw. über noch nicht gelöste Aufgaben in unserem Bezirks
verband. Hieraus werden wir in unserer Arbeit auf allen Gebieten 
unseres Verantwortungs- und Einflußbereiches die erforderlichen 
Schlußfolgerungen ziehen und konkrete Maßnahmen festlegen. 
Als eine solche 1. Maßnahme haben wir unseren Kreissekretären 
in schriftlicher Form abrechenbare strategische Zielstellungen 
für das Jahr 1983 übergeben. Diese Zielstellungen sind Hauptbe
standteil unseres Leistungsvergleiches zwischen den Vorständen 
und werden hinsichtlich ihrer Erfüllung durch das Bezirkssekre
tariat vierteljährlich abgerechnet. 
Ergänzend möchte ich mich persönlich beim Sekretariat des Haupt
vorstandes für die außerordentlich niveauvolle Vorbereitung und 
Durchführung des Führungskaderseminars vom 10.1. - 14.1.1983 in 
Grünheide bedanken. Dieses Seminar hat bezüglich des Informations
gehaltes und der Darlegung von zusammenhängen sowohl in seiner 
Vielschichtigkeit als auch in seiner Detailliertheit mir per-

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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sönlich eine Vielzahl neuer Erkenntnisse vermittelt, die 
für unsere politische Arbeit so außerordentlich wichtig 
und wertvoll sind. 

Am 24. 1. 1983 erfolgte in unserem Bezirksverband die Er
öffnung des Politischen Studiums 1983. 
Mitglieder des Bezirkssekretariats und weitere Bezirksvor
standsmitglieder nahmen an diesem Tage in mehreren Kreis
verbänden in den Zirkeln die Eröffnung vor. Durch die 
gründliche Vorbereitung und persönliche Einflußnahme unserer 
hauptamtlichen Funktionäre sind gute Bedingungen für eine 
erfolgreiche und niveauvolle Durchführung des Studienjahres 
1983 gegeben. 

Zu sonstigen Problemen 
Im Monat Dezember 1982 weilten vier junge Unionsfreunde aus 
unserem Bezirksverband auf Einladung der AG Evangelische 
Jugend Stuttgart in der BRD. 
Ich kann Dir berichten, daß unsere Unionsfreunde durch ihr 
Auftreten, ihre Diskussionen und vor allem durch eine klare 
Positionsbestimmung zu unserer Partei und zu unserem Staat 
mit dazu beigetragen haben, bei ihren Gesprächspartnern 
(Studenten, Erzieher, Arbeiter, Vertreter der Intelligenz) 
ein reales Bild über unsere Partei, über unseren Staat uhd 
über das Wirken der Christen in einem sozialistischen Staat 
zu vermitteln. 

Zu politisch-ideologischen Frae;en in unserem Bezirksverband 

Fragen zur Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sind 
infolge der Stabilisierung des Angebots in den Hintergrund 
getreten. 
Es kann auch festgestellt werden, daß angesichts der Perspek
tivlosigkeit von Millionen Werktätigen in den kapitalistischen 
Industriestaaten der sekundäre Charakter von zeitweiligen 
Problemen in der DDR besser erkannt und diese Erscheinungen 
auch realer gewertet werden. Zunehmend wächst die Erkenntnis, 
daß nur die sozialistische Gesellschaftsordnung in der Lage 
ist, die Probleme der Zukunft zu lösen. 
Besorgnisse lösen bei unseren Freunden immer noch ungeklärte 
objektive Probleme in der materiell-technischen Absicherung 
der Produktion in Industrie und Landwirtschaft aus. 
Die Bedeutung des subjektiven Faktors zur Lösung vorhandener 
Probleme und zur Freistellung von Leistungsreserven wird 
nicht nur erkannt, sondern verstärkt und durch konkrete Bei
spiele gefordert. Abgelehnt werden aber gleichermaßen in 
diesem Zusammenhang stehende Versuche, subjektive Mängel 
bzw. deren Auswirkungen in di!e unteren Ebenen zu "delegieren" 
oder auch objektiv vorhandene Probleme mit angeblich subjek
tiven Faktoren zu "überspielen". 

Mit freundlichem Gruß 
/$ -.:. vvi c,( ..J.. t--1 ·.ttu..,, ~„~.v-
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CHRISTLICll · OEMOKRATISCl~E UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-Stra8e 45 

il dea 
Voreitze dea der CDU 
Ufrd. Qerald Göttiag 

1080 B e r 1 1 • 
ötto-Nüechke-str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr.Ki/eb. 31. Jaauu 1983 
Betrelf 1 

Nachetehead gebe• wir folgeade Ia.tormatione• zur Keaataie: 

1. AueeErache mit dem 1e Sek%etär der BL-SED 

Am 7. Jaauar 1983 faad ei•e ZU8ammeakuaft der Voreitze•de• 
der mit der SED betreuadete Parteie• mit dem 1. Sekretär 
d~r BezirkeleitWlg der SED, Dr. GU.ther Jahll, statt. 
Im KittelpWlkt etaadea i• Auewertuag der 5. Tagu.g des 
Zeatralkomiteee der SED die volkewirtechaftlichea uad ge
eellechattliche• Autgabea des Bezirkee im Jahre 1983. Nebea 
de• allgemeiaea wichtige• Sohwerpu•ktea zur Erhöhuag der 
volkewirtechattlichea Leietu•gekraft aahmea bezirkliche Auf
gabe• für de• Export, im Bauwesea, für eiae höhere Koasum
gUterproduktioa uad der laadwirtechaftliohe• Produktio• eiaea 
breite• Raum ei•e Ausf'Uhrliohe !Jlformatio ea erfolgte• zum 
Priedeaetreftea der JUge•d eozialistiecher Läader im Mai. 

2. Seminare in Grünheide 

Die in G.l'Unheide durch das SHV durchgeführten Seminare waren 
!Ur die politische Arbeit der Sekretariatsmitglieder in den 
Bezirken ein großer Gewinn. Das wurde übereinstimmend von den 
BS-Mitgliedern hervorgehoben. In besonderer Weise gilt dem 
SHV ein Dank :tU.r die inhaltlich hohe Qualität des Seminars 
mit den Bezirkevoreitzenden. 
Die Referenten haben den Teilnehmern aus erster Hand die je
weiligen Probleme und Aufgaben mit umfangreichen Hintergrund
materialien erläutert. Ale nützlich erwies eich zugleich die 
JCögliohkeit des Kennenlernene und dee Gedankenauetaueohee der 
Bezirkavorsitzenden untereinander. 

/2 
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3. Märkische Union 

Ein Monat nach der inhaltlichen Utnetellung der 
UJläi:kischen Union" ist vergangen. Dae BezirksselO'e-
ta~iat wird in abeehb~er Zeit (etwa nach einem Viertel
jahr) eine ausführliche Anal.:yee anfertigen und Einschätzung 
vornehmen. Ee wird eich zeigen, ob wir - unter Berücksichti
gung der gegebenen Umstände - Gedanken und Vorschläge zur 
Verbesserung unterbreiten können. Gegenwärtig haben wir er
hebliche Diskussionen mit Funktionären und Mitgliedern zu 
führen. Bie aut' Hinweise zu allgemeinen Darstellungen aut' 
verschiedenen Gebieten bleibt fast kein A.%gument, worin dae 
Lohnenewerte für den Bezug der "Märkischen Union" besteht. 
Selbet unsere beiden bieherigen baupteäehlichen Hinweiee 
auf einigermaßen Verläßlichkeit zu bezirkliehen Informa
tionen und zur Parteipolitik im Bezirk müeeen weithin ent
fallen. (Unzuverlä8sigkeit der Zustellung und Unaktualität 
zum politischen Gesamtgeschehen waren - und sind - seit jeher 
vorbanden) 

4. Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern 

P1'a~rer bzw. Theologen konnten im Januar 1983 nicht in 
die Partei aufgenommen werden. Zwei jener p~teilosen 
Pfarrer, mit denen wir im Gespräch stehen, nehmen am 
7. 2. 1983 an der PHV-Tagung in Burgscheidungen teil. 
Die im letzten Into1'1Dationebericht erwähnten Gespräche 
wurden inzwischen feet vereinbart. Am 17. Februar. findet 
die Aueeprache mit Generalsuperintendent Bransch, am 
24. Februar findet die Aussprache mit dem Direktor des 
Landeeauseohuaeee der Inneren Mission, Pet. Eeeelbach, 
statt {beide Begegnungen im BV-CDU). 

5. 60. Geb~tsta$ Ufrd. Ferdinand Fiedler 

zu seinem 60. Geburtstag am 21. 03. 1983 befindet sieh 
Ufrd. Ferdinand Fiedler im Urlaub. Er wird eich jedoch 
von s.oo Uhr bis 10.30 Uhr im BS-CDU aufhalten. Es wäre 
fill Ufrd. Fiedler zweifellos eine F~eude aber auch ver
diente Ehrung, wenn ein Beauftragter des SHV persönlic 
die Glückwünsche Uberb:rächte. 

6. Bereitschaftsdienst 

Anliegend den Bereitschaftsplan für Februar 1983. 

Anlagen Kit Unionsgruß 
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Informationen 

Rostock, den 26. Januar 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere derzeitige Arbeit steht ganz im Zeichen der Vorbereitung 
des Politisch.an Studiums und der Jahreshauptversammlungen. 
Am 24.1.83 fanden die Eröffnungsveranstaltungen zum Politischen 
Studium 1982/83 aUf der Grundlage der Methodischen Anleitung 
und unseres Maßnahmeplanes statt. 
Die Sekretariatsmitglieder nahmen jeweils in einem Kreis an 
der Eröffnungsveranstaltung teil. In der Aussprache der Seminar
gruppe Rostock-Stadt, an welcher ich teilnahm, wurde zum Ausdruck 
gebracht, daß es sehr wichtig ist, Standpunkte herauszuarbeiten, 
die unseren Freunden helfen, in ihren Tätigkeitsbereichen 
politisch-ideologisch richtig aufzutreten. 

Die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen ist ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir haben die Kreissekretäre daraUf 
orientiert, Einfluß zu nehmen, daß die Jahreshauptversammlungen 
zu einem breiten Erf ab.rungsaustausch genutzt werden. Außerdem 
kommt es darauf an, die Ortsgruppenprogramme so zu erarbeiten, 
daß möglichst ~iele Freunde beteiligt sind und sie damit die 
Motivation haben, zur Realisierung einen aktiven Beitrag zu 
leisten. 
Nachdem nunmehr ein großer Teil der Termine vorliegt, werden 
w~ einen Einsatzplan erarbeiten, der eine mindestens 5-malige 
Teilnahme der Sekretariatsmitglieder an den JHV ermöglicht. 

- 2 -
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Außerdem werden wir die Mitglieder des Bezirksvorstandes 
ebenf al.ls da:rau:f orientieren, aktiv in den Jahreshauptver
sammlungen aufzutreten. 

In Aussprachen mit Vertretern der evangelischen Kirchen steht 
zur Zeit die Vorbereitung des Kirchentages vom 10. bis 12.6.83 
in Rostock im Mittelpunkt. Wir sind durch eine Information 
der SED-Bezirksleitung genau über den Programmablauf und die 
Vorstellungen der Kirchenleitungen instruiert. Unser Bemühen 
geht dahin, über die Kreissekretäre unseren Unionsfreunden 
Hilfe bei der Kirchentagsvorbereitung - speziell bei der 
Herausbildung eines richtigen politisch-ideologischen Stand
punktes - zu geben. Weiter habe ich vorgesehen, die Bezirks
vorsitzenden von Neubrandenburg und Schwerin über den Stand 
der Kirchentagsvorbereitung zu informieren. 
In Gesprächen mit Vertretern der Kirchen - wie letztlich in 
Greifswald - wird immer stärker die Bildungs- und Erziehungs
politik unseres Staates bemängelt. So wurde konkret gesagt, 
daß die kommunistische Erziehung jeglicher gesellschaftlicher 
Realität und Relevanz entbehre. Außerdem wird die Ral tung 
unserer Partei zu Positionen der Friedens- und Sicherheits
politik unseres Staates nicht geteilt. Eine umfassende Infor
mation über diese Probleme erging Mitte Dezember vom KV Greifs
wald an Unionsfreund Dr. Trende. 
Es ist zur Zeit sehr kompliziert, bei den geistlichen Amts
trägern mit unseren Argumenten Verständnis und Zustimmung zu 
erhalten. Dies trifft besonders bei Werbegesprächen für unsere 
Partei zu. Ich habe in den nächsten Wochen vor, verstärkt Ge
spräche mit Pfarrern und Theologen zu führen. Dabei wird die 
Auswertung unseres Pa:rteitages und die Vorbereitung des 
Kirchentages im Mittelpunkt stehen. 

Lieber Gerald, es ist mir ein Bedürfnie, Dir zu sagen, daß 
der Führungskaderlehrgang vom 10. bis 14.1.83 in Grünheide 
eine gute Sache wa:r. Es ist sehr gut gelungen, aussagekräftige 
Informationen über wichtige Bereiche zu vermitteln. Außerdem 
war für mich als jungen Bezirksvorsitzenden der Gedankenaus
tausch sehr wertvoll. Ich möchte mich bei Dir und allen Ver
antwortlichen, die sich um die gute Lehrgangsdurchführung bis 
hin zu einer ausgezeichneten Versorgung verdient gemacht 
haben, recht herzlieb. bedanken. 

- 3 -
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Mit Schreiben vom 6.1.1983 habe ich Dir davon Kenntnis gegeben, 
daß Freundin Rahm aus ihrer Funktion ausgeschieden ist. 
Zwischenzeitlich hat sich in dieser Angelegenheit nichts Neues 
ergeben. Der Kontakt zwischen der Ufrdn. Rahm und uns ist 
völlig abgebrochen. 
Desweiteren möchte ich Dich davon informieren, daß nach dem 
Weggang des Finanzinstrukteurs, Ufrdn. Bischoff, nun auch die 
Mitarbeiterin in der Abt. Finanzen, Ufrdn. Völz, per 31.1.83 
au:fhört. Als Instrukteur hat Ufrd. Prast seine Tätigkeit aUf
genommen. Die konkrete Einarbeitung habe ich bereits mit Unions
freund Bastian abgesprochen. 
Betreffs der Besetzung der Planstellen Instrukteur für Kirchen
fragen, Instrukteur für Kader und Mitarbeiter in der Abt. Finanzen, 
haben wir bereits eine Reihe von Gesprächen geführt, die leider 
bisher erfolglos waren. 
Wir sind jedoch im Sekretariat darüber einig, daß wir unsere 
AUf gaben trotz dieser kadermäßigen Schwierigkeiten vollständig 
erfüllen werden. 

Anlage 
Dienstplan Monat Februar 
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Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerad Gdtting 
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2751SCHWERIN,den 28 . Jan. 1983 
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Lieber Gerald! 

Platz der Jugend 1 

I/Llo/Ro 
Brb . :rrr . ;1q r- /83 

In weiterer systematischer uswertung der Beschlüsse 
unserer 15 . arteitages hat der Bezirksvorstand in 
seiner erweiterten ditzung am 20 . Januar die ussagen 
der III . Hauptvorstandssitzung beraten und auf der 
Grundlage des " ahmenpla.nes 1983" einen aßnahmeplan 
des Bezirksvorstandes für die politische rbeit im 
Jahre 1983 beschlossen . 
Damit haben wir uns eine konkrete Basis fl.ir die 
politisch-ideologische Jrbeit des Bezirksvorstandes 
geschaffen und gleichzeitig die <:reisvorstände darauf 
orientiert , in gleicher Konkretheit die politische 
Arbeit in den Kreisverbanden zu leiten. 
tlef erat und Diskussion haben die Feststellung 
unseres 15 . Parteitages bekräftigt , daß es für uns 
christliche Demokraten keine wichtigere Aufgabe gibt , 
als die ßrhaltung des Friedens zu fördern . 
Dabei haben+mit eindeutiger Position die 11 Prager 
Deklaration" unterstützt und die L'rklärung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes dazu mit einbezogen . 
Der Inhalt der Prager Deklaration wird in den erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen und in den Jahreshauptver
sarnrnlungen bei allen Freunden die Frage kldren helfen , 
wer die Verursacher der Hochrustung und onfrontation 
sind und i.-1er immer aufs neue machbare Abrüstungs
schritte unterbreitet und auch dazu Vorleistungen 
erbringt . 
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Desweiteren kom1ten wir herausarbeiten , daß die 
DDR als politischer ;B'aktor in der lelt so stark ist , 
wie die ökonomische dttirke , die in die /aagschale 
zu werfen ist . Deshalb werden wir alle Unionsfreunde 
zu einem höchstmöglichen Beitrag zum Volkswirtschafts
plan befähigen . 
Der Bezirksvorstand konnte feststellen , daß die 
Kraft unseres Verbandes weiter gewachsen ist und 
damit seine gesellschaftliche lirksamkeit . 
Die Anzahl der Ortsgruppen hat sich 1982 im Bezirk 
um 12 erhöht , die Lii tgliederzahl ist um 2 , 5 ~; 
angevrachsen. 
Jede sechste Neuaufnahme kam··1 aus dem Bereich 
Handwerk und Gew·erbe . 
Wir haben kri tisch gewertet , daß es ungenügend ge
lungen ist , Freunde , die ein kirchliches Amt tragen, 
für die Partei zu gewinnen. 
Daraus hat das Bezirkssekretariat unmittelbar 
>:>cbl ußfolgerungen für das Jahr 1983 gezogen. 

Lieber Gerald! 
l s sehr wertvol l - und ich möchte das aus der 

dicht einschätzen , daß ich erst sehr jung in der 
Funktion des Bezirksvorsitzenden bin - erweisen 
sich die Dienstbesprechungen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes . ~ie geben uns durch Deine 
Informationen eine klare Orientierung für unsere 
poli tischm Leitungsaufgaben, durch die Li tglieder 
des .3ekretariats differenzierte iiim1eise für die 
weiteren Aufgaben und uns die i.Iöglichkei t des 
Lrfahrungsaustausches • 

.Cine wesentliche politische · ei terbildung war dtPr 
?ührungkaderlehrgan0 in Grünheide. Die vortrage 
von Lanfred Feist und Prof . einbold zu den 
aktuellen Problemen des Friedenskampfes und den 
ökonomischen uf gaben der SCJer Jahre gaben die 
l.1öglichkei t , die eigene poli tiscbe Arbeit besser 
einzuordnen, ebenfalls von hohem lJiveau waren die 
weiteren Vortr~ge . 
\lir sind dadurch besser in die Lage versetzt die 
Beschlüsse unseres 15. Jarteitages tiefer zu 
durchdringen und in unserer politischen rbeit 
umzusetzen. 
Ich vrü.rde es sehr begrüßen, wenn diese Form des 
FillU'1.m.gskaderlehrganges im kommenden Ja:ir fortge 
setzt würde . 
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Lieber Gerald! 

~'ntsprechend dem auf der III. Hauptvorstandssitzung 
beschlossenen ahmenplan bereiten wir die Jahres
hauptversammlungen 1983 vor. 
Der B ~zirksvorstand und alle Kreisvorstände haben 
bis zum 31. 1 . dazu l.iaßnahmepläne beschlossen. 
Hs wird gesichert , daß alle Ortsgruppen 

- Jahreshauptversammlungen durchführen, 
- Orts~ruppenprograrnme zum Volkswirtschaftsplan 

beschließent 
- mit den Jahreshauptversammlungen arbeitsfähige 

Ortsgruppenvorstände haben und 
- Vertreter der Ortsparteileitung der d~D und 

kirchliche .l tsträger eingeladen werden. 

Zur köffnung der Jahreshauptversammlungen treten 
alle Liitglieder des Bezirkssekretariates auf , 
die Mitglieder des Bezirksvorstandes sind eben
falls einbezogen. 

Am 24 . 1 . haben wir in allen Kreisverbanden das 
Politische ütudium eröffnet . 
Die .L!i'röffnungszirkelveranstaltungen hatten 
durchweg ein gutes Niveau . Bs gab angeregte Dis
kussionen , wozu die Thematik wesentlich beige
tragen hat. 

mit ,frlZu-lieh '( ' o-<.... .u 

I 

1 Anl age Dr . Lothar,1orifi 
Bereitschaftsplan ( 
für den I.fonat Febr . 1983 

onsgruß 
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·Lieber Gerald! 

Chefredakteur 

r 

1 

Berlin , den 2 . Februar 1983 

zu Beqinn des neuen Jghres bestimmten eine Reihe offizieller 
Anlässe die Berichterstattun~ un~ erer Zeitun~ . Brei~en naum 
widmeten wir der Ta~une des Folitisc~en Beratenden Ausschusses 
der Teilnehmerstaaten des 1arGclrauer Vertra"cs. Die in der Ira~er 
Deklaration enthaltenen neuen Vorschlä~e zur Erhaltuna des Frie
dens kommentierten wir in mehreren Beiträgen . 

Entsprechend unserem Redaktionsplan verwirklichten wir unsere 
Vorhoben zur weiteren Auswertun.ll des 15 . Pa2'tei ta4!es . Zu unserer 
spezifischen Arbeit ~enörten vor allem die Veröifentlichun~ der 
Diskussionsbeiträge von der III . Hauptvorstandsta~un~ , die Be
richterstattun~ über das Auftreten von Dr . Heinrich Toeplitz 
vor der Grundeinheit der DSF in He i nersdorf und die Eröffnun~ 
des Politischen Studiums in Frankfurt/Oder durch 11erner ~ünschmann . 

Im Kolle~ium haben wir die Berichterstattun~ über die Jahreshaupt
versammlungen vorbereitet , an denen Mitilieder des Frhsidiums bzw . 
des Sekretariats des Hauptvorstandes teilnehmen . Es wird ~esichert , 
daß auf den IJachrichtenseiten über das uftreten jedes l\lit2:lieds 
der Parteiführun~ jeweils einmal ber i chtet wird . Eine entsprechende 
Nachbetrachtun~ erfolc1 t dann auf Seite 3 . 

In den Monat Februar fal l en die Jubiläumsta~e der Z ivilverteidi~ung , 
der Sowjetarmee und der Nationalen Volksarmee . Auch hierfür ~ibt 
es eine besondere Planuni · Zum 25 . Jahrestai der Zivilverteidi~un" 
am 11 . 2 . 1 983 werden wir einen Beitra~ über den Unionsfreund 
Fritz Ulrich aus dem Kre i sverband Eisenhüttenstadt veröifentlichen , 
der am Vorabend mi t der Verdienstmedaille der ZV in Gold aus~e
zeichnet wird . zum Ta" der Sowjetarmee , zur Woche der Waffenbrüder
schaft und zum ·.ra~ der NVA werden wir in Lei tai·tikeln, Kommentar en 
und Reportaien den Deitra~ der sozialistischen Armeen zur Erhaltun~ 
des Friedens würdi~en . 

- 2-
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Den Leitartikel zum 1 . _rrz schreibt uns ein Unionsfreund old.t, 
der seine christliche ,,otivation bei der bleistung seines Ehren
dienstes herausarbeitet . Des 'v<eiteren wird eine Pres eexkursion 
nach reene~~nde unter Beteili~un~ von An~ehöri~en der ~owjetarmee, 
der LV.11 und der ~eekrie sflotte der VR Polen von uns „,. hr~enomrnen. 
Eine Bild- Text-he1>ortage uber den .L:insatz eines n.ettuntt;s- und Ber
~un~sschiffes unserer Volksmarine in der Ostsee verö11entlichen 
wir auf ~eite 3 zum Tag der Volksarmee. 

Für den Zeitrqum vom Todest'1c: von 1.arl Marx , dem 12. J ., bis zu 
dessen 165 . Geburtsta , am 5 . 5 . 1983, haben wir besondere ~uer
schni ttethemen r.eplant . In deren 1li ttelpunkt stehen die ie~weisun~en 
von Larl i .. arx für die Erhal tun" des Friedens , die Förderun~ der 
li1ern.chlichkei t und die ]ntwicklun de& sozialen Fortschritts. 
Die Ta un" des Präsidiums des Hauptvorstandes zu Karl fuarx , insbe
sondere die VeröffeLltlichun~ der Diskussionsbei trc: ~e darüber , wird 
unsere publizisti schet1 Vorhaben im L!:Jrl-I11nrx-J-::hr \ irksam unter
stützen. 

Schließlich möc hte ich Dir noc • rn i tteilen , daß wir nach reiflichem 
ULerle~en i m Lollepium die Schulung unserer freien itarbeiter doch 
nicht - wie zuncichst · eiJlant - in einer mehrtä~i~en Veranst·~l tun~ 
in Grünheide durchfkhren wollen. Unseres Erachtens ist es be~ser , 
die etwa zehn freien r1 ita,rbl;iter der 111,euen Ze it 11 , die ohnedies 
alle in Berlin wohnen, lieber in un~er zentral ielegenes ~ressehaus 
einzuladen . Hier können in kürzeren Abat~nden als bisher Beratun en 
rerelmt'ßi~ mit ihnen stattfinden. l\ian muß \ie i ter dabei be '1chten , 
daß die fl'eien IJi tarbei ter meist für nehrere Ta"e nicht abkömmlich 
sind , wei l sie aktuelle Termine wahrzunehmen haber. . 

I it freundli chen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 An den 

L 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nusch.ke-Str. 59/60 

_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachr icht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 31 . 1 • 1983 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat J a n u a r 1983 

I. Lehrgänge 

- Am 6. Januar 1983 begann der Mittelstufenlehrgang I/83. 
Er wird am 23. März beendet. 

- Seit dem 10. Januar läuft das Ausbildungsseminar I/83. 

- In der Zeit vom 10. - 22. Januar wurde der Grundstufen
lehrgang I/83 durchgeführt. 

Im Ausbildungsseminar für Kreissekretäre, Mittelstufen-
und Grundstuf enlehrgang I/83 wurde Befriedigung darüber 
ausgedrückt, daß der 15. Parteitag sich so entschieden mit 
dem Wechselverhältnis von Frieden und Sozialismus befaßte. 
In dieser Hinsicht maßen die Freunde auch der Prager Dekla
ration der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages große 
Bedeutung bei. Unter anderem äußerten sie: 

- "Die Prager Deklaration bestätigt nicht nur theoretisch 
die auf dem 15. Parteitag der CDU getroffene Aussage, daß 
Frieden und Sozialismus zusammengehören, sondern ist als 
eine Aktion des Sozialismus für den Frieden auch die prak
tische Verwirklichung dieser untrennbaren Einheit." 

- 2 -
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- "Mit der Prager Deklaration setzt die sozialistische 
Staatengemeinschaft der imperialistischen Globalstrategie 
die Friedensstrategie des Sozialismus entgegen und erweist 
sich als das gute politische Gewissen der Menschheit." 

- "Die Deklaration spiegelt die hohe politische Moral der 
von marxistisch-leninistischen Parteien geführten Ar
beiterklasse dar." 

- "An der Einstellung zur Deklaration sollte man auch die 
staatsbürgerliche Reife und christlich-ethische Fundierung 
eines christlichen Bürgers der DDR messen." 

In der Mittelstufe galt es die besorgte Frage von Freunden 
zu klären, ob die in Ungarn eingeleiteten Maßnahmen zur 
Stimulierung der Initiativen der Werktätigen (Reprivatisierung) 
nicht einen historischen Rückschritt darstellen. 

Von Teilnehmern der Grundstufe wurde dem Hinweis auf den Vor
zug eines gesicherten Arbeitsplatzes im Sozialismus entgegen
gehalten, daß dies nur scheinbar stimme, weil durch Rationali
sierung freigesetzte Arbeitskräfte nicht umgesetzt, sondern 
irgendwie im eigenen Betrieb uneffektiv beschäftigt würden 
(BV Frankfurt/O.). 
Im Grundstufenlehrgang wurde auch darauf aufmerksam gemacht, 
daß in den Ortsgruppen bei jüngeren Mitgliedern (nicht nur aus 
Kreisen der Intelligenz) großes Interesse für die Geschichte 
unserer Partei besteht. Die Freunde waren der Meinung, diesem 
Interesse sollte planmäßig und keineswegs nur an der ZSS ent
sprochen werden„ 
Außerdem bewegte in diesem Lehrgang die Freunde folgende 
Fragen: 

"Warum hat die NZ keinen eigenen Artikel zu den Äußerungen 
der katholischen Bischöfe in der DDR zum Frieden veröffent
licht? Hier hätte zwischen Positivem und Negativem differen
ziert werden müssen„ 
Der ADN-Artikel war in seiner Argumentation unbeholfen und 
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machte durch seine nur andeutenden Formulierungen einen 
unsympathischen Eindruck. Das Argument, daß die katho
lischen Bischöfe von Rom aus gelenkt würden, hat zwar 
bürgerliche Tradition (Kulturkampf Bismarcks), ist aber 
kein guter Beitrag zum Lutherjubiläum." 

- "Warum überlassen wir die Information unserer Bürger 
über komplizierte Kirchenangelegenheiten weiterhin dem 
Westen und beschränken uns auf nachträgliche unvoll
ständige Zurückweisungen von demagogischen Fehlinf orma
tionen? 11 
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rf.. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Grundsatzentscheidung für die Heizölablösung 
wurde erarbeitet und bestätigt. 

Die drei neuen Gasheizkessel sind vom Hauptauf
tragnehmer VEB Sanitärtechnik Laucha am 10. Dezember 
1982 beim VEB Dampfautomat Leipzig und die Gasdruck
regleranlage am 20.12.1982 beim VEB Chemie- und Tank
anlagenkombinat Fürstenwalde bestellt. 
Liefertermin bei VEB Dampfautomat Leipzig bis November 
1983. Vom VEB Chemie- und Tankanlagenkombinat Fürsten
walde liegt noch kein Liefertermin vor. 
Wir werden zwecks früherer Auslieferung gemeinsam mit 
dem Hauptauftragnehmer in den Betrieben vorstellig 
werden. 

- Vom Energiekombinat Halle wurde uns das Anlageblatt 
zur Entscheidung über den Energieträgereinsatz 
(Ablichtung liegt bei) übersandt. Die genehmigte 
Importerdgasmenge entspricht unserem Antrag. 

Vom Bezirksbauamt wurde uns die Mitteilung über die 
Bilanzierung des Bauanteils für die Erdgasheizung 
zugeschickt. 

- Der Bau der neuen Sandsteintreppe vom Erdgeschoß zum 
Kücheneingang (die alte Steintreppe bildete eine Un
fallgefahr) ist begonnen worden. 

Mit dem Bau des Bierkellers hat die Feierabendbrigade 
Richter begonnen. 

- In der Anlage werden zwei Schreiben des VEB Wasserwirt
schaft Naumburg beigelegt. Dem Betrieb und uns könnte 
nur geholfen werden, wenn das Vorhaben "Verbindungs
leitung Tröbsdorf/Burgscheidungen" noch in den Plan 1983 
käme und die Einordnung des Vorhabens in das Programm 
der Nitratentlastung (Wasseraufbereitung) erfolgen 
könnte. Sollte dies nicht möglich sein, dann könnten 
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frühestens im 3. Quartal 1985 die Wasserreservebe
hälter entfernt und mit dem Ausbau des Remters 
begonne.n werden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

3. Sonstiges 

Für unseren PKW konnte eine neue Pritsche aufgebaut 
werden. 

Der Bus Robur erhielt einen neuen Austauschmotor. 

~ Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Die Küchenleiterin ist seit dem 1. Januar 1983 
wieder im Dienst. 

Die Kollegin Klautzsch, Reinigungskraft, hat ihr 
Arbeitsverhältnis wegen Pflege ihrer erkrankten 
Eltern gelöst. 

1 
!' 
I 

J 
(Dr„ Krubke 

Direktor 



Mitteilung Berlin , den 1. 2. 83 

\'on Abt. Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr.: Informa.t ionsbericht 
Unionsfreund Gött1ng zum 1.2.s3 

Die Jahresrecbnungsunterlagen 1982 der Bezirksverbände Berlin, ~ 
Cottbus, Dresden, Gera, Halle/Saale und Neubrandenburg sowie 
der Zentralen Schulungsstätte wurden nach Vorlage geprüft und 
bestätigt. 

In Auswertung der Angaben über vorhandene Nachtspeicherheiz
anlagen sind den betroffenen 5 Bezirks- und 51 Kreis- bzw. 
Stadtbezirkssekretariaten die Preisausgleichsbeträge zugewiesen 
worden. 

Die f inanzwirtschaftlichen Planauf gaben des Jahres 1982 weisen 
folgende Ergebnisse auf: 
- Beitragssollerftillung 100,1 %, dabei Magdeburg nur 99,9 % 

5,2 %, dabei Rostock nur 2,1 % - Beitragssollerhöhung 
{davon im Dezember 0,2 %, 
wobei 34 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 129, 9 %, dabei Halle/Saale nur 96 % 

i~~~ 
Bast ian 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 



Abt. Kirchenfragen 2. 2. 1983 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1983 
===================================================== 

1 

f 
1. Die Durchführung von Seminaren zur Schulung der Funktionäre 

unserer Partei wird seit Jahren als dringlich angesehen und 
hat sich mit Beginn dieses Jahres in ihrer praktischen Durch
führung auch als effektiv erwiesen. Das Angebot von Informa
tionen und die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches während 
des Führungskaderseminars in Grünheide wird wohl von allen 
Beteiligten stark gelobt und begrüßt. 
Persönliche Erfahrungen bei zwei Einsätzen als Referent vor 
Schulungen der Kreissekretäre in den Bezirkeverbänden Karl
Marx-Stad t und Leipzig zeigten, daß die Bezirksvorsitzenden 
nicht in jedem Falle die ihnen vermittelten Erkenntnisse um
setzen. Nachdem ich etwa 2 1/2 Stunden vor den Karl-Marx
Städter Kreissekretären referiert hatte, wurde der Wunsch an 
mich herangetragen, doch einmal ausführlicher ki.rchenkundliche 
Informationen darzulegen, weil viele meine Darlegungen durch 
ihre spezifische Begrifflichkeit nicht ausreichend verstünden. 
Bei der Erläuterung der kirchlichen Strukturen in der DDR und 
in der bkumene wurde deutlich, daß selbst so fundamentale Be
griffe wie Kirchenbund, EKU und ÖRK bei manchen Funktionären 
keine inhaltlichen Assoziationen auslösen. 
Diese Erfahrung macht die Schlußfolgerung nötig, daß sowohl 
Führungskader als auch unsere Keissekretäre in spezifischer 
Weise geschult werden müssen, um sie für das politische Ge
spräch mit kirchlichen .Amtsträgern ausreichend zu befähigen. 

Vor dem Führungskaderseminar fand vom 4. - 6. Januar das Semi
nar mit Unionsfreunden Hochschullehrern in Grünheide statt. An 
ihm nahmen insgesamt 32 Angehörige desLehrkörpers der Sektionen 
Thedogie, unter ihnen 12 Parteilose, teil. 
Die Kurzfristigkeit der Vorbereiturgdes Seminars bedingte, daß 
einige Sektionen nur mit Nachwuchskadern vertreten waren. Die 
Greifswalder Sektion unter Leitung von Unionsfreund Prof. Zobel 
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hatte den Lehrbetrieb für die Dauer des Seminars eingestellt 
und nahm mit 8 Theologen in Grünheide teil. 
Uneingeschränkt äußerten alle in Grünheide Anwesenden ihre 
große Befriedigung über die Informationen und den Verlauf des 
Seminars. Als Referenten traten u. a. auf: Ufd. Heyl, Ufd. 
Kalb, Ufd. Klaus-Peter Gerhardt sowie Botschaftsrat Ernst vom 
MinisteriLml für Auswärtige Angelegenheiten. 
Das Seminar zeichnete sich durch eine große Gesprächsbereit
schaft der Teilnehmer aus. Das Stichwortprotokoll weist 86 
Diskussionsbeiträge aus. 

2. Wahrend des "II. ÖkLmlenischen SymposiLmls" der Sektionen Theolo
gie der HLUilboldt-Universität, an dem ich namens unserer Partei 
teilnahm und offiziell begrüßt wurde, begegnete ich auch Erz
bischof Melchisedek, der mir bei dieser Gelegenheit mitteilte, 
daß er einen Auftrag des Kirchlichen Außenamtes der ROK er
halten habe, vom 6. bis 9. 2. an einer Dialog-Konferenz in Wien 
teilzunehmen. Er bedauerte intensiv, dadurch nicht an der Ta
gung in Burgscheidungen teilnehmen zu ktlnnen. Er habe bereits 
sein Grußwort verfaßt und schlug vor, dieses durch den Mitar
beiter des Exarchats, Erzpriester Wladimir Boschkirow (Berlin
West), vortragen zu lassen. 
Da wir für unser Gespräch keinen Dolmetscher hatten, konnte 
ich meine schlechten Sprachkenntnisse vorschiebend eine ein
deutige Stellungnahme zu diesem Vorschlag umgehen. 
In einem Telefonat mit Unionsfreund Joachim Müller habe ich 
diesen Lml die Übersetzung des Grußwortes gebeten, jedoch eine 
endgültige Stellungnahme zu dem Vorschlag des Erzbischofs bis 
Freitag in Aussicht gestellt. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 31.1.1983 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr. : 

Bericht Monat Januar 1983 
========================= 
~~ . . 

1. Ich hiel~kilrzlich einen Vortrag über 1'l/Iartin Niemöllers 
Fried~engagement in einem neuen Martin-Niemöller-Gemeinde
haus. Der dortige Pfarrer NRJ.ller-Wachendorf _berichtete mir, 
daß er in den ersten Januartagen zu einer Tagung nach 
Gnadau eingeladen gewesen sei. Dort hätten ca. 20 Pfarrer 
der Kirchenprovinz Sachsen sich mit 13 Holländern getroffen. 
Offiziell sei es um gemeinsame Vorbereitung der Weltkirchen
konferenz in Vencouver gegangen. Aber natürlich hätten auch 
Prob~eme der Friedensbewegung am Rande eine gewisse Rolle 
gespielt. Bei einer nächsten Zusammenkunft sollen diese 
Probleme im Mittelpunkt stehen. Die Mehrzahl der Holländer 
sei sehr konservativ gewesen. 

Pfarrer Dr. Haupt aus Erfurt, der an dem Gespräch teilnahm, 
verwies darauf, daß es .neuerdings im Bereich Erfurt einen 
Zustrom von Menschen in kirchliche Arbeitsstellen gebe, die 
Ausreiseanträge gestellt hätten. Es handele sich vor allem 
um Angehörige der technischen Intelligenz. Ihre Betriebe 
wurden diese Anträge nicht ernst nehmen und deshalb auch 
nicht mehr wie frilher sofort kündigen. Aus diesem Grunde 
~Urden die meisten dieser Leute ihre Arbeitsplatz von sich 
aus verlassen, um bei der Kirche um Arbeit nachzusuchen. 
Er kenne drei Fälle aus der jüngsten Zeit. Die Zahl der 
akademisch gebildeten Kirchenhausmänner wachse. 

2. Pfarrer Rolf Dieter Günther zeigte mir ktirzlich eine Broschüre 
mit dem Titel "Krieg?", die von einer Arbeitsgruppe Zivil
schutz innerhalb des Arbeitskreises atomwaffenfreies Europa 
in West-Berlin Ende vorigen Jahres herausgebracht wurde. 

- 2 -
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Diese Broschüre ist dem Kirchenbund zugespielt worden. 
Günther hatte sie von Stolpe. Ziel ist offensichtlich, 
im Kirchenbund die Meinung zu befestigen, daß es sich bei 
diesem Arbeitskreis, der führend an der Vorbereitung des 
Konvents im Mai dieses Jahres beteiligt ist, um ein Unter
nehmen handelt, das eindeutig gegen den NATO-:Ra.ketenbeschluß 
kämpft. Ich hatte Gelegenheit, bei der Einsichtnahme in die 
Broschüre festzustellen, daß nach einer kurzen Einleitung, 
die gegen beide nsupermächte" ging, mit vielen sachlichen 
Argumenten einseitig gegen die USA- und NATO-Rüstungs- und 
Militärpolitik polemisiert wird. 

3. In der Arbeit der CFK entwickelt sich folgendes Problem: 
Ich hatte schon Ende des vergangenen Jahres und auch auf 
der Klausurtagung in Ferch auf Grund der mir zuteil gewor
denen Informationen u~~~ungen versucht, unseren Freunden 

i • 
aus den sogenannten " · gruppen" klarzumachen, daß es 
in der gegenwärtigen Situation nicht länger angehe, direkten 
Kontakt mit westeuropäischen Gruppen zu haben. Ich bin 
dabei teilweise auch auf viel Verständnis gestoßen. Unions
freund Pfarrer Jan Laser erklärte beispielsweise, die Arbeit 
in Königswartha hänge nicht von der Beteiligung von Auslän
dern ab, sie richte sich in erster Linie auf die Sächsische 
Landeskirche. 

Demgegenüber vertrat Kaltenborn die Meinung, daß man in 
einem beschränkten Maße doch die Zusammenarbeit mit Ausländern 
praktizieren könne. Er hat beispielsweise für das vom 3. 
bis 6. Februar stattfindende Basisseminar für 30 Ausländer 
aus Holland, der BRD, der Schweiz und Dänemark Einreise
anträge gestellt, die nach anfänglichen Bedenken auch vom 
Staatssekretariat fUr Kirchenfragen unterstUtzt und genehmigt 
wurden. 

4. Der sächsische Landesbischof Dr. Hempel hat in einem Rund
brief an alle Pfarrer seiner Landeskirche gegen die Bericht
erstattung der Aktuellen Kamera über seine Ehrenpromotion 

·in Leipzig protestiert. Er bezeichnet diese Berichterstattung 
als irreführend und schickt .allen Pfarrern den Text seiner 
Ausführungen von Leipzig zu. Der Kirchenbund hat diesen 
Rundbrief auch fUr die anderen Landeskirchen übernommen. 

( < r a_nun6 ) ~ t1'f7:l~ 



Berlin d -~~~~-, en 31. 1. 1983 

Von Ufd. Ul_r_i_c_h ___ _ Bez.: -------------

Uf d. Götting 
An-------------'-----~ 

Bericht des Abteilungs-Betr.: ____________ _ 
leiters zum 1.2.1983 

Lieber Gerald! 

Zunächst herzlichen Dank für Deine guten Wünsche zu meinem 
Geburtstag. Sie wurden mir wieder einmal während des Führungs
kaderseminars in Grünheide überreicht. 

Dieses Seminar war wirklich eine gute Sache. Es gab in allen 
Vorträgen in Verbindung mit der Herausarbeitung der prinzipiellen 
Fragen der Politik unseres sozialistischen Staates auch viele 
interessante Hintergrundinformationen, die helfen, manche 
Nachricht in Presse und Funk besser. zu verstehen. Bedauert 
habe ich, daß durch das tägliche Hin- und Nach-Hause-Fahren 
zu wenig Zeit für den zwanglosen Erfahrungsaustausch mit den 
Bezirksvor sit zenden blieb. 

Unmittelbar nach dem Seminar wurde ich von Unionsfreund Heyl 
beauftragt, mich um die Koordinierung unserer Vorbereitungen 
für das Treffen des Zentralrates der FDJ, des Friedensrates 
der DDR und des Hauptvorstandes der CDU mit FDJ-Mitgliedern 
chr~stlichen Glaubens am 16. Februar 1983 im Zentralrat der 
FDJ zu kümmern. Nach Erhalt der Unterlagen vom Zentralrat 
habe ich die Information für das SHV zum 25.1.1983 fertig
gestellt. Inzwischen ist zu den sieben jungen Unionsfreunden, 
die in der Diskussion auftreten sollen, noch eine achte 
Unionsfreundin, eine junge Katholikin aus dem Kreisverband 
Ber lin-Köpenick, dazu gekommen. In den letzten Januartagen 
habe ich alle Bezirkssekretariate informiert, welche Unions
freunde aus ihren Verbänden eingeladen werden. Sie werden 
dafür sorgen, daß unsere Mitglieder teilnehmen. 

In Rücksprachen mit dem Sekretär des Zentralrates der FDJ 
Karl-Heinz Borgwadt habe ich erfahren, daß der Entwurf des 
Briefes an Erich Honecker am 1. Februar im Sekretariat des 
Zentralrates behandel t wird. Anschließend wird er Unionsfreund 
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Heyl übermittelt. Gleiches gilt für die Feinkonzeption für die 
Ehrung der Geschwister Scholl durch Niederlegung eines Blumen
gebindes im Ehrenmal Unter den Linden. 

Auf Wunsch von Wolfgang habe ich einiges über die Haltung der 
CDU zum Frieden und zum "Friedensaufgebot der FDJ", zur FDJ 
als einheitlichem sozialistischen Jugendverband, zu ihren 
Verdiensten bei der Mobilisierung der Jugend der DDR zu Taten 
für Frieden und Sozialismus und zu den guten Traditionen des 
Zusammenwirkens von FDJ und CDU zusammengestellt und am 27.1.1983 
Ufd. Hiekisch übergeben. 

Nach dem heutigen Stand sind von den insgesamt 58 eingeladenen 
jungen Christen 44 Unionsfreunde, und von den 13 vorgesehenen 
jugendlichen Diskussionsrednern gehören acht der CDU an. 

Ansonsten habe ich im Januar mit der Abteilung Kader des 
Sekretariats des Zentralvorstandes der GDSF und dem Vorsitzenden 
der Zentralen Revisionskommission die Kandidatur von Unions
freunden auf dem 12. Kongreß der Gesellschaft für die leitenden 
Organe abgestimmt. Dem SHV wird die entsprechende Information 
zum 8.2.1983 vorgelegt. 

Mit Unionsgruß 

/ 



Mitteilung !3erl i 11 , den 28.1.1983 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr.: :onatsbericht Januar 1983 

1. Das Flihrungs:aderseminar in Gr1nheide ~ar nach meiner Auf
fassung sehr erfolgreich. Die in ,enigen Tagen dort ver
mittelten lnformationen sind für die politische Arbeit rnrt
voll, da die je 1eilige ThematL in ihren zusammenhängen dar
e;estell t und zahlreiche .Iingergrundinformationen vermittelt 
erden. Dabei nUrde ich - rein subjektiv - die Veranstal

tungen mit den Gen. Feist und Gericke so~ie die mit Hermann 
Kalb am höchsten einschätzen. 

2. In Gesprächen sovrnhl nüt aL1sländischen Gästen als auch ins
besondere mit jungen Unionsfreunden wird sehr oft die Fraße 
nach einer Veröffentlichung über die "Geschichte der CDU" 
von ihrer Gründung bis zur Gegen:Jart gestellt. 
Vielleicht v1äre es möglich - auch im Blick auf den 40. GrUn
dungstag der CDU im Jahre 1985 - ein solches Proje -t in 
. Oßriff zu nehmen. 

I 
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Mitteilung 

1 
Derlin , den 27 .1.1983 

Von Dr. K o c h Bez. : 

An Uf d . G ö t t i n g 

Tätigkeit 

Bericht des Abteilungs
Betr.: leiters zum 1 2 . 1983 

des Leiters der tbteilung Ordnung und Sicherheit 

des Sekretärs der CDU-Fraktion der Volksl'ammer 

im Januar 1983 

1. ufgabenbereich "Ordnung und Sicherheit" 

Dos im Januar durchgeführte "Führungskaderseminar" 

in Grünheide ~ar sehr instruktiv un~ hatte einen hohen 

Informationsgehalt. Das trifft ~.E . in besonderem Ma~e 

für die Dienstbesprechung des SHV am 10.1 . 83 und für 

dos Referat des Gen Manfred Feist zu. Insgesamt gab 

die Thematik des Seminars vielfältige Hin~eise und An

regungen zur Jeiterfüh rung der politischen rbeit und 

bot gute Grundlagen zur uswertung auf den Jahreshaupt

versammlungen 1983. 

Die Umbruchabzüge der Dokumentation "Ordnung und Sicher

heit in den Parteiorganen der CDU" ~Jurden allen Mitglie

dern des Sekretariats des SHV zugeleitet. Bisher bereits 

gegebene Verän~erungs- bzw. Korrekturhinweise sind in den 

für die Druckerei bestimmten l"orrektur~bzug eingerirbeitet 

worden . Nach abschließender Bestätigung durch den Partei

vorsitzenden und Ufd. Heyl wird die Fertigstellung und 

Herousgcibe der Dokumentation verenlaßt. 

Die Abt . Sicherheitsfragen beim ZK der SED hat nunmehr 

mitgeteilt, daß die für den 4.Februar 1983 vorgesehene 

Beratung (z11eite Etappe der Stabsübung "Mosaikstein 198211
) 

wegen Tcrminsch~ierigkeiten zu diesem Zeitpunkt entfällt. 

V-19-22 5-874 RnG 3D-124-7f 
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Die ordnungsgemäße Durchführung des Leitu nss - und 

Bereitschaftsdienstes beim SHV im Januar 1983 wurde 

gewährleistet. 

Die tionatslisten für den Ceitungs- und Bereitschafts

dienst im Monat Februar 1983 sind auf gestellt und die 

Diensthabenden benacll r:Lcht igt worden. 

2. Aufgabe nbe reich "CDU-Volkska mm crf rakt ion" 

Die Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Durch

führung eines ~eiterbildungsseminars mit den Mitglie

dern der Volkskamm erf ral't ion und den Nachfolgekandidaten 

der CDU wurden geprüft (es geht dabei um die Bereitstel

lung einer ausreichenden Anzahl von Obernachtungsmöglich

keiten für die ca. 50 Teilnehmer durch Vereinbarung über 

eine zusä-tzliche Nutzung eines der Schu-lungs- bzw. 
Ferienobje,kte, die von VS-Betrieben in Grünheide unter

halten werden). Die AG Veranstaltungen hat entsprechenden 

tuftrag erhalten. 

Die Tätigkeitsberichte der Volkskammerabgeordneten 

(IV . Quartal 1982) wurden ausgewertet. Ober folgende 

Schwerpunkte der Meinungsbildung in der Bevölkerung 

wird berichtet: 

o Das Problem der Erhaltung des Frieden's und Fragen 

der Abrüstung werden zunehmend besorgter diskutiert. 

Zugleich werden die in der Prager Deklaration unter-
, 

breiteten Vorschläge begrüßt und unterstützt. 

Bezüglich der NATO-Raketenstationierungspläne steht 

vor allem die Befürchtung im Vordergrund, daß damit 

nic~t n ur die Gefahr eines Atomkrieges \Jeiter ver

schärft wird, sende rn auch durch "u.ngewoll t e" Atom

explos ionen möglicherweise vermehrt das Leben der 

Menschen bedroht sein würde. 

(Abg. Herda, Abg. Wilhelm, NF Dr. Schwanitz, Abg.Kramer) 
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In Auswertungsgesprächen über den 15. Parteitag der CDU 

wurden von unseren Unionsfreunden die Aussagen und 

Beschlüsse des Parteitages voll inhaltlich bejaht. 

Besondere Zustimmung fand die Herausarbeitung des eigen

ständigen Beitrages der christlichen Demokraten zur Wei

terent wicklung unserer sozialistischen Gesell~chaft, 

wie dies in den Referate~ und Diskussionsbeiträgen über

zeugend verdeutlicht wurde. 

Erfreut zeigten sich die Mitglieder besonders auch über 

die gute Berichterstattung über den Verlt uf des Partei

tages in Rundfunk und Fernsehen. 

(Abg . Wi lhelm, NF Bressel, Abg. Göbel, Abg. Meyer) 

o Die im IV. Quartal 1982 eintretenden Yerbesserungen in 

der Versorgungslage beruhigten die Dis~ussion über diese 

Fragen. Die Grundversorgung wurde in den Kreisen stabi

lisiert. Bemängelt wird nach wie vor, daß das Angebot an 

Schokoladen~rzeugnissen quantitativ und qualitativ nicht 

8U sreicht und die Bevölkerung daher weitestgehend auf 

das Angebot zu hohen Preisen in den Delikatläden ange

wiesen ist. 

Kritisiert wird auch, daß Garderobe (Obertrikotagen) 

in den Handel komm'1;{, die nicht gekauft wird, weil sie 

nicht den Bedarfswünschen bzw dem Geschmack der Käufer 

entspricht. Es entstehen Oberplanbestände, die bei einer 

bedarfsgerechten Marktforschung und entsprechendem Rea

gieren der Produktion vermieden werden könnten. Arbeit 

und Material sollten sinnvoller zur Befriedigung der 

Käuferwünsche eingesetzt werden 

(Abg. Göbel, Abg. Wilhelm, Abg. Herda, Abg. Dr. Pohl, 

NF Bert old) 

o Unter ·ungen Christen bestehen unterschwellig noch immer 

Unklarheiten in der Beurteilung von Friedensfragen, die 

durch kirchliche Mitarbeiter in der Friedensdekade teil

weise noch mehr hochgespielt worden sind. 
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Ebenso werden unter jungen Christen auch weiterhin 

die Fragen der Ableistung des Wehrdienstes diskutiert, 

wobei ganz konkret die Frage aufge worfen wird, ob nach 

der Vereidigung zum aktiven ~ehrdienst später in begrün

deten Fällen noch die Möglichkeit besteht, den Reser
vistebdienst in Baueinheiten zu leisten. Dabei wird 

darauf Bezug genommen, daß in einer Anfrage der Kirchen-

·leitungen an die Regierung der DDR dieses Problem auf

gegriffen worden sei. 

(Abg. Prof. Dr. Vendelborn, NF Ziebarth) 



I 

Von 

An ' 
Berlin , den 31 . 1. 1983 

Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. l!ebruar 1983 J 
Lieber Gerald! 

Da der Monat Januar ganz im 6eichen der Seminare in Grünheide 
stand und Du über das ganz ausgezeichnete Führungskaderseminar 
sicher umfängl i ch informiert worden bist, möch te i ch Dir kurz 
über den Verla.uf des Seminars mit den stellvertretenden Bezirks
vorsitzenden berichten . 

Das Seminar wurde in der Zeit vom 17 . bis 19 . 1 . 1983 durchgeführt 
und hatte die Aufgabe , die Teilnehmer mit den Aufgaben der CDU 

-im Jahre 1983 in Auswertung des 15 . Parteitages vertraut zu machen 
und gute Beispiele und Methoden der Parteiarbeit zu verallgemei
nern . In diesem Zusammenhang wurden insbesondere die politisch
ideologischen , politisch- organisatorischen und kaderpolitischen 
Aufgaben herausgearbeitet, die sich im Blick auf die bevorstehen
den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen und in Vorbereitung 
auf die Kommunalwahlen 1984 ergeben . 

Ich möchte, in Übere.instimmung mit den Teilnehmern, einschätzen, 
daß das Seminar diese Zielstellung. voll erreicht hat . 

Den Referenten, insbesondere Unionsfreund Fahl, aber auch den 
Ivii tarbei tern der Abteilung Parteiorgane ist es gut gelungen, die 
grundsätzlichen politischen Aufgaben herauszuarbeiten und die zu 
ihrer Lösung notwendigen praktischen Erfordernisse darzulegen . 

Besonders dankbar wurde von den stellvertretenden Bezirksvorsitzen
den die Höglichkeit begrüßt, daß jeweils im Anschluß an die Aus
führungen genügend Zeit für eine tiefgehende Diskussion und einen 
regen Erfahrungsaustausch eingeplant war . 

V-19-22 5-7~1 RnG 3D_124-81 



• 

2 

Als sehr wertvoll hat sich auch erwiesen, daß durch die Abteilung 
Parteiorgane die Teilnehmer gebeten wurden, zu bestimmten Pi-·oblem
kreisen kurze Seminarvorträge zu halten und so ganz gezielt die 
uns bekannten guten Methoden der Parteiarbeit auch den anderen 
Teilnehmern zu vermitteln . 

Zu allen Themen entwickelte sich eine lebhafte, vorwärtsweisende 
Diskussion . Es wurden in der Aussprache eine Reihe von Vorschlägen 
und Hinweisen für künftige Seminare und zu vielen Gebieten der 
Parteiarbeit unterbreitet . Diese werden durch die Abteilung Partei
organe sorgfältig ausgewertet und mit Unionsfreund Fahl bzw. mit 
den betreffenden Abteilungen beraten . 

Durch alle Teilnehmer wurde einmütig die Meinung vertreten, daß 
das Seminar eine gute Grundlage für die Lösung der anstehenden 
Aufgaben war, und es wurde die Bitte geäußert, auch künftig 
mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit einer derartigen kiter
bildung, gekoppelt mit einem Erfahrungsaustausch, zu schaffen • 



Berlin, den 1. Februar 1983 

von: Ufrd. Quast 

j an: Ufrd. Götting 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1983 

Lieber Gerald! 

1. Herzlich bedanken möchte ich mich zunächst bei Dir dafür, daß 
ich im Januar am Führungskaderseminar in Grünheide teilnehmen 
durfte. Durch die Vorträge profilierter Persönlichkeiten des 
ZK der SED und des Ministerrats hatte dieses Seminar einen sehr 
hohen Informationsgehalt. Dadurch konnten unsere Leitungskader 
nicht nur persönlich weiter qualifi ziert , sondern auch mit einer 
fundierten Argumentation für ihr Auftreten in Veranstaltungen 
unserer Partei - besonders bei den Jahreshauptversammlungen -
und im Rahmen der Nationalen Front ausgerüstet werden. Für mich 
persönlich war diese Teilnahme ein großer Gewinn. Ich würde 
mich deshalb freuen, wenn zukünftig regelmäßig solche Seminare 
ermöglicht werden könnten. 

Für die weitere Verbesserung der kaderpolitischen Arbeit hatte 
das anschließende Seminar mit Abteilungsleitern Kader der Be
zirkssekretariate besondere Bedeutung. Von allen Teilnehmern 
wurde besonders die Möglichkeit eines intensiven Erfahrungs
austausches über ak~uelle Probleme unserer Arbeit, vor allem 
im Hinblick auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen, dankbar 
begrüßt. Du:rch das zweitägige Beisammensein und die rege Aus
sprache konnten die Abteilungsleiter Kader sich darüber hinaus 
persönlich besser kennenlernen, über gute Erfahrungen berichten 
und Anregungen für die weitere Qualifizierung der kaderpoliti
schen Arbeit sowohl auf zentraler Ebene als auch in den Be
zirkssekretariaten vermitteln. Ich würde es begrüßen, wenn 
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auch zukünftig regelmäßig solche Seminare zu Fragen der kader
poli tischen Arbeit sowie Dienstbesprechungen mit den Abtei
lungsleitern Kader durchgeführt werden könnten. 

2. W~ haben das Seminar in Grünheide genutzt, um uns einen ersten 
Überblick über den Stand der Abstimmungsgespräche mit den Räten 
der Kreise und den Unionsfreunden, die gegenwärtig als Mit
glieder örtlicher Räte tätig sind, zu verschaffen. Aus der 
gegenwärtigen Einschätzung - die Aussprachen sollen bis Ende 
Februar abgeschlossen werden - ergibt sich in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen folgendes Bild: 

- Bei Ratsmitgliedern der Kreise bzw. Stadtbezirke (246 Mandate 
der CDU) ist die Wiederkandidatur bei 185 Mandaten geklärt. 
In 61 Fällen sind die Aussprachen noch nicht abgeschlossen. 
Es muß aber damit gerechnet werden, daß davon bei mindestens 
40 Freunden Veränderungen erforderlich sind. Als Reservekader 
stehen zur Zeit für diese Funktionen 36 qualifizierte Unions
freunde zur Verfügung. Außerdem ist die Besetzung der 6 Man
date in den Kxeisen bzw. Stadtbezirken, in denen unsere 
Partei bisher nicht hauptamtlich vertreten ist, noch nicht 
endgültig geklärt. 

- Bei Bürgermeistern (369 Mandate) besteht zur Zeit Klarheit 
über die Wiederkandidatur von 291 Unionsfreunden. In 78 
Fällen muß eventuell mit einer Neukandidatur gerechnet 
werden. Die notwendigen Veränderungen sind bisher in 46 
Fällen kaderpolitisch abgesichert. 

- Bei stellvertretenden Büxgermeistern und Stadträten (253 
Mandate) steht zur Zeit die Wiederkandidatur von 200 Unions
freunden fest. In 53 Fällen sind die Gespräche noch nicht 
abgeschlossen. Als qualifizierte Nachwuchskader stehen zur 
Zeit 29 Unionsfreunde zur Verfügung. 
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Die angeführten Zahlen machen deutlich, daß bei rund einem 
Viertel unserer Unionsfreunde, die als hauptamtliche Mitglie
der örtlicher Räte tätig sind, noch eine umfangreiche politisch
ideologische Arbeit zu leisten ist, da die Mehrzahl der Ver
änderungswünsche nicht von den Räten der Kreise, sondern von 
diesen Unionsfreunden ausgeht. Ein Teil unserer Unionsfreunde 
ist der Meinung, daß sie auf die Dauer den besonderen Anfor
derungen an die Aufgaben eines hauptamtlichen Staatsfunk
tionärs nicht gerecht werden können und haben deshalb den 
Wunsch, eine andere Tätigkeit in der volkseigenen Wirtschaft, 
die überwiegend auch besser materiell vergütet wird, aufzu
nehmen. Ich hoffe, daß ein Teil dieser Freunde doch noch 
überzeugt und damit die Veränderungen bei den Kommunalwahlen 
auf das notwendige Maß beschränkt werden können. Unser Ziel 
ist es, in engem Zusammenwirken mit den Bezirkssekretariaten 
zumindest die qualifizierte Wiederbesetzung unserer bisheri
gen Mandate zu erreichen und darüber hinaus vor allem in 
solchen Kreisen, in denen die CDU bisher nicht du.roh haupt
amtliche Ratsmitglieder oder Bürgermeister vertreten ist, 
zusätzliche Mandate zu erhalten. 

3. Unionsfreund Techert hat am 1. 2. 1983 seine Tätigkeit als 
Mitarbeiter im Nationalrat aufgenommen. Der als sein Nach
folger vorgesehene Unionsfreund Galle~ hat inzwischen schrift
lich beim Generaldirektor seines Betriebes um einen Aufhe
bungsvertrag zum 1. 3. 1983 gebeten. Eine Rücksprache mit dem 
Direktor für Kader und Bildung dieses Betriebes ergab, daß 
prinzipiell füx unseren Wunsch, Unionsfreund Galle~ bald
möglichst als Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvorstan
des zu berufen, Verständnis besteht. Andererseits wird aber 
die Forderung gestellt, daß ~r seine laufende Arbeit, vor 
allem eingeleitete Verfahren vor Vertragsgerichten, ordnungs
gemäß abschließt. Außerdem wird darauf verwiesen, daß er 
vertraglich an eine 3-monatige Kündigungsfrist gebunden ist. 
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Als Kompromiß wird deshalb die Zustimmung für ein Ausschei
den des Unionsfreundes Galle~ aus seiner bisherigen Arbeit 
und damit für seine Berufung zum Sekretariat des Hauptvor
standes bis Ende März in Aussicht gestellt. 

Im Zusammenwirken mit dem Bezirkssekretariat Berlin ist die 
Kaderabteilung darüber hinaus bemüht, eine Übersicht über 
solche Unionsfreunde zu schaffen, die auf Grund ihrer bis
herigen Tätigkeit für die Funktion des stellvertretenden 
Leiters der Abteilung Finanzen geeignet sein könnten. 

Wir hoffen, daß wir Dir bald einen geeigneten Vorschlag 
unterbreiten können. 

/ 7 
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~itteilung Berlin . den 1. 2• 198.3 

Von Abt. Agitation Bez.: 

An Parteivorsitzenden Betr. : Berioh t zum 1. Februar 

Meinen Bericht möchte ich nutzen, um den Dank der Chefredakteure, 
Kollegiumsmitglieder, Bezirks- und Gebietsredakteure an die Partei
leitung fü.r die Durchführung des Journalistenseminars in Grünheide 
weiterzugeben. Es kann festgestellt werden, daß diel'Fo:rm der Wei
terbildung, des Erfahrungsaustausches und der Begegnung - zumal 
nach mehrjähriger Pause - ausnahmslos Zustimmung gefunden hat. 
Diese Aussage trifft ebenso auf das von meiner Abteilung mitvor
bereitete Seminar mit den Sekretären der Bezirksvorstände und -
so mein Eindruck - auch voll auf das Ftihrungskaderseminar zu. 

Das Journalistenseminar war sowohl vom Inhalt der Vorträge, der 
Mitarbeit der Teilnehmer als auch in organisatorischer Hinsicht 
ein voller Erfolg, Der Wunsch der Journalisten insbesondere nach 
Erläuterung der Tendenzen in der Entwicklung des Verhältnisses 
Staat - Kirohe in der DDR und Hintergrundinformationen in diesem 
Zusammenhang sowie einer umfassenden Herausarbeitung weitere~ 
Aspekte der Agitationsarbeit naoh dem 15. Parteitag konnte durch 
Vorträge der Freunde Kalb und Niggemeier voll entsprochen werden. 
Grundlage für einen fruchtbaren Gedankenaustausch zur publizisti
schen Arbeit im Karl-Marx-Jahr waren Ausführungen des Chefredak-

9 teurs des Berliner Rundfunks, Koll. Jonny Marhold, und des Unions
freundes Dr~ Eberle. Weitere Themen behandelten Fragen der Aus
und Weiterbildung des journalistischen Nachwuchses (Koll. Gülde
mann, VDJ-Zentralvorstand) und der Perspektive der ZeitQngs~~ 
nik (Ufrd. Frommhold). Gut vorbereitet durch vier Kurzreferate 
von Freunden aus den Bezirkszeitungen war der Erfahrungsaustausch 
zu journalistischen Schaffensfragen, bei denen es insbesondere 
um das Engagement der Parteijournalisten als Parteifunktionäre, 
um die weitere Verbesserung der Berichterstattung aus dem Leben 
der Partei sowie um Fragen der politischen und fachlichen Quali
fizierung ging Nicht unterschätzt werden darf der Wert des Semi
nars für das Kennenlernen der Journalisten untereinander; denn in 
den seit 1975 vergangenen Jahren haben viele junge Freunde die 
journalistische Arbeit aufgenommen, andere sind in verantwortungs
volle Funktionen nachgerückt. Einig waren sich alle Teilnehmer in 
der Bitte, die Voraussetzungen zu schaffen, daß kUnftig wieder 
V-19-22 5-874 RnG 30-12f-7' 
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jährlich Seminare in Grünheide stattfinden können. Diesen 
Wunsch sprachen auch die Sekretäre der Bezirksvorstände aus, 
und in dieser Hinsicht gab es nach meinen Eindrücken auch 
bei den Teilnehmern des FUhrungskaderseminars tlbereinstinunung. 

Ich persönlich habe die Einberufung des Führungskaderseminars 
begrüßt und bin mit seinen Ergebnissen sehr zufrieden. Wenn 
man als Funktionär der Parteizentrale die Aufgabe hat, Argumen
tationshilfe zu geben und wie jetzt z. B. auf den Jahreshaupt
versammlungen Fragen der Mitglieder zu beantworten, dann ist 
man für breite Information dankbar. Daß das Seminar in dieser 
Hinsicht einen reichen Ertrag erbrachte, macht für mich den 
eigentlichen Erfolg aus. Da ein Jahr eine lange Zeit ist, bitte 
ich die Möglichkeit zu prüfen, das in GrUnheide vermittelte 
Wissen auf einem aktuellen Stand zu halten und zu vertiefen. 
In der Vergangenheit hat sich in dieser Hinsicht die mitunter 
geübte Praxis bewährt, die Abteilungsleiter des SHV zu ent
sprechenden Tagesordnungspunkten der Dienstbesprechungen mit 
den Bezirksvorsitzenden einzuladen. 

Abschließend sei mir als Ortsgruppenvorsitzender der Vorschlag 
gestattet, den Zeitraum für die DurchfUhrung der Jahreshaupt
versammlungen auch dann auf zwei Monate zu bemessen, wenn kei
ne Wahlen stattfinden. Mein Ortsgruppenvorstand beruft die Mit-.a gliederversamm.lung stets zum letzten Dienstag im Monat ein. An 

diesem Dienstag tagen vereinbarungsgemäß in Karew alle Parteien 
im Kulturhaus "Ottomar Gesohke". Eine sehr große Zahl von Orts
gruppen wird ebenfalls an einem bestimmten Tag in der zweiten 
Monatshälfte Versammlungen abhalten. Für diese Ortsgruppen bil
det die Festlegung der Jahreshauptversammlungen auf die Zeit 
vom 1. 2. bis 15. 3. in doppelter Hinsicht einen erheblichen 
Nachteil: Ihnen steht nur ~Termin zur Verfügung, und dieser 
Termin fällt auch noch in die Schulferien - ganz abgesehen von 
der Faschingszeit. Für eine Jahreshauptversammlung, zu der man 
eine möglichst große Zahl von Freunden erreichen möchte, sind 
das ungUnstige Bedingungen. 



Mitteilung 

on Ufrd. Kaliner 

An Parteivorsitzenden Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 2_. _l-9---.8 J,,__ 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

cJ 

Dieser Tage hat sich unter ihrem neuen Vorsitzenden, Ufd. Dr. Wirth, 
die Arbeitsgemeinschaft "Kulturpolitik" konstituiert. Natürlich 
kann an eine kontinuierliche, produktive Arbeit angeknüpft werden. 
Z.B. sind weit über 100 Vorschläge, davon eine Vielzahl in Studien 
zusammengefaßt, mit Hilfe der Arbeitsgemeinschaft erarbeitet worden. 
Wichtige Hinweise zur politisch-geistigen und praktischen Arbeit 
der Vorstände auf kulturpolitischem Gebiet wurden unterbreitet. 
Nicht zuletzt sind konzeptionelle Überlegungen sowohl zur kultur
politischen Seite des Parteitages wie zu allen Künstlertagungen 
des Präsidiums beraten worden. Insoweit hat die Arbeitsgemeinschaft 
recht effektiv gearbeitet. 

Der Hauptmangel ihrer Tätigkeit bestand darin, daß nicht genügend 
Informationen z.B. über Kulturtagungen staatlicher Organe, Bera
tungen von Vorständen der Künstlerverbände usw. an uns weitergegeben 
wurden. Das soll sich insbesondere auch durch eine bessere Vorbe
reitung der Arbeitsgemeinschaftstagungen ändern. Durch kadermäßige 
Veränderungen wurde überdies erreicht, daß aus fast allen Bereichen 
des ja sehr vielfältigen kulturell-künstlerischen Lebens, aber 
auch aus den es tragenden Organisationen und Institutionen Freunde 
vertreten sind, so daß gute Voraussetzungen für einen breiten In
formationsfluß geschaffen wurden. 
Daß der neue Vorsitzende durch fundierte Ausführungen und .Anregun
gen wesentlich das Niveau bestimmen wird, versteht sich bei Günter 
Wirth von selbst. 

Herzlich bedanken möchte ich mich, daß nach langer Bauzeit in Grün
heide nun wieder die Möglichkeit bestand, über die Qualifizierung 
im Prozeß der Arbeit hinaus sich in einem Seminar politisch "rund
z_uerneuern". Sicher gab es Unterschiede in der Aussagekraft der 
einzelnen Veranstaltungen. Für mich waren im besonderen Maße wei
terbildend vor allem das Seminar mit Kollegen Feist, aber auch die 
Seminare mit Ursula Ragwitz und Hermann Kalb. Ich hoffe und wünsche, 
daß künfyig wieder regelmäßig Seminare mit einem so hohen Informa
tionsgehalt durchgeführt werden. 

(36a) BmG 045 201 66. 10. 2149 
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Mitteilung 

1 
Berlin ' den 3. 2 .1983 

Von 

An 

Ufrd„ Brodde 

Uf rd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Persönlicher Bericht Betr.: 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich für das im Januar in 
Grünheide durchgeführte Führungskaderseminar bedanken, das mir 
für meine weitere Arbeit eine tiefgründige Information und wert
volle Impulse vermittelte. Von der Thematik her wurden auch die 
für unsere Oberzeugungsarbeit wichtigsten Probleme behandelt, 
wobei ich für meine Arbeit besonders . die Vorträge zu aktuellen 
Aufgaben im Kampf um den Frieden, zum gegenwärtigen Stand des 
Rechtsverhältnisses Staat und Kirchen, zur Veränderung des inter
nationalen Kräfteverhältnisses und zu ökonomischen Aufgaben und 
Themen als außerordentliche Hilfe einschätze. Die Qualität der 
Vorträge und der Referenten entspa:;h voll dem hohen Niveau und 
den Anforderungen unseres 15. Parteitages und damit auch den 
Maßstäben. die wir uns für unsere weitere Oberzeugungsarbeit 
gesetzt haben. 
Es ist mein Vorhaben, den Inhalt der Vorlesungen und der Dis
kussion bestmöglich in meiner eigenen Arbeit auszuwerten. Es 
wäre mein Wunsch, daß nach den guten Erfahrungen dieses Jahres 
derartige Führungskaderlehrgänge wieder regelmäßig in Grünheide 
durchgeführt werden. 

In unserer Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirt
schaft standen im Zusammenhang mit der weiteren Auswertung des 
15. Parteitages Fragen des Plananlaufs 1983 im Vordergrund. Die 
dazu dem Sekretariat und Präsidiums des HV vorgelegte Information 
zeigt, daß unsere Mitglieder die in der Parteitagsvorbereitung 
entwickelten Initiativen nun mit den Maßstäben des neuen Jahres 
verstärkt fortsetzen. Das bestätigen auch erste vorliegende Be
richte über die Vorbereitung der Ortsgruppenprogramme zu den Jah
reshauptversammlungen. In dieser Oberzeugungsarbeit bestätigt sich 
immer wieder, wie richtig es ist, ökonomische Aufgaben stets in 
politischen zusammenhängen zu erläutern. So erhöhen unsere Mit
glieder ihre Anstrengungen zur Planerfüllung bewußt, um die Position 
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der DDR und der sozialistischen Staaten im Ringen um den Frieden 
1 

weiter zu stärken. Viele Mitglieder gehören in ihren Kollektiven 
zu den Wettbewerbsinitiatoren des neuen Jahres, um täglich durch 
gute Arbeit zur Lösung der höheren Aufgaben beizutragen. Sie tun 
das umso mehr, als das Jahr 1983 im Zeichen der Ehrung von Karl 
Marx steht. Dabei gehen sie davon aus, daß nur auf dem von Marx 
gewiesenen Weg auch die DDR als sozialistisches Land entwickelt 
und gestaltet werden konnte. 

Der Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk sowie Handel 
und Gewerbe dienten die im Januar durchgeführten ersten Beratungen 
dieser Arbeitsgemeinschaften. Aus den konstruktiven Beratungen 
und Aussprachen wurden in diesen Sitzungen weitere Schlußfolgerungen 
abgeleitet, um die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften noch wirk
samer in die Oberzeugungsarbeit einzubeziehen und ihre Erfahrungen 
für Vorschläge und die örtlichen Vorstände auszuwerten. Zur Unter
stützung der Arbeit des Nationalrates helfen wir gegenwärtig eine 
Tagung der Arbeitsgruppe Handwerker und Gewerbetreibende des Na
tionalrates vorzu~reiten, die am 28.2. in Berlin mit Disku~sions
sprechern auch unserer Partei durchgeführt wird. 

„ 
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Mitteilung Berlin , den 3 • 2 .19 83 

Von 

.An 

Uf rd. Wiedemann Bez.: 

Uf rd. Götting BeLr.fersönlicher Bericht zum 1.2.8~ 

Lieber Gerald ! 

Zunächst möchte ich mich nicht nur für Deine guten Wünsche zu 
meinem Gebur1Stag recht herzlich bedanken, sondern auch für das 
Seminar in Grünheide. Es erfüllte mir ein langgehegtes Bedürf
nis nach Information und Qualifizierung. Wir Abteilungsleiter 
haben ja nicht oft Gelegenheit, derart aus erster Hand infor
miert zu werden. Deshalb war für mich vieles neu: ich sehe manche 
zusammenhänge jetzt besser. Wenn das auch nicht in jedem Fall mit 
meinem eigentlichen Fachgebiet zu tun hat, für unser Auftreten 
auf Jahreshauptversammlungen usw. haben wir schon eine gute 
Grundlage bekommen. Ich hoffe nur, daß wir das in Zukunft fort
setzen können. 

Zu den Arbeitsgemeinschaften des HV 

Im Januar haben die ersten Beratungen der Arbeitsgemeinschaften 
"Agrarpolitik" und "Gesundheits- und Sozialwesen" des HV nach 
dem 15. Parteitag stattgefunden. Durch neue Mitglieder haben wir 
eine weitere Profilierung erreicht, das bestätigen auch Äußerungen 
mehrerer Unionsfreunde aus beiden AG. 
Wir sprechen sehr oft davon, daß unsere Freunde politisch bewußter 
danken und handeln. Ich möchte dafür auch das Beispiel der Arbeits
gemeinschaften hervorheben. Ging es früher meist sehr einseitig 
und "schmalspurig" um Fachfragen, geht es heute stets um gesell
schaftliche zusammenhänge, werden auch fachliche Dinge immer aus
gehend von den politischen Grundlagen - bis hin zu den großen 
internationalen zusammenhängen - behandelt. Diese Veränderung ist 
wirklich spürbar. 
Ausgehend von bereits früher diskutierten Fragen gab Ufrd. OMR 
Prof. Dr. Quandt Anregungen, wie wir unserer besonderen Spezifik 
("C") auf dem Gebiet des Gesundheitswesens noch besser gerecht 
werden könnten, sowohl bei der Vermittlung von Leitbildern bis 
hin zu moralisch-philosophischen Fragen des Gesundheitswesens. 
Wir wollen in den nächsten Tagen gemeinsam prüfen, wie man diese 
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Problematik im Kreis engagierter Freunde vorberaten kann, um 
dann auch einmal auf einer Präsidiumstagung oder in anderer 
Weise (evtl. Vorschläge?) in Erscheinung treten zu können. 

Zu einigen Fragen der Landwirtschaft 

Mit dem Ja@reswechsel ist bei vielen (leitenden) Unionsfreunden 
aus der Landwirtschaft ein regelrechter Stimmungsumschwung zum 
Positiven zu verzeichnen: Die Probleme der Planerfüllung 1982 
sind für sie Vergangenheit, der Plan 1983 stellt reale Ziele, 
die in besserer Obereinstimmung mit den gegebenen Voraussetzungen 
(besonders im Blick auf Futter- und Tierproduktion) stehen. Das 
vermittelt wieder Optimismus . und Zuversicht. Hinzu kommt, daß 
erneut Futtergetreide importiert und damit eine Engpaß-Situation 
überwunden wird. Man freut sich darüber, daß die Pläne wieder 
täglich erfüllt werden (auch wenn im Prinzip nicht ein K~logramm 
mehr erzeugt wird!). 
Das ist aber auch eine wichtige Voraussetzung für das Durchrechnen 
nach den neuen Agrarpreisen. Durch mündliche Information erhalten 
immer breitere Kreise Kenntnis von der Agrarpreisreform (wir haben 
die Beratung der Arbeitsgemeinschaften genutzt, Grundsätze zu be
handel n ) • Die Einsieht in die Notwendigkeit und Richtigkeit über
wiegt, wobei sich auch die Erkenntnis durchsetzt, daß zukünftig 
noch höhere Anforderungen an Effektivität gestellt werden. Aber 
das kann sich nur positiv auswirken. 

Zur Arbeit von FDJ-Mitgliedern im Hause 

Mangels Bestehen einer FDJ-Grundorganisation mußte die BGL Ufrd. 
Kramer einen Antrag für Jugendtouristik bestätigen. Dabei kamen wir 
auch aufFDJ-Arbeit zu sprechen, und ich möchte Dir die Anregung 
bzw. Frage unterbreiten, ob es nicht zweckmäßig wäre, beim SHV 
eine FDJ-Betriebsgruppe zu gründen. Nach meiner übersieht sind 
sieben Mitarbeiter im "FDJ-Alter". Die Zahl wird steigen, wenn 
wir in den nächsten Jahren noch mehr Lehrlinge bekommen. Gerade 
für die Lehrlinge wäre es politisch wertvoll, nachweisen zu können, 
daß sie in ihrem Betrieb einer FDJ-Grundorganisation angehören. Es 
gibt natürlich noch mehr gute Gründe dafür. Evtl. könnte auch er
wogen werden, in der VOB tätige Ju gendliche einzubeziehen. 
Ufrd. Kramer wäre bereit, die Organisierung zu übernehmen Aber 

zunächst möchte ich Dir die Frage vorlegen. Je:_ ~L h / 1 f H/ jJ rz A4--l<c:.____ 
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Folgende Informationsberichte von Bezirksvor
sitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende: 

DV Ootte1:13 

• BV DreseeR 

· B'o' l<f19t. 

Abteilungsleiter: 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

1 1 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

I_ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

2. März 1983 

Der Monat Februar war bekanntermaßen durch eine Vielzahl außenpoliti
scher, innenpolitischer und parteipolitischer Höhepunkte gekennzeichnet, 
durch welche die politisch-ideologische und politisch-organisatorische 
Arbeit unseres Berliner Verbandes maßgeblich geprägt wurde. Heraus
ragendes gesellschaftspolitisches Ereignis war die Rede Erich Honecker•s 
vor den ersten Kreissekretären. 
Die auf der Sitzung des PHV am 22.2. durch Dich vorgenommene erste 
Auswertung einschließlich der gewählten Schwerpunktsetzung ist eine 
gute Grundlage für ein einheitliches vorgehen in allen Parteiverbänden. 

Beim Durchdenken des von E. Honecker Gesagten ist das von großem Nutzen, 
wozu die Abteilungsleiter und Sektorenleiter beim ZK der SED an
läßlich unseres Führungskaderlehrgangs in Grünheide gesprochen 
haben. 
Am Nachmittag des gleichen Tages wurden dann die Vorsitzenden der mit 
der SED befreundeten Parteien der Hauptstadt durch den Sekretär der 
Bezirksleitung Berlin der SED, Koll. Reginald Grimmer, in vertrauens
voller, offener und kameradschaftlicher Atmosphäre über Schlußfolge
rungen der Berliner Parteiorganisation der SED aus der Rede E. Honecker•e 
informiert. 
iese Information war die hauptstadtbezogene Darstellung bzw. Unter

setzung dessen, was wir am Vormittag auf der Präsidiumssitzung durch 
Dich gehört hatten • 
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Für unseren Berliner Verband habe ich eine erste Auswertung am 25.2. 
vorgenommen. Anwesend waren Mitglieder des Bezirkssekretariats und 
des Bezirksvorstandes sowie die Kreissekretäre. 
Damit ist prinzipiell gesichert, daß das Gedankengut dieser Rede in 
alle Mitgliederversammlungen einschließlich der noch ausstehenden 
JHV einfließt und zu weiteren hohen Leistungen stimuliert und mobi
lisiert. 
Die Auswertung der Rede E. Honeckeris verbinden wir mit der Auswer
tung weiterer wichtiger Tagungen, die im Februar stattgefunden haben: 
- 1.2. Tradition und Verpflichtung 

- 10.2. Tagung des Bezirksausschusses Berlin der Nationalen Front 
- 16.2. Treffen mit jungen Christen, 
- 28.2. Plenartagung des Friedensrates. 

Die diesjährige PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" werte ich 
als eine Art "Dachveranstaltung" bzw. Auftaktveranstaltung für die 
1983 anstehenden Gedenktage und Ehrungen hervorragender Persönlich
keiten. Dein Referat und die anschließende Diskussion haben in an
schaulicher und vielgestaltiger Art und Weise die Bedeutung von 
Geschichtsbewußtsein und Geschichtskenntnissen für die Bewältigung 
von Gegenwart und Zukunft dargestellt. 
Interessant und wichtig empfand ich u.a. die Verweise auf inter-
essante, bislang nicht genügend bearbeitete Themen der Kirchen- / 
und Barteigeschichte, die nicht zuletzt von unseren Unionsfreunden 
Hochschullehrern, die an den Sektionen Theologie tätig sind, aufge 
griffen und wenn möglich in die Forschungspläne der betreffenden 
Institutionen eingeordnet werden sollten. 
Soweit noch nicht durch unsere Otto-Nuschke-Ehrung am 24.2.1983 ge
schehen, werden wir diese PHV-Tagung in unserer BV-Sitzung am 23.J. 
auswerten und Maßnahmen zur Beratung auf Kreisebene veranlassen. 

Die Tagung des Bezirksausschusses der Nationalen Front vom 10.2.1983, 
hat in ihrer Einheit von Bericht, Diskussion und Schlußwort die in
haltlichen und organisatorischen Aufgaben der Nationalen Front im 
Jahre 1983 herausgearbeitet. 
In Zusammenhang mit der Auswertung der Kreisausschußtagungen der NF 
sichern wir gegenwärtig ab, daß unser Beitrag in der NF durch konkrete 
Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen, deren Erfüllung einer 
regelmäßigen Kontrolle unterzogen wird, untersetzt bzw. untermauert 

wird. 
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Besonderes Augenmerk widmen wir dabei unserem W'irken in den Kirchge
meinden. Ein entsprechendes anal~tisches Material wird von uns bis 
20.J. erarbeitet. Daraus werden dann durch das BS in Zusammenwirken 
mit den KS konkrete Schlußfolgerungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Wahlen zu den GKR und PGR sowie zum bevorstehenden Kirchentag 
abgeleitet. 
Das Treffen mit jungen Christen und die Plenartagung des Friedens
rates werten wir nach Rücksprache mit Teilnehmern auf unserer BV-Sit
zung am 2J.J. aus; über Meinungsbildung und Maßnahmen hierzu berichte 
ich das nächste Mal. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich noch davon in Kenntnis setzen, daß 
es am 17.2. im Haus der Volkskammer zu einer interessanten Begegnung 

~ mit Studenten des 1. Studienjahres der Sektion Theologie der Humboldt
Universtität kam. Die Studenten waren sehr aufgeschlossen gegenüber 
der Arbeit der Volkskammer und ihrer Ausschüsse. Die Gespräche sollten 
fortgeführt werden, um nicht zuletzt auf diesem Wege junge Christen 
für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu interessieren. 

Abschließend noch eine Bemerkung zu den JHV: 
Im Vergleich zum Vorjahr sind die diesjährigen JHV durch mehr und ein
gehendere persönliche Gespräche noch intensiver und damit auch effek
tiver vorbereitet worden, was sich in den Programmen, nicht aber in 
einer durchgängig hohen Versammlungsbeteiligung niederschlägt. Die 
Diskussionen verlaufen in der Mehrzahl der Fälle parteilich ,verant
wortungsbewußt und engagiert. 

~ Eine umfassende Auswertung des Bezirkssekretariats mit den Kreisse
kretären und OG-Vorsitzenden wird ab März durchgeführt. 

Mit freundlichem Uniongruß 

Dein ~ 

"°"' ) . \ ' 

~, h~Cl c~tjJid?1d 
'J !,J 
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Lieber Gerald! 

j 
75 COTTBUS, 
Bahnhof s traße 21 

01 . März 1983 
I/Dö/Pe. 

Der Bezirksvorstand führte am 28.02.1983 die Otto- Nuschke
Gedenkveransta.ltung im Wappensaal des Lübbener Schlosses 
unter hoher Anteilnahme der demokratischen Öffentlichkeit 
durch. 
An ihr nahmen weiter 170 Unionsfreunde aus den Kreis
verbänden teil . 
Die Veranstaltung wurde mit einem feierlichen Programm 
umrahmt und nahm einen würdigen Verlauf . 
Der Sender Cottbus und auch die "Lausitzer Rundschau" 
haben ausführlich darüber - auch mit Bild - berichtet. 

Die Jahreshauptversammlungen verlaufen in allen Kreis
verbänden planmäßig. Wir möchten hervorheben, daß die 
Unterstützung der Ortsgruppen durch Kreisvorstandsmit
glieder und besonders durch unsere Kreissekretäre mit 
hoher Einsatzbereitschaft erfolgt . Sie zeichnen sich 
durch lebhafte Diskussionen aus, die sich - ausgehend 
von den Programmentwürfen - im Schwerpunkt mit territoria
len Aufgaben befassen, aber dennoch die politischen Grund
fragen nicht zu kurz kommen lassen. Es ist gelungen, 

- 2 -
111 /15/4 5,0 678 55718 lgG 10/78 



- 2 -

die Unterstützung der Planaufgaben in den Mittelpunkt 
der Programme zu stellen. Bemerkenswert sind die Ini
tiativen - ausgehend von den erreichten Ergebnissen 1982 -, 
sich für 1983 höhere Aufgaben zu stellen. 
Auch die kaderpolitischen Fragen werden verantwortungs
bewußter einbezogen. Das gilt besonders im Blick auf 
die 1984 anstehende Kommunalwahl . 
Wir werden die Jahreshauptversammlungen bis auf einzelne 
Ortsgruppen, die aus organisatorischen und Raumgründen 
nachziehen müssen, am 15. März abschließen. 

Seitens unseres Bezirkssekretariats wurden die kaderpo
litischen Absprachen über unsere hauptamtlichen Staats
funktionäre mit den 1. Stellvertretern der Räte der 
Kreise abgeschlossen. 
Danach ergibt sich, daß keiner dieser Kader staatlicher
seits verändert werden soll. Gleichlaufend damit führen 
unsere Kreissekretäre mit den Bürgermeistern der Gemeinden, 
in denen Ortsgruppen der CDU sind, Gespräche über die 
Arbeit unserer Volksvertreter und eventuell notwendige 
Veränderungen 1984. 
Hier zeigt sich, daß doch einige Bewegung, besonders aus 
Altersgründen , zu erwarten ist, so daß - ausgehend von 
diesen Konsultationen - zielgerichtet Voraussetzungen 
geschaffen werden können, um die Präsenz unserer Partei 
zu sichern. Wir haben unsere Parteigliederungen angehal
ten, durch zielgerichtete Neugewinnung besonders junger 
Christen die Anzahl unserer Mandate abzusichern. 

Aus dem kirchlichen Raum ist zu informieren, daß die 
Prozesse gegen Waffendienstverweigerer in Gesprächen 
eine zunehmende Rolle spielen. In dem Zusammenhang er
kennen wir Diskussionen, die Stellung nahmen gegen die 
staatliche Entscheidung, daß Waffendienstverweigerer 
diesen ihren Willen letztmalig bei der Musterung kundtun 
können. Es wird argumentiert: Die Jugendlichen seien 
da vielfach erst 17 Jahre und für eine solche Entscheidung , 
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die für Jahrzehnte Gültigkeit habe, noch nicht reif 
genug. 

Gegen unseren Unionsfreund D ü n n e b i e r, Lübbenau, 
welcher auf der Tagung des Zentralrates der FDJ mit 
jungen Christen das Wort ergriffen hat, wurde von 
seiten des Superintendenten H e r r b r u c k, Lübben, 
scharf reagiert. Er habe dort ohne Erlaubnis der Kirche 
gesprochen und auch das, was er gesagt habe, nicht 
vorher abgesprochen. Es gibt Anzeichen, daß der Super
intendent dabei im Auftrag der Kirchenleitung gehandelt 
hat. 
Dünnebier hat sein Auftreten in Berlin und das, was 
er dort gesagt hat, vertreten und zum Ausdruck gebracht, 
daß er sich in seinem gesellschaftlichen Engage~ent 
von der Kirche nicht abhalten lasse. 
Die Glieder der CFK-Gemeindegruppe Lübbenau haben sich 
mit Dünnebier in dieser Frage solidarisiert und stärken 
znd stützen ihn einschließlich des Pfarrers Unionsfreund 
Joachim L i e d t k e. 

Die ökonomische Entwicklung im Bezirk ist im Monat 
Januar 1983 sehr positiv. Es wurde ein guter Plananlauf 
1983 erzielt. Die staatliche Planauflage der industriel
len Warenproduktion wurde ilherboten, die Nettoproduktion 
hat sich im Ergebnis des gestiegenen materiellen Pro
duktionsvolumens und der erreichten Effektivitätsver
besserung gegenüber dem Januar 1982 um 13,3 % erhöht. 

Fakt ist aber auch, daß es zwischen der wertmäßigen 
Planerfüllung und der erzeugniskonkreten und sortiments
gerechten Durchführung der Produktionsaufgaben Niveau
unterschiede gibt, so daß von 97 Erzeugnissen der Nomen
klatur die für den Monat Januar geplante Produktion 
bei 28 Erzeugnissen nicht voll erreicht wurde. 

Große Anstrengungen sind noivendig, um die Versorgung 
der Bevölkerung mit Fleisch und Fleischwaren auf dem 
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gegenwärtigen Niveau zu halten. Es sind verstärkt Ein
griffe in die Rinderbestände notwendig und das Schlacht
gewicht bei Schweinen liegt vielfach unter 100,-- kg. 
Dagegen opponieren teilweise die Betriebe der Tier
produktion, deren Planerfüllung dadurch negativ beein
flußt wird. 
Meinungen wegen der finanziellen Verluste sind abge
klungen durch die staatliche Ents cheidung, einen Finanz
ausgleich für die mindergewichtigen Tiere an die LPG 
zu zahlen. 

Die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die damit 
teilweise Freiset zung an Arbeitskräften führt im Bezirk, 
besonders im Raum Weißwasser , zum Überhang von Arbeits
kräften. Hier wird daran gearbeitet, diese über den 
Mehrschichteinsatz , Rationalisierungsmittelbau und 
zusätzliche Konsumgüterproduktion auf zunehmen. 

Ii/Ii t freundlichem Unionsgruß 

4'+tß~,~ 
( Dölling a 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

2/Ro-Ke 25. 02. 1983 
Betreff: 

Information zum 1. März 1983 

Lieber Gerald! 

Ich berichte heute über 

1. den Erfahrungsaustausch des FDJ-Zentralrates, des 
Friedensrates der DDR und des Hauptvorstandes der CDU 
mit jungen Christen 

2. die Gedenkveranstaltung des Nationalrates der 
Nationalen Front der DDR und des Hauptvorstandes der 
CDU aus Anlaß des 100. Geburtstages Otto Nuscbkes 

3. Auffassungen und Meinungen unserer Mitglieder zu 
einigen spezifischen Fragen 

4. Pfarrerwerbung. 

• Zu 1. 
Viele Unionsfreunde waren erfreut darüber, daß eine so wichtige 
Zusammenkunft unter tragender Mitverantwortung unserer Partei 
durchgeführt wurde. 
Sehr große Beachtung fand die Aussage, als Du an die Konferenz 
junger f~rtschrittlicher CDU-Mitglieder 1950 in Leipzig er
innertest, wo der damalige FDJ-Vorsitzende Erich Honecker hervor
hob, daß die Mitglieder der einheitlichen Jugendorganisation 
einander nicht nach Konfession und Weltanscha uung fragen und be-
urteilen, sondern nach der Bereitschaft, dem Frieden und dem 
Wohl des Volkes zu dienen. 
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Das ist eine Aussage, die unsere Unionsfreunde gewiß erneut 
ermutigen wird. 
Dagegen wurde kritisch vermerkt, daß in den in der Presse 
veröffentlichten Aussagen des 1. Sekretärs des FDJ-Zentral
rates, Egon Krenz, die Stellung junger Christen heute im 
Verband der FDJ fehlte. 

2 

Die Haltung junger Christen, wie sie im Brief an Erich Honecker 
deutlich wird, findet die Zustimmung unserer Unionsfreunde. 
Das wird durch die Leistungen unserer Freunde und die be
schlossenen Programme auf den Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppen sichtbar. 

Zu 2. 

Die durch die Gedenkveranstaltung dem Politiker, Staatsmann, 
Mitbegründer und langjährigem Vorsitzenden der CDU Otto Nuschke 
zu teil gewordene Ehrung drückt nicht nur sein anerkanntes 
bündnispolitisches Wirken aus, sondern das unserer CDU. 
Die Anwesenheit leitender Repräsentanten aus der demokratischen 
Öffentlichkeit ist sichtbarer Ausdruck dafür. 
Es erfüllt unsere Freunde mit Stolz und Anerkennung, daß seine 
wegweisenden Worte aus den Gründungsjahren der Republik Wirklich
keit wurden und heute bei der Beurteilung der zugespitzten 
internationalen Lage von hoher Aktualität sind. Sein Appell, 
"Völker überhört nicht wieder die Signale", hilft uns in der 
politischen Agitation immer wieder Wirkung zu erzielen. 
Vermißt wurde, daß an der Otto Nuschke-Ehrung kein offizieller I 
Vertreter der Kirche teilnahm, zu mal Otto Nuschke seinerzeit 
als Stellvertretender Ministerpräsident für die Fragen der 
Kirchenpolitik verantwortlich war. 
Dem Bezirksvorstand ist durch den Vorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinde Erfurt, Herbert Ringer , ein Grußschreiben zugegangen, 
worin er die großen Verdienste Otto Nuschkes zum Wiederaufbau 
der Erfurter Synagoge würdigte. 



• 

Zu 3. 

- Durch unsere Kreissekretäre wurde in der Dienstberatung am 
17.2. zum Ausdruck gebracht, daß in den Diskussionsbeiträgen 
der Sekretäre der Kreisleitungen der SED auf den Kreisaus
schl$agungen der Nationalen Front im Monat Februar der 
ADN-Kommentar vom 7.1.83 zum Anlaß genommen wurde, eine ver
stärkte atheistische Propaganda zu deklarieren. 
Auf dieser Tagung in Mühlhausen wurde formuliert: 
Die Ernennung des Kardinal Meißner stärke die Gruppe der 
Pfarrer, die in Opposition zu unserem Staat stehen. Es sei 
sicher ein Dank des Papstes für den verfaßten Hirtenbrief der 
katholischen Bischöfe der DDR. 

3 

- Durch einen Unionsfreund, der seinen Ehrendienst in der NVA 
geleistet hat, wurde dem Kreissekretär von Worbis, Unions
freund Iseke, die Broschüre "Was ist Kommunismus"? vorgelegt. 

1

. 
Diese Broschüre, Verlag Neues Leben 1974, Pflichtliteratur 
im Politunterricht bei der MVA, ist eine Übersetzung aus 
der Sowjetliteratur und deformiert die Religion auf das Außerste 
bis hin zu Aussage , die Feiertage werden zu Freß- und Saufge
lagen genutzt . 
Mir ist bekannt, daß diese Broschüre nach ihrem Erscheinen 
bereits Diskussionen ausgelöst hat und als Lehrmaterial nicht 
mehr verwendet werden sollte. 

Diese beiden Beispiele sollen verdeutlichen, daß wir uns am 
meisten mit den Widersprüchen in der Agitation auseinander zu
setzen haben. Es werden oft zu den positiven anerkennenden 
Aussagen Erich Honeckers, oder des Freundes Paul Verner auf 
dem 15. Parteitag der CDU durch Funktionäre auf der unteren 
Ebene Äußerungen getan, die nicht mit der offiziellen Linie des 
ZK der SED übereinstimmen. Daraus resultieren Unklarheiten bei 
einigen Freunden, was eigentlich an den Aussagen ehrlich und 
glaubhaft ist. 
Uns wird dadurch die Mitgliedergewinnung in bestimmten Kreisen 
erschwert, insbesondere bei Hoch- und Fachschulkadern und der 
jungen Intelligenz. Der Trend ist möglichst lange parteilos 
zu bleiben. 



Von den deformierenden Aussagen in den Massenmedien der 
BRD zu den Vorkommnissen durch junge Christen in Jena, sind 
uns weder aus Kreisen unserer Mitglieder bzw. kirchlichen 
Gremien Informationen oder Anzeichen ähnlicher Tendenzen 
im kirchlichen Raum bekannt. 

Zu 4. 

Im Monat Februar 1983 konnte kein Pfarrer für die Mitglied
schaft in unserer Partei gewonnen werden. 

Abschließend möchte ich noch zu 1. informieren, daß die 
Bezirksleitung der SED über Meinungen unserer Freunde ange
fragt hat. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

/if~-r,~~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLANOS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

Vorsitzender der Christlich
Demokratischen Union Deutsch
lands 

1200 Frankfurt (Oder) 

Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Persönlicher Bericht zum 1. Mtirz 1983 

~ 
Dr.-Otto-Nuschke-Straße 27a 

Frankfurt (Oder), 
1 . rfürz 1983 
Gu/Ro 

Vor einigen Tagen erhielt ich die '~tto Nuscnke- Erinnerungs
medaille zum 100 . Geburtstag . " 
Ich habe mich darüber sehr gefreut und möchte mich dafür 
herzlich bedanken. 

Bei der konstituierenden Sitzung des Aktivs "Bildungswesen" 
brachten die am·;esenden Lehrer und Erzieher zum Ausdruck, daß 
sie sich sehr über die I.:ögl ichkei t eines l!;rf ahrungsaustausches 
freuten . bie wünschten sich mehr dif:rerenzierte Veranst~ltunL· en, 
die CDU-Lehrer und h1ternvertreter , aber auch andere Unions
freunde mit .hrg-umenten ausstatten, die ihnen ermöglichen, 
stb..rker auf die V· n kirchlichen Führungsgremien geäußC:rten Aus
sichten zu Bildu1gsfragen einzugehen . 

Uf rd . D1~aht , Lehrer in I!;berswalde und Hi tglied des Kreis
sekretariats der CDU, brachte dabei zum Ausdruck, daß sich 
die Lehrer ~tärker in der Parteiarbeit engagieren und in den 
Vorständen mitarbeiten sollten. Dadurch erhalten sie viele 
Anregun6 en zur Argumentation, auch für das Gespräch mit 
kirchlich stark gebundenen Bürgern. 
Ich unterstütze diese Auffassung völlig , bin aber der T~inung , 
daß Inforrrationen zu ~irchenpolitischen Problemen aktueller, 
konkreter und umfa~sender den Bezirkssekretariaten zur Ver
fügung gestellt werden könnten . 

Im we i teren Verlauf der Beratung wurden rieinungen geäußert, 
die sich zu Vorschlägen verarbeiten ließen , allerdings nur auf 
zentr3ler Ebene. Das betrifrt das reizeitaneebot für Schüler 
und die FreizeitGestaltung durch die FDJ und ihre Pionier
organisation. Ls gebt dabei vor allem nur die Altersgruppe 
ab 5. tichuljahr, für die eine Betrauung im ~chulhort ni cht 
mehr vorgewehen ist. 

Bankverbindung : Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Für di e Pioniere der Klassen 5 bis 7 s i eht dann der Tages
ablauf so aus , daß s i e am Vor·mit t aa Unterri cht beim Lehrer 
haben . Je nacn lilassenstufe bes t eht darüber hi naus die :.~ög
lichkei t , 1.och ein bis zwe i l ech.. :d ttage Unterricht beim 
Lehrer zu haben . An e i nem oder z· .. ei 1J&chmi t t o6 en ist dann 
Arbeitsgemeinsch~ft, vor7iew~nd von ei nem Lehrer ~Eleitet , 
an e i nen ande r en Tag Pionierver~arimlung im Beise i n des Lehrers 
in desnen Eis enschaft als Gru~penpionierleiter . 
Abhilfe ge .... cbaf!"en v1erden könnte dadurch , da unte r .E'ührung 
der Schulparteiorganisation und unter Lei t u1g des Pionier
leiters eine Vielzahl von Grup~enpionierleiter aus demK1eis 
j unt_'.er .'Jerktäti6 er

1 
StunJente.n o . ä . gewonnen ·.vird bz,1 . unter 

Leitung des stellvertretenaen Direktors fär außerunterric'1t
licne Tät i s keit der ~chwerpunkt der Au-Leiter ~uf Personen 
außerhalb der Scnule Konzentriert 1ird . 
Pinngemäß gilt das f~r die Arbeit der FDJ . 

Die Versammelten maßen der Angelegenheit eine : roße Bedeutung 
bei , dan:d t sich die Kinder und Jugendl i eben nicht durch den 
Lehrer "gegäne;elt" fühlen, nicht durch straff orr::ni sierte 
:B ormen der l!reizei tgestal tung unter maßeeblicher I.:i twirkung 
von Lehrern i n ein "Korsett " gepreßt fühlen ", aus dem sie 
dann i n einen "lt're i raum auszubrecuen" versu cnen . (Ki r-chl i c1:le 
Jugend3rbeit , so sahen es di e Akt i vmitglieder , i~t für ~an
che Ki nder und Ju~endliche eine Al~~rnative zur Jugend~rbeit 
der FDJ und staatl i chen Jugendpo l itik! ) 
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Am 28. 2 . 1<jo3 empfine; Jochen He1„trlig, Mitglied des ZK der SED 
und 1. S~kretär der Bezirksleitung Frankfurt (Oder) die Be
zirksvorsitzenden d~r befreundeten Parteien . Lr informierte 
ausführlich über die Rede ~rieb Honec~erc vor den 1. Sekre
tären der Sb~-~reisleitun5en und leitLtc darDus Schlußfol
gerunren fur aie Leitungstätigkeit der Btzirksleitung , aber 
auch die Auf~abenstellung für alle ges€llschuftlichen Krürte des 
Oderbezirkes ab . Als Arbeitsmaterial stellte Jochen Hert~1ig 
den Bezirksvorsitzenden einen Beschluß des Plenu1s der Be
zirksleitung zur Ve •fügung . 

Ich habe meinerseits die Schlußfolgerungen dargelegt , die d3s 
Bezirkssekretariat rankfurt (Oder) der CDU gezogen hot. Auf 

. der Grundlare der Bereitschoft der DDR, ihr gesamtes Terri
torium f'"r €ine von nukleaI·en Gefechtsfeldwdft'en freie Zone 
zur Verf~gunb ~u ~tellen und der darauf eimnütig positiven 
Reaktion der ~esamten Bevölkerung, darunter die curistlicben 
De.:iok "'ten und viele parteilose Christen, wollen ·1ir in drei
fdcher Hin icnt die Einsichten und Ansichten , di~ ~enntnis3e 
und ~rkenntnib2e unserer :1tglieder nutzen, damit sie ihrer
seits p aktische ScD.lu ~ . .i.'olgerungen ftir ihr lJE.:nken un HandEl-n 
ziehen. 

1 . Im Zusammenhang mit den ~hrungen anläßlich des 100. Geburts
tages Otto Nuschkes als Vater und Lehrer unserer ertei 
und in Obereinstimmung mit dtn Aussagen der ~agung des 
PHV 11·.rradition und Verpflichtung" ar1 7. 2 . , die unter der 

Thematik st ttfanB " rf ahruni;:-en aus der Te schichte , Hi tal'·bci t 
in der GegenHart, Verantwortung für die Zukunft" , wollen 
wir bei arte · 10 en Chri.:;ten, kirchlichen Amtsträger , :·i t -
gl · eder kirchlicuer Räte und natlirli~h bei Ellen unseren 
Mitgl iedern die Einsicht vertiefen, i11mer entschiedener 
zwischen den FBrderern und den Feinden des Friedens zu unter
scheiden und immer ~-~·.·.~„ ".' c· ie ·; 1·1·_·-~n '.Ji:-sachen von Kriegen 
zu crkennE.n , .30 wie das F"arl I.ia.t·x in sE.inen wü sense aftlichen 
l!.rkenntnissen nachge\1iescn "f--c:t . Sie s0llen bef:higt werden , 
den Zusammenhang und die Inut.ntit .. t z .ischen 1ri eden und 
1..;0Zio.lismu's zu erkennen und '"berall

1 
auch zu den ei".lzclrien 

Veranstaltungen es Kirc ent&ges Frankfurt (Oder), in diPsPm 
Sinne aufzutreten und den ~o.iali mus durch r~ten sta.nten 
zu hE:.li'cn. 

2 . Un er Zulülrenahme der Argumente, die uns die Zusammenkunft 
des Zerr .... c lJ.'dt s der DJ, de;;) Haupuvorstc.n 1 

_ s der CDU 
und des ~riedensrates der DD mit jungen Gnri"ten ßib~ , 
ricL ten wir unse1·e ufmcrksnmkei t auf di dem · 1·nst der 
La0 e entsp1·echcnd zu steir;ernde Ve..rteidigun6 .... be.rei tschCJft . 
· ir orientieren unsere jungen ".J.i tz:lieder auf ihren gleich
bertcbtigten Platz in der einheitlichen Ju ~ndore~nisation 
de1 vDrr und ihre aktive TeilnahrnE: am i1•iedensaufgebot der 

JJJ. 
Ich verwies auf uie drei Teilnehmer aus unserem Bczirks
vc.t·b und , die Z\lei Unterschriften unter den Brief an Erich 
Honec .~E:r und das Interview der Ufrdn . Seifert in der 
11Eärkiscnen Union". 
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3. ~ie i~ l~ferat ~rich Honeckers uenannten ~rundle·~nden 
ßrro "'llt.rnü·se bei 1er Verwi11 klichung der öJronomisc11en 
Strate ie der doer J·nre haben uns anccregt in den statt
f indenden Jahrt.~hauptv~rsarnmluneen un~erer rtrgruppen auf 
die zu be~cnließenden ~ro~rnntme dahinuehend ~influ zu neh
~en, daß sich Positionen in ökonomischen Lr5~bnissen und 
gesellschaftlichen Aktivit~ten widerspiegeln und dabei 
ganz entsc Lieden alle Restrven aufge~Lckt verden. 

Nachdem alle Bezi1ksvorsitzenden gesprochen h3tten machte 
Jochen He:rt.1ig .... och Ausführungen zur . ahlvorbt..ceitu .g 1984 : 

s ist vorgeseht.n, 1984 1ahlen durchzuführen, aber es eibt 
dazu kein BeLctllisbC , demzufolge sind die ~teatsorgane auch 
nicht in der ~age, Zusagen zu geben und Kaderentwicklungen 
zu fällen . 

0 ir hatt~n <llS Bezirkssekretariat in mehreren Kreisen in 
Gesprächen mit 1. Sekretären, Latsvorsitzenden und Oberbürger
meister versucht, unsere 1nliegen dringend zu machen und kon
sequent zu vertreten . Dabei stießen wir auf wenig Ge .enliebe 
bei Veränderungen gegenüber dem bisheriren Stand. 

Die uache klärte sich jetzt in dieser Ansprache als der 1 . 3ekre
tar oemerkte, daß die bef eund ten Partei n unter uB ibeha -
tung der bevvihrten .Proportionen" Ber·ucksichti,sung finden . 
Es v1ird also bei unse1·en Bemühun'":en · n Eisenhüttenstadt we · ter
hin Schwicrit..keiten geben . I r Schwedtkam sc on ein glattes 
" ... ein". 
'.ar haben für Schivedt einen Yader als stell vertre'Genden Abt .
Ltr., da müßte er abe1· auf 300 , oo '1ark verzichten. In den Städten 
ß~ct ~·reienvrnlde und Beeslcov1 6 ib t es mit den jet.:.t t&1,igen · 
Rav smi tgliedern auch finc.nziel le Pl'obler.1 die hier nicht 1 
zu lösen sind . Lautende , imntinuiE:..:liche Gehaltstrhöb.ungen 
in der Industrie, im Bauwesen, in der Volksbildung usv . lösen 
i:;n Zusa:r.unenhan0 mi ·~ der Kader3eHinnun ~ i mmer wieder Diskussionen 
aus . 

''/ird es hier ernmal im Staatsapparat und in der Partei eine 
Aufbesserung geben? 

~.?._ A u 1 i c h 
Be4ir~svorsitzenaer 
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65 GERA, den 28 . 2 . 1983 

j 

Die Jahreshauptversamml ungen in den Orts g1'Uppen unseres Bezirks
verbandes sind zum überwiegenden Teil geprägt von einer guten 
Parteitagsatmosphäre . Dabei ist immer wieder die Feststellung 
der III . Hauptvorstandssitzung "Die CDU ist eine selbstbewußte , 
zukunftsorientierte Partei" in der Di'.Jkussion Ausgangspunkt fü.r 
gute Darlegungen, Anregungen und Vorschläge . Bis Ende dieses 
Monats werden wir etwa 75 )b der Jahre shauptversammlungen durch
gefüh1t haben . 

Aber es gibt auch eine Reihe Probleme, die uns die geplante 
kontinuierliche Durchführung der Jahreshauptversamrrlungen sehr 
erschwert haben, so , wie wir es in den früheren Jahren nicht in 
dem Maße erlebten : 

- In diese!T' Jahr hat die "Faschingswelle" in unserem Bezirk 
einen Aufschwung erlebt , der bemerkenswert ist . In vielen 
Orten waren die Gaststätten voll auf Fasching eingestellt , 
was nicht zuletzt auch in den Dekorationen zum Ausdruck kam. 
Dadurch war bis Mitte Februar vielerorts nichts zu machen . 
Das traf vor allem die ländlichen Ortsgruppen , aber auch zahl
reiche kleinere Städte . 

- Der Winte reinbruch hat uns besonders in den Kreisen des Ob er 
landes gr ößere zusätzliche Probleme bereitet . Das dürfte für 
diese Jahreszei t nichts besonderes sein. Aber fast parallel 
damit ist eine starke Grippewelle aufgetreten, die uns 
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zahlreiche unvorhergesehene Ausfälle bereitete . 

- Und auch durch die Winterferien sind eine Reihe von Unionsfreunden 
auf Peisen und fehlen damit, mehr als in frliheren Jahren. 

Wir werden bis zum 11 . März die letzten Jahreshauptversammlungen 
abschließen , um den Abschlußbericht bis zum 15. März in Berlin 
zu haben. 

Ich bitte Dich, flir die kommenden Jahre zu erwägen, den Zeitraum 
flir die Jahreshauptversamrilungen wieder voll auf die Monate 
Februar und ärz auszudehnen und den Termin flir den Abschlußberi ht 
flir den 15 . April festzulegen . Es wlirde vor allem den Kreis 
sekretären helfen, die Organisation und Anleitung in den Orts
gruppen noch systematischer vornehmen zu können. 

Die Festveranstaltung zum 100 . Geburtstag von Otto Nuschke in Berlin 
hat in der demokratischen Öffentlichkeit unseres Bezirkes eine 
breite Resonanz gefunden. Das war flir uns eine gute Basis , diese 
Ehru~gen im Bezirk und in den Kreisen fortzusetzen. 

Am 25 . Februar haben wir eine wi.irdige gemeinsame Festveranstaltung 
des Bezirksvorstandes der CDU und des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front durchgeflihrt , auf der ich die Gedenkansprache 
gehalten habe . Die Veranstaltung war von Klinstlern der Blihncn.der 
Stadt Gera umrahmt . Es waren der Sekretär flir Agit/Prop . der 
Bezirksleitung der fü,D, die Bezirksvorsitzenden der anderen Parteien, 
der Bezirkssekretär der Nationalen Front , der Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes fÜr Inneres , die Vorsitzenden 
bzw. Sekretäre aller in der Nationalen Front zusammenarbeitenden 
Organisationen , Vertreter der Sektion 'Theologie der Fried.rich
Schiller-Universität und kirchliche Amtsträger sowie liber 100 Unions
freunde , darunter zahlreiche verdiente Partei veteranen , anv1esend . 
Über diese Veranstaltungen haben die Bezirkszeitungen der Parteien 
sowie Radio D ~R , Sender Weimar , berichtet . 

Auch in allen Kreisverbänden haben vilrdige Festveranstaltungen 
stattgefunden. In der Bezirksstadt Gera wurde durch den amt . Ober
blirgermeist er in der Dr . - Ott o- N lschke-Straße eine Gedenktafel 
enthlillt . Daran hat auch der 1. Kreissekretär der SED teilgenommen. 
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Mit der Otto-Nuschke-Erinne.rungsmedaille haben wir besonders unter 
älteren, langjährig verdienten Unionsfreunden sehr viel Freude 
ausgelöst . Neben dem vorgegebenen Empfängerkreis haben wir besonders 
solche Unionsfreunde ausgezeichnet , die schon zur Zeit Otto Huschkes 
aktiv in der Partei tätig waren, und es größtenteils auch heute 
noch sind . Der älteste von ihnen ist der Ufr . Lange aus Uhlstädt 
im KV Rudolstadt . Er kassiert heute mit seinen 88 Jahren in der 
Ortsgruppe noch die Bei träge . 1J1ehrfach äußerten Freunde ihre große 
Freude, weil es für sie im wahrsten Sinne des Wortes eine 
"Erinnerungsmedaille" sei . Auch das Minibuch hat viel Beifall ge
funden . 

Wir haben auch bei uns eine gemeinsame Veranstaltung unseres 
Bezirkssekretariats und der FDJ mit jungen Christen durchgeführt , 
bei der allerdings wir die Einlader waren . Es nahmen 40 junge 
Unionsfreunde aus allen Kreisverbänden teil. Das Referat hielt 
der 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ Helmuth Kluh. Nach einer 
lebhaften und inhaltlich guten Diskussion habe i ch das Schlußwort 
gehalten. An dem Gespräch nahmen Mitglieder unseres Sekretariats 
und der Sekretäir für Agit/Prop . der Bezirksleitung der FDJ 
t eil. 

In der anschließenden Auswertung bedankte sich der 1. Sekretär 
bei uns, daß wir die Möglichkeit für dieses gute und nützliche 
Gespräc~ geschaffen haben, aus dem auch sie viele interessante 
Anregungen erhalten hätten. Er informierte uns, daß sie eine gründ 
liche Ausv:ertung mit den 1. Kreissekretären der FDJ u11d den 
Agit/Prop-Sekretären vornehmen wollten mit dem Ziel, in allen 
Kreisen in Zusaill!!lenarbeit mit unseren Kreissekretariaten dieses 
Gespräch mit jL"1~3U C'1ris„~·1. wcitf'rz·lfii.~1r"n. 

Ich habe in den letzten Tage~ anläßlich der Überreichung der 
Otto-Nüschke- Erinnerungsmedaille auch Gespräche zu Vorkommnissen 
im kirchlichen Raum sowohl mit de~ Stellvertreter für Inneres 
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des Rates des Bezirkes, Georg Krätzmar, als auch mit dem Ober 
kirchenrat Christoph Thurm in Gera geführt . Dabei erhielt ich 
eine Eeihe interessanter Informationen . 

Die Untersuchu •0 gen zu den Vorkommnissen in Jena am Heiligabend 
sind ab3eschlossen, die 13 zei tv.ieilig inhaftierten Pers.-onen sind 
wieder entlassen. In der Woche vor Weihnachten sind zwei bis 
dahin unbekannte junge ~änner in einer Veranstaltung der Jungen 
Ge~einde in Jena aufgetreten und haben zu einer Demonstration 
am Heiligabend aufgerufen . Der verantwortliche Leiter, 1.üchael 
Stanesen (34 Jahre) , reagierte darauf nicht und ließ das treiben. 
Durch einiee junge Christen wurde dieses Vorhaben recht zei -tig 
bekannt. Der Landesbischof und der Oberkirchenrat billigten die 
geplante Provokation nicht . Durch Sicherheitsorgane in Zivil und 
besonnene Christen wurde die vorgesehene Demonstration verhindert . 
13 Bürger , diP sich besonders aggressiv aufführten, wurden ver
haftet . 

Die Untersuchungen haben ergeben , daß diese alle nicht der Jenaer 
Jungen Gemeinde angehören . Sie sagten aus, daß sie im Auftrag 
einer Westberliner Gruppe Fuchs g ehandelt hätten, sie bereuen 
ihr Vergehen . Es erfolgt kein Prozeß gegen sie . 

Dem Herrn Stanesftti st durch die Kirchenleitung d1i.:e Jugendarbeit 
abgenommen, sie wird jetzt von Superintendent Udo Siebert selbst 
geleit et. Vor Stanes ~tl kam es schon einmal im Zusammenhang mit 
dem Liedersänger Biermann zu ähnlichen Entgleisungen in dieser 
Gruppe . Der damalige Leiter Auerbach wurde seinerzeit verurteilt 
und ist heute in Testberlin ansässig. 

OKR Thurm informierte mich über einen Beschluß des Landeskirchen
rats , der den Superintendenten Handhaben einräumen soll, gegen 
provozierende Kräfte in kirchlichen Veranstaltungen vorzugehen. Es 
soll damit die Möglichkeit geschaffen vJerd en zu verhindern , daß 
die Kirche als Plattform für staatsfeindliche Handlungen mißbraucht 
wird. 

Incliesern Zusammenhang soll vom Landeskirchenrat auch eine Erklärung 
verabschiedet worden sein, wonach Christen, die einen Ausreise
antrag gestellt hätten , kein Recht mehr haben , als Glieder der 
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Thüringer Landeskirche aufzu.t .ret en. OKR Thurm sagte: "Wer 
politisch-geistig emigriert ist , gehört nicht mehr zu uns!" 

Im Westfernsehen wird in jüngster Zeit ein angeblicher Brief von 
junge ,~ Christen aus dem Raum Rudolstadt - Saalfeld wegen der 
inhaftierten jungen Christen in Jena an den Landeskirchenrat 
strapaziert , dessen Wortlaut in der FAZ wiedergegeben ist . Dieser 
Brief ist nie im Landeskirchenrat angekommen . Anläßlich eines 
Int €rviews hat ein Westreporter Landesbischof Leich den Brief aus 
der FAZ überlassen. Die zuständigen Superintendenten Schmitt 
(Rudolstadt ) und Große ( Saalfeld ) distanzieren sich von dem Inhalt 
und vermögen auch keine Absender unter jungen Christen i m Rudol
städter bzw. Saalfelder Raum festzustellen. Eine Expertise zum 
Inhalt des Briefes kommt zu dem Schluß , daß er nicht im kirchlichen 
Raum der Thüringer Kirche entstanden sei . Auch hi er gibt es Hinweise 
auf die"Gruppe Fuchs" in Westberlin . In Rudolstädter Kirchen wurde 
abgekündigt , daß sich der Konvent von diesen vachenschaften 
di st anzi er e . 

Georg Krätzschmar teilte mir in einem Gespräch am Wochenende mit , 
auch der Landesbischof habe sich in einem Brief von den Ver 
öffentlichungen Y1estdeutscher Presseorgane entschieden di s t anziert . 

Anläßlich der Trauerfei er für unseren verstorbenen Unionsfreund 
Pfarrer Götz Bickelhaupt Ende November vergangenen Jahres hat es 
in einE'r Geraer Schule einen Vorfall gegeben . Schüler der 9. Klasse 
hatten um Freistellung für di e Trauerfeier ihres Pfarrers gebeten. 
Sie wurde nioht gewährt . Darauf haben Eltern den Antrag schriftlich 
an den Direktor wiederholt . Er wurde erneut abgelehnt . Darauf 
fehlten c ie Schüler ohne Genehmigung in der Schule und nahmen an 
der Trauerfeier teil ( Schüler einer anderen Schul e hatten diese 
Freistellung s ofort erhalten , das war bekannt) . Die Schüler erhielten 
einen Tadel im Klassenbuch mit dem Hinweis , das würde ins Zeugnis 
übernommen . ( Das Zeugnis der 9 . Klasse muß bei der Berufsbewerbung 
vorgelegt werden) . 

Ich habe den Bezirksschulrat gebeten , diese Sache zu klären unter 
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Beachtu_g ce.r PcrsönlichkEit von Götz Bickelhaupt . Das kam aber 
nicht aus der Stelle . Nach einem Gespräch , das ich daraufhin mi t 
der Bezir ksl ei tung der Sl!.D führte , ist jetzt durch den Ob erbürger 
meister der Stadt Gera der Schulrat angewiesen worden , die politis ch 
falsche Entscheidung der Schule zu rügen , alle Tadel sind s of ort 
zu tilgen . 

' 
I eh erhielt vo1· wenigen Tagen die I nformation , daß bei jungen 
Christen ( evangelische und katholische ) ein neuer Ärmel aufnäher 
aufgetaucht sei . Er besteht aus einer weißen ~rei sförmigen Scheibe 
mit der Inschrift "DONA WOBIS PACEM" und herum ein r oter Ring . 
Wenn das eine neue größere Aktion i st , habe ich den Wuns eh , daß 
sich staatliche Organe nicht wieder zu einer solchen Konfrontati ons
hal tung provozieren lassen , wie wi r sie vor einem Jahr an einigen 
Orten leider Elleben mußten . 

Auf den Beratungen der Bezirksarbeitsgruppe zur Vorbereitung der 
Luther - Ehrungen wurde in der vorigen Woche mitget eilt, daß die 
Arbeiten an den beiden Luthergedenkstätten , Johanniskirche in 
Saalfeld und Stadtkirche i n Lehesten , abgeschl ossen sind . Die 
Arbeiten an den vi er weiteren Kirchen in Jena , Kahla , Neustadt 
und Weida verlaufen planmäßi g und sollen bis bnd e April i m wesent 
lichen abgeschl ossen sein . Bisher wurden für 1, 4 lvillionen Mark 
Baul eistungen vollbracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 

it 
l, 

(,(. '-" ' 
I 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirkswarband 402 Halle (Saale) , KurallH 7 

r 1 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G ö t t i n g 

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

__J 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 

/ 

1 

Datum 

25. Febr. 1983 

1. Zunächst darf ich Dir nochmals recht herzlich danken für 
Deinen Besuch im Kreis Quedlinburg und für Deine richtungs
weisende .Ansprache bei der Jahreshauptversammlung in Thale. 

2. In den bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen ist 
es gelungen, den Elan und Schwung unser es 15. Par teitages zu 
übertragen . Es kann allgemein festgestellt werden, daß es 
eine zunehmende Leistungsbereitschaft unserer Mitglieder gibt, 
die gestellten politischen und ökonomischen Aufgaben vor Ort 
in die Tat umzusetzen. Bei 142 durchgeführten Jahreshauptver
sammlungen mit 3 299 Unionsfreunden haben annähernd 1 000 
Freunde zur Diskussion gesprochen und sind etwa 4 000 Ver
pflichtungen zur Lösung territorialspezifischer und ökonomischer 
Aufgaben abgegeben worden. Über 100 Freunde der SED haben an 
unseren Jahreshauptversammlungen bisher teilgenommen, lediglich 
bei der Beteiligung von kirchlichen .Amtsträgern gibt es ein 
Stagnieren. Das Bezirkssekretariat konnte einschätzen, daß die 
vorgegebenen Zielstellungen einschließlich der Termine erreicht 
bzw. eingehalten wurden. Das den Ortsgruppen-Vorsitzenden über
gebene Material wird insgesamt als positiv und als echte Hilfe 
gewertet. 

lonkkanta 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 535 

Fernsprecher 
2 48 53/54 /55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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3. Der Erfahrungsaustausch des FDJ-Zentralrats, des Friedensrats 
und des Hauptvorstands unserer Partei am 16. 2. 1983 hat bei uns 
im Bezirk und besonders bei vielen jungen Mitgliedern unserer 
Partei großen Anklang gefunden. In Stellungnahmen und in den Ge
sprächen bei den Jahreshauptversammlungen wurden immer wieder 
die Bedeutung und die Ausstrahlungskraft dieser Beratung dis
kutiert. 

4 • .Am 15. Februar 1983 tagte zum 3. Mal das Bezirksspartakiade
komitee und es befaßte sich mit der unmittelbaren bezirklichen 
Vorbereitung des V. Turn- und Sportfestes. 

5. Bei einem Gespräch am 10. 2. 1983 mit dem Rektor der Martin-
4t Luther-Universität, Prof. Dr. Isbaner, haben wir Fragen der Zu

sammenarbeit unser er Partei mit der Universität und besonders 
mit der Sektion Theologie abgestimmt. Prof. Isbaner würdigte bei 
dieser Gelegenheit die Leistungen der Mitglieder unserer Partei 
bei der Durchsetzung der Auf gaben auf dem Gebiet der Lehre und 
Forschung an der Martin-Luther-Universität. Darüber hinaus habe 
ich an der Sektion Theologie im Rahmen der gesellschaftlichen 
~eiterbildung zu Fragen der sozialistischen Demokratie in Aus
wertung unseres 15. Parteitages gespr ochen. 

6. Ausgehend von dem bevorstehenden Festakt aus Anlaß des 100. 
Geburtstages von Otto Nuschke führen wir, wie bereits schon in-

~ formiert, unsere Festveranstaltung am 28. 2. 1983, im Plenarsaal 
des Rates der Stadt Halle, durch. Bisher haben alle eingeladenen 
Gäste aus der demokratischen Öffentlichkeit ihre Zusage gegeben, 
an dem Festakt teilzunehmen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes für das uns übergebene 
Material danken. Auch das kleine Otto-Nuschke-Buch und die Münze 
finde ich ausgezeichnet. Sie werden am Montag bei einem kleinen 
Cocktailempfang im Bezirkssekretariat den Repräsentanten der demo
kratischen Öffentlichkeit übergeben. 

Darüber hinaus wurden in den Kreisstädten Aschersleben, Bernburg, 
Hettstedt, Merseburg und Zeitz unter starker Teilnahme der Be
völkerung Otto-Nuschke-Straßen benannt. 

V-19-22 1-72 RnG 30- 6-72 
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7. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Ver
anstaltungen zum Luther-Jubiläum haben wir einen Meinungsaustausch 
mit der Bezirksleitung, Abteilung Kirchenfragen, hinsichtlich der 
bevorstehenden Kirchentage in Eisleben und Wittenberg durchgeführt. 
Dazu werden durch das Bezirkssekretariat in den nächsten Tagen 
weitere Maßnahmen mit den Kreissekretären von Eisleben, Witten
berg, Hettstedt, Halle, Bitter feld und Zeitz besprochen. 

8. Im Monat Febr uar i s t es ~ungen, 6 Gemeindeki r chenratsmitglieder 
für die Mitar beit in unserer Partei zu gewinnen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~~ 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

V-19-22 1-72 RnG 30-6-12 

• 

, 



' 

1 

~ 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vorsi· t zender -
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B etre!I: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Hb 

! 

Datum 

28. Februar 1983 

1. eine Zusammenkunft des Mitglieds des ZK der SED und 1. Sekretär 
der Bezirksleitung, Siegfried Lorenz, mit den Bezirksvor
sitzenden der der SED befreundeten Parteien , 

2. eine festliche Veranstaltung des Bezirksvorstandes anläßlich 
des 100. Geburtstages von Otto Nuschke, 

3. eine Gehaltsneuregelung für die Kreissekretäre und stellv. 
Kreissekretäre der Nationalen Front der DDR, 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei . 

Zu 1.: 

Nachdem die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten Parteien 
am 21. 02. 1983 die Möglichkeit hatten, an der Verlesung der Rede 
des Generalsekretärs des ZK der SED, Erich Honecker , vor den 
1. Sekretären der Kreisleitungen teilzunehmen, empfing heute der 
1. Sekretär der Bezirksleitung die Bezirksvorsitzenden und infor
mierte sie über die Schlußfolgerungen , die die Bezirksleitung ge
zogen hat. 

2 
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Er übergab den Bezirksvorsitzenden den Beschluß über die Maß
nahmen der Bezirksleitung in Auswertung der Rede des General
sekretärs des ZK der SED vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen. 
Ausgehend von den ideologischen Fragen, die in der Rede des 
Generalsekretärs des ZK der SED enthalten sind, stellte er zwei 
Fragen in den :ßlittelpunkt seiner Erläuterungen und bat die 
Bezirksvorsitzenden, mit der Kraft ihrer Parteien diese Aufgabe 
besonders zu unterstützen. 

1. Die Ziele des Volkswirtschaftsplanes 1983 zu überbieten. 
Im Beschluß der Bezirksleitung werden dabei mindestens 
2 1/2 Tagesproduktionen zusätzlich angestrebt. 
Er erklärte, daß angesichts des schon anspruchsvollen Planes 
es sich hier um eine nicht leichte Aufgabe handele, die zu 
erfüllen, aber notwendig sei, um durch die Zurverfügung
stellung zusätzlicher Konsumgüter im Werte von einer ha.lben 
Milliarde rliark den wachsenden Problemen zwischen der Kauf
kraft und dem Warenfonds zu entsprechen. Alle gesellschaft
lichen Kräfte sollten die Realität dieser Aufgabe in der 
politisch-ideologischen Arbeit erhärten und durch Beispiele 
ihrer Wtitglieder überzeugend darstellen. 

2. Die Übervrindung von Leistungsunterschieden bis Jahresende zu 
verringern. 
Diese Aufgabe habe in der Rede von Erich Honecker eine 
gravierende Bedeutung gehabt . Iviit der Verringerung der 
Leistungsunterschiede würden im Bezirk Karl-Marx-Stadt 
wesentliche Reserven erschlossen, die der Überbietung des 
Volkswirtschaftsplanes in dem angestrebten Umfange wesent
lich helfen würde . 

In diesem Zusammenhang informierte er über die Januar-Ergeb
nisse der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, wonach der 
Planstart gut gemeistert worden ist. Das wird unterstrichen 
durch die Tatsache, daß für 37 Jt,lillionen Mark mehr End
produkte hergestellt wurden. 

3 
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Er verwies auf die Ergebnisse der Planerfüllung in der sozia
listischen Landwirtschaft, die zwar gegenwärtig die Versorgung 
der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln gewährleiste, aber 
wiederum auf erste Probleme aufmerksam macht. So im Hinblick 
auf das Milch-Aufkommen und die Versorgung der Bevölkerung 
mit Schweinefleisch. Es gehe nach wie vor darum, durch eine 
geduldige Aufklärungsarbeit ein vernünftiges Kaufverhalten 
der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Im Anschluß an die Erläuterungen fand ein Meinungsaustausch 
zu den genannten Fragen statt, wobei auch die jüngsten Be
schlüsse des Politbüros und des Ministerrates zum Schutz des 
Waldes eine Rolle spielten. Er betonte, daß es erforderlich 
sei , jetzt die "Hülle des Schweigens" zu lüften, denn unser 
sozialistischer Staat unternimmt nicht wenig, um schritt 
weise durch geeignete Maßnahmen das Erforderliche zu tun. 
Die Information der Bevölkerung sei dabei unerläßlich. 

Über die Zusammenkunft wurde sowohl im Bezirksorgan der SED 
"Freie Presse" als auch in der 11 U1-TION 11 informiert . 

Zu 2.: 

Am 25 . 02 . 1983 führte der Bezirksvorstand im Plenarsaal des 
Rates des Bezirkes eine Gedenkveranstaltung anläßlich des 
100 . Geburtstages von Otto Nuschke durch , an der 200 Unions 
freunde und Gäste teilgenommen haben. 
Der Bezirksvorsitzende würdigte in einer Ansprache Leben und 
Wirken unseres ehemaligen Parteivorsitzenden. 
Die Veranstaltung wurde von Mitgliedern der Robert - Schumann
Philharmonie musikalisch umrahmt . Der Schauspieler und Opern
sänger , Ufrd . Hasso Wardeck , r.JI:Ltglied des Bezirksvorstandes , 
schilderte Erinnerungen namenhafter Persönlichkeiten aus dem 
In- und Ausland an den unvergessenen Vorsitzenden der CDU und 
stellvertretenden r.JI:Lnisterpräsidenten der DDR. 

4 
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Die Veranstaltung fand eine positive Resonanz; einmal durch die 
Teilnahme hervorragender Repräsentanten der demokratischen 
Öffentlichkeit, des Generalkonsulats der UdSSR und kirchliche 
.Arntsträger sowie durch die Berichterstattung in den Presse
organen und Radio DDR, Studio Karl-Marx-Stadt . 

So nahmen als Gäste u. a. teil: Der Sekretär für Agitation und 
Propaganda der Bezirksleitung der SED, Wolfgang Enders, 
der stellv. Vorsitzende des Rates des Bezirkes für Inneres, 
Siegfried Hoyer, der Generalkonsul, Albert Semennikow, sowie 
die Bezirksvorsitzenden der DBD, NDPD und stellv. Bezirksvor
sitzende der LDPD, der amt. Bezirkssekretär der Nationalen Front 
der DDR sowie die Bezirksvorsitzende des DFD. 
An der Spitze kirchlicher Amtsträger haben der Einladung Folge 
geleistet die Superintendenten der Ev.-meth. Kirche 
Lothar Gerischer, Aue, und Friedmar Walther, Zwickau. 

Trotz der Fülle außen- und innenpolitischer Ereignisse sovlie 
Veranstaltungen in unserem Bezirk, wie der Bezirksleitungs
sitzung der SED, der Festveranstaltung zum 65 . Jahrestag der 
Sowjetarmee und der Kinder- und Jugendspartakiade, berichtete 
das Bezirksorgan der SED "Freie Presse" auf Seite 1 an hervor
ragender Stelle über die Gedenkveranstaltung und Radio DDR, 
Studio Karl-Marx-Stadt, informierte ausführlich in den Bezirks
nachrichten. 

Am gleichen Tage erfolgte auch die Berichterstattung durch die 
"UNION" auf Seite 1. 

Die Begegnung Siegfried Lorenz mit den Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien habe ich zum Anlaß genommen, um ihm in 
Deinem Namen die Gedenlanedaille zum 100. Geburtstag von 
Otto Nuschke sowie das Ivtinibuch zu überreichen, wofür er sich 
bedankte und bat, Dir herzliche Grüße auszurichten. 

5 
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Zu 3.: 

Seit einiger Zeit sind bei unseren Kreissekretären eine Neu
regelung der Gehälter für Kreissekretäre und stellv. Kreis
sekretäre der Nationalen Front der DDR im Gespräch. Ich habe 
mir deshalb mit Unterstützung der stellv . Y.reissekretäre der 
Nationalen Front , die Mitglieder unserer Partei sind, eine 
entsprechende Information eingeholt, die von ihnen als verbind
lich bezeichnet wird und die ich Dir als Anlage beifüge. 

Zu 4 .: 

Auf Ergebnisse in der Werbung von Pfarrern als n:ri tglieder für 
unsere Partei kann ich auch in diesem Bericht leider nicht 
verweisen. 
In jüngster Zeit hatten wir in der Hinsicht besonders Gespräche 
mit Pastoren der Ev.-meth. Kirche, die als Gäste an der 
Präsidiumsveranstaltun.g am 7. Februar 1983 teilgenommen haben, 
wie u. a. mit Pastor Weigel aus Aue . 
Wir bleiben bemüht, diese Aufgabe zu erfüllen. 

Mit freundl~hem Unionsgruß 

J~~~th\< '~ 
Joachim Gelf ert 

Anlage 



A n 1 a g e 

GrUEEe A 

zum persönlichen Informationsbericht an den 
Parteivorsitzenden vom 28 . 02 . 1983 

Kreissekretäre stellv . Kreissekretäre 

(Karl- Marx- Stadt/Stadt) 1. 000 ,-- bis 900 ,-- bis 
1. 400, -- 1. 300 ,--

+ Aufwand 300 ,-- bis 200 ,-- bis 
450 ,-- 300, --

Gru:12Ee B 

(Aue , Plauen, 900 ,-- bis 800, -- bis 
Zwickau/Stadt) 1. 300 ,-- 1. 200 ,--

+ Aufwand 300 ,-- bis 200 ,-- bis 
450 ,-- 300 ,--

GrUJ2Ee c 

(alle übrigen) 800 ,-- bis 800 ,-- bis 
1. 200 ,-- 1. 100 ,--

+ Aufwand 300 ,-- bis 200, -- bis 
450 ,-- 300,--

Politischer Mitarbeiter 
Gruppe A für Finanzen 

700 ,-- bis 800 ,--
+ Aufwand 50, --

GrUJ2J2e B 600 ,-- bis 700 ,--
+ Aufwand 50 ,--
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe·Kollwitz·Straße 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF 1316 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, den 25. Februar 1983 

In der persönlichen Information für den Monat Februar 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Zum Stand der Durchführung der J ahreshauptversammlungen 

im Verband 

2. Zu weiteren Erscheinungen 
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1. Planmäßig wurden im Bezirksverband Leipzig am 1. Februar 1983 
die Jahreshauptve rsammlungen begonnen. 
Der bisherige Stand der Durchführung läßt die Einschätzung 
zu , daß Versammlungsbeteiligung und die Teilnahme der demokra
tischen Öffe~tlichkeit ähnlich wie im J ahre 1983 zu bewerten 
ist . Eine hohe Qualität ist generell bei den erarbeiteten 
Ortsgruppenprogrammen zu erkennen. Der Inhalt der Verpflichtungen 
ist namentlich abrechenbar und die Schwerpunkte sind auf die 
Erfüllung und Überbietung des Volkswirtschaftsplanes gerichtet. 
Einen breiten Raum neh.tilen dabei die Fragen der L:od ernisierung 
und Werterhaltung von Wohnraum ein. Die bisher vorliegenden 
Programme lassen erkennen , daß unsere Freunde - ausgerüstet 
mit den Beschlüssen des 15. Parteitages ui1d motiviert durch 
seine große ~usstrahlungskraft in der gesanten Öffentlichl:eit -
sich verstärkt den ökonomischen Aufgaben und damit dem er 
forderliche~ Leistungsanstieg stellen. 
Große Resonanz Q1d Zustilllrlung fanden in den bisher durchge
füh:;.."ten Jah::'.'eshauptversaTil.Dlll"!ge~1 a ie er'leut durch die 
coz:b.listische Stac.t enge::J.ei ''lschnft eingeg2nge ... 'len Verpflichtur\;e"l, 
Vorschliige für d ..:..e wei tei"e Akti Vierung' die <;i.Uf die ':onsequente 
Einlei tu:-g eines ~ntsp2.r~i.iU:J.f=Sprozecses ge2"ichtet si 1d. 
Es ist einzuschätzen, daß die über[.roße Lehrheit unserer 
F:"eunde dss we..:.., cfu Zielstellung iope:"ialistischer I~eise 
imner deutlicher angesprochen wi rd und l:lare Positio~ bezoge~ 
wird zur Politik unseres Staates. Dabei wurde mit großer Freude 
und Genugtu~g über die Reise des Parteivorsitzenden in die 
Volksi"epublil: Polen und besonders über den Empfang beim 
1. Sekretär der PVAP , Wo jciech J aruzelski , diskutiert. 

In die Diskussion unserer Jahreshauptversammlungen wurde das 
Andenke'1 an Otto Nuschl::e in Verbindung mit seinem 100. Geburts
tag einbezogen und daraus Verpflichtunge'1 abgeleitet , die im 
wesentlichen darin bestehen , weitere Aktivitäten zur Stärkung 
der sozialistischen Gesellschaft zu entwickeln. 

I n den letzten Tagen wurde in die Diskussion der Jahreshaupt
versammlungen die Rede des Vorsitzenden unseres Staatsrates 
vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen der Sozialistischen 

Einheitspartei Deutschlands folgerichtig einbezogen. 
2) 
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I.Ii t großem Interesse wurden die überzeugenden Gegenüber
stellungen beraten, die sichtbar machten und nachweisen, 
daß in allen Bereichen unserer Volkswirtschaft nach wie vor 
bedeutende Reserven bestehen, die es gilt, mit noch größerer 
Konsequenz für die Realisierung des Leistungszuwachses zu 
nutzen. Die Mitglieder unserer Partei brachten in diesem Zu
sammenhang auch ihre Anerkennung zum Ausdruck für die Maßnahmen 
der Regierung zur kurzfristigen Stabilisierung der Versorgung 
in allen Bereichen. Uns liegt gegenwärtig keinerlei Kritik 
zur Versorgung vor. 

2. In differenzierten Aussprachen im Bezirksverband wurde in der 
letzten Woche sichtbar, daß eine gute Gesprächsbereitschaft 
bei kirchlichen Amtsträgern in der evangelischen als auch in 
der katholischen Kirche zu verzeichnen ist. 
Ausgehend von dem im Januar mit dem Probst E l s n e r durch 
Mitglieder des Bezirkssekretariates geführten Gespräches über 
kommunalpolitische Schwerpunkte, fand im Februar eine erneute 
Begegnung mit ihm statt, wobei er für die Aktivitäten bei der 
Gestaltung der Freiflächen an der neu errichteten Probstei
kirche die Ehrenplakette der Nationalen Front der DDR erhielt. 
Diese Würdigung wurde durch den Sekretär des Stadtverbandes 
Leipzig in Anwesenheit des Sekretärs des Stadtausschusses der 
Nationalen Front überbracht und dankend entgegengenommen, und 
im Pfarrgemeinderat vom Probst Elsner bekanntgegeben. 
Der Dialog , der mit kommunalpolitischen Fragen begann, wurd e 
weiterhin kontinuierlich gestaltet. 
Es ist ebenfalls einzuschätzen , daß in der im Februar durchge
führten Begegnung mit Theologen der Karl-Tuiarx-Universität 
klare politische Haltungen zur Politik unseres Staates zu er

ke1men waren. 
Das Mitglied unserer Partei , Unionsfreund Pfarrer J e n c i o, 
äußerte auf der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Schmölln 
seine klare politische Haltung zur Politik unseres Staates, 
insbesondere was die Friedenssicherung anbelangt und setzte 
sich mit Argumenten imperialistischer Kreise der BRD ausein
ander. Er erklärte desweiteren , daß bei seinem in der nächsten 
~oche stattfindenden BRD-Besuch er erneut Gelegenheit nehmen 

wird, nit Beispielen aus seinem persönlichen Wirken als 
3) 
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kirchlicher Amtsträger und Mitglied unserer Partei nachzu
weisen, daß es heute nicht, wie ständig behauptet , eines 
Kreuzzuges gegen den Sozialismus bedarf, um die Rechte der 
Gläubigen in unserem Land zu gewährleisten. Diese gradlinige 
politische Haltung wurde von den Mitgliedern der Ortsgruppe 
mit großem Beifall aufgenommen • 

.Am 23. Februar 1983 wurde ich davon in Kenntnis gesetzt, daß 
das Mitglied unserer Partei, Dr. Neefe , Arzt im Kreiskranken
haus Zwenkau, republikflüchtig wurde. Dr. Neefe war Mitglied 
des Stadtbezirksverbandes der Partei in Leipzig-Südost und Stadt
bezirksabgeordneter. 
In der nächsten Beratung des Sekretariats des Stadtbezirksvor
standes und auch im Stadtbezirksvorstand werden Festlegungen 
getroffen und beschlossen, die zum Ausdruck bringen, daß seitens 
der Mitglieder des Vorstandes eine klare Distanzierung von 
diesem Verhalten erfolgt. Dem Antrag zum Besuch der BRD lag keine 
Befürwortung der Partei vor. Die entsprechenden Dienststellen 
wurden von mir unmittelbar nach Bekanntwerden in Kenntnis ge
setzt. 

Ich bitte nochmals zu prüfen, wann die Überreichung des Gemäldes 
von Professor I.Tauersberger an den Thomanerchor erfolgen kann. 

Dankbar wäre ich für eine rechtzeitige , möglichst langfristige 
Information für die im 2. Halbjahr 1983 geplante Aktivtagung im 
Kreisverband Torgau. 

Die Baumaßnahmen im Bezirksverband Leipzig werden bis zum 2. März 
1983 abgeschlossen. Die Einweihung erfolgt am 3. März mit der 

Ehrung von Otto Uuschl:e. 

Im Monat Februar konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

CDU gewonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 
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Sekretariat des Partei
vorsitzenden 
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Ihre Nadi ridi t vom-

Betreff 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeidien Datum 

? 

J 

25. 2. 1983 

Im Mittelpunkt der parteipolitischen Arbeit im Monat Februar 
stand die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen. 
In einer Zwischeneinschätzung konnte das Bezirkssekretariat die
ser Tage feststellen, daß über 80 Prozent der Jahreshauptver
sammlungen im Februar durchgeführt wurden und ein sehr beein
druckendes Zeugnis der breiten Aktivitäten unserer Mitglieder 
waren. 
Gerade in den Jahreshauptversammlungen der letzten Februarwochen 
wurde im Zusammenhang mit der Auswertung der Rede Erich Honeckers 
vor den Kreissekretären der SED deutlich, daß unsere Mitglieder 
immer besser verstehen, ihren eigenständigen Beitrag zur Verwirk
lichung der Beschlüsse des X. Parteitages einzubringen, um die 
Hauptaufgabe kontinuierlich verwirklichen zu helfen. 
Das Wirken unserer Parteimitglieder findet in der Öffentlichkeit 
breite Anerkennung. Dies wird nicht nur von den Vertretern der 
Ortsparteileitungen der SED in unseren Jahreshauptversammlungen 
unterstrichen, sondern kam in beeindruckender weise auch in der 
festlichen Veranstaltung des Bezirksvorstandes mit der demokrati
schen Öffentlichkeit aus Anlaß des 100. Geburtstages von Otto 
Nuschke am 24. 2. in unserem Parteihaus zum Ausdruck. 
In dieser Veranstaltung würdigte Hans Hochmuth, Sekretär der 
SED-Bezirksleitung, in einem Grußwort die beispielhaften Leistun
gen christlicher Demokraten des Bezirkes Magdeburg zur Erfüllung 
der Planaufgaben und zur Weiterentwicklung der sozialistischen 
Demokratie. 
Insgesamt möchte ich einschätzen, daß diese festliche Sitzung in 
unserem Parteihaus in guter Weise dazu beigetragen hat, als Par
tei auszustrahlen und unsere Position zu den Lehren Otto Nuschkes 
und zu aktuellen Grundfragen unserer Zeit vor der Öffentlichkeit 
darzulegen. 
Ein Höhepunkt dieser Tagung war die Verle~hung der Otto-Nuschke
Erinnerungsmedaille an die demokratische Offentlichkeit und an 
verdiente Unionsfreundinnen und Unionsfreunde unseres Bezirks-
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verbandes. Wir werden nunmehr die Kreisvorstandssitzungen 
des Monats März nutzen, um die langjährige Arbeit weiterer 
Parteimitglieder mit der Verleihung dieser Medaille zu wür
digen. 
Erfreulicherweise kann ich Dir zum Abschluß des Monats Fe
bruar mitteilen, daß es nach einer Vielzahl individueller 
Gespräche gelungen ist, eine junge Katechetin aus Bennecken
stein, KV Wernigerode, für den Eintritt in unsere Partei zu 
gewinnen. 
Wir werten dies als einen kleinen Erfolg langfristiger diffe
renzierter Arbeit. 
Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß auch die jüngste 
Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" in unserem 
Bezirksverband ein positives Echo gefunden hat. 
Wir werden die Materialien mit unserem Aktiv "Kirchenfragen" 
im März auswerten, um damit eine noch bessere Umsetzung der 
Aussagen in der differenzierten Arbeit zu ermöglichen. 

Mit Unionsgruß 

--- /~ 
Manf rey G a w 1 i k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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Johannes Ch er LI] i t ze :r , 

en Voreitzencen des Rates ceA ~e~trkea , Veinz Simkows i ~ 

- ( en Bezirk.:=i e re t;är der Wa _.io11a 1 e"1 ront , TTr-cs t: „rösP , 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150.80 
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Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-Straße 45 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unser• Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb . 28. Februar 1983 
Betreff 1 

i/erte:r Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis : 

Zum Plananlauf 1983 

Insgesamt wurden die wesentlichen Planaufgaben in den ersten 
Wochen des Jahres 1983 erfüllt (Industrieproduktion , Bauwesen, 
Landwirtschaft). Innerhalb dieser Gesamterfüllung gibt es je-
doch eine Anzahl von Betrieben, die Rückstände haben. Das gilt 
sowohl für die industrielle Yarenproduktion als auch die vertrage
gerechte Produktion von Fertigerzeugniesen. Problematisch ist die 
- bezirksmäßig bereits ausgewertete - Untererfüllung im Export 
für das NSW. Ein weiterer Schwerpunkt iet die noch nicht voll ab
gesicherte zusätzliche Produktion von Konsumgütern. Hiermit wird 
eich der Bezirkstag im März beschäftigen. In der landwirtschaft
lichen Produktion iet gegenwärtig ein Rückgang bei Schweinefleisch 
vorhanden. Insgesamt (Fleisch) wurde der Plan zwar im Bezirk er
füllt, versorgungsmäßig macht eich der Rückgang von Schweine
fleischaufkommen durch einen erhöhten Anteii an Rindfleisch in 
der Versorgung bemerkbar. Hierzu notwendige Maßnahmen sind einge
leitet, dazu gehört u. a. das erhöhte Angebot an Geflügel. 

1 

In unseren Jahreshauptversammlungen stehen Fragen des Einsatzes 
zu volkswirtschaftlichen Leistungssteigerungen durch unsere Mit
glieder stark im Mittelpunkt • 
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100. Geburtstag Otto Nuschke 

Die Möglichkeit zur Überreichung der Otto-Nuechke-Gedenk
medaillen und der Minibücher erweist sich als ein großer 
politischer Gewinn in der Arbeit. Unser Bezirkssekretariat 
möchte sich hierfür beim SHV herzlich bedanken. 

AJ?- 23. Februar 1983 .. fanden in Hennigsdorf die Enthüllung 
einer Gedenktafel fur Otto Nuschke (Nachmittag) und eine 
Gedenkveranstaltung {Abend) des Ortsausschusses und der 
CDU-Ortsgruppe statt. Referent: Ufrd. Dr. ind. 
~eide Veranstaltungen wurden zu einem guten Erfolg mit 
Offentlichkeitswirksamkeit. 
Die bezirkliche Gedenkveranstaltung findet am 2. März 1983 
statt (etwa 150 Teilnehmer). 
In Jüterbog und Pritzwalk wurden bzw. werden Straßen in 
Otto-NuscWce-Straße umbenannt. 

Bezirkliches Komitee der Liga für Vdlkerfreundechaft 

Aufgrund zentraler Festlegungen erfolgt im März 1983 die 
Konstituierung unseres bezirklichen Komitees der Liga für 
Völkerfreundschaft. Seitens der CDU sind der Bezirksvor
sitzende und das Mitglied des Bezirksvorstandes, PGH-Vor
sitzender, Ufrd. Warnecke, als Mitglieder benannt. 
(Alle Vorsitzenden der der SED befreundeten Parteien axbei
ten in diesem Komitee mit) 

Aussprache mit Generalsuperintendent Bransch und Pastor 
Esselbach, Direktor des Landesausschusses der Inneren Mission 

Am 17. Februar 1983 fand im Unionshaus die festgelegte Aus
sprache des Bezirksvorsitzenden mit dem Generalsuperintendenten 
Bransch statt (ca. 2 Stunden). 

Gesprächsgegenstand waren vor allem: 

- Treffen junger Christen beim Zentralrat der FDJ. Es be
stand ein sehr großes Interesse seitens GS Bransch, 
Näheres über die Bedeutung dieses Treffens zu erfahren; 

- Friedenstreffen der Jugend sozialistischer Länder zu 
Pfingsten in Potsdam; 

- gegenwärtiger Stand der internationalen Entwicklung 
im Friedenskampf und kirchliche Aktivitäten; 

/3 
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- Verhältnis kirchlicher Amtsträger und CDU, ausgehend 
von der Lage im Bezirk Potsdam; 

- Landesjugendtreffen der Kirche im Juli in Hermannswerder. 

zu den vorgenannten Fragen fand ein sehr interessanter Mei
nungsaustausch in einer offenen Atmosphäre statt. Die Viel-

, fal t der diskutierten Fragen ergab sowohl unterschiedliche 
als auch übereinstimmende Wertungen. Wichtig ist die gemein
same Festlegung, diese Gespräche in größeren Abständen fort
zuführen. Die nächste Aussprache ist für September 1983 vor-
gesehen. · 
Am 24. Februar 1983 fand im Unionshaus die festgelegte Aus
sprache des Bezirksvorsitzenden mit dem Direktor des Landes
ausschusses der Inneren Mission, Pastor Esselbach, (Schwieger
sohn von Altbischof Schönherr) statt. Im Mittelpunkt stand 
der von uns initiierte Besuch in Einrichtungen der Inneren 
Mission. 

Es wurde festgelegt, am 14. April 1983 zwei Einrichtungen im 
Kreis Oranienburg zu besuchen. Der Bezirksvorsitzende der CDU 
wird vom Stellvertreter des Rates des Bezirkes für Inneres 
und vom zuständigen Mitarbeiter der BL-SED begleitet. 
(In dieser Zusammensetzung fanden auch bereits die früheren 
Besuche statt). Es ist - in Abstimmung mit Pastor Esselbach -
eine Presseauswertung vorgesehen. Die Aufrechterhaltung und 
Vertiefung des sehr guten ontaktes unseres BV mit der 
Inneren Mission wird durch solche Besuche sehr gefördert. 

Unionsfreund Ferdinand Fiedler 

Seit mehreren Wochen ist Ufrd. Fiedler krank. Die Ursachen 
seiner Krankheit (rasende Kopfschmerzen, Gleichgewichts
störungen, allgemeine Kreislaufstörungen) sind noch nicht 
eindeutig festgestellt. In Verbindung mit der Familie wurde 
durch uns eine stationäre Untersuchung veranlaßt. Die ersten 
Ergebnisse machen jetzt Spezialuntersuchungen in Brandenburg 
(Neurologie) erforderlich, da eine Punktierung des Rücken
marks noch keine Klarheit schufen, daß man einen Tumor im 
Kopf ausschließen kann. 
Wir hoffen sehr, daß die endgültigen Befunde negativ sein 
werden. 
Da im Augenblick nicht voraussehbar ist, ob Ufrd. Fiedler 
zum 60. Geburtstag wieder das Krankenhaus verlassen kann, 
werden wir das SHV noch zuvor informieren. 
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Gewinnun~ von Pfarrern 

Im Februar 1983 keine Ergebnisse. 

Anlage 

Bereitschaftsplan 
März 1983 

Mit Unionsgruß 

~~ CJ(fp; Kin/ 
Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 25. Februar 1983 

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen in unserem 
Bezirk haben gezeigt, daß unsere Unionsfreunde bereit und be
fähigt sind, die vom 15. Parteitag gestellten Aufgaben zu er
füllen. Es erfüllt mich immer wieder mit Befriedigung, wenn 
ich erlebe, wie unsere Freunde in den Gemeinden manchmal unter 
komplizierten Bedingungen ihren Beitrag zur Gestaltung des ge
sellschaftlichen Lebens in ihrem Wohn- und Arbeitsbereich leisten. 
Ich konnte persönlich feststellen, daß die Ortsgruppenprogramme 
nicht nur sehr viele Aufgaben enthalten, sondern daß diese auch 
mit Leben erfüllt werden . Besonders berührt hat mich z.B. in 
der Ortsgruppe Lockwisch, Kreisverband Grevesmühlen, mit welchem 
Stolz Unionsfreundinnen davon berichten, daß sie in ihrer Stall
anlage die Ferkelverluste wesentlich senken konnten. Solche Bei
spiele könnten noch wesentlich mehr aufgezählt werden. Natürlich 
setzen sich unsere Freunde auch kritisch mit den Tagesereignissen 
auseinander. So steht immer wieder die weitere Entwicklung in 
der Landwirtschaft im Mittelpunkt der Diskussion. Ich kann Dir 
berichten, daß unsere Freunde letztlich doch erkennen, daß die 
Zusammenarbeit zwischen LPG Tierproduktion und LPG Pflanzen
produktion kontinuierlich erfolgen muß und übereilte Zusammen
schlüsse unter den jetzigen Gegebenheiten keine Effektivität in 
der Arbeit bringen würde. 
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Ein Hauptthema in den Versammlungen ist jedoch immer wieder 
die Notwendigkeit der Erhaltung des Friedens. Die Freunde 
sind dankbar für die weitreichenden Friedensvorschläge der 
Sowjetunion, aber auch für das sofortige Reagieren unserer 
Regierung aUf solche Vorschläge wie die Schaffung einer atom
waffenfreien Zone in Europa. Natürlich würdigen unsere Freunde 
auch die konsequente Friedenspolitik unserer Partei, die auf 
dem 15. Parteitag erneut unterstrichen wurde. Mit viel AUf
merksamkeit verfolgen unsere Freunde solche Aktivitäten wie 
Deine letzte Reise in die Volksrepublik Polen, und sie sind 
stolz darauf, daß Du als unser Parteivorsitzender eine solche 
Autorität besitzt, um prädestiniert zu sein, internationale 
Wirksamkeit zu erlangen. 

Innerparteilich kam es uns in den letzten Wochen darauf an, 
unseren 15. Parteitag weiter differenziert auszuwerten. Dazu 
führten wir am 3. und 4.2. in Greifswald ein Seminar mit 
unseren Kreissekretären durch. Dabei hat mir für mein AUf
treten vor den Kreissekretären das Seminar in Grünheide sehr 
geholfen. Dadurch konnte ich sehr sachbezogen und umfangreich 
die politische Au.fgabenstellung darlegen. 
In Einzelkonsultationen mit jedem Kreissekretär habe ich dann 
am 23. und 24.2.83 konkret die Ziele für den Wettbewerb 1983 
abgesteckt. Ich hoffe, daß wir mit diesen Maßnahmen weitere 
Aktivitäten in der innerparteilichen Arbeit, aber auch im 
Blick auf die Volkswahlen 1984, auslösen konnten. 

Die :Ehrung von Otto Nuschke anläßlich seines 100. Geburtstages 
wird auch in unserem Bezirksverband in vielfältiger Weise durch
geführt. So werden wir am 28.2. eine Veranstaltung mit Ver
tretern der demokratischen Öffentlichkeit durchführen. Außerdem 
werden in den Kreisverbänden verschiedene Veranstaltungen 
stattfinden. Mit Freude kann ich Dir darüber berichten, daß 
am 25.2.83 in der Stadt Grevesmühlen eine repräsentative Straße 
in Otto-Nuschke-Straße umbenannt wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit wird der Kirchentag 
darstellen. Wir haben bereits unsere Vorstellungen und es gab 
auch bereits Absprachen zwischen dem Genossen Brüssow, Mit
arbeiter der SED-Bezirksleitung, und mir. In den nächsten 

- 3 -



- 3 -

Tagen werde ich ein informatives Gespräch mit den Bezirksvor
sitzenden Sqhwerin und Neubrandenburg führen. Es ist vorgesehen, 
daß auch der Freund Dr. Wulf Trende an diesem Gespräch teil
nimmt. 

Betreffs der Werbung von Pfarrern für unsere Partei haben wir 
noch immer keinen Erfolg gehabt. Anläßlich der Tagung "Tradition 
und Verpflichtung" in Burgscheidungen habe ich längere Gespräche 
mit den Pastoren Dr. Brunners und Dietrich aus Wismar geführt. 
Ich konnte eine große Aufgeschlossenheit unserer Partei gegen- r-.., 

über feststellen. Leider lcönnen sie sich nicht entschließen, 
in unsere Partei einzutreten. Sie benutzen dabei immer wieder 
die bekannten Argumente speziell das von der Notwendigkeit der 
Offenheit des Geistlichen nach allen Seiten. 

In Vorbereitung auf die Reise in die Sowjetunion vom 9. bis 
14.5.83 habe ich mit mehreren Pfarrern bzw. Pastoren gesprochen. 
Pastor Müller aus Steinhagen, Kreis Stralsund, und Studenten
pfarrer Lucht aus Greifswald sind erfreut über die Einladung 
zu dieser Studienreise in die Sowjetunion. Eine Mitgliedschaft 
in unserer Partei ist aber zur Zeit noch nicht zu erreichen. 
Du kannst versichert sein, daß ich mich auch zukünftig speziell 
für diese Aufgabe engagieren werde. 

Zwischen dem Generalkonsulat der UdSSR in der DDR für die drei 
Nordbezirke und dem Sekretariat des BV gibt es seit Jahren eine 
gute Verbindung. Es isterfreulich, daß trotz des Wechsels der 
Leiter sowohl bei uns als auch im Generalkonsulat, diese freund
schaftlichen Beziehungen weiter entwickelt werden konnten. 
So haben wir am 28.1.83 ein Freundschaftstreffen mit Vertretern 
des Generalkonsulats, unter ihnen der Generalkonsul Valentin 
Chasow, sowie Vertretern der sowjetischen Armee durchgeführt. 
Dieses Treffen trug zu einer weiteren Vertiefung des Freund
schaftsgedankens bei. 

Am 31.1.83 hat in unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung der 
Sekretär des Generalkonsulats einen sehr interessanten Vortrag 
über die Entwicklung der Sowjetunion, anläßlich des 65. Jahres
tages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und des 
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60 . Gründungstages der UdSSR gehalten . 
Es ist vorgesehen , und darin stimme ich mit dem Generalkonsul 
Valentin Chasow überein, daß wir auch weiterhin den bewährten 
Weg der gegenseitigen Einladung zu freundschaftlichen Treffen 
nutzen werden , um uns über die anstehenden Probleme auszutauschen. 

Mit Unionsgruß 

Anlage 
Dienstplan März 83 
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Lieber Gcralc.! 

2751 SCHWERIN, den 28 . J1 ebr . 1983 
Platz der lugend 1 

I/~ .. o,'11.0 
Brb . : r ._1

_1 __ /83 

Der JchTierpuiu~t der politisch-ideoloLischen Arbeit 
des ::Jezirksvorste.uc1es OCStEmd im :;_i'Cbl"U8.l"' in der 
Durchfübrune; der Jahresbauptvcrs8.larnlm1cen . 

I.Ii t der :;:3eratu:1g des ervrni·certen Dezirl;:svor
standes j_rn Ja:..1uar hat c.ler Jczir:csvorste„ncl ~uf 
der Gx'Undlo..3c der J3esc„11 üs se r"..er III . Hc.uptvor
stands sit .... ung a.as Ziel gcstell t , u:..1seren 
15. Partei·cac; weiter ·i;ief0 l"Üll :i0 E:.us ..... uv1erten und 
c.lie politiscl1e ',/irksamkci t ·m1screr Partei zum 
l~ut!}e-1 t"'..er sozialistischen Gesellschaft ""reit r 
zu erl1ö·1e1.1. 
Ur.i diese Zielstellung zu erreic· en, he.ben \'rir in 
den bis:1er clurch13eführte-..1 ~ahreslle.u Jtve1"'SD.l u ltu1ßeü. 
ü1 C cn i·ctelpm1l:t ,ßstell t, o.11 en . ...1:. elmden die 
Friec..enspolitil: der so ..... ialistisc:len Jtaaten ...,u 
e::]_t:uter:r:., u.ilSei„e volle Cbereins-~immllll~ mit dei„ 

rr-.ger De do..ratio:1 heraus.3uarbeiten und ie 
c.cgi .... essiven ::.1~"..:10 er UJ u:ncl. ·er:; ~O ..... l ent-
1 c„i"""V en • 

's ist in ce:..1 Ja ... 1rec~1auptversru11~1lw1 en c;elu:neen, 
die ·:r..:ermtnis zu festigen , claß es nicht allein 
r;eni:.ßt , für cen • "'ieden ~u sei:1, sonüern claß C.er 
·,7irksar1ste P1~iedenadie:1s·~ üarir.. ' wtel1t , u:1Scrc 
Republi': durc~1 die e.lls _i tice .u'J."'-2ülln~.ß der 
Vo_ ;:s rirtschaftsplänc ~u stE.::!"km: li.n clrunit ibre 
in·cenrn:cionale Positio:1 zu festiccL. 
Dies l:ommt zwn 1 usd.l''UC ;: in clen Bila.."'1.ue:-.. , cl.ie ii1 
den :3 ... 1"icl1tei1. der Ortscruppenvorstäntle ce...,ocen 

~ wnrctm.1 rie e.ucl1 in dca Procrrnnraen, aie in jeder 
~ Ortse,ruppe iJesc:llossen rurden. 
0 

"' 
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~is zrn:1 25. 2. 1983 :!e.ttcn '.:ir ii.1 60 ,; 'er Orts
:;ruppe:..1. cüe Za.:.E„es:1e.up 4cvcrs2.T.:.l:J.lu ... "'.Ge:.1 fö..:trc:1ßefül1rt. 
I:n·'~cnsive Vor ereitw:1.ß u.:1cl. persönlic:'c G9spr~:che 
mi·~ j edern. .:itr;liecl. ;1e.be11 ca..,n sei'i.".rt, f„e.3 78 .~ er 
:_.i~.;~i_·_eder ~ :'.en J2.:.L"es:1a'...ptverse.:.:nnlu -~e:: teilt;e
no· 1I11en ~1aben. 
·.:ir ::e."Jen dom.:..t d :i.rc: schr:i·ctlic:~ 13 ,~ mehr Prcm~1a.e 
er:t."'eicllt, als i t den ":normo.len11 :.:it0lie „erveJ'."s2.1 llungen . 
Diese t:;esammelte:"' .i.1rfa1runge:J. 0il ~..; es für die 
künfti,_,,e poli tisclle ... rbei t s·:;].r ... :er ,_,u aut-..en • 

.Uer _:öbepl 2kt iu a.er 'tappe CI Durcnfübrung c.eJ:.„ 
Ja1res'1auptverse.i: ·nlm1ge11 1:mr Cl.er .ucsuc:.1 und 'ie 
T ;il:.12.bme u-1seres stel1 vertre·;;cnde:1 1 ar·cei vor
sit.ue:1de::.1. '.lolfr;e,ne :Ieyl an der Jc.:1reslle..up·:;ver
se.m;.nlu e; in Eqcenov1. Das vre.r für cl..ie politische 
... 1.rbei t, die in diesera [;roße:.1 -ereisverüe.ncl mit 
über 1. 500 L.:itc..,liecler:1 eine große ~ us:::cicni11w.1g 
m;.c1 \.ner ::ennu.n'"' lmc"" irn. ß1.„,.,.eb;.lis dieser erfolg
i„eic'1en Jabres""1auptverSE'-1 :ulu11g fi:X die ü:.1ionsfreui.lde 
<:1US I=e.genou lU1c'„ de::n c_:o.:1:;en ':reiSVeJ.."'be,nd ... ä...i.J.Sporn 
fi.i . .r neue J~eistu:1gen. 

Lieber Gero.ld! 
Del." ..:..1e~irksvorsta;.1<1. ho.t i:::i einer festlic~1en Ji t:;ung 
mit Vertretern der demo_:re.tische„1 Öf fentlichl-ei t , 
d.e:~ Y.:reisvorsi tze:ide::.1 unc1 :reisse.:retL:ren am 
22. 2 . 1983 de.s ... ...:.1denrnn Otto -;uschkes cee.1rt . 
Die Gedenlc--..cede hielt der B .... irksvor::::it .... cnde unc1 es 
vn.u„den vc:-cdiei"l.stvolle VeterB.21en i:1 das '"'.nrenbuc~1 
des 3e:;ir:csvorstcmc1es eingetra3e:1 tmd Unio:;.1sfreunde 
mit der Gedenlrr.1i..t1ze geehrt. 
Der 1. SekretL:r d.er Be~;irksleittm..,. ... Iei:u; Ziegner 
m1rde durch mic:1 einselac.len, leider ist er scho::.1 
sei Je gereu .. "ller Zeit e:clCTan.d . ..JO ~„at n::.1 der ier
anstal tune der I.!i toJ."'beiter des 1. 0ekretürs fi.ir 
die Verbindung mit den befreundeten Parteien, 
i1::;_„eund =:urt BrEc -ner, -;; eil · enorTJ1e::, und im ..... u.f-;;ra,g 
a.es Vorsitzenden q.es Tie,tes des Be ~irkes ein 
~itglied des Rates . ~ie 7orsitzonden der befreundete~ 
Parteien ·mren unserer _ji:nladung gefolet . 
Es \Tar ei·1e rrLi.:.„dige, c.uc:1 nach .~inschi4.t~une der 
demo ratischen Öf 1e::::1tlich_:eit , C'eclenkverc.nstal tu...'lt:: 
~u 'hren C tto ~~usc:hkes . 

Lieber Geralc1 ! 
:Große Bcdeutua....,·und "ahlreiche ea~-tio::.ien von 
Vorstänc" en und i.:i tgliedern unserer Partei erreichten 
C..e.s :;3e.uirkssel;:rete..riat de . ..Ju - hat die "':)ede des 
Generalse :retC.rs des z:: der J •'D 'rich Honecker 
vor den 1. 3e:~retiiren der l~reislei tungen der Ji.;D . 



• 
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U:i.1sere 1reu11C c er_;:e::ncn dLl""e,us ihre stei..;e ... 1de 
- 1 ei".n.i1t?:1or·i;un3 , ie cus dem JJünc' :is al l_er 
dernol.:r0,t-· sc:1cr: ::i„~~f·ce er.7:;,c::::rc , t.ns .~ric:, 
:ioLeCker hoch [;Gf;_i c-:..'...[;"C ~ 1C.t • 

U~1io:ns..:reu: '..e l:: ;:;::olisc:1e:n Glau0ens , 1io U~:üm1s
fretmt' Zuer>:rn· ::c , ·r~'..rdic;t clie :2r5_erlensbcm~·'1tmce-: 
de:;.." wouj eta:::iio:n u:.1c. (i es so~.:.o._i.st·· sche:.-1 Lc.t.;ers, 
die cJ.ie !:e:1sc11:1eit vor ei:rnr :1ul:lee.::;. cn ::e.·:~o,strophe 
be Io.bl~e:.1 . 
Unio:nsf:.""e1mcin • ...n..nec,:L"et i~--~.f el( e:npc:i„t sic:1 l.:~Jcr 
die „\ntuoi„·:; des ~v-1(..es ... ::~:.ule:.'"G I-e1n.J.i.l"~~ :~01 11 D.ll 
cto w :31--iof ~ric:: ~-o::ecl~crs ~tl.A.."' C'fc:1\t1edisc:1ei1. 
L.li J,;i~-·;i-v-e . 

"G:1io:.::s:.?reu.:1de e..uo der "! i ....... ·- sc: a.ft 1:-1· ~pf e:a Q-"ÖS e1„e 
...i'4. .... :2.:o:-tuncen :;t:.r ,Jteice1 mG <l r ... ~i'f e_:t:.. vitü.-~ 2,:-: 
C::..ie J~rhcfm:.1:; c1.es Gm;ic:1t3 cier ::El.:ce.:;orie 11 Genil.D.'1 

i:1 c!.e:.'"' ..;uk"in='-ci,„ß::.1 1Jeistm::_,saarec:1n1,.r•1.:; cler voll::s
ei "'nen :„.e··-i„ie„)e • 
...i:J t:;i ot 7 er: flic:rc-..1:1....,e _, , ;j_ e die des Üi.1iO:lS::':i.„etLl .CS 
LJ·:-:e Krause , ·_n c e:;." Ge:1osJe11scl1e.·"t ~oc:1 ~1 diese: 
1:.. T1j abr e::Lne verc-n·:;-·;oi"'tl iche =~ei·';m.1e:;sfv i_:·cio:1 "'u 
ü"'u crne~1mo:1 . 

Diese tmc'_ c.ncere De:i_spiele als r-1i·ciative von 
Unioas:'.::rci.21dcrn. 2;' .. l- Ci_ie :lcde ...;ric:1 :=o ... 1cc1:ers 
::.ut ~-:; c'_er :Jez::i_r1::s--.ro::-ste.:1c , sie .sera 'e i!1 den 
Ja :;_„es:1aup·cvers 1111t:;e11 ..:;u verall.:;emei:1er-1 , 
u.:n v1ei·cere 6.kti vi-c··::;e:;:: o,us:3ulijGe:. • 

:Jie !3 0 ..... ir_::svorsi·c~en · eE dei„ be~: ... em1cle·;;cr.. ::?c:.""·ceien 
,.~,.,,.,'en 1 ... „,"' ·r „ .... :-„ -,{'" a'er 'er'e „„1·c·, II ·1cc're1 's 
"\A.~ • ~ ··- .._ 1,.„....., i -J.. 'J -·u -L - .J... „_. o• i.. ..i.. 

::,wn 2 • Je..rreJ.;fl.r ein__;el n c:e-: , t..L - '1'TiC ')ercits gesac::;t 
G.er .!.' rev1d -!ei:.'l~~ Zie.:;:ier „1oc'1 el" „ran :·'· is~ . 
Übe:.'"' (l __ ._eses Gespr~c:1 ,ren:.1 i cn erst in mci:i.'er 
nd.cns·ce:1 I:1.formc.tior.. be:"'ic:rce:1 • 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_I 

Informationsbericht zum 1. 3. 1983 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

Sehn/Kr 
Datum 

25. 2. 1983 

1. Unsere Jahreshauptversammlungen wurden im Monat Februar bereits 
in fast siebzig Prozent unserer Ortsgruppen mit gutem Erfolg 
durchgeführt. 
Bemerkenswert sind vor allem die klaren Aussagen der Unionsfreunde 
an der Basis zu den Beschlüssen unseres 15. Parteitages, zur 
Fortsetzung der Politik der Hauptaufgabe und zur konstruktiven 
Friedenspolitik der sozialistischen Gemeinschaft und auch zu den 
konkreten Beiträgen unserer Republik. Groß ist die in den Programmen 
sich widerspiegelnde Leistungsbereitschaft. Sie gewinnt an Bedeutung, 
weil sie zielklar auf die Planvorhaben ausgerichtet ist. 
Inhalt und Atmosphäre sind also ausgesprochen gut, die Beteiligung 
reicht von gut bis durchschnittlich. 

Die Unionsfreunde Ulrich Fahl und Carl Ordnung konnten sich in den 
Kreisverbänden Bad Salzungen bzw. Suhl persönlich davon Oberzeugen 1 

daß obige Einschätzung den Tatsachen entspricht. 

Wir im Bezirkssekretariat wie auch der Vorstand in Hildburghausen 
~ _bedauern, daß Dein angekündigter Besuch anläßlich der dortigen 
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Jahreshauptversammlung aus Termingründen nicht stattfinden konnte. 
Schade, aber wir haben Verständnis. Ich habe am 24. 2. an der 
JHV in Hildburghausen teilgenommen und kann Dir berichten, daß 
sie ein erfreuliches Niveau hatte. 

Wir hoffen, daß es in den kommenden Monaten mit einem Besuch bei 
uns klappen wird. 

2. Mit ganz besonderem Interesse haben unsere Mitglieder im 
Bezirksverband Deine Reise in die VR Polen verfolgt. Schon die 
Gespräche am ersten Tag mit der PAX-Führung wurden iAteressiert 
registriert, noch stärker beachtet wurde am zweiten Tag die 
Begegnung mit dem polnischen Partei- und Regierungschef Jaruzelski. 
Funk, Fernsehen und Presse waren ja auch erfreulich aktuell und 
ausführlich in der Berichterstattung. 

In Diskussionen heben unsere Unionsfreunde immer wieder drei 
Eindrücke hervor, die sie aus den Berichten gewonnen haben: 

- Der Arbeit unserer Partei, ihren Erfahrungen bei der Ein
beziehung von Christen in den Prozeß der Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft wird im benachbarten Volkspolen 
große Bedeutung beigemessen. 

- Offensichtlich haben progressive Kräfte an der Spitze der PAX 
unter der Leitung von Komender an Einfluß gewonnen. 

- Die polnische Führung scheint der Arbeit von PAX größere 
Bedeutung als in der Vergangenheit beizumessen und erhofft 
offensichtlich von ihr einiges für die weitere Entwicklung im 
Land. 

Mir persönlich liegen ja außer den Berichten in den Medien auch noch 
keine Informationen vor, doch glaube ich, daß Unionsfreunde, die 
im genannten Sinn diskutieren, die Dinge keineswegs falsch sehen. 
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3. Die zentrale Gedenkveranstaltung für Otto Nuschke fand ich 
sehr würdig. In gleicher Weise äußerten sich auch die anderen 
Mitglieder des Hauptvorstandes aus dem BV Suhl. Stark beachtet 
wurde auch bei Mitgliedern, die das Geschehen nur über Fernsehen 
bzw. über die Presse verfolgen konnten, daß allein drei Mitglieder 
des Politbüros daran teilgenommen haben. 

Inzwischen haben wir (am 23. 2.) auch unsere bezirkliche Gedenk
veranstaltung für Otto Nuschke in würdiger Form durchgeführt. 
Daran nahmen neben den Kreisvorsitzenden und -sekretären weitere 
verdiente Unionsfreunde aus den Kreisverbänden teil. Gäste waren 
ebenfalls der Sekretär für Agitation und Propaganda der SED
Bezirkslei tung, der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes, die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
und namhafte Vertreter der Massenorganisationen. Auch der Suhler 
Superintendent, Herr Helmut Koch, war unser Gast. 

Am gleichen Tag wurde in Suhl eine Straße nach Otto Nuschke 
benannt. Der 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters (im Beisein 
von weiteren Mitgliedern des Rates der Stadt, der SED-Kreisleitung 
und der anderen Parteien) nahm die Umbenennung vor. Ich lege ein 
Foto davon bei. 
Am 23. 2. wurde auch in Bad Salzungen eine Straße nach Otto 
Nuschke benannt. Es handelt sich um die Fußgängerzone (also den 
zentralen Platz) im größten Neubaugebiet der Stadt. 
Am 25. 2. geschah Ähnliches in der Stadt Sonneberg. 
Wir hatten entsprechende Anträge in allen drei Fällen rechtzeitig 
bei den zuständigen Räten eingebracht. 

4. Mit Interesse wurde bei Mitgliedern unserer Partei, aber auch 
bei Genossen die Beratung des FDJ-Zentralrates mit jungen Christen 
aufgenommen. Aus den Reihen unserer Mitgliedschaft gibt es 
Diskussionen folgender Art: 
- Es war sehr notwendig, daß solches geschah. 
- Hoffentlich begreifen auch die örtlichen Leitungen der FDJ, daß 

im sozialistischen Jugendverband auch der feste Platz für junge 
Christen ist. 

Anla~e 
1 Fo o 

~~~-L-/ 
{Schnieber) 
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Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Christlich-Demokratische Union Deutsdlionds 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

L Otto-Nuschke-Str. 59/60 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 4801 Burgscheidungen/U. 
über NoumburglS. 

Betreff: 
01.03.1983 

Bericht 

Monat F e b r u a r 1983 

I. Lehrgänge 

- Seit dem 06. Januar 1983 findet der Mittelstufenlehrgang I/83 
statt. 

- In der Zeit vom 10. Januar - 17. Februar wurde das Ausbildungs
seminar für Kreissekretäre I/83 durchgeführt. 

In der Mittelstufe I/83 wurde vorrangig über den Brief Erich 
Honeckers an den BRD-Bundeskanzler und die Begegnung mit jungen 
Christen im Haus des Zentralrates der FDJ diskutiert. 
Die ablehnende Antwort auf den Vorschlag zur Schaffung einer 
atomwaffenfreien Zone in Europa wurde von allen Freunden mit 
Entrüstung aufgenommen und mit solchen Worten verurteilt wie: 
"Die Kontinuität in der Politik der derzeitigen Bundesregie
rung, von der Kohl sprach, besteht offensichtlich in der weite
ren Unterstützung des Hochrüstungs- und Konfrontationskurses der 
USA und damit im fortwährenden Anheizen der Spannung." 

- 2 -
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"Wer eine atomwaffenfreie Zone in Europa ablehnt, beweist 
staatsmännische Unvernunft und Verantwortungslosigkeit gegen
über dem Volk.'' 

Das vom FDJ-Zentralrat, dem DDR-Friedensrat und dem Hauptvor
stand unserer Partei veranstaltete Treffen junger Christen 
wurde begrüßt und als Teil der Friedensbewegung in unserem 
Lande gelrii'rdigt. 
Es wurde auch die Meinung geäußert: "Die gemeinsame Tagung mit 
jungen Christen über das Friedensaufgebot der FDJ stellte ein
deutig unter Beweis, daß die FDJ nicht nur Kaderreserve der 
Partei der Arbeiterklasse ist, sondern als sozialistischer 
Jugendverband auch jungen Christen offensteht und sich tim 
ihre Probleme kümmert. 
Diese Tagung hätte schon früher stattfinden müssen." 

Offen blieb in der Diskussion zum Teil die Frage, warum Ju
gendliche zwischen 14 und 18 Jahren nicht vertreten waren bzw. 
dies aus dem Foto und den Unterschriften unter den Brief an 
Erich Honecker nicht hervorging. Seitens unserer Partei war 
das Problem vers~ändlich, da ihr nur Jugendliche über 18 Jah
re angehören können. Aber es war ja auch der FDJ-Zentralrat 
Einlader gewesen. 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- Die vier Gasbrenner des Typs MGF 650 wurden von unse
rem Hauptauf tragnehmer bestellt·. 
Eine Auftragsbestätigung liegt noch nicht vor. 
Der Hauptauftragnehmer sieht Schwierigkeiten bei der 
rechtzeitigen Beschaffung weiterer Ausrüstungsgegen
stände für die Heizölumstellung, weil einige Firmen 
bis heute keine Auftragsbestätigung erteilt haben. 
Eine Aufstellung dieser Ausrüstungsgegenstände haben 
wir Unionsfreund Dr. Zillig übersandt. 
Der Hauptauftragnehmer bi tt~t __ um Unterstützung hin
sichtlich einer termingerechten Auslieferung. 
Wir haben unsererseits die Bezirksplankommission in
formiert und um Hilfe gebeten. 

- Die neue Sandsteintreppe vom Erdgeschoß Barockteil zur 
Küche ist fertiggestellt. 

- Am Bau des neuen Bierkellers wird weiter gearbeitet. 
Die dort durchgehende Fäkalienleitung wurde verlegt. 

- Mit der Restaurierung des Fußbodens im großen Speise
saal wurde begonnen. Zur Zeit wird der Beton einge
bracht und die Fläche isoliert. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenlollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

L L~~ 
(D±-. Krubke) 

Direktor 



NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH - DEM OKRA TISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

J 
u 

Berlin, den J. Ifärz 1983 

Den Schwerpunkt unserer journalistischen Arbeit im Monat 
Februar bildete die Berichterstattung über die Jahreshauptver
sammlungen , an denen Mitglieder des Präsidimns und des Sekre
tariats des Hauptvorstandes teilnab...men. Anfang I:Iärz folgen die 
wenigen, noch ausstehenden Berichte. 

Über Otto Nuschkes 100. Geburtstag berichteten wir entsprechend 
unserem Redaktionsplan. Darüber hinaus veranstalteten wir mit 
den Mitarbeitern unseres Betriebes eine Feierstunde zum Geden
ken an Otto Nuschke. 

Zu unserer spezifischen Arbeit e;ehörte weiter die Veröffentli
chung der Diskussionsbeiträge von der Tagung des Präsidimns des 
Hauptvorstandes mit kirchlichen .Amtsträgern und von dem Treffen 
des Zentralrats der FDJ, des Friedensrates der DDR und des Haupt
vorstandes der CDU mit jungen Christen unserer Republik. 

In den Wochenendausgaben setzten wir die historischen Betrach
tungen zur Machtübernahme der Regierungsgewalt durch den deut
schen Faschismus fort. Den 40. Jahrestag des Endes der Schlacht 
um Stalingrad würdigten wir in einem gesonderten Beitrag und 
ließen dabei auch Luitpold Steidle mit einem Auszug aus seinem 
Buch "Entscheidung an der Wolga" zu Worte konnnen. 
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Daß die Erhaltung des Friedens verstärkter Anstrenguneen 
bedarf, zeigten wir sowohl in Leitartikeln und Kmmentaren 
als auch in Beiträgen unterschiedlichen Genres auf den 
Innenseiten. V/ir griffen den Vorschlag Schwedens auf , gingen 
ausführlich auf die Initiative unseres Staates dazu ein und 
zeigten unseren Lesern die Haltung der UdSSR , die den Kurs 
auf die Beseitigung der Gefahr eines nuklearen Krieges 
widerspiegelt . 

Gegenwärtig sind wir im Kollegiwn dabei , die Osterausgabe 
vorzubereiten . Wir haben von Oberkirchenrat Ernst Petzold 
(Diakonisches 1:/erk ) eine Zusage zu einer Betrachtung zum 
Osterfest erhalten. 

11.:i t freundlichen Grüßen 



Mitteilung Berlin , den 1.3.83 

\ on Abt . Finanzen Bez. : 

An Vorsitzenden Belr. : Informationsbericht 
Unionsfreund Göttlng zum 1 . 3 . 83 

Im Monat Februar wurden die Jahresrechnungsunterlagen der Bezirks
verbände Erfurt, Frankfurt/Oder, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, 
Potsdam, Rostock, Schwerin und Suhl geprüft und sachlich anerkannt. 
Eine erste Zusammenfassung aller Rechnungsergebnisse macht deutlich, 
daB der bestätigte Finanzplan insgesamt beachtet und eingehalten 
wurde . 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind für Monat 
Januar folgende Ergebnisse zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 106,8 %, dabei Frankfurt/Oder nur 75 % 
- Beitragssollerhöhung 

durch höhere Einstufung 
- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 
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0,6 %, dabei Berlin - 0,7 % 
22,6 %, dabei Frankfurt/Oder nur 8,4 % 
76,5 %, dabei Halle/Saale nur 44,3 % 

ci 1v~ 
Bastian 



Abt. Kirchenfragen } 

Be.richt an den Pa.rteivo.rsitzenden zum 1. März 1983 

1. Ungeachtet der Tatsache, daß Du am 14. Iaärz den neuen Präsi
denten der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten und 
in seiner Begleitung den Sekretär für öffentliche Angelegen
heiten bei der Euro-Afrika-Sektion der Gemeinschaft empfangen 
wirst, scheint es mir doch wichtig, in aller Form den neuen 
Vorsitzenden der Gemeinschaft, Lothar Reiche, in Begleitung 
seiner Lli tarbei ter zum empfangen. In einem Telefonat hat der 
bisherige Vorsitzende und jetzige Leiter von F.riedensau, 
I.Ianfred Böttcher, in zurückhaltenden Worten angefragt, ob es 
dazu nicht doch in nächster Zeit kommen könnte. 

In diesem Zusammenhang müßte auch bedacht werden, daß ein 
prinzipiell ja schon ins Auge gefaßtes Gespräcbmit der neuen 
Leitung des Bundes Evangelisch-F.reikirchlicher Gemeinden 
(Baptisten) durch den Parteivorsitzenden realisiert werden 
sollte. 

2. Der Leiter der Hofbauer-Stiftung in Potsdam-Hermanswerder, 
Joachim Manz, besuchte mich, um möglicherweise Hilfe von 
unserer Partei bei der Lösung seiner ehrgeizigen Pläne zu 
erhalten. Sein Projekt, in He.rmanswe.rder diakonische A.rbeit 
an älteren bildungsunfähigen Behinderten zu leisten und damit 
eine bisherige Lücke in der Palette der Betreuungsbereiche 
des Diakonischen Werkes zu schließen, fand Billigung der 
Berlin-b.randenburgischen Kirchenleitung und wird etwa 
25 L'lillionen Valutamark kosten. Die Abdeckung dieser Summe 
ist jedoch vom Leiter der Geschäftsstelle des Diakonischen 
Werkes, Obe.rkirchenrat Petzold, mindestens bis zum Jahre 1990 
abgelehnt worden. 
Teilweise unter Umgehung des Dienstweges (Geschäftsstelle 
Il.1/HY/, Sekreta.ria t des Bundes) reiste Pfarrer Manz durch Ver
mittlung der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchen
fragen in die BRD , um Persönlichkeiten für sein Projekt zu 



2 

gewinnen. Dazu hat er auch einen Freundeskreis der Hofbauer
Stiftung in Westberlin gebildet . Aus diesem, aus Geldern der 
Glücksspirale und anderer Lotterie-Vereinigungen sowie aus 
Mitteln der CDU nahestehender Kreise , wie Peter Jäger und 
Dr. Hennig , sind bisher reichlich Spenden geflossen . 
Auf Einspruch von OKR Petzold hat der Staatssekretär die 
Vermittlung solcher Ausreisen jetzt eingestellt, so daß 
Pfarrer Manz um Vermittlung zur Wahrnehmung dieser Reise
aktivitäten bittet. 

3. Die Vorbereitung auf die sieben in diesem Jahr in der DDR 
stattfindenden Kirchentage ist in eine weitere Etappe ein
getreten: 
Die Bezirkssekretariate Frankfurt/Oder , Dresden , Halle und 
Rost ock führen Berutungen mit Vertretern der Bezirksverbände 
unserer Partei durch, aus denen Unionsfreunde an den je
weiligen Kirchentagen teilnehmen. In diesen Beratungen , zu 
denen auch die Teilnahme eines Mitarbeiters der Ab teilung 
Kirchenfragen verabredet ist, werden organisatorische und 
inhaltliche Fragestellungen besprochen . 
Ziel ist es, möglichst viele Unionsfreunde zu einem konstruk
tiven Beitrag in der Diskussion der Arbeitsgruppen zu veran
lassen und gleichzeitig einen aktuellen Überbli ck über die 
Meinungsbildung auf den Kirchentagen zu erhalten. 
Angesichts der ungewöhnlich großen Anzahl ökumenischer Gäste 
wird diesem Beitrag unserer Partei besonderes· Augenmerk ge
schenkt. 

4. Angesichts der komplizierten Arbeitsbedingunßen in unseren 
Arbeitsräumen sehe ich mich veranlaßt, entgegen meinen bis 
herigen Gewohnheiten , im persönlichen Bericht keine Probleme 
anzuschneiden, die den dienstlichen Ablauf angehen , auf fol
gende Situation hin zuweisen: 
Mit dem Beginn der Rekonstruktionsarbeiten an dem Gebäude ge
genüber dem Otto-Nuschke-Haus, in dem die Ab teilung Kirchen
fragen gegenwärtig untergebracht ist, wurde der bisherige 
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Eingang und das Treppenhaus in der Nuschkestraße für uns 
gesperrt . Dadurch veftängert sich nicht nur der Fußweg zu 
unserem Parteigebäude, er vvird durch täglich neue Baumaß
nahmen zum Teil so beeinträchtigt , daß der Z~gang zu unseren 
Arbeitsräumen ohne Durchbrechnung von Arbeitsschutzanordnun
gen nicht mehr möglich ist . Zum fast schon normalen Weg zum 
Parteigebäude gehört das Überklettern der Fernheizungslei
tung in der Nuschkestraße , da der volle Umweg um diese Lei
tung nicht nur weiter , sondern durch Abstapeln von Tiaumate
rialien bzw. durch feuchten Tuförtelbelag auf dem Gehsteig 
nahzu unzumutbar ist. 
Bitten um einen provisorischen Übergang über die Fernleitung 
blieben bisher ergebnislos . 
Die Einrichtung eines solchen Überganges ist a uch deshalb 
dringend erforderlich, da mit der o. g . Baumaßnahme auch 
die Dament oilette gesperrt ~urde , so daß die Kolleginnen 
Riemke und Hingst nur no ch die Toiletten im Parteigebäude 
benutzen können . 
Wir wären dankbar , wenn unser Wunsch nach dieser relativ 
leicht zu schaffenden Verringerung unserer komplizierten 
Arbeitsbedingµ:igen Unterstütz ung und baldige Realisierung 
fände . 



Mitte'nung 

.1 
Berlin , den 1.3.1983 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Parteivorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht Monat Februar 1983 

Vom 21. bis ·23.2. weilte ich im Bezirksverband Suhl, um dort 
1. an einer Jahreshauptversammlung teilzunehmen, 
2. ein Referg,t vor der Arbeitsgruppe Christliche Kreise in 

Meiningen zu halten und 
3. ein Gespräch mit einer kirchlichen Gruppe um Pastorin 

Renate Miller, die selbst Mitglied der CFK ist, zu führen. 

In den verschiedenen Gesprächen erfuhr ich einiges von neuen 
Aktionen gegen unsere Partei, die von bestimmten Gruppen der 
kirchlichen Basis ausgehen. So hatte sich beispielsweise 
Unionsfreund Pfarrer Sobko aus Westhausen im Herbst 1982 um 
eine freigewordene Pfarrstelle in Jena beworben. Nach einer 
Probepredigt war er von dem Kirchgemeinde-Vo~stand akzeptiert 
worden. Der Umzugstermin lag bereits fest, da erfuhr ctr Kirch
gemeinde-Vorstand, daß Sobko CDU-Mitglied ist. Darauf revi
dierte man den Beschluß und teilte Sobko mit, daß er die 
Pfarrstelle nicht übernehmen könne. 

Der Prediger der baptistischen Gemeinde in Meiningen,Pastor 
Rudloff, trat vor einem Jahr in unse1re Partei ein. Als das 
sein Gemeindevorstand erfuhr, verbot er dem Prediger für 
ein halbes Jahr die Gottesdienste zu leiten und Predigten 
zu halten. Erst nach einer Intervention der Bundesleitung 
in Berlin kann Unionsfreund Rudloff seinen kirchlichen Dienst 
wieder ausüben, auch wenn ein großer Teil der Gemeinde gegan 
ihn steht. 

Im Konvent Sonneberg wurde auf Vorschlag von Unionsfreund 
Pfarrer Schöler, der inzwischen seinen Austritt erklärt hat; 
ein Antrag an die thüringische Synode verabschiedet, nach dem 
beschlossen werden soll, daß kein Pfarrer in der DDR Afitglied 
einer politischen Partei werden darf. 
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Wenn man nach den Ursachen für diese Vorgänge fragt, dann 
scheinen sie zum Teil darin zu liegen, daß an der Basis ein 
gewisser Unmut herrscht, da unsere Partei in ihren füassen
medien und öffentlichen Erklärungen zu wenig Notiz nimmt 
von dem, was augenblicklich in den Gemeinden diskutiert wird. 
Es wäre zu überlegen, ob nicht doch etwa auf der Kirchenseite 
der Neuen Zeit hin ~9.9t_wieder in einer konstruktiven und 
vorwärtsweisenden ~ zu Fragen kirchlicher Friedensdiskussion 
Stellung genommen werden könnte. 

Übrigöns wurde - oach eine~ Mitteilung von Pfarrer R. D. Günther -
auch in der Berlin-Brandenburgischen Kirchenleitung erneut 
darüber diskutiert, ob Pfarrer Mitglieder der CDU werden dürf
ten. Nur weil es sich um eine geringe Zahl von CDU-Pfarrern 
handele, habe man darauf verzichtet, eine Entscheidung in 
dieser Sache herbeizuführen. 

Bei meiner Teilnahme an einer CFK-Tagung in Prag hatte ich ein 
längeres Gespräch mit Pastor Christoph Schmauch aus den USA. 
Er berichtete mir u. a., daß das Vorhaben der amerikanischen 
Postverwaltung, zum Lutherjahr eine Lutherbriefmarke herauszu
bringen, am Einspruch jüdischer Kreise gescheitert sei. Dieser 
Einspruch sei mit dem Hinweis auf den Antisemitismus Luthers 
begründet worden. Schmauch ist von einer einflußreichen jüdi
schen Monatsschrift aufgefordert worden, einen Artikel über die 
Durchführung der Lutherf eiern in der DDR zu schreiben. Dabei 
soll er besonders darstellen, ob und in welcher Weise man sich 
dabei von staatlicher und kirchlicher Seite mit Luthers Anti
semitismus auseinandersetze. Ich konnte Schmauch nur sagen, 
daß ich von ein zwei kirchlichen Tagungen wüßte, auf der es 
eine solche Auseinandersetzung gegeben habe. Er bat mich um 
Material von marxistischer Seite zu dieser Frage. 

~cftVci ~ 
( Ordnung ~ 



Von 

An 

Uf d. Ulrich 1 
Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin . den .3.3.1983 

Bez.: 

Betr. : Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. März 1983 

Noch unter dem Eindruck der Begegnungen mit den tschechischen 
Freunden möchte ich Dir herzlich danken, daß ich daran teilnehmen 
konnte. Wenn auch vielleicht nicht alles in Deinem Sinne in 
Prag gelaufen ist, so glaube ich doch auf Grund vieler Bemer
kungen der beteiligten Freunde sagen zu können, daß sie - wie 
das Freund Zalman ja auch mehrfach offiziell zum Ausdruck 
brachte - Deinen Besuch als große Hilfe für ihre politische 
Arbeit betrachten, weil e! auch bei den Mitgliedern der CSL 
starke Resonanz findet. Ähnliches konnte ich ja bereits im 

vergangenen Jahr während der Teilnahme am III. Parteitag der 
CSL feststellen. 

Im vergangenen Monat hatte ich mich insbesondere mit nach
stehenden Auf gaben zu befassen: 

In der weiteren Koordinierung unserer Vorbereitungen für das 
gemeinsame Treffen des Zentralrates der FDJ, des Friedensrates der 
DDR und des Hauptvorstandes der CDU mit FDJ-Mitgliedern christ
lichen Glaubens stand die Unterstützung unserer Mitglieder, 
die in dieser Veranstaltung in der Diskussion aufgetreten sind, 
im Vordergrund. Den Beitrag der Unionsfreundin Röwe habe ich 
mit ihr gemeinsam überarbeitet. An der Vorbereitung weiterer 
Diskussionsbeiträge waren die Unionsfreunde Dr. Koch, Ordnung, 
Dr~ Trende und Viererbe beteiligt. Außerdem hielt ich Verbindung 
zum Sekretär des Zentralrates der FDJ, Karl-Heinz Borgwadt, 
um die gewünschten Informationen für das SHV zu beschaffen. 

Für den 11. Februar 1983 habe ich entsprechend der vom SHV 
beschlossenen Konzeption die Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
11Kommunalpolitik 11 des Hauptvorstandes vorbereitet. Sie hat 
fünf Vorschläge unterbreitet, die vom SHV mit dem Bericht über 
die Tagung inzwischen bestätigt worden sind. Besonders beeindruckt 
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zeigten sich die Teilnehmer vom Auftreten des Unionsfreundes 
Heyl, der nach der Erläuterung der Aufgaben der Arbeitsgemein
schaf't auch auf eine Reihe von Aussagen des 15. Parteitages 
eingegangen ist, die gegenwärtig im politischen Wirken der CDU 
von besonderer Bedeutung sind. 

In Vorbereitung dieser Tagung hatte ich auch ein Gespräch 
mit dem Leiter der Abteilung Staat und Recht beim Staatsrat 
der DDR, Dr. Semmler, von dem ich zur Frage der vorgesehenen 
Präzisierung des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe u.a. erfuhr: Zu Beginn dieses Jahres habe 
eine Verständigung zwischen dem Abteilungsleiter des Zentral
komitees der SED, Dr. IG.aus Sorgenicht, dem Sekretär des Staats
rates, Heinz Eichler, dem Leiter des Büros des Ministerrates, 
Dr. Kurt Kleinert, dem Vorsitzenden des Verfassungs- und Rechts
ausschusses der Volkskammer, Prof. Dr. Wolfgang Weichelt, und 
einem Vertreter der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften 
stattgefunden. Dabei sei man übereingekommen, der Parteiführung 
der SED zu empfehlen, eine .Änderung des Gesetzes erst nach dem 
XI. Parteitag der SED ins Auge zu fassen, da die Ergebnisse 
der Veränderungen in der Industrie und auch in der Landwirtschaf't 
erst analysiert werden müßten, um die Effektivität dieser 
Veränderungen real einschätzen zu können. 

Sollte dem nicht zugestimmt und eine Präzisierung des Gesetzes 
noch vor dem XI. Parteitag der SED für erforderlich gehalten 
werden, käme nach Meinung des genannten Expertenkreises nur 
der Zeitpunkt der Vorbereitung der Kommunalwahlen in Frage. 

Damit wir auf alle Fälle zu gegebener Zeit unsere Vorschläge 
dazu einbringen können, ist es gut, daß auch die Aktivs 
"Kommunalpolitik" der Bezirksvorstände Erfahrungen aus der 
Arbeit mit diesem Gesetz auswerten und Vorschläge zu seiner 
Präzisierung diskutieren und dem SHV übermitteln. 

Breiten Raum nahm in meiner Arbeit insbesondere in der zweiten 
Februarhälfte die Vorbereitung des Berichts über die Erarbeitung 
und Weitergabe von Vorschlägen durch CDU-Vorstände als Lösungs
varianten für bestimmte Aufgaben in der Zeit zwischen dem 
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14. und 15. Parteitag ein. Ich hoffe, daß ich ihn in Abstimmung 
mit Unionsfreund Heyl noch filr die SHV-Sitzung am 8 . 3.1983 
fertigstellen kann. 

Außerdem habe ich im Februar mit der Vorlage der Konzeption 
die Vorbereitung einer Tagung ~er Frauenkommission beim PHV 
begonnen, die am 16. März 1983 stattfinden soll. 

Mit Unionsgruß 

/ 

• 



Mitteilung Berlin , den 4.3. 1983 

Von Rainer Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr.: Honatsbericht Februar 1983 

1. Am 24. April finden in Österreich Parlamentg~ahlen statt. 
Gegenwärtig geht man davon aus, daß die SPÖ die absolute 
Mehrheit verliert. Während die ÖVP Interesse zeigt, mit der SPÖ eine 
große Koalition zu bilden (um endlich wieder einmal in der Re
gierung vertreten zu sein), tendiert die SPÖ zu einer Koalition 
mit der FPÖ. 
Der größte Unsicherheitsfaktor bei Voraussagen seien die Grünen. 
Es existieren zVJei Bewegungen , nämlich eine "bi.irgerliche" und 
eine "linke". Besonders in den letzten Wochen hätten die "bi.ir
gerlichen" Grünen einen relativ großen Aufschwung erlebt, 
da sie in ihren Reihen zahlreiche prominente Persönlichkeiten 
aus den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen vereinen. 
Es sei nicht ausgeschlossen, daß diese Grünen in den National
rat einziehen. 

Die KPÖ spiele nach ~ie vor eine unbedeutende Rolle , und es sei 
nicht ausgeschlossen, daß ihr bisher schon geringes 7ählerpotential 
weiter zurückgehe. 

Die ÖVP gehe davon aus, daß ein möglicher Wahlsieg der CDU/CSU 
am 6. I.'Iärz in der BRD positive Aum irkungen für sie haben könnte. 
Nach wie vor könne der Parteivorsitzende Mock den. "alten Mann" 
Kreisky" in der Popularität und in der Ausstrahlungskraft nicht 
erreichen. 

2. Die Zeitung der Vereinigung PAX, die "Slowo Powzechne",möchte aus 
Anlaß der Lutherjubiläen in der DDR eine Zeitungsseite gestalten. 
PAX hat uns gebeten, dieses Vorhaben mit Texten und Bildern zu 
unterstützen. 

3. Die Politische Partei der Radikalen der Niederlande hat in einem 
Brief an die Abteilung ihr Interesse an einem Besuch der CDU in 
der DDR mitgeteilt. 

(36a) BmG 045 201 66. 10. 2149 



Von Abt. Ord.nung/Sicherhei t 1 
An Ufrd. Götting 

Tätigkeit 

Berlin , den 28 • 2 • 1983 

Bez.: 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. 3 .1'983 

des Leiters der Abteilung Ordnung und Sicherheit 

des Sekretärs der CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR 

im Februar 1983 

1. Aufgabenbereich "Ordnung und Sicherheit" 

In delf Korrektur-Abzug der "Dokumentation Ordnung und Sicher
heit 11 wurden die vom Parteivorsitzenden und von den Mitglie
dern des SHV gegebenen Veränderungs- und Berichtigungshinweise 
übertragen und technische Fragen der Gestaltung der Dokumenta
tion mit Ufrd. Starke (VOB Union) abgestimmt, so daß nunmehr 
die Fertigstellung der Dokumentation in Auftrag gegeben wer
den konnte. Die Auslieferung durch die Druckerei wird voraus
sichtlich Anfang März erfolgen und dann nach Zusammenstellung 
der Ordnungen in den dafür vorgesehenen Einbänden bis ca. Mitte 
März die Ausgabe der Ordnungen entsprechend dem dazu festgeleg
ten Verteilerschlüssel vorgenommen. 

Entsprechend den Festlegungen des SHV wurde die Jahreshaupt
versammlung der Ortsgruppe Pritzwalk (BV Potsdam) besucht. 
Die gut vorbereitete Jahreshauptversammlung fand in würdigem 
Rahmen statt. Das betraf sowohl den gut ausgestalteten Ver
sammlungsraum wie eeenso die gute Beteiligung der Mitglieder 
der Ortsgruppe (89 %) und der Gäste aus der demokratischen 
Öffentlichkeit (Bürgermeister, OPO-Sekretär der SED, Gemeinde
pfarrer). 
Der Rechenschaftsbericht des Ortsgruppenvorstandes und auch 
die z.Tl. gut vorbereiteten Diskussionsbeiträge hatten ein 
hohes Niveau. 
Hervorzuheben ist, daß der Kreissekretär des KV Pritzwalk, 
Ufrd. Heinz Krd.mp offenbar sehr initiativreich und zielstrebig 
die Vorbereitung der JHV unterstützt hat. 
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In der B-Arbeit wurde die Auswertung der 1. Etappe der Stabs
übung "Mosaikstein 82" weitergeführt und dabei die Führungsdo
kumentation entsprechend verändert bzw. ergänzt. 
Infolge der laufenden Kaderveränderungen beim SHV bzw. Verän
derungen hinsichtlich des \fuhnsitzes und der privaten Telefon
Anschlüsse bei einer Reihe von Führungskadern ist eine baldige 
Erneuerung des Benachrichtigungsplanes erforderlich. Die Vor
bereitungsarbeiten dazu wurden begonnen. 

Der Leitungs- und Bereitschaftsdienst beim SHV wurde im Berichts.i 
monat kontinuierlich gewährleistet. 
Die Monatslisten für März 1983 sind aufgestellt und die Dienst
habenden benachrichtigt worden. 

2. Aufgabenbereich "CDU-Volkskammerfraktion" 

Das für Mitte März vorgesehene Weiterbildungsseminar für die 
Mitglied er der Volkskammerfraktion der CDU und die Nachfolge
kandidaten kann zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt werden 
(Grund: Messewoche / Abwesenheit des Fraktionsvorsitzenden). 
Es ist dafür ein späterer Termin an der ZSS in Aussiebt genom
men . 

Gegenwärtig wird ein operativer Einsatzplan zur Durchführung 
von Konsultationsgesprächen über die in dieser Wahlperiode bis
her von den Abgeordneten und den Nachfolgekandidaten geleistete 
Arbeit vorbereitet. 
In Kürze wird mit der Durchführung dieser operativen Einsätze 
des Fraktionssekretärs in den einzelnen Bezirken begonnen. 

Aus der weiteren Auswertung der Quartals- Tätigkeitsberichte 
der Abgeordneten ergibt sich folgendes: 
o Abg . Dr. Klepel berichtet, daß in der "ökologischen Diskus

sion" immer dringlicher Maßnahmen zur Erhaltung unserer Wäl
der gefordert werden . Veröffentlichungen in der Presse zu 
diesem Problem, die allgemein gehalten sind und zumeist sich 
darauf beschränken, auf eine ähnliche Situation in anderen 
Ländern hinzuweisen, werden als unbefriedigend betrachtet. 

o Abg . Kramer stellt fest, daß die auf der 5. Tagung des ZK 
der SED aus der weltpolitischen Situation gezogenen ökonomi
schen Konsequenzen für die DDR bei den Werktätigen das Ver
ständnis für die zu lösenden Aufgaben vertieft haben. 
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Andererseits besteht die Tendenz, Unzulänglichkeiten im Han
del und im Transportwesen wie ebenso in der Produktion zu
nehmend allein mit ungünstigen äußeren Bedingungen zu begrün
den, ohne die Möglichkeiten und die Notwendigkeit zur stär
keren und besseren Nutzung vorhandener Potenzen und Mittel 
zu erkennen und wahrzunehmen. 

o Abg. Haller berichtet, daß Führungskader in der Produktion 
oftmals zentrale Entscheidungen nicht verstehen können, so 
z.B. eine Weisung zur kurzfristigen (3 lochen) Erarbeitung 
einer Konzeption zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. 
Eine solche Konzeption wird als "Papierkorb-Konzeption" be
zeichnet. 
Hinter der sogenannten Gebrauchswerterhöhung der Produkte 
verbirgt sich zumeist tatsächlich eine Gebrauchswertminde
rung, weil Materialeinsparungen vorgenommen werden bzw. auf 
Materialien ausgewichen wird, die zur Importablösung oder 
als Importe minderer Qualität zur Senkung der Importpreise 
eingesetzt werden. 
Das führt in den Betrieben zu doppelten Problemen, zu Pro
blemen mit den Produktionsarbeitern, die große Sch\vierigkei
ten haben, die Qualitätsanforderungen zu erfüllen, und zu 
Problemen gegenüber den Qualitätsanforderungen der zuständi
gen Ministerien. 
Unzweckmäßig erscheint insbesondere auch die Konzentration 
der Leitungstätigkeit und Planung der wirtschaftsleitenden 
Organe auf das Finalprodukt, ohne daß zugleich durchgängig 
die notwendigen Voraussetzungen bei den jeweiligen Zuliefe
rern planmäßig gichergestellt werden. Dazu sollten planmäßig 
"Produktionsketten" für bestimmte Hauptprodukte gebildet 
werden. 



' 
Berlin , den 7 . 3 . 1983 

Von Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Iviärz 1983 

Lieber Gerald! 

lährend die Arbeit der Abteilung Parteiorgane in den ersten beiden 
Monaten des Jahres wesentlich geprägt war durch die Unterstützung 
der Bezirks- und Kreisvorstände bei der Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen, wollen vvir uns - beginnend 
mit dem Monat März - ganz gezielt auf die Unterstützung der Vor
stände in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 1984 konzentrieren . 

Anfangen wollen wir zunächst mit zwei Brigadeeinsätzen in den 
Bezirksverbänden Frankfurt und Neubrandenburg, wobei wir unsere 
Hilfe und Unterstützung - und diese beiden Verbände haben Hilfe 
und Unterstützung ganz offensichtlich recht nötig - insbesondere 
auf die Lösung folgender Aufgaben richten wollen: 

1. Auf die weitere Auswertung des 15 . Parteitages und die Gewinnung 
der Mitglieder zu neuen volkswirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Aktivitäten . 

2. Auf die Gewinnung einer ausreichenden Anzahl geeigneter Unions
freunde als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen . 

3. Auf die Gewinnung geeigneter Unionsfreunde für hauptamtliche 
Funktionen im Partei- und Staatsapparat . 

Eine ausführliche Einsa tzkonzept·ion wird dem SHV in seiner Sitzung 
am 8. J . 1983 zur Beschlußfassung vorgelegt . 
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Gegenwärtig unternehmen wir, gemeinsam mit der Abteilung Kirchen
fragen , den Versuch , die kirchenpolitische Situation im Zusammen
hang mit der sogenannten "unabhängigen" Friedensbewegung der 
hirchen einzuschätzen . Als Anlage füge ich diesem Bericht zu 
Deiner Information die diesbezüglichen Einschätzungen der Bezirks
vorsitzenden von Potsdam und Dresden bei . 

Die Gesamteinschätzung wird dem SHV voraussichtlich in der Sitzung 

am 22 . 3 . 1983 vorgelegt . 

/ 

2 Anlagen 



.. l\.litteilung 1 
Berlin d 1. März 1983 ------, en _____ _ 

Von 

An 

Ufrd • QllaSt Bez.: 

J 
Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mä:t'z 1983 

Lieber Gera ld ! 

1. Wie ich Dir im letzten Monatsbericht mitteilen konnte, ist die 
Abteilung Kader gegenwärtig im Zusammenwirken mit .den Bezirks
sekretariaten bemüht, bald Klarheit über die Frage der Wieder
kandidatur unserer gegenwärtigen Staatsfunktionäre bei den 
Kommunalwahlen 1984 zu schaffen und darüber hinaus die bestehen
den Möglichkeiten für die Besetzung zusätzlicher Mandate zu 
klä:t'en. Es kann jetzt eingeschätzt werden, daß bis Ende Februar 
diese Aufgabe zu ca. 50 % erfüllt worden ist. Bei mehr als der 
Hälfte unserer Staatsfunktionäre besteht Klarheit mit den ört
lichen Räten über ihre Wiederkandidatur, und von diesen Freunden 
liegt inzwischen auch eine schriftliche Bereitschaftserklärung 
dafür vor . Bei der anderen Hälfte der Freunde besteht in der 
Regel ebenfalls Übereinstimmung mit den Räten der Kreise im 

Hinblick auf ihre Kandidatur bei den Kommunalwahlen 1984. Es 
wird angestrebt , die persönlichen Gespräche mit diesen Freunden 
und die Einholung der Bereitschaftserklärungen im wesentlichen 
bis Ende März abzuschließen. 

Um einen exakten Überblick zu schaffen, habe ich die Absicht, 
in den kommenden Wochen in allen Bezirkssekretariaten konkrete 
Abstimmungen über den gegenwärtigen Stand durchzuführen. Ich 
hoffe, daß Du damit einverstanden bist. 

Im Februar konnten 2 Bürgermeistermandate (Kittendorf, Kreis 
Malchin, BV Neubrandenburg und Horla, Kreis Sangerhausen, 
BV Halle) sowie 2 Mandate bei stellvertretenden Bürgermeistern 
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und Stadträten (Velten, Kreis Oranienburg, BV Potsdam und 
Weißenf els, BV Halle) zusätzlich besetzt werden. Dadurch hat 
sich die Gesamtzahl der Mandate bei Bürgermeistern auf 370 
und bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten auf 
255 erhöht. Damit verfügen wir insgesamt jetzt über 871 
hauptamtliche Mandate in den örtlichen Räten, denen aber leider 
andererseits 48 zeitweilig unbesetzte Mandate gegenüberstehen. 
Die Wiederbesetzung dieser Mandate gestaltet sich nach wie vor 
äußerst schwierig. 

2. Die Abteilung Kader war bemüht, auch im Februar, trotz der 
durch gesundheitliche Probleme und durch Urlaub bedingten 
Schwierigkeiten, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Ungünstig 
wirkte sich aber die Erkrankung des Unionsfreundes Erfurth 
(seit 27. 1. 1983 wegen Herz- und Kreislaufbeschwerden krank
geschrieben) und des Unionsfreundes Berghäuser (seit 10. 2. 1983 
wegen Herz- und Kreislaufbeschwerden krankgeschrieben) vor 
allem auf die operative Arbeit aus. Mit der Gesundschxeibung 
beider Unionsfreunde ist nicht vor Mitte bis Ende März zu 
rechnen. 

3. Mit gutem Ergebnis wurde im Februar das Kreissekretär-Ausbil
dungsseminar in Burgscheidungen abgeschlossen. Dieses Seminar 
zeichnete sich durch eine hohe Qualität, gute Lernergebnisse 
und eine vorbildliche Disziplin der teilnehmenden Unions
freunde aus. Damit konnte ein wichtiger Schritt nach vorn 
im Hinblick auf die qualifizierte Wiederbesetzung offener 
Kxeissekretärfunktionen bzw. auf die zukünftige Besetzung 
der Funktion des Kreissekretärs in Kreisverbänden, in denen 
eine Veränderung bevorsteht, erreicht werden. 

Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich im Hinblick auf die Quali
fizierung von Staatsfunktionären durch den gegenwärtigen Mit
telstufenlehrgang ab. Auch die Mittelstufe II/83 und die Ober-
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stufe, fü:r die gegenwärtig durch die Kaderabteilung die Dele
gierungsvorschläge der Bezirkssekretariate geprüft werden, wird 
im wesentlichen der weiteren Qualifizierung von Staatsfunk
tionären bzw. von Nachwuchskadern fü:r solche Funktionen dienen. 

Zur Aufnahme eines Fernstudiums an der Akademie für Staats
und Rechtswissenschaften ab September 1983 wurden die Unions
freunde 

Holger M e .y e r 
Mitarbeiter der Abteilung Parteiorgane 
(Instrukteurbrigade) und 

Heinz H o 1 z m ü 1 1 e r 
Kreissekretär des Kreisverbandes Berlin-Mitte 

delegiert. 

4. Eine Ehrenrente wurde im Februar durch Beschluß des Präsidiums 
des Ministerrats Unionsfreund Gebhard J a s k o 1 a , Beelitz, 
(er war früher stellvertretender OB in Karl-Marx-Stadt) gewährt. 

5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes gab es im Februar Verände
rungen durch das Ausscheiden der Kolleginnen Nowak und Bachmann 
(Mitarbeiterin der Berliner Redaktion bzw. in der Küche) und 
die Neueinstellung der Kolleginnen Seifert (Verwaltung) und 
I\'Io:rgenroth (Küche). 



Mitteilung Berlin , den 1 • 3 • 1 98 3 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

. Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

1 

t 

FORUM, die Wochenzeitung der Studenten, hat seine letzte Beilage 
ganz dem Thema Luther gewidmet . Und zwar wird "das Nachdenken über 
I.Tartin L." in Gesprächen mit dem Historiker Prof. Steinmetz, dem 
Philosophen Prof . Ley, dem virtschaftshistoriker Prof. Kuczynski, 
dem Kunsthistoriker Prof. Ullmann und dem Literaturhistoriker 
Dr. Lenk geführt. Das für uns Bemerkenswerte dabei ist, daß in 
diesen Gesprächen fast immer auch aktuelle bündnispolitische 

' 
Gesichtspunkte, aber auch solche Fragen wie, ob aus irrationali
stischer Weltanschauung heraus fortschrittliches Denken möglich 
ist, eine Rolle spielen. 

So betont z.B. Prof. Steinmetz : 11rtir haben uns in den vergangenen 
Jahren oft ein bißchen fun diese Tatsache gedrückt, haben getan, 
als sei Religiosität nicht mehr relevant angesichts der gewaltigen 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritte. Wir müssen als 

/ 

lTarxisten aber Religion historisch erklären, aus ihren Bedingungen 
heraus. In der Gegenwart wie bei Luther. Wodurch hatten seine 
religiösen Gedanken solche Resonanz? Inwieweit hat er die früh
bürgerliche Revolution ideologisch~ mit inauguriert? Antworten 
auf solche Fragen können uns helfen in der Zusammenarbeit, insbe
sondere mit protestantischen Christen. lit Menschen, denen christ
licher Glaube etwas bedeutet, kann nur diskutieren, wer sie ernst 
nimmt, und ernst nimmt sie nur, wer wenigstens etwas kennt von 
ihrem Anliegen. Dafür braucht man ja nicht Theologie zu studieren. 

Nicht zu vergessen: Die geschichtliche Rolle der Bibel. Wir 
sprechen jetzt viel von Luthers übersetzerischer Leistung, doch 
die wenigsten nehmen die Bibel einmal in die Hand. Sie ist ein 
Zugang zu vielen historischen Ereignissen . Außerdem, wie v.dll 
man ohne Kenntnis biblisch-mythologischer Stoffe die Kunst des 
Mittelalters, der Renaissance usf. aufnehmen? Also mehr Kennt
nisse ließen sich bei dieser Gelegenheit vielleicht vermitteln, 
um damit unser Gesamterbe besser verstehen zu können." 

-2-
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Der Philosoph Prof . Ley antwortet auf die Frage, ob heute noch 
aus irrationalistischer Weltanschauung heraus fortschrittliches 
Denken möglich ist mit "aber sicher" und fährt fort: "rl.Ian muß 
nicht Atheist sein, um zur Partei der Arbeiterklasse stoßen zu 

können. Die Partei selbst aber ist atheistisch, das heißt, sie 
zeigt innerweltliche Strukturen auf , die gesellschaftliche Ent 
wicklung zum Kommunismus ermöglichen, und verlangt, die gegebe
nen Entwicklungsstrukturen auszunutzen. Dazu benötigt die Arbei
terklasse wissenschaftlich-technischen Fortschritt, um intensiv 
erweiterte Reproduktion zu vollziehen. Die Auseinandersetzungen 
um Luther beziehen gerade diese Problematik ein. Mancher von 
denen, die Luther die Tendenz zu rationalem Weltverständnis ab
sprechen, möchte mit einem so mißverstandenen Luther die not 
wendige Entfaltung der materiellen Strukturen der Gesellschaft 
hintertreiben. Das wollte nicht mal jenes Luthertum in Deutsch
land, das als verknöcherte Reformation bezeichnet wurde." 

Na ch meiner Kenntnis sind das Überl egungen , die durchaus zum 
Neuen , das uns das Lutherjubiläum bringt, gehören. 



Mitteilung Berlin ,den 1.3.1983 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Das im Januar in Grünheide durchgeführte Führungskaderseminar 
für die Bezirksvorsitzenden , Abteilungsleiter , Chefredakteure 
usw. hat sich als sehr informativ und nützlich erwiesen und wur
de von allen Teilnehmern dankbar begrüßt. Das besonders deshalb, 
weil hier einmal Informationen vermittelt wurden, die unserer 
Presse und Literatur nicht entnommen werden konnten, und weil 
außerdem gesellschaftliche Zusamme:mhänge dargelegt und erläutert 
wurden , die bisher nicht in ihrer Bedeutung und ihrem Umfang 
voll erkannt wurden. Besonders hervorzuheben sind hier die Aus
führungen der ZK-Mitglieder Manfred Feist zu aktuellen Aufgaben 
gegen die imperialistische Konfrontationspolitik, für Frieden 
und Abrüstung (insbesondere die Darstellung der gegenwärtigen 
Entwicklung der Friedensbewegung) , Prof . Otto Rein.hold über öko
nomische Probleme bei der weiteren Verwirklichung afer Hauptauf
gabe unter den Bedingungen der BOer Jahre, Ursula Ragwitz zu ak
tuellen Fragen der Kulturpolitik der DDR, des Mitarbeiters im ZK 
Günter Gerecke zu aktuellen Fragen und Problemen in der inter
nationalen Entwicklung und unseres Unionsfreundes Hermann Kalb 
zu aktuellen Fragen des Verhältnisses Staat - Kirchen in der DDR. 
Übereinstimmend äußerten die Teilnehmer die Meinung , auch im 

49 nächsten Jahr ein solches Seminar mit einem derartig hohen Infor
mationsgehalt durchzuführen. 

Gemeinsam mit dem Dozentenkollegium der ZSS denken Ufrd. Wünschmann 
und ich über die Thematik des Politischen Studiums 1983/84 nach, 
die im April vom SHV zu beschließen ist. Wir sind der Ji.~einung, 
daß das kommende Studienjahr in seiner politischen Zielsetzung 
auf die Ylahlen zu den örtlichen Volksvertretungen, die 1984 zu 
erwarten sind, gerichtet sein sollte~ Deshalb sollten die Themen 
sich mit inn.el\I)oli tischen Fragen beschäftigen, zugleich das spe
zifische Anliegen unserer Partei erkennen lassen und unseren Unions
freunden Abgeordneten Anregungen für ihr Handeln geben. · Unter Be
rüqksichtigung dessen denken wir etwa an folgende vier Themen
komplexe: 

-2-
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- Heft 1 zur Familienpolitik und der Förderung der Jugend 
(auch im Blickpunkt auf die Wahlen zu den Eltern
vertretungen) 

- Heft 2 zur Energiepolitik 

- Heft J zur Gesundheits- und Sozialpolitik 

- Heft 4 zur Vertiefung der sozialistischen Demokratie und zur 
Kommunalpolitik 

Das Gesamtthema könnte etwa lauten: " ]l,.fi tgestal t er unserer sozia
listischen Kommunalpolitik" oder "Zum Nutzen aller Bürger" oder 
so ähnlich. Wir werden noch diese Uoche mit dem Doz~ntenkollegium 
über den Inhalt und den Aufbau der Studienhefte weiter beraten . 

Börner 



Mitteilung 1 
Berlin 

, den 
2.3.1983 

Von 

An 

Ufrd. ßrodde 
Bez.: 

Uf rd. Götting Persönlicher Bericht 
Betr.: 

Lieber Ge rald ! 

In der weiteren Auswertung des 15. Parteitages wird mit den 

Mitgliedern aus der Wirtschaft darüber beraten, wie sie mit 

größerem persönlichen Einsatz im sozialistischen Vettbewerb 
die tägliche Planerfüllung sichern helfen können. In diese 

Oberzeugungsarbeit werden die Aussagen Erich Honeckers vor 

den ersten Sekretären der Kreisleitungen einbezogen. Im be

sonderen werden die gegenwärtigen Jahreshauptversammlungen 

genutzt, um E~fahrungen darzulegen und Haltungen zu fördern, 

die zur Sicherung des neuen Schrittmaßes notwendig sind. 

Die Gespräche mit unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft 

lassen erkennen, daß in zahlreichen Kreisen bereits begonnen 

wurde, die Aussagen Erich Honeckers territorial bezogen aus

zuwerten und mit konkreten Erfahrungen und Beispielen der 

Kreise zu untersetzen. Dabei wurden z. B. in Greifswald auch 

offen die Probleme angesprochen, die bisher die Arbeitspro

duktivität gegenüber anderen Kreisen drückten, wie z. B. 

Leitungsschwächen im Atomkraftwerk Lubmin oder Qualitäts

einbrüche im VEB Schiffselektronik Greifswald. Dort wird 

zugleich über konkrete Maßnahmen beraten, um Rückstände auf

zuholen. Unsere Mitglieder wollen im Rahmen ihrer Möglich

keiten diese Festlegungen unterstützen. 

In den Gesprächen findet auch volle Zustimmung, da~ es wenig 

hilft, wenn auf dem Papier angeblich gute Leistungen abge

rechnet werden - wie Erich Honecker feststellte - in Wirklich

keit jedoch Erzeugnisse einem Weltstandsvergleich nicht stand

halten würden. Es wird GenugtuunJ}-'darüber zum Ausdruck ge
bracht, daß weitere Schritte vorbereitet werden, um zwischen 

den RGW-Staaten in Gr.undf ragen der Wirtschaftsstrategie für 

einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren eine höhere Qualität der 

Zusammenarbeit zu erreichen. Unsere Mitglieder, besonders in 
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wirtschaf tsleitenden Funktionen erkennen in der internationalen 

Arbeitsteilung eine wichtige Voraussetzung, um z. B auf dem Ge

biete der Kernenergie und der Mikroelektronik ein höheres Ent
wicklungstempo zu erreichen, so wie es dem Weltstand entspricht. 

In der Oberzeugungsarbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden 

berücksichtigen wir die Aussagen der Arbeitsgruppentagung des 

Nationalrates vom 25.2.1983. Dort wurden vom Minister für Be

zirksgelei tete Industrie und Lebensmittelindustrie Dr. Wange 
' 

und anderen maßgeblichen Funktionären aus Ministerien der Be-

reiche des Handels, des Bau- und Verkehrswesens Erläuterungen 

zu Ergebnissen des Jahres 1982 sowie zu Schwerpunkten der Plan

erfüllung 1983 gegeben. Die Diskussion zu diesen Fragen mit 

unseren Mitgliedern zeigt, daß es auch in ihren Betrieben hin

sichtlich der Erfüllung der Versorgungsaufgaben im neuen Plan

jahr Licht und Schatten gibt. Erreichten For!schritten durch 

Rationalisierungsmaßnahmen und weiteren Ausbau der Kundendienste 

stehen Schwierigkeiten gegenüber, die z. B. bei Malern ihre Ur
sache in anhaltender Engpaßsituation bei Farben haben. Es dauert 

oft noch zu lange, bis die wirtschaftsleitenden Organe auf solche 

akuten Situationen reagieren. Festzustellen ist auch bei unseren 

Mitgliedern in Handwerk und Gewerbe eine hohe Bereitschaft, Pro

bleme zu lösen und ihre speziellen Leistungen zur Planerfüllung 

zu erhöhen. 
... 



Berlin d 1.3.1983 _______ ,, en -------

Von -~U~f~r~d~. _W_,_,__,,,i=e~d~e~m=a~n'-'-'--'--~ Bez.: --------------

Ufrd. Götting 
An--~·----------~ 

Betr.: _____________ _ Persönlicher Bericht 

1 

Lieber Unionsfreund Götting! (f 
Die ideologische Situation in der Landwirtschaft ist im wesent

lichen durch "Abwarten" bestimmt: das gilt sowohl für die Agrar

preisreform, über die an der Basis noch nichts näheres bekannt 

ist, als auch für die Auswirkungen des Winters. In den nächsten 

Tagen wird sich zeigen, welche Auswirkungen der Schnee und die zum 

Teil strengen Fröste auf die Wintersaaten hatten. 

Eine Reihe Gespräche mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft 

(auf Jahreshauptversammlungen und spezifischen Beratungen) zeigen, 

daß 1982 eine echte Neuorientierung auf die Lösung der komplizier

ter gewordenen Aufgaben in Gang gekommen ist. Man stellt sich den 

Problemen, packt sie mit weitaus größerem Elan und Optimismus an 
als in der Vergangenheit. 

Ich nutze derzeit auch Dienstreisen zu Jahreshauptversammlungen, 

um an Veranstaltungen der Beratergruppen "Landwirtschaft" in 

l<reisverbänden teilzunehmen; beispielsweise in Geithain und Jena. 

Damit wird die Zeit effektiver genutzt, ich komme mit weitaus mehr 

Freunden ins Gespräch und kann informieren und Informationen em

pfangen. 

_. Im Zusammenhang mit den Jahreshauptversammlungen möchte ich auf 

folgende Beobachtungen verweisen: 

Von Jahr zu Jahr erscheinen mir die Ortsgruppen-Programme formaler. 

Selbst däs "Muster-Programm" der OG Bismark (siehe utm) enthält 
sehr viele Selbstverständlichkeiten und Allgemeinplätze. Man müßte 

einmal darüber diskutieren, wie man das verändern und zu neuer 

Qualität kommen kann, die dann auch den veränderten Bedingungen 

entspricht. Das Prinzip finde ich richtig und gut. Die Erarbei-

tung der Programme zwingt die Vorstände, sich intensiv mit den 

Mitgliedern, ihrer Arbeit und ihren Leistungen zu befassen; 

zugleich zwingt es die Mitglieder. "Farbe zu bekennen". Vielleicht 

müßten wir die Schwerpunkte innerhalb der Programme verändern? 

Ahnlich ist es mit den Berichten der Vorstände. Die meisten halten 
sich sehr "brav" an die Rededispositionen und ergänzen sie nur sehr 

(36a ) B m 2497/61. 20. 336 
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geringfügig. Damit bleiben sie jedoch zu allgemein und 

sprechen zu wenig die territoriale Situation an. Aber wie 

das verändern? Die vom SHV herausgegebenen Rededispositionen 

entsprangen einem echten Bedürfnis. Zuvor hatten meistens die 

Kreissekretäre Rahmenberichte entwickelt, die die Grundlage 

für die Berichterstattung der OG-Vorstände bildeten. Zum 

Teil hatten auch die Bezirkssekretariate solche Muster ent

wickelt. Mit der Abschaffung der einheitlichen Rededisposition 

wäre nicht viel gewonnen. Wichtig erscheint mir, diese so zu 

gestalten, daß die Ortsgruppen-Vorstände veranlaßt we rden,mehr 

Eigenes hinzuzufü gen. Vielleicht könnten sich da~u einmal erfah
rene Freunde im Hause zusammensetzen, um Vorschlä ge zu entwickeln. 

I 
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Folgende Informa tionsberichte von Bezirksvor

sitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende: 

DV Petaelem - AiBAt OiAgogangeR 

Abteilun9sleiter : 

~f FS; Dr, TroAele RieRt Oi.R~i1S8R~BR • 

Ufl"d. OreRwng nisRt Qin9e9anger:t 

Ufrd . Dr. Koch - Urlaub 

Ufrd. Lechtenfeld - Urlaub 

Ufrd. Skulski - krank 

Ufrd. Kaliner - Urlaub 
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CH RISTLICH-DEty10KRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutsch1ands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

1080 Ber1in 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen 

V/G 

f 
Datum 

5. 4. 1983 

Betr.: Informationsbericht zum 1. April für den Partei
vorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Der Monat März stand im Zeichen der Weiterführung, das Ab

schlusses und der ersten Auswertung der diesjährigen Jahres

hauptversammlungen. 

Des weiteren möchte ich berichten über unsere Solidaritäts

veransta1tung aus An1aß des 3. Jahrestages der Ermordung des 

Erzbischofs von San Salvador, Oscar Arnu1fo Romero am 23. 3. 
und über eina differenzierte Veranstaltung mit dem Stadtrat 

für Hande1 und Versorgung , Koll. Herbert Meyer, dem Direktor 

der Industrie und Handelskammer Ber1in, Ko11. Joost gemeinsam 

mit Mitgliedern des Bezirkssekretariats und Unionsfreunden 

Händlern und Gewerbetreibenden am 30. 3. 

Abschlie ßend möchte ich heute über den Stand der Fertigstel

~~lung und Übergabe unserer neuen Geschäftsstelle informieren 

~ und einige damit im Zusammenhang stehende Fragen auf'wer:fen • 

... ... 
;::: 
"' .... 
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Aus den diesjährigen Jahreshauptversammlungen, deren erste 

Auswertung durch das Bezirkssekretariat am 21. und durch den 

Bezirksvorstand am 2J. J. vorgenommen wurde, sind folgende 

Erkenntnisse und Schlußfolgerungen zu ziehen: 

1. Verallgemeinerungen sind äußerst kompliziert bzw. sie ver

zerren leicht das Bild über die tatsächliche Lage in den 

einzelnen Ortsgruppen. 

2 

Deshalb sollte zwar eine Gesamteinschätzung der Jahreshaupt

versammlungen durch die Kreissekretariate/Kreisvorstände ge

meinsam mit allen Ortsgruppenvorsitzenden durchgeführt werden, 

auf keinen Fall aber auf' die detaillierte Auswertung inner

halb der Ortsgruppenvorstände - gemeinsam mit Mitgliedern des 

Bezirkssekretariats und des Kreissekretariats verzichtet wer

den. Einzelheiten dazu wurden und werden mit den Kreissekre

tären am 25. J. bzw. 8. 4. und mit den Kreisvorsitzenden durch 

das Bezirkssekretariat am 7. 4. beraten und festgelegt. 

2. Die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1983 
sind - nicht zuletzt im Ergebnis der lfeiter:führung der per

sönlichen Gespräche mit jedem Mitglied - zu ergänzen, fort

zuschreiben und als tatsächliches Leitungs- und Arbeitsin

strument des Ortsgruppenvorstandes zu nutzen. 

J. Die Vorbereitung und der Verlauf der persönlichen Gespräche -

ausgelöst durch den Beschluß des erweiterten Bezirksvorstan

des vom November/82 - sind gründlich zu analysieren. 

Die Kreis- wie ortsgruppenvorstände sollten daraus a1lgemeine 

Schlußfolg erungen wie konkrete Konsequenzen ableiten. 

Das bezieht sich z.B. auf die Zielsetzung der Gespräche, auf 

die Auswahl der Gesprächspartner, auf das Tempo und die Wirk

samkeit der Verarbeitung von Hinweisen etc. 
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4. Die unterschiedliche, insgesamt unbefriedigende Teilnahme 

an den Jahreshauptversammlungen muß einer exakten tlber

prüfung unterzogen werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich Dich auch darum, im 

Sekretariat des Hauptvorstandes Überlegungen dahingehend 

anzustellen bzw. anstellen zu lassen, wie durch eine Ver

legung bzw. Veränderung des Zeitraumes der Jahreshauptver

sammlungen evtl. eine bessere Beteiligung erreicht werden 

kann. Auf Wunsch beteiligen wir uns gern an entsprechenden 

Diskussionen bzw. Vorschlägen. 

Die Solidaritätsveranstaltung aus Anlaß des 3. Jahrestages 

der Ermordung von Erzbischof Romsro ~and bei den anwes enden 

Lateinamerikanischen Christen und und unseren Unionsfreunden 

eine gute Resonanz. Die Unterstützung seitens der Abt. Inter

nationale Verbindungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes 

ist hervorhebenswert. In der Presse {ND, BZ und Neue Zeit) 

sowie im Berliner Rundfunk gab es eine aussagefähige Bericht

erstattung. 

Die differenzierte Veranstaltung mit Unionsfreunden Händlern 

und Gewerbetreibenden wurde langfristig und gründlich vor

bereitet. Die gesetzte Zielstellung wurde erreicht , indem 

unsere eingangs genannten Gäste den Teilnehmern interessante 

Informationen vermittelten und zusagten, die gestellten An
fragen und gegebenen Hinweise als Eingaben zu bearbeiten. 

Andererseits konnten sich unsere Gäste vom Engagement unserer 

Berliner Unionsfreunde bei der Erfüllung von Dienst- , Versor

gungs- und Reparaturleistungen überzeugen. Die Beratung wird 

sowohl im Aktiv Handel und Gewerbe als auch im Bezirksvorstand 

gründlich ausgewertet. Darüber hinaus wird unsere Vorschlags

tätigkeit auf diesem Gebiet in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachabteilungen im Magistrat und der Leitung der Industrie- und 

Handelskammer weiter ausgebaut. 
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Dank der umf'assenden Unterstützung durch die Bezirksleitung 

Berlin der SED und dem Magistrat der Hauptstadt wird am heutigen 

Tag unsere neue Geschäf'tsstelle durch den HAG-Gesellschaftsbau 

an uns übergeben. Wir freuen uns sehr darüber. Namens aller Mit- j 
arbeiter unseres Bezirkssekretariats möchte ich Dir zunächst auf 

diesem Weg e herzlich Dank sagen für das gezeigte Verständnis für 

diesen Umbau und die gewährte :finanzielle Hil:fe. Ende April/An:fan 

Mai wird der Umzug erfolgen. Unmittelbar danach werden wir Dich 

zu uns einladen. 

Ich bin davon überzeugt, daß sich mit der neuen Geschäftsstelle 

die Arbeits- und Lebensbedingungen :für unsere Mitarbeiter wes·~t

lich verbessern werden und damit gute Voraussetzungen :für eine 

noch effektivere politische Arbeit in unserem Berliner Verband 

gegeben sein werden. 

Gestatte mir aber in diesem Zusammenhang noch eine Bitte. Um die 

neuen Arbeitsbedingungen voll nutzen zu können, wäre es für uns ~ ~ 1 

äußerst dienlich,wenn uns noch zwei zusätzliche Arbeitskräf'te ~ 
zur Ver:fügung stehen würden. Einmal handelt es sich um eine Ver

waltungskraft zur Unterstützung unseres Instrukteurs :für Finanzen 

und Verwaltung. Durch diese Kollegin sollten vor allem :folgende 

Tätigkeiten ausge:führt werden: 

Einlaßdienst in die Geschäf'tsstelle, 

materiell-technische Unterstützung der Vorbereitung von Veran

staltungen des Bezirkssekretariats, 

- Unterstützung des Instrukteurs :für Finanzen und Verwalt\lllg 

bei der Materialbedarfsermittlung, Materialbescha:f:fung, -verwal

tuna und Vergabe, 

Aus:führung von Schreibarbeiten für den Instrukteur :für Finanzen 

und Verwaltung. 

Die zweite gewünschte Planstelle ist :für eine Köchin und Reini

gungskraft gedacht. Tätigkeitsmerkmale sollen sein: 

- Zubereitung von Frühstück und Mittagessen :für die Mitarbeiter 

des Bezirkssekretariats, 

Versorgung mit Speisen und Getränken :für die Teilnehmer an Be

ratungen im Bezirkssekretariat, 

Säuberung des Geschirrs und Au:f'reohterllialtung von Ordnung und 
Sauberkeit in der Küche, 
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- Verwaltt.mg des Kücheninventars, 

- Mithili'e bei der Haus-, Zimmer-, und Flurreinigung. 

Auch in diesem Falle wäre ioh Dir sehr. verbunden, wenn Du dieser 

unserer Bitte nachkommen würdest. 

In meinem nächsten Bericht informiere ich Dich ausführlich 

über unsere Aktivitäten in Vorbereitung des Kirchentags in 

Frankfurt/Oder. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksvorsilze11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
1080 B e r 1 i n 75 COTTBUS, 

Bahnhofstraße 21 
29.März 1983 
I/Dö/Pe. 

Betr.: Information zum 01. April 1983 

Lieber Gerald! 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen sind 
im Bezirksverband abgeschlossen. Am 24.03.1983 hat 
der erweiterte Bezirksvorstand die Ergebnisse ana
lysiert und in einem Beschluß die SchlUßf olgerungen 
für die weitere politische und organisatorische 
Stärkung der Parteigliederungen sowie die ziel- und 
termingerechte Verwirklichung der Auf gaben der Orts
gruppenprogramme entwickelt. 
Zur Zeit laufen im Bezirksverband die erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen, in deren Mittelpunkt die 
aktuellen politischen, ideologischen und kaderpoli
tischen Auf gaben stehen. 
Wir schätzen ein, daß im Bezirksverband eine gesunde 
optimistische Atmosphäre für die weitere ergebnisreiche 
Lösung der Aufgaben des 15. Parteitages und der 
III. Tagung des Hauptvorstandes besteht. 

Auf ökonomischem Gebiet konnte der Bereich Kohle und 
Energie die Planauf gaben bei festen Brennstoffen, 
Elektroenergie und Stadtgas bedarfsgerecht abdecken 

- 2 -
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und bei festen Brennstoffen die Planziele überbieten. 

In den anderen Bereichen wurden bei der Plandurchführung 
unterschiedliche Ergebnisse erreicht. 
So konnte bei den Exportaufgaben und beim staatlichen 
Aufkommen Schlachtvieh die auf getretenen Probleme noch 
nicht überwunden und die Voraussetzungen für einen kon
tinuierlichen Planablauf geschaffen werden. 
Besondere Probleme bestehen bei den Exportaufgaben sowohl 
in das NSW als auch in das SW. Als Ursachen sind hier im 

wesentlichen fehlende Verträge, Materialprobleme, fehlende 
Zulieferungen und fehlende Versand-Instruktionen sowie 
Transportprobleme zu nennen. 

Politisch-ideologische Auseinandersetzungen gibt es im 

Bezirk zu den Planauf gaben Wissenschaft und Technik. 
Hier zeigt sich, daß das Verhältnis Aufwand zum Nutzen 
noch unbefriedigend ist und vielfach die notwendige 
Leistungssteigerung wissenschaftlich-technisch ungenügend 
untersetzt ist. 
Es ist auch festzustellen, daß sich eine Reihe von Be
trieben gegen die zusätzliche Konsumgüterproduktion 
sperren und das mit Materialschwierigkeiten und Mangel 
an geeigneten Arbeitskräften begründen • 
Hier nehmen entsprechend auch unsere Freunde über die 
Arbeit der Aktivs und Beratergruppen politischen Einfluß 
im Sinne der Durchsetzung der bezirklichen Beschlüsse. 

In den Programmen der Jahreshauptversammlungen ist es 
uns recht gut gelungen, Aufgaben der Modernisierung 
von Altbauten aufzunehmen. Jetzt erreichen uns Hinweise 
und Kritiken über Schwierigkeiten bei der Realisierung 
durch Mängel in der Materialversorgung. Wir sind bemüht, 
zur Klärung dieser Fragen über das Bezirksbauamt bei
zutragen. 

- 3 -
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In letzter Zeit stellten wir in einigen Kreisen fest, 
daß Organe der Volksbildung die Zulassung zum Pädagogik
Studium ablehnen bei Schülerinnen und Schülern, die 
die Zugehörigkeit zur Kirche bejahen bzw. sich neben 
der Jugendweihe konfirmieren lassen wollen. 
Von uns aus wurden diese Fälle an den Bezirksschulrat 
herangetragen. Von diesem wurden Untersuchungen durch
geführt, deren Ergebnisse unsere Hinweise bestätigten. 
Der Bezirksschulrat hat im Zuge der Bearbeitung unserer 
Eingaben die aufgeworfenen Fälle zum Anlaß einer Be
lehrung der Kreisschulräte genommen und uns schrift
lich informiert, daß eine christliche Bindung allein 
nicht Anlaß sein kann, den Weg zu höheren Bildungs
einrichtungen zu versagen. 

Die Bildung von Grundorganisationen der VdgB verläuft 
im Bezirk sehr zähflüssig. Zur Zeit sind erst 22,5 % 
der Genossenschaftsbauern des Bezirkes als Mitglieder 
gewonnen. Die Genossenschaftsbauern, darunter auch 
Freunde unserer Partei, argumentieren: "Warum noch 
einer Organisation beitreten? Wir kennen noch nicht 
einmal das Statut der VdgB!" Weiter ist zu beobachten, 
daß Landarbeiter im Blick auf die Gründung der VdgB 
die Absicht äußern, aus dem FDGB auszutreten, weil die 
Monatsbeiträge der VdgB (M 1,-) weit unter dem FDGB
Beitrag liegen. Uber die Hinweise haben wir den FDGB
Bezirksvorstand informiert. 

Auf kirchenpolitischem Gebiet sind keine besonderen 
Vorkommnisse zu beobachten. Im Blick auf die bevor
stehende Landessynode Berlin-Brandenburg entwickeln 
sich von der Basis her Aktivitäten in Form von Eingaben 
und Stellungnahmen, in welchen Kirchenleitung und 
Synode auf gefordert werden, parteiliche Aussagen zur 
Prager Deklaration und dem Vorschlag der schwedischen 
Regierung zu treffen. 

- 4 -
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Am 29.03.1983 konstituierte sich im Bezirk das Bezirks
komitee der Liga für Völkerfreundschaft der DDR. 
Zum Vorsitzenden wurde Dr. Günter B 1 um gewählt, 
der Bezirksvorsitzende der CDU zu einem der stell
vertretenden Vorsitzenden des Komitees. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/ { ,.( 4 ( l!i71( 
( Dölling ) 
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BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU·Beilrluverbond 106 Dresden, Strolle der BefrellMg lt 

Herrn 
Gerald G ö t t 1 n g 
Vorsitzender der C D U 
1080 B e r 1 1 n 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dotum 

8etreff: 
Kr/Ka 31.03.1983 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dir heute folgende Infonnationen geben: 

1. Zur Meinp.:igsbildung über die Erhaltung des Friedens 

2. 

Es gibt eine starke Besorgnis, die durch die ständigen Er
klärungen des Präsidenten Reagan hervorgerufen wir~ und da
bei vertritt man die Meinung , daß, solange dieser USA-Präsi
dent regiert, keine Veränderung der Politik eintreten kann . 
Zustimmung findet immer wieder der schwedische Vorschlag für 
eine atomwaffenfreie Zone, ebenso wie Äußerungen 11 für eine 
Welt mit ständig weniger Waffen" . 
Mit Aufmerksamkeit und teilweise mit großem Interesse ist der 
Wahlausgang zu den Bundestagswahlen zur Kenntnis genommen wor
den . Dazu gibt es eine Reihe von Fragen, wie zum Beispiel 
nach den vermutlich weiteren Beziehungen beider deutscher 
Staaten und nach der Bedeutung der Formulierung von "deut
schen Beziehungen". Fragen gibt es nach Beweggründen, Motiva
tionen und Ursachen der Wahlentscheidung der BRD-Bürger, de
nen doch offenkundig war , daß eine CDU/CSU-Regierung der Ra
ketenstationierung positiv gegenübersteht. Daraus wurde die 
Schlußfolgerung gezogen , daß bei vielen BRD-Bürgern die Über
zeugung der "Gefahr aus dem Osten 11 tief verwurzelt ist. 

Zu wirtschaftlichen Fragen 

Die Einführung der H + F - Gehälter, die gedac~t sind , die 
Leistungen der Hoch- und Fachschulkader zu stimulieren , 
ist u.E. zu schematisch vollzogen worden . So wurden z.B. 
im Autobahn-Baukombinat Dresden diese Gehälter allen Hoch
und Fachschulkadern zugeordnet, ohne damit eine gezielte 
Leistungsstimulierung anzuregen. 
In vielen Gesprächen mit unseren in der Wirtschaft leitend 
tätigen Unionsfreunden wird immer wieder zum Ausdruck ge
bracht, daß die Bilanzierung und Planung mit großem, vor 
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allem manuellen Aufwand betrieben wird, aber seit mehre
ren Jahren zum Jahresende gegenstandslos ist. Eine Viel
zahl operativer Entscheidungen verändern total die Bilan
zen und werden teilweise erst im Planjahr wirksam. 

Aus der Tatsache heraus, daß die Bilanz in Größenordnun
gen verändert wird und damit Entscheidungen der jeweili
gen nachgeordneten Volksvertretung korrigiert werden, 
nimmt das Interesse zur Mitarbeit in den Volksvertretun
gen ab. 

Teilweise ungenügende Versorgungen vor den Ostertagen ma
chen sich negativ in unserer Bevölkerung bemerkbar. Das 
betrifft vor allem Fleisch- und Wurstwaren sowie Süßwaren, 
wobei kritisiert wird, daß es für die Kinder auch nicht 
die billigen Osterartikel gibt. 

Kritik bezieht sich auch auf schleppende Fortschritte zur 
Werterhaltung der Altbausubstanz. Beachtliche Diskussionen 
gibt es zur Umweltverschmutzung durch den liegen bleibenden 
Streusand. Es gibt kein Verständnis dafür, warum Betriebe und 
Einrichtungen oft nicht das geringste tun, um ihre Bürger
steige zu reinigen und die städtischen Kehrmaschinen nur in 
geringem Maße eingesetzt werden. 

3. Zu kirchenpolitischen Fragen 

Im Monat März tagten in unserem Bezirk die Synoden der ev.
luth. Landeskirche Sachsens, des Görlitzer Kirchengebietes 
und der evangelischen Brüderunität Herrnhut. 
Sie zeigten insgesamt gegenüber den bisherigen Synoden posi
tive Entwicklungstendenzen. 
Das wurde darin deutlich, daß 

es keinerlei Konfrontationen im Verhältnis zum Staat gab; 
"eigenständige Friedensaktivitäten" der Kirchen nicht dis
kutiert wurden (z.B. sächsische Synode nur 5 allgemeine 
Anfragen zum kirchlichen Friedensengagement); 
die Kirchenleitungen und Synodalpräsidien die Diskussion, 
aber auch die Formulierungen, sachlich steuerten; 
Fragenkomplexe, die das Verhältnis zwischen Staat und Kir
che beinhalten stets unter dem Bezug auf den 6.3.78 er
örtert wurden ~der Artikel von Oberkonsistorialrat Stolpe 
in der »Neuen Zeit" fand besondere Beachtung). 

Inhalte der Synoden waren vor allem innerkirchlicher Natur . 
(Ausführliche Berichte liegen der Parteileitung vor.) Trotz
dem wurden nach Diskussionen in geschlossenen Sitztmgen Er
klärungen zum Frieden angenommen (außer Görlitz). 
Die sächsische Erklärung lehnt sich eng an die der Konferenz 
der Kirchenleitungen an. (In Bezug auf die Prager Deklaration 
und den Palme-Vorschlag). Die Herrnhuter Synode faßte einen 
Beschluß, in einem Brief an den Bund sich dafür einzusetzen, 
daß die Kirchen der DDR die Vorschläge der Prager Deklaration 
und den Palme-Vorschlag unterstützen. Die Bereitschaft der 
DDR zum Vorschlag Schwedens wird besonders gewürdigt als Aus-
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druck des Friedenswillens der DDR. 
In einem anderen Schreiben werden sich die Herrnhuter an die 
amerikanischen Brüdergemeinler wenden und sie auffordern, 
sich an den amerikanischen Kongreß zu wenden, um die inmi
schung der USA in Nikaragua zu beenden. Die Brüdergemeine der 
DDR hat sich konkret auf die Seite der Befreiungsbewegung ge
stellt. 
Alles in allem kann festgestellt werden , daß nach den ange
spannten Monaten des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche 
in unserem Bezirk eine Versachlichung und ein Lernprozeß der 
Kirchenleitungen sich abzeichnet . Progressive Amtsträger und 
Gruppierungen, aber auch eine kontinuierliche differenzierte 
Arbeit unserer Vorstände haben dabei einen nicht unwesentli
chen Anteil . 

Im Monat März wurden mit folgenden Amtsträgern des Bezirkes 
Gespräche zwecks Mitgliedscbaft in unserer Partei geführt , die 
noch kein Ergebnis brachten: 

Pfarrer N i k 0 1 a u s 
Pfarrer H e i n k e 
Pfarrer R o s s a 
Pfarrer Dr. G ü n t h e r 
Ffarrer Dr. Ho c h 
Pfarrer M o s e m a n n 
Pfarrer B u r k h a r d t 
Prediger R o 1 k e 
Pfarrer s c h a n z 
Pfarrer G r 0 ß m a n n 
Pfarrer L a n g e 

Zur kaderEolitischen Arbeit 

KV Bischofswerda 
KV Dippoldiswalde 
Stadtverband Dresden 

II II 

fl II 

II II 

II II 

II II 

KV Meißen 
KV Riesa 

tl " 

In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder des Bezirks
sekretariats gemeinsam mit Mitgliedern der Kreissekretariate 
mit allen hauptamtlichen Wahlfunktionären unserer Partei aus
führliche Gespräche geführt . Dabei stand zunächst im Mittel
punkt die Einschätzung über ihre bisherige Arbeit und ihre 
Wiederkandidatur zu den Kommunalwahlen 1984. Nach dem gegen
wärtigen Stand liegen uns die Bereitsch3.ftserklärungen von 
allen Unionsfreunden vor, die für eine Funktion bei den Räten 
der Kreise sowie der Städte Dresden und Görlitz in Frage kom
men. Für die Besetzung der Ratsfunktionen in den Kreisen Rie 
sa und Löbau hoffen wir bis zum 15. April die Gespräche ab
schließen zu können. 
Hinsichtlich der Besetzung der Funktionen der Bürgermeister , 
stellv. Bürgermeister und Stadträte werden sich auf Grund der 
geführten Gespräche mehrere Veränderungen ergeben. 
Darüber informiere ich im nächsten Bericht. 
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Information zum 1. April 1983 

Lieber Gerald! 

Ich berichte heute über 

Zu 1. 

1. Ehrungen für Otto Nuschke 
2. Kaderangelegenheit Ufrd. Hans Paar, Eisenach 
J. Seminar des Bezirkssekretariates mit leitenden 

Kadern unserer Partei in Schnepfenthal, Kreis Gotha 
4. Auffassungen und Meinungen unserer Mitglieder zu 

spezifischen Fragen 
5. Pfarrerwerbung 

Die Ehrungen zum 100. Geburtstag Otto Nuschkes fanden durch 
die demokratische Öffentlichkeit des Bezirkes Erfurt viel
seitige Beachtung. 
Anerkennung fand, daß nach der beeindruckenden gemeinsamen 
Veranstaltung des Hauptvorstandes der CDU und des National
rates der Nationalen Front der DDR am 21.2.83 in allen Be
zirken Ehrungen vorgenommen wurden. Unsere Veranstaltung fand 
am 11.3.83 im Schloß Molsdorf bei Erfurt mit dem kleinen 
Kreis des erweiterten Bezirksvorstandes sowie geladenen Gästen 
aus der demokratischen Öffentlichkeit statt. 
Als Ausdruck der besonderen Wertschätzung des Lebenswerkes 

~ Otto Nuschkes und seinem Verdienst um das Bündnis aller in der 
NF wirkenden Parteien und Massenorganisationen, erachten wir 
die Teilnahme des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED, 

Ba nkkonto: Staots ba nk Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



Gen. Gerhard Müller, den Vorsitzenden und Sekretär des 
Bezirksausschusses der NF, die Bezirksvorsitzenden der 
DBD, LDPD und NDPD sowie Sekretäre der Massenorganisationen 
des FDGB, DFD, FDJ, DSF und des Kulturbundes. 
Von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Thüringen 
nahm Kirchenrat Werneburg und der Vizepräsident der 
Jüdischen Gemeinden in der DDR H. Ringer teil. 
Die Erinnerungsmedaille wurde von den Gästen an Herrn 
Gerhard Müller, Dr. Joachim Radecker (Vorsitzender des Be
zirksausschusses der NF), KR Werneburg und Herbert Ringer 
übergeben. 
Dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Herrn Richard Gothe, 
wird sie nach seiner Kur durch Frd. Behrend persönlich 
übergeben. 

Zu 2. 
Auf der Grundlage unseres Gesprächs vom 11.3.83 in Weimar 
und der geführten Telefonate des Frd. Quast mit Ufrd. Hans 
Paar, Ufrd. Gisbert Paar im Auftrag des Frd. Heyl, 
führte ich am 18.3.83 im Beisein des Abteilungsleiters Kader 
des BV Frd. Hahnl, des Kreisvorsitzenden Eisenach der CDU 
Frd. Heise mit Ufrd. Hans Paar und Sohn Gisbert Paar ein 
abschließendes 1 3/4 stündiges Gespräch. 
Das Gespräch war insgesamt sachlich, aber von einer unmiß
verständlichen Offenheit meinerseits geführt. 
Im Ergebnis des Gesprächs versicherte Ufrd. Paar, daß er die 
Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters des Leiters der 
KWV mit einem Gehalt von 1200,- M Brutto übernimmt und 
auch weiterhin aktive Parteiarbeit leistet. 

2 

Unmittelbar anschließend beim 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Kreises Eisenach, Koll. Ostermann, wiederholte 
er in einem abschließenden Gespräch seine Bereitschaft zur 
Übernahme der angeführten Funktion. 
Gegenwärtig ist Frd. Paar noch krank, die Gesundschreibung 
wird voraussichtlich Anfang April erfolgen und damit unmittel
bar die Abberufung erfolgen. 



Ufrd. Tettschlag wird zum gleichen Zeitpunkt seine Tätigkeit 
als neues Ratsmitglied für Wohnungspolitik aufnehmen und 
Ufrd. Hans Paar wird noch 4 Wochen zur Einarbeitung zur 
Verfügung stehen. 
Ufrd. Paar bat mich gegenüber Ihnen, Frd. Götting, sein 
Verhalten aus der Sicht eines im Staatsapparat gealterten 
Unionsfreundes richtig zu verstehen, er sei nicht so schlecht, 
wie wir vielleicht nach den Auseinandersetzungen gemeinsam 
annehmen müßten. 
Seine Bereitschaft auch weiterhin für die Partei zu wirken 
sei gegeben. 

Zu 3. 
Das Bezirkssekretariat führte erstmalig über jeweils 2,5 Tage 
ein Seminar mit leitenden Kadern unserer Partei durchi 
In der Zeit vom 21.3. - 23.3.83 mit den Kreisvorsitzenden, 
den Mitgliedern bei den Räten der Kreise, den Vorsitzenden 
der 10 Aktivs des Bezirksvorstandes und den 3 Bürgermeistern 
der Städte. Als Gast-Referenten traten auf: Das Mitglied 
des Rates des Bezirkes für Kultur, Dr. Achim Ose, der 
Sekretär des Rates des Bezirkes, Karl Lerche. 
In der Zeit vom 23.3.83 - 25.3.83 mit den Abgeordneten des 
Bezirkstages, den Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen 
bei den Kreistagen und den Stellvertretenden Kreissekretären 
der Nationalen Front. 
Als Gastreferent trat der Bezirkssekretär der NF, Gen. Heinz 
Streil und unser Mitglied beim Rat des Bezirkes, Peter 
Schulze auf. 
Zum Thema "Die politisch-ideologischen Aufgaben unserer Partei 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet" sprach in beiden Seminaren 
Ufrd. Dr. Hans Zillig. Er hat mit seinen sehr informativen 
Ausführungen dazu beigetragen, daß gerade diese Freunde viele 
Anregungen zur Bewältigung der anstehenden Tagesfragen mit
nehmen konnten. 
Alle Anwesenden begrüßen die weiter aufbauende kontinuierliche 
Fortsetzung solcher Qualifizierungsveranstaltungen unserer 
Partei. 

3 
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Zu 4. 
- Im Seminar mit den leitenden Kadern unserer Partei wurde 

kritisch vermerkt, daß Unionsfreunde Betriebsleiter, 
Direktoren sowie Freunde in weiteren leitenden Funktionen, 
werm es um die wörtliche Auswertung solcher richtungs-
we isenden Reden, wie die Erich Honeckers am 18.2. vor 
den 1. Sekretären der Kreisleitungen geht, nicht einbe
zogen werden. Unsere Freunde betrachten das als eine über
spitzte Form die Führungsrolle deutlich zu machen, weil es 
vor Jahren absolut üblich war, unsere Freunde aus der Sicht 
gleicher Leitungsverantwortung immer mit einzubeziehen. 

4 

- In der Mitgliederversammlung im Monat März in der OG Crawinkel, 
KV Arnstadt wurde von 2 Unionsfreunden Eltern über die Ver
fahrensweise bei Gesprächen zur Werbung als Unteroffizier auf 
Zeit (10 Jahre) berichtet. 
So wurde der Sohn, der parteilos ist, nach Kenntnis, daß die 
Eltern Mitglied der CDU sind, befragt: 

- Glaubst Du auch an Gott? 
- Wievielmal gehst Du zur Kirche, 

oder überhaupt noch zur Kirche? 
Die Rücksprache beim Leiter des Wehrkreiskommandos in Arnstadt 
durch den Kreissekretär der CDU, Frd. Osburg ergab, daß 
solche Fragen in ähnlicher Form gestellt werden. 
Es zeigt aber erneut, daß die Kader in diesen Institutionen 
schlecht über die Blockpolitik informiert sind und außerdem 
die CDU, wie so oft, als Kirchenpartei betrachten. 
Es kann doch nicht so weit führen, daß die Mitgliedschaft der 
Eltern in einer befreundeten Partei zum Problem bei der 
weiteren Qualifizierung der Kinder wird. 

- Unter dem Eindruck der Veranstaltung vom 16.2. mit jungen 
Christen in Berlin, wurden die Aussagen auf den durchgeführten 
KDK der FDJ besonders aufmerksam verfolgt. 
So wurde registriert, daß weder auf der BDK bzw. KDK der FDJ 
ein junges Mitglied unserer Partei zu Wort gekommen ist. 
Es wurde sehr deutlich herausgestellt, daß die FDJ die Kampf
reserve der Partei der Arbeiterklasse ist. 

1 
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Vermißt wurden Aussagen zur Einbeziehung aller jungen 
Menschen, unabhängig von Weltanschauung und Religion. 
Auf der KDK der FDJ in Heiligenstadt, ging der Gast von 
der FDJ-Bezirksleitung Erfurt so weit, indem er als 
Schwerpunkt für den Kreis die Verstärkung der ökonomischen 
und atheistischen Propaganda formulierte. Das gipfelte 
in der Aussage, entweder glaubt ihr an Gott oder dient 
der Partei. 
Insgesamt deutet das darauf hin, daß auch schon leitende 
Kader der FDJ auf Bezirksebene das Wortvokabular von 
Genossen aus der mittleren Leitungsebene der Kreisleitungen 
übernehmen. 

Zu 5. 
Im Monat März 1983 konnte kein Pfarrer für die Mitglied
schaft in unserer Partei gewonnen werden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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Persönlicher Bericht zum 2. April1983 

Im persönlichen Bericht zum 1. Februar 1983 legte ich die Situation 
des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) bezüglich der Kraft fahr
zeuge dar und bat um eine finanzielle Unterstützung. Für die über
wiesenen 10 000 Mark möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 

Ausführlich berichtete ich zum 1. Februar 1983 über die Kaderange
legenheiten Lobetal. Inzwischen hatte ich drei ausführliche Ge
spräche mit Pastor Uwe Holmer, Falkenberg, Krs. Bad Freienwalde. 
Herr Holm.er wird ab 1. 6. 1983 zum Einarbeiten nach Lobetal gehen 
und mit Wirkung vom 1. 11. 1983 die Funktionen als leitender Geist
licher und Anstaltsleiter übernehmen. 
Bei unserer dritten Begegnung am 21. 3. 1983 gelang es, Herrn 
Hcil..mer als Mitglied für die CDU zu gewinnen und seine Bereit
schaft für die Übernahme der Bürgerm.eisterfunktion zu enha.lten. 
Damit ist seit 4jähriger Pause gelungen, einen Pastor für die 
CDU zu gewinnen . 

Zur Zeit arbeitet das Bezirkssekretariat an der Vorbereitung eines 
Gesprächs über gemeinsam interessierende Fragen, zu der uns das 
Sekretariat der Bezirksleitung Frankfurt (Oder) der SED einge
laden hat . Die Begegnung ist für den 5. 4. 1983 vorgesehen. Im 
Anschluß daran informiere ich ausführlich. 

Für die Kürze des heutigen Berichtes bitte ich um Nachsicht. 

u 1 i c h 
Bezirksvorsitzender 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Lieber G e r a 1 d 

65 GERA, den 22 • 3 • 1983 

Im Chemiewerk Steudnitz im Kreis Jena-Land wurden am 15. März 
die Mitarbeiter eines Kollektivs von Arbeitern und Wissenschaft
lern durch den 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED mit dem 
ihnen vom Vorsitzenden des Staatsrates der DDR verliehenen 
Orden "Banner der Arbeit" Stufe I ausgezeichnet. Diesem Kollektiv 
gehört unser Unionsfreund Hartmut Jahn (31 Jahre), Diplomchemiker 
und Leiter der Abteilung Forschung und Entwic klung an, der ent
scheidenden Anteil an den Forschungsergebnissen hat. 

Dieses Kollektiv hatte den Auftrag, Thermoplastabfälle, die in 
den Haushaltungen anfallen, aufzubereiten und das Plastregenerat 
an Stelle von Primärrohstoffen zur Produktion hochwertiger 
Erzeugnisse einzusetzen. In nur acht Monaten haben sie - zwei 
Monate vor dem Plantermin - eine hocheffektive Technologie ent
wickelt und eine leistungsfähige Anlage geschaffen, die die erste 
dieser Art in der DDR ist und die zugleich eine Beispiellösung 
für die chemische Industrie unserer Republik darstellt . 

Aus den gewonnenen Plastgranulaten haben sie selbst im eigenen 
Werk Fahrzeugteile, Plastformteile für die Landwirtschaft und 
eine Reihe von wertvollen Ersatzteilen geschaffen, für die bisher 
importierte Primärrohstoffe benötigt wurden. Damit konnte die 
Kette der Erfassung von Plastabfällen aus Haushalten und deren 
sinnvollen Verarbeitung geschlossen werden . 

- 2 -
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In de Gespräch mit Herbert Ziegenhahn anläßlich der Auszeichnung 
sagte Ufr. Hartmut Jahn: "Die vergangenen Monate waren oftmals 
eine harte Probe unserer Bereitschaft bei der Meisterung einer 
wichtigen Aufgabe unserer Wirtschaftsstrategie". Und er wies darauf 
hin, daß nicht "nur" die Anlage errichtet werden mußte, sondern 
parallel dazu eine Vielzahl von Anwendung$beispielen für hoch
wertige Finalerzeugnisse aus dem zurückgewonnenen Plastgranulat 
entwickelt und getestet werden mußten . Dabei gab es auch manche 
Fehlschläge, deren Auswertung aber letztlich zu den guten Ergebnissen 
beitrugen. 

Am 11. März hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Herbert 
Ziegenhahn - nach Rückkehr von einer Kur - die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien zu einem Gesprä ch in Auswertung der Rede 
Erich Honeckers eingeladen. Er setzte voraus, daß wir den Wortlaut 
der Rede kennen, das ist aber nicht der Fall. Über den in der Presse 
veröffentlichten kurzen Einblick hinaus, gab es bisher für uns 
keine Information. Siehst Du eine ~öglichkeit, daß wir den Wortlaut 
der Rede als persönliche Information erhalten können? 

Herbert Ziegenhahn in~ormierte in diesem Zusammenhan9 noch einmal 
über einige Hintergründe der Jenaer Ereignisse im oder um den Bereich 
der Kirche. Dabei machte er an Hand der Verhöre der zeitweilig 
inhaftierten "Christen" deutlich, daß es sich weder um engagierte 
Christen handelte, noch um kirchliche Inhalte in ihrem Auftreten. 
Sie gaben in den Verhören zu, i m Auftrag der Westberliner Gruppe 
Fuchs gehandelt zu haben. 

Einer der inhaftierten Personen war ein Bühnenarbeiter am Jenaer 
Theater, einer Spielstätte für die Geraer bzw. Weimarer Theater, 
der wegen seiner in seinem asozialen Verhalten liegenden Differenzen 
mit den anderen Kollegen im Sommer 1982 Jena verließ und gegen 
Ende des Jahres in der VR Polen wegen seines feinlichen Auftretens 
verhaftet und an die DDR-Organe übergeben wurde . Wie Herbert Ziegen
hahn sagte, wurde er im Westfernsehen als "Christ und hoffnungs
voller jun6er Regisseur am Jenaer Theater" vorgestellt. 
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Ich habe dieses freundschaftliche Gespräch genutzt, um Herbert 
Ziegenhahn die Otto-Nuschke-Erinnerungsmedaille und das Minibuch 
in Deinem Namen zu überreichen. Er hat mich gebeten, Dir seinen 
herzlichen Dank zu übermitteln. 

Leider gibt es im Zusammenhang mit den Jenaer Ereignissen trotz 
des klaren Auftretens des Landeskirchenrates noch immer keine Ruhe . 

Dazu einige Anmerkungen: 

Am 17. März sollte auf dem Kulm bei Saalfeld wie in jedem Jahr ein 
Gespräch des Rates des Bezirkes mit den Oberkirchenräten, Superinten
denten, Kreiskirchenräten und weiteren progressiven Pfarrern statt
finden. Wenige Tage vorher suchten die Oberkirchenräte Thurm und 
Schäfer den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
für Inneres Georg Krätzschmar auf und empfahlen, diese Beratung 
abzusetzen. Sie befürchteten, daß es durch einige Superintenden~en 
zu starken Konfrontationen kommen könnte. In diesem Falle würden 
sie selbst nicht das Wort ergreifen können. Das Gespräch wurde abge
setzt. Das hat es noch nicht gegeben, solange ich in Gera bin. 

In Jena sind in den vergangenen Wochen eine Reihe von Aussprachen 
durch leitende Mitarbeiter des Staatsapparates mit kirchlichen Amts
trägern geführt. Der persönliche Mitarbeiter des 1. Sekretärs der 
Kreisleitung der SED informierte unseren Kreisvorsitzenden über einige 
dabei sichtbar gewordene Erscheinungen : 

- Der Jenaer Superintendent Udo Siebert möchte ein gutes Verhältnis 
zum Staat, zeigt aber wenig Rückgrat im Auftreten dafür; er läßt 
sich immer mehr von negativen Kräften beeinflussen. 

Eine sehr ungute Rolle sp~elt der Jugendpfarrer im Jenaer Konvent 
Siegfried Nenke, der 1974 aus unserer Partei ausschied. Nenke 
nimmt sich besonders der jungen Christen in Jena an, die Positionen 
gegen unsere Politik einnehmen und versucht, deren Haltung zu ver
teidigen. In der Information an unseren Kreisvorsitzenden wurde 
betont , er nehme immer deutlicher die Haltung eines Gegners 
unserer Politik ein. 

Zu neuen Provokationen kam es am 18. und 19. März in Jena. Anläßlich 
des 38. Jahrestages des schweren angloamerikanischen Luftangriffes 
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auf Jena fand am 18. ~Iärz auf dem zentralen Platz eine Kundgebung 
statt, auf der u. a . auch Ufr. Prof. Dr . Wendelborn sprach. Etwa 
15 000 Jenaer Bürger nahmen a.n dieser Veranstaltung teil. Darunter 
hatten sich auch einige junge Christen gemischt, die mit Trans
parenten mit der Aufschrift " Frieden schaffen ohne Waf f en" bzw. 
"Militarismus - raus aus unserem Land" anrückten. Sie wurden von 
Ordnungskräften &n Auftreten gehindert , einige sind dann jedoch 
trot zdem mit den Transparentresten auf dem Plat z ers chienen . 
Superintendent Sieber erklärte später, die Ordnungskräfte. hätten 
"zu hart zugepackt" . Das drückt doch erneut s e ine l abile Haltung 
aus . 

Am Abend des 18. März fand ein Friedensgottesdienst in der Stadt 
kirche statt, auf de1 Bischof Leich predigte. Hier versuchten 
eini_;e junge Christen , Unterschriften für einen Protestbrief an 
Erich Hone cker zu bekommen . Das wurde in der Kirche unterbunden. 
Nach dem Gottesdienst haben sie vor der Kirche ca. 40 Unterschrif ten 
ge sam.~elt. Der Brie f soll abgesandt sein. 

Am Vor.ni ttag des 19. März fand eine Kranzni ede r legung. an einem 
neu e s chaffenen Mahnmal für die Opfer dieses Bombenangriffs statt. 
Dabei erschien u. a . eine Kranzdelegation junger Christen mit einem 
Kranz mit Schleife und der Aufschrift "An die Opfer" - "Friedens 
geme ins chaf t Jena" darunter das Symbol "Schwerter zu Pflugscharen". 
Ordne r versuchten, die Schleife umzudrehen, später wurde ein anderer 
Kranz darüber gelegt. De onstrativ erschienen jedesmal Jugendliche 

und deckten die Schleife wieder auf. 

Wir verstärken gegenwärtig die Gesprä che mit Pfarrern und Geme i nde

kirchenratsmitgliedern an der Basis in kleinen Grup) en und in Einzel
gesprächen , weil wir hier die beste Möglichkeit sehen, die partei
liche Haltung dieser Christen zu stärken. So haben wir gezielt zu 
unseren Jahreshauptversammlungen auch eine größere Zahl parteiloser 
Gemeindekirchenratsmitglieder eingeladen. Insgesamt konnten wir 
54 Pfarrer Und 162 Mitglieder von Gemeindekirchenräten begrüßen. 
Diese Seite unserer Arbeit wollen wir weiter entwickeln. 
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In Vorbereitung der nächsten Studienreise de s Hauptvorstandes mit 
kirchlichen Amtst ragern in die Sowjetunion vom 11. bis 16. April, 
an de r aus unserem Bezirk neben drei Funktionären noch drei kirch
liche Amtsträger, darunter ein Superintendent, und zwei junge 
Theologen der Sektion Theologie teilnehmen, führe ich mit diesen 
acht Teilnehmern am 29. März ein Gespräch, um sie auf die Reise 
vorzubereiten. Dabei soll vor allem die inhaltliche Seite der 
Studienreise i m Vordergrund stehen, um das Auftreten in der Sowjet
union positiv zu beeinflussen. 

Oberkirchenrat i. R. Walter Sieber hat Dir ein Dankschreiben für 
die Otto-Nuschke-Erinnerungsmedaille übermittelt, in dem er bat, 
seinem Antrag auf Aufnahme in die CDU zuzustirrunen. Ich habe ihn 
daraufhin aufgesucht und mit ihm über seinen Antrag gesprochen. Er 
hat den Aufnahmeantrag gestellt. Seine Entscheidung für die Partei 
wird sicher einen positiven Einfluß auf die Haltung weiterer 
Christen für unsere Partei haben. 

J 

1 

Unionsfreund Georg Kähler, Student an der Sektion Medizin der 1 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und Nachfolgekandidat des Bezirk -
tages Gera, hatte in der Diskussion anläßlich der Veranstaltung 
mit jungen Christen im Zentralrat der FDJ im vorigen Monat gesprochJn
vielleicht erinnerst Du Dich an den Beitrag. Er teilte mir jetzt 
mit, daß er vom Zentralrat der FDJ gebeten sei, auf der zentralen 
Studentenkonferenz der FDJ anläßlich des Karl-Marx-Jahres Anfang 
Mai in Leipzig als christlicher Student in der Diskus s ion zu sprechen. 
Er hatte bereits ein erstes Gespr äch dazu im Zentralrat. Wir werde/ 
ihm bei der Ausarbeitung des Beitrages Hilfe und .Ailleitung geben. j 

Ich wünsche Dir ein frohe s Osterfest und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 
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Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

30. März 1983 

1. Termingerecht haben wir unsere Jahreshauptversammlungen 1983 
beendet • .An den Jahreshauptversammlungen haben 

9.345 Unionsfreunde = 75,3 Prozent 

teilgenommen. Über 2.500 Unionsfreunde nahmen bei der Diskussion 
das Wort und gaben konstruktive Hinweise zur Lösung der politi
schen Aufgaben. Besonders positiv kann bewertet werden, daß die 
Vorschläge und Initiativen sich vorwiegend an territorial
spezifischen Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes orientieren. 

Der Schwerpunkt und die Aussagen unseres 15. Parteitages haben 
die Durchführung der Jahreshauptversammlungen wesentlich ge
prägt. Das von Berlin zur Verfügung gestellte Mat eria l war 
unseren Freunden eine große Hilfe bei der Ausarbeitung ihrer 
eigenen Unter lagen. 

Ich glaube, daß wir mit diesen Jahreshauptversammlungen eine 
weitere gute Ausgangsbasis zur Durchsetzung der Beschlüsse 
unserer Partei im Jahr 1983 erreicht haben. 
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Blatt 2 zum Brief vom 30. März 83 an Unionsfreund Götting 
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2. Ausgehend von den guten Hinweisen auf kirchenpolitischem Gebiet, 
bei der Weiterbildung in Gründheide, haben wir den Monat · März 
verstärkt genutzt, um die Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern und 
uns nahestehenden christlichen Kreisen weiterzuvertiefen. 

Alle Mitglieder des Bezirkssekretariats haben Gespräche mit kirch
lichen .Amtsträgern geführt. Ein guter Anhaltspunkt für die Ge
sprächsführungen war die Beratung vom 6. 3. 1978 Erich Honeckers 
mit dem Bund evangelischer Kirchen in der DDR. Bei den Gesprächen 
standen die Fragen der Sicherung des Friedens und das sich daraus 
ergebende persönliche Engagement als Bürger der DDR und als Theologe 
im Mittelpunkt. Diese Frage wird von den Theologen sehr differenziert 

~gewertet. Ein großer Teil der Theologen befürwortet die Friedens
politik der DDR. Es gibt auch Theologen, die registrieren eine zu
nehmende Militarisierung in der DDR und kritisieren die Bedeutung 
der Nationalen Volksarmee sowie die Verbreitung von Kriegsspielzeug. 
Fragen des Välrkundeunterrichts wurden nicht diskutiert. 

Von den Theologen ist der Artikel von Konsistorialpräsident Stolpe 
vom 5. 3. 1983 in der "Neuen Zeit" mit großer Aufmerksamkeit re
gistriert worden. Es wurde begrüßt, daß auch offiziell von Ver
tretern der Kirchenleitung zu dieser so wichtigen Frage des Ver
hältnisses von Staat und Kirche unmißverständlich Stellung genommen 
wurde. 

J. Am 10. J. 1983 hat in Halle ein Propstgespräch stattgefunden. 
Durch den Stadtausschuß der Nationalen Front wurde ich gebeten, die 
Leitung des Propstgesprächs zu übernehmen. Auch in diesem Gespräch 
wurden wichtige Fragen der Staatspolitik erörtert. 

Propst Apel informierte über die kirchliche Vorbereitung des Luther
Jubiläums. 

Superintendent Hartmann stellte u. a. fest, daß die Theologen zu
nehmend mit Gewissensfragen konfrontiert werden. Viele Bürger, die 
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einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt haben und mit der Gesell
schaft bzw. mit ihrem Betrieb in Konflikt gekommen sind, wenden 
sich an die Pfarrer. 

4. Die Verhandlungen mit den örtlichen Staatsorganen zur weiteren 
Besetzung von hauptamtlichen Mandaten werden von uns zielstrebig 
weitergeführt. 

Ab 1. 3 . 1983 konnten wir einen hauptamtlichen Stadtrat für Wasser
wirtschaft und Umweltschutz in Weißenfels einsetzen. 

~Im Stadtbezirk Halle-Süd wird der Einsatz eines hauptamtlichen Mit
glieds des Rates des Stadtbezirks vorbereitet. 

Auch beim Rat der Stadt Quedlinburg werden gegenwärtig Vorschläge 
zum Einsatz eines hauptamtlichen Stadtrats geprüft. Darüber hinaus 
sind die Kreisverbände dazu übergegangen in Abstimmung mit den 
örtlichen Räten zu prüfen, welche Freunde zur Kommunalwahl 1985 
erneut kandidieren und wo neue Freunde für die Kandidatur vorge
schlagen werden müssen. 

5 . Am 5. 3. 1983 hat die Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ statt
gefunden. Im Ergebnis der FDJ-Wahlen konnten wir die Mitarbeit von 

~ 19 jungen Mitgliedern unserer Partei in den Kreisleitungen und von 
einem Mitglied in der Bezirksleitung der FDJ sichern. Zur letzten 
FDJ- Wahl waren nur 3 junge Mitglieder unserer Partei in den über
geordneten Leitungsgremien der FDJ vertreten. 

6. Im Bezirksausschuß der Nationalen Front kam es am 14. 3. 1983 
zur Begegnung mit Pfarrern und Theologen der CFK aus der BRD. 
In Diskussionen werteten sie das Wahlergebnis vom 6. 3. 1983 , er
läuterten ihre Position zur Friedensbewegung und informierten sich 
über unsere Positionen zur internationalen Politik sowie zu aus-
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gewählten Fragen der Staatspolitik. An der Begegnung nahmen Unions
freund Pfarrer W a g n e r , als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen Front, und 
Unionsfreundin B u r k h a r d t aus Halle-Neustadt teil. 

7. Zum Internationalen Frauentag besuchte ich Frau Thea Konitzer. 
Ich darf Dir herzliche Grüße bestellen. Ihr geht es gesundheitlich 
wieder besser, fühlt sich jedoch sehr allein. Deshalb sind ihre 
Überlegungen z. z., ob sie eventuell nach Köthen umzieht. Ich habe 
ihr dementsprechend jede Unterstützung zugesagt. 

8. Im Monat März 1983 konnten weitere 8 Gemeindekirchenratsmit
glieder für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden . 

V-19-22 1-72 RnG 30-6-72 

Mit herzlichen Unionsgrüßen 

Heinema~~ 
Bezirksvorsitzender 
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1080 Berlin 
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Lieber Gerald! 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Uniere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

25 . März 1983 

1 . Eindrücke , die zur 15 . Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ 
gewonnen wurden , 

2 . Meinungsbildung von Unionsfreunden über gegenwärtige Probleme 
der sozialistischen Landwirtschaft , 

3. Maßnahmen zur Weiterbildung der Kreissekretäre , stellvertreten
den Kreissekretäre und Instrukteure , 

4 . den Gesundheitszustand des Mitglieds des Bezirkssekretariats, 
Ufrd . Siegfried Zwintzscher, Mitglied des Rates des Bezirkes 
für Wohnungspolitik , 

5. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

Zu 1 .: 

Am Sonnabend , dem 19 . März 1983 , fand die 15 . Bezirksdelegierten
konferenz der FDJ in der Karl - Marx- Städter Stadthalle mit rund 
900 Teilnehmern statt . 
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Im Mittelpunkt der Konferenz standen die Einschätzung der Ergebnisse 

im Friedensaufgebot der FDJ und die Herausarbeitung weiterer Ziele 

und Aufgaben unter der Losung "Marx lebt i n uns und in unseren Taten" . 

An der Konferenz nahm eine Del egation des Zentralrates der FDJ unter 
der Leitung des Sekretärs des Zentralrates , Gerd Schulz , teil , zu 
der auch unser Unionsfreund Matthias Lißke aus dem Kreis Annaberg , 
Kandidat des Zentralrates der FDJ , gehörte . Er wurde mit in das 
Präsidium gewählt . 

Unsere jungen Unionsfreunde , die als Delegierte an der Konferenz 

teilgenommen haben , berichteten uns jetzt , daß für sie auffällig 

war , daß sowohl im Rechenschaftsbericht der Bezirksleitung als auch 

im Schlußwort zur Diskussion durch den Leiter der Del egat ion des 

Zentralrates mit keiner Silbe der jüngste Erfahrungsaustausch des 

Zentralrates der FDJ , des Friedensrates der DDR und des Hauptvor

standes der CDU mit jungen Christen erwähnt wurde . 

Als Diskussionsredner zu diesem Thema war unser Unionsfreund 
Rolf Heinrich , Bürgermeister der Gemeinde Voigtsdorf , vorgesehen , 
der an dem Erfahrungsaustausch teilgenommen hat und zu den in der 

Presse bekanntgegebenen Unterzeichnern des Briefes an den General 
sekretär des ZK der SED , Erich Honecker , gehört . Aus Zeitgründen 
~~rde er nicht zur Diskussion zugelassen. 

Als Mitglied der Bezirksleitung der FDJ wurde Unionsfreundin 

Undine Heinrich , Ing.-oec . päd., Lehrmeister bei der Kreiskonsum
genossenschaft in Freiberg , gewählt . 

Die Presseorgane der der SED befreundeten Parteien hatten keine 

Einladung zur Bezirksdelegiertenkonferenz und waren auch vorher 

durch ein Pressegespräch nicht informiert worden. I ch habe deshalb 

mit dem Bezir ksredakteur , Ufr d . Hänel , vereinbart , daß wir in der 

Sonnabend- Ausgabe der UNION am 26 . M:ärz 1983 im Nachhinein über 

die Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ berichten , dabei den 

DiskussLonsbeitrag unseres Ufrds . Rolf Heinrich einbeziehen und 

die Ufrdn . Undine Heinrich als ~litglied der Bezirksleitung der FDJ 

vorstellen. 
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Die gegenwärtige Zusammenarbeit wird auch dadurch deutlich , daß 
von den der SED befreundeten Parteien kein Bezirksvorsitzender an 

der Konferenz teilgenommen hat . Unsere Partei war durch das Mit 
glied des Bezirkssekretariats , Ufrdn . Evelyn Rudolph , vertreten . 
Sie hat berichtet , daß die Vertreter der der SED befreundeten 

Parteien auf der Konferenz weder begrüßt wurden noch daß man sich 
um sie als Gäste gekümmert hat . 

Zu 2 .: 

Am 16 . März 1983 beschäftigte sich der Bezirkstag Karl- Marx- Stadt 

mit der Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft in unserem 
Bezirk seit dem X. Parteitag der SED und dem XII . Bauernkongreß . 

( 

Er faßte einen Beschluß über die weitere Entwicklung der sozialisti
schen Landwirtschaft . Bei der ersten Auswertung der Bezirkstags

sitzung im Bezirksvorstand und einer Tagung des Aktivs des Bezirks

vorstandes 11 Agrarpolitik" sind von unseren Unionsfreunden folgende 

rreinungen vertreten worden : 

Mit der Vorbereitung des XII . Bauernkongresses und der Diskussion 

zum LPG- Gesetz wurden die Probleme der Landwirtschaft wieder brei

teren Kreisen der Bevölkerung zugängig gemacht . Damit verbunden war , 
daß die Genossenschaftsbauern und andere in der sozialistischen 
Landwirtschaft Tätige stärker in die politisch- ideologische Arbeit 

einbezogen wurden . Unsere Freunde in der sozialistischen Landwirt 
schaft begrüßten diese Entwicklung . 

Die Beschlüsse zur Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Fleisch und Fleischwaren und damit verbundene Eingriffe in die 

Viehbestände stoßen auf eine sehr kritische Haltung bei den Ge 

nossenschaftsbauern. Besonders hervorgehoben werden hier die über 

das normale Maß hinausgehenden Schlachtungen von Kühen . Bei voller 
Realisierung der zentralen '1'eisungen , so betonen unsere Freunde , 

ist die Reproduktion des Viehbestandes nicht gewährleistet , da der 

fehlende Kuhbestand nicht kurzfristig in diesen Größenordnungen er

setzt werden kann . Resultate solcher Eingriffe sind u . a . fehlender 
Kälberbestand und Rückgang der Milchproduktion. 
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Auch das verstärkte Schlachten untergewichtiger Schweine führt zu 

Diskussionen bei unseren Freunden. In Durchsetzung einer besseren 

Futterökonomie sind diese Schlachtungen betriebswirtschaftlich 

nicht vertretbar, da bei Schweinen zwischen 80 und 100 Kilogramm 
die beste Futteraufnahme (Gewichtszunahme) zu verzeichnen ist, 
diese aber vorher geschlachtet werden . 
Unsere Freunde unterschätzen nicht die hohe Verantwortung für die 

Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln , wünschen sich aber 
die Einbeziehung bei der Ausarbeitung von Beschlüssen , die oben

genannte Auswirkungen haben . 

Vielfach wird auf die Notwendigkeit der Einwirkung auf die Be

völkerung zur Xnderung der Verbrauchergewohnheiten hingewiesen . 

Besonders bei den Positionen des Pro- Kopf - Verbrauches bei Fleisch , 

Butter und Fleischwaren , wo wir den höchsten Verbrauch im Weltmaß

stab haben. 

Erste Anleitungen zur Agrarpreisreform überzeugten die Unionsfreunde 
von der Notv:endigkeit . Es wird begrüßt , daß zukünftig ein realer 

Ausweis der Aufwendungen und der Leistungen erfolgt . Es wird aber 

auch nicht übersehen , daß die leistungsstarken LPG noch stärker 

werden und die leistungsschwachen LPG künftig noch schwächer werden . 
Die damit unterschiedliche Stimulierung der Beschäftigten und Mit 
glieder der LPG kann sich nicht positiv auf den Abbau der Differen
ziertheit zwischen den einzelnen Genossenschaften auswirken . 

Besorgnis erregt auch die Veränderung der Futteraufkaufpreise für 
die individuelle Produktion. Es wird allgemein eingeschätzt , daß 

verstärkt Nahrungsmittel für Futterzwecke verwendet werden. 

Unsere Freunde orientieren darauf , durch zentrale Regelungen ein 
Mißbrauch auszuschließen. 
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Zu J .: 

Das Bezirkssekretariat ha t Ma ßnahmen f estgelegt , um die im J anuar 

dieses J ahres begonnene 3tä tige Weiterbildung der Kreissekretä re , 
stellvertretenden Kreissekretä re und Instrukteure regelmäßig fort 
zusetzen. 

Deshalb wurde vereinbart , daß in einer Vl eiterbildungsveranstaltung 
am 26 . Mai 1983 der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes , Paul Bock , zu den Fragen der Land-, Forst - und Nahrungs
gü terwirtschaft in unserem Bezirk vor dem genannten Personenkreis 
spricht und in einem anschließenden Seminar Fragen beantwortet . 
Das Mitglied des Rates des Bezirkes , Werner Reimann , wird den 

Ministerratsbeschluß "Zum Schutz des Waldes" erläutern und über 

die Schlußfolgerungen für unseren Bezirk informieren. 

Zu 4 .: 

Anfang Februar wurde nach einer Dispensair- Untersuchung das Mit
glied des Bezirkssekretariats , Ufrd . Siegfried Zwintzscher , 

Mitglied des Rates des Bezirkes für Wohnungspolitik , ä rztlicher
seits sofort arbeitsbefreit . Bei einem Krankenbesuch hat er mich 
informiert , daß diese Entscheidung vom Arzt getroffen wur de , weil 

Ende des Jahres 1982 er einen Herzinfarkt erlitt , der nicht er
kannt wurde . 

Jetzt hat mich der 1 . Stellvertreter des Rates des Bezirkes , 
Günter Bayer , von dem vollständigen Gutachten des Dispensair

arztes informiert . Danach hat Ufrd . Zwintzscher zwei Herzinfarkte 

durchgemacht und sein Gesundheitszustand gibt zur Besorgnis An

laß . Wenn eine 11liederaufnahme der Tä tigkeit überhaupt möglich ist , 

dann erst nach 5 bis 6 Monaten. 
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Da der bestätigte Nachwuchskader für Ufrd . Zwintzscher, Unions
freund Dieter Klemm, zwischenzeitlich als Vorsitzender des 

Bezirksverbandes Rostock unserer Partei gewählt wurde , hat mich 
der 1 . Stellvertreter des Rates des Bezirkes gebeten , einen neuen 
Vorschlag zu unterbreiten. ~ir sind gegenwärtig bemüht , dieser 
Forderung nachzukommen. 

Zu 5.: 

In der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei 

liegt uns bisher , trotz vieler Bemühungen , kein Ergebnis vor . 

' 1'ir sind an der Lösung auch dieser Aufgabe we i terhin bemüht . 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kathe·Kollwltz·Stroße 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF 1316 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, den 25. März 1983 

In der persönlichen Information für den Monat März möchte 
ich zu folgenden Problemen informieren : 

1. Zur Abschlußeinschätzung der Jahreshauptversammlungen 

2. Zu weiteren Problemen 
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1 . Wie bereits aus der Abschlußeinschätzung zu den Jahreshaupt
versammlungen hervorgeht, konnte die Beteiligung, die 1982 

erzielt wurde, 1983 nicht erreicht werden. Dafür gibt es die 
unterschiedlichsten Ursachen wie Winterferien , Messezeit und 
teilweise starke Ausfälle durch Erkältungskrankheiten. All 
diese Ursachen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
zum Teil eine Form der Gleichgültigkeit auftritt , auch gegen
über Mitgliederversa1mnlungen. Aus diesem Grunde wurde in der 
Sitzung des Bezirksvorstandes als auch in der Dienstberatung 
mit den I~reissekretären erneut besonders darauf verwiesen, 
mit einer noch verstärkteren differenzierten Gesprächsführung 
dagegen zu wirken. Gleichzeitig muß auch festgestellt werden, 
daß die Argumentation in manchen Fällen zur Verunsicherung 
führen kann. Es wird in der allgemeinen Planerfüllung darüber 
berichtet, daß d:E i ndust rielle Warenproduktion erfüllt und 
übererfüllt wurde aber die Exportpläne, i nsbesondere in das 
1JSW-Gebiet nur ungenügend verwirklicht wurden. 
Im Bezirk Leipzig ist die Ge genüberstellung so , daß alle Kreise 
die IWP erfüllten aber nur ein Kreis die Erfüllung der E:r;:port
verpflichtungen sicherte. Andererseits spreche~ wir aber von 
der dringenden T.faterial- und Rohstoffeinsparung. Aus den er
wähnten Beispielen wird deutlich , daß das ohnehin nicht 
genügend bereitstehende Material nicht effektiv genug zum 
Einsatz kommt. Eine für uns ungünstige Entwicklung wird 
statistisch positiv bewertet. Für derartige Informationen 
haben viele Mitglieder kein Verständnis mehr. Nach wie vor 
tauchen solche Fragen auf , wieso können wir es uns leisten , 
daß die Bruttoabrechnung bestimmter Bereiche der Volks
wirtschaft immer noch erfolgt wie zum Beispiel im Bauwesen , 
und warum gehen wir nicht konsequenter gegen Arbeitsbumn1elei 
und andere Ausschreitungen auf diesem Gebiet vor . In einigen 
Ortsgruppen wurde festgestellt , daß es zwar richtig ist , daß 
die Rolle des Kollektivs in den Iilittelpunkt gestellt wird , 
daß aber die Unterstützung i n moralischer und finanzieller 
Form gegenüber den Leitern auf unterer Ebene (Meister , Abteilungs
leiter ) sehr zu wünschen übrig läßt , Kritiken sich aber doch 
vordergründig auf diesen Personenkreis konzentrieren. 
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Zu::..„ Te1„~.ii:. lc.rx:.-'-'" bitte ic:1 zu prüfen, i::.wdeweit die 
I\Iö;:lichkcit besteht ' die ... bschlußei::ischätzung über die Jahreshaupt 
ve::..„Gar;„mlunGea :::~icht berci ts ZLllil 1 G. i.lärz abzufordern, so 1d o:.'n 

fü:..1 d iG Ernrbei tLmg einige Ta~e mehr Zeit ZUl' Ver,'.fJ.gung zu 
stellen. 

2 • .A:.J J. I.iärz 1983 fand im Haus deo Bezirli::sve:.„bandes Leipzig: 
die Ehrtu1g des Bezirksvorstandes nit Vertretern der 
demokratischen Öffentlich ceit anläßlich der 1 oo. Wiederkehr 
des Geburtstages Dr. Otto Nuschke statt. Der allgemein 
geäußerte Eind:."ucl:: bestätigte die würdige Form der Durch
führung dieser Vera:astal tung ULJ.d machte gleichzeitig sicht
bar, daß alle Mitarbeiter des Bezirksverbandes mit dazu 
beigetragen haben, diese Veranstaltung in Form einer guten 
I:o l lel:ti vleistung auszugestalten. 

I n U:'1serem Bezi::..„~;: gibt es ein großes Echo zur Qualität der 
Nuschke-Gedenkstätte im Heimatmuseum Frohburg. Bei einer 
kürzlich stattgefundenen Begegnung mit dem Sekretär für 
Agitation und Propaganda in der Kreisleitung der SED Geithain 
wurde durch mich die Anregung gegeben , die Staatsbürgerkunde
lehrer der Schule für eine Besichtigung dieser Ausstellung 
zu gewinnen. Damit könnten wesentliche Grundbegriffe der seit 
1945 in unserem Land praktizierten Bündnispolitik vermittelt 
werden , was nach Einschätzung vieler Unionsfreunde an unseren 
Schulen nach wie vor zu kurz kommt. Dazu gab es Zustimmung. 

Zu Versorgungsfragen gibt es gegenwärtig im Bezirk Leipzig 
keine bekannten Probleme , eine Ausnahme bilden die Schokoladen
erzeugnisse jetzt vor dem Osterfest. Unionsfreunde dis
kutieren dazu, warum beim angeblichen Rückgang des Kakao
preises auf dem Weltmarkt durch die Republik nicht ent
sprechende Maßnahmen eingeleitet wurden , die sich günstiger 
auswirken könnten als beispielswase der Import von Schokoladen
fertigerzeugnissen. 

Zur Vorbereitung der Agrarpreisrefoym wurden in mehreren 
Gesprächen Bedenken angemeldet, die darauf gerichtet sind, 

daß noch mehr Grundnahrungsmittel an die privaten Tierr- 3) 
bestände verfüttert werden. 
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Am 26. April findet eine Begegnung mit jungen Christen auf / 
Einladung der Bezirksleitung der FDJ und des Bezirksvorstand es der .1 

CDU statt. 

Die Übergabe des Professor Mauersberger-Porträt wurde nunmehr 
auf den 18. Tviai 1983 (Vorabend des Pfingstreffens in Leipzig) 
in Abstimmung mit der Bezirksleitung der SED festgelegt. Dazu 
erklärte sich Unionsfreund Werner Wünschmann bereit. 

Zum durchgeführten Messeca:ktail am 17. W.lärz 1983 ist noch zu 
bemerken, daß es für die Zukunft unverantwortlich ist , mehr 
Freunde durch die Abteilung Wirtschaft einzuladen, wie ur-

-~ sprünglich festgelegt wurde. Die Teilnabmeinformation von Berlin 

belief sich auf 9o Freunde. Am 17. Tu~rz waren 135 Freunde an 
wesend. Diese Kapazität entspricht nicht den Voraussetzungen des 
Hauses und zieht letztlich Kritiken auch durch die Teilnehmer 
nach sich. 

-Im Monat März konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 
CDU gewonnen werden. 
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1 hre Ze1dien Ihre Nadiridit vom Unsere Zeichen 

Betreff 

Lieber Ge -ald ! 

Datum 

30. Mä r z 1983 

llit d i eser.i :Jcri c ht kann i c h Dir rii~i.eilen , daß unser ezirks 
ver and im 11onat t?ärz erfolr;reich an de r weiteren UmsetzunJ 
d e ,- • e c l t 1 ü s s e u n s e r e s 15. Pa r t e i t a c es g e a r b e j_ t c t h a t • Te r m in -
gerecht wurden die diesjähr i gen J ahreshaLiptversanmlungcn a b-

es c hlos sen. 

Das , e z i r k s s e k r et a r i a t k an „ c ins c l· ä i. z e n , de P d i e Ja h ns s i 1 a LI p t -
versa;1mlungc:rn insgesamt in 1 eeindruckendAr ' 'eise deutl ic h 
gemach~ haben , daß ~ir c hristlic ~en Demokreten im Territor i un 
cea chtete Pertner alle r demok ra~ i s c he~ Kräfte s i nd und e i nen 
ges c hätzten eigenständioen leitraz zu r Erfüllung der Planeuf 
raben und de r gcsellschaf t lic hen Aufgaben e i nb ri noc n. 

Mi t de r Vor be r e it ung und Durc hf ühr ung un serer Ja hr e s haup t ver
sa mml ungen ist es uns auch gelungen, unsere Par t ei durch die 
Gewinnung von par t eilosen Christen für den Eintritt in die 
CDU weiter zu stärken . In diesem Jahr konnten für den Partei
eintritt bisher 190 parteilose Christen gewonnen werden. 

In Auswertung der Etappe der Jahreshauptversammlungen hat das 
Bezirkssekretariat aber auch kritisch feststellen müssen, daß 
es uns noch nicht gelungen ist, jedes Parteimitglied zu erreichen. 
Dies trifft insbesondere für Stadtortsgruppen zu. Wir sehen je
doch in der Erschließung aller Aktivitäten und Initiativen 
unserer Parteimitglieder eine reale Möglichkeit, den Beitrag 
unserer Partei auf allen Gebieten weiter zu vervollkommnen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, führ t das Bezirkssekre t ariat 
kontinuierlic h opera t ive Ei nsä tze i n d en Kr e isve r bänden durc h. 
Die s e Ei ns ätze baben be i sp i el s ~eise i m Kre i sverband Staß f urt 
:;ezei_ t , wie dringend no··;v1endis es ist , s ic h planmäCi.., der A!- 
t i vierun_ aller Mi tglieder unserer Parte i zuzuwenden. 

Ba nkkonto Stcahbonk der DDR. Fi lia le Ma gdebu1g , 3271 -31 218 . Fe rnspredier: 224012, 22 403~ und 22~056 
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I1 der politisch - i~eolo ischen ArLeit werden wir die Leituncs 
·~§tinl-ei t im r·onat Aorj_l verstärkt auf unsere Parteimit, lieder 
l-onz~ntrieren , die .<

1

irchliche Funl-tionen ausü1en . Dies ist in 
Anbetracht der Tatsac1e , daß die Mehrheit der unserrr Partei 
anQ hörenden Pfarrer , Synodale und Mitglieder kirchlicher Räte 
aktiv in den Arbeits~ruppen des Kirchenta es in Magdeburs im 
Juni diPsen Jahres arbeiten •1ird , dringend notwendig. 

re en difrerenzier t en 8eratunger unserer Vors·~nde nit diesem 
Personen!-reis PUf Kreisebene uerden \vir am 20. April eine 
3eratung nit 300 dieser Freunde auf Oezir~setene durchführen. 
~ir werden zu dieser eratuns auch parteilose Pfarrer einladen , 
zu denen wir j_n irgendeiner \"eise seit länc,erer Zeit: :"ontah:: 
ha' en , um sie durc'1 weiterP kontinuierliche Gesprächsführunc 
dann einmal für den Eintritt in die CDU zu gewinnen. Leider 
sind ~ir auch im Monat März auf diesem Ge iet nich~ voranae
kommen , obvo~l mehr Pfarrer als im Vorjal1r durch ihre Teilnahme 
an den Jahreshauptversammlungen i~1r Interesse an unserer Partei 
~okundet ha' cn. 

A schließend möcl te ich Dir auf diesen \'Jege noch einmal herzlich 
dafür danken , daß ich Dich in die CSSr besleiten durfte. Mir 
ha~en diese Tage in Prag vielfältige Eindrü cke vermittelt, die 
ich i n me ine Arbeit einbeziehen werde. 

übrigens muß ich Dir sagen, daß Deine außenpolitische Arbeit 
in diesem Jahr, sei es in der UdSSR, in der VR Polen oder in 
der CSSR in unserer Mitgliedschaft wieder mit großem Interesse 
zur Kenntnis genommen wurde. 

Dein Hinweis in Prag bezüglich der Einrichtung einer Handels
einrichtung "Wor t und Werk" in Magdeburg habe ich am 25„ 34 1983 
hier in Magdeburg mit Werner Franke erörtert. Ich werde dazu 
in den nächsten Tagen mit dem Oberbürgermeister ein grundsätz
liches Gespräch führen. Darüber hinaus werde ich in der nächsten 
Dienstbesprechung diese Frage auch einmal mit den Kreissekre
tären beraten, um nach weiteren Möglichkeiten - eventuell in 
Halberstad t , Wernigerode oder Stendal - zu suchen . 

Ganz zum Sc hlu ß noc h ein Problem. 

Die Gehaltserhöhungen be i der Nat ionalen Front und anderen Massen 
orsanisationen haben insbesondere unter unseren Kreissekretären 
und technischen rlitarbeitern zu un_iebsamen Diskussionen geführt. 
Man hat weni: Verständnis dafür , daß die Versü~uns von Vadern 
Qleicher Ebene so unterschiedlich erfol~t und is~ der Meinun~ , 
daß solche einseitiaen ne~elungen nicht dazu beitraren , die 
h oh e V e r a n t ·~ o r t u n g und Eins a t z b e r e i t s c h a f t u n s e r e r hau p t a r.i t -
l ie hen Mitarbei'·er ausreichend rnateriell zu stimulieren. 

Anlane 
Pla ~ des nereitschaf ts 
diens tes für das 
II. Quartal 1983 

Mj_t UnionsgruE 

~- ~ 
f1anf ed Ga Jlik 
De rksvorsitzender 
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DER VORSITZENDE 

.... ieber Gerald ! 

Schwedenstraße 11 

Fernruf : 28 72 

Auf unce11 e11 Bezirk::vori::.tt:ndcsitzune a 23 . OJ . 1933 erfolgte 

c ine umf ac sende A ucwert ung i.i.ber die Durchfi:ihrung und h.rge bnic ..... e 

dsr Juhrechaup tverr ammlungen in LU1~erem Besirkrve~band . 

Die JHV haben die vom Hauptvor~trnd gegebene Zielctellune inugesamt 

erreicht und wur-den in e in611 Vielzahl von Ort cgrup)en zu echten 

Höhepunkten der innerpart e ilichen Arbeit geotsltet und in ein6r 

gui.en Uuli tät durcheeführt . In ib.r:em Inhalt wurden die JHV 

von der AL1'"' ~ertune dec 15 . Pc:rteitag bectimr.t . Die Be11 ichte der 

Vor tände , die Dicku[; ... ioncn und die Festlegw1g,en in den Progrmnrr.en 

der OrtcgrupJen ~ider piegeln da:: gew&ch~ene coziDliEticche 

StEtc..trbeviußt ..... ein der Union freu.nde . In den Berichten der 

OrtEgrLJ._>penvorE tände zu den JHV komrni. zum Au druck , dcß e c urn:„ere 

.,itgl ieder ver~tcnden haben , un die guten ~rgebnii::.c: der Partei

tue,cvorbe...:eitung c.nzuknLi.pfen und in .uEwertung der • u .... cagen w1d 

Becchlüc .... e deE 1~ . Parteiteige 0 ihre LeictuntGn noch zu steigern . 

Im über11iegenden Teil der rtcgrup ie n wurdenin den JaLrer..hau t 

verssmmlungen '."Jei t ere l„a.Gnahmen ZLJ.r quan t i t dt i vsn Lmd qLJ.a li t a-

t i ven 'rhöhung der g6...,s ll chaft lichen IIitv€rantv1ortung im 

Territorium beschlosren . 

Die ealisicrb&rkeit der Vorh~ben ist dadurch gegeben , daß di

ZielE t 6 llu,ngen der Ort Cßruppf n a urch persönliche Verpflicht ung6n 

untersetzt wird . Er.; zeichnet sich dc:rUber hinaus in unseren 

OG i .. _1er stärker dii;. Tendenz ab , in die .erot,ramme der Ort gruppen 

kollektive Verpflichtungen cufzunohmen . Diase Ver1)flichtungen 

geben dEn OG die hlöglich~Git , a lF gecellcch~ftliche Kraft im 

Terri toriu.:'1 noch beEser ·1irkcüm zu \J(rden und a uch das Gemein

cchaf t sgEfl„ihl in den Ort r:.. ru_1 )811 be ... esr a uszuprägen . 

Die besondere VerEnt· ortung deo :Sszirkes :;Fubrrnd·nburg f;ir die 

Vereorgung der Bevölk--rung unserer Re::1ublil: rr.i t A3rar_ rodukten 

kam J.berze ugend d uI'ch die kon :re t en Verpf lic!it Lmgen unserer 

LandortcgruJ en zum usdruck . 

V-19-22 5,0-680 Rn G JCl-150-80 
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Fü,r die Leitw.ß.._.t··til)ceit un ere.r VorctUnde <'ind im Ereebnis 
der lnaly 0 e der Jahr€~hnuptversau lungen folgende ~chlu~folge 

rungen abzuleiten . 

1 . Die Beteili0 unt; in den StadtortsgrU)_·en entspri cht nicht den 
I\Iöglichke i ten. 

2. Die Ei genständigkeit hinsichtlich de.r organisatorischen Vor
bereitung und inhaltlichen Durchführung der Jahre sha upt
versammlungen einer Re i he von OG muß we it er verbesser t werden . 

3. Die im Vor j ahr festzus t ellende positive Entwicklung in der 
Teilnahme kirchlicher Amtsträger an den J HV konnte 1983 

. • h"'" .p t t t d w. J f t t 11 d d nie " ..... o.r: u oe z ~.er en . 1r 1u1 cen es· E e an , aß en 
'inladunten insbesondere ceitens der aLtoren oftmalE durch 

eine An"_,ao1;; von .iderE:.prU.chlichen G.r:.indEn keine Folge geleü:ite · 
wurde . Hier ict curch eine kortinuier-liche 8e~prücheführun0 
rli t den ~1.rohlichen Amt str· .gern eine vertr ... uern: vollere Zu.sem en
~rbsi t anzuEtreten . 

• Die 1'eiln· hme von Ve!t.re te11n der ti D bzi.1 . de St e:: t s ) '11 
.... te s 

zeigt L,egt,n iber den:. Vor juhr eine rückläufi[.e Tand nz • .1c uch 
hier i:.inC: ir bestrebt , durch 1c~·rende Gesprü.che die UrEac J.er: 

dieser .rccheinunr; zu ermitteln u11d gemein'"'aIID mit der Bezirks
leitung und a n K.r:isleiJ._ur:.gen der u D eine Verbec: erunt, 

zu ereichen . 

In der politischen Inform tion und leinungEbildung orientierten 
lir oUf folgende Schwerpunkte: 

r-l~uterunG politischer GrULdfrogen in Ausw rtung der Rede de 
Generalsekretär der ~ED vor den 1 . Sekretären der Kreislei

tuneen 
- Plenartsgun dei:. FriedenErates der DDR 
- Rede von Günter littag auf dem Seminar des ZK der S D in Leipzig 
- Darstellung der Friedansvorpchl~·ge der c:.ovijetunion r.üt den 

0taaten aec arschauer Vertrnges 
- Die Po~it~on der DDR und der enderen 2oziali~tischen Länder 

zum Schwedirchen Vorschlag 
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- Die beziehuncen zwischen der DDR und dei1 BRD una unsere 
' 

Position dazu 

Vom 17 . - 20 . I ärz 1983 fand in chv~erin die D'rü.hjahrstagung der 

Lundess node statt . Auf dieser Synode erku·rte Lc..ndecbisc iof 

Dr . Rathke , daß er f~r die liederw·hl al~ L nde ischof nicht mehr 

zur Ver:':igung stehe . Nach dem esetz , daß die Leitung der Landes-. 

ki1~che regelt, betr~·gt die DienEtzeit des Landei:.bicc.l::ofE' 12 Jahre . 

Hiernach endet die ArLeitszeit von Bischof Dr . Rathke im uowsr 

1984 . lüs Begründung für Eeine ErkH:rung führte er. u . a . aur:=: 

''· ir :l.un un""eren D:!.enst uf Abruf , auch ein Bi .... chof . Ich sehe 

meinen ~ lat z dann wieder dort , wher ::eh geko en in: In der 
Ger e ind e II • 

Die Synode verr~schiedete u . ~ . ~uch eine Stellllllgna' ~ zur 

Ver[ntwortunu für den Frieden . Dari~ unterstrich Eie , daß heute 

alle ~uf0erufen seia.H, ul· u JÜ di )e 1 onstrul„tive Bsitrüge f:i.r den 

Frieceti. zu leif:„ten . I Lrit-res~s d€s Letenf: ·1ird dort \J ... iJ~er 

formu_iert , 2ci e~ :n Oct und lest no ~endig, die Loliti: der 
J\.bcchreckun LJ.rc~: ei.1 Ko11z 

Jie Synode u.riter.Et·;_tzte "ie Vorcohl"'_, di in den letzt n I.i.onc..te·1 

von der r0h~;sdifchen RegierLL11[> und von ·sn 2ozir-iliLt:! sehen St" ten 

vo.rgEt le 0 t ~ orden i::.ind . Nach 1msicht der Synode se i die Prager 

Deklaration ein wi chtiges Verhandlung2angebot . Auf der Synode 

wurden jedoch ~uch kritische Aue ertungen zu.den Bereichen er 

lehrerziehun und Zivil ver eidigun geU1.Ce_-.i. . In iesem Zusa.u en

hanb vur e durch "ie 0J~o·: die Bit e ~n die ve n roortlichen 

olitiLe:r U..'1c.e.re5 L ..... nde .... oU {_,6S rochen, 11 er1rJu t zu prüfen , ob 

...... ie genuanten l.nßnähmen die Friadenspolitik unf'ere:: Cta--tes 

v1irx...lich unterEtütsan" . Durc1 BiE"cl:of Dr . Rath~e v:u.::"de ,iec"erLl'm 

h.c l~ri~u:::c i .die EO n·nnte „ rie LE;_:>i.el.::ie' .ro·leu ti' ~ufge orfen . 

Ic:1 rr.öohte Dich in di , m Li 1u." n 1c:.n0 uoh c r:.r·· e.r :Lnf H' :er n , 

dc...G a UTch die ·e eklen· u:q:;i ehe L lt.V !„..:.rche und in:::be Eondere 

durch i~.re Arbei:~.r€ise iL. den Gemeinden eine brej"e Publizierung 
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der L1 nd · ir-ch onferc.r:z in :'I ockau vom 7 . - 9 . If'r~ 1983 ZLJ.r F.,.,a e 

der mor ..... lischer: und 'lirtc.choi'tlic 1en Folge1lfUr das ::infrieren 

der AtotM f:en er."0: 0 t . Es irt c-uch vorgesehen, d8ß die Er6ebnisse 

und die us~ertuni in de~ gen·nrten Arbeite~reisen durch die 

n.iJ:chenleitung der egierun~ del1 DDR ··ber._,eben werden soll n . 

/ull .... c 1en::wert w~·re eine Übermit t lLm 1:on i 1 etel1 De t c.ills dieser 

Rundtic.chlrnnferenz, an der auch Du tsilgeno 1men a2t, .:ür unsere 

Ge sp.r·· chsfüh.runc rni t 'drchlichen Amt rtr·.- ,sern . 

{Ich freue mich, DiI' n:.itteilen zu kön 1 en, dc.ß un ere BemU.hunt,en 

hinsichtlich der VerbesEerun0 LL~ erer differenzierten Arbeit mit 

kirchlichen A~tutr~uern und Geneinfek~rc~enr8t mitgliedern sicht 

bare Forti:chrit.te macht . So mrde z . B. am 16 . I/'rz 1983 in 

c:se valk eine Veranstaltung unrere:„ Kreissek et8ri tr .:nit der in

haltlichen Them2tik: ".Aspekte der weltweiten Ii1 rieden ewegung 

und die Vorbe.r i t ung der Lutheni-...,hrung 11 mit par-t e ilosen christ liehen 

Birgern , GKR und Unionsfreunden durchgef~hrt , um .die Gemeincamkeit 

zwicchen unserer Partei und ri.rche in die er Hine:;icht heraü.fZU-

•- tellen . 
An dieser Veranstaltunr, na men u . a . 3 Su er-intendenten aus dem 

Kreis Pase valk eil . 

Die Gespräc.H~fi.ihrung mit 1d.cchlichen , mtsträgern hinsichtlich 

der Gewinnung fi.ir unsere Pa tei konnte in den letzten Wochen durch 

di Frei te1·ung deE LDstrukteur eim Bezir' Evorsitzenden 

(Anfertigung und veJ:teidigung Seir r Diplomarbeit) nichJt. ILit der 

notw_ndigen Kontinuität durchgeftihr-t visrden . Die igenetändigkeit 

und UnterstUtzung duroh unsere Vorstände in den Kreisen für die e 

wi chtige Arbeit ist bis auf \11Jisnige ~ u._nahmen unzureichend ausge 

prägt . o muß ich feststellen , d.&ß ·1ir. auf diesem Ge' iet n qch viie 

l..!9r keine Erfolge zu verzeiclmen haben . 

Das Bezir-kE~ekreta iat wird Eich in Vorbereitung unserer nlic~sten 

Dienr.,tber tung nit den --reiE"cel '·etären eingehend mit diEse.r 

Problematik bef~EEen . 

Tit freundlichen GrUßen 

b e, V ,„ ( ... Hi t (_._.,_,. ;,....,,_,,._ 
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CHRISTLIClf·DEMOKRl\TISCllE UNION DEVTSClfLl\NDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-StraBe •5 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
Dr.Ki/eb. 04. April 1983 

Werter Unionsfreund Götting I 

Wir geben nachstehend folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Aussprache mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Am 4. März 1983 fand eine Aussprache des 1. Sekretärs der 
Bezirksleitung der SED, Dr. Günther Jahn, mit den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien statt. 
Im Mittelpunkt standen die Schlußfolgerungen aus der Rede 
Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären der SED. 

Für den Bezirk Potsdam wurden als wichtigste Schwerpunkte 
festgelegt: 

- Steigerung der Arbeitsproduktivität 
- Zusätzliche Produktion gefragter und neu entwickelter 

Konsumgüter 
- Steigerung des Exports in das SW und NSW 
- Entwicklung des kreisgeleiteten Bauwesens 
- Erfüllung des Fleisch- und Milchplanes 

Verwirklichung der Höchstleistungskonzeptionen in der 
Landwirtschaft 

- Vorbereitung des Friedenstreffens der Jugend sozialisti-
scher Länder zu Pfingsten in Potsdam. 

In einer sehr gründlichen und ausführlichen Aussprache über 
diese Fragen gab es auch eine Information darüber, auf welche 
Schwerpunkte in den Kreisen der Einsatz freigesetzter Arbeits
kräfte gelenkt werden muß. Diese sind vor allem Betriebe des 
Exports, Landwirtschaftsbetriebe {besonders Tierproduktion), 
Kreisbaubetriebe, Reichsbahn, stationäre Bereiche des 
Gesundheits- und Sozialwesens, Handel und Gaststätten sowie 
der weitere Dienstleistungsbereich. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher : 2 10 23, 213 .a _ Postschließfach 70 
/2 
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Besonderes Augenmerk soll auch aUf den Einsatz im 
Mehrschichtens~stem gelegt werden. 

2. Veranstaltungen 

a) Gedenkveranstaltung des Bezirksverbandes zum 
100. Geburtstag von Otto NUschke 

Neben der Veranstaltung in Hennigsdorf fand am 
2. März 1983 die Gedenkveranstaltung des Bezirks
vorstandes mit übel' . 150 Teilnehmern in Potsdam statt. 
Hierzu waren alle Vel'treter del' demokratischen Öffent
lichkeit anwesend. Diese Veranstaltung, die durch die 
Bezirksmusikschule umrahmt wurde, kann als ein guter 
Erfolg eingeschätzt werden. 

b) Tagu!!& "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Am 30. März 1983 fand die Tagung des Bezirksvorstandes 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" mit über 250 Teil
nehmern in Werder/Havel statt. Die Ausführungen des 
stellvertretenden Parteivol'sitzenden, Ufrd. Wolfgang 
He~l, fanden bei den Teilnehmel'n große Zustimmung. 
In der Diskussion wurde konstruktiv und vorwärtsweisend 
zu allen wesentlichen Fragen des Themas dieser Tagung 
Stellung genommen. 
Diese Veranstaltung wird zweifellos neue Impulse für 
die Al'beit mit den Mitgliedern kirchlicher Räte durch 
die Kreisverbände und Ortsgruppen auslösen. 

c) Tagung des Bezirkssekretariats mit Wahlfunktionären 

Am 31. 1farz 1983 fand mit ca. 40 Wahlfunktionären 
eine Tagung des Bezirkssekretariates statt, auf der 
die wichtigsten Probleme unserer Mitarbeit bei der 
Lösung der staatlichen Aufgaben und zur Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie beraten wuxden. 
In der freimütigen Aussprache wurden eine Reihe 
wichti~er Hinweise gegeben, wie das zusammenwirken 
der Parteivorstände mit unseren Unionsfreunden 
Wahlfunktionären weiter verbessert werden kann. 
Es wurde festgelegt, im IV. Quartal 1983 eine solche 
Zusammenkunft erneut durchzuführen. 

d) Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ 

Die am 5. März 1983 durchgeführte FDJ-Bezirksdele
giertenkonferenz wurde zu einem großen Erfolg für 
die weitere Arbeit unseres sozialistischen Jugend
verbandes im Bezirk. Unter den Mitgliedern der neu 
gewählten Bezirksleitung befindet sich auch eine 
Unionsfreundin. Als Ehrengast wurde u. a. der 
Bezirksvorsitzende begrüßt. 

/3 
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e) Bezirksdelegiertenkonferenz der Gesellschaft für 
Deutsch-sowjetische Freundschaft 

Gegenwärtig befinden wir uns in der aktiven Mitarbeit 
zur Vorbereitung der am 9. April 1983 stattfindenden 
Bezirksdelegiertenkonferenz. der DSF, au.f der der Be
zirksvorsitzende, Ufrd. Kind, den Bericht des Bezirks
vorstandes erstattet. 
Es ist vorgesehen, Ufrd. Kind wiederum für die Wahl zum 
Bezirksvorsitzenden vorzuschlagen. Darüber hinaus werden 
weitere Unionsfreunde für den Bezirksvorstand und für die 
Bezirksrevisionskommission kandidieren. 

Anlage Mit Unionsgruß 

~ · 
Bezirksvors~nder 
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BEZIRKSVERBAND ROSTO C K 

DE R VORSI TZENO E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
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Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 29. März 1983 

In unserer Bezirksvorstandssitzung konnten wir feststellen, 
daß die Jahreshauptversammlungen die vom Hauptvorstand gegebenen 
Zielstellungen insgesamt erreicht haben . Sie wurden in dem über
wiegenden Teil der Ortsgruppen zu echten Höhepunkten der inner
politischen Arbeit gestaltet und in einer guten Qualität durch
geführt . Es konnte eine positive Bilanz der Arbeit der Ortsgruppen 
gezogen und deutlich gemacht werden, wi e unsere Mitglieder aus 
christlicher Verantwortung zum Nutzen der Gesellschaft und zum 
Wohle jedes einzelnen wirken . Mit wenigen Beispielen möchte ich 
Dir dokumentieren , welche Leistungen unsere Unionsfreunde in den 
Territorien gebracht haben bzw . bringen wollen . 
So berichteten die Freunde der OG Samtens darüber , daß sie 1982 
im Mach-mit- Wettbewerb 23 . 700 ,-- M Werterhaltungsarbeiten reali
siert haben . Die Freunde der OG .Altenpleen wollen 1983 für 
60 . 000 , -- M Werterhaltungsarbeiten durchführen . Die Freunde der 
OG .Altefähr haben sich für 25 . 300 , -- M Werterhaltungsarbeiten 
sowie 600 Stunden i n der Nachbarschaftshilfe vorgenommen . 
I ch bin der Auffassung , daß die Verpfl i chtungen i n den OG- Pro
gr ammen eine gute Voraussetzung dafür sind , daß wir als christ
l iche Demokraten im Ostseebezirk unsere gesellschaftlichen Auf
gaben im Territorium vol l ständi g erfüllen können . Daß die Arbei t 
unserer Freunde auch anerkannt wird kommt darin zum Ausdruck , 
daß in den meisten Jahreshauptversammlungen Ortssekretäre der SED, 
Bürgermeister bzw . Vorsitzende der OA der Nationalen Front an
wesend waren. Die Teil nahme von kirchlichen Amtsträgern war , 
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wie in den vergangenen Jahren , besonders dort zu verzeichnen, 
wo es ein gutes Verhaltnis zwischen dem OG-Vorstand und den Pasto
ren gibt . 
Wir haben eingeschätzt, daß es nun darauf ankommt, die Ortsgruppen
programme mit Leben zu erfüllen, vor allem die Versammlungsdurch
führung und die Teilnahme der Freunde an den Versammlungen zu ver
bessern. Außerdem legen wir den Schwerpunkt auf eine gute Wahlvor
bereitung , um mit gezielten Maßnahmen unsere Verantwortung im 
Territorium voll wahrnehmen zu können. 
Ich möchte Dir noch berichten , daß die OG-Vorsi tzenden das Material 
vom SHV zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen als gut ein
schätzen. Auch das in der Union veröffentlichte Programm hat am 
Vorständen gute .Ansatzpunkte für die Ausarbeitung der Programme 
gegeben. 

Am 28.2 . 1983 haben wir eine würdige Ehrung von Otto Nuschke durch
geführt . Von der SED-Bezirksleitung war der Sekretär Ernst Horstmann 
und Reinhard Brüssow und vom Rat des Bezirkes der 1 . Stellvertreter 
Werner Klemm erschienen . Außerdem nahm eine Vielzahl von Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit an unserer Veranstaltung teil . 
Besonders hervorgehoben wurde in der Bewertung dieser Veranstaltung, 
daß wir mit Bild- und Tondokumenten einen s~ überzeugenden Ein
blick in das Wirken von Otto Nuschke - vor allem im Zusammenhang 
mit der Entwicklung unserer Republik - gegeben haben . 
Genosse Ernst Timm sagte mir anlaßlich der Übergabe der Nuschke
Medaille , daß ihm vor allem nach der Fernsehdokumentation noch 
einmal bewußt geworden ist, welchen hervorragenden .Anteil Otto 
Nuschke vor allem bei der Überwindung von rückständigen Auffassungen 
in bürgerlichen Kreisen und bei der Profilierung der CDU gehabt hat . 

Am 25 . 2. 83 wurde vom Gen . Ernst Timm eine Auswertung der Rede von 
E. Honecker vor den 1 . Sekretären der Kreisleitungen mit den Bezirks
vorsitz-enden der befreundeten Parteien durchgeführt. Dabei hat er 
die Probleme, die vor allem in unserem Bezirk zu lösen sind , heraus
gearbeitet . Ich konnte in dieser Beratung zum Ausdruck bringen, 
daß die christlichen Demokraten in unserem Bezirk gewillt und be
fähigt sind , ihren Beitrag zur Lösung der Aufgaben zu leisten. 

Betreffs der Gewinnung von_ kirchlichen Amtstragern habe ich am 
11.3.83 eine Aussprache mit Dr. Hildebrand von der Theologischen 
Fakultät der Universität Greifswald geführt. Dr. Hildebrand konnte 

- 3 -



- 3 -

sich noch nicht für eine Mitgl iedschaft in unserer Partei ent
scheiden. E:r hat mir aber zugesichert, daß er in ca. einem Jahr 
zu einem erneuten Gespräch bereit ist. Bis dahin wird seine Er
nennung zum Professor erfolgen. Er ist der Meinung, daß sein Ein
tritt in unsere Partei vor der Ernennung zu Fehldeutungen führen 
könnte. Ich bin hoffnungsvoll, daß wir zu gegebener Zeit Dr. Hilde
brand für unsere Partei gewinnen werden . 

Am 19.3.83 fand in der PGH Bau Wismar die Jahreshauptversammlung 
statt, an der ich teilnahm. Ich kann Dir berichten, daß die Arbeit 
unseres Freundes und Volkskammerabgeordneten Manfred Wab.ls als 
PGH-Vorsitzender gewürdigt wurde . Seine Wiederwahl in diese Funktion 
erfolgte dann auch problemlos. 

In Vorbereitung auf die Wahlen 1984 habe ich schon mit einem Teil 
der Räte der Kreise Abstimmungen vorgenommen, um die Besetzung 
unserer hauptamtlichen Planstellen auf Kreis- und Ortsebene abzu
sichern. Ich möchte Dich davon in Kenntnis setzen, daß ich in einer 
Aussprache mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises Greifswald 
die Wiederkandidatur von MR Dr. Siegfried Metzner besprochen habe. 
Siegfried Metzner wird laufend bei mir vorstellig, um seinen Ein
satz in Ribnitz-Damgarten zu bewirken. Als Grund gibt er an, daß 
er sein Haus sonst nicht nutzen kann . Da wir nun in Ribnitz-Dgt. 
die Kreisarztstelle durch unsere Ufrdn. Dr. Lab.rmann besetzt haben, 
fühlt sich S. Metzner von der Partei hintergangen. Obwohl ich ihm 
klargemacht habe, daß nicht wir, sondern die k.reislichen Organe 
eine Entscheidung für Dr. Lab.rmann und gegen Dr. Metzner getroffen 
haben, gibt er sich nicht mit diesen Tatsachen zufrieden. 
In einer gemeinsamen Aussprache beim Vorsitzenden des Rates des 
Kreises Greifswald am 11.3. haben wir Siegfried Metzner nach langer 
Polemik noch eine Bedenkzeit von 4 Wochen zugestanden. Danach werden 
wir entscheiden, ob eine Neubesetzung notwendig wird. Diese Ent
scheidung ist auch mit dem Kreis- und Bezirkssekretariat abgestimmt. 
Ich werde Dich über den Stand der Entwicklung weiter informieren. 

Am 18.J.83 wurde das Bezirkssekretariat in das Generalkonsulat 
Rostock zu einem Gegenbesuch eingeladen. Ich kann Dir berichten, 
daß sich die Genossen viel Mühe gegeben haben, diese Begegnung zu 
einem Höhepunkt zu gestalten. Der Generalkonsul Valentin Chasow 
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gab persönlich eine Einführung in die vorgeführten Filme. Auch der 
anschließende Gedankenaustausch war getragen von einer außerordent
lich herzlichen Atmosphare. Wir sind übereingekommen , daß wir diese 
Freundschaftstreffen auch weiterhin regelmäßig durchführen wollen . 

Zum Schluß möchte ich Dich noch von einer Angelegenheit in Kennt-
nis setzen, die unsere Arbeit etwas erschwert. Trotz Bemühungen 
auch über die SED-Bezirksleitung, ist es noch nicht gelungen, mir ~ 

~ einen Telefonanschluß in die Wohnung legen zu lassen. Dabei geht 
es mir nicht um meine privaten Interessen, sondern um die zur Zei 
nicht mögliche Erreichbarkeit . Wir haben beim Bezirkssekretariat 
ein Diensthabendensystem. Der Dienstplan gilt für einen Monat . 
Dadurch, daß von den Sekretariatsmitgliedern und den Instrukteuren 
zur Zeit nur 3 Freunde einen direkten Telefonanschluß haben , ist 
das natürlich eine große Belastung . Eventuell kann auch über das 
SHV ein gewisser Einfluß geltend gemacht werden, damit dieser Zu
stand baldigst geändert werden kann . 

Mit Unionsgruß 

/ 

Anlage 
Dienstplan Monat April 
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CHRISTLICH-OEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Unionsfreund 
Gerald Göttin[:, 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin ..._ ________ ..,. ___ _ 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZE@j-. 

2751 SCHWERIN, den 30 • L.ärz; 1983 
Platz der Jugend 8 

I/l:o/Ro 
Otto-Huschke-Jtr. 59/60 :Jrb. ~Jr. f-13 :83 

Lieber Gerald! 

Im I. Quartal des Jahres 1983 vra.r die politisch
ideolo_:;ische Arbeit des J3e:3irksvorsto.ndes durch 
die Vorbereitung und Durc1führung der Jahres-
auptversn.rnrJlUnGen best:L."':1l:1t • 

... '\.lle Jahres. auptversammlm1[;en haben ihr Ziel 
entsprechend der Beschlüsse der III. Hauptvor
standssitzung tmd des :.:aßna.hrneplD.ncs des De~irks
vorsta.ndes crreic 1t und \ru.rden am 15. :.::är:3 
abgeschlossen. 
Der De::::;irksvorstand konnte in sei..'1er Sitzun.; o.m 
17 . J . 1903 einsch„t~en, daß die Jalresha.uptver
se.mmlunt;en deutlic'1 ein Ge-rmchsenes 1 ivea.u der 
Lei ttmgsttiti0kei t der :iCreis- und Ortsgruppenvor
stände widerspiegelten. 
Dn :.:ittelpunkt der Vorstandsberichte und der Aus
sprachen standen die Fra.gen des Friedens , der Beitrag 
~ur Stärkung unserer Republik und die "ithilfe bei 
der Lösunt:; territorialer uf -aben. 
Heben den Beschlüssen unseres 15. Parteitai:;es und 
der III . Hauptvorstandssitzung \ntrden insbesondere 
die Aussa.sen der Tagung des Präsidiums des Haupt
vorstandes "Tradition und Verpflichtung" und des 
Forwns des Zentra.lra.tes der FDJ, des Sekretariats 
des Hauptvorstandes der CDU und des Friedensrates mit 
jungen Christen sowie die Rede Brich Honeckers vor 
den 1 . Sekretären der I::reislei tungen der SED und die 
Prager Deklaration in die politischen Gespräche 
einbezogen. 

• 
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Viele Ortsgruppen nahmen den 100. Geburtstag Otto 
Nuschlces zum Anlaß , um seiner in besonderer ·veise 
zu gedenken. 
f esentlich zur Festigung der Erkenntnis , daß 
Sozialismus und Frieden wesenseins sind, hat die 
Reaktion Erich Honeckers auf den schvrndischen 
Vorschlag tL~d sein Brief an BRD-Kanzler Helmut 
Kohl beigetragen. 
Unsere Freunde erkennen immer klarer, wer die 
Urheber der Hochrüstungs- und Konfrontati'onspolitik 
sind und von welcher Seite echte Friedensinitiativen 
ausgeben. 
Dabei werden auch - beieinflußt von westlichen 
.assenmedien und aus Xußerungen aus dem kirchlichen 
Raum - die Frage nach der gleichen "Schuld" beider 
Systeme an dem hohen Waffenpotential angesprochen 
und dabei Zweifel geäußert , ob es trotzdem möglich 
sein wird, unter den Belastungen der Ausgaben für 
Verteidigung die Politik der Hauptaufgabe fort
zusetzen. 

Durch das Bezirkssekretariat wurde lei~tungsmäßig 
abgesichert, daß jedes .!itglied des Hauptvorstandes 
und der Volkska.rmner an einer bis mehreren Jahres
hauptversammlungen teilnehmen ko1mte. 
Durch die itglieder des Bezirksvorstandes ein
schließlich des Sekretariats wurden ein Drittel 
der Jahreshauptversammlungen besucht und vor allem 
die Ehrenwimpel oder Plaketten den besten Ortsgruppen 
überreicht. 
•s gab keine Jahreshauptversammlung, auf der, wenn 
Genossen der Ortsparteileitung der SED anwesend 
waren, diese nicht die Leistungen unserer Freunde 
und die gute Zusammenarbeit gewürdigt hätten. 
Obwohl das Bezirkssekretariat in der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen den Schwerpunkt der 
Arbeit sah, wurden die weiteren politischen Auf
gaben gut erfüllt. --it der Stärkung unseres 
Verbandes konnten wir .weiter. vorankommen und 
die onatsaufgabe übererfüllen. 

Gleich zu Beginn des onats, am 1. J. 1983, fand 
auf Einladung des 2. Sekretärs der Bezirksleitung 
der SED, Erich Postler , ritglied des zr, ein Gespräch 
mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien statt, in dem ~rieb Postler die bedeutsame 
Rede Ericn Honeckers und die durch die Bezirksleitung 
der SED dazu gefaßten Beschlüsse erläuterte. 
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Dieses Gespräch fand in her~licher • tmospll~re statt, 
in welchem ic~ u. a. deutlich Gemac1t habe, daß in 
tmseren Jahreshauptversa.rar.ilm1Gen als Hö_1epunkt in 
der systematischen artei to.gsuus\-rnrtui1.G die 
Honec rer-... ede mc.ßge-olich einbe;:;ogen wird , daß die 
Otto-~-uschke-:8hrung mit da::m beigetragen hat , die 
L kenntnis zu festigen , daß der Frieden durch die 
Tat gesichert werden muß . Außerdem habe ich die 
3cblußfol0erunGen des Bewirkssekretariats aus er 
Honecker-Rede erldutert. 
Erich Postler war insbesondere dankbar für meine 
Aussagen zum Forur.:i mit jtll1 ·en Christen und wie 
nir dieses in der politischen Arbeit nutzen. 

In diesem Zusammenhang möc~te ich Dich darüber 
infomieren, daß im Juni dieses Jahres der Bezirkstag 
Schnerin zur Berichterstattung ~or den Staatsrat 
gebeten ist. In die Vorbereitung sind unsere 
Besirksta0 sabgeordneten mit einbezogen. 

Ein eiterer wichtiger Höhepunkt im lonat Märs 
war die 3. TaL;Ullg der X. Landessynode der 
Evangelisch-Lut~erischen Landeskirche ~ecklenburgs . 
Wie Dir bekannt, war das aufsehenerregendste 
Ereignis, daß Landesbischof Dr. Rathke vor der 
Landessynode erkliirt hat , daß er für eine a.ndidatur 
zur Bischofswahl nicht wieder zur Verfügung stünde. 
Viele Synodale haben das mit Betroffenheit aufge
nonnnen. 
Es gibt auch Stimmen von Unionsfreunden, die diesen 
Schritt bedauern. 
Es bleibt abzuwarten, denn bis jetzt sind mir 
keine weiteren Informationen bekannt, was weiteres 
hinter diesem Schritt steht. 
In seiner Erklärung hat Bischof Rathke seine Ent
scheidung etwa mit Luther begründet, daß "wenn 
einer nicht mehr predigen und dienen kann oder will, 
wieder i n den allgemeinen Haufen zurücktritt". 
Er sieht seinen Dienst wieder dort, wo er hergekommen 
sei - in der Gemeinde. 
Die Synode ist insgesamt sachlich verlaufen. 
Spürbar ist ein Prozeß der weiteren Polarisierung 
der Kräfte, zwn einen, die immer wieder p<Bi.tive 
Aussagen in die Debatte einbringen, zum anderen, 
daß es trotzdem immer Tiieder gelingt , negative, 
gegen die Politik unseres Staates gerichtete 
Aussagen in den ~aterialien festzuschreiben. 
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Erkennbar war das Bestreben, die Diskussion zur 
Friedensfrage mehr in das Plenum zu drängen und 
nicht bei der Ausschußa.rbeit zu verharren. 
Bischof Rathke hat mit seinem Bericht mit dazu • 
beigetragen (Zustimmung Schweden-Vorschlag, lloskauer 
Rundtisch-Gespräch). 
In Gleichem Atemzug wurden von ihm die bekannten 
Probleme auf gegriffen: 
- Ablehnung der ~aff enausbildung in der 

sozialistischen Wehrerziehung 
- Forderung nach Gesprächen mit Vertretern der 

Volksbildung 

Dem Catalog der "Bescbwernissett wurden auf der 
Synode noch hinzugefü6 t: 
- Jugendlichen dürfe das Recht auf 1 rsatzdienst im 

Rahmen des lehrunterrichts nicht verweigert 
werden, 

- bereits abgeschlossene Lehrverträge dürften nicht 
rückgängig gemacht werden, wenn die Ausbildung 

L mit der 'laffe verweigert wird. 

Nun zu anderen Problemen. 
In einem Gespräch mit dem~. Bezirkssekretär der 
Vd&ß habe ich den Stand der EntVJicklung dieses 
Bezirksverbandes erörtert und unseren Beitrag als 
CDU verdeutlicht. 
Uir können bei dem gegenwärtigen Stand davon 
ausgehen, daß 5 % der Vorsitzenden von Ortsorgani-
sationen der CDU angehören. . 
Dieses Ergebnis befriedigt uns noch nicht und wir 
sind bestrebt - die Kreissekretäre angewiesen -
die politische Arbeit verstärkt auf diese Aufgabe 
zu lenken. ~ir haben die Aufgabe gestellt, in 
allen Kreisvorständen und in1 Bezirksvorstand durch 
Unionsfreunde vertreten zu sein. 

Gegen~ärtig führen wir, insbesondere durch den 
Abteilungsleiter Kader, Gespräche mit den 1. Stellver
tretern der Vorsitzenden der Räte der Kreise in 
Vorbereitung der Kommunalrmhlen betreffs der Ein
schätzung unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre. 
Der ge enuärtiGe Stand ist, daß wir in allen 
Räten der Kreise mit stabilen ~adern vertreten sind 
und keine Veranlassung besteht, Auswechslungen vor::m. 
nehmen. 



„ - 5 -

Hun möchte ic1 noch informieren, daß auf der Bezirks
delegiertenkonfere ::; der FDJ das ·~i tclied des He.upt
vorsta.ndes Suso.n..11-Ulrike 3toeßel zwn :~i tr;lied der 
Bezirlcslei tune der FDJ ge:Jö.!.11 t ·urde . 
Susann-Ulrike Stoeßel sprach zur Diskussion a.ls 
Teilnehmerin des Forums mit jungen Christen, saß im 
Präsid.iu.n un ihre Al:tivi tti,ten m1rden im Bericht des 
1. Sekretärs der Bezir~sleitun5 hervor.::;ehoben. 

Abschließe;:id muß ich Dir mitteilen, daß der 
1. Je..:.::ret~r der Be::;irkslei tunt; der JED Hein:u Ziegner 
nw.1 schon seit ·lochen :i.nu.'1er noch erkrankt ist . 
Zbenfalls erkranl{t ist seit 3 lochen der Vorsit~ende 
des ~ates des ~ezirkes Tiudi Fleck. 

Lieb er Geral d ! 
Ich niL11sche Dir und Deiner ~an:ilie ein sesegnetes 
Osterfestyund verbleibe mit 

herzlichen Unions0 rüßen 

:Uein 

/ " 
vjph /tj 
Lotha:i1 .:o:iti tz 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1 . 4 . 1983 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schn/l<r 

Datum 

30 . 3 . 1983 

1 . Termingemäß haben wir im Bezirksverband Suhl die Jahres

hauptversammlungen mit insgesamt gutem Erfolg abgeschlossen . Eine 
differenzierte Berichterstattung mit Wertung und Schlußfolgerungen 

wurde der Abteilung Parteiorgane inzwischen übermittelt , weshalb 

ich mich hier auf die Feststellung beschränke: Die weitaus meisten 

Ortsgruppen haben gute bis sehr gute Jahreshauptversammlungen 

durchgeführt , die den Beschlüssen unseres 15 . Parteitages und den 

Aussagen der III . Sitzung des Hauptvorstandes entsprachen . 

Gleichzeitig wurde der Zeitraum der Vorbereitung der Jahreshaupt 

versammlungen intern genutzt , um wichtige kaderpolitische Schritte 

für die nächsten Kommunalwahlen abzusprechen . 

2 . Anläßlich meines 50 . Geburtstages überbrachte mir auch der 

für den Bezirk Suhl zuständige Oberkirchenrat von Frommannshausen 

~ (Meiningen) Glückwünsche. Da der Landeskirchenrat am 28 . 3 . in 

~ Eisenach eine Sitzung hatte , kam er einen Tag später. Dies war gut; 

~ _so war Zeit für ein ausführliches Gespräch. Daraus möchte ich 

~ folgende Punkte herausgreifen: 
N 

~ - 2-0. 

::> 

Bankkonto ; Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher elegrammadresse ; Bezirksun ion Suhl , Fernschreiber 062 262 

Telefon 21 111 
21 433 
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a) Zu den Vorgängen in und um .Jena gibt es bei ihm selbst und - wie 
er mir glaubhaft versicherte - auch bei dem Bischof und den 
anderen Mitgliedern des Landeskirchenrates große Verärgerung. 
Hauptgründe: 

Die zeitweilig inhaftiert gewesenen jungen Männer seien 
kirchlich in keiner ~Jeise gebunden , einer davon soll 
n o m i n e 1 1 Glied der kath . Kirche sein. Daß diese Gruppe 
sich hinter die "Fahne" der evangelischen Kirche stellen 
wollte, werde von ihm und anderen Männern der Kirche strikt 
abgelehnt . Man wolle offen sein und bleiben auch für solche 
jungen Leute , die bisher keine enge kirchliche Bindung haben 
(und möglicherweise auch künftig nicht haben werden) , wenn 

sie das ehrliche Gespräch und dafür einen Partner suchen , 
ihnen aber keine Plattform für p o 1 i t i s c h e Aktionen 
in der Kirche oder im Namen von Christen bieten . Wie er mir 
berichtete , haben einige der jungen Leute schon kurz nach 
ihrer Entlassung aus der zeitweiligen Haft erneut versucht , 
mit Transpare nten an einer Kundgebung in .Jena teilzunehmen . 
Sie wurden daran gehindert , ihre Transparente wurden dabei 
zerbrochen . Sie suchten anschließend eine Kirche auf , in der 
am gleichen Abend Bischof Leich auftrat , und wollten dort 
mit ihren beschädigten Transparenten an der kirchlichen 
Veranstaltung teilnehmen . Leich habe sie zum Verlassen der 
Kirche aufgefordert , was sie dann auch taten . 

- Sehr verärgert äußerte der Oberkirchenrat sich über die 
e h e m a 1 i g e n Bürger von Jena , die heute in Westberlin 
leben und von dort aus auf Bürger in Jena einwirken möchten 
und gleichzeitig der Westpresse Halbwahrheiten und Unwahrheiten 

zusr=iielen . 

Er selbst war dienstlich gerade in Stuttgart , als das BRD
Fernsehen in der Reihe "Report" über .Jena berichtete . Er sei 
lange nicht so zornig gewesen , wie während und nach dieser 
Sendung , weil er schnell erkannte (was andere Betrachter dort 

-3-
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nicht so wissen konnten), daß die vorgeführten Gesprächs
partner a 1 1 e seit Jahren in ~~estberlin leben, von den 
Fernsehleuten aber so vorgestellt wurden, als hätte man mit 
ihnen i n Jena und somit mit Kennern der gegenwärtigen 
Situation dort gesprochen. 
Für ihn sei das sehr lehrreich gewesen, wie man in der BRD 
Medienpolitik betreibe. 

b) Von mir darauf angesprochen, äußerte er seine Zustimmung zu 
den positiven Darlegungen von Manfred Stolpe in der "Neuen 
Zeit" vom 5. März. Auch er sei der Ansicht, daß trotz der 
bleibenden unterschiedlichen Grundüberzeugungen zwischen 
Marxisten und Christen jede prinzipielle Konfrontation vermieden 
werden muß, weil davon am allerwenigsten Kirchen und Christen 
Vorteile haben könnten und es nicht Aufgabe kirchlicher Gremien 
oder einzelner Vertreter sein könne, das Geschäft derer zu 
betreiben oder zu fördern, die erklärte Gegner der DD sind. 

Ich war von dem Inhalt unseres Gesprächs positiv angetan, weil 
der gleiche Partne r in früheren Jahren klaren Meinungsäußerungen 
gern aus dem V~eg ging. Ich bin mir auch bewußt, daß er vor 
größerem Kreis seine hier geäußerten Ansichten kaum darlegen 
würde . Ich betrachte das mir gegenüber Gesagte nicht zuletzt als 
Ausdruck des in internen Gesprächen über Jahre hin gewachsenen 
persönlichen Vertrauens und vielleicht auch als Auswirkung dessen, 
daß wir ihn immer wieder zu Veranstaltungen unserer Partei 
(beispielsweise zu unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen der 
letzten Jahre) eingeladen haben. 

-4-
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3. Vor dem Bezirkssekretariat ließen wir im März unseren 
Vertreter im Bezirksausschuß für Jugendweihe über seine Mitarbeit 

dort und über Ergebnisse der jetzt abgeschlossenen Jugendweihe
stunden 1982/83 berichten . 

Im Bezirk gibt es in der entsprechenden Altersstufe 7683 Jugendliche . 
Davon nehmen 7539 ( = 98 , 1 % ) an den Jugendweihefeiern in diesen 

~ lochen teil . Nicht teilnehmen werden 144 , davon 99 aus dem Kreis 

Bad Salzungen (genauer: aus dem katholischen Gebiet der Rhön) . 

Im Bezirksausschuß wurde dazu eingeschätzt: Die Nichtteilnahme 
sei fast ausschließlich mit der religiösen Haltung der Kinder bzw . 

Eltern zu erklären . Das mag weithin stimmen ; es wurde aber im 

Ausschuß hinzugefügt: Bedauerlich sei , daß darunter auch Kinder 

von Mitgliedern und örtlichen Vorstandsmitgliedern der CDU seien . 

Es wurden auch Namen genannt . In einem Fall ist es das Kind des 
Vorsitzenden eines Pfarrgemeinderates , in einem weiteren der 

genannten Fälle ist der Vater Mitglied des Pfarrgemeinderates . 

Ich kenne die Aussagen unserer Partei zur Jugendweihe und teile 

diesen Standpunkt . Dennoch ergibt sich für mich eine Frage , für 

deren Beantwortung bei passender Gelegenheit ich dankbar wäre: 
Soll ich über unsere Vorstände besondere Aktivitäten veranlassen , 

,,,..... .........___ 

um breite Diskussionen unter unse r en Mitgliedern uber die Jugend
weihe zu entwickeln , damit die Schulen eine noch bessere prozentuale 

Beteiligung erreichen? Ich persönlich neige dazu , die Erfolge 

unserer sozialistischen Entwicklung nicht unbedingt an der Zahl 
der Jugendweiheteilnehmer abzulesen . Ich möchte andererseits 

diese persönliche Haltung aber nicht zum Standpunkt der CDU im 

Bezirk Suhl machen . Deshalb noch einmal die Bitte um einen 
Ratschlag für die im Herbst beginnenden neuen Jugendstunden . 

- 5-
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4. Noch zwei für uns wenig erfreuliche Erscheinungen zu Deiner 
Information: 

a) Unionsfreund Dr.med .Hartmut Frey1 Chirurg am Kreiskrankenhau ~ 
~ 3onneberg, stellvertretender Kreisvorsitzender unserer Partei 

und seit 1976 Abgeordneter des Bezirkstages Suhl , wird sich im 
April vor dem Bezirksgericht verantworten müssen. Gegens tand de 
Anklage: "Mehrere Pflichtverletzungen , die fahrlässig den Tod 
eines 35jährigen Bürgers verursacht haben". 
Es handelt sich um einen im Prinzip sehr .verantwortungsbewußt 
arbeitenden Arzt und parteiverbundenen Unionsfreund. Ich bin seit 
Monaten mit dem Bezirksstaatsanwalt , dem Bezirksarzt und weiteren 
Organen im Gespräch, habe aber die Anklage nicht abwenden können 

(etwa in ein Disziplinarverfahren). Nach mehreren Gesprächen mit 
ihm hat er eingesehen, daß die Partei hier nicht helfen kann. 
Seinem und unserem Antrag entsprechend hat der Bezirkstag am 
25. 3. beschlossen, daß er sein Mandat im Bezirkstag niederlegen 
kann. 

b) Wie mich der Bezirksstaatsanwalt am 10. 3. schriftlich 
informierte, läuft in Schmalkalden ein Ermittlungsverfahren gegen 
Unionsfreund Dipl.-Ing. Siegfried Usbeck, Fachschuldozent an der 
Ingenieurschule, stellvertretender Kreisvorsitzender unserer Partei 
und Kreistagsabgeordneter. 
Gegenstand der Ermittlungen: "Verdacht auf Steuermanipulationen 
aus Erwerbstätigkeit ohne staatliche Genehmigung''• Freund Usbeck 
hat gemeinsam mit anderen Ingenieuren und Bü rgern im Auftrag von 
volkseigenen Betrieben Maschinen für diese konstruiert und gebaut, 
die sie für ihre Produktion nicht erhalten konnten. Erzielter 
Umsatz (lt. Staatsanwalt): 152 000 Mark. Dieser Bet rag wurde von 
ihm auf die an der Arbeit Beteiligten verteilt, aber keiner zahlte 
für die "Nebeneinnahme" einen Pfennig Steuern! ~lie ich vom 
zuständigen Mitglied des Rates des Bezi rkes dazu inzwischen erfuhr, 

- 6 -
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wird der nachzuzahlende Betrag 70 - 80 000 Mark ausmachen. 
Noch nicht entschieden ist, ob es eine Gerichtsverhandlung geben 
wird, oder ob der Vorgang im Rahmen eines "Steuerstrafverfahrend" 
abgehandelt werden wird. Auf jeden Fall müssen wir ihn umgehend 
als Abgeordneten abberufen lassen. 

Mit herzlichen Grüßen 

iJo„:__. j k ~ 
~-· C!Pru-1!., ,,u ([~--Äf 

(Schnieber) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke11 Burgscheidungen 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 3 1 • 3 • 1 9 S 3 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat M ä r z 1983 

I. Lehrgänge 

- In der Zeit vom 7.J. - 19.J.1983 wurde der Grund
stufenlehrgang III/83 durchgeführt. 

- Der Mittelstufenlehrgang I/83 endete am 23.3.1983. 
An den Abschluß gesprächen nahmen als Vertreter des 
Sekretariats des Hauptvorstandes die Unionsfreunde 

Börner und Berghäuser teil. 

In den Diskussionen zu aktuellen politischen Fragen 
traten keine neuen bemerkenswerten Ueinunr;en auf . 

- 2 -
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II. materielle Fragen 

1 • Baufragen 

a) Die Ausschachtungsarbeiten für die Erdgastrasse 
- Primärleitung - sind am 21.3.1983 begonnen worden. 
Der bauausführende Betrieb - Energieversorgung Zeitz -
teilte uns mit, daß ihm nicht genüg end Gas und 
Flaschen (für Sauerstoff und Azetylen) für die 
Schweißarbeiten an der Trasse zur Verfügung stehen. 
Mit Hilfe des Vorsitzenden der Kreisplankommission 
und des Sekretariats der Kreisleitung der SED soll 
über den VEB Zementwerke Karsdorf der Energiever
sorgung das benötigte Gas und die Flaschen zur Ver
fügung gestellt werden. 

b) Der VEB Kreisbaubetrieb Nebra lehnt die Ausführung 
der Sehachtungsarbeiten an der Sekundärleitung der 
Erdgastrasse (von der Gasdruckreglerstation zum Heiz
haus) ab. 
In der Beratung mit den an der Heizölablösung be- l 1 
teiligten Firmen am 24.3.1983 wurde festgeleg t, daß 
mit Hilfe des Kreisbauamtes der Kreisbaubetrieb 
verpflichtet wird, die Verantwortung für die Trassen
ausschachtung (Anleitung und Kontrolle der Arbeit) 
übernimmt und die Zentrale Schulungsstätte die 
Sehachtung mit eigenen Kräften vornimmt. 

c) Die Auftragsbestätigung für die vier Gasbrenner ist 
erteilt worden. 

d) Der alte Fußboden im groß en Speisesaal wurde aufge
nommen und die Parkettplatten restauriert. 
Beton und Estrich wurden als Unterboden eingebracht 
und die ganze Fläche isoliert. Auf diese Isolierung 
wurde das Parkett aufgeklebt. 
Anfang April wird der Parkettschleifer die Restar
beiten ausführen. 

- 3 -
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e) Ein Bildhauer aus Weimar hat sich bereit erklärt, 
Restaurierungsarbeiten am Giebel über dem Eingang 
zum Turm und an den Statuen i m Park durchzuführen. 
Ein Ausführungs- und Kostenangebot wird erarbeitet 
und vorgelegt. 

f) Am Bierkeller wird weiter gearbeitet. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Ab 1.J.1983 konnte die freie Planstelle in der Reinigungs
brigade mit der Kollegin Rischpeter besetzt werden. 

Sonst keine Veränderungen! 

( 



r NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH- DEl\IOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLA OS 

Chefredakteur 

J Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

i 
~J~~~ . 

~~I> ~~~ ? 
'p, '~~ 

Berlin, den 31. März 1983 

Die Berichterstattung über die Plenartagung des Friedensrates 
der DDR bildete den Auftakt fü'r unsere journalistische Arbeit 
im März. Bis Mitte des Monats setzten wir die Berichte über 
die Jahreshauptversammlungen auf den Seiten 1 fort, an denen 
Mitglieder der Parteiführung teilnahmen. Ausführliche Nachbe 
trachtungen über das Parteileben der jeweiligen Ortsgruppe 
veröffentlichten wir auf den Seiten 3. 

Zum 27. Jahresta~ der NVA schrieb uns Unionsfreund Stabsfeld
webel Lutz Großmann seine Gedanken , die wir als Namensleitar-

~ ti~el veröffentlichten. 

Konsistorialpräsident Stolpe würdiete die Begegnung des Kirchen
bundes vor fünf Jahren mit Eri ch Honecker auf der Seite "Der 
Christ in unserer Zeit". Zu Beginn der Leipziger Buchmesse ver
öffentlichten wir das abeeänderte Interview mit Jan Dobrac7ynski . 
Die traditionelle Begegnun~ mit U~ionsfreunden auf der Leipziger 
Frühjahrsmesse fand auf Seite 3 in der Wochenendausgabe vom 
10. 3. 83 ihren Niederschlag. 

-2-
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Gebührende Aufmerksamkeit schenkten wir der internationalen 
Luthertagung zum Thema: "Luthers Sprachschaffen - Gesellschaft
liche Grundlagen, geschichtliche Wirkungen". Den Plenarvortrag 
von Prof. Dr. Arndt brachten wir in gekürzter Fassung in unse
rer Ausgabe vom 26. 3. 83 auf der Seite 7. Unsere Artikelserie 
zur Schlußphase der Weimarer Republik beendeten wir mit einem 
Beitrag über Reichskanzler Dr. Wirth. 

Am Monatsende würdigten wir den vor drei Jahren ermordeten 
Erzbischof Romero. Breiten Raum nahm auch die Berichterstat
tung von der Trauerfeier unserer Partei für Unionsfreund 
Dr. Desczyk ein. 

Mit der Leitung der Union Druckerei haben wir eine fruchtbare 
Arbeitsberatung geführt. Dabei wurden der Stand der Zusammen
arbeit analysiert und technologische Verbesserungen bei der 
Herstellung des Zentralorgans vereinbart. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 2 8. 05. 8 

Yon Abt. Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr.: Informationsbericht 
Unionsfreund Gotting zum 1.4.83 

Am 9.3. habe ich an der JHV der OG Waldsieversdorf teilgenommen. 
Ein schriftlicher Bericht darüber liegt der Abt. Parteiorgane vor. 

Die Zentrale Revisionskommission hat die Rechnungslegung für das 
Jahr 1982 am 24.3. geprüft . Wie im Prüfungsbericht vermerkt ist, 
ergab sich keine Beanstandung. Die Rechnungslegung fand .Anerkennung 
und Bestätigung. 

Für die Verbesserung der E inrichtung der Geschäftsstelle des 
KV Halberstadt wurdan die beantragten Finanzmittel zur Verfügu!'lg 
gestellt. 

Auf Antrag der IN Frankfurt/Oder und Suhl sind zur Finanzierung 
der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreisverbände zusätz
liche Fondsmittel überwiesen worden . 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
per 28.2. folgende Ergebnisse ab: 
- Beitragssollerfüllung 105,3 %, dabai Frankfurt/Oder nur 91,5 % 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im Februar 0,3 %, 
0,9 %, dabei Dresden - o,4 % 

wobei 42 % durch höhere Einstufung 
- Spendenmarkenabsatz 46,8 %, 
- Literaturvertrieb 77,5 %, 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 

erreicht wurden) 
dabei Leipzig nur 19,8 % 
dabei Rostock nur 30,5 % 

t·rit,. 
Bast ian 



Abt. Kirchenfragen 6. 4. 1983 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1983 

1. An dem Seminar mit Unionsfreunden Instrukteuren der Bezirks 
vorsitzenden und weiteren auf kirchenpolitischem Gebiet haupt
amtlich tätigen Unionsfreunden vom 28. - 30 . 3 . 1983 in Grün
heide nahmen 30 Funktionäre unserer Partei teil . Da eine Reihe 
von Bezirkssekretariaten keine politischen 11itarbeiter für 
Kirchenfraeen hat , waren die Bezirksverbände Berlin , Cotthus , 
Erfurt , Halle und Rostock durch die Sekretäre für Agitation 
vertreten . Für den BV Karl- Marx- Stadt war ein Kreissekretär 
entsandt worden . 
Bis auf den "Demokratn waren auch von den Tageszeitungen die 
Kirchenredakteure sowie ein Dozent der ZSS unter den ~eilnehmern . 

Als Referenten traten die Unionsfreunde Wolfgang Heyl , Hermann 
Kalb , Carl Ordnung , Hubertus Guske , Karl Hennig und Dr . i/ulf 
Trende auf. Zu den Referaten gab es rege Diskussion bzw . Sach
fragen (68 Wor tmeldungen) . 
Übereinstimm.end wurde von den Teilnehmern der hohe Informations
gehalt hervorgehoben und betont , daß dieses Seminar eine dringend 
benötigte Hilfe für die FUhrung des politischen Gesprächs mit 
kirchlichen .Amtsträgern gegeben hat . Es wurde der Wunsch nach 
jährlicher Wiederholung des Seminars ausgedrUckt und ebenso die 
Bitte seitens der Sekretäre für Agitation geäußert , in dem für 
sie kUnftig durchzuführenden Seminaren jeweils einen Referenten 
aus der Abteilung Kirchenfragen zu Wort kommen zu lassen . 

Das Seminar mit Unionsfreunden Pfarrern , die Vorsitzende der 
Bezirksarbeitseruppen "Christliche Kreise" der Nationalen Front 
sind , mußte wegen unzureichender Teilna~..mebereitschaft abgesagt 
werden . Eine ·oche vor Beginn des Seminars lag die Zusage , am 
Seminar teilzunehmen, von 8 Pfarrern vo~ . Aus den Bezirksver
bänden nerlin, Dresden, Erfurt , Halle , Leipzig, Potsdam, Rost ock 
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und Suhl war bis dahin kein Unionsfreund Pfarrer , Vorsitzender 
bz1r~ . ri tglied der Bezirksarbeitsgruppe gewonnen worden . 
Es zeigt sich, daß zu künftigen Seminaren mit Unionsfreunden . 
Pfarrern auch auf Vorsitzende der Kreisarbeitseruppen zurück-
gegriffen werden sollte . 

2. Parallel zu den .Aktivitäten innerhalb der Berlin- brandenbur
gischen Kirche (Friedenswerkstatt) sind auf den bisherisen 
Synoden Anzeichen zu erl;:ennen , daß das Thema "Frieden und Ab
rüstung" von den Landeskirchen in "eigenständiger" \leise dis
kutiert ~ird: der Präses der Synode der rircbenprovinz Sachsen , 
Dr . Höppner , hat in einem Brief an alle Pfarrämter aufgefordert , 
der L8 itung der Synode in Vorbereitung ihrer Herbsttagung 
Stellungnahme zu o. g . Thema zu übermitteln . Dabei wix'd beson
ders nach Erfahrungen gefragt . 
Auf der Sch\eriner Synode wurde deutlich, daß die Thematik 
stärker in die Plenumsdiskussion gerückt wurde und sich nicht 
mehr in der abgeschirmten Diskussion der Ausschüsse vollzoß • 
Auf Betreiben von Laudeshischof Dr . Rathke wurden folgende 
Forderungen artikuliert: 
- Ablehnung der Ausbildung an Waffen im Rahmen der Vehrer

ziehung und der Berufsausbildung; 

- Ersatzdienst für Jugendliche , die den Dienst mit der \iaffe 
im Vehrunterricht ablehnen; 

- Gespräche mit Vertretern der Volksbildung. 

Ausflihrlich wurde vom Bischof gefordert , daß jene , die sich 
bei der Musterung zu den Baueinheiten melden , jedoch zum 
laffendienst einberufen werden und diesen dann verweigern , 

nicht zu Haftstrafen verurteilt werden . 

Offenbar ist es dem Gegner inzwi schen gelungen , unter Studenten 
der Sektionen Theologi e Anhänger für illoyales Verhalten ge
genüber dem sozialistischen Staat zu gewinnen . Unionsfreund 
Prof . Dr . Zobel (Sektionsdirektor in Greifswald) sprach in 
einem Telefonat von einer "Verhärtung der Fronten" . 
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Die Studenten seien "verbohrt" und hätten sich mit Eingaben 
an das I.Iinisterium für Hoch- und Fachschulwesen gegen das 
Fach "Wehrsport" gewandt . Gegenvvärtig führt die Sektions
lei tung in Greifswald viele ~inzelgespräche mit Studenten . 

3 . Bei einem Besuch von Pfarrer Ekkehart Schülzgen in der Ab
teilune; Kirchenfragen vmrde seinerseits das Angebot gemacht, 
uns intensiver über ökumenische Projekte und Reisen der 
Gossner Llission zu informieren . Die Arbeit der Gossner Mission 
erstrecke sich international. immer weiter und sei inhaltlich 
sehr parallel zu der ~...rbeit der CDU, so daß sich hier eine 
Kooperation anbiete . 

Pfarrer Schülzgen ließ durchblicken , daß seine Arbeit vom 
Sekretariat des Kirchenbundes immer stärker bearg~·1öhnt und 
behindert wird . Offenbar gibt es hier von ihm die Hoffnung 
auf eine Art Schützenhilfe von unserer Seite . 

Pfarrer Schülzgen info.rmj_erte über ein Projekt, das jetzt in 
die Phase der Realisierung getreten ist: 8 parteilose Ge
meindepfarrer werden in einem Seminar im Juni 1983 für eine 
Mitarbeit als Abgeordnete (berufene Bü.1--ger) für 1 Jahr in 
ihrem Heimatort geschult und nebmen dann an der Arbeit einer 
Kommission als integrierte rJitgliede.r teil . Nach Abschluß 
dieses Einsatzes soll wiederum in einem Seminar (September 
1984) ein Erfahrungsaustausch stattfinden . Das Projekt wird 
durch die Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen 
gefördert . 
In dem Gespräch mit Pfarrer Schülzgen konnte ich bei ihm 
dafür Verständnis wecken, 66B für die Schulung und Begleitung 
der 8 Kandidaten erfahrene Unionsfreunde Volksvertreter 
(unter ihnen auch Theologen ) mit heranzuziehen . 
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~eilung 1 
Berlin , den 5. 4.1983 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Parteivorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum l. April 1983 

Bei einigen Gesprächen über Fragen christlicher Friedens
verantwortung in kirchlichen Kreisen habe ich in letzter 
Zeit zunehmend die Erfahrung gemacht, daß zwischen unserer . 
offiziellen Argumentation und der Meinung vor allem junger 
Christen eine so tiefe Kluft besteht, daß eine Verständigung 
kaum möglich ist. 

Ende Februar führte beispielsweise der Friedensausschuß der 
Evangelisch-methodistischen Kirche, dem ich angehöre, ein 
Seminar durch, an dem mehr als 30 zum Teil jüngere Leute aus 
verschiedenea Gemeinden teilnahmen. Hauptredner war der 
Referent für Friedensfragen in der Studienabteilun~ des 
Kirchenbundes, J. Garstecki. Immer wenn ich in die Diskus
sion eingriff, um unsere Position zu vertreten, fühlten 
sich junge Leute veranlaßt, ihre negativen Erfahrungen zum 

1 besten zu geben und kritische Einwände gegen die DDR-Frie
denspolitik zu machen. Garstec~ der von einer Position 
des dritten Weges ausgeht, aber zu Sachlichkeit aufrief 
und unterstrich, daß im Augenblick die Sowjetunion bei weitem 
die vernünftigere Position vertrete, wurde gehört. Nicht 
unsere, sondern seine Argumentation hat dazu geholfen, die 
Mehrheit der Seminarteilnehmer unserer Position ein Stück 
näher-zu-bringen. 

Daß junge Leute, auch bei manchen Vorbehalten, bereit sind, 
auf sachliche Argumente zu hören, beweist ein Vorgang auf 
der Wochenendtagung von Vertretern kirchlicher Friedens
gruppen Anfang Februar in Berlin-Überschöneweide. In einer 
der Arbeitsgruppen sprach de·r Physiker Dr. Huth, der als 
Vertreter der Quäker an der UNO-Sondertagung zu Abrüstungs
fragen teilnahm. Es gelang ihm, die ganze Gruppe dazu zu 

. /. ~ 

V- 19-22 5- 781 RnG 30_124-81 



• 

- 2 -

bewegen, an die Synode Berlin-Brandenburg zu appellieren, 
positiv zum schwedischen Vorschlag und der Bereitschafts
erklärung der DDR Stellung zu nehmen. 

Der Leiter des Oekumenischen Jugenddienstes in der DDR, 
Pastor Gieelher Hickel, führte während der letzten Monate 
ein Seminar für kirchliche Jugendarbeiter zum Thema Frie
densverantwortung durch. Durch Vermittlung des Friedens
rates und der CFK konnten einige marxistische Experten 
auf dem Seminar reden, die unsere Position sehr differenziert 
darstellten. Bei der Auswertung sagten die Teilnehmer über
einstimmend, jetzt sei ihnen verständlich, warum die Lei-
tung des christlichen Jugenddienstes politisch progressiv 
sei. Wenn man im Gespräch mit solchen Fachleuten stehe, 
sei das nicht verwunderlich. Auf der Kreis- und Ortsebene 
treffe man leider nicht auf solche gut informierten Gesprächs
partner. Häufig werde dort das Gespräch mit kirchlicher 
Jugendarbeit überhaupt abgelehnt. Das erkläre zu einem Teil, 
warum sich negative Meinungen und Haltungen bei Jugendlichen 
und kirchlichen Jugendarbeitern festsetzten. 

~cl (. ( l _i--; 
( Carl Ordnung ) 



· Mitteilung 
Berlin , den 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

An Uf d. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs

leiters zum 1.4.1983 

Lieber Gerald! 

Da ich meinen Bericht zum 1. März erst nach unserer Rückkehr 
aus Prag geschrieben habe, bleibt mir über die Arbeit im 

vergangenen Ivionat nur wenig nachzutragen, weil ich in der Zeit 
vom 17. bis 31. März restliche Urlaubstage aus dem vergangenen 
Jahr genommen habe. 

In den reichlich 8 Tagen, um die es also geht, habe ich vor 
allem das Seminar vorbereitet, das in der Zeit vom .19. bis 21. 
April 1983 in Grünheide mit Unionsfreunden durchzuführen ist, 
die als politische Mitarbeiter der Bezirkssekretariate bzw. 
stellvertretende Kreissekretä re der Nationalen Front tätig s ind. 
Inzwischen machen sich wieder einige .Änderungen im Ablaufplan 
erforderlich, weil Ufd. Günther Grewe, der als Referent vorge
sehen war, ja für längere Zeit wegen Krankheit ausfällt. 

Außerdem habe ich für die Information des SHV den Bericht über 
die Erarbeitung und Weitergabe von Vorschlägen durch CDU-Vorstände 
in der Zeit zwischen dem 14. und 15. Parteitag sowie einen Hinweis 
zur weiteren Auswertung des Treffens des Zentralrates der FDJ, 
de s Friedensrates der DDR und des Hauptvorstandes der CDU mit 
jungen Christen vom 16 2.1983 bereitgestellt. Beides vrurde in 
die Information Nr. 5/1983 vom 14. März 1983 aufgenommen . 

Die Tagung der Frauenkommission, die ursprünglich am 16.3.1983 
stattfinden sollte, mußte wegen einer Information für die 
Abgeordneten der Volkskammer an diesem Tag, zu der sowohl die 
Unionsfreundinnen Raurin-Kutzner und Hertha Jung als auch einige 
andere Ii/litglieder der Frauenkommission eingeladen wurden, verlegt 
werden. Sie fand am 23. März mit guter Beteiligung statt. 
Der Bericht darüber wird dem SHV am 12.4.1983 vorgelegt. 

-2-
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Heute nimmt in meiner Abteilung Unionsfreund Michael Galley 
seine Tätigkeit auf. Er übernimmt als stellvertretender Abteilungs
leiter das Aufgabengebiet, das bis zum 31.1.1983 Unionsfreund 
Techert inne hatte. Ich bin recht zuversichtlich, daß Ufd. Galley 
diese Funktion recht bald gut ausfüllen wird. Bitte lasse mich 
wissen, ob und wann ich Dir Unionsfreund Galley gelegentlich 
vorstellen dürfte . 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 

Von R. Vier_erbe __ 

Ufd. Götting An- -------='------

---=-B--=-e=r-=1-=i=n'----· den 4 • 4 • 1 98 3 

Bez.: --------------

Monatsbericht Tiärz 1983 
Betr.:-------J.-----

1. Die wichtigsten Aktivitäten der Abteilung im Monat März 
Y1aren: 

- Unterzeichnung der Vereinbarung mit der CSL in Prag 

- Vorbereitung der Reise des stellv. Parteivorsitzenden nach 
Italien 

Teilnahme des Ufd. Gust an dem Romero-Seminar des AKC in 
lien 

- Teilnahme des Ufd. Dr. Radzimanowski am Europatreffen der 
"Christen für den Sozialismusn in Mainz 

- Vorbereitung und Durchführung des Aufenthaltes der Delega
tion der Evangelischen Volkspartei der Niederlande in der 
DDR 

- Inhaltliche und teilweise organisatorische Vorbereitung 
der Romero-Veranstaltung des BV Berlin 

- Vorbereitung einer Veranstaltung christlicher Bürger mit 
der .niederländischen Be"llvegung 11 Stop der Neutronenbombe" 

- Vorbereitung des Gesprächs des stellv. Parteivorsitzenden 
mit der Delegation der Nationalpartei Nigerias im Otto
Huschke-Haus 

2. Der Internationale Sekretär des Christlich-Demokratischen 
Appells (CDA) der Niederlande hat mich gebeten, ihm. 30 :;::;xem
plare unserer Parteitagserklärung "All unsere Kraft zum Schutz 
des Friedens, zur Bewahrung des Lebens" zu schicken. Er habe 
den Auftrag, diese Erklärung der Internationalen Kommission des 
CDA vorzulegen. 
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3. Adalbert Krims informierte mich, daß sein "Papst"-Buch 
jetzt in Hikaragua erscheinen drd. Man habe dort erst 
noch den Verlauf des Papstbesuches abgewartet. 



Von 

An 

1 
Berlin , den 4. 4. 1983 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

\ 

Bericht an den Parteivorsitzenden -zum 1. April 1983 

Lieber Gerald ! 

1. Im März gab es in allen Bezirksverbänden große .Anstrengungen, 
um in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1984 in Abstimmung 
mit den Räten der Kreise sowie mit unseren hauptamtlichen 
Staatsfunktionären die Fragen der Wiederkandidatur bzw. der 
zukünftigen qualifizierten Besetzung dieser Mandate zu klären. 
Nach unserer Übersicht kann eingeschätzt werden, daß für ca. 
90% aller Mandate die Wiederkandidatur gesichert ist bzw. 
qualifizierte und mit den Räten abgestimmte Unionsfreunde als 
Nachwuchskader zur Verfügung stehen. Es wird angestrebt, die 
gegenwärtig noch offenen Fälle im April abschließend zu klären. 

Mit den Bezirkssekretariaten Cottbus, Halle, Schwerin und 
Frankfurt/O. habe ich im März eine exakte Abstimmung der gegen
wärtigen Besetzung aller hauptamtlichen Funktionen im Partei
apparat, in der Nationalen Front und in den örtlichen Räten 
vorgenommen. Dabei zeigte sich, daß ~it Ausnahme von Frank
furt/O. in allen diesen Bezirksverbänden gute, stabile und 
einsatzbereite Fi.hrungskollektive bestehen und daß auch durch 
die Mehrzahl der Kreissekretäre eine zuverlässige und effek
tive Arbeit geleistet wird. 

zunehmend besser erkennen die Kreissekretäre auch ihre Verant
wortung für die Auswahl geeigneter Unionsfreunde für die 
qualifizierte Besetzung hauptamtlicher Mandate in den örtlichen 
Räten. Es kann eingeschätzt werden, daß in diesen 3 Bezirksver
bänden unsere Partei mit den Kommunalwahlen Mandate in. allen 
Räten der Kreise und Stadtbezirke besetzen und die Zahl der 
Bürge·rme:i. ster im Vergleich zu 1979 um jeweils -3 bis 5 pro 
Bezirksverband erhöhen kann. 
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Eine ähnliche Situation besteht auf Grund konkreter Absprachen 
und Kadervorschläge auch im Hinblick auf die Besetzung zusätz
licher Mandate bei stelhr. Bürgermeistern und Stadträten in 
diesen Bezirksverbänden. 

Schwieriger ist die Situation im Bezirksverband Frankfurt/O. 
einzuschätzen. Das gilt vor allem im Hinblick auf die Lei
tungstätigkeit des Bezirkssekretariats, die noch nicht ziel
strebig und kontinuierlich genug ist sowie die nicht ausrei
chende Qualität der Besetzung der Kreissekretärfunktionen. 
Durch unzureichende Kontinuität und Zielstrebigkeit ergeben 
sich gerade auch in der kaderpolitischen Arbeit immer wieder 
Probleme. Das zeigt sich in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
besonders in Schwedt und Eberswalde, wo es bisher nicht ge
lungen ist, Klarheit über die Besetzung eines hauptamtlichen 
Mandats im Rat der Stadt Schwedt bzw. einer Blirgermeister
fUnktion im Kreis Eberswalde zu schaffen. 

Positiv ist hervorzuheben, daß durch die Bemühungen von 
Unionsfreund Gulich die Fr~ge des Nachfolgers von Unionsfreund 
Pastor Pagel im Hinblick auf die Besetzung der Bürgermeister
fUnktion in Lobetal geklärt werden konnte. Der zukünftige 
Anstaltsleiter, Pfarrer Pollmer, konnte für unsere Partei 
gewonnen werden und hat schriftlich seine Bereitschaft er
klärt, für die Funktion des Bürgermeisters zu kandidieren. 
Ebenso gibt es Vereinbarungen mit einigen Räten der Kreise 
über die zukünftige Besetzung von 3 zusätzlichen Bürger
meisterstellen sowie 3 bis 4 Mandaten von stellv. Bürger
meistern bzw. Stadträten. 

Ich hoffe, Dir mit dem nächsten Monatsber~icht einen ersten 
generellen Überblick über den Stand der kaderpolitischen Vor
bereitung der Kommunalwahlen geben zu können. 

2. Zum Mittelstufenlehrgang II/1983 wurden 76 Unionsfreunde 
delegiert. Damit ist das vorgesehene Kontingent von 60 Teil
nehmern um 16 Unionsfreunde überzogen. Die Teilnehmer des 
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Lehrganges sind fast ausschließlich Unionsfreunde, die in 
hauptamtlichen Funktionen im Partei- oder Staatsapparat 
tätig bzw~ bestätigte Nachwuchskader dafür sind. 

Auch der Mittelstufenlehrgang I/1983 konnte im März mit 
guten Ergebnissen abgeschlossen werden. Er diente ebenfalls 
vorrangig der Qualifizierung von Nachwuchskadern für haupt
amtliche Wahlfunktionen im Staatsapparat. 

Unbefriedigend ist dagegen erneut die Situation im Hinblick 
aUf den BeSU.ch des Oberstufen-Aufbauteils 1983. Obwohl ich 
unmittelbar nach dem Parteitag die Bezirksvorsitzenden per
sönlich um ihre Unterstützung bei der Delegie.rung von Unions
freunden zum Oberstufenlehrgang gebeten habe, konnte wiederum 
nur eine 50%ige Auslastung erreicht werden. Während die Be
zirksverbände Berlin, Dresden, Fran.kfurt/O., Leipzig und 
Neubrandenburg das Kontingent voll in Anspruch nahmen oder 
überzogen, waren alle anderen Bezirksverbände nicht in der 
Lage Teilnehmer entsprechend ihrem Kontingent zu benennen. 

3. Die Bemühungen um die Erarbeitung von qualifizierten Kader
vorschlägen für die zukünftige Besetzung eines stellv. 
Abteilungsleiters Finanzen führten trotz einer Reihe von 
Gesprächen bisher noch zu keinem Ergebnis. Die Abt. Kader 
wird weiterhin um die baldige Klärung dieser Frage bemüht 
sein. 

Zur zukünftigen Besetzung der offenen Sekretärinnenstelle 
in der Abt. Parteiorgane sowie zur Absicherung der Wieder
besetzung von Stellen, die in absehbarer Zeit freiwerden 
(Ufrdn. Raczkowski, Ufrdn. Gruß, UfrdR. Pötter, Ufrdn. Stolte) 
werden eine Reihe von Gesprächen geführt. Wir hoffen, daß im 
April die gegenwärtig offene Stelle im Bereich Information 
besetzt werden kann. 



Mitteilung Berlin ,den 4.4.1983 - --- -

011 

n 

Ufrd. Börner 

Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
B.,,_, den Parteivorden 

Das Abschlußgespräch des ~Iittelstufenlehrganges I/1983 an der 
ZSS hat im allgemeinen recht gute Ergebnisse gezeigt. Die Lehr
gangsteilnehmer haben sich mit Fleiß bemüht, das vermittelte V/is
sen aufzunehmen und in der praktischen gesellschaftlichen Arbeit 
in der Partei, im Staatsapparat und in der Nationalen Front anzu
wenden. Sie betonten, daß sie nunmehr besser befähigt sind, ge
sellschaftliche zusammenhänge zu erkennen und in Gesprächen mit 
Unionsfreunden und parteilosen Christen besser argumentieren zu 
können. Besonders dankbar waren si-e für die vermittelten Kennt
nisse zur Parteigeschichte und zum Wesen der CDU sowie zur Bünd
nispolitik. 
Kaderpolitisch ist der Lehrgang von den Bezirkssekretariaten ge
zielter beschickt worden als in der Vergangenheit. Einmal waren 
es Freunde, die im Parteiapparat (z.B. als stellvertretende Kreis
sekretäre, Instrukteure oder Journalisten) oder im Staatsapparat 
bereits Funktionen ausüben, einen überzeugenden Eindruck machten 
und deren Yissen und Handeln durch den Lehrgang gefestigt wurden, 
zum anderen war es eine Anzahl junger, entwicklungsfähiger Freunde, 
die als Kaderreserve besonders im Blick auf die Volkswahlen 1984 
vorgesehen sind. Ich halte es doch aber für kaderpolitisch bedenk
lich, wenn einige Freunde delegiert 1urden, die z.T. noch nicht 
einmal ein Jahr Mitglied unserer Partei sind, keinerlei praktische 
Erfahrungen in der gesellschaftlichen Arbeit haben, aber schon 
als Bi.irgermeister vorgeschlagen werden. Ubrigens elfuhr ich beim 
Abschlußgespräch wie auch auf der von mir besuchten Jahreshaupt
versammlung, daß es noch eine ganze Anzahl von Ortsgruppen gibt, 
die ihre Mitgliederversammlungen nicht satzungsgemäß monatlich, 
sondern weitaus seltener (z.B. nur vierteljährlich) durchführen •• 
Es v1äre daher zu empfehlen, daß unsere Brigaden diesen wichtigen 
Punkt unserer, Parteiarbeit stärker kontrollieren. Außerdem habe 
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ich den Eindruck, daß sich zu den Jahreshauptversammlungen 
die Mitglieder oft scheuten, zu den brennenden politischen 
Fragen unserer Zeit zu sprechen oder sich gar auseinander
zusetzen, sondern sich in der Diskussion auf praktische 
Fragen des Territoriums , ihres Berufes oder der Parteiarbeit 
beschränkten. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 5. 4. 1983 

Von 

An 

Ufrd. Brodde 

Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

" 

Bez.: 
Persönlicher Bericht 

Betr.: Monat März 1983 

Jahreshauptversammlungen und differenz~erte Aussprachen mit 
Mitgliedern aus der Wirtschaft wurden genutzt, um weitere Initia
tiven unserer Mitglieder zur allseitigen Erfüllung· des Volkswirt
schaftsplanes 1983 und zu seiner gezielten tlberbietung zu fördern. 
In Bekundungen unserer Mitglieder kommt die Überzeugung zum Aus
druck, daß es durch aktive Einsatzbereitschaft gelingen wird, die 
größeren Aufgqben dieses Jahres zu lösen und damit den Kurs des 
Friedens und des Sozialismus auch weiter erfolgreich zu unterstützen. 

Starkes Interesse haben bei Mitgliedern aus ·der Wirtschaft die Ver
öffentlichungen über das Seminar des ZK der SED mit Kombinatsdirek
toren und . leitenden Wirtschaftskadern in Leipzig gefunden. Die dort 
abgegebenen Verpflichtungen zur Planüberbietung werden auch von Mit
gliedern durch Beiträge zur bedeutenden Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität, zur bestmöglichen Veredlung der zur Verfügung s~ehenden 
Energieträger, Rohstoffe und Materialien, zur vollen Nutzung des 
Arbeitsvermögens und rationellen Nutzung der vorhandenen Grundfonds, 

~ zur zusätzlichen Bereitstellung von Konsumgütern sowie vertrags- und 
qualitätsgerechten Erfüllung der Exportverträge mit realisiert. Davon 
konnte ich mich z.B. in einer Beratung in Merseburg mit Mitgliedern 
aus de.r Forschung und Entwicklung überzeugen, die über persönliche 
Leistungen in Millionenhöhe für die Wettbewerbserfüllung in den 

~ 

Kombinaten Leuna und Buna informierten. 

Volle Zustimmung finden bei unseren Mitgliedern auch die vom Minister
rat in Aussicht gestellten Regelungen zur weiteren Vervollkommnung 
der Leitung, Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung. Nach 
vorliegenden Meinungen wird es auf der Grundlage dieser Maßnahmen 
im besonderen möglich sein, mit mehr Beweglichkeit in der Volks
wirtschaft auf veränderte Nachfragen oder Außenhandelsbedingungen 
zu reagieren, mit größerer Schubkraft neue Verfahren und Erzeugnisse 
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durchzusetzen und alle Fragen der Produktion noch wirksamer unter 
dem Gesichtspunkt großer Sparsamkeit und höchster volkswirtschaft
licher Effektivität zu lösen. In unserer Überzeugungsarbeit stellen 
wir solche Haltungsfragen wie Eigenverantwortung, Kosten-Nutzen
Denken und gesamtgesellschaftliche Interessen noch stärker in den 
Vordergrund, auf die es bei der Durchsetzung der neuen Maßnahmen 
vor allem ankommt. Dieser Orientierung diente auch eine mit den 
Abteilungsleitern Wirtschaft der Bezirksvorstände durchgeführte 
Arbeitsbesprechung. Dabei konnten auch anhand der Jahresstatistik 
der Partei für die Arbeit der Bezirksvorstände Schlußfolgerungen 
gezogen und Aufgaben abgeleitet werden. 

In die Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus Handwerk und 
Gewerbe werden die Aussagen des Ministers Dr. Wange sowie weitere 
spezifische Aussagen der Tagung der Arbeitsgruppe Handwerker und 
Gewerbetreibende des Nationalrates einbezogen. Besondere Aufmerk
samkeit lenken wir auf die Sicherung einer größeren Kontinuität 
der Versorgung der Bevölkerung mit Waren sowie mit Reparaturen und 
Dienstleistungen. Es wird dabei die Orientierung weitergegeben, 
daß es nicht ausreicht, den Plan im Jahresdurchschnitt gut zu 
erfüllen, sondern solche Erfüllung in der täglichen Versorgung 
für jeden Bürger stärker spürbar werden muß. Den Bezirksvorständen 
konnte für die Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk 
und Gewerbe entsprechendes Material zur Verfügung gestellt werden. 
In der Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer wird 
sich günstig auswirken, daß nun nach längerem Anlauf das Muster
statut dieser Kammern beschlossen wurde. Auch über die damit zu
sammenhängenden Fragen erhielten unsere Vorstände eine schriftliche 
und mündliche Information. 

Mit Unionsgruß 



T' "1tteilung 

' 
Berlin , den 4. 4.1983 

Von 

An 

Ufrd. Wiedemann Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Ufrd. Götting Betr.: zum 1.4.1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zur Unterstützung der politisch-ideologischen Arbeit auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft nahm ich im Monat März 1983 an drei spezifischen 
Veranstaltungen von Vorständen teil: 

1. am 2. März der Sekretariate der KV Jena-Stadt und Jena-Land mit 
ihren Beratergruppen "Landwirtschaft", 

2. am 24. März des BS Karl-Marx-Stadt mit dem Aktiv"Agrarpolitik" 
und 

3. am 28. März des BS Leipzig mit dem Aktiv "Agrarpolitik" und wei
teren Freunden aus der Landwirtschaft und dem stellv. Vorsitzen
den des RdB für Landwirtscha.ft, Otto Voigt, als Gast. 

Auf diesen Beratungen stand im Mittelpunkt: 
- die weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 

und hohe Planerfüllung 
Schlußfolgerungen zur Agrarpreisreform in den LPG und anderen 
Landwirtschaftsbetrieben, 

- Unterstützung der Aktivierung der Ortsorganisationen der VdgB. 

Zugle±ch habe ich die Teilnahme an diesen Beratungen für die Vorbe
reitung der Tagung des PHV mit Mitgliedern aus der Landwirtschaft 
am 19. Mai 1983 in Burgscheidungen genutzt (Materialsammlung~ Vorbe
reitung von Diskussionsrednern usw.). · 

Die Aussprachen auf diesen Beratungen sowie weitere persönliche 
Gespräche mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft ·verdeutlichten 
..mit großer Eindringlichkeit, wie sich unsere Mitglieder verantwor
tungsbewußt für die Erfüllung der Pläne engagieren, wie sie sich 
bemühen, komplizierte Fragen (z.B. Fut4er) zu lösen und mit vermin
dertem Aufwand mehr und effektiver ,produzieren. Dabei zeichneten 
sich einige Schwerpunkte ab, die im übrigen auch in anderen Partei
verbänden zu beobachten sind: 
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1. Zur Agrarpreisreform 

Im März erhielten die Leitungsorgane der LPG detailiert Kenntnis 
von der Agrarpreisreform. Sie wird insgesamt positiv beurteilt; 
negative Meinungen sind mir nicht bekannt. Es ist die Zeit des 
großen Rechnens und Vergleichens. 
Die gegenwärtig am stärksten diskutierte Detailfrage sind die 
Vereinbarungspreise zwischen Pflanzen- und Tierproduktion für 
Futter, Stallmist, Gülle und andere gegenseitige Lieferungen und 
Leistungen. Es gibt Vorbehalte, daß der eine oder andere einseitig 
Vorteile erlangen könnte. Damit im Zusammenhang werden noch nicht 
ausreichend die Möglichkeiten zur Bildung gemeinsamer Fonds inner
halb der Kooperationen gesehen, wie sie das neue LPG-Gesetz 
ausdrücklich einräumt. 

2. Erhöhung des Schlachtrinderaufkommens 

Um trotz Fehlens von schlachtreifen Schweinen die Fleischversor
gung zu sichern, wurden den Bezirken Auflagen für Kuhschlachtungen 
erteilt. Das wird überwiegend begrüßt, gibt es doch den LPG die 
Möglichkeit , sich von leistungsschwachen Kühen zu trennen und das 
vorhandene Futter effektiver einsetzen zu können. 
Im BV Karl-Marx-Stadt gab es jedoch Diskussionen über die anschei
nend recht schematische Beauflagung mit Kuhschlachtungen. Aus meh
reren LPG wurde berichtet, daß auch leistungsstarke Kühe (mit 
täglichem Gemelk um 12 Liter) zur Schlachtung kommen, weil 
schwächere nicht zur Verfügung stehen. 

3. Kraftstoffsitwation 

Grundsätzlich wird die Notwendigkeit der weiteren Einsparung von 
Kraftstoff anerkannt. Teilweise sind die Kürzungen so drastisch, 
daß die derzeitigen Kontingente nicht mehr für die Aufrechterhal
tung einer regulären Produktion ausreichen. Das gilt sowohl für 
Dieselkraftstoff als auch für VK. Letzterer wird u.a. von Briga
dieren und Einsatzgruppenleitern, für Personen- und Speisentrans
port u.dergl. benötigt. 
Überschreitung der Limite zieht erhebliche Strafen (10facher Preis) 
nach sich. Deshalb wird der Ruf nach exakten Kraftstoffverbrauchs
normen und darauf aufbauenden Kontingenten immer lauter. 
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4. Zur Unterstützung der Aktivierung der VdgB 

Hier überwiegt bei unseren Freunden Aufgeschlossenheit. Viele 
Unionsfreunde sind inzwischen wieder Mitglied der VdgB geworden, 
eine Reihe wurden auch in die neuen Ortsvorstände gewählt. 
Probleme sind bisher nicht bekannt geworden. 
Eine häufig gestellte Frage, auf die es derzeit jedoch noch 
keine Antwort gibt, ist die nach der Kandidatur von VdgB-Mit
gliedern bei den Kommunalwahlen 1984. Werden zusätzlich Mandate 
geschaffen oder haben die bisherigen Mandatsträger (also auch 
die CDU) Mandate zur Verfügung zu stellen? 

•' 

-
-
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Folgender Informationsbericht fehlt: 

Uf rd. Lechtenfeld - krank 

• 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretarlat 1071 Berlin , Schönhausor Allee 82 

1 1 

L 

An den 
Vorsitzenden der Christlioh
Demokratisohen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

d 
Unsere Zeichen Dotum 

V/G 2. 5. 1983 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Die politisch-ideologische Arbeit des Berliner Verbandes im 

Monat April war geprägt durch das aufmerksame Verfolgen und 

geistige Verarbeiten der internationalen Karl-Marx-Konferenz 

sowie durch die gründliche Auswertung der diesjährigen Jah

reshauptversammlungen einschließlich der Ableitung notwendi

ger Schlußfolgerungen. 

Eine wertvolle Hilfe dabei waren für mich die Aussagen der 

Präsidiumssitzung vom 26. 4. und der Dienstberatung mit den 

Bezirksvorsitzenden vom 27. 4. 
Im Zusammenhang mit der Karl- Marx-Konferenz wurden allgemeine 

und konl<.rete Fragen unserer Bündnisfähigkeit erörtert. 

Der Verlauf und die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 

haben uns gelehrt, daß wir in den nächsten {ochen und Monaten 

die ganze Kraft unserer konzeptionellen und operativen Tätig

keit auf die Stärkung der Arbeit an der Basis konzentrieren 

müssen. Entsprechende Beschlüsse werden dazu auf' der Bezirks

sekretariatssitzung am 16. 5. gefaßt und den Kreissekretären 
sowie den Kreisvorsitzenden auf anschließenden Beratungen er-

läutert. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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In der kirchenpolitischen Arbeit konzentrieren wir uns auf 

unsere Mitwirkung am Kirchentag in Frankfurt/ Oder. Geeignete 

Teilnehmer wurden ausgewählt , die inhaltliche Einstimmung er

folgt auf einer differenzierten Veranstaltung in der ersten 

Junidekade . 

Nun einige Informationen über die letzte Bluesmesse , die am 

29 . 4 . in der Erlöserkirche Berlin-Lichtenberg stattfand. 

Die Veranstaltung war untergliedert in ein Außenprogramm und 

in die eigentliche Bluesmesse . An Informationsständen traten 

Vertreter der Öko- Gruppe der ESG auf und verkaufte Christian 

Richter Tonplaketten {auch Schwerter zu Pflugschareri). 

Gleichzeitig gab es im Gemeindesaal ein Theaterstück und ein 

Puppenspiel , dargestellt durch die ESG. Es wurden die Wartenden 

durch eine Musikgruppe , Spielgruppe und Sänger,i vor der Kirche 

unterhalten . 

Zur Blues- Messe : 

Es kann zusammenfassend bewert et werden , daß die Aussagen der 

Vorführenden , u.a . Pfarrer Eppelmann , sich auf tägliche Pro

bleme junger Menschen bezogen haben . Probleme, wie dargestellt, 

die sich zwischen jungen Menschen und der etablierten Gesell

sohaf t - El ternhaus-Schule , Arbeitsstelle und Gesellschaft ent

wickelt haben . Wenn auch insgesamt Eine entschärfte politische 

Aussagekraft zu verzeichnen war , ist jedoch festzustellen, daß 

der Versuch unternommen wurde , junge Mensbhen auf ein "Ausstei

gertraining" einzustimmen. Der Messecharakter wurde gewahrt durch 

Verkündigung und Fürbitte. Als Bibeltext wurde die Versuchung 

Jesu durch den Teufel , sein 40- tägiger Aufenthalt in der Wüste , 

interpretiert . Die Versuchung durch Reichtum und Macht wurden 

in den Mittelpunkt der Verlesung gestellt. In Spielszenen und 

Darstellungen wurde auf die Notwendigkeit der Befreiung vom Kon

sumdenken orientiert. Arbeit diene nicht der Gesellschaft und 

der {eiterent wicklung des Menschen , sondern sei nur Zweck um zu 

leben , zu leben in der Sucht nach Anhäufung von materiellen 

Werten. 
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In der Fürbitte wurde eingegangen auf die Inhaftierten, Ver

folgten, auf die Hoffnung, daß vertrauensbildende Maßnahmen 

nicht nur den Mächtigen dienen, sondern der Mensch wieder mit 

dem Menschen leben und reden kann. Diese Forderung war gleich

zeitig durchgehende Aussage , der Mensch soll für den Menschen 

dasein und bereit sein
1
auf iohlstand und Macht zu verzichten. 

Diese Möglichkeit g„be es nur in der Kirche, so auch in der 

Eröffnung, daß die Entscheidung für die Blues-Messe, wenn auch 

von Eltern und anderen abgeraten , wenn auch Nachteile entstehen, 

für den Einzelnen Mut abverlangen. Wer sich für etwas entschei

det, entscheidet sich auch gegen eine Sache. 

Die Aussagen der ESG: 

Bildmaterial zum Umweltschutz und Informationen über eine zu

nehmende Chemisierung der Natur. Ze~tweilig wurden Unterschriften 

gesammelt . Inhalt der Forderungen waren Abschaffung von Kriegs

spielzeug, gegen den Bau einer Autobalm und für die Schaffung von 

Radfahrwegen. 

(Es erfolgte Information an den Generalsupterintendenten zur 

Unterbindung der Sammlung. Rückruf gab Bestätigung). 

Die Programmgestaltung der Musikgruppe vor der Kirche war in den 

politischen Aussagen eindeutiger politisch. Forderungen nach ein

seitiger Abrüstung und Probleme zum Wehrdienst wurden in Liedern 

und Texten dargestellt. 

~ Das Theaterstück der ESG beschäftigte sich ebenfalls mit Fragen 

der Rüstung und den Überlegungen, etwas zu tun. Wenn Flugp1ätze 

gebaut werden, können auf diesen auch Bomber landen und es können 

Bomben fallen. Eindeutige Aussagen und Forderungen der A1ternati-

ven. 

Der Teilnehmerkreis war in der Altersgruppe zwischen 14 - 30 Jahre. 

Besucher kamen aus verschiedenen Bezirken der DDR. Durch die Ge

.Stal ter wurde stärker als in der Vergangenheit versucht, eine 

Sprache zu gebrauchen , die auf Jugendliche orientiert, die sie 

verstehen. Es wurde kein Mitdenken gefordert , sondern ein An

sprechen der Teilnehmer provoziert. 
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Es trat während der Blues-Messe Regina Dobberschütz mit Gruppe 

auf' . u.a. waren anwesend Bischof Dr. Fork, Genera1supterin

tend-ent Krusche, Pfarrer Cyrus, Frau Myse1witz und Stadtju

gendpfarrer Passauer. Es 1st einzuschätzen, daß dii:e Veransta1-

tung durch eine gute Organisation und ausreichende Diszip1in 

gekennzeichnet war. 

Am 11. April hatte ich Gelegenheit zu einem ausführlichen Ge

spräch über den Dienst von Christen in den Reihen der NVA mit 

dem Leiter des Wehrbezirkskommandos Berlin, Genossen General

major Exner. Im Ergebnis dieser Beratung verabredeten wir die 

Durchführung eines militärpolitischen Forums, das am 20. Mai 

in einer Einheit der NVA in Lehnitz stattfinden wird. 

Abschließend möchte ich Dir auf diesem Wege noch einmal die 

freudige Nachricht überbringen, daß wir unsere neue Geschäfts-

stelle am 27. April bezogen haben. Nach Einrichtung unseres 

Versammlwigsraumes ergeht dann unsere Einladung zu einer klei

nen Einweihungsfeier an Dich. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
~ 

Dietrich Voigtberger 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksvorsihe11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
1080 B e r 1 i n 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

25.April 1983 
I/Dö/Pe. 

Betr.: Information zum 01. Mai 1983 

Lieber Gerald! 

Die innerparteiliche Arbeit im Bezirksverband wurde 
bestimmt durch die erweiterten Sitzungen der Kreisvor
stände. Hier stand im Mittelpunkt die Auswertung der 
Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen. 
Die Kreisvorstände faßten weiterführende BeschlUsse, 
die sich besonders mit der zielgerichteten Verwirk
lichung der Programme der Ortsgruppen sowie mit der 
politisch-organisatorischen Stärkung und Festigung 
der Ortsgruppen und im Zusammenhang mit den 1984 an
stehenden Kommunalwahlen mit Kaderfragen beschäftigten. 

In den Aussprachen stand im Mittelpunkt die aktuelle 
politische Entwicklung zur Erhaltung des Friedens 
und die Verschärfung des internationalen Klassen
kampf es in allen Bereichen durch aggressive Kräfte 
des Imperialismus. 
Auffällig war die starke Kritik zum Komplex der Ver
sorgung mit Baumaterialien. Vielfach wurde darauf ver
wiesen, daß das absolute Fehlen von Zement und anderen 
Bindemitteln sowie Farben und Lacke, Bauholz u.a. 
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im Widerspruch stehe zu der Generalforderung, stärkste 
Anstrengungen zur Rekonstruktion und Modernisierung in 
der Altbausubstanz zu unternehmen. 
Auch Eigenheimbauer beklagen zunehmend den ungenügenden 
Fortgang bei ihren Bauten durch fehlendes Material. 

Die Beratung mit Genossenschaftsbauern unserer Partei, 
an welcher 120 Unionsfreunde teilnahmen und auf welcher 
der Sekretär für Landwirtschaft der Bezirksleitung 
der SED das einleitende Referat hielt, war gekennzeichnet 
von Optimismus sowie Willens- und Schöpferkraft unserer 
Freunde,in den Kollektiven der LPG~n Beispielhaftes zu 
vollbringen. Viele Erfahrungen im Feldbau, der Grünland
wirtschaft und aus der tierischen Produktion wurden 
vermittelt. Dabei wurde besonders aufgezeigt, wie sich 
unsere Freunde die Beschlüsse des 15. Parteitages, 
aber auch unseres Territoriums zu eigen machen. 
Anregungen und Vorschläge wurden eingebracht, die vom 
Sekretär P f e f f e r der Bezirksleitung dankbar ent
gegengenommen und als Wahrnehmung rechter Bündnispflicht 
der christlichen Demokraten anerkennend gewürdigt wurde. 

Stärker machen sich jetzt Meinungen zur im nächsten 
Jahr anstehenden Agrarpreisreform bemerkbar. Es wird 
deutlich, daß unsere Freunde begreifen, daß diese Re
form keine schematische Angelegenheit ist, sondern von 
den Landwirtschaftsbetrieben und ihren Mitgliedern 
als etwas völlig Neues verstanden werden muß. 
Unser Bezirkssekretariat ist dabei, erhaltene Hinweise 
von unseren Freunden zur Zeit zu qualifizieren und 
die darin enthaltenen Hauptfragen dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes zur Einbeziehung in Wertungen und 
Überlegungen demnächst zu übermitteln. 

- 3 -
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Zur kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 
ist zu bemerken, daß die Räte der Kreise zum Teil und 
sehr unterschiedlich an die Bürgermeister aufgeschlüssel
tes Zahlenmaterial über die politische und soziale Zu
S8JllIIlensetzung der zu wählenden Volksvertretungen heraus
gegeben haben. 
Wir gewinnen aus Informationen unserer Kreisverbände den 
Eindruck, daß dies unterschiedlich geschehen ist und un
genügend die Existenz und das Wirken der politischen Parteien 
und Organisationen in den Gemeinden berücksichtigt hat. 
Teilweise werden darin auch die Überlegungen der örtlichen 
Räte nicht beachtet. 
Es wäre richtiger gewesen, die Vorsitzenden der Räte der 
Kreise hätten, bevor diese Materialien an die Basis ge
geben wurden, Konsultationen mit den befreundeten Parteien 
durchgeführt. Damit wäre ein gemeinsames Handeln von 
Anfang an möglich geworden und viel Lauferei, Verärgerung 
und unter Umständen auch Auseinandersetzungen vermieden 
worden. 

Wir sind jetzt dabei, die diesbezüglichen Informationen 
aus unseren Verbänden auszuwerten und zur Grundlage 
einer Aussprache mit den Verantwortlichen auf Bezirksebene 
zu machen. 

Äußerst ergebnisreich verlief der Vortrag von unserem 
Präsidiumsmitglied Dr. Günter W i r t h vor Pfarrern 
und anderen kirchlichen Amtsträgern, der zum Thema 
"Die Ehrung Martin Luthers - eine Manifestation im 

Geiste des Friedens, der Humanität und der Völkerver
ständigung" referierte. 

In der Aussprache wurde bei den sich daran beteiligen
den Pfarrern eine bemerkenswerte Übereinstimmung 
besonders auch zu den politischen Wertungen von Günter 
Wirth erkennbar. 

- 4 -
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In Vorbereitung der Synode Berlin-Brandenburg wurden 
von unseren Freunden Pfarrern, aber auch Kirchenältesten 
bemerkenswerte Aktivitäten entwickelt, die ihren Nieder
schlag in Eingaben aus Kirchgemeinden - zum Teil mit 
vielen Unterschriften - fanden, die forderten, daß 
die Synode zur Friedensfrage und der Stationierung 
neuer Raketen in der BRD parteiliche Aussagen trifft. 
Nach unseren Informationen sind diese Eingaben, die 
zum Teil an alle Synodalen übersandt wurden, zur Wir
kung gekommen. 
Starke Beachtung findet im Bezirk, daß Generalsuper
intendent R i c h t e r in der Aussprache Bischof 
Dr. F o r c k entgegengetreten ist. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~~ 
( Dolling ) 
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Ihre Zeichen Ihre f\!ochricht vo m Unsere Zeichen Kr /Ka Datum 29 • 04 • 1983 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1. Zu aktuellen politischen Ereienissen 

Die Wissenschaftliche Karl -:r~.iTarx-Konferenz hat auch in unse
rem Bezirksverband eine starke Beachtung gefunden . Besonde
res Interesse fand die Ansprache von Erich Honecker. Dabei 
wurde auf seine Formulierung "Frieden schaffen mit weniger 
Waffen" hingewiesen. Als positiv wurde die Würdigung der 
Leistungen der mit der SED befreundeten Parteien aufgenom
men. Es wurde begrüßt, daß Erich Honecker das Weltforum be
nutzt hat, um über die Bündnispolitik der Partei der Arbei
terklasse zu sprechen. 
Als positiv wurde die Teilnahme der Vorsitzenden der Block
parteien gewertet. 
Eine starke Beachtung hat das Interview des Außenministers 
der Sowjetunion Gromyko vor Pressevertretern gefunden . Hier
bei zeigt sich , daß damit die Meinungsbildung vor allem bei 
parteilosen christlichen Bürgern positiv beeinflußt wird, da 
es der Sowjetunion ernsthaft um Frieden, um Abrüstung geht . 
Die Haltung Reagans zur internationalen Lage wird allgemein 
scharf verurteilt. 

Die unverzügliche und umfassende Information zum Ableben des 
Bürgers der BRJ) Burkert wird mit Genugtuung aufgenommen. 
Völlige Ablehnung findet die Haltung von Strauß, die offen
sichtlich von Haß gegen die DDR diktiert ist. Unsere Mitglie
der bringen dabei zum Ausdruck , daß eine solche Haltung ei
nes sich christlich nennenden Politikers unwürdig ist. 

~ ~ 2. Zu kirchenpolitischen Fragen 

Die Vorbereitung des Kirchentagakongresses und des Kirchen
tages haben wir in unseren Vorständen in die politische Ar
beit einbezogen. Es kommt uns besonders darauf an , daß dabei 
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unsere Vorstände und Mitglieder ihre politische Verantwor
tung wahrnehmen. Wir haben darauf orientiert, daß sie ihre 
Erfahrungen aus der gesellschaftlichen Arbeit in die Gemein
degruppen mit einbringen. 
In der Stadt Dresden gibt es aus unserer Partei 40 Gesprächs
partner zu kirchlichen Amtsträgern , wobei es uns auf eine 
kontinuierliche Gesprächsführung ankommt. In einigen Kreisen 
wie Dresden-Stadt, Freital , Sebnitz , Bautzen, Görlitz finden 
differenzierte Beratungen mit Mi tgliedern statt, die in 
kirchlichen Gremien engagiert sind. 
Nach unseren zur Zeit vorliegenden Informationen werden aus 
unserem Bezirksverband 58 Mitglieder am Kirchentagskongreß 
teilnehmen. 
Bei der Bezirksleitung der S 1 D und beim Rat des Bezirkes be
steht zur Vorbereitung des Kirchentagskongresses eine Arbeits
gruppe, in die ich von Anfang an mit einbezogen wurde. 
Kirchlicherseits laufen die Vorbereitungen zum Kirchenta gs 
kongreß und -tag auf Hochtouren. Regelmäßige Kontakte mit den 
zuständigen staatlichen Vertretern sind vom J3emUhen gekenn
zeichnet, den kirchlichen Organisatoren jedmögliche Unter
stützung zu gewähren . 
Ein besonderes Problem bildet gegenwärtig die Unterbringung 
von ca. 6 000 Jugendlichen, die mit Zelten anreisen wollen . 
Dafür reichen die zwei zur Verfügung gestellten Zeltplätze 
nicht aus. Von den 6 000 Jugendlichen können bislang 2 000 
im Luthergarten an der Elbe mit ihren Zelten untergebracht 
werden. Die staatlichen Organe wie auch die Kirchgemeinden 
sind bemüht, weitere Privatquartiere zu beschaffen. 
Alle Veranstaltungen des Kirchentages sind nur atlf "Schöm7Vet
ter11 eingestellt. ( u.a. Großer Garten, Ausstellungszentrum 
am Fucikplatz und Gelände um das Deutsche Hygiene-Museum). 
Manchen der Veranstalter bereitet es zunehmend Sorge, daß, 
wetterbedingt , Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt 
werden könnten. Auswei chvarianten sind nicht vorhanden. 
Zur Zeit wird im Kirchentagskongreßbüro die Aufteilung der 
eingegangenen Anmeldungen auf die einzelnen Gesprächsgruppen 
des Kirchentagskongresses vorgenommen. Eine Bestätigung der 
Gesprächsgruppe für die sich angemeldeten Gemeindeglieder ist 
keinesfalls vor Mitte Mai 1983 zu erwarten. 
In den letzten Wochen sind von Jugendlichen verstärkt die Le
sezeichen des Kirchentagskongresses und -tages "Vertrauen wa 
gen - damit wir leben können" als Aufnäher in der Öffentlich
keit getragen worden . Gespräche, vor allem in Oberschulen, 
mit diesen Schülern haben zum Ergebnis, daß diese Aufnäher 
entfernt wurden . Das Landeskirchenamt hat alle Pfarrämter auf
gefordert , dafür Sorge zu tragen , daß das Tragen des Lesezei
chens als Aufnäher unterbleibt. 

Immer wieder kommt es im sächsischen Raum zu Friedensaktivi
täten der kirchlichen Jugend. Am Ostersonnabend gab es in 
Ohorn, Kreis Bischofswerda, eine Versammlung von 450 Jugendli
chen aus dem Bereich von Kamenz, Pulsnitz, Großröhrsdorf, 
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die in einem sogenannten Ostermarsch in der Nacht diszipli
niert bis Hauswalde gezogen sind und dabei einen Gottesdienst 
durchführten. Gegen 4.oo Uhr wurde in der Kirche zu Pulsnitz 
ein gemeinsames Abendmahl eingenommen. Jeder Jugendliche trug 
einen in Papier gewickelten Ziegelstein, auf dem er seine Hal
tung zur Kirche und seine Erwartungen schriftlich niederleg
te. Diese Steine wurden in der Kirche zu Pulsnitz symbolisch 
zu einem Altar aufgebaut . Der Zutritt zur Kir che war nur mit
tels eines Losungswortes möglich. 
Die Anmeldung dieser Veranstaltung war erst wenig e Stunden zu
vor vorgenommen worden . 
Zunehmend offensiv pazifistisch wird in den Jungen Gemeinden 
der Kirchgemeinden der Ephorie Meißen diskutiert. Dabei spielt 
Pfarrer Albrecht aus Dresden eine wesentliche Rolle, der in 
Jugendveranstaltungen oftmals eine Grundhaltung zum Wehrer
satzdienst bzw. zur totalen Verwei gerung des Wehrdienstes ver
mittelt. 

An dem in Dresden stattgefundenen 13. Pfarrertag waren unse
re Unionsfreunde Pfarrer wesentlich bei der Vorbereitung und 
Durchführung beteiligt (z.B. Pfarrer Caffier, Pfarrer Melzer, 
Pfarrer Pech, Pfarrer Dr. Satlow). Die Aussagen des Pfarrerta
ges werden in unsere differenzierte Arbeit künftig mit einbe
zogen. 
Die bisherige Resonanz aus dem kirchlichen Raum auf den Pfar
rertag ist leider negierend. Superintendent Ziemer, Dresden
Mitte , der durch den Sekretär des Pfarrertages gebeten wurde , 
ein Grußwort an die Teilnehmer des Pfarrertages zu richten, 
nutzte dieses im Gemeindezentrum Prohlis zur Kritik am Pfar
rertag. Er bedauerte, daß sich der Pfarrertag nicht "unter das 
Dach der Kirche begeben habe, sondern im säkularen Raum be
rät". Dabei war es für den Pfarrertag schwierig , einen kirch
lichen Raum für einen Gottesdienst in Dresden zu erhalten . 

In den Gesprächen mit kirchlichen Kreisen findet die Rekon
struktion der Wartburg und weiterer Luther-Gedenkstätten eine 
große Anerkennung. 
Insgesamt hat die festliche Wiedereröffnung der Wartburg im 
Beisein von Erich Honecker eine starke Beachtung gefunden . 
Das gleiche gilt für Deine Teilnahme und die weiterer Reprä
sentanten von Staat und Kirche . 

Im Berichtsmonat wurden Gespräche mit nachstehend aufgeführ
ten Pfarrern geführt mit dem Ziel, sie für unsere Partei zu 
gewinnen . 

Dresden-Stadt Pfarrer Dr. Ho c h 
Pfarrer Z e i t z 
Diakon B r a n d e s 
Pfarrer F 1 äm i g 
Pfarrer K a n i g 

Bischofswerda Pfarrer M e Y e r 
Pfarrer N i k 0 1 a u s 

- 4 -



- 4 -

Großenhain Pastor G e r i s c h 
Pfarrer p ö k e r t 

Pirna Pfarrer s c h n e i d e 

Riesa Pfarrer G r o ß m a n n 
Pfarrer K ä ß l e r 

Sebnitz Pfarrer s ü ß 

Wir hoffen, in den nächsten Monaten zu positiven Ergeb
nissen zu kommen. 

r a t 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
-Parteivorsitzenden-
-Herrn Gerald Götting-

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Ihre Nachricht vom 

Information zum 1. Mai 1983 

Lieber Gerald! 

Ich berichte heute über 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Be/Ke 29. 04. 1983 

1. Zur Resonanz des Auftretens des Vorsitzenden des 
Staatsrates in Eisenach 

2. Zur Vorbereitung des Kirchentages 
3. Kaderfragen 

4. Pfarrerwerbung 

Zu 1. 

In den Kreisen unserer Mitglieder fand die Tatsache, daß der 
Vorsitzende des Staatsrates, Erich Honecker, die wieder
eröffnete Wartburg persönlich der Öffentlichkeit übergab. 
Neben dem Referat von Minister Hoffmann fand der Toast Erich 
Honeckers bei dem Essen, anläßlich der Wiedereröffnung der 
Wartburg, besondere Beachtung. 
Besonders seine Ausführungen in bezug auf das Verhältnis von 
Staat und Kirche und die Rolle, die der ehemalige Landesbischof 
Moritz Mitzenheim spielte. 

Von seiten der Pfarrer werden die Aussagen des Staatsratsvor
sitzenden, in denen es heißt: "Insofern betrachte ich die 
Zusammenarbeit des Martin-Luther-Komitees der DDR und des Luther
Komitees der evangelischen Kirchen in der DDR bei der Vorberei-

_tung und Durchführung der Martin-Luther-Ehrung anläßlich seines 
500. Geburtstages als eine Bestätigung für die Ergebnisse meines 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Gesprächs mit dem Vorstand der Konferenz der evangelischen 
Kirchenleitungen am 6. März 1978", positiv bewertet. 
Auch das persönliche Gespräch des Vorsitzenden des Staats
rates Erich Honecker mit dem Landesbischof Leich wird 
positiv eingeschätzt. 

Zu 2. 

Über unsere Mitarbeit in den Vorbereitungsausschüssen der 
Kirchentagsgruppen habe ich an das Sekretariat des Hauptvor
standes, Abt. Kirchenfragen gesondert berichtet. 
Demnach werden 4 Unionsfreunde in den Gesprächsgruppen Ein
führungsreferate halten. 
Es sind dies die Unionsfreunde Dr. Wolfgang K ö n i g Erfurt, 
Diakon K e r s t Weimar und Pfarrer F r a n z Apolda, 
Pfarrer W e i r i c h Weimar. 
In allen Vorbereitungsgruppen sind Unionsfreunde tätig. 
Es zeigt sich jedoch und darauf möchte ich am Beispiel der 
Kirchentagsgruppe 1 Arnstadt verweisen, daß unsere Mitarbeit 
sowohl von seiten der Kirche als auch von seiten des Staats
apparates und der SED unterschiedlich beurteilt wird. 
Hier zeigt sich und das ist typisch auch für die anderen 
Kirchentagsgruppen, folgendes Bild. 
In Arnstadt arbeitet der Kreissekretär und weitere zwei Unions
freunde mit. 
In der Beratung des Vorbereitungsausschusses wurde zum Beispiel 
mit Stimmenmehrheit abgelehnt, daß der Pfarrer Ulrich Parzany 
aus Essen in der Bachkirche zum Thema "Brücken schlagen zu dem, 
der eine andere körperliche Verfassung hat", spricht. 

Es wurde vorgeschlagen, daß ein Pfarrer aus Eisenach dieses 
Thema übernimmt. 

Der Superintendent, der an dieser Beratung nicht teilnahm, war 
anderer Meinung und alle Pfarrer die im Vorbereitungsausschuß 
tätig sind wurden angeschrieben, damit die Festlegung des 
Vorbereitungsausschusses rückgängig gemacht wird. 

2 
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Das geschah dann auch. So wird also Pfarrer Ulrich Parzany 
in der Gruppe 1 den Einführungsvortrag halten. 

Desweiteren: 

In der Gruppe 4 wird zu dem Thema, "Brücken schlagen zu 
dem, der einen anderen Lebensstil hat" - Alleinstehende -
alleinerziehende Mütter und Väter - Nichtangepaßte -
die heutige Jugend - Homosexuelle - Streber und Resignierte 
ein Pfarrer aus Leipzig sprechen, der von 25 homosexuellen 
Jugendlichen begleitet wird, die zu dem Thema sprechen 
(hier werden also Dinge nach Arnstadt hineingetragen, die 
in dem Kirchenkreis keine Rolle spielen.) 

3 

Von uns nicht bekannter Seite wurde der Schriftsteller 
Martin Stade zu einer Buchlesung eingeladen. 
Diese Buchlesung soll in einem nichtkirchlichem Raum, im 
Parkkaffee, stattfinden. 
Martin Stade ist aus der FDJ, aus der SED und aus dem Schrift
stellerverband ausgeschlossen. 
Er wohnte früher im Kreis Arnstadt, verließ seine Frau mit 
drei Kindern und lebt jetzt i m Bezirk Rostock. 

Warum die Kirche diesen Mann zu Wort kommen läßt, ist unbe
greiflich - sicher wegen seiner negativen Hal~ung zu unserem 

~ Staat - • 

Unserem Kreissekretär und den Mitgliedern unserer Partei, die 
im Vorbereitungsausschuß mitarbeiten wird jetzt der Vorwurf 
gemacht, daß sie diese von mir genannten negativen Erscheinungen 
geduldet haben und die Veranstaltungen doch in das Programm 
aufgenommen wurden. 
Es zeigt sich, daß das Kräfteverhältnis in der Kirche so ist, 
daß man sich in der Tat überlegen muß, ob wir in solch einem 
Gremium mitarbeiten können, da wir kaum die Möglichkeit haben 
unsere Meinung durchzusetzen. 
Unbenommen bleibt die Diskussion in den Gesprächsgruppen. 
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Zu J. 

Hier darf ich die erfreuliche Mitteilung machen, daß wir 
in der Kreisstadt Sömmerda ab 1. Juli mit dem Unionsfreund 
Peter K 1 o s e die Funktion des Stadtrates für Wohnungs
politik besetzen. 
Damit haben wir dann in allen Kreisstädten eine hauptamt 
liche Funktion im Rat der Stadt besetzt . 
Im Blick auf die künftigen Kommunalwahlen mache ich darauf 
aufmerksam, daß man durch die Einbeziehung der VdgB in die 
Verteilung der Mandate eine Kürzung auch unserer Mandate 
in den Gemeinden beabsichtigt. 

e Es ist notwendig diese Frage generell zentral zu klären·• 

Zu 4. 

Im Monat April wurae kein Pfarrer für unsere Partei gewonnen. 

Mit 

\h 
freundlichen Unionsgrüßen 

• 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Gn/Po 28. April 1983 
Betreff : 

iiJ ?5. 4. 1933 e1,1.fin...; Lich de1· 1. !.>e1<:rei-~i.: der BP7'irl:olei~u:...c; 
Fr')..Il]rfurt ( Oler) <?'r 3ED , Jochen Eert\ i._: , zu einer1~ perGÖl.iliche'1 
G~:ch. 

ZunLic ot ncrtete er noclrnals die 3ccee;mU1L, c eP Jekr< tä,,,.., 1 ,,„ :Je
zirkßlei tu 1..j der SED mit de1!1 Bezir rnsekreturiot Pro.nkfurt ( o, ei") 
der CDU als e :ine ..;ute Sac __ e der ._,ecensei tir;en In:CorM1tion u.:1( 
cler Orientiert1_;1C ·" ~i' <l.:..e „ ~bei t ces CDU- Bezir 0 vorstandes. feiner 
LI0inuns "'1ach ,seJte e 0 diP ·ic_rt;·c E'"l"..:mu1ten Aufr;o.ben auf poli
tisch-j de ol oc;i sc1.<?'L , poli tisch-or._,anisatoriscl:.er tmd ka.clerpoli-
t:i schem Gf'hü•t u'11zu setzen und durchzusPtz<?'n. Da.zn werde dm· Be
zir.:slci tune: Jem 3e~ir {Svorotancl jederzeit ilfe und Unters-·ützvn-.::; 
._:;eben. 

Ich iLforP'·i ertc ühei· das i' ezi fi sehe ··rirA:<?'"1 und die · .J1al t iche 
Vorbe:reitnn.:; des Kirchentn.._,"='.._, il1 Frankfurt (Od0r) und d.:.e dazu 

• vorbeJ·e.:.. teilen Vernnsta.l t°l'n::-,er1: 

1. Da.s traclitio"le1 e "Gespriicl ~n Lobcto.l" nr1 J.5 .1S83 z11r At1s
\1P-rt1rri.'.::; cler c:'o...::.;une, nr:;:tradi t_;_on t"1cl Verpflichtnn.=;" Li t 35 Pe:·-

onen, darn"l'"lter ~Lb"'r 20 .Amtst-,,..U.::,ern, zu cle::" Ufrcl. Dr. Tr11nde 
rc::e:·iercn r .:..=d , und an dem u:- .a. T\irchenra-'11 Pa._.el , :.::itc,lied 
des :::auptvo1 stfü1cl0s und der ne11 CC\Tonnene Po.stor U\lc> Hol 1.cr , 
kLinft i ,'.2'.er An::Jtal tslei tnr t.mcl BU„„cermeinter , tcilncluncn rrnrden. 

2. Di - Tacvnu ..; n li1ra..111~ftt"''t ( Oclo „) am 12. 1 Iai 1983 mit ?00 Per
r:m-ren, ~lnrr1_ter 100 :'Tit,:1 · •r10rJ1 J~irchlicher Rt!:te 1md 20 Amts
·~r:..:., _ _;e::::. 1 Z'U" Auov1c1·t nr; c1 er !2.:llne; cles r: : ' 11Pti·· ..... c "~)f . c1 ~ 
un Chri s·~cnpflicht", zu cl er Ufrc • Po. 1 , ri -bj i C(' a <?'8 Pr:· . · dj_ums 

~ des Hm1ptvorstandea und Sekretär der Ha ptvorstandea, refc-
; i ·i eren vrir, 1. 
<> ..., 

Bankverb indung : Kante 2471·15-146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschre iber : 016 245 
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3. Die Tncunc der _ezi ksl ei .f.;unc , o.11'r .... 11rt ( oa p-· , '1 es ez'i..rks
>1L"'!Jrreta Y"iates Cl Ar CDU u 1rl cl er. B0z · r 1u,nekretrn • at p.- cl e-,, !Tati.o

rn1len P·ont mit juncen C.1risten in F""'ru1kf1 rt (OdeT·), O) der 
rP11f"Yl 10 PunJcti0"1[rPT. JC ju·1g~ Tr · nri:--freunr~e u-1r' ~13.-""'Geilo::rn 
m1Y'i~ten teiJn~nnen werdm. 

FrmP1r' HP"'""'t\-vir cln,n-te für c iAse Infornatinnen upfl A1 t-:v · t:; .cm 
und :01dPrte .._,a.::.BesirrnfH"~a·.to..1"'iflt ri.uf, rli~ reitere ArbP i t 
in de.c Richtunc zu orcdnü1ierp··1, caR i'1 Abc:tinrumc; mit d8"1 3ezi,..ks
sc·retr ri~ten Cntt uq 1u1 nn1lin gev~hr 0istet wird, laß 

1. sich die T( · rche deut ich er cliirt 2.nr Er11nl t1nc c:'I en ~-1 i edens, 
se.:en die Aufrüstune.;, r.ecen die EonfrontaLionspo it:i c der US • 

?. Dje aJrtive Friede1:::;,. olit · der DDR von de1· ri ehe anerkant 
und unterstützt ·wira. 

J. Durc:1 die Iri 1'che da8 · Ve -.11:.;1·t1.j s 7.\7.; - clii=r qtc.at und Iri.rC'he 
rrnf (ler Grtmrllace des Ger:prLic1es vom 6. J. 1978 sic"ithnr 
verbessert wir 1nd .:ecen d" e I~[fte vorceht, die cer Geirt 
cli.eses Gespi-·äches stören vmll -=!n. 

Er fülirte weiter e..u.8 , daß es da.. quf 8,..1,ro 'U'lt , daß clei" Kirchen
taG Fra:riJc '..1.rt ( Onr"""' ) st0rur....::r- urr 1rm1flildlos ~'"P.-rl ·~.u t; und 
,ceine poliJ-; sche1 Provokatio 1en zucela.-:; ,en \7erden . 
Die beir1 K i.rrhentac am·eiPenclen Un:..onri ~.:-eunde m1d wei te-re pEU"'
trd 1 ose pr0,sressive C11ris-!·en mii .... "3en 0uft1·e-l;.:m und ih..,..0 positiven 
St "nclpun1rte ö ffentlic11 ·rertrete • Beso--1r ern in al er ... rbeit'":l
cru en uncl deren Hnter.::;ruppen müs8en da.J cararti crt Y'c"'•de2.1. 
AJ r: ro,·rrei ten 3chwe~".:::mn:t<:t nannte. er das pe·„sönl..ic1'1e Ge~pr ' i-:;i der 
Fnio11s re1mde und weiterer pqrte; lo<Jer ro """ressi ver C1r·ictc 
itit öcumenlPC'1en r,. ·igten. Beson e""'•s clie esncher flU 0 den Jsslrnd 
nüßten in die Lae:e ve·"set'?it werdc"YJ., s:..ch a.tlf! dc:'l'.1 Ger:iprric cn ein 
echte'J 13i 1 d 1iber cli e DDR '"';U maC'hen tr1d nj cht nur PolC'1ie Infor
r1tt.1...: one 1 .u ;:zunehnlE'n , vri..e sie c ie Gi.• ppe um P -r. ~:Q EÜITu.'l.nn 
geben vli.ir·l e. 

Tr-1 infoJ.:-r"j-:""'-';e '1.nhand unserer ronze.)tion iiber 1 ""f'e -~P. Akti ... rjtüten 
'lPd ITöcli rhl{ei t en. Anschließend ti-•ut: i eh nei ne '\."1liee:en vor , 
ie mit d-:. _ Besetzung 1-!:rnptamtlicier RatPftwtionen in B-"_s<>n-

11.üttc ·~ta<lt und SchVledt zusa.mm"nhfü1....., 0 .1 80 de d:..c fehlenden i.18.n
da.te ..CE·· BU.r.:; rmeister unserer Pa.1 ... +ei ·· ·1 en K.,,.Pi den :::::„coten
·walde tu ... a J be:rswe. cl e . 
1i1..,,.etmd ertwi.::; E">nt ..:; e.:nete , ( ie Hö~lichkeiten noc1unals prUfe·'l 
zu vroll eJ::_ m1c, ._;ab 1 i r lezu En e J1111·i al0 Ter.nin . 3:'" v0rbc..nd 
d:i.e Tt-rmi11ste 11111._, ti t • er EJ"„'fiillun 0 unr.:0rer Aufc,a1)e!l zurr Ki,,.chen
ta,s und 'nachte deutli c11 , dr:1ß Z\'!iBchen dPr LAistunc; des Bezirks
vorstnndcs und der :::::.r•fiil un._, vor Fordertm.{_;en . e:..n ec __ ter Zusammen
hane; bestehP- . 

T 1 eine~ 8eminor mit den r~oli tischen Hitarbeite.cn c es Bezir :s
selrreh:ciates und den K:>'f' i 0 sP:..: '"0t ·b.·0n besch~i-<'t-iccm vrir vns '1ll 
26 . tmd 27 . 4 . 1983 vornehnlich m~ t der Stärl:un.:; und Pcst·:.uu:'"lc 
df'l" P:i.:.„tei_ , auch im :~j_p ir1 au·r- .J.i0 'llahle:ri 1984 , mit der V0r
bepsPrun:::: de·~ l'' 01-r,atio:i.~stltti ::_;V-eit und der :'i!lo.nzpolitischen 
Arbeit 11nd in ::Jonde ..... hei t mit dP.r.i spe!3 · _: i so ien 7fi 1cPr •• 
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Zn deu I,etzt.::;enann~en muß vor ull e11 <li c Ano. yse ve:rtieft uncl 
die konl<reten F0stl ( c11ncen der Beschlüsse des BezirJcssekre-
tri .d.e.tes in de""l K 'Ai S'">ekretc..roi te'1 ll.Pct Geneindf"'n 1unt::;r>setzt wera_e_1. 
Die spezi fi q0hen Vero..nstql +.un._;en in r~ai hilcl er.. c'iazu die Grund
lat,P, die in \'eiterfü„rlme L1tensivPr Goc:pr2..)he auch '7illr Gf'
win'1.uns von :?asto.1..•c,1 fi°hren soJ 1. ·.-; t .em einAn PaGtor seit 
vier .Ja..nren sind wir nie t zu:Zri.eden. 

PL~r die Informat · on in der Di en.atbeaprechunt> an 27. . • 1983 
bin j_ch ebenso dem :bar wie fü:r lie lrritischer~ J.11:!le-rl<'"tm_:en, ... _; e 
dj e Arr ei t unsej_„os Be~ür svorsta,1'1 es betref ~e~1. lC'1 'a.'1n ej n
sc li:itze·„_ , d8ß c1.i0 Arbeit der B:r·i.G<"'de d s SHV , Cchvro.c H tc 1 en 
auf'7.1d0C'1 ~n 1md an.1toh011de P1~orJ01..,e einer K t_~ r1.1'1[., 7JU".U Uh-."en. 
Die A1 ".::.,a ben sinn er __ QL1.l1t tn d 1)eschluß . .iäßi2 ni e<le „t_ple.:.... t , 
jet'".'J kor· t es i:_~,uc.uf an , si~ 11.,.,z;vsr-l;?'.ff". a::i Be,,.-i 'kr>sr-',~:r.Pt<iri~ . 
. st '"ereib, Eich dicc:er 11' v:l.tC :.1y·:t0llf'n 1.Ild r ... irt•t ,d-·}1 VO"' , 
zur Bc.r~c~_t 0_'D at~i.mc: vor dc·~.:J. SHV ~n""t" ~'t.,ebnif::..c fü1~1llE'C<='"1. 

~L 
G i1 1 · r, 1 

Bozir ,_ ·vo si t zendE:r 
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Am 23 . April fand die 12 . Bezirksdelegiertenkonferenz der Gesell
schaft für Deutsch- Sovjetische Freundschaft in Gera statt . Ich 
hatte die Leitung der Konferenz bis zum Mittag . Auf der Konferenz 
hat der Wissenschaftliche Sekretär der Sektion Theologie der 
Friedrich- Schiller- Universität Jena , Unionsfreund Winfried MUller , 
der vor z~ei Wochen mit der Reisegruppe unserer Partei in der 
Sov1jetunion weilte , einen sehr guten und beachteten Beitrag gehalten , 
in dem er über EindrUcke dieser Reise berichtete . 

Auf den vorangegangenen Kreisdelegiertenkonferenzen konnten wir 
die Zahl der Unionsfreunde in den Kreisvorständen der DSF von 21 
auf 27 erhöhen , davon sind 5 Unionsfreunde stellvertretende Kreis
vorsitzende ( bisher hatten wir 2 ) und drei sind Sekretariatsmit
glieder (bisher 1). In den Bezirksvorstand wurden , wie bisher , 
3 Unionsfreunde gewählt und 1 Unionsfreund in die Bezirksrevisions
k-0mmission . 

Drei Unionsfreunde werden als Delegierte am 12 . Kongreß teilnehmen . 
Unionsfreund Pastor Walter Unger ist als Diskussionsredner vorge
sehen. Unionsfreund Dr . Manfred Köhler vJird als Vorsitzender der 
DSF- Grundeinheit des Agricola- Krankenhauses Saalfeld eines der 
Ehrenbanner entgegennehmen . Insgesamt erhalten f~nf Grundeinheiten 
des Bezirkes Gera ein Ehrenbanner . Wir freuen uns , daß darunter 
eine von einem Unionsfreund geleitete ist . 

- 2 -
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Im Vorfeld der Lutherehrungen gibt es im Raum Jena immer wieder 
Plänkeleien jüngerer ~enschen , die versuchen , in ihre Demon
strationen oder Aktionen die Kirche hineinzuziehen . In einem 
Gespräch des Rates des Bezirkes mit Bischof Leich zu diesen Vor 
fällen erklärte dieser , es müsse alles ausgeschaltet werden , was 
zur Konfron+ation führen kann . Der Bischof betonte , daß es in Jena 
keine Aktionen aus der Kirche heraus gäbe , sondern daß feindlich 
eingestellte und gesteuerte Kräfte versuchen , die Kirche im Vorfeld 
der Lutherehrungen zu mißbrauchen . 

Von der sogenannten "Friedensgemeinschaft Jena" distanzierte sich 
Bischof Leich und sagte , die Kirche habe ihr eigenständiges Friedens
engagement zu vertreten , aber keine eigenständige Friedensbewegung . 

In diesem Gespräch sprach er aber erneut die Envartung aus , daß 
es zur Klärung vieler Probleme in der Arbeit mit der Jugend zu 
einem Gespräch der Kirche mit Vertretern des Ministeriums für Volks
bildung koml'1en möge . ,lie mir de.r Stellvertreter für Inneres , Gen . 
Krät zschm.ar , sagte , ist dem Bischof gesagt worden , daß ein solches 
Gespräch nicht beabsichtigt sei . Wichtig scheint mir aber zu sein, 
und ich habe das dem Gen . Krätzschmar auch an einer Reihe von Vor
fällen verdeutlicht, daß in der Volksbildung bis zum letzten Lehrer 
Probleme der BLl.ndnispolitik bekannt gemacht und alle sektiererischen 
Tendenzen ausgeschaltet werden müssen . Er sagte mir zu , auf einer 
Kreisschulrätekonferenz im April hierzu zu sprechen . 

Vor zwei '.lochen gab es in Jena von der "Friedensgemeinschaft Jena" 
eine lC ranzn:iEderlegung am Grab von Matthias Domaschk , die aber keine 
Beachtung fand und daher in Jena unterging . Was hat es damit auf 
sich? 

Vor 2 Jahren hat sich diese.:1/I . D. ( 24 Jahre ) im Zusarnrrenhang mit 
Verhören bei u11seren Sicherheitsorganen in einer Untersuchungs 
anstalt am Fensterkreuz erhängt . Zum 1. Todestag vmrden in der Volks
wacht (SED) und in der Landeszeitung (LDPD) eine Todesanzeige 
veröffentlicht mit dem Text: "Aus seinem jungen Leben gerissen 
- datthias Domaschk - 24 Jahre - Wir verden ihn nicht vergessen" 
und drei Vornamen als Unterschrift . Die Anzeige war auch im 
"Thüringer Tageblatt" aufgegeben, sie erschien aber nicht bei uns . 
Am nächsten Tag waren in Jena alle Anschlagsäulen und - tafeln 

- 3 -
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mit der aus de~ Zeitungen herausgeschnittenen Traueranzeigen in 
großer Zahl beklebt . 

In diesem Jahr sollte die Kranniederlegung erneut diesen Vorfall 
hochsryielen , aber es gab in Jena kaum eine Resonanz . Werden dem
n~chst Bilder davon im ZDF oder ARD erscheinen? 

Erste Diskussionen gibt es unter jungen Christen im Bezirk zur 
Losung der diesjährigen Friedensdekade im Herbst: "Frieden 
schaffen aus der Kraft der Schwachen" . Ich habe die Bitte , daß wir 
über die Abt . Kirchenfragen rechtzeitig einige Argumentations 
hinv1eise zu dieser Losung erhalten, die uns helfen , auch vom 
theologischen Gehalt her richtig argumentieren zu können . 

:Jurch den persönlichen Mitarbeit er des 1 . Sekretärs der Bezirks 
leitung der SED wurde ich in einem Gespräch davon informiert, daß 
sich im Bezirk Gera in den ni:ichsten Wochen ein Bezir'„skomitee der 
Liga für Völkerfreundschaft konstituieren wird , das die gesamte 
Arbeit mit Besuchergruppen aus dem Ausland und Delegations.reisen 
ins Alsland koordinieren soll . Dabei sollen für das Bezirkskomitee 
besonders die Kontakte zu Frankreich , Italien und Finnland ausge
baut werden . Versitzender des Bezirkskomitees soll der Genosse 
Max Schmidt werden . Er war bis zu seinem 65 . Geburtstag im Februar 
d . Jahres Sekretär der Bezirksleitung der SED für Agitation und 
Propaganda . 

Air wurde angeboten , einer der 5 Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Bezirkskomitees zu sein . Ich habe diese Aufgabe angenommen . 

Es sollen im Bezirk Gera fünf Freundschaftsgruppen gebildet verden : 

Frankreich , Italien , Finnland , weitere entwickelte kapitalistische 
Staaten sowie junge Nationalstaaten und Befreiungsbewegungen . Mir 
ist die Mitarbeit in der Freundschaftsgruppe Italien angeboten . 

Ich mjchte Dir von dem sehr interessanten und e!'folgreichen Wirken 
eines Unionsfreunsfreundes berichten , von Dr . Gerhard Güther aus { 
Knau im :v Pößneck . Er ist seit Jahren als Leiter der Forschungs - 1 
einrichtung "Forschungsgruppe Pelletieranlage" tätig , die mit dem 
VEB Landmaschinenbau Fortschritt in Neustadt/Sa. und mit dem Institut 
für Tierernäh!'ung der Ka.rl-Marx- Universität Leipzig eng zusammen
arbeitet . 

- 4 -
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Diese Forschungseinrichtung ist die einzige Anlage im RGW, in der 

wissenschaftliche Versuche in großtechnischer Anwendung durchgeflihrt 
werden . Cie orientiert sich dabei am 11:elthöchststand . Die industrielle 

Warenproduktion beträgt 4 M.rd. M im Jahr . 

Neben der Entwicklung technischer Gro~anlagen zur Futtermittel

aufbereitung, die vom VEB Landmaschinenbau Fortschritt u . a . nach 

Bulgarien , Ungarn , Italien , Irak , China und Ägypten exportiert 

werden , laufen z . Zt . Versuche zur Erhöhung des Futterwertes des 

Strohs durch Zusetzen von Ammoniak oder Natronlauge . Andere inter

essante Entwicklungen gibt es bei der Verarbeitung von abgeernteten 

Bcumwollsträuchern zu Preßlingen flir Futte.l!zwecke und als Heiz

material . Das Versuchsgut ist Abfall aus Ägypten . Hier erfolgte eine 

patentierte Verfahrenslösung mit Auslandsanmeldung . 

Ufr . Dr . Güther war einer der 20 Delegierten aus der DDR am inter

nationalen Weltbrotkongreß 1982 in Prag .· Er hat auf diesem Kong.reß 

einen Vortrag liber alternative Futterstoffe gehalten , der eine gute 

Aufnahme fand . 

Dr . Güther wird an der Tagung des PHV am 25 . Mai in Burgscheidungen/ 
teilnehmen und hat sich bereit erkl~rt , in eine~ kurzen Beitrag 

zu seiner Forschungsarbeit zu sprechen . 

Am 12 . Juni begeht meine Sekretärin , Unionsfreundin Erika Kluge , 

ihren 60 . Geburtstag . Sie war über 30 Jahre Sekretärin des Bezirks

vorsitzenden . ~ie scheidet am 1. Juni aus ihrer Tjtigkeit aus und ~ 

nimmt im "'1ai Urlaub . Sie hatu"e1ben Ferienplatz im Mai . { 

Es ist mir gelungen , ab 1 . 11·1ai eine Unionsfreundin für diese Aufgabe 
zu gewinnen , die nach ihrer bisheri~en Tätigkeit diese Aufgabe 

übernehmen kann . Unionsfreundin Kluge hat sich bereit erklqrt , dieser 

Unionsfreundin bei der Einarbeitune weitgehend behilflich zu sein . 

Die Einstellung bereits ab ivlai ist erforderlich, da eine weitere 

Sekretärin des BezirJ~ssekretariats durch einen Wegeunfall seit 

Januar ausgefallen ist . Eine Überziehung meiner Lohnsumme erfolgt 

dadurch nicht . 

Anlä9lich des 1 . Mai wurde Ufrdn . Erika Kluge flir langjährige 
vorbildliche ATbeit mit der Verdienstmedaille der DDR ausgezeichnet • 

.. Ii t freund liehen Grlißen 
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Ich möchte Dir recht herzlich danken für den Vorschlag , daß ich 
mit der Delegation des Nationalrates nach Finnland reisen soll . 
Ich habe mich dazu sehr gefreut . 

Mir wurde heute vormittag durch das Bezirkssekretariat der Nationa
len Front mitgeteilt , daß ich für die Delegation bestätigt sei . 
Es gibt jedoch eine Terminverschiebung auf das zweite Halbjahr . 
Der genaue Termin steht noch nicht fest . 

Ich möchte Dir noch eine Information übermitteln , die den Bezirks
vorsitzenden der vier Parteien am 29 . April vom 2. Sekretär der 
Bezirksleitung der SED , Gen . Knolle , gegeben wurde . 

Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, Gen . Karlheinz Fleischer , 
ist mir Wirkung vom 1. Mai 1983 von seiner Funktion abberufen wor
den . Gegen ihn ist im Ergebnis eines Parteiverfahrens eine strenge 
Rüge mit Funktionsentzug ausgesprochen worden . Er nimmt eine Tätig
keit in einem VEB ohne Leitungsfunktion auf . 

Gen . Fleischer leistete eine gute und auch ergebnisreiche Arbeit als 
Ratsvorsitzender , mußte aber in den letzten Monaten mehrfach er
mahnt werden , den übermäßigen Alkoholgenu~ einzuschränken und in dem 
Zusammenhang unliebsame Auftritte in der Offentlichkeit zu vermeiden . 
Er hat das im Sekretariat der Bezirksleitung der SED mehrfach ver
sprochen . 

Am 28 . März hat er im und nach dem Dienst erneut über die W~ßen ge 
trunken. Nach einer Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau ist er 
mit dem in seiner Privatgarage abgestellten Dienst-PKW LADA 1600 
fortgefahren . Ihm war mehrfach untersagt worden diesen PKW in seiner 
Privatgarage abzustellen . 
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ßr ist mit dem PKW gegen einen Betonlichtmast gefahren. Der Mast 
ist umgebrochen , der PKW hat Totalschaden , er selbst wurde .relativ 
leicht verletzt (1 Rippe gebrochen , Fleischverlet zungen) . 
E.:r kann über den Hergang des Unfalls keine Angaben machen. 
Das fÜhrte zu den eingangs erwähnten J.1aßnahmen . Hinzu kommt die volle 
materielle Haftung für den Schaden und eine voraussichtliche gericht 
liche Strafe . 

Als neuer Vorsitzender des Rates des Bezirkes is t der bisherige Vor 
sitzende der Bezirksplankommission , Gen . Werner Ull.:ricn , vorgesehen . 
Es bedarf aber noch der zentralen Bestätigungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

{~ ,~ 
/ (J J 
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1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Der Vorsitzende 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

29. April 1983 

1. Zunächst möchte ich Dir nochmals recht herzlich danken für Deinen 
Besuch am 16. April 1983 in Wittenberg . 

Die Eröffnung der Luther-Halle war auch für unsere Unionsfreunde 
ein großes Ereignis. Besonders im I. Quartal 1983 haben viele 
Unionsfreunde aus dem Kreisverband Wittenberg durch konkrete Auf
gaben mit dazu beigetragen, daß die Luther-Halle termingerecht 
eröffnet werden konnte . Allein in 3 Sondereinsätzen haben 152 
Unionsfreunde über 1.500 Stunden an Reinigungsarbeiten , Werter
haltungsmaßnahmen am Objekt und sonstige Leistungen mit einem 
Gesamtwert von über 10.000,- M erbracht. 

Darüber hinaus haben Wittenberger Unionsfreunde im Rahmen des 
"Mach mit!"-Wettbewerbs Vlerterhaltungsmaßnabmen an Gebäuden und 
Plätzen von 40.000,- M und Pflegearbeiten im Wert von 20.000,- M 
geleistet . Eine Vielzahl von Unionsfreunden hat in ihren Arbeits
kollektiven Verpflichtungen übernommen, um dem zu ei~7artenden Be
sucherverkehr durch Dienst- und Versorgungsleistungen gerecht zu 
werden. 

2. Die Vorbereitung und Unterstützung der Kirchentage in Eisleben 
und Wittenberg wird unsererseits gegenwärtig vorbereitet. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 535 

Fernsprecher • 
2 ~53/5'155 

Fernschreiber 
Halle '236 
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, Blatt 2 z~m Brief vom 29 . 4. 1983 an Unionsfreund Gött"""""i=n=g~---------

Vorrangig sehen wir mit einem ausgewählten Kreis von Unionsfreunden 
ihr Mitwirken und Auftreten in den vorgesehenen Arbeitskreisen der 
Kirchentage . Wir sind bemüht, diese Unionsfreunde mit möglichst 
viel Informationen und Argumenten auszustatten. 

3. Einen besonderen Schwerpunkt sehen wir im Berichtszeitraum in 
der Gesprächsführung mit den unserer Partei angehörenden Staats
funktionären. 

Das Aktiv "Kommunalpolitik" hat am 18. April 1983 getagt und im Er
fahrungsaustausch Vorschläge erarbeitet , um besonders in den Kreis-

A verbänden 
W örtlichen 

Sicherung 

bei ausgewählten Bereichen die Vorschlagstätigkeit an die 
Staatsorgane zu aktivieren. Es wurden auch Fragen der 
der kaderpolitischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Vor-

bereitung der zu erwartenden Kommunalwahlen erörtert. 

4. Am 20 . April 1983 feierte Dr. Herbert Schmidt aus 'li ttenberg 
seinen 60. Geburtstag. Über Deine Glücl~1ünsche und das ~h~cn e
schenk des Gek~etariats des Hauptvorstands hat er sich sehr gefreut. 
Aus der demokratischen Öffentlichkeit des Kreises und darüber hinaus 
waren viele Gäste anwesend. 

e 5. Zwischen dem Generaldirektor der VOB Union, Werner Franke, und 
mir wurde die Verabschiedung der Unionsfreundin Mehrstedt von ihrer 
Funktion als Betriebsleiter des Union- Drucks (VOB ) für den 3. Mai 1983 
vorbereitet . 

6. Am 10. Mai 1983 erfolgt voraussichtlich die Konstituierung des 
Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft . Von unserem Be
zirksverband wird mit mir Unionsfreund Johannes Ermer mitarbeiten. 

V-19-22 1-~2 RnG 30-6-72 



1 Blatt 3 zum Brief vom 29 • 4 . 1983 an Unionsfreund Gö_t_t_i_n_,g=------------

7. Gec;em:1lirtig bereiten 11ir eine Beratung mi t unserer Partei an
gehörenden FDJlern am 12 . Mai 1983 vor. 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstands in Auswertung der Beratung 
des Zentralrats, des Friedensrats und des Hauptvorstands gegebenen 
Hinweise und Erfahrungen werden von uns eingearbeitet . 

Zur Zeit besteht jedoch noch keine Zusage von der FDJ- Bezirksleitung , 
in irgendeiner Form an dieser Beratung mitzuwirken . 

8 . Auch im Monat A p r i 1 ist es uns gelungen, weitere 7 Mit -
A gliede~ von Gemeindekirchenrät en für die Mitarbeit in unserer Partei 
W zu gewinnen. 

Mit herzlichen Unionsgrüßen 

J H :~~~;~\~ ·vl 

Bezirksvorsitzender 

V-19-22 L-72 RnG 30- 6-72 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadl, Postschließfach 157 - Vorsitzender -
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Otto- Nuschke - Str. 59/60 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

_J 

Unoere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

2 . Mai 1983 

1 . Meinungsbildungen von Unionsfreunden, die leitende Funktionen in der 
Industrie ausüben, 

2. ein Gespräch mit dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung der FDJ, 
Brunhilde Bonitz, 

J . einige Fragen im Blick auf den bevorstehenden Kirchentag in Dresden , 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei . 

Zu 1. : 

In den Diskussionen der Beratungen des Bezirksvorstandes , der Kreisvorstände, 

in differenzierten Veranstaltungen und zahlreichen Einzelgesprächen heben 

unsere Freunde aus der Industrie ihre Bereitschaft und ihren Einsatz zur 

weiteren Stärkung der ökonomischen Leistungskraft unseres Staates hervor . 

Zahlreiche Beispiele über die Mitwirkung unserer Freunde an positiven Ergeb

nissen der Planerfüllung sind uns bekannt . 

2 
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Stellvertretend sei Unionsfreund Dr . Joachim Zimmermann , Direktor für EDV 

im Kombinat Baumwolle, genannt. Eine zentrale Aufgabe in der Leitungstätig

keit dieses Kombinates nimmt die weitere Intensivierung und Rationalisierung 

des Reproduktionsprozesses ein. Dabei haben Maßnahmen der territorialen 

Rationalisierung einen hohen Stellenwert . So hat Ufrd. Dr . Zimmermann maß

geblichen Anteil daran, daß der Aufbau und die Nutzung eines Gemeinschafts

rechenzentrums für 11 Betriebe aus 4 Kombinaten der Leichtindustrie vor

fristig am 20 . April 1983 im Territorium Auerbach seiner Bestimmung über

geben wurde . Damit ist es erstmalig auf diesem Gebiet in der Leichtindustrie 

gelungen , die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen einer Vielzahl 

kleinerer und mittlerer Betriebe und dem Territorium zu erreichen . Diesen 

kleineren und mittleren Einheiten wird durch diese Rationalisierungsmaßnahme 

die Möglichkeit gegeben, unter günstigen Bedingungen, vor allem durch die 

aktive Unterstützung der fortgeschrittenen EDV-Anwender schrittweise in die 

EDV-Nutzung einbezogen zu werden . 

Bei voller Auslastung des Gemeinschaftsrechenzentrums wird folgender ökonomi

scher Nutzen erarbeitet : 

- Betriebsergebniszuwachs 1,4 Mio Mark, 

- Warenproduktionszuwachs 2,4 Mio Mark, 

- Einsparung von 20 Arbeitskräften bei einer gleichzeitigen Einsparung 

von 34 . 000 Stunden Arbeitszeit . 

Neben positiven Berichten der Planerfüllung und besonderen Initiativen zeigen 

unsere Freunde aber auch kritisch Reserven , Disproportionen und Fehlein

schätzungen auf . 

So legen unsere Freunde aus dem Bereich Wissenschaft und Technik immer wieder 

dar, daß es richtig und notwendig ist, Forschungs- und Entwicklungsthemen 

innerhalb von 2 Jahren zu realisieren . Das bedeutet, kurzfristig hohe 

Leistungsergebnisse von den Themenbearbeitern , die aber durch volle Aus

schöpfung der Bearbeitungszeit übergeordneter Organe unnötig verzögert 

werden. 

3 
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Den Schwerpunkt bilden dabei die Bestätigung der Pflichtenhefte und die 

Materialbereitstellungen für den Musterbau . Unsere Freunde wünschen sich 

hier eine durchgängige Regelung mit kurzfristigen Bearbeitungszeiten, da 

für die Entwicklung von Erzeugnissen mit hoher Qualität oft eine zeitauf

wendige Erprobung notwendig ist. 

Viele Freunde, die in Leitungsfunktionen der Textilindustrie tätig sind, 

weisen uns darauf hin, daß fehlende Informationen über internationale Ent

wicklungstendenzen die Produktion hochmodischer Erzeugnisse erschwert und 

die Absatzfähigkeit unserer Erzeugnisse aus diesem Grunde gefährdet wird. 

Eine diesbezügliche Informationstätigkeit in den Kombinaten und Betrieben 

würden unsere Freunde sehr begrüßen. 

Ein weiteres Problem der Leichtindustrie, vor allem kleiner Betriebe, 

stellt der hohe Anteil Heimarbeiter, der historisch gewachsen ist, dar. 

In vielen Betrieben beträgt der Produktionsanteil dieser Arbeitskräfte bis 

zu 60 %. Infolge Limitierung und zusätzlicher Kürzungen von VK und DK ist 

das Anliefern und Abholen der Waren nicht durchgängig gewährleistet . 

Unsere Freunde vertreten den Standpunkt, daß trotz aller Sparsamkeitsmaß

nahmen ein Produktionsausfall infolge fehlender Kraftstoffkontingente volks

wirtschaftlich nicht zu verantworten ist. Vielfach wird darauf verwiesen, 

daß die mittleren und kleinen Betriebe der Leichtindustrie schon immer 

sparsam gewirtschaftet haben, die jetzigen Anforderungen aber das Gegenteil 

bewirken. 

Unsere Freunde verweisen immer wieder darauf, daß die in der Vergangenheit 

erfolgte Konzentration der Produktion durch Zusammenschluß vieler kleiner 

und mittlerer Betriebe zu Kombinaten nicht der geforderten Flexibilität 

gerecht werden . Die Vorzüge der kleinen Betriebe sollte hierbei stärker 

Beachtung finden. Entscheidungsfreudigkeit und Initiativen werden noch zu 

oft durch den hohen Verwaltungsaufwand gehemmt. 

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, wünschen sich unsere Freunde 

aus diesem Bereich ein gewisses Maß an Eigenständigkeit . Dadurch wäre oft

mals ein schnelleres Reagieren auf internationale Entwicklungstendenzen 

möglich. 

4 
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Die Teilnehmer der am 27 . Apr il dieses Jahres stattgefundenen Tagung des 

Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden , die leitende Funktionen in der 

Industrie unseres Bezirkes ausüben, haben die Möglichkeit sehr begrüßt, 

sich während der Tagung, oder aber nach Abschluß offen mit Unionsfreund 

Dr. Hans Zillig über solche und weitere Fragen aussprechen zu können und 

über die Vermittlung von aktuellen zusammenhängen und Argumenten . 

Für das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate wird es darauf ankommen, 

diese Freunde für eine verstärkte Mitarbeit an der differenzierten Arbeit 

auf dem Gebiet der Wirtschaft zu gewinnen . 

Zu 2.: 

Mit den persönlichen Informationen vom 25 . März 1983 hatte ich Dich über den 

Stand der Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung der FDJ und über einige Er

gebnisse der 15 . Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ informiert . 

Am 29 . April 1983 hatte ich nun ein Gespräch mit dem 1 . Sekretär der Bezirks

leitung der FDJ , Brunhilde Bonitz, an dem auch der stellv . Bezirksvorsitzende, 

Ufrd . Konrad Loibl, teilnahm. Im Mittelpunkt des Gespräches standen folgende 

Fragen : 

Wie kann künftig eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Bezirkssekretariat 

unserer Partei und dem Sekretariat der FDJ - Bezirksleitung gewährleistet 

werden? 

Welche Maßnahmen werden gemeinsam eingeleitet, um über die Kreise 

Hohenstein- Ernstthal , Zwickau/ Stadt und Plauen hinaus zu gewährleisten , 

daß Mitglieder der CDU, die aktiv in der FDJ tätig sind, zum Pfingst

treffen öffentlich wirksam werden? 

Was wird gemeinsam unternommen, um die in der Bezirksleitung und in den 

Kreisleitungen tätigen jungen Unionsfreunde in ihrer Mitarbeit zu 

unterstützen? 

5 
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Kolln . Bonitz informierte über den Ablauf der am 18 . Mai 1983 in Karl-Marx

Stadt stattfindenden Eröffnungsveranstaltung zu den Pfingsttreffen der 

Jugend der DDR, an der auch der 1 . Sekretä r des Zentralrates der FDJ, 

Egon Krenz, teilnehmen und sprechen wird . 

Unsere Bitte, zu prüfen, ob zu den Rednern dieser Veranstaltung nicht auch 

ein junges CDU-Mitglied, das in der FDJ tätig ist, gewonnen werden kann, 

wurde von ihr entsprochen, jedoch mit dem Hinweis, daß das Programm dieser 

Veranstaltung bereits durch das Sekretariat der Bezirksleitung der SED 

bestätigt sei . 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde vereinbart, daß sowohl von seiten 

des Sekretariats der Bezirksleitung der FDJ als auch vom Bezirkssekretariat 

der CDU veranlaßt wird , in weiteren Kreisen des Bezirkes zu gewährleisten , 

daß junge Unionsfreunde zu den Pfingsttreffen auftreten . 

Weiter wurde die Festlegung getroffen, daß unmittelbar nach den Pfingst

treffen eine Zusammenkunft mit den in die FDJ - Bezirksleitung und FDJ-Kreis

leitungen gewählten Unionsfreunde durchgeführt wird , zu der der Bezirksvor 

sitzende der CDU und der 1 . Sekretär der Bezirksleitung der FDJ einladen 

werden . Kolln . Bonitz teilte unsere Auffassung , daß diese Zusammenkunft 

beinhalten soll, unseren jungen Unionsfreunden Unterstützung für eine 

konstruktive Mitarbeit in den Leitungen der FDJ zu geben und ihnen nicht 

zuletzt Mut zu machen , um die spezifischen Anliegen junger Christen in 

der FDJ zu verdeutlichen . 

Um abzusichern , daß sich die Zusammenarbeit , ausgehend von diesem Gespräch , 

entwickelt, wurde vereinbart, daß der stellv . Bezirksvorsitzende der CDU 

und der Sekretär für Agitation und Propaganda der FDJ - Bezirksleitung 

ständig in Kontakt bleiben . 

Wir übersehen nicht, daß es erneut schwierig war , zu diesem Gespräch zu 

gelangen , da von seiten des 1 . Sekretärs der Bezirksleitung der FDJ erneut 

Terminverschiebungen vorgeschlagen wurden . Auch tat sie sich schwer, mit 

uns über die angeführten Probleme zu sprechen , was nicht zuletzt dadurch 

zum Ausdruck kam, daß sie unseren Hinweis erstaunt aufnahm , daß es unsere 

6 
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Delegierten zur 15 . Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ berührt habe, im 

Rechenschaftsbericht der Bezirksleitung und im Schlußwort des Se~retärs 

des Zentralrates der FDJ der Erfahrungsaustausch des Zentralrates, des 

Friedensrates und des Hauptvorstandes der CDU mit jungen Christen keine 

Erwähnung fand und auch der Diskussionsbeitrag unseres Ufrds . Heinrich 

aus Zeitgründen nicht gehalten werden konnte . 

Von meiner Seite aus werde ich alles unternehmen, um die Zusammenarbeit 

mit der FDJ- Bezirksleitung kontinuierlich zu gestalten, wozu ich auch 

der Unterstützung der SED- Bezirksleitung gewiß bin . 

Zu 3.: 

Mein Vorhaben, mit dem Stellvertreter des Rates des Bezirkes für Inneres , 

Siegfried Hoyer , und dem Sektorenleiter für Kirchenfragen, Günter Müller, 

über Fragen des Dresdner Kirchentages zu sprechen und gemeinsame Infor

mationen zu vereinbaren , wird am 4. Mai 1983 in einer Zusammenkunft im 

Hause des Bezirksverbandes verwirklicht . 

Nach Mitteilung der Kreissekretariate sind es gegenwärtig 21 Uni onsfreunde, 

die uns als Teilnehmer am Dresdner Kirchentag und dem Kongreß bekannt sind . 

3 Unionsfreunde sind als Gesprächsgruppenleiter vorgesehen , und zwar die 

Unionsfreunde Pfarrer Manfred Schönfelder und Reinhard Franz aus Zwickau 

sowie Hendrikus Reinecke aus Karl-Marx- Stadt . 

Als Verbindungsmann zum Bezirkssekretariat der CDU in Dresden beabsichtigen 

wir , den Kreissekretär des Kreisverbandes Karl-Marx- Stadt/ Stadt , Ufrd . 

Klaus Dathe , vorzuschlagen , der Teilnehmer des Kirchentages und des 

Kongresses ist . 

7 
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Zu 4 .: 

Über die Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei zu in

formieren, sind wir auch in diesem Berichtszeitraum nicht in der 

Lage. Ansatzpunkte , wie sie sich zum Beispiel bei den evangelischen 

Pfarrern Schuffenhauer aus Zwickau und Krebs aus Burgstädt , Kreis 

Karl-Marx- Stadt/Land, gezeigt haben, konnten bisher nicht für eine 

Mitgliedschaft umgesetzt werden . 

Weiterhin werden wir bemüht bleiben, Pfarrer als Mitglieder für 

unsere Partei zu gewinnen . 
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CHl{fSTLIClf-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe-Kollwitz·StraBe 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF: 1316 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, den 27. April 1983 

In der persönlichen Information für den Monat April möchte 

ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Verlauf der Reise der Studiendelegation des Haupt

vorstandes in die Sowjetunion 

2. Zu weiteren Problemen 



- 1 -

1. Die vom 11. - 16. April 1983 durchgeführte Reise mit einer 
Studiendelegation des Hauptvorstandes der CDU, an der eine 
Vielzahl kirahlicher Amtsträger teilnahm, ist in ihrem 
Verlauf insgesamt als positiv einzuschätzen. 
Neben den vielfältigen Eindrücken über das kulturelle Erbe 
und den Informationen zur sozialpolitischen und wirtschaft
lichen Entwicklung der Sowjetunion fanden die Begegnungen 
mit sowjetischen Menschen bei den kirchlichen Amtsträgern 
und insgesamt bei allen Reiseteilnehmern ein breites Echo. 
Begegnungen fanden statt in Moskau mit Vertretern der Freund 
schaftsgesellschaft und in Leningrad mit der Geistlichen 
Akademie . Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang , daß sich 
die kirchlihen Amtsträger umfassend an den Aussprachen be
teiligten. Sie stellten dabei folgerichtig die Entwicklung 
in der DDR in den Vordergrund und brachten den Stolz über das 
Erreichte zum Ausdruck. In der Geistlichen Akademie fand ein 
reger Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern der Akademie 
und kirchlichen Amtsträgern statt. Ausgehend von der 1947 
erfolgten Wiedergeburt der Geistlichen Akademie der russisch
orthodoxen Kirche wurde das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche, das zwar einer kategorischen Trennung unterliegt , 
insbesondere im Zusammenhang mit der Friedensfrage aber 
als sehr positiv hervorgehoben . 
Für die ständigen Kontakte der CDU mit Vertretern der russisch
orthodoxen Kirche wurde gedankt. 
In Leningrad fand weiterhin ein Gedankenaustausch beim 
Generalkonsul der DDR , Gen. Ulrich Dahms , statt , nachdem 
die Reisedelegation an der Kranzniederlegung des General
konsulates anläßlich des Geburtstages Ernst Thälmanns in 
Puschkina teilgenommen hatte. Auch die dabei im Mittelpunkt 
diskutierten Fragen und Probleme wurden in Anwesenheit von 
kirchlichen Amtsträgern sehr offen, sachlich und in politisch 
richtiger Form beraten. Der Generalkonsul dankte für die 
Begegnung und versicherte, in Zukunft derartigen.Begegnungen 
noch mehr Interesse entgegenzubringen. 
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2. Wie bereits fernschriftlich mitgeteilt, hat der frühere 
Kreissekretär von Grimma, Unionsfreund Schmiegel, Werner 
am 7. April 1983 Selbstmord begangen. 
In einem zwischenzeitlich bei der Kreisstaatsanwaltschaft 
eingesehenen Abschiedsbrief werden rein persönliche Probleme, 
die mit seiner Ehescheidung in Verbindung stehen, als Motive 
genannt. In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, daß in 
der Vergangenheit mehrere Unzulänglichkeiten in der Arbeit 
des Kreissekretärs festgestellt wurden, so daß eine Veränderung 
geplant war. Gegenwärtig erfolgt die Vorbereitung des Ein
satzes des neuen Kreissekretärs. 
In persönlichen Gesprächen mit dem 1. Sekretär der SED
Kreisleitung und dem Vorsitzenden des Rates des Kreises 
Grimma wurde mir versichert, daß die in der Bevölkerung 
erfolgten Diskussionen kaum spüfrbar im Zusammenhang mit der 
CDU erfolgten. Die Bezirksleitung der SED sowie die Sicher
heitsorgane wurden von uns ebenfalls unterrichtet. 

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Kreisverbandes 
Leipzig-Land möchte ich bereits heute darum bitten, daß 
ab 1. Januar 1984 die Planstelle eines Instrukteurs zur 
Verfügung gestellt wird, da bis zu diesem Zeitpunkt der 
Kreisverband die Mitgliederstärke von 1.ooo Mitgliedern 

erreichen wird. 

Am 26. o4. 1983 wurde, wie bereits mitgeteilt , die Beratung 
mit jungen Christen gemeinsam mit der FDJ-Bezirksleitung 
durchgeführt. Über deren Verlauf sowie über weitere Vor
bereitungen der Pfingsttreffen werden wir im Monat Mai 

berichten. 

Am 2. Mai 1983 wird in Torgau die neue Verkaufsstelle 
von Wort und Werk eröffnet. 

Im Monat April konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

CDU gewonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU-Bezirksverband, 3010 Magd eburg , Lübedter Str. 8 b PSF 427 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachrich t vom 

Betreff 

Lieber Gerald 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

29.04.1983 

In Auswertung der Ergebnisse aus unseren Jahreshauptversammlungen 
konzentrierte das Bezirkssekretariat seine Leitungstätigkeit im 
Monat April verstärkt auf die Stärkung und Festigung der Partei
basis und auf die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen 
1984. 

Zu beiden Problemkreisen muß eingeschätzt werden, daß es trotz 
kontinuierlicher Arbeit auch noch in den nächsten Wochen und Mona
ten viel Kraft erfordern wird, um die anstehenden Aufgaben einer 
positiven Lösung zuzuführen. 

Zur Durchsetzung der langfristigen Maßnahmepläne der Kreisvor
stände und damit zur Frage der Stärkung und Festigung der Partei
basis haben mehrere Kreissekretariate im Monat April vor dem 
Bezirkssekretariat berichtet. Im Ergebnis dieser detaillierten 
Aussprachen wurde deutlich, daß es gerade in den kleineren Orts
gruppen immer komplizierter wird, neue Parteimitglieder zu ge
winnen, weil die Ausstrahlungskraft unserer Partei hier nicht 
ausreicht, parteilose Bürger mit dem Profil und der Arbeit unserer 
Christlich-Demokratischen Union vertraut zu machen. 
Das Bezirkssekretariat wird auf diesen Schwerpunkt der partei
politischen Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten noch umfas
sender orientieren und auch die operative Unterstützung darauf 
lenken . 
Bereits im Monat Mai werden weitere Kreissekretariate über die 
erreichten Ergebnisse und über Formen und Methoden ihrer Arbeit 
zur Oberwindung von Kleinstortsgruppen und Gründung neuer Orts
gruppen vor dem Bezirkssekretariat berichten. 

Zur kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen kann ich 
einschätzen, daß es seitens unserer Kreisvorstände zum gegen
wärtigen Zeitpunkt ein sehr großes Bemühen gibt, in allen Ge
meinden , in denen wir Ortsgruppen haben, auch die notwendige 
Anzahl von Freunden für die Kandidatur als Volksvertreter zu 
gewinnen. 

Bankkonto: Staatsbonk de' DD~ . Filiale Mogd~burg, 3271-31-216. Fernsp ed er ~24012, 224034 und 22~056 



2 

Vielerorts müssen neue Freunde für diese Aufgabe gewonnen 
werden. da die bewährten älteren Kader aus gesundheitlichen 
Gründen und altershalber nicht mehr diese Funktion übernehmen 
können. Auch die Lösung der kaderpolitischen Aufgaben in Vor
bereitung auf die Kommunalwahlen stellt noch höchste Anforderungen. 

In Vorbereitung auf den im Juni in Magdeburg stattfindenden 
Kirchentag haben wir im Monat April auch intensive Anstrengungen 
unternommen. um unseren Einfluß auf die stark kirchlich enga
gierten Parteimitglieder zu politisch-ideologischen Grundfragen 
weiter zu verstärken. 

Mit rund 300 Teilnehmern aus diesem Bereich führte unser Be
zirksvorstand am 20. April eine Tagung durch. auf der unter dem 
Hauptthema " Bürgerpflicht und Christenpflicht " Antwort gegeben 
werden konnte auf eine Reihe innen-und außenpolitischer Fragen. 
die unsere in der kirchlichen Arbeit engagierten Freunde bewegen. 

In Vorbereitung auf diese Beratung und in deren Auswertung 
konnten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu parteilosen 
Pfarrern recht gut genutzt werden. Obwohl wir auch im Bericht
zeitraum noch keinen Pfarrer für die Mitgliedschaft in unserer 
Partei gewinnen konnten, gibt es doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
eine Reihe von Gesprächen, die möglicherweise zu einem Ergebnis 
führen könnten. 

Während des Kirchentages selbst werden zahlreiche Unionsfreunde 
in den Arbeitsgruppen und Veranstaltungen mitwirken, so daß 
auch Möglichkeiten der unmittelbaren ~nformation gegeben sind. 
Um insbesondere unsere jungen Unionsfreundinnen und Unionsfreunde 
mit dem Wissen zu politisch-ideologischen Grundfragen auszurüsten, 
führen wir am 14. Juni diesen Jahres auf der Grundlage der Aussagen 
der Berliner Beratung mit jungen Christen in unserem Parteihaus 
eine Tagung durch, auf der der 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung 
zu unseren jungen Parteimitgliedern sprechen wird. 
Desweiteren möchte ich Dich darüber informlieren, daß auch hin
sichtlich des Pfingsttreffens das Engagement und Auftreten von 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunden abgesichert ist. 

Mit Union~/ 

~--;,-f ed Gawlik 
Bez rksvorsitzender 
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1,ls 6in6n vorrc:·rt,ie_,e~~ fc~„ ~6.:~_t->uYJ. J~ ''..TIE rer .rb· it r: t.L<. c lte11 '.'ir 
c ie cyt:tenatirche Vo1=bcrcitunp, der :hommunclv1ahlen 1'J ~ . 
Hierzu erfol&tc am 12 . 0~ . 1JS3 Ein lnforc~tion~sec~r~ch zwicchen 
de.::n 1. s ·~ellvert.::e.i.r.r- Cer Vorci·~zend n des ,8 sc dec "3ezir-ke::.. 
und en ~ez izkcv orcitzenden der ~it der f~D befreundeten iarteien . 
Dabei ·.m1·den fol3ende Grun - r ät::;e und ~ch':1er >Lin 1'te erö11 teri.: 

1 . Im Lr ,e'cnü: dar •. echer..Lc~iuftclar,unuen äer • ä.te de1~ • reice eim 
st deo Le~ir~6s i st ei11e auf~e~c~lo•s6ne Bereitcchaft du~ch 

die vert.ntwortlici.J.en Fw1ction„re hinrichtlich der Zucanrern::r -
eit mit dsn b6f.::.eundetem 1art .i~n vo.rhe.nden , 8lle Grundsatz -

und Detailfrete,en , die i:n ZllE.El.1.irenhc:,nr: mit den fahlen 1::;34 stehen , 
ZLl lören . 
Dabei muß von c er.i G.!'und sct z au <;€f'.5nsen wsrcl en , daL e'" bei der 
Löcunl a l ler EinE tehcr.i.den FraL,en und Pro le _.s ni c ~.t nur um e i.nE 
line ~ i•e • ortf i.Lr-unf der bis.1er e.rre ictt en .rn,ebnii:: Es e,ehGn kann . 
Du.r oh die befreundeten J:'arteiE.n '.'Jerdsn ceit den letzten Tio.1urunal 
m .. hlsn 56 C:lt.-fun!rtior..er.. be:::-etzt . Per 01 . l'\4 . 1983 .h .... t ric:1 di6E6 
Zahl ai;.f ~r: L stcfunkiion:n rf;ldllzie:rt. Veru.r-cc-.cher di ::.e.r • eduzi6 -
ru.ne iot der Landat trü er CDU . iir mu.:--tsn clic • c..-Lrfunktion ~ner -
t::;i6 - l achricl::.tenv;ee:en- Ver\.ehr eim 8t def YreiFe .ö1el \'!t:[;en 
Nicht it.ßLJ.n~ uru:ercs i atsrnit _:lied8f vsr:'ndern . Ge wH:irti'--' iEt 
diee:ec- P:::'obJem dllrch w1c .r:oc.L nicht namenr.Lon ret reklürt . 
Zw i c ' enze i t lieh f'~ irEin rJi1~ eine e ilie von S-8 r.~.r~·c ien :ni t hier 
für rec-L ,nete.r: l.nionsfr unden rr.it der:. Ziel , bic zum 30 . "6 . 1913 
e::..ne .;.Jöt:un--: ~u erreic~1e . • 
I~1 ~1bf:Juir:!l Lmg z„isc' en der CDL' Li.nd der : DPD erf0lut eirr :-:st de.
K:risüf!E :TeuLt.:relitz ein Heurnr 1ecLsel . Die CDL , Lnioncfrellnd 
VonhoJ c , iberni!:1r't dai:: ~ esEor:t „o mun ;cpo, itik . :Ja::: id1eri,.. e 
,euo1·~ n irerer .t>1::1rtei , ÖVI Jird durc 11 die ~TD~L bere.tzt . 

_nts )Y€C~ ... isna ce l.ader: iro...,r~mm dsc Ratec der B-zirkes is ·'· ei 
den ~atr:rit l~.sdP.n1 ein olitjrc. sr L1 a_.ifi"'~€rD.Yll,E{rac'. von 
13 1 w zu erre.:.chen. B„i der: Pc.rtsien r.iedlt die::.:er ;.,to •:J ::h mrne -
1er ~e~ir '.Jie _'ol~/ 8Llf..: 

~ED - 35 , 2 ,, 
DBD - ')O , C ,„ 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 



CDU 
LDPD 
fJDPD 

- 35,7 fo 
- ~~ , 5 ,1 
- 80,0 fo 
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Der btand der fachliclen ~ualifizierunc wurde ~ia falzt einge
schätzt: 

.s_D - SC , 3 /0 

DBD - 60,0 % 
CDU - 71,4 % 
LDPD - 96,9 ~o 
NDPD - 60 , 0 ~ /V 

Diese Zahlen tonnentieren sicl1 von 2elbst, da bei uns die Korres
pondenz z~ischen politischer und fachlicher ~uslifizierung nicht 
st iu:..nt. Ent cpre chende 1',:aßnahr.ien inE besondere hinEicht lieh einer 
lcn:,f riot iL,en und eyst emc,t ischen _)Olit ischen QLJ.ali::'izier uns für 
unsere RatsnitGlieder ~erden durch die Ab+eilun; ~ader deE Bezirts
sel:retari3tes unverz~i.:,licl1 einbeleitet . 
Dagegen hsten vJir beim ii.nteil der Fraü.en an den Ratsfun1dionen .c;ute 
ir 0 ebnisee zu verzeichnen . Im einzelnen wurden fol[BJde Anteile er 
reicht: 

S·D 
DBD 
CDU 
HDPD 

- 15,0 % 
6 ,7 % 

21 , ~ iv 
6 '7 % 

..nu.ch die Altersstruldur unserer Hets,,1ite;lieder v;eü:t eine se~1r po
Eitive Tendenz aus. 

Von besonderer Bedeutunc ist für uns die AbEicherun0 der Bürger
meisterfunktionen . Dae Ziel für 1984 in LJ.nsere::- Bezir~~ besteht dc:rin , 
72 BLi.rgermeieter aus den befrew1deten Parteien zu stellen . Get;enwS.r
tig besetzen wir 11 BürserneiEterfunktionen . Unsere Zielstellung zu 
den Kon.~n.una1·-vahl e~1 lat:ttet: die .AtsicherLJ.11[, von 16 Bürgermeicte11 fLmk
tionen . DieEe Zielstellunb fst real, sis entspricht den 1öglichkei
ten ü.nd 11n::orderuni::,en an unEeren Bezirvsverb8nd. Die zwisc" enzei t
licl1 e11 zis.J:lEn Er~el:.niEse stimr:ien uns optimistiEch . 

In ~bstimmm1g mit dem Rat des Bezir~-:es wurden dLJ.rch das Bezirks
sekretariat folgende Festlegunuen vereintart: 

1 . Bis zum 30 . ~6 . 199J ist jede Ver~nderunß der Ratefunktionen und 
Bür0ermeisterfunttionen de.;: Rat des Bezir 1rns narnensl;:onkret nach
zuweisen . 
DLJ.rch w1c:ere Kreisvorstände ist deshalb mit sofortiger iirl.;:m1ß 
ein ständiger Kontakt mit den 1. Stellvertretern der Räte der 
K:ceise zu halten . Die Jr~""'ebniu„e dieser 11bstiml'nU....YJ.c'.3en sind un
verz~glich in zweifacher Ausfertigung der Bezirkesekretariat 
ZLl übermitteln . 

2 . Der Rat des Bezirt.~es untertJ.1eitet uns den Vorschlag, bis zum 
30 . 09 .1 983 die namenskonkrete ZL1Sammensetzung der künftiiSen 
REtskolleLtive abzuscbließen . 
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] . F'J.r die Ebene der J1b.c,sordnete.r: (KI'eist.Gc:.ß, ftadtverordneten
vert.a. :r..lun en unc Geueindev:;rJ·retW1 eü) i.ct bie zurr. 31 . 10 . 1983 
die Lin[.chätzL1r.u ü er di6 ticLerip;e ':'L'tirl~ej_t de1: Abr,eo1dneten 
mit rnnkreten Fertl.e un0 en :..it:::r Ve.!'ti.nderun"_,en tz·;1 . lieder 1,andi
datur ZLJ. erarbeiten . Bic- En~:tei=:tene Zllrl 1r . 11 . 19g3 sollte des
~~&lt in un2ers.:.: Krei:::vorst~·nder. eine interne · bersic'1t l\ierli.ber 
be"'t.e~:en. Irr. "".r„e.bnis dieser Einrc~1:tzunE_en e.;nd möglic11e Dif.:e
re ~z0tandpL1.:.1 _~e drrzule-:61, ü.nd durc': die Kreü.vorEt:..:.11de n~t den 
Räten der K ·e:.E'3 zu ~:l„ren.. 

Ich l·ann Dir n1 itteilen, da.C -..·1ir in einer.1 Schreiben vor.1 2S . 04 . 1J.J3 
an d.:.e VorEit~enden der R~te d r Kr8~t.e unEere Vorrtellunbsn der 
.iieder- bzv1 . NGL1kandic1atu11 f Jr die Rat2mit3liede!' und B'ir~err'ei
ster Lmterbre.:.tet ~:tt e.:.: , mit deni Anlie~en, die von W1c vorr,ei::c' la
t,enen Fre1J.~1de cc'1:.'.'il'J~l ic!- zn best „ti ... ,., • 
Der erreic' ts i,rbeit:::.ft8na 'inricutL.ch der L6rsitc vorlierer:.clen 
Ech.riftlic.r.en Js1ei-t.sclu:~:'t ... srkl;·--1J.nc._,en .fü1' die lieder- bL.;;! . :-eu
"c:i ... 1C.~datur der :enen Kreista e, f.tadtvero:rdn6tenver'"'a. lLm er: 
und Gsr.ei',Cl3ve:... tr 0 tt.L10 c lie t bei d€r Lehrzalll de.r Krcicve:rbö.n
de gec,enwärtig bei einem Abric'-ierungEc,rad von ca . 60 'f.,. 

2 . Zu Fra en t·nsere.r sos...,ii'iEc ien LJ..r:C. differen~ie:r:ten Lrbei t 

Ir der 'ieE_>rL.c: [.f i ruri r.._~ t '·::u
4
,tar„tlic::en ·ircrlichen 14.tEtr~:f.;srn 

ctsna~, .i "3._,er.1. ZLH. 2~~tuell'7n )')litiscl ... eri Cecc~.e len i!', Vorde.r"ru11d, 
v.obei del' ..,icl eru.:::0 de2 :F'riec er..c i;nd der ·,·ee dort in ei:J. reite:r 

au::."' i ... 1e l1alb der Geep.r:..:che r"8"eber \,ur e. ~r ii:.t fectzL1stallen, 
d2? il'1."1er r1eLr Pc:.rt.Jre.ü LJrd a11Jsre 1 irc· ... 1: cLe :.itarbe.iter die r-
J·e ... :at.niE: .__e.iinnen, da.C die K::·e ... r_cefc.~ ... 11 all .... i"' dLu::c:-. die 3~f:.J:eEei
ve~ ~eEtrebun0en dec Iaperislismus ent 0 te~bJ . Daraus ict flir Eie 
auch ein legiti e 0 Ver-~eidi uncrrec: ... t der ''a"'sc::eiuer Vertraf,f't:tar
tcn <,bzuleite . Der~ r;er,enLi..ber vvird ~edocl1 dem bic' ... er'ieitsberJul''3ten 
Lm ... c:rer Re,1ubli' vor' e;:'.Jrfen , da3 dies zur all6 eLeinen "il.iliteri
Eierun~ der Gesell::.cbaft" r:e:1LJ_t::;t \iird. Lanüei::cu:;ierintendent Jinkel
rr:ann , NeuE.trelitz inforr.nierte, dG~ in letzter Zeit ::.ich J:i1 t.:.lle häufen, 
in dene.r: nui' nocl1 1€'.rver+r~·t..e oit de!' BereitEc' a:Ct zr.ir "~chie;~auE-
ildu.n~n [ b~ercblo ... cen vverden . Darin viird nE:..ch r.einfr . 1·lfai-:.r.W1g 

ein nte1·1au.fen des ~eu.en „ehrdienst[..EEetzes delltlicl . DieEe 11ret.i.1ode 
könn8 .:c.tc~1 Ee:.ner I"einur..~, zu :Jelartu.nge.~ ''vor: Ort" :.:''j_l-yc,n . 

In uneeren Ge::: prü.clief J..l::ru..nf,en rri t P:ii'chlich-:=n .,mt E tr Llue rn wurden des
•~e i t e ren folgende t e~~denzi e lle .Puff a e sun13en siclit bar : 

- v/echr.l le~en ·wir EO f,l"Oßen '/e.:;t auf die 2V-.r.UEbi 1dun:_-', du doch im 
~rnstfall ~i~teleuro~a und inBbecondere die DDR Ziel~e,iet eines 
nli.kle:::i•en Erst::::-c1112ges Eein „ird? 'Vird dt.rr.it die ZV- 1uE ildur..,... 
nic:.t in den Bereic~~ der IllL;,sion r,edrän0t? 

- ,lir hören 20 viel von k~:nr.tlict auf Pe au.J~e-: Feindbildern. UnE iEt 
natü:-licr klar, daß zu einer.i potentielJen Gegner- eine Vorete2.lun2, 
uehört , die ~an Eich von ih~ macht, um ricltiue politiEche und 
rnili t briscLe Verhaltensweisen und Rea~d j onen Ci t leiten zu 1„ör•nen. 

ie VJird dem nun in der HVA urd de L '.1el:r:unte.::-r2.cnt der Polytech
nischen Oberr:c:~ulen er..·~ r:prochen? 

- Die He1'stslJW1" und der Verkauf von I.ilit:.:rcpielzaut_ fCuEidet ncich 
.uffEclunL einiGer kirchlicher A1 tetr~cer unEerer staatlichen Frie

denr.tioli ti k . 
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Derr. fG"'eniiLer steter.. jedoch c::.uc~. 2olche At;_f fan~n::_,en vrie die 
dec ropEtEEJ :Teinz Ptllkenat, Bc.redo .1, K.reic l.:ulc'.in, der c.uf 
der BezirkEatJ_::sch·ßto",Llilf:> der Hetio ... 18len Fro11t Cil.t. 1 . o~ . 1983 
in ceü:er.1 Diskui:i::ionst6itrre, ur.ter anderen ertlä!.'t~. · ln -i1-
ce.,,..e.:- Ki.rc: c befindet [icL die ·.Jer-tvolJ ::::~e Or~el dei: :Oe~,irl..ee. 
i it IJitteln dec ~t· r.tec urid der Ki.rc:.e wurde rie ~et2'-~ reEtau
riert . Esit 30' :a'ren er~lin t Eie in den Echöns e= Tönen. 
,;e1~den Eie.: LL1ch n .... ere i'nkel und U.renl~el r.och daran eyf.reuen 
lc::Jn,,..,e~? Einen neLlen Krie'"' vvLi.rde Fie sie: er n.;cht U'terrJi.eh~n. 
1.Jne:er Let6r.. vJt:.!'e eirn 1C; ILirden 'lir uns nicl: · r i t ':.1lle: :~rüf
ten cerep einer Atorr.~r~e'"', eien die Aufc~ellu~~ ~euer .ale!en 
in ·11efteu.ropa v.1 :.~.ren . j_.htreten fü.r: de Friecc·:, da.·it .;iis „'elt 
erh~Jter.. ble~tt, daE i t die! irsion auch der v 1 rittPn. 
An der vor~eee~1e.:.1 ii;iei'11J.nrcfeier cieee.r Or sl :'....1 B re,'')VJ, vor
nu._cichtlic' i~ :Lonat Ju"'i, vi:rc'e :c·~ ,~e11~e~~~en. 

Vorr '27 . tir 2') . I :::.i 1:::!'~3 fin et daE SympositJ.n er Berliner K')nfe
renz europ:·isciJ.er- Kut::oli 1-en ~-:1 Neu rander..„uT _ st.qtt . Ir1 At.:.i'J.N''E:i 
de::. Vorritzencea de::: .t'r~·E ·aiu.Y der.. Intsrrn ... tiora,en For-LreL· r,..,E
aun.c' t r.:Eer der '3e.:rliner YY~r'ere11~, 0 to ::srt.L·t F·ch:s, .:··.hrte
ic.1 :-it derr: ~ekrett·r derBK .hin:sic~.„lic:: nferer koopen:.tiv-sn -•. it
wir~unL flir diese Konferenz am 14 . 04 . 1983 ein Gesprtich . 

Am 22 . 04 . 1983 fa~d eine ve~ansJ.altu~g des Bszir~ESUEEC~u-pes der 
:.:::.t2-on::..len .ro.rt und der :::...e::ü.r,:r..vorPtJ.nde er D::3D, der V:L., seT 
LDPD llnd de.r YD ... D zu h.i.·e •• von Ka•l Lc:::.1 x s"~~tt . :reben ,.., „ c;..-.ct
.l'ei'e:cente 1, Dr. ::or ·e, .2ooe'.Ji~, : : t~).ied def' .r.:··EidiLu ~ u~d des 
..... e·.retc.r~Lt:: C:.er ~::„~0.1.iöl..rl~6 ..... der Nct.:..0"lSJ.. ~ro1', t.rt~e„ i-:. 
de~ AuEc~E6c' e u~rere Gnionsfre~~ae en3 e Hol~nacel, Tie.r~rztin 
ir Loi·~z und Klaur--Pet.er .Jolic , ctaC.:trat f<.r ...:nerc;ie in er .li:.u„
E:.,:·c.che Guf . 

:r • .ur:.,ebr.iL es lni'or„c..ti:mc~er-".l'~·cheE ar„ 12 . 0f . 1'j~3 bei:n ... at deE 
_.e ~ :i...:: \.e E: zur Vo.rte reit un.:... a e .!'.' • K0~.w,u_1s :!. v.'J i l_e 11 :' ·:ri r:t e„ -i ii' arr. 1 cJ. 
·nd 1 j . ':;4 . 1 J_i] ruit unseren hau)tcw.t:::..icheh ,,'ahlfun:dioncren eire 
zweit~cit:e J,:;:.,,..,c.it::. Jeratung durc~ • • .t lc G<:Jstrei':.rent konn· e::.r: 1:.r 
'·isrzu den 1 . 2tellvertreter de~ Vorrit~enden deE Rates dec Be
zir':er , bt.:r'" .... id i/utsc.b.l:e, bebr-.i3en . 
,fir rr.einen auch, iJem1 ar.. r7 . A:Jril i 11 ITeubrr idsLtLJ_r.r; del' .c.t dec 
Be..,iL .... C zuca.~r:en r..it der 1~':CJder.üe .:'~i.r s.1.aat~- und .• ec' tr.:.wiu-=n
c ~.sften eine r~onfe:.'e.-:z r:it der.: T 1G .18 - "Die G€Lellcchsftlicbe 
nt ·1ic:~lun.s der Dörfer - fester BE.Etnnd'~eil 5ozialici.iEcher Kommu

.1[.]l_;ioli tik" - 0 tattfc.nd, un ... ui:: die Aucza _e.n. d~ ect:r Konferer:z 
und de[ oten. enannten lnf:.H'L.ationcsectlr~·chec 10 1a ,e c_1~·tei· .it 
unreren Ra+ fi„i t .... 1 ieclern t;_nd ~;,tr,_}H'r1Gistern 8LlC-,'J9rte: L1nd fLir un
Eere politi8che ~-beit spezifizieren, so ist dEs differenzierte 
Arl:eit oder- auc~ die not:. r:.a.:.. e "Lehrscl1ritttheranie" 2-n Vor'ue-
re.:tun,... der- Yomnmnalwahlen 1)8~ . -

.: ~ t freund 1.ic i1er., Gruf 

"1 (!_ ,„vi e,,r_ /.f i ·i e~ ~ 
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An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
ötto-Nuschke-Str. 59/60 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr verehrter Unionsfreund Götting 

Unsere Zeichen Datum 

Za/eb. 27. April 1983 

Nachstehend gebe ich folgende Informationen für den Monat April 
zur Kenntnis: 

1. Handwerkerforum mit Dr. Günther Jahn 

Am 15. April 1983 fand im "Haus des Handwerks" in Brandenburg 
auf Einladung der Bezirkahandwerkskammer Potsdam ein Handwerker
forum statt. Die teilnehmenden 80 verdienten Handwerksmeister, 
Obermeister und PGH-Vorsitzenden begrüßten in ihrer Mitte sehr 
herzlich das Mitglied des Zentralkomitees der SED und 1. Sekretär 
der SED-Bezirksleitung Potsdam, Dr. Günther Jahn, sowie als 
weitere Ehrengäste die Bezirksvorsitzenden der CDU, LDPD und 
NDPD, den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
und Vorsitzenden der Bezirksplankommission, den Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und Vorsitzenden des 
Bezirkswirtschaftsrates sowie den Bezirkssekretär der Nationalen 
Front. 
Sie berieten darüber, wie die mehr als 30 100 Handwerker im 
Havelbezirk Potsdam ihre unentbehrlichen Leistungen noch gezielter 
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausrichten können. Ausdruck 
der hohen Leistungsbereitschaft in allen Berufsgruppen und Pro
duktionsgenossenschaften ist, daß die Handwerker des Bezirkes 
Potsdam, unter ihnen auch viele Unionsfreunde, im Karl-Marx-Jahr 
für fünf Millionen Mark zusätzliche Reparatur- und Dienstleistungen 
vollbringen wollen. Für diese wertvollen Zielsetzungen und viel
fältigen Initiativen sowie für die vorjährigen Gesamtleistungen 
des Handwerks in Höhe von 1,3 Milliarden Mark sprach Dr. Günther 
Jahn den Handwerkern des Bezirkes herzlichen Dank und hohe 
Anerkennung aus. 
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In der lebhaften und inhaltsreichen Diskussion nahmen auch 
drei Unionsfreunde Handwerker das Wort. Die Empfehlung 
Dr. Günther Jahns, das Bauhandwerk von der architektonischen 
Gestaltung bis zum Aufbau von Fließlinien stärker für den 
Erhalt der Altbausubstanz einzusetzen, griff in der Aus
sprache Unionsfreund Karl Gedicke als Vorsitzender der PGH 
Bau Beelitz auf. Er berichtete, wie seine Genoesenschafts
handwerker durch wohldurchdachte Arbeitsorganisation und effek· 
tivste Materialökonomie in allen Gewerken eine hohe Baupro
duktion gesichert haben. Durch rechtzeitige Baubilanzierung 
und Standortbestimmung können jedoch noch weitere Reserven 
für die Werterhaltung und Rekonstruktion von Altbauten nutz
bar gemacht werden. 
Unionsfreund Wolfgang Pförtner als Vorsitzender der PGH 
Elektro Me~enbtu'g erläuterte, wie in der von ihm geleiteten 
Genossenschaft durch überplanmäßige Steigerung der Arbeits
produktivität um 1,5 % zwei zusätzliche Tagesleistungen an 
Installationen und Reparaturen in diesem Jahr erreicht 
werden. Sein Beitrag wurde bei der Veröffentlichung über 
das Handwerkerforum in der "M"arkischen Volksstimme" besonders 
herausgestellt. Über besondere Initiativen, Leistungs
steigerungen und Rationalisierungsvorhaben im privaten 
Handwerk berichtete der Obermeister des Kfz-Handwerks für 
die Kreise Jüterbog und Luckenwalde. Unionsfreund 
Heinz Graf, Mitglied des CDU-Bezirksvorstandes. 

2 •. Durchführung eines Besuches in Einrichtungen der 
Inneren Mission 

Am Montag, a. 11. April 1983 fand auf Einladung des 
Direktors des Landesausschusses Brandenburg der Inneren 
Mission Pastor Arnold Esselbach, ein gemeinsamer Besuch 
in diakonischen Einrichtungen der Inneren Mission im 
Kreis Oranienburg statt, an dem der Vorsitzende des Be
zirksvorstandes der CDU, Ufrd. Dr. Friedrich Kind, der 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
für Inneres, Koll. Manfred Selinger sowie Kollege 
Horst Radtke, Mitarbeiter der SED-Bezirksleitung, teil
nahmen. Nach einer ausführlichen Information in der 
Geschäftsstelle Potsdam des Landesausschusses durch den 
Direktor erfolgten Besuche und Gespräche im Elisabeth
Stift in Friedrichsthal sowie im Dauerpflegeheim in 
Sachsenhausen. Mit herzlichen Worten der Anerkennung und 
Wertschätzung würdigte Ufrd. Dr. Kind den hingebungsvollen 
Dienst am Nächsten als Beispiel christlichen Dienstes in 
unserer sozialistischen Gesellschaft, dankte für die 
Leistungen bei diesen uns gemeinsam am Herzen liegenden 
Aufgaben. Verbunden mit dem Dank an alle Mitarbeiter 
brachten Koll. Selinger und Koll. Radke ebenfalls zum 
Ausdruck daß die caritativen Einrichtungen der Kirche 
die voll~ Anerkennung und hohe Wertschätzung unseres 
Staates finden. 

/3 
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3. B~zirksdelegiertenkonferenz der DSF 

Am 9. April 1983 fand in Teltow die Bezirksdelegierten
konferenz der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freund
schaft statt. Sie war mit maßgeblicher Unterstützung auch 
von Unionsfreunden, insbesondere durch den persönlichen 
Einsatz des DSF-Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Dr. Kind, vor
bereitet worden. Ufrd. Dr. Kind wurde als Bezirksvor
sitzender der Freundschaftsgesellschaft wiedergewählt. 
Insgesamt wurden in den Bezirksvorstand 5 Unionsfreunde 
gewählt und 1 Unionsfreund in die Bezirksrevisionskommission 
berufen. Zwei Unionsfreunde sind Delegierte zum 12.Kongreß 
der DSF. 
Ufrd. Dr. Kind und der Vorsitzende der Gebietsabteilung 
Minsk der Freundschaftsgesellschaft, Freund Golubjew, 
unterzeichneten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit der 
Bezi~ks- bzw. Gebietsorganisationen für die nächsten Jahre. 

4. Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft 

Das Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft ist 
gebildet. Vorsitzender ist Prof. Dr. Klett, stellv. 
Sektionsleiter Internationale Beziehungen an der Akademie 
für Staat und Recht, Potsdam-Babelsberg. Zu stellvertretenden 
Vorsitzenden wurden alle Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Partei berufen, darunter Ufrd. Dr. Kind. 
Ufrd. Warnecke, Vorsitzender der PGH "Bahnbrecher" Lehnin 
wurde Mitglied des Bezirkskomitees. 

5. Jubiläum Johannische Kirche 

Am 16. April 1983 fand im Kirchenzentrum Blankensee der 
Johannischen Kirche der DDR in Anwesenheit des Oberhauptes, 
Frau Frieda M'uller, eine Festveranstaltung aus Anlaß des 
80. Jahrestages des Beginns des kirchlichen Wirkens des 
Kirchenbegründers Weißenberg statt. D~an na'hmen ne?en . 
weiteren Ehrengästen aus der demokratischen Offentlichkeit 
Ufrd. Dr. Kind und Ufrd. Zachow teil. Auftragsgemäß über
brachte Ufrd. Dr. Kind die Grußadresse des Parteivor
sitzenden. 

6. Beisetzung Ufrd. Ferdinand Fiedler 

Die Beisetzung von Ufrd. Fiedler fand am 14. April 1983 
als katholische Trauerfeier unter großer Beteiligung 
der demokratischen Öffentlichkeit des Bezirkes statt. 
Dabei würdigte Ufrd. Dr. Kind in seiner Traueransprache 
das Leben und die Verdienste des Verstorbenen. Das 
Bezirkssekretariat hat die Familie in allen zu lösenden 
Fragen nach besten Kräften unterstütz~ und.steht de~ 
Ehefrau und den Kindern auch weiter hilfreich zu Seite. 

/4 
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7. Gewinnung von Pfarrern 

Im Monat April 1983 konnten bisher keine Ergebnisse 
erreicht werden. Die Bemühungen zur Gewinnung kirch
licher Amtsträger für die Mitarbeit in der Partei 
werden zielstrebig fortgesetzt. 

8. Alarmplan 

In der Anlage übersende ich den "Plan der Diensthabendenn 
des Bezirkssekretariats Potsdam für den Monat Mai 1983 
zur Kenntnisnahme. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Z a c h o w 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r l i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 26. April 1983 

In den letzten Wochen haben wir in Rostock verschiedene diffe
renzierte Veranstaltungen speziell im Rahmen der Aktivs sowie 
Gespräche in kleinen Gruppen durchgeführt. Dabei spielten die 
Aussagen unseres 15. Parteitages sowie aktuelle Probleme, vor 
allem hinsichtlich der Erhaltung des Friedens, eine dominierende 
Rolle. Immer wieder wird in den Gesprächen deutlich, mit welcher 
Besorgnis unsere Unionsfreunde die Entwicklung hin zum kalten 
Krieg, die von den USA und den NATO-Staaten bewußt vorangetrie
ben wird, betrachten. 
Solche Initiativen wie der Palme-Vorschlag zur Schaffung einer 
atomwaffenfreien Z.....one in Europa, finden die volle Zustimmung 
unserer Freunde. Besonders erfreulich ist, daß unsere Regierung 
diesen Vorschlag sofort aufgegriffen und für unser Territorium 
erweitert hat. Solche Aktivitäten unserer Regierung finden spezi
ell bei den christlichen Menschen eine positive Resonanz und 
tragen dazu bei, daß der auch von unserer Partei vertretene Stand
punkt, die staatliche Friedenspolitik unbedingt zu unterstützen, 
auf fruchtbaren Boden fällt. 
Natürlich wird speziell in den Gesprächen mit Handwerkern, Ge
nossenschaftsbauern und anderen Berufsgruppen über die Planer
füll ung diskutiert. In der Landwirtschaft stehen dabei die Höchst
leistungspläne im Mittelpunkt der Debatte. Die Freunde sind der 
Auffassung, daß prinzipiell die Notwendigkeit für die ~stellung 
und Durchsetzung gegeben ist, jedoch wird teilweise eine dogma
tische Anwendung praktiziert. Damit werden die Initiativen der 

- 2 -
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Genossenschaftsbauern gehemmt. 
Bezüglich der Produktion von Konsumgütern wird Bhnlich dogma
tisch verfahren. Jeder größere Betrieb wurde mit Konsumgüter
produktion beaUflagt, unabhängig davon ob dazu die Voraus
setzungen vorhanden sind. Sicher kann man diese Angelegenheit 
nicht dem SelbstlaUf überlassen. Die Freunde stehen aber auch 
aUf dem Standpunkt, daß vor der BeaUflaguog eine gründliche 
Prüfung und Vorabstimmung mit den jeweiligen Betrieben erfolgen 
sollte. Zu den genannten Problemen wurden von uns die zustän
digen Dienststellen informiert und um Stellungnahmen gebeten. 
Ein weiteres Problem, mit welchem ich schon mehrmals konfron
tiert wurde, ist die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in der 
CDU und der Kampfgruppe. Unionsfreunde, die schon viele Jahre 
eine gute .Arbeit in unserer Partei aber auch in der Kampfgruppe 

e . leisten, werden aUfgefordert sich zu entscheiden. AUf Grund 
des Rentenanspruches als Mitglied der Kampfgruppe bittet man 
uns dann um Verständnis, wenn sie ihren Austritt erklären. 
Unsere .Argumente gegenüber Unionsfreunden, die für diese Praxis 
kein Verständnis haben, werden häUfig mit der AUff assung zu 
entkräften versucht, daß wir zur Zeit in der Zivilverteidigung 
noch gefragt sind, aber wie lange noch? Dies sind natürlich 
nur Einzelbeispiele, aber wenn ein Unionsfreund aus solchen 
Gründen um die Beendigung seiner Mitgliedschaft bittet, dann 
bewegt das eben doch unsere Unionsfreunde. 

Der vom 10. bis 12.6.83 in Rostock stattfindende Kirchentag 
stand auch bei uns im Bezirkssekretariat schon mehrmals im 

• filickpunkt unserer Arbeit. Es gibt regelmäßig Konsultationen 
zwischen dem Verantwortlichen der SED-Bezirksleitung, Gen. 
Brüssow, und mir. So sind wir über die Probleme gut informiert, 
wobei ich aus der heutigen Sicht sagen kann, daß es keine unlös
baren Konflikte gibt. Die Mitarbeiter des BS und der KS haben 
sich als Teilnehmer am Kirchentag angemeldet. Sie werden an den 
verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Vor allem orientieren 
wir aUf die Familiengespräche "Sei unser Gast". Ich bin über
zeugt davon, daß wir unsere AUfgaben im Zusammenhang mit dem 
Kirchentag vollständig erfüllen werden. 

Im Rahmen der Parteiarbeit hat sich das Bezirkssekretariat vor
genommen, monatlich einmal den Bericht eines Kreissekretariats 
über die Erfüllung der AUfgaben entgegenzunehmen. 

- 3 -
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Dabei stehen solche Fragen wie die Vorbereitung der Kommunal
wahlen, die Mitgliederwerbung, die Beitragssollentwick:lung 
(als ein besonderer Schwerpunkt in unserem Bezirk), die Versamm
lungstätigkeit und die WaP,rnab.mung der gesellschaftlichen Mit
verantwortung im Territorium besonders im Mittelpunkt. 

Am 25.4.83 führten wir die erste Berichterstattung im KV Stral
sund durch. Ich kann einschätzen, daß die Freunde gut vorbereitet 
waren und uns anschaulich über die Realisierung der vom 15. Par
teitag gestellten Aui'gaben im Kreis Stralsund berichteten. 
Natürlich haben wir auch einige Schlußfolgerungen zur weiteren 
Verbesserung der Arbeit bestätigt. So wurde z.B. festgelegt, 
daß größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die 
Ortsgruppen zu stärken und eine neue Ortsgruppe zu gründen. 
Auch der Beitragssollentwick:lung ist vom gesamten Kreisvorstand 
mehr Aui'merksamk:eit zu schenken. Außerdem haben wir die Gründung 
einer Beratergruppe Kultur angeregt. Die Freunde waren für die 
gegebenen Anregungen dankbar. Nach dem gemeinsamen Besuch der 
Schiffer-Kompanie konnten wir, befriedigt über die erzielten 
Ergebnisse und mit der Festlegung, diese Art der Kontrolltätigkeit 
auch in den anderen Kreisen durchzuführen, die Sekretariatssitzung 
beenden. 

Am 9.4.83 befand sich eine französische Delegation in Rostock . 
zu einem Forum, an welchem auch der Sekretär der Liga für Völker
freundschaft Horst Brasch teilnahm, war ich ebenfalls geladen. 
Nach den grundsätzlichen Ausführungen des Genossen Brasch gab es 

• eine auf geschlossene Diskussion. Natürlich wurden auch wieder 
Fragen gestellt, die vom Einfluß der Boulevard-Presse auf' die 
Menschen zeugen. Es gab aber vorwiegend sachliche Fragen u.a. 
nach dem Wirken unserer Partei im sozialistischen Deutschland. 
Insgesamt bin ich der Auffassung, daß die f anzösiscb.en Freunde 
durch diese Studienreise ein positiveres Bild von unserer Repu
blik bekommen haben, als jenes mit dem sie zu uns gekommen sind. 

Mit Unionsgruß 

Anlage 
Dienstplan Monat Mai /%A 



CHRISTLICH·OEMOKR/\TISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Unionsfreund 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 28 • April 
Platz der Jugend 1 

I/....:o/Ro 
Erb. Nr. 'H0 1' /83 

Otto-Uuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

Vor einem Jahr, a.m 27. 4. 1982, konnten wir Dich 
in Schwerin begrüßen und Du hast mich nach 
erfolgter Wahl durch den Bezirksvorstand als 
Bezirksvorsitzender eingeführt. 
Das ist mir Anlaß, Dir zu schreiben, daß ich 
diese Aufgabe und den Auftrag unserer Partei 
gern übernommen habe und bestrebt bin, den 
Bezirksverband Schwerin auf der Grundlage der 
Beschlilsse unserer Partei zielstrebig zu leiten. 
Der 15. ParteitaG hat für die politische Arbeit 
dazu eine klare Orientierung i:;egeben. 
Ich möchte heute feststellen, daß sich der 
Bezirksverband Schwerin in diesem Jahr inner
parteilich stabilisiert hat, daß das Vertrauen in 
die ParteiführunG und den Bezirksvorstand gefestigt 
ist. 
In allen :LU-e isvorständen bin icb teilweise mehr
mals auf Getreten, habe OrtsGruppen und profilierte 
Unionsfreunde, Handwerker und Culturschaffende an 
ihren 1/irh."Ungsstätten besucht. 
Das hat dazu beigetra cn, die Leitungstäti0 keit 
der nac:1Geordneten Vorstände zu profilieren und 
den persönlichen l:ontakt zu Unionsfreunden herzu
stellen. 
In gleicher 1/eise ,.,.ibt es ein sutes Vcr:1~·1 tnis 
'.:;Ulil 1. JekI et~:r der Be.:irkr:lei tune; der s:;:m, Hei:nz 

! Zie.:;ner, zum Vorsi t::enden des Rates des Bei:;irl~es, 
~ Rudi Fleck, wie zu allen esellschaftlichen 
g :::;_ ... :_::.:te~1 des ::Jc:::;irkcs . 
CJ 

~ 

1983 



• 

- 2 -

::A1i~c11 ;:;ieli_;ericl1tete po 5tiscl1e Arbeit und 
Leitungstäti~keit ist es celun6 en, das 
sozi listische Jtaa tsbewuJt...;ei:.1 unserer .i. ~i t-
t:;;licJ.c::- vrniter a • s~upräben, v;a.s in vielfi:.1 -~i.;e;.1 
Initiativen .jUL 15. J?arteita0 und in -1 rp::'lic:1 tu:::~Gen 
auf den Jahresl auptvers8J.11Lllungen .:;w..„ i.usdrt.tck kai;.1. 

Die Ba::::is i.:mserer Partei l at sic~1 st„ndiG 
verbreitert. Ir..i vel.'\;an.:;enen J ,1r l at der· De;:;irksver
ba:1d i.it 170 __ it.;liedern de1 :1:5c sten effektiv n 
Zu.':10.chs seit dei:1 14. a.rtei ta.; erfal..re;. , allein 
1982 wurden 8 neue Ortscruppen ßeGrün et, so daß 
die Zahl auf 277 angewachsen ist, das sind Orts
gruppen in 70 ; aller staatlichen Gemeinden des 
Be~irkes . 
:.:i t 44 .3tützpunkten sind die Grundeinl1ei ten 
unserer a.rtei in 80 ,~ rüler Gemeinde:i. . 

In der :\:omplexi tät der Auf6 aben vJUrd9.1. im ver-
an6enen Jallr bei der ErfüllunG der finanz

politischen AufGaben Fortschritte erreicht , 
auch hier gab es in der Beitragssollentwicklung 
den höchsten Zuwachs seit 1979. 
I Tiezirkssekretariat selbst hat sich eine 
kollektive, schöpferische rbei tsatr, osphäre ent
wickelt, so daß im wesentlichen jedes Jekretariats-
1,1i tglied seine Arbeitsaufgabe kennt und zu erfüllen 
versucht. 
Gleiches kaIJn ich für die weiteren politischen und 
technischen · i tarbei ter feststellen, was mir viele 
Arbeitsauf~aben erleichtert . 

Wegen ungentigender .Arbeitsergebnisse habe ich 
in 3chwerin-Land einen Kreissekretär neu beset~t, 
so daß von den ~radervoraussetzunßen in den 
Kreisen die -rontinui tät der Arbeit sesichert 
ist, wobei sich Probleme ira Kreisverband Sternberg 
abzeichnen. 

Hicht zufrieden bin ich mit den Fortschritten in 
der spezifischen Arbeit . Ich habe cute persönliche 
rontakte zum Landesbischof , dem L andessuper
intendenten, aber das reicht nicht aus. 
Ich wei~ von der Breite noch zu i;1eni.; , was ir 
kirchlichen Ra.w:1 passiert , was zum Teil auch 
dadurch bedin.;t ist , daß ich das ganze Jahr ohne 
einen Instrukteur für _:irchenfragen ßearbei tet 
habe . 
Unzufrieden bin ich deshalb auch mit den Ergebnissen 
bei der Gev1innung von itgliedern, die ein kirch
liches 1 t tragen; ebenfa.lls von i:i tgliedern o.us 
der Intelligen~. 
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I:ier sind weitere Leitun~sentscheidungen erforder
l ich , uni zu spürbaren J!'ortschri tten :;u komn1en . 

Ich wollte zu Beginn diese kleine Bilanz des 
ersten Jahres mei ner Tätigkeit als Bezirksvor 
sitzender in Schwerin deutlich mach en , was 
usgangspunkt und Ansporn für die Erfüllung der 

vor uns stehenden Auf gaben sein soll. 

Gleichseitig möchte ich Dir, lieber Gerald, 
danken fili.'" Deine v ielen guten Ratschläge und 
Hinweise wie auch w1serer,1 stell vertretenden 
Parteivor sit:;enden lolf anG Heyl und allen 
3ekretären und I!itGliedern des Sekretariats 
des Hauptvorstandes für ihre Unterstüt:;unG• 

Lieber Gerald! 

Am 20. April fand die -:;;:;rx:v . Dobbertiner Konferenz 
mit i-ituliedern kirc:11icher Räte statt , deren 
Veranstalter der Be zirksausschuß der Nationalen 
Front ist • 
. /i r haben diese :~onf erenz nach unseren Kräften 
unterstüt~t . Unionsfrew1d ~arl Henning , stell
vertretender Abteilungsleiter be:il!l Sekretari at 
des : ationalrates der :~ationalen Front referierte 
über: "Die :C.'hrung 1.!:a.:i..~tin Lut ers - eine :ani
festation im Geiste des ?riedens , der Humanität 
und der Völkerverstfu1dil.;un.:-; 11

• 

Diese ~onf erem:; ist 0:1ne wesentliche Probler.ie 
verlaufen , es cab viele positive ~ussasen zur 
Friedenspolitik unseres Sto.ates. 

us anderen Gespräc:1en, ins eso:a.dere :2acl1 c1er 
3ynode er ib·c sie!: , daß :Le ~ru:1C.sätülic11cn us
sa:;e~1 der >->;',n.iode bec;rL'3t v1erden, daß c:1risten 
nicl1t _o.. •. rn sc:mc:...:;en ~~ön:.10:1, da.3 c"'..ie ... l.u:'otcllw1..::; 
vwi t0rer J. toure.::e·i:;en „, öclic~:e:.-;-1cise :loch in 
diese~ l ZO.:.ir stattfindet , 
Daa ldrchlicbe =me:,a e. ent für den Friede1.1. wird 
dami t be ründet , daß die J3otsc:1a.Lt vo.1.1 :;?r:'...cdcn 
m1C.. 7e söhnu..10 mrtre:rmbar ; 1it d i~ c:U"istliche:a 
.uva:n{;,elitu.1 ver"uunden ist , 
:J · escs bc--1ußte Juchen nac:1 f e.,;en 1.n1d ::ö.;lich
keitei , icht nur Friedeno~e.sü:1 u .i..; zu bekem1e.a, 
sondern Aktionen - und seie:a es o.uc:1 die 
kleinsten Jcl i tte - ~u unternel.:;.nen , wirc1 :i.l.n.ier 
1.1ieder dar.:i t be ....,Tündet , da3 die :=u c' e:1 selbst 
in i:ll"'er Geschichte nicht iI ,1er als : 1riedens-
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stifter i.;ewirkt : aben, son ern allzuoft „-rie6SVor
ber itunuen gefördert und die \laffen gesec;net 
habe:..1. Das solle du eh deutlic:1e Zeic~1en geändert 
werden. 
In dieser.i Zus . cnhanG gab es einzelne eaktionen 
auf di ~ussagen unseres stellvertretenden artei
vorsit..,ende... ol:Lganis Heyl auf der Jahresbauptver
SB.l llun in IIa<->enow ("lf.L'U.J ZEIT" vom 26. 2. 83) , 
auf der er gefordert hat , unsere --irchen mögen 
doch ... um ~-orschlag der schwedischen Re ierun& und 
der wei terr;ehenden Antwort der Re ierung der Dfö 
Stellung nehmen und es wircl neGiert, daß der 
Beschluß der L ndessynode in irgendeinem Zusarrunen
ha.nc mit den Aussagen von /olfgan Heyl ~u 
seien seien. 
Trotzdem werden wir diesen Tatbestand für unsere 
Ar~enta.tion nut:::.en, denn Unionsfreund Heyl 
hat sei:1e ussaßen nur ·al vor der ~a6U11G der 
Landessynode setrof f en. ---
Es f;ibt :iJ.:J. Grunde ßenon . en keine neuen Aspekte 
zu den verhärteten Standpunkten zur sozialistischen 
/ehrer~iehunc , daß -indem nicht die Entscheidun · 
zugemutet werden cönne, sich im Töten zu üben 
( 1obei das nicht Anliegen des lehrunterrichts ist). 
Für Christen könne es kein Feindbild geben 
und -.-rieg sei auch im lutherischen ::ontext 
Jünde . Dabei vJird außer Acht gelassen, daß Lut~1er 
die Verteidie,uno..> ge ·en äußere Bedrohung recht
ferti te (t:,eGen die Türke:nGcfahr) und auch 
Christen von dieser flicht nic~t ausce1101 en 
seien. 
l3ei dem Versuch , i:i.1 Gespr:·c~1en nit Pastoren 

esellschaftliche und politische Zusa.mraenhänge 
für das Handeln der so::da.listischen Länder in 
der riedensfra. ,e deutlich zu machen, ist ilnner 
wieder spürbar, daß solche Zusa.mmenhän e nicht 
erkannt werden oder erkannt werden wollen . 
Daß oft intensive ~influßnahme , insbesondere in 
Gesprächskreisen der =irchen auf eine pazifistische 
Hal tune; der Jugendlichen l{;eine breite Basis 
findet, wird u . a . darin deutlich, daß in dem 
großen i:i"'eis Ha~enow ( 71 800 BinvJo 1er) es sowohl 
bei der Husterun i1 : erbst 1982 als a.uch in 
diese 1 zrühj a.hr keine ·l e irdienstveri.vciberunoen 
aus religiösen -otiven egeben hat . Lediglich 
ein Zeuse Jehovas und ein Solu1 eines Unionsfreundes , 
der katholischer Priester werden wird , haben den 
Dienst nit der Waffe verweigert . 
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Letzterer wird zu den Bausoldaten gehen. 

Lieber Gerald ! 
Für die weitere .wntwicklung der politischen 
habe ich an Dich die Bitte, folcendes zu 
prüfen. 

rbeit 

Der -reisverba.nd Güstrow ist neben dem l:Xeis
verband HaGenow rai t 1. 570 :.::i tgliedern als der..1 
größten !'::reisverband, der :rcisverband mit der 
für uns größten politischen Bedeutung. 

Im :<reis GUstrow besteht ein Schwerpunkt in 
'./irken der "-irche, es ist .er 3it.:::; einer wich·c i ·e 
Landessuperin.tendentur , Güst- O\'J ist in':ler vJieder 
der Ort za2.1lreic:1er kii"chlic:ier -eransto.l tun~en 
und ~-l:tivittitc:a. Das bedeute·c ei·1 l10: es :_o.ß an 
Ve:."'ru ty10rtu:1...; e.ucll aa C.e 1 _:r- isselo..."'et~r u:i.1serer 
Partei. 

r 

In~wiscl1en hat sich unser T,.. eisverbancl ko:. tinuierlic'1 
entwickelt und r ..:run1 in a.i ..... e:_ Jo: r die Za.u 
von 60 :..:itcliedern .!.. eic: ei • 

Die ::.:o plezi t~·c der Au i:,o.ben ist in ... icsew :::i"'eis
verband durcl eine 1 :-reissekret"'r nicllt r. ehr 
umfassend zu bei;J;.:l ti...;e:a . Deshalb bitte ich Dich 
.uu prUfen, ob eine Jtelle a.ls stellvertretender 
~:reissel etlir escl a.f :Len ·1;e den kann. 

In , einen Gespr:..:cl,en niJ.; de::.." :0e~irkslei tunu /J 
habe ich diese .i?ragc e ört rt u::.1d diese löt;licl1- V 
1 eit wurde sehr begrli.ßt. 
In cinei:i persönlichen Gespräch mit de a 1. Sekret~r 
der eisleitung der SbD , Preund erner ~aletzki , 
hat er diese Frage ebenfalls sehr unterst:·tzt , 
weil durch einen stell vertrete1 den ::reissekretär 
der :reissekratä.r von operativer Arbeit entlastet 
würde und dieser sich stärker den dar.::;elegten 
spfJ9ifischen Auft;aben widmen kfümte . 

Ich würde mich freuen, wenn Du rair diese 
, :öglichkei t schaffen könntest. 

· it~reun 

J!~'--
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. s. 1983 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

Sehn/Kr 29. 4. 1983 

1. Die Wiedereröffnung der Wartburg und die dafür gewählte 
repräsentative Form mit so ranghoher Beteiligung ist in unserem 
Thüringer Bezirk mit großer Aufmerksamkeit und auch sehr beifällig 
verfolgt worden. Das gilt für Mitglieder unserer Partei wie auch 
für viele parteilose christliche Bürger. 
Stark beachtet wurde verständlicherweise auch das bei dieser 
Gelegenheit geführte Gespräch Erich Honeckers mit Landesbischof 
Werner Leich. Bei uns wurde in diesem Zusammenhang vereinzelt von 
dem "Wertburggespräch Nr. 2" gesprochen und dabei an die einstige 
Begegnung am gleichen Ort zwischen Walter Ulbricht und D.Moritz 
Mitzenheim erinnert. 

In der veröffentlichten ADN-Meldung wurde besonders die Aussage 
beachtet, daß die Ergebnisse des Treffens vom 6. 3. 1978 "eine 
tragfähige Grundlage für verfassungsgerechte, sich k o n s t r u k -
t i v e n t w i c k e 1 n d e {Hervorhebung von mir) Beziehungen 
geschaffen haben". Oie herausgehobene Stelle läßt erkennen. daß 
beide Seiten nach reichlich 5 Jahren nicht allein zu dem damals 

~ ~Besprochenen und Abgesprochenen stehen. sondern daß auch eine 
~ Dynamik nach vorn {von beiden Seiten) erhofft wird • 
..:. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

Telefon 21 lt 
21 4;j,l 
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2. In Vorbereitung auf den Erfurter Kirchentag im Mai sind wir 
aktiv tätig und stimmen unsere Schritte auch regelmäßig mit den 
Partnern im Bezirk wie auch mit dem CDU-Bezirkssekretariat Erfurt 
ab. Vor allem nehmen wir Einfluß, daß in den Gesprächsgruppen am 
Freitag und Sonnabend Unionsfreunde vertreten sind und auch 
Standpunkte darlegen. 

Bis jetzt (also 3 Wochen vor Beginn des Kirchentages) stellt sich 
hier im Bezirk die Situation wie folgt dar. 

a) Das Interesse der Gemeindeglieder (und auch der meisten Pfarrer) 
richtet sich primär auf die Teilnahme an den Großveranstaltungen 
am Sonntag. Trotzdem sind auch dafür die Bestellisten für 
Plätze in Sonderzügen noch ziemlich leer. Daß wir hier nichts 
falsch einschätzen, entnahm ich auch der heute mir bekannt 
gewordenen Tatsache, daß Propst Dr. Falcke {Erfurt) in einem 
Brief an die Pfarrer in den ihm unterstellten Superintendenturen 
noch einmal nachdrücklich um Werbung für die Teilnahme am 
Kirchentag bittet. 

b) Weit geringer als erwartet sind bisher hier im Bezirk die 
Anmeldungen für die Teilnahme an Gesprächen in den Arbeits
gruppen. Darauf stoßen wir in allen Kreisen, das entnehmen wir 
zugleich der Tatsache, daß das Kirchentagsbüro den Anmeldetermin 
vom 1. 4. bis nun auf den 2. 5. verlängert hat. 

Wir werden die Dinge weiter beobachten und nicht zuletzt um einen 
guten überblick durch Teilnahme von Unionsfreunden bemüht sein. 

3. Vor wenigen Tagen fand im Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front eine Beratung mit einem Vertreter der Abteilung Landwirtschaft 
beim Rat des Bezirkes zu Fragen der Agrarpreisreform statt. 

-3-
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Der Vorsitzende des Bezirkskomitees der Antifaschistischen Wider
standskämpfer ereiferte sich dabei zu folgender Frage: Schon jetzt 
werden regelmäßig Lebensmittel (Haferflocken, Grütze, Brot u.ä.) 
von individuellen Tierhaltern im Einzelhandel für Futterzwecke 
eingekauft. Er selbst hätte dazu schon zahllose Diskussionen mit 
solchen Bürgern in G~schäften und Kaufhallen geführt, doch ohne 
jeden Erfolg, ja, sogar ohne das geringste Verständnis bei den 
Leuten zu finden. Wenn nun die Futtermittel teurer werden, sehe 
er die ·Gefahr, daß dann noch mehr subventionierte Nahrungsmittel 
als Futter eingekauft würden. Kann das von Partei und Regierung 
gewollt sein? 
Die anwesenden Vertreter der Bezirksleitung und des Rates des 
Bezirkes bestätigten ihm, daß dies nicht gewollt sei. Leider sähen 
sie auch keinen konkreten Ausweg für die Praxis im Alltag. 
Einig war man sich nur darin, daß allein mit D i s k u s s i o n e n 
solchen Verhaltensweisen nicht wirksam genug begegnet werden kann. 

Der Vertreter der Bezirksleitung des Kulturbundes verwies dann auf 
Diskussionen unter Mitgliedern seiner Organisation: Erich Honecker 
habe in der Rede vor den 1. Kreissekretären gesagt: Die Gesetze 
der ökonomie lassen sich auf Dauer nicht überlisten. Wenn dem so 
sei (und dem wird zugestimmt), müßte auch die Frage der Subventio
nierung von Lebensmitteln, die jährlich Milliarden Mark verschlingt, 
irgendwann einmal neu überdacht werden. 
Wenn in aller Welt die Preise steigen (und dabei eben auch für 
Agrarprodukte), könne es weder mit den Gesetzen der Logik noch mit 
denen der ökonomie auf Dauer erklärt werden, warum in der DDR 
1 Brot (und vieles mehr) 1983 zum gleichen Preis verkauft werden 
muß wie 1950. Man solle diese Preise lieber spürbar anheben und 
dafür die Milliarden an Subventionen auf die Löhne und Gehälter der 
werktätigen schlagen. Erhoffter Effekt: Die Menschen würden ein Brot, 
welches 2.50 oder 3.00 Mark kostet, nicht mehr zur Hälfte leicht
fertig wegwerfen und schon gar nicht mehr 4, 5 und mehr Brote 
nur einkaufen, um sie zu verfüttern. 

-4-
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Ich führe diese Dinge hier nicht an, um nur zu referieren, was 
im Bezirkssekretariat der N a t i o n a 1 e n F r o n t 
diskutiert wird. Ähnliche Gedanken gibt es durchaus auch unter 
einigen unserer Mitglieder. 

4. Die Teilnehmer aus dem Bezirk Suhl an der jüngsten SU-Reise 
unserer Partei sind alle sehr angetan und haben mich gebeten, der 
Parteiführung noch einmal den Dank zu übermitteln, was ich hiermit 
getan haben möchte. 

5. Unsere Gespräche mit Pfarrern über den Beitritt zu unserer 
Partei haben auch im Monat April zu keinem abrechenbaren Ergebnis 
geführt. 

Mit herzlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 Chrlsllldi-Demokrorlsdie Union Deutsdilonds 1 
An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

1080 B e r 1 i n 

L Otto-Nuschke-Str. 59/60 _j 

Ihre Zeldien Ihre Nodiricht vom Unsere Ze ichen 

J 

4801 Bur9scheidun9en/U. 
über Noumbur9 IS. 

e Betreff : 
30e4e1983 

B e r i c h t 

Monat A p + i 1 1983 

Ie Lehrgänge 

- Seit dem 4. April läuft der Oberstufenlehrgang 
(Aufbauteil ). Er wird am 17. Juni 1983 beendet 

werden. 

- Am 5. April begann der Mittelstufenlenrgang II/83, 
der bis 21. Juni dauern wird. 

Außerhalb der planmäßigen Vorlesungen und Seminare be
faßten sich die Unionsfreunde der Mittel- und Oberstufe 
in den Mentorengruppenversammlungen mit der IV. Tagung 
des Hauptvorstandes anläßlich des 100. Geburtstages von 

Otto Nuschke , der Stellungnahme des sowjetischen Außen
ministers Gromyko auf der internationalen Pressekonferenz 
in Moskau zur sogenannten "Zwischenlösung" Reagens, der 

- 2 -
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PHV- Tagung mit Küns~lern und Kulturschaffenden. Begonnen 
wurde auch mit der Auswertung der wissenschaftlichen 
Karl-Marx- Konferenz der SED . Dabei stand zunächst das Re
ferat Erich Honeckers im Mittelpunkt der Diskussion. 
Alle in den Versam..rnlungen zur jeweiligen Thematik aufge
worfenen Fragen und Probleme konnten sachlich beantworte t 
und geklärt werden. 
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II.[T,Iaterielle Fragen 

1. Baufragen 

a) Die Ausschachtungsarbeiten für die Erdgastrasse 
- Primärlei tung - gehen prograrnnäßig vmi ter. 

Am 25.4.1983 rrurde mit der Rohrverlet;unt; und den 
SchTieißarbeiten begonnen. 

b) Der große Speisesaal wird ab 22.4.1983 nach 
Renovierung wieder benutzt. 

c) Die Räume N::c. 9 und 35 im Barockteil des Schlosses 
wurden malermäßig instandeesetzt. 

Der Parkettfußboden im Raum Nr. 9 wurde abgezogen 
und neu versiegelt. 

2. Einrichtungen und Ans chaffungen 

Für die repräsentativen Räume im Schloß wurden 
12 DrückerGarnituren mit Türlangschildern aus 
Bronze gekauft und angebracht. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkolleeium 

Keine Veränderungen! 

2. TeclLnisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~.,,Av/~ 
(Dr. Krubke) 

Direktor 



• 

NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH - DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

J 

Berlin, den 29. April 1983 

Im April verwirklichten wir die im Arbeitsplan der Redaktion 
vorgesehenen journalistischen Schwerpunktaufgaben und berich
teten darüber hinaus von aktuellen Ereignissen und Konferenzen, 
zum Beispiel von der Internationalen Wissenschaftlichen Konfe
renz "Karl Marx und unsere Zeit - der Kampf um Frieden und 
sozialen Fortschritt", von der Wiedereröffnung der rekonstru
ierten Wartburg und der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstan
des mit christlichen Künstlern und Kulturschaffenden. 

Gegenwärtig bereiten wir unter anderem die Pfingstausgabe vor. 
Für die Pfingstbetrachtung konnte Kirchenpräsident Natho ge
wonnen werden. Selbstverständlich gehen wir in dieser Ausgabe 
auch auf die Pfingsttreffen der Jugend und ihre Vorbereitung 
ein. 

Vor kurzem erhielten wir von der Druckerei Neues Deutschland 
den Hinweis, daß der bei ihr produzierte Teil unserer Zeitung 
künftig im "Digiset"-Lichtsatzverfahren hergestellt wird. 
Wir haben dadurch aber voraussichtlich mehr Nachteile als Vor
teile. Bei diesem modernen Satzverfahren komplizieren sich die 
redaktionell-technischen Vorarbeiten noch mehr. Eine Aktuali
sierung der Zeitung konnte uns jedoch vorerst nicht zugesagt 
werden. Nach wie vor ist die Druckerei Neues Deutschland auch 
nicht in der Lage, die bisher in der Union Druckerei herge
stellten Seiten in ihrem Betrieb mit zu übernehmen. 

-2-



1 

• 

-2-

Die meisten Redakteure in den Fachabteilungen werden nicht in 
der Lage sein, die redaktionellen Vorbereitungsarbeiten für 
das "Digiset"-Verfahren selbst durchzuführen. Wir müssen des
halb dazu übergehen, eine Gestaltungsabteilung einzurichten. 
Damit die erforderliche Umstellung möglichst wenig Neueinstel
lungen von Fachkräften notwendig macht, sind wir bestrebt, 
geeignete und interessierte Redakteure unserer Zeitung als 
Gestalter umzuschulen und sie in der Gestaltungsabteilung 
zusammenzufassen. Uns ist bewußt, daß dieses Projekt einer 
intensiven Vorarbeit bedarf. 

Ich möchte weiterhin noch ein anderes Problem an Dich heran
tragen. Nach dem Weggang von Klaus-Peter Gerhardt wurde 
Manfred Meier mit der Leitung der Abteilung Kultur betraut. 
Unionsfreund Meier ist jedoch noch nicht als Kollegiumsmit
glied berufen worden. Ich schlage vor, in absehbarer Zeit ihm 
auch diese Funktion zu übertragen. Seit dem 1. September 1982 
hat sich Manfred Meier als Abteilungsleiter der Kulturredak
tion durchaus bewährt. Hervorzuheben sind sein großer Erfah
rungsschatz, sein Fleiß, seine Zuverlässigkeit und sein Enga
gement. Mit den Aufgaben wachsen auch seine Leitungsqualitäten. 

Unionsfreund Meier nimmt mit gutem Erfolg bereits seit länge
rem als ständiger Gast an den Kollegiumssitzungen teil. Aber 
das ist nur eine zeitweilige Lösung. Wir brauchen ihn auch 
deshalb im Kollegium, weil wir ihn in dieser Funktion als 
Chef vom Dienst für Abend- und Sonntagsdienste turnusmäßig 
einsetzen wollen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung Berlin , den 2 8 04 83 

Vo n Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Betr. : 

Informationsbericht 
zum 1. 5 . 83 

Auf Ei nladung des ZK der SED habe ich run 19. 4 . an e i ner Beratung 
zur AO über die Bedingungen für die fre i willige Vers i cherung de r 
Parteien und gesellschaftlichen Organisationen vom 17.3.83 teil
genonunen. 
Über das Ergebnis wurde den Bezirksvorsitzende·n und dem Direktor 
der Zentralen Schulungsstätte eine persönliche Information zuge-

leitet. )~ 
Im übrigen wurde auf der Beratung die Empfehlung gegeben, im 

neuen Versicherungsvertrag die Parteibetriebe einzubeziehen. 

Dem Bezirksverband Berlin sind auf Antrag zusätzliche Fondsmittel 
für Bauleistungen sowie die Einrichtung der neuen Geschäftsstelle 
zur Verfügung gestellt worden. 

Dem Bezirksverband Potsdam ist es gelungen, Bilanzanteile durch 
den Rat des Bezirkes für Kreisverbände über 3 Pkw Trabant zu 
erhalten. Die hierfür benötigten und beantragten Mittel zur 
Finanzierung wurden überwiesen. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind folgende 
Ergebnisse per 31.3. zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im März 0,5 %, 

103,4 %, dabei Frankfurt/O. nur 83,9 % 
1,4 %, dabei Dresden - 0,1 % 

wobei 30,8 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 
- Spendenmarkenabsatz 71,6 %, dabei Berlin nur 43,7 % 
- Literaturvertrieb 97,3 %, dabei Rostock nur 68,5 % 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen 2. Mai 1983 

J 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1983 

Der 13. Evangelische Pfarrertag in der DDR fand am 26. und 27. 
April 1983 in Dresden statt unter dem Thema "Frieden schaffen -
unter biblischer Weisung mit politischem Sachverstand" statt. 
Das Hauptreferat zum Tagungsthema hielt Unionsfreund Peter 
Zimmermann„ wissenschaftlicher Oberassistent an der Sektion 
Theologie der Karl-Marx-Universität Leipzig. Dieses parteilich 
und politisch wie theologisch differenziert argumentiert (vorge
tragene) Referat sowie die (nur schriftlich an die etwa 115 
Pfarrer, Universitätstheologen, Katecheten und Theologiestudenten 
ausgegebenen) Diskussionsgrundlagen der Unionsfreunde Pfarrer 
Dr. Bernt Satlow "Zur Geschichte christlichen Friedensdienstes -
einige kirchengeschichtliche Tatsachen und Beobachtungen auf dem 
Hintergrund der gegenwärtigen Pazifismusdebatte", Pfarrer Cyrill 
Pech "Friedensarbeit in der Gemeinde", Carl Ordnung "Friedenskampf 
und Ökumene" und des parteilosen Pastors Bernd Krause (Gossner
Miss,ion) "Christliches Friedenszeugnis in der sozialistischen Ge
sellschaft" waren Grundlage einer intensiven und teilweise in den 
Arbeitsgruppen kontrovers geführten Diskussion. 

Expertenr6Brate marxisitischer Wissenschaftler gaben am 2. Bera
tungstag wichtige Informationen: Der Prorektor der Berliner 
Humboldt-Universität, Prof. Dr. Dieter Klein, sprach zur aktuellen 
Friedensdiskussion sehr lebendig und überzeugend, während der 
Vortrag von Prof. Dr. Laube zur Luther-Rezeption in der DDR für 
einen Teil der Pfarrer etwas zu akademisch angelegt war. 

Zur Diskussion stand auch eine Erklärung, die nach intensiver Dis
kussion im 2~ Entwurf mit nur 4 Gegenstimmen im Schlußplenum an
genommen wurde~ Mit ihr nahmen die Teilnehmer des Evangelischen 
Pfarrertagea Partei gegen die Hochrüstung der NATO, für die Ab
rüstungsvorschläge und Friedensinitiativen der sozialistischen 
Staaten (Text siehe Neue Zeit vom JO. 4. 1983)~ 
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Während eines Gottesdienstes in der Kirche in Dresden-Prohlis 
richtete der Dresdener Superintendent Ziemer scharfe Angriffe 
gegen die Teilnehmer des Pfarrertages: er warf dem EPT vor, 
statt unter einem kirchlichen Dach seine Beratungen in einem 
säkularen Raum (Kulturpalast) durchzuführen. Besonders frag
Wilrdig wurde dieses Wort dadurch, da außer den Teilnehmern des 
Pf arrertages auch Gäste aus der Kirchgemeinde in Pohlis an
wesend waren, die nicht wußten, daß von kirchlicher Seite und 
eben auch von seiten des Landeskirchenamtes in Dresden dem EPT 
die Zusammenkunft in kirchlichen Räumen untersagt worden war~ 
In einer an diesen Gottesdienst sich anschließenden umfangreichen 
Diskussion konnte offenbar die fragwürdige Position von Ziemer 
durch ihn erkannt werden, so daß Hoffnung besteht, daß der nächste 
EPT (1985) in kirchlichen Räumen durchgeführt werden kann. 

Unter den ökumenischen Gästen (CSSR, BRD) trat besonders Erz
priester Jablonski hervor, der eine Arbeitsgruppe durch seinen 
Diskussionsbeitrag davor bewahrte, in politisch gänzlich unklare 
Argumentation abzusinken. 

Zur Einschätzung und Wertung des Pfarrertages ist folgendes anzu
merken: 
Das Thema des Pfarrertages und die davon abgeleiteten Unterthemen 
nahmen die aktuelle Diskussion in den Kirchgemeinden auf und gaben 
wertvolle Argumentationshilfen. Ein Teil der etwa ein Drittel · erst
malig an einem Pfarrertqg teilnehmenden Pfarrer und Theologen dis
kutierte kontrovers und ließ erkennen, wie d:inglich das politische 
Gespräch auch in dieser Form geführt werden muß~ Solche Gespräche 
waren auch Ursache dafür, daß die Berichte aus den Gruppen im 

Schlußplenum relativ substantiell waren. Es zeigte sich, daß die 
Auswahl der Leiter der Arbeitsgruppen künftig sorgfäliger erfol
gen muß, da von ihrer Fähigkeit, politische Parteilichkeit und 
differenziertes Eingehen auf die Gesprächsbeiträge der Teilnehmer 
zu praktizieren, erhebliches abhängt. 

Im Vergleich zu früheren Pfarrertagen gab es deutlich weniger 
Probleme mit der Organisation~ Auch Kontroversen innerhalb des 
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Fortsetzungsausschusses des EPT traten gänzlich hinter dem ge
meinsamen und brüderlichen Handeln zurück~ Diese Tatsache ist 
zweifellos der integrativen Persönlichkeit des neuen Vorsitzen
den, Unionsfreund Pfarrer Peter Schrimpf, zu verdanken. In er
staunlich kurzer Zeit hat er ältere und jüngere Mitglieder der 
Leitung des EPT für die Unterstützung seiner Arbeit gewinnen 
können. Auch unter den Teilnehmern gab es nur Zustimmung zur 
prinzipienfesten, aber herzlichen und differenzierten Leitung 
des EPT. 
Hektik und Unsicherheiten beim Sekretär des Pfarrertages, 
Unionsfreundin Dr. Gesine Schenke, blieben bei diesem Pfarrer
tag aus, da die Verantwortung _in guter Zusammenarbeit zwischen 
den Unionsfreunden Pfarrer Schrimpf und Karl Hennig verteilt 
war~ 

Differenziert und verständnisvoll nahmen auch die Genossen Dr. 
Wilke (Staatssekretariat) und Münz (ZK der SED) auf den Verlauf 
Einfluß. 

Bei künftigen Pfarrertagen wird die Vorbereitung politisch organi
satorisch vor allem auf die Gewinnung einer größeren Zahl von 
Teilnehmern orientiert sein müssen~ Eine ganze Reihe von Unions
freunden Pfarrern, die .an früheren Pfarrertagen teilgenommen 
haben, fehlte auf dem 13. EPT. Man wird einschätzen dürfen, daß 
mehr und mehr bekannt wird, wie offen auf dem Evangelischen 
Pfarrertag diskutiert werden kann und wird. Darüber hinaus sollte 
in rechtzeitiger Koordinierung der Einladungsarbeit das Gesprächs 
potential der Kreisverbände unserer Partei genutzt werden. 

Um die politisch aktuellen und differenziert argumentierenden 
Materialien des 13. Evangelischen Pfarrertages über den Kreis 
der 115 in Dresden anwesenden Pfarrer und Theologen nutzbar zu 
machen, sollte erw·ogen werden, das Hauptreferat von Unionsfreund 
Peter Zimmermann, aber auch die Referate in den Arbeitsgruppen 
der o. g. Freunde als "Heft aus Burgscheidungen" zu publizieren, 
um diese kurzfristig als Hilfe für das politische Gesi;räch unserer 
Vorstände mit kirchlichen Amtsträgern zur Verfügung zu stellen. 

/ 



Mitteflung Berlin , den 29. 4. 1983 
. 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzehden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Nai 1983 

Tulit der Synode Berlin Brandenburg scheint die Friedensdiskussion 
in unseren Kirchen ein neues Stadium erreicht zu haben. Auf 
der Synode wurde erstens mit großer Mehrheit eine Erklärung 
verabschiedet, in der der waffenlose Dienst in der NVA oder 
die Waffendienstverweigerung als deutlicheres Zeichen christli
chen Friedenszeugnisses beschrieben wird. Zum anderen wur~e 

~ . in einer Erklärung, die gleichfalls die große Mehrheit der 
Stimmen erhielt, erstmalig klar gegen den NATO-Beschluß Stel
lung genommen. Nach meiner Sicht wäre es falsch, diese ganze 
Sache so anzusehen, als ob sich diese Stellungnahmm"wechsel-
sei tig neutralisierten. Die Formulierung einer pazifistischen 
christlichen Haltung trägt nicht politisch programmatischen 
Charakte.r, sondern mehr den eines persönlichen christlichen 
Zeugnisses. Wahrend die politischen Aus~agen auf eine Unter
stützung unserer Friedenspo~itik hinauslaufen, wie sie in 
dieser Konkretisierung bisher in den Kirchen kaum formuliert 
wurde. Ich würde diese Situation eher so interpretieren, daß 
das persönliche ~pazifistische Bekenntnis eine Reihe von Kir
chenleuten dazu befreit hat, auch im Politischen einige Schritte 
voranzugehen. Das - scheint mir vor allem auf die Position von 
Bischof Dr. Forck zuzutreffen. Als in einem Brief der Synode 
an den ~ationalen Kirchenrat in den USA darauf hingewiesen 
werden sollte, daß Christen in der DDR ihr Friedermeugni·s 
auch in Form von Waffendienstverweigerung wahrnehmen, war . 
er es, der für . die Streichung dieses Absatzes plädierte, 
weil das eine innere Angelegenheit sei, mit der man nicht nach 
außen Propaganda machen sollte. 

- 2 -
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Pfarrer Rolf-Dieter Günther, mit dem ich ein längeres Ge-
spräch tiber die Synode hatte, berichtete, daß offensichtlich die 
anderen Kirchen des Kirchenbundes ungehalten darüber seien, 
daß Berlin-Brandenburg so weit vorgeprescht sei. Noch größeres 
Unbehagen hat die Stellungnahme der brandenburgischen Synode 
in der West-Berliner Kirche und in der EKD ausgelöst, Auf der 
auf die Synode folgenden Kirchenleitungs-Sitzung erschien 
Oberkonsistorialrat Flor aus West-Berlin. Er gab seinem Unbe
hagen und seiner Verwunderung über die Erklärung der Synode 
zum NATO-Beschluß Ausdruck und setzte dem die These entgegen, 
daß Westeuropa durch die Sowjetunion bedroht sei. Dem wider
sprachen eine Reihe Mitglieder der Kirchenleitung u. a. mit 
dem Hinweis darauf, daß sie ußerungen von Reagan und Weinberger 
genau verfolgt hätten und daß sie deshalb wissen, wer nach mili
tärischer Überlegenheit strebe. Dem West-Berliner Vertreter 
blieb dann nichts anderes übrig, als zu der Propaganda-These 
Zuflucht zu nehmen, der Westen verteidige ja auch Freiheit und 
Demokratie und müsse deshalb überlegen sein. Was aber bei der 
Mehrheit der Kirchenleitungs-Mitglieder nicht verfing. 

In einer ähnlichen Weise wirkt offensichtlich auch eine Studie 
des Kirchenbundes zu Friedensfragen, in der u. a. die Anerken
nung der DDR-Staatsbürgerschaft und die Aufgabe des W:ialerver
einigungs-Anspruchs durch die BRD gefordert wird. Dies seien 
Elemente der Stabilisierung der Situation in Europa, die um der 
Entspannung willen notwendig seien. Die Aktion Sühnezeichen in 
der BRD hat vor ca. 14 Tagen an den Rat der EKD appelliert, 
auf diese und andere Friedensaktionen der DDR-Kirchen endlich 
positiv zu antworten. 

(llf(~{i -
( Carl Ordnu~ 
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Mitteilung Berlin , den 2 . 5. 1983 

Von Uf d . Ulrich Bez.: 

An Ufd . GöttinG Betr . : Bericht des Abteilungs

leiters zum 1. ldai 1983 

Lieber Gerald! 
J 

Sehr herzlich danke ich Dir für die aJ.1.erkennenden :V-orte und 
die guten \/ünsche zu meinem dreißigjährigen Dienstjubiläum 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes . In unserer Partei war 
ich - ·wie Du ja weißt - bereits vorher viereinhalb Ja.h.re in 
Gera hauptamtlich tätig , ehe ich vom damali·en Landesvorstand 
Thüringen der CDU als 2. Landessekretär zur Friedensbewegung 
vermittelt wurde . enn man auf eine so lange Zeit - nahezu 
35 Jahre - im Dienste der Partei zurückblickt , dann ist es 
ein gutes und schönes Gefühl , zu wissen1 daß die geleistete 
Arbeit nützlich war, daß sie geschätzt wird. Deshalb nochmals 
herzlichen Dank für Dein Schreiben. 

Im vergan,:;,enen I.:Ionat standen im Vordergrund der Arbeit meiner 
Abteilung vor allem folgende Aufgaben: 

In Vorbereituns des 12 . Kongresses der Gesellschaft für Deutsch
SoVIj etische Freundschaft haben vlir mit Unterstützung des 
Unionsfreundes Dr . Zillig geklärt , daß in der Diskussion auf 
dem I~ongreß die Unionsfrel.mde Prof. Dr . Y..arl-:-Herma.rin Steinberg, 
Mitglied der CDU-Fraktion der Volkskammer, und Pastor {alter 
Unger , r:Iitglied des Hauptvorstandes , auftreten werden. Des 
weiteren haben rrir den Entwurf der Grußadresse der CDU an den 
12. Kongreß erarbeitet , der Dir nach Abstimmung mit Unionsfreund 
Heyl vorgelegt vrurde . 

Für die SIIV-Sitzung am 12 . 4.1983 habe ich den Bericht über die 
Tagung der Frauenkommission beim PHV vom 23.3 . 1983 vorbereitet .• 
Er vrurde vom SIIV bestätigt . 

In der Zeit vom 19 . bis 21 . April 1983 haben wir in Grünheide 
das Seminar mit Unionsfreunden durchgefü..11.rt, die als politische 
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r.:i tarbei ter der Bezirkssela-etariate bzn. stell vertretende 
Ereisse::.cret~re der -Tationalen Front t~itiG sind . Die Veranstal tun0 

hat bei den Teilnehmern ein sehr positives 3cho cefunden. Die 
Vortr~ge zu den fii.nf Themen haben eine lebhafte Diskussion und 
einen ancere~ten Erfa..11.ru110saustausch aust;elöst . Die Teilnehmer 
schlu.:;en vor , ein solches 0eminar möglichst jedes zueite Jahr 
durchzuführen und den Themenplan um die .Aufgabene;ebiete rrArbeit 
mit Eand\7er::.rern und Ge\7erbetreibenden11 so\7ie "Ordnun0 und 
Dic:1erhei t 11 zu er\7ei tern. 

Für die SEV- Sitzung ar;i 26 . 4.1 983 und die am gleichen Ta6 

stattfindende PHV-Sitzun~ habe ich auf der Grundlage der Vor 
schläse der Sekretariatsbereiche die I~onzeption für die V. 
Sitzunc des Hauptvorstandeo am 23 . und 24. Juni 1983 in Burg_ 
scheidun[;en vorbereitet . Inzvlischen vrurde ich über die dazu 
cetroffenen ~estleuunGen informiert. In den i~chste:i. Tagen 
Herde ich versuche:1 , mit Unionsfreund Dr . Fischer die Abgrenzung 
znischen DeinerJ Referat und dem Tiericht des Prb.oidiums abzu
stir:unen. 

Der SHV- Si tsung am 26 . 4.1 983 \7011 ten ·rir auch eine Information 
über die i. i tarbei t von Unionsfreunden in den Bezirks- und 
Kreislei tm1.:;en der FDJ vorleeen. Da sich aber nach Abstimmung 
mit Unionsfreund Heyl zur PrCzisierunt; der Vorlat;e noch eine 

eihe von ·uckfrat;en bei den Bezirkssekretariaten erforderlich 
mac_ te, s oll s i e nun für den 10. -.Iai 1983 vorbereitet 1-.rerden. 

Unter Eezu6nal1ne auf das Treffen junger Christen am 16.2.19u3 
beim Zentralrat der FDJ haben rlir für die Information des SHV 
auch einen :Iinveis auf die Pfingsttreffen der Jugend vorbereitet. 
:Cr vrurde inz 7ischen in die Information des SHV Nr. 7 /198.3 vom 
18 . April 1983 aufgenommen. 

In die Lösung der v1ei taus meisten hier genannten .Aufgaben war 
Unionsfreund Eichael Galley bereits voll einbezogen. Seine 
bisherige .Arbeit best~rkt mich i n der ~uffassung , daß er den 
gestellten .Anf orderLmgen sehr gut gerecht werden \7ird. 

-.3-
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Ich habe mictl auch gefreut , daß ich an der Begegnung mit 

den eprcisentanten der CSL in :t~arlovy Vary teilne:IBlen k onnte . 

Für mich rrar es \7ieder ein schönes Erlebnis . 

Ii t Unionsgruß 



Mitteilung _B_e_r_l_i_· n ___ ,. den 25. 4. 1 983 

R. Viererbe Von __________ _ Bez.: --------------

An--U=f=r=d=.c...•---=Ge--=-=r=a=l~d____;;;G_ö_t~t_i_n~g.___ Betr.: Monatsbericht April 1983 

1. Vom 11. bis 16. 4~ fand ~ine Studienreise mit CDU-Funkti• nären 
und kirchlichen Amtsträgern in die SU (Moskau und Leningrad) 
statt. Die Reise war ein voller Erfolg (Bericht wird noch nach
gereicht). 
Pesitiv ausgewirkt hat sich die Aufforderung des SHV an die BV, 
die Teilnehmer aus den Bezirken vor Antritt der Reise einmal 
zusammenzunehmen, sie über die Zielstellung der Reise zu infor
mieren und damit das Kennenlernen und die persönlichen Kontakte 
zu stärken. 
Es ist ebenfalls gewährleistet , daß nach Beendigung der Reise 
die Teilnehmer erneut sich zu einem auswertenden Gespräch treffen. 

2. Die Delegation der DDR zur Weltversammlung ~ür den Frieden in Prag 
wird sich vorrau.ssichtlich aus 26 Personen zusammensetzen und von 
Hermann Axen geleitet werden . Es ist vorgesehen, daß alle Vize
präsidenten (12) des Friedensrates der Delegation angehören werden , 
sodaß die CDU durch Prof. Wendelborn vertreten sein wird. Ob 
weitere CDU-Mitglieder der Delegation angehören werden, ist noch 
ungewiß. 

J. Voraus.sichtlich am 13 . und 14. 10. 1983 organisiert der Präsident 
der CFK, Bischof Toth, anläßlich des 25jährigen Bestehens der CFK 
in Prag eine Festveranstaltung, zu der 12 "geistige Väter" der CFK 
eingeladen werden sollen. Zu diesem Personenkreis gehört auch der 
CDU-Vorsitzende Gerald Götting • 

. 4. Am 24. und 25. Jani 1983 findet in London die 6. Parteiführer-
konferenz der Eurepäischen Demokratischen Union (christlich-demo
kratische und konservative Parteien Westeuropas ) statt. Innerhalb 
der EDU unter Leitung von Mock gibt es starke Tendenzen die EDU in 
eine Internationale Demokratische Union (IDU~ umzuwandeln. Der Vor
bereitung dazu dienten die Reisen von _Mock im vergangenen Jahr nach 
Japan, Australien und Neuseeland s ewie in diesem Jahr in die USA 
und nach Kanada. 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 



Berlin 

Von Abt. Ordnung/Sicherheit Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Tätigkeit 

im April 1983 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1.5.1983 

J 
des Leiters der Abteilung Ordnung und Sicherheit 

des Sekretärs der CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR 

1. Aufgabenbereich "Ordnung und Sicherheit" 

- Die "Dokumentation Ordnung und Sicherheit •••" ist nach Auslie
ferung durch die Druckerei zusammengestellt, in Einbände gehef
tet · und ·entsprechend dem von Ufrd. Heyl bestätigten Verteiler
schlüssel ausgegeben worden. 

- Der Benachrichtigungsplan des SHV wurde unter Berücksichtigung 
inzwischen eingetretener Veränderungen bei Telefon-Anschlüssen 
und durch Wohnungswechsel überarbeitet, als Neufassung gedruckt 
und in allen Dienstmappen sowie bei allen Mitarbeitern ausgewech
selt. 

- Die Monatslisten für den Leitungs- und den Bereitschaftsdienst 
im Monat Mai 1983 sind aufgestellt und die Diensthabenden be
nachrichtigt worden. 

2. Aufgabenbereic_h "CDU-Volkskammerfraktion" 

- Die Quartals-Tätigkeitsberichte I/83 der Abgeor~neten wurden aus
gewertet. 
Aus den Berichten geht hervor, daß folgende Fragen und Probleme 
in der Meinungsbildung in den einzelnen Wahlkreisen eine Rolle 
speilen: 

o Initiativen zur Friede'nssicherung und Bedrohung durch Kern
waffenrüstung 
Abg. Wilhelm berichtet, daß kirchliche Kreise eine positive 
Haltung zum schwedischen Vorschlag zur Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in Europa einnehmen. 
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Abg. Dr. Klepel und NF Ziebarth stellen fest, daß es in der 
Bevölkerung wachsende Besorgnis über die Hochrüstungspolitik 
der USA gibt. Es wird befürchtet, daß auch unsere Verteidi
gungskosten steigen müssen und dadurch die Weiterführung der 
Hauptaufgabe infrage gestellt werden könnte. 

NF Dr. Richter vermerkt, daß es nach wie vor pazifistische 
Tendenzen unter der Losung "Frieden schaffen ohne Waffen" gibt. 1 

Abg. Prof. Dr. Wendelborn schätzt ein, daß es in der Friedens
frage in der Landeskirche zu einigen wichtigen Problemen ver
breitet Fehlurteile gibt. 
Bei Gesprächen in den Niederlanden wurden vielfältige Vorbehal
te gegenüber den Vorschlägen der Sowjetunion und der Staaten 
des Warschauer Vertrages zur Friedenssicherung vorgebracht. 

o Freundschaftsgesellschaft DDR - Schweiz 
Abg. Dr. Klepel berichtet, daß in einer Arbeitsberatung der 
Gesellschaft deutlich wurde, wie kompliziert es ist, ttKontakt
möglichkei ten" aufzuspüren. 
Er fragt an, ob es in unserer Partei spezifische Aktivitäten 
in der internationalen Arbeit mit der Schweiz gibt, die ggf. 
koordiniert genutzt werden könnten. 

o Innenpolitische Probleme 
NF Ziebarth legt dar, daß im Zusammenhang mit der Freisetzung 
von Arbeitskräften durch Automatisierung in der Industrie eini
ge Beschäftigte besorgt die Frage stellen, ob langfristig Maß
nahmen geplant sind, um anderweitige angemessene Arbeitsplätze 
bereitzustellen. 

Abg. Herda berichtet über Diskussionen, die das zunehmende "Wald.l 
sterben" infolge von Industrieabgasen (insbesondere auch aus der 
CSSR) hervorgerufen hat. 
Bisherige Gegenmaßnahmen seien unzureichend. Die Bescliliisse des 
Politbüros der SED und der Regierung der DDR müßten schnell 
wirksam gemacht werden. 

NF Dr. Schwanitz greift Kritiken auf, daß beim Bau neuer Kohle
heizwerke (z.B. im Kreis Weimar) die Schornsteinhöhen nicht 
den Bedingungen des Umweltschutzes gerecht werden. Angeblich 
sollen die Schornsteine "später" erhöht werden (ist das reali
stisch bzw. effektiv?). 
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Abg. Dr. Klepel stellt fest, daß in der Bevölkerung die Sta
bilisierung der Versorgung anerkannt wird. 

Abg. Herda und Wilhelm sowie NF Dr. Richter weisen anderer
seits darauf hin, daß zunehmend folgende Probleme in der Ver
sorgung bemängelt werden: lange Wartezeiten bei Bele·ferung 
mit Pkw / ungenügende Versorgung mit Kakao- bzw. Schokoladen
Erzeugnissen und mit Wein / ungenügende Diabetiker-Versorgung 
in ländlichen Gebieten. 

Abg. Lorenz, Abg. Prof. Dr. Wendelborn und Abg. Wilhelm berich
ten über kritische Meinungen zu den Kürzungen der Benzin-Kon
tingente für die Betriebe. Vor allem werden solche Auswirkungen 
beanstandet, wie die spürbar werdende Reduzierung von Dienstlei- 1 

stungen (Transporte für Haushaltswäsche / schnelle medizinische 1 

Hilfe / Betreuung bettlägeriger Personen / Abfuhr von Sekundär
rohstoffen), die Einstellung der Freihauslieferung gekaufter 
Waren (es steigt der Benzinverbrauch jetzt dafür benutzter 
privater Kfz) und die Einstellung von Fuhrleistungen für Bau-
stoffe bei Eigenheimbau und 
Mach-mit-Wettbewerb (bisher 
der Betriebe die Lösung der 
lieh gefördert). 

bei Werterhaltungsmaßnahmen im 
wurde durch solche Hilfeleistungen 1 

Aufgaben im Territo~ium sehr maßgeb-

Abg. Kramer und NF Dr. Richter greifen Äußerungen der Bürger 
zur !g~a~~eis~efo,rm auf, die ungenügende Veröffentlichungen 
in der Presse zu dieser Maßnahme beanstande'bl/(Presseerläuterun
gen waren angekündigt). Die Folge davon sind Unklarheiten liber 
die Auswirkungen dieser Reform und Meinungen, daß im Ergebnis 
der veränderten Agrarpreise "schwache" LPG'n künftig noch 
schwächer werden und starke LPG'n weiter gestärkt werden würden. 
Aue sei zu befürchten, daß bei gleichbleibenden Preisen fü.r 
Grundnahrungsmittel noch stärker deren "Mißbrauch" als Futter
mittel für die individuelle Viehhaltung zu verzeichnen sein 
wird. 

Abg. Herda berichtet über Klagen, daß die Instandhaltung und 
Instandsetzung des ~t~a&elln~t~e~ über Jahre hinaus vernach
lässigt wird, weil die entsprechenden Mittel dazu in der Pla
nung gestrichen werden. 
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NF Bresse bemerkt, daß in der Bevölkerung oftmals rechtzeitige 
und ausführliche Informationen zu Problemfragen vermißt werden, 
obwohl dies eine wesentliche Voraussetzung für die Bereitschaft 
der Bürger zur gesellschaftlichen Mitarbeit und bewußten Enga
gement ist. 

Abg. Salbreiter berichtet, daß sich in der Mitgliedschaf t unsere~ 

Partei Genugtuung und Stolz darüber ausbreiten, daß führende 
Persönlichkeiten der CDU so erfolgreich wichtige innen- und 
außenpolitische Aufgaben in unserem Staat wahrnehmen und sich 
dadurch das Ansehen unserer Partei ständig weiter erhöht. 

- Im Berichtsmonat wurden des weiteren Anfragen der Abgeordneten 
beantwortet und dem Sender "Radio DDR" - auf dessen Wunsch -
Abgeordnete der Fraktion benannt, die in Interviews bzw. Stel
lungnahmen über ihre Arbeit berichten sollen. Wie uns mitgeteilt 
wurde, ist ein solches Interview der Abg. Dr. Kaiser als beson
ders qualifiziert eingeschätzt worden. 



· Mitteilung Berlin , den 2 • 5 • 198 3 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An ufra. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum. -1. Mai 1983 J 
Lieber Gerald ! 

1. Im April hat die Abteilung Kader eine erste Übersicht über den 
Stand der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1984 
geschaffen. Danach ergibt sich, daß bei Ratsmitgliedern der 
Kreise und Stadtbezirke in 210 Fällen die Frage der Wieder-
bzw. der Neukandidatur im Ergebnis der Abstimmung mit den Räten 
sowie auf Grund des Vorliegens der schriftlichen Bereitschafts
erklärungen der betreffenden Unionsfreunde als relativ gesichert 
angesehen werden kann. In 21 Fällen steht die endgültige Bestä
tigung durch den Rat des Kreises bzw. die schriftliche Bereit
schaftserklärung noch aus und in weiteren 21 Fällen bestehen 
noch ernste Probleme· bei der Auswahl und Benennung geeigneter 
qualifizierter Kader. Seitens ·der staatlichen Organe gibt es 
bis auf Berlin-Friedrichshain sowie Schwedt und Eisenhütten-
_ stadt/Stadt im BV Frankf'urt/O., überall verbindliche Zusicherun
gen, daß unserer Partei ein Mandat zur ·Verfügung steht. Schwer
punkte bilden in dieser Arbeit die BV Karl-Marx-Stadt, Gera, 
Magdeburg, Potsdam und Frankfurt/O. 

Bei Bürgermeistern ist in 300 Fällen die Wieder- bzw. Neukan
didatur als gesichert anzusehen. In 30 Fällen ist diese Frage 
noch nicht endgültig geklärt und bei weiteren 25 Mandaten be- . 
stehen ernste Probleme bei der Gewinnung geeigneter Nach\vuchs-

~ 
Konkrete Bemühungen um die Besetzung zusätzlicher Bürgermeister-
mandate gibt es gegenwärtig in rund. 40 Fällen. ' Auch hier bilden 

--' 
die BV Karl-Marx-Stadt, Gera sowie Dresden, Schwerin und Suhl 
sowie Frankfurt/O., Schwerpunkte. 

- 2 
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Bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten ist nach 
dem gegenwärtigen Stand die Wieder- bzw. Neukandidatur in 194 
Fällen abgesichert. In 23 Fällen steht die endgültige Klärung 
noch aus und bei 18 Mandaten besteht noch keine Klarheit über 
die zukünftige Besetzung. Bemühungen um die Besetzung zusätz
licher Mandate gibt es hier in rund 40 Fällen. Schwerpunkte 
sind ebenfalls die BV Karl-Marx-Stadt, Gera sowie Leipzig und 
Schwerin. 

Die Notwendigkeit rund ein Viertel unserer 870 Mandate neu 
zu besetzen, ist nur zu einem geringen Teil arbeitsmä.ßig 
bedingt . Überwiegend handelt es sich um Alters- und Gesundheits
gründe . Rund 25% dieser Freunde lehnen eine Wiederkandidatur 
aus persönlichen Gründen ab. Dabei spielen Fragen des Gehalts , 
der Wohnung sowie der Wunsch wieder in der Wirtschaft tätig 
zu sein, die Hauptrolle . 

Alle BV sind im Zusammenwirken mit der Abt. Kader bemüht , 
durch den forcierten Einsatz sämtlicher Sekretariatsmitglieder 
und die stärkere Einbeziehung der Kreissekretäre, die Frage 
der Wieder- und Neukandidatur möglichst bis Juni abzuschließen. 
Durch die Abt . Kader werden dabei besonders - auch mit Hilfe 
des überbezirklichen Austauschs-die BV Fr~/O. und Neu
brandenburg unterstützt, in<Er gegenwärtig auch die Instruk
teurbrigaden der Abt . Parteiorgane tätig sind . 

2 . Anläßlich des 1 . Mai wurden nach der bisher unvollständigen 
Übersicht 

1 Ufrd . mit dem VVO in Gol d 
3 Ufrde . mit dem VVO in Silber und 

15 Ufrde. mit dem VVO in Bronze 

ausgezeichnet. 

Mit dem Orden Banner der Arbeit Stufe I wurden 
5 Unionsfreunde , 

mit dem Banner der Arbeit Stufe II ebenfalls 
5 Unionsfreunde und - 3 -
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mit dem Orden Banner der Arbeit Stufe III 
4 Unionsfreunde geehrt . 

Die Verdienstmedaille der DDR erhielten 
28 Unionsfreunde und 
10 Unionsfreunde wurden Verdienter Aktivist 

Die Ehrenmedaille der Nationalen Front werden am 10. 5. 1983 
15 Unionsfreunde erhalten. 

3 Unionsfreunde wurden zentral mit der Eh~nnadel der DSF in 
Gold ausgezeichnet. 

3 • .An der Zentralen Schulungsstätte nehmen gegenwärtig 70 Unions
freunde - vor allem hauptamtliche Partei- und Staatsfunktionäre 
bzw. ihre Nachwuchskader - an einem Mittelstufenlehrgang teil. 
Der Oberstufenlehrgang wird mit 28 Unionsfreunden durchgeführt. 
Für das Ausbildurgsseminar, das Mitte Mai beginnt, sind 16 
Unionsfreunde vorgesehen. 

Unbefriedigend ist und bleibt, daß trotz verstärkter Anstren
gungen 
- schon Anfang November wuiden die Bezirksvorsitzenden auch 

schriftlich aufgefordert, sich persönlich einzuschalten,.- / 
~ es wiederum nicht gelungen ist, die Kapazität des Ober-

stufenlehrganges zu nutzen. 

Für die Abt. Kader ergibt sich daraus die Schlußfolgerung , 
diese Aufgabe noch langfristiger und zielgerichteter vorzu
bereiten. 

4. Schwierigkeiten in der Arbeit der Abt . Kader ergeben sich 
daraus, daß seit rund einem viertel Jahr Ufrd. Helmuth Erfurth 
aus gesundheitlichen Gründen (Herz und Kreislauf) ausgefallen 
ist und seine Gesundscf.i.J:eibung auch gegenwärtig noch nicht 
abgesehen werden kann. Auch Ufrd. Berghäuser stand rund 

- 4 -
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4 Wochen wegen Erkrankung nicht zur Verfügung. 
Ebenso gibt es bei der neuen Sekretärin, Ufrdn. 
gesundheitliche Probleme. 



Mitteilung 

Von Abt. Agitation/Ufrd. Skulski ~ 
Berlin . den 2. 5. 1983 

Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Vorsitzenden zum 1. Mai 1983 

Die außerordentlich umfangreiche Berichterstattung im "Neuen Deutsch
land" über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz des Zen
tralkomitees der SED im Karl-Marx-Jahr 1983, die wörtliche Wiederga
be aller Meinungen hat nach meinen Beobachtungen allgemein starke 
Aufmerksamkeit gefunden. Dabei wurde mit Interesse festgestellt, daß 
auch in zusammenfassenden Berichten aller Medien über Standpunkte 
von ausländischen Rednern informiert wurde, die wir nicht teilen. 

Diese Form hat Erwartungen hinsichtlich der Berichterstattung über 
bestimmte Probleme und Ereignisse in der DDR geweckt, so z. B. über 
Kirchentage, auf denen nicht nur Dinge gesagt werden, die positiv 
vermerkt werden können. Ohne unsere Presse in irgendeiner Weise 
gegnerischen Auffassungen zu öffnen, sollte es doch möglich sein, 
eine größere Vielfalt der Diskussionen sichtbar werden zu lassen. 
Selbstverständlich stellt eine solche Berichterstattung hb"here An
sprüche an die journalistische Arbeit, an die Auswahl der Fakten, 
die Gegenüberstellung von Meinungen und die Fähigkeit, auch kommen
tierend zu berichten. Und immer wird davon auszugehen sein, daß un-

tt sere Unionsfreunde Journalisten Funktionäre und damit Agitatoren 
unserer Partei sind. 

+ 

Die Dienstbesprechung im April hat zu Recht die kaderpolitischen 
Aufgaben in Vorbereitung der Kommunalwahlen unterstrichen. Ohne 
Zweifel ist es eine sehr \vichtige Aufgabe, neue Freunde für eine 
Kandidatur zu gewinnen. Ebenso wichtig ist es , Abgeordnete, soweit 
die Voraussetzungen gegeben sind, zu überzeugen, für eine weitere 
Legislaturperiode zu kandidieren. Nicht nur in meinem Kreisverband 
gibt es in dieser Hinsicht Probleme. Argumente gegen eine erneute 
Kandidatur wirken sich leider oft negativ auf die Gewinnung neuer 
Freunde für die Abgeordnetentätigkeit aus. Zu solchen mir bekannt
gewordenen Meinungen zählen vor allem: Die Abgeordnetentätigkeit 
sei zu zeitaufwendig, die Möglichkeiten, an Ents,cheidungsfindungen 

..!."'•"'" mitzuarbeiten und Veränderungen durchzusetzen, vnicht ausreichend. 
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Meines Erachtens muß man in den Gesprächen mit potentiellen Kandi
daten stärker in Rechnung stellen, daß die Freizeit für den Bürger 
allgemein an Wert gewinnt . Die Bereitschaft zu uneigennütziger ge
sellschaftlicher Tätigkeit leidet unter dieser Tendenz . Die Zahl 
derjenigen, die den Wert der Freizeit , die sie für bezahlte Arbeit, 
für die Arbeit auf dem Wochenendgrundstück , für Touristik , die 
Familie , Geselligkeit und Entspannung durch das Fernsehen aufwen
den , höher als gesellschaftliche Tätigkeit veranschlagen , nimmt 
leider zu . Gerade angesichts dieser Tendenz und der gegenwärtigen 
kaderpol itischen Aufgaben gewinnt die Vermittlung positiver Ergeb
nisse und Erl ebni sse z . B. in der Abgeordne t entätigkeit an Gewicht , 
ohne die Augen davor zu verschli eßen , daß Abge ordnetent ät i gke i t 
h ohes ges ells chaftliches Verant wortungsbewußtsein und natürlich 
auch Verzicht auf Freizeit für das Privatleben bedeutet. 

Ich bin mir bewußt, daß es of t leichter gesagt als getan i s t, die 
Freunde zur Übernahme einer ges ellschaftli chen Aufgabe zu mot i vie
ren und nicht zu überreden. Al s Ortsgruppenvorsitzender in einem 
Ortsteil , in dem Ein- und Zweifamiliengrundstücke beherrschend sind , 
weiß ich , wie s chwer es mitunter i st , das Denken der Bürger vom I ch 
auf das Wir zu l enken. 

+ 

Zur Situation bei der Erfüllung von Druckaufträgen: Es kann festge
stellt werden , daß die Herstellungsfristen der Objekte , die durch 

~ die Abt . Agitation betreut werden , durch unsere Druckereibetriebe 
im allgemeinen eingehalten werden . Das betrifft insbesondere die 
relativ kurzfristige Herstellung der Ortsgruppeninf ormation und der 
Faltbl ätter. Die Frist von 20 Tagen von der Übergabe der Unterlagen 
bis zur Auslieferung hoffen wir in Zusammenarbeit mit der VOB Union 
künftig bei Broschüren über Hauptvorstandstagungen nach Wegfall der 
Di skussion unterbieten zu können. Auch der Eichsfeld- Druck ist bemüht , 
bei den Broschüren "Tradition und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" den Werkstandard von 20 Arbeitstagen (gerechnet 
vom Eingang des Auftrages in der Druckerei an) einzuhalten. Daß die 
Broschüre "Tradition und Verpflichtung" 1983 erst Ende Mai vor Ort 
zum Einsatz konnnen 1cann, ist auf die erheblich verspätete Üb ergabe 
des von der Abt . Kirchenfragen überarbeiteten Manuskripts an die 



,_e 

- 3 -

Abt. Agitation zurückzuführen. Ich erwähne diesen Sachverhalt, weil 
das Interesse für Tagungsbroschüren mit zunehmenden1 zeitlichen Ab
stand erfahrungsgemäß relativ rasch abnimmt und damit auch die Wir
kungsmöglichkei ten eingeengt werden. 



) 
Mitteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

Au Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Betr.: 

Berlin ,den 3.5.1983 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

Beim zusammentragen von Vorschlägen für Aufträge an bilden-
de Künstler wurde ich auf einige Probleme aufmerksam, die m.E. 
neu üb~rdacht werden sollten. Die von uns in Auftrag gegebenen 
Werke sind in ihrer künstlerischen Qualität in einem zu starken 
Maße differenziert . Auch bei renommierten Unionsfreunden bilden
den Künstlern wie z.B. Nehmer oder Richter ist weniger Gelungenes 
dabei. Weiterhin zeigt sich, daß bei der Auftragsvergabe einige 
Unionsfreunde wie Zürner im Übermaße, andere zum Teil weitaus 
Bedeutendere wie z.B. Juza überhaupt nicht oder wie Winfried 
Wolk kaum bedacht werden. Größere Personalausstellungen wie sie 
Unionsfreund Richter kürzlich in der Galerie am Sachsenplatz 
und Lutz Holland bei "Wort und we:rk" Leipzig hatten bzw. Unions
freund Wolk in wenigen Wochen in der Galerie Unter den Linden 
hat, werden nicht genutzt, um g~zielt Ankäufe zu tätigen. 

Vorzuschlagen wäre: 
- Um das zu große Qualitätsgefälle abzubauen, sollte ein gesun

des Verhältnis zwischen Auftragsvergabe und Ankauf - insbeson
dere auch in Zusammenarbeit mit der VOB Union zur Ausgestaltung 
von Ferienheimen - geschaffen werden. 

- Bei der Auftragsvergabe müßte ein größerer Kreis von Unions- ( 
freunden berücksichtigt werden, so z.B. auch der Bildhauer 
Unionsfreund Freytag, von dem ein subtiles Hesse-Porträt in 
der IX. Kunstausstellung zu sehen war. 

- Bei den sogenannten thematischen Bildern sollte konsequenter 
für eine qualifizierte fachliche Beratung Sorge getragen werden, 
so wie das beim Schweitzer-Porträt, das Unionsfreund Porsdorf 
gestaltet, durch Unionsfreund Dr. Fischer gegeben ist. 

. -

In Vorbereitung der Künstlertagung in Burgscheidungen besuchte 
ich u.a. den Gewandhausorganisten Ufrd. Eisenberg und konnte a~ch 
miterleben, wie er einer recht starken Delegation der Komischen 
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Oper Berlin die neue Orgel vorstellte . Unionsfreund Eisenberg 
würde es als eine hohe Ehre betrachten, Dir bei einem Besuch 
des Gewandhauses dieses größte neugebaute Instrument in der 
DDR vorführen zu können. 



~li tteil ung 

yon Abt. Schulung 
• 1 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 2. Mai 1983 ---

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

In unserem Kreisvorstand mußten wir feststellen, daß die Teilnahme 
der Mitglieder zu den Jahreshauptversanunlungen 1983 im Vergleich zum 
Vorjahr trotz der Bemühungen der Ortsgruppenvorstände noch weiter 
zurückgegangen ist. Vielleicht lag es auch daran, daß diesmal keine 
Vorstandswahlen durchgeführt wurden; andererseits scheint auch die 
Bereitschaft zur aktiven Teilnahme am Parteileben zurückgegangen 
zu sein, was teilweise mit beruflicher Belastung (Schichtarbeit, 
Überstunden u.a.) begründet wird. Ich halte es daher für richtig, 
wie es in unserer Dienstbesprechung am 27. 4. zum Ausdruck kam, die 
Mitg~iederversanunlungen interessanter und attraktiver zu gestalten 
und das Interesse der Unionsfreunde daran zu erhöhen, wobei man hier 
nicht schematisch vorgehen kann, sondern vielfältige Wege und Metho
den beschreiten muß. Dabei sollten die Kreisvorstandsmitglieder in 
den Ortsgruppen noch wirksamer werden. 

Ähnlich wie bei den Mitgliederversanunlungen besteht auch im Poli
tischen Studium offenbar öfters eine Diskrepanz zwischen den in der 
Statistik gemachten Angaben und den Realitäten. Ich werde mich im 
nächsten Monat durch operative Tätigkeit bei einzelnen Kreissekre
tariaten vom tatsächlichen Stand der Zirkelarbeit überzeugen und 
dabei natürlich auch Hinweise zu ihrer quantitativen und qualitativen 
Verbesserung geben. 

Noch ein kleiner Vorschlag: Die in den vergangenen Jahren von uns her
ausgegebenen Mini-Bücher (über die CDU und Albert Schweitzer) sind 
vom Inhalt wie von der Aufmachung her recht ansprechend gewesen und 
haben mir persönlich sehr gut gefallen. Deshalb würde ich es begrüßen 
wenn die politischen Mitarbeiter unseres Hauses das zum 100. Geburtst g 
erschienene Mini-Buch über Otto Nuschke erhalten könnten. Vielleicht 
wäre das zu Weihnachten oder zu -den Geburtstagen der Mitarbeiter mög 
lieh; vielleicht könnten auch einige Exemplare käuflich erworben 
werden. 

Mit Unionsgruß 

~1t:\~ 
Börner 

(36..l) BmG 1145 201'6J. 10. 214fl 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 3.5.1983 

Von 

An 

Ufrd. Brodde 
Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Ge rald ! 

Kriterium für die weitere Auswertung der wirtschaftspolitischen 
Aussagen des 15. Parteitages sind vor allem schöpferische Ini
tiativen der Mitglieder im sozialistischen Wet~bewerb in den 
Kollektiven und Betrieben. In zahlreichen Verpflichtungen war 
der 1. Mai ein wichtiges Etappenziel, um günstige Zwischener
gebnisse der Planerfüllung abzurechnen. Mitglieder nahmen in 
Vorstandssitzungen und differenzierten Beratungen Gelegenheit, 
vor ihren Vorständen über die Realisierung ihrer persönlichen 
Verpflichtungen zu berichten. So ist . z. s . durch die Initiative 
von Ufrd. Prof. Dr. Rähle eine Vereinbarung zwischen der Bauaka
demie der DDR und dem Rat der Stadt Meißen zustandegekommen, 
welche· die Unterstützung bei Rekonstruktionen des Stadtkerns 
zum Inhalt hat. Die Bauakademie wird den für die Projektierung 
notwendigen Vorlauf sichern helfen. Der von Ufrd. Ohlert ge
leitete VEB Spielzeugmechanik Pfaffendorf, Krs. Helligenstadt, 
hat mit der Produktion neuer Erzeugnisse begonnen, für die 
Plaste- und Stoffabfälle des VEB Baumwollspinnerei Leinefelde 
verarbeitet werden. Wir haben diese und andere Beispiele an 
die Parteipresse weitergegeben mit der Bitte, zur Verallge-

tlt meinerung solcher beispielgebenden Initiativen durch geeignete 
Veröffentlichungen beizutragen. 

Beratungen der Bezirks- und Kreisvorstände ~owie differenzierte 
Beratungen mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft werden gleich
falls genutzt, um den Erfahrungsaustausch zu aktivieren, die noch 
vorhandene Differenziertheit bei Wettbewerbsergebnissen zu über
winden und die weitere Leistungssteigerung zu fördern. Im beson-

" deren ist es noch nicht in allen Betrieben gelungen, die außerge-
wöhnlich hohen Senkungsraten des Material- und Energieverbrauchs 
durch Einzelmaßnahmen voll abzusichern. Desgleichen sind verstärkte 
Anstrengungen notwendig, . ~m schneller neue Erzeugnisse in das An
gebot zu bringen und auch die Exportmöglichkeiten für die Betriebe 

weiter zu erhöhen. Dringend notwendig ist es, die zur Zeit außer-
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ordentlich niedrigen Bestände an Konsumgütern im Handel auf
zufüllen, damit der Bevölkerung ein ausreichendes Warensorti
ment, insbesondere an modischen Erzeugnissen für die Sommer
saison geboten werden kann. Die Oberzeugungsarbeit mit unseren 
Mitgliedern ist darauf gerichtet, sie zu gewinnen, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der Lösung solcher Probleme mitzuarbeiten. 

Lieber Gerald! 
Für die mir übermittelten Glückwünsche zur Auszeichnung anläß
lich des 1. Mai bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe mich 
über diese Anerkennung sehr gefreut. zugleich sehe ich darin 
eine Verpflichtung, auch weiterhin mit ganzer Kraft und solange 
es meine Gesundheit erlaubt auch mit Freude unserer gemeinsamen 
Sache zu dienen. 

Erlaube mir bitte, zum Schluß noch eine private Ange~egenheit vor
zutragen. Obwohl ·ich keine besonderen Gäste erwarte, werde ich 
am 26. Mai auch die Gratulanten aus unserem Hause kaum in meinem 
kleinen Dienstzimmer empfangen können. Wäre es möglich, mir zu 
diesem Zwecke den SaloQ zur Verfügung zu stellen? Ich würde 

\ 
mich 

deshalb mit Ufrd. Dr. Kostka in Verbindung setzen. 

Mit Unionsgruß 

1 

Brodde 

I 
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Mitteilung . 

' 
Berlin , den 3.5.1983 

Von 

An 

Uf rd. Wiedemann Bez.: 

Uf rd. Götting 
Betr.: 

Persönlicher Bericht 

Zur Vorbereitung der PHV-Tagung am 25. Mai mit Minister Lietz 

Zur Vorbereitung des Referates von Minister Bruno Lietz hatte 
mich der stellv. Leiter des Büros des Ministers. Koll. Peter 
Köster, um ein Gespräch gebeten, das am 30.4. stattfand. Wir 
haben den Ablauf der Tagung, den Inhalt und dia voraussicht
liche Dauer (etwa 1 Y2 Stunden) seines Referates besprochen. 
Wunschgemäß habe ich Material unseres 15. Parteitages, die 
Broschüre über die Agrartagung von 1980 sowie ein Faltblatt 
über Burgscheidungen übergeben. 
Nach den gegenwärtigen Oberlegungen wird Minister Lietz eine 
kurze Einleitung geben, in der er vor allem auf das Verhältnis 
Landwirtschaft zur Volkswirtschaft eingehen wird. Die weiteren 
Ausführungen zu Fragen der Intensivierung der Pflanzen- und 
Tierproduktion sollen eng mit der Einschätzung der aktuellen 
Situation verbunden werden. Dabei zeigte Koll. Kö~ster großes 
Interesse daran, welche Fragen wir behandelt wissen möchten. 
Das Gespräch ·war nicht zuletzt deshalb vertrauensvoll. weil 
wir uns aus über zwanzigjähriger Zusammenarbeit kennen. 
M~nister Lietz wird am 25. Mai nach Burgscheidungen anreisen 7 
und bis zum Abend bleiben. Eine Obernachtung erscheint vorerst 
nicht wahrscheinlich. 

Für Deine 9espräche mit Minister Lietz hätte ich einen Vorschlag: 

Namensgebung für den 

~-VEB Bornimer Staudenkulturen als 
VEB Bornimer S taudenkul turen "l<a rl Foe rs te r". 

Die Bedeutung von Karl Foerster als einer der Wegbereiter moderner 
Gartenpflanzenzüchtung ist bekannt. Er ist in vielfältiger Weise 
durch nach ihm benannte Gärten und Gartenanlagen geehrt worden. 
Es wäre nur logisch, daß der von ihm geschaffene Zuchtbetrieb 
seinen Namen trüge. Das könnte beispielsweise im Zusammenhang 
mit der derzeit laufenden musealen Umgestaltung seines Wohnhauses 
erfolgen. Nach meinem Wissen soll es Anregungen hinsichtlich der 
Namensverleihung bereits gegeben haben, sie seien jedoch bei der 
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VVB Saatzucht als zuständigem Kombinatsbetrieb im Sande ver
laufen. Als "Aufhänger" könnten vielleicht die im Union-Verlag 
erschienenen Foerster-Bücher dienen, sozusagen als "fachspezi
fischen Beitrag" der CDU-Verlage. 

zu einigen aktuellen Fragen der Landwirtschaft 

Die Frühjahrsbestellung wurde vor allem im Süden der DDR durch 
langanhaltende Niederschläge im April erheblich verzögert. Da
durch kamen insbes. Zuckerrüben und Kartoffeln später als in 
anderen Jahren in den Boden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
sich das auf den Ertrag auswirken kann, vor allem bei Zucker
rüben, während ja bei Kartoffeln ein altes Bauernwort sagt: 
"Legst Du mich im April, komm ich wann ich will. Legst Du mich 
im Mai, komm ich glei'"• Im Prinzip kann man diesen Spruch je
doch nur für Spätkartoffeln hinnehmen, während bei uns auch 
mittelfrühe und mittelspäte Sorten eine große Rolle spielen -
vor allem, um die Erntespitze zu brechen und über längere Zeit 
auszudehnen. Diese müssen zeitig in den Boden, um die Vegetations
zeit auszunutzen. 
In der rproduktion ist die Planerfüllung sehr differenziert. 
Bei Milch wurde im allgemeinen das Vorjahresniveau trotz vermin
derten Konzentratfutters erreicht. Dagegen konnte die Planer
füllung bei Schlachtvieh meist nur durch Einbeziehung von Schwei
nen und Mastbullen mit leichteren Schlachtgewichten erreicht 

• werden. Darüber hinaus wurde eine größere Anzahl Kühe zur Schlachtung 
freigegeben (dabei handelt es sich vorrangig um Tiere mit niedri-
ger Milchleistung bzw. durch Futtermangel geschwächte Tiere). 

Wiedemann 

L 



z 
:" 

O'l O'l ,..... 

c: 
Q) 

Cl ..... 
c: Cl 

.E -0 
Q) c: 
Cl Q) 
c: Q) 
0 .0 

1 --



Felgende Informationsberichte fehlen: 

~s::r 

Ufrd. Brodde 

~ieht ei~g8§9A@en 

Urlaub 



L 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlritssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlioh
Demokratisohen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/G 

Betr.: Information an den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Datum 

27. s. 1983 

Ich schreibe Dir bereits heute, da ich vom 28. 5. - 6. 6. 1983 

mit der Interparlamentarischen Gruppe der Volkskammer zur 

V. Interparlamentarischen Konferenz für Zusammenarbeit und 

Sicherheit in Europa in Budapest weile. Zum nunmehr vierten 

Male obliegt mir die Au:fgabe,in der Kommission "Wirtschaf't-

· 1iche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit" zu wir

ken. Unmittelbar nach meiner Rückkehr werde ich Dich über den 

Verlauf und die Ergebnisse der Konferenz informieren. 

In der innerparteilichen Arbeit unseres Berliner Verbandes 

konzentrieren wir uns gesenwärtig voll auf' die Briefe der 

Ortsgruppen an die Mitarbeiterkonferenz unserer Partei. In 

jedem Kreisverband finden gegenwärtig Zusammenkünfte der 

Kreissekretariate mit den Ortsgruppenvorsitzenden statt. 

Die Mitglieder des Bezirkssekretariats erörtern mit den Orts

gruppenvorsitzenden das Anliegen und Ziel der Brief-Bewegung. 

Ioh selbst habe bisher dazu in den Kreisverbänden Prenzlauer 

Berg, Lichtenberg, Köpenick und Friedrichshain gesprochen. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Die Begegnungen mit den Ortsgruppenvorsitzenden sind aus meiner 

Sicht eine gute Ge~egenheit , deren Probleme kennenzulernen und 

ihnen eine konla-ete Anleitung und Unterstützung zukommen zu las-

sen. 

Auf Einladung des Chefs des ehrbezirkskommandos Berlin , Genossen 

Generalmajor Exner, weilten gestern Mitglieder des erweiterten 

Bezirksvorstandes im Artillerieregiment "Robert Gyptner~ in Leh

ni tz . Nach dem Besuch des Traditionszimmers des Regiments hatten 

wir die Möglichkeit , Soldatenunterkünfte zu besichtigen und einer 

Ausbildungsstunde beizuwohnen. Am Nachmittag hielt Generalmajor 

Exner einen Vortrag über aktuelle Aufgaben der sozialistischen 

Militärpolitik und über die Sicherung des militärischen Nach

wuchses aus der Sicht des lfehrbezirkskommandos Berlin. Nach an

geregter Diskussion im Plenum haben wir Gelegenheit erhalten , 

in 5 Gesprächsgruppen mit Soldaten und Unteroffizieren vertrauens

volle persönliche Gespräche zu führen . In meinem Schlußwort habe 

ich Genossen Generalmajor Exner und Genossen Oberstleutnant 

Schmalfuß , dem Regimentskommandeur gedankt für den Beitrag, den 

die Soldaten der Nationalen Volksarmee zur militärischen Sicherung 

und Erhaltung des F'riedens leisten . Der zweite Teil meines Dankes 

galt dem Einfühlungsvermögen , der Sachkunde und der Überzeugungs

kraft , wie uns Wissen vermittelt wurde , Erläuterungen gegeben und 

Fragen beantwortet wurden . Beeindruckt waren wir von der sicht

baren und erlebbaren Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft 

der Angehörigen des Regiments und der ihnen anvertrauten Militär

technik. Die persönlichen Gespräche haben uns vor Augen geführt , 

wie sich die Soldaten mit ihrem Sddatsein identifizieren. 

Im Namen des Bezirkssekretariats habe ich unsere Hochachtung vor 

den Leistungen der Soldaten , Unteroffiziere und Offiziere Ausdruck 

gegeben und versichert , daß wir als christliche Demokraten der 

Hauptstadt im Sinne der Beratungen und Beschlüsse unserer Partei

leitung die sozialistische Wehrerziehung mit Verantwortung mit 

wahrnehmen . 
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Intensiv bereiten wir uns auf unsere Teilnahme und Mitwirkung 

am Kirchentag in Frankfurt/Oder vor. Wir haben insgesamt 25 

Unionsfreunde ausgewählt , die insbesondere die Diskussion in 

sechs Gesprächskreisen und Untergruppen mitgestalten und mit

beeinflussen sollen und werden. Am 7. Juni findet eine dies

bezügliche Beratung mit dem Sekretär des Bezirksausschusses 

Berlin der Nationalen Front , Kollegen Hofmann , dem Vorsitzenden 

der A.G "Christliche Kreise", Unionsfreund r. Landmann und wei

teren Kollegen statt. Am 8. Juni führen wir gemeinsam mit Unions

freund Hermann Kalb ein Gespräcl}fuit allen unseren Kirchentags

teilnehmern durch, womit wir uns intensiv auf die Tage in Frank

furt/Oder einstimmen wollen. 

Erlaube mir bitte noch einen Gedanken zur Auszeichnung verdienter 

ehrenamtlicher Funktionäre unseres Verbandes. Wir alle wissen sehr 

gut um die hohen Leistungen der Kreisvorsitzenden und anderer 

Funktionäre. Unsere bisherigen Bemühungen , derartige Freunde über 

die jeweiligen Betriebe und Einrichtungen mit staatlichen Aus

zeichnungen ehren zu lassen , sind leider fehlgeschlagen . Deshalb 

bitte ich herzlich darum zu überprüfen , inwieweit Auszeichnungs

möglichkeiten aus dem zentralen Kontingent der Parteileitung be

stehen . 

Abschließend lade ich Dich auf diesem Wege noch einmal sehr herz

lich ein zu einer Begegnung mit dem Bezirkssekretariat und zu 

einer anschließenden erweiterten Bezirksvorstandssitzung , die wir 

für Donnerstag , den 30. 6. 1983 geplant haben. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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25. Mai 1983 

Betr . : Information zum 01. Juni 1983 

J 
Lieber Gerald! 

In der innerparteilichen Arbeit stellten wir in den 
Mittelpunkt , die Kräfte in den Parteigliederungen weiter 
auf die Stärkung des Sozialismus zu konzentrieren und im 
besonderen die aggressive imperialistische Politik offensiv
er zu entlarven. Hierbei zeigte sich , daß unsere Unions
freunde bereit sind , höhere Leistungen auf allen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens zu vollbringen. 
In den Mitgliederversammlungen konnten wir feststellen, 
daß sich das Vertrauensverhältnis der Mitglieder zu unserer 
Partei und zur Politik unseres sozialistischen Staates 
weiter vertieft hat, was sich in Initiativen und Aktivitäten 
in den Territorien und Betrieben - besonders bei der Er
füllung der Aufgaben der Ortsgruppenprogramme - zeigt . 
~ir stellen weiter fest , daß der Besuch der Partei- und 
Staatsdelegation in der UdSSR mit seinen Ergebnissen be
jahend und optimistisch aufgenommen wird . Die Mehrzahl der 
Freunde erkennen, daß sich die immer mehr vertiefende 
Freundschaft und ökonomische Zusammenarbeit, unserer Ent
wicklung Sicherheit und Stabilität gibt . 

Ein weiterer Schwerpunkt für die Parteigliederungen war die 
aktive Teilnahme an den Ortsbegehungen und anschließenden 
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Einwohnerversammlungen, die unter Leitung der Ortsaus
schüsse und der örtlichen Räte in allen Gemeinden des Be
zirkes stattfanden. Diese Ortsbegehungen haben wesentliche 
Impulse zur Verbesserung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit in den Territorien gegeben, besonders zur Unter
stützung des 1ohnungsbaues , seiner Instandhaltung, Pflege 
und Modernisierung . 
Die Ortsbegehungen haben aber auch wichtige Schlußfolge
rungen für die attraktivere Arbeit der Ausschüsse und der 
örtlichen Volksvertretungen gegeben . Hierbei spielt die 
Qualifizierung des Verhältnisses Bürger - Volksvertreter 
in der Form der Rechenschaftslegungen und der effektiveren 
Erläuterung gefaßter Beßchlüsse durch die staatlichen Organe, 
einen Schwerpunkt. 
Ausgehend von den Ortsbegehungen sind auch die Fragen der 
Ordnung und Sicherheit stärker in den Vordergrund getreten. 
Besonders wird hierbei '1ert auf die Beseitigung von Be
dingungen und Faktoren gelegt, die gesetzwidrige Verhaltens
weisen begünstigen. Es wurde festgelegt, daß ordnungswidrige 
Vorkommnisse jetzt konkreter in den \".'ohngemeinschaften und 
Arbeitskollektiven ausgewertet werden . 

Die ökonomische Entwicklung in den Betrieben und Territorien 
unseres Bezirkes hat insgesamt eine gute Leistungsentwicklung 
erbracht. Die Ergebnisse zeigen, daß die Zielstellung der 
politischen und staatlichen Führung unseres Bezirkes - zwei 
Tagesproduktionen über den Plan zu erarbeiten - real ist. 
~ir können feststellen, daß viele unserer Freunde durch bei
spielgebende Leistungen in ihren Kollektiven diese Entwicklung 
mitbestimmen . 
Erhebliche Fortschritte wurden im Berichtszeitraum bei der 
Exporterfüllung in die Sowjetunion und andere sozialistische 
Staaten gemacht . Die im ersten Quartal bestehenden Rückstände 
wurden nicht nur aufgeholt , sondern konnten anteilig zum Plan 
mit 114,7 % übererfüllt werden . 
Unbefriedigend dagegen sind die Exporterfüllungen in das Nffi • 
Diese sind mit 74,1 % weit untererfüllt, wobei als Gründe 
hauptsächlich fehlende Verträge, :Materialprobleme, fehlende 
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Versandinstruktionen sowie Transportprobleme erkennbar 
sind . 
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Da in den Exportbetrieben, besonders in der Chemie und 
Glasindustrie , in der Erwartung weiterer Vertragsabschlüsse 
durchproduziert wird, sind hier teilweise erhebliche Lager
bestände eingetreten . Das führt zu Diskussionen in den 
Betriebskollektiven besonders dahingehend , diese Produktionen 
im Binnenhandel abzusetzen , um die unbefriedigende Versorgungs
lage bei hochwertigen Konsumgütern zu entlasten . 

In unseren Land- Ortsgruppen stellen wir eine optimistische 
Haltung bei unseren Freunden fest . Dazu trägt bei die er
folgreiche Überwindung der komplizierten Lage in der Tier
produktion während der Winterperiode und die günstigen Be
dingungen der Wachstumsperiode in der Feldwirtschaft . Große 
Anstrengungen werden derzeitig unternommen , um das , was beim 
Feld- und Futteranbau gewachsen ist , in guter Qualität zu 
bergen . 
Zur Zeit gibt es im Bezirk harte Auseinandersetzungen in 
der Senkung des Verbrauches von DK und VK durch die Verkehrs 
träger . Hier wurden in der Vergangenheit vielfach die Monats
kontingente durch Vorgriffe auf den kommenden Monat über
zogen . Das Dulden dieser Vorgriffe durch die staatlichen 
Organe, hat in vielen Betrieben zur Gleichgültigkeit geführt . 

In den Mitgliederversammlungen hören wir Kritiken zu den 
Maßnahmen der Forstwirtschaft gegen Schädlingsbefall durch 
chemische Bekämpfungsmittel in einem erheblichen Teil der 
Waldungen des Bezirkes . Die hochprozentigen Giftstoffe haben 
zur Fo~ge , daß nicht nur die Schädlinge , sondern auch das 
andere Waldgetier , einschließlich Vögel , vernichtet werden . 
Immer wieder wird die Frage gestellt , warum hat man das 
alles soweit kommen lassen und auch , ob von den Verant ort
lichen tiefgründig geprüft wurde, ob nicht andere Bekämpfungs
mittel den gleichen Nutzeffekt erreicht hätten . Es wird der 
Vorwurf erhoben , durch diese Maßnahmen werden tote Wälder 
geschaffen . 
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Innerparteilich konzentrieren wir viel Kraft in die Lösung 
der kaderpolitischen Aufgaben in Vorbereitung der Kommunal
wahlen . In der Mai - Dienstbesprechung mit den Kreissekretären 
haben wir eine gründliche Auswertung der Pendellisten vorge 
nommen , die wir als ein wirksames Leitungs- und Kontroll
mittel erkennen und Maßnahmen festgelegt , die erreichten 
Ergebnisse zielstrebig über alle Ortsgruppen zu verbreiten . 
lenn auch hier und dort bei Freunden Ermüdungserscheinungen 
erkennbar werden , so schmälern diese nicht die insgesamt 
gute Bereitschaft unserer Mitglieder , sich zur Kandidatur 
für die örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte zur 
Verfügung zu stellen . 

- { 'Probleme haben wir mit unserem Pkw-Wolga . Die Reparatur-
werkstatt will aufgrund des Verschleißzustandes der 
Karosserie nicht mehr die Verantwortung für die Verkehrs
sicherheit übernehmen . Aus diesem Grunde bitten wir um 
Unterstützung , unter Umständen auch dadurch , daß ein zur 
Aussonderung bestimmtes Fahrzeug aus dem Wagenpaxk des 
Sekretariats des Hauptvorstandes , in unseren Bezirksver
band umgesetzt werden kann . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~fi;dt;.„ 
( Dölling 9 
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CHRISTLICH-~EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezlrknerband 806 Dresden, Stralle der Befrel•g II 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 
1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Kr ,/:Ka Dotum 3 1 • Q 5 • 8 3 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1. Zum Freundschaftsbesuch der Partei- und Staatsdelegation 
in der UdSSR 

2. 

Die Reise der Partei- und Staatsdelegation in die UdSSR hat 
unter unseren Mitgliedern und vielen parteilosen christli
chen Bürgern ein starkes Echo gefunden. Dabei wird insbeson
dere auch die personelle Zusammensetzung der Delegation ge
würdigt. Es wird begrüßt, daß die Repräsentanten der Parteien 
zu der Delegation gehörten und an den bedeutungsvollen Bera
tungen teilgenommen haben. Das wäre nicht immer so der Fall 
gewesen. In diesem Zusammenhang werden besonders die vom Ge
neralsekretär des ZK der KPdSU Juri Andropow gemachten neuen 
Vorschläge über die Gleichheit der nuklearen Potentiale in 
Europa sowohl für Träger als auch für Sprengsätze auf bedeu
tend niedrigerem Niveau gewürdigt. Unsere Mitglieder bringen 
dabei zum Ausdruck, daß mit diesen neuen Vorschlägen die Gen
fer Verhandlungen positive Merkmale erhalten und die Sowjet
union eine weitere Grundlage für eine Übereinkunft geschaf
fen hat. 

Zu dem Hirtenbrief der katholischen Bischöfe der USA sowie 
zur Weltkonferenz in Uppsala 

Mit großer Befriedigung wurde von unseren Unionsfreunden und 
parteilosen christlichen Bürgern der Hirtenbrief der katholi
schen Bischöfe der USA auf genommen, der immerhin von den Re
präsentanten der 50 Millionen Katholiken in den USA verab
schiedet wurde. 
Eine besondere Bedeutung messen unsere Mitglieder auch der 
christlichen Weltkonferenz "Leben und Frieden 11 in Uppsala bei, 
an der auch unser Bischof Dr. Hempel teilnahm und in einem 
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Interview u.a. erklärte, daß charakteristisch für die Konfe
renz sei, daß die Friedensfrage von allen teilnehmenden Kir
chen in den Mittelpunkt gestellt wurde und alle anderen Fra
gen in die zweite Linie gerückt wurden. Es sollte unser Anlie
gen mit sein, die Botschaft von Uppsala in die Beratungen des 
Kir chenkongresses in Dresden einzubeziehen. 

3. Zur Lutherehrung 

Mit Interesse wurde die Lutherehrung auf der Wartburg verfolgt 
und vor allem auch der life-Sendung des Fernsehens der DDR gros
se Aufmerksamkeit geschenkt . Dabei wurde mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen die gute Zusammenarbeit des staatlichen und 
kirchlichen Luther-Komitees. Deine Teilnahme an beiden Veran
staltungen auf der Wartburg wurde besonders begrüßt. 

4. Zur Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Führungs
kadern aus der Landwirtschaft 

Zu der obengenannten Tagung gibt es von den Teilnehmern aus 
dem Bezirksverband Dresden überwiegend kritische Stimmen. Sie 
waren mit großer Erwartung nach Burgscheidungen gekommen, um 
aus dem Munde des Ministers für Landwirtschaft Orientierungen 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu hören. Sie waren aller
dings enttäuscht von dem Auftreten des 1. Stellvertreters für 
Land-, Forst- und Nahrungsmittelwirts chaft Dr. Wilhelm Cesarz. 
Unsere Unionsfreunde erklärten, daß er wahrscheinlich die Prä
sidiumstagung mit einer Lehrveranstaltung verwechselt hat. 
Unionsfreund Münch, LPG-Vorsitzender im Kreisverband Riesa, be
merkte dazu, daß das Gehörte bereits mehrfach in den Winter
schulungen behandelt wurde . 
Im Gegensatz zu den erwarteten grundsätzlichen Ausführungen des 
Ministers fand Deine Ansprache, das Schlußwort von Ufrd. Dr. 
Zillig und die Diskussion die volle Zustimmung unserer Teilneh
mer. 

5. Wirtschaftli che Probleme 

Nach wie vor spielen in der Diskussion wirtschaftliche Proble
me eine nicht unwesentliche Rolle. So entwickelt sich u.a. das 
Angebot an verschiedenen Erzeugnissen (Baumaterialien, Farben ) 
weiterhin rückläufig. Ernste Probleme treten nach wie vor hin
sichtlich der Arbeitsmoral in den Betrieben auf. Das hängt vor 
allem auch mit fehlendem Material zusammen. 
Von unseren Hausfrauen wird immer wieder daran Kritik geübt, 
daß hinsichtlich der Bettwäsche im wes entl ichen immer nur die 
teure im Angebot ist, aber von drei Preisgruppen keine Rede sein 
kann. 
Auf dem Gebiet der Fleischwaren wird seit einiger Zeit sogar in 
Delikat-Läden die harte Wurst vermißt. 

- 3 -
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Gehälter der politischen Mitarbeiter 

Ich wurde davon informiert, daß die Gehälter der politi
schen Mitarbeiter der NF, des DFD, des KB und der VS we
sentlich erhöht worden sind. Das betrifft auch, nach Aus
sagen des Bezirkssekretärs der NF , die Aufwandsentschädi
gungen . Unsere Kreissekretäre stellen dabei die Frage , ob 
mit einer Erhöhung ihrer Gehälter und Aufwandsentschädi
gung zu rechnen ist. 

7. 70. Geburtstag von Unionsfreund Prof. Martin F 1 ä m i g 

Ufrd. Professor Martin Flämig begeht am 19. August d.J. 
seinen 70. Geburtstag. In der vergangenen Woche besuchte 
mich der Direktor des Kreuzchore s Professor Richter und 
unterrichtete mich von dem Vorhaben des Kreuzchors bzw. 
der Kreuzschule anläßlich dieses Jubiläums. Es ist eine 
Gratulationscour an dem genannten Tage ab 10.oo Uhr in der 
Kreuzschule vorgesehen. Anläßlich seines 65. Geburtstages ~ 
hatten wir gemeinsam mit dem Rat der Stadt Ufrd. Professor 
Flämig ein Mittagessen im NEWA gegeben, an dem ca. 25 Per
sonen teilgenommen haben. Ich wäre Dir dankbar , wenn Du 
mir mitteilen lassen könntest, ob wir in diesem Jahre in 
ähnlicher Weise wieder verfahren. 
Als Geschenk könnten wir Unionsfreund Prof. Flämig das von 
Unionsfreund Richter, Leipzig gemalte Porträt übergeben, das 
sich zur Zeit noch in unserem Bezirkssekretariat Dresden 
befindet. 
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8. Kirchliche Informationen 

Das Hauptaugenmerk in unseren Yirchgemeinden gilt im be
sonderen der Vorbereitung des Kirchenkongresses und -tages 
vom 7.7. - 10.7.1983. Alle anderen kirchlichen Aktivitäten 
und Höhepunkte, wie zum Beispiel Lutherehrung, die Ergeb
nisse der christlichen Weltkonferenz "Fiir Leben und Frieden 11 

in Uppsala und die Vorbereitung der VI. ÖRK-Vollversamm
lung in Vancouver, werden dadurch nur beiläufig angespro
chen. 
Durch die vielfältigen Informationen in Presse, Funk und 
Fernsehen und das Interesse eines Großteils der Bürger un
seres Landes an den staatlichen und kirchlichen Lutherfeiern 
auf der Wartburg wurde die Bedeutung und die konsequente 
Durchsetzung des Weges vom 6.3.1978 als praktizierte Staats
politik im Verhältnis zwischen Staat und Xirche sichtbar. 

In der Mehrzahl unserer Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
stehen kirchliche politische Informationen und Hinweise auf 
die Vorbereitung und Durchführung des Kirchenkongresses und 
-tages regelmäßig a\Xf der Tagesordnung. 
Nach unserer gegenwärtigen Übersicht werden 81 Unionsfreun
de aktiv am Kirchenkongreß mitarbeiten, wobei wir bemtiht 
sind, weitere im kirchlichen Raum mitarbeitende Unionsfreun
de zur Teilnahme am Kongreß zu ermutigen. 
Leider ist die organisatorische Vorbereitung des Kirchenkon
gresses und die Aufteilung der Gesprächsgruppen noch immer 
nicht abgeschlossen. Wie bekannt wurde, ist die erhoffte 
Teilnehmerzahl von ca. 8 000 - 10 000 Kongreßteilnehmern noch 
nicht zur Hälfte erreicht. In der letzten Ausgabe des säch
sischen Kirchenblattes "Der Sonntag" wurde nochmals zur An
meldung und Teilnnhme der Gemeindeglieder aufgefordert. Ne
ben den offiziell am Kongreß und Kirchentag teilnehmenden 
ökumenischen Gästen (ca. 150) rechnet man mit fast 1 000 son
stigen ökumenischen Gästen. 
Zwischen dem Büro des Kirchenkongresses und -tages und den 
staatlichen Organen besteht eine ausgezeichnete, verständ
nisvolle und kompromißbereite Zusammenarbeit. So zum Bei
spiel werden die PrograIImle der jeweiligen Kulturveranstal
tungen durch die Abteilung Kultur beim Rat des Bezirkes mit 
den Veranstaltern durchgesprochen. Die staatlichen Organe 
haben klare Konzeptionen und Leitungsentscheidungen getrof
fen, um dem Kirchenkongreß und Kirchentag zu einem guten 
Verlauf zu verhelfen. 
Große Probleme bestehen immer noch durch fehlende 'öbernach
tungsmöglichkei ten. Staatlicherseits sind alle Möglichkei
ten ausgeschöpft . In den Kirchgemeinden wird intensiv um wei
tere Quartiere geworben. 
Auch die Frage der medizinischen Betreuung muß durch die Or
ganisatoren abgesichert werden. So hat z.B. das Bezirkssekre
tariat unserer Partei sich an alle Unionsfreunde Mediziner 
schriftlich mit der Bitte gewandt, sich im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten zur Mitarbeit bereitzuerklären. 
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Im Monat Mai wurde mit folgenden Amtsträgern gesprochen: 

Bischofswerda Pfarrer N i k o 1 a u s 

Dippoldiswalde Pfarrer G ün z e 1 

Dresden-Stadt Pfarrer K a n i g 

Pfarrer K r a n i c h 
Pfarrer G r ä n i t z 
Pfarrer R e i m a n n 
Pfarrer Dr. Ho c h 
Diakon B r a n d e s 

Dresden-Land Pfarrer L e w e k 

Großenhain Pastor G e r i s c h 

Riesa Pfarrer K ä ß 1 e r 
Pfarrer G r 0 ß m a n n 

Pirna Pfarrer s c h n e i d e r a t 

Sebnitz Pfarrer s ü ß 

y;i~t 
Krätzig r 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Beiirkssekret<1ri at 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Str<1ße 22 
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Christlich- Demokratische Union 
Deutschlands 
Sekretariat des Hauptvorstondes 
- Parteivorsitzenden -
- Herr Gerald Götting -

1080 8 e r 1 i n 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Goraldl 

Ich übermittle Dir heute 

Unsere Zeichen 

:Je- thn 
Datum 

30 . r iai 1983 

1 . eini e Informationen zum Regionalen 1 irchcntaJ 
Thürin on in der Zeit vor:i 12 . bis 15 . f1ai 1983 

2 . eine Inforr:iation der 1 atholischcn l"irche des 
-ichsf cldcs zu Fragen der ~ucendweiho 

und berichte 

Zu 1. 

3 . zur Besetzu ng de r Funktio n des Vorsit ze nde n des 
S tadtausschusses der Nationalen Front der DDR in 
der Stadt Erfurt 

4. zu Kaderf ragen - Finanzen 

5. zur Pfarrerwerbung. 

Die verhältnismäßig hohe Zahl Geistlicher aus der Bundesrepublik 
Deutschlands und deren Auftret en in de n fü nf Kirche nt ag sort on 
wi r d u. a . durch dio Pr edigten anläßl ich de r Gottesdienste sicht 
bar . 
In , rnstadt wurde die Eröffnungspredigt am 12 . lai in der Dachkirche 
von Pfarrer Dr . Zink , Stuttgart , gehalten , der auch um 22 . 00 Uhr das 
Nachtgebet in der Dachkirche vornahm • 
. n der ~röf f nunusve r ans t alt unQ nahm der Thü rj.nu isclie Landesbischof 
~ferner Laie teil , der von den Teilnehmern mit freundlichem . pplaus 
empfancen wurde . Demaegonübcr war der Beifall bei der Begrüßung von 
Pfarrer Zink sohr stürmisch. 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 316 53 - Postfach 629 



Am 13„ flai predigte Pfarrer Parzany aus Essen in der Bachkirche 
und hielt anschließend einen Einführungsvortrag zum Thema "\Jer 
wagt , gewinnt"„ Allein an dieser Veranstaltung nahmen ca. 650 
Gemeindeglieder teil„ D3 rübor hinaus predigte am 14. rlai ein 
Pfarrer aus Darmstadt„ 

2 

In Gotha predigte am 13. 5. in der Schloßkirche vor ca. 70 Ge
meindegliedern ein Pfarrer aus Darmstadt , in der f"argarethen
kirche vor 350 Teilnehmern ein Stuttgarter Pfarrer. Darüber hin
aus erläuterte Pfarrer Zink , Stuttgart , sowohl am 13. als auch 
am 14 . in der Augustinerkirche das ' Wort zum Tag'„ An beiden Ta
gen waren ca . 500 Gemeindeglieder in der Augustinerkirche. Zink 
nahm in Gotha eine klare politische Haltung , u„ a. oin Nein zum 
Raketenbeschluß der NATO und ein Ja zum Palme-Vorschlag , ein. 
In der Thomas- und Reglerkirche in Erfurt predigten jeweils Pfar
rer aus Darmstadt und in der Lutherkirche ein Pfarrer aus Stutt 
gart. 
Die Bibel-Arbeitsstunde mit Pfarrer Zink in der Thomaskirche war 
so stark besucht , daß sich die Veranstalter entschlossen , um 
10.30 Uhr diese Stunde noch einmal zu wiederholen. 
An den zwanzig Vormittags-Gottesdiensten der Stadt Erfurt nahmen 
nahezu 20 000 Gemeindeglieder teil . 

Das Bischofsforum im Dom am 15 . 5. besuchten ca . 3000 Gläubige . 
In Ueimar predigte nur am 14. 5„ in der Herdorl'irche an BRD-Pfar
rer . 

Am Kirchentag nahmen insgesamt lt . Anmeldung 1800 Dauerteilneh
mer teil , seitens des Hauptausschusses Erfurt (Propst Dr. Falke) 
waren in den fünf Kirchentagso r ten ca . 2000 Teilnehmer in den 
Gesprächsrunden wirksam . Am l'inderkirchentag beteiligten sich 
annähernd 1600 Kinder , wobei in Gotha an allen drei Tagen durch
schnittlich 400 Kinder registriert wurden. 

Das Pflanzen von 30 Bäumen im Neubaugebiet Gotha- West durch die 
Ki rchen t agsteilnehmer fa nd al l gemei ne Zus timm ung und wurde am 
14 „ 5 . durch ca . 40 bis 50 nwoh ner des Gebietes unterstützt. 
Insgesamt schätzen die staatlichen Organe ein , verlief der Kir
chentag sehr diszipliniert und ruhig. Es gab keinen , nlaß zum 
Eingreif an der Sicherheitsorgane. 

Die vom Rat des Bezirkes erarbeitete Information zum sogenannten 
"Friedensforum " am 13 . 5 . in Sömmerda lege ich als Abschrift bei , 
da sie einige sehr wesentliche politische ussagon enthält . 

Zu 2 . 
Durch die Katholische Kirche wurden nachstehende Thesen zur Beur
teilung der Jugendweihe im Frühjahr d . J . an die Gemeindeglieder 
ausgegeben . 
1 „ Die Teilnahme an der Jugendweihe ist freiwillig! 

(So Kurt Hager im Herbst 1974 bei einem Auf ruf zu den Jugend
weihen . In entsprechenden Diskussionen können sie das leicht 
belegen mit dem "Wörterbuch zur sozialistischen Jugendpolitik ", 
Berlin 1975 f Seite 129 , Stichwort Jugendweihe . ) 
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2 . Die Jugendweihe wird von den dafür verantwortlichen Instanzen 
eindeutig als Be~enntnis zum Sozialismus (= Atheismus = Leben 
ohne Gott) und als ein wichtiges Mittel zur Erziehung zur so
zialistischen Persönlichkeit verstanden . 

3 . Daraus folgt: Die Kirche kann auch heute ihre [Jrundsätzliche 
Ablehnung der Jugendweihe nicht aufgeben (weil sie für den 
Christen eine Glaubensverloug nung bedeutet) . ~e r sich dennoch 
für die Teil nahme an de r Jugend~eihe entscheidet, kann sich 
dabei nicht auf ei ne geä nder t e Stell ungnahme de r Kirche be ru fe n. 

4 . De r Ch rist weiß mi t allen a nde r e n Bü r gern , daß er fü r die Ge
sellschaft , in der er lebt , mit v e r antwortlich ist . Christlicher 
Glaube ist und bleibt jedoch unvereinbar mit dem Bekenntnis zum 
atheistischen r aterialismus und daher auch mit allen eindeutig 
in dieser Richtung zielenden Ersatzriten . 

5 . Die Kirche ermutigt alle , um des Glaubens willen , nicht an der 
J ugendweihe teilzunehmen , auch wenn das persönliche Opfer mit 
sich bringt . Sie mahnt aber zugleich , sich nicht übor diejeni
gen zu erheben , die (aus Angst oder momentaner Schwachheit) in 
dieser Frage anders denken und handeln . 

6 . Diese "Barmherzigkeit nachher" darf nicht verwechselt werden 
mit einer "Großzügigkeit vorher" ! 

7 . Es geht längst nicht mehr um die Jugendweihe allein „ tlach der 
erklärten Absicht der zuständigen Instanzen steht sie in einer 
Reihe mit der sozialistischen Namensgebung usw. Darum täuscht 
sich jeder , der glaubt , er könne durch die Teilnahme an der 
::Jugendweihe künftigen Schwierigkeiten aus dem \lege gehen. Im 
Gegenteil erspart oft eine klare Linie vornherein viele schwie
rige . useinandersetzungen . 

Bald worden Ihre Kinder selbst entscheiden , werden selbst die 
lJcichon ihres Lebens stellen . Sie , die Eltern , werden zuneh
mend Einfluß darauf haben . In Sachen Jugond\'ieihe steht die Ent
scheidunc noch bei Ihnen - den Eltern. Und doch ist es oine 
Zeit , wo die Kinder schon selbst verstehen , schon selbst sich 
für den Glauben , ihren Glauben , einsetzen können und oft auch 
wollen . 
Helfen Sie ihnen dabei - richtig . 

Zu 3. 
J m 4 . 5 . 1983 führte der 1. Sekretär der Bezirksleitung , Gerhard 
rJüller , mit mir ein Gespräch , in dem er mir darlegte , daß , bedingt 
durch die Bedeutung der Bezirksstadt Erfurt und die gewachsene Ver
antwortung der führenden Rolle der Partei der . rbeitorklasse in den 
Kombinaten Umformtechnik und Funkwerk Erfurt sowie in den Hochschu
len der Stadt , es notwendig ist , daß auch die führende Rolle der 
Partei der rbeiterklasse in ~r r:: ~nlc-4iie1'1 der Besetzung der Funktio- f 
nen in der NF zum Ausdruck kommt . Da gegenwärtig die Partei der Ar- ~ 
beitorklas~~1eder die Funktion des Stadtausschußvorsitzenden noch 
eine Funktion in den drei Stadtbezirksausschüssen dar rJF inne hat , 
schlägt l<ollege Müller vor , daß künftig die Partei der Arbeiter
klasse die Funktion des Vorsitzenden des Stadtausschusses der NF 
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besetzt und die DU die Funktion des Vorsitzenden des Stadtbe
zirksausschusses Süd der NF . 

4 

Das Bezirkssel-rotariat sowie das 1 reissckrctariat Erfurt-Stadt ( ~ 
t ra on dies cm Vo rlang en .~echnuno und ziehen U"f rd . 1 arl t1oos 
von der Funktion des Stadtausschußvorsitzencien der 1 F zurück. 
Uf rd . Karl oos wird künftig im Bozirksausschuß der NF mitar
beiten . Seine langjährige verdienstvolle , rboit ~ird am Tag der 
?epublik mit der Verdienstmedaille der DDR gewürdigt . 

Zu 4 . 

Oer g eg enwä rt ig e !(rej_ss ek rotö r des l"rcisverband es Cottbus-Land , 
Ufrd . llorst Seidler , verzieht in den Kreis IJordhauson . /ir wor
den Ufrd . Seidler als stellvertretenden Kreissc~retör ira Kreis 
verband Nordhausen einstellen . 
Der Vroissekretär dieses Kreisverbandes hatte ilitto ver angonen 
Jahres eine schwere Nierenoperation , und es wurde eine bösartise 
Geschwulst festgestellt . Gegenwärtig arbeitet er verkürzt und es 
ist fraglich , wie lange er noch einsetzbar ist . Deshalb ist os 
uns ansenehrn , Ufrd. Horst 3eidler mit langjähri~en Erfahrungen 
als Kreissekretär hior zunächst als stellvertretenden Vreissokre
tär einzusetzen . 

Unionsfreu nd 1orst Seidler erhielt in Cottbus ein Gohal t von ~ 
900 , -- 11arl- + 150 , -- r1ark Leist ungszus chlag z uzügli ch eine uf - ~ 
wandse ntschädigung von 200 , - - Mark . Um sein Gehalt einigermoßcn 
onzugle~chen , bitte ich um Genehmigung . Ufrd . Horst Seidler soll 
ab 1 . 7. 1983 einrcsetzt worden . 

Zu 5 . 

In 11onat Mai 1983 konnte kein Pfarrer für diei flitgliedschaft in 
unserer Partei geworben werden . 

, nlag e Mit f roundlichcn Unions rüßon 



A b o c h ~ i f t 

I n f o r m a t i o n 

Im Rahmen dos Kircheut es der egion mhüri en aud am 
13. 5. 1983 in Söllll!lerda ein Friedensforum in der Boni
fo.tiuskirche oto.tt . 

Als Gesprächspartner für die tun 21 . 00 beginnende Veran
staltung standen zur Verfügung: 

Superintendent Dr. Wctzol, Dresden 
Dr. De ·e, Sekretür d E1 d ktinftiger Bischof 

von M ·de burv 
Dechant Dief cnbo.ch, Miihlhauscn 
Prof . Huber, Marburg 
Dr . Ramberg, Derlin 
KR Kirchner, Gera 
Propot Dr. Falcke, Erfurt 

Anwesend '\7arcn eine Reihe von Vertretern westlicher 11asnen
mcdien, die Fe:cnschaufnahr.lcn und Tonbo.ndmi tsclmi tte mochten . 

Zu Bccinn der Veranstaltung trug der Spxecher der Diskussiono
c;rtope 3 aus Sömmerda., i tti , eine s·tollunenahmc dieser Ar

beitsgruppe vor, die an die Synoden des BEK der Kirchenprovinz 
Sachsen und dc:c mhüringer Landoski1"che als Ei115abe cerichtet 

wird. In diesem ausc;ewo enen Papier wird dao nukleare Abschrelr-· · 
ku:ngspotcn-~ial verurteilt u id die Forderung nach Schaffung 

einer kcinwa.ffenfreien Zone in Mitteleuropa unterstützt ~ 

Anschließend bee;o.nnen die Mitglieder des Prüsidiuo.s mit der 
Beantwortung der achri~tlich einccreichten Procen der Teilneh
mer des Foruma . 

- Inwieweit uird das Recht o.uf ßildunc, besonderu auf weiter
f'ührendc B:'...ldung, einucschränkt, mnn man Dienst als Bau.sol
dat leiotcn will? 
KR Kirchne~: In der Verfuosu1~ der DDR sei dao allgemeine 
Recht a.u±: Bildung verankert . Eine weiterführende Bildung 
oel in ge\visser Weise ein Privilc Ulld unterlieee Einschrän

kungen, wenn vormilitärische Ausbildung nicht geleistet wird . 
Dies Gelte ähnlich auch für die Bausoldaten. 
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cch-lic gäbe eo egcn eine derartige raxis keine Einli:tndc . 
Er pcn."'sönl · C!.l ei uer :rtoinu , daß hier ein Vc-~stoß gegen 
A::::tikcl 20 <lc_._„ Vcrfam::unc; (Glaubens- und Ge -lisscnofreihei„) 

vo:clie e . Da.zu müßten Gespräche zwischen S ~o.at und I irchc 

ecfilhrt werden. 

- Gibt es noch Chancen für einen Wehrcrao.tzdienst (SOFD)? 

·ctzcl• Zum sozialen •::riedcnodienst als einer Alternative 
zw clu:dic ::rl; hab er der Stao:ii ein ·10.:. es 1foin GCS t . 
v· ele ju c Ilrenochen hü.t·ii n ber 'begonnen, im eigenen Um

l::::t>cic einen sozialen ~:. ieden1 dieu3t zu leisten. M habe 
sich un alte und k_ · e cnschen im \ ohugebiet ge dimmcrt 
und dabei die 0 c!.lrre:"c dieses Dicns·~cu C-' ah:cen l:önncrn .• 

- Was kann c;ec;en eine zunc!unendc IIili ta:r·isicrunc; des gescll
ocha.1tlichen Loben3 in der DD getan VlCJ.."'den 

• onl::e: !.Tun müsse das oa.chliche Geoprüch übe!' die U:."'sc.chcn 

odc:i:." z·· ole o Maß en oder E' nrichtune;en führen, die 

de:n. Hili tä:i."ischcn bei unp einen Vorrang einräumen. 
··er da-... i' nicl L pauschal e;eurl;oil t worden. Es is·i; da.nach 

zu forschen, woi1 um de Mili·~e ischcn ein geräumt wird . 

1-·· c· koJr.n. lila.n d · c DDR zum Beispiel nicht mit llili tär

lcichsetzen. Es kommt vo ' alle darauf a , 

1. Gcsp::iichen deutlich • u machen, nclche anderen ö...;l.:.ch
kci ten doi:· Sichcrune de · riedeno bestehen. 

7m.· vc::.·ur~ccilt die irche in de1"' let~* en Zeit ebenso \7ie 

ch"3r Sto.o;i; lU: die M mo- cl;:etcn und nicht auch die uS-20? 

Dr . Rombe:.."g: Ve ~10 · ot. auf' Auosagen dc~r Synode der Kirchen
provinz Sachoc vo~ erbst letzten Jc.hres . Führt außerdem 
den llo_atoriu.raovo~schlag de:. Dessaucr Synode des BE 1979 
und Dol:v.m.en·:;o ökumenischer Koni'e enzen o.n. Erst in letzter 

Zoi t e;chc es voi·rancig um die Verurteilung der Stationierung 
1cur UATO-Rolrnten in Ew."'o a . Dies sei gerechtf erti · t, weil 
es einen otro,tegiochen Unterschied zwischen Pc!'Dhinc und 
SS- 20-Rakten ccbo . 



Io.ch de:..~ Stationic:.ur.i.u wU.rclc die ..:1.A.~O die Ft'higkci t zu:: ato

morc·1 E...--:."P:.c11sung osi ·~zcn . Eo korm.10 darauf 011 zu erreichen, 
daß diese · · t '·elstrockcnra.kcten nicht stationiert werden, 

daß Europa opäter einmal ohne Waffen leben kann . 

- Wclcuo Stcllul'..lß bezieht die katholische Kirche zur i:iedeuo
o.i„bei ? ic steht sie zum mili türischen SpiclzcUG wid zum 

SPD. 

Die::enbach: Sch-~änkt z1.mLl.chnt ei11, daß er kein offizielles 

Mandat der katholicchen -_i!'che filr dieses Por .. bcsi tze und 

also seine pc1·sö11liche Mcinu.n::; üußcrc . Ch~ictlichos Fricdens

ho.ndcln oci i.Im.11e:r: von der Bcrc;predigt bes cirumt . Mall :müsse 

auch die Mör.;lichkcit i'ür Gespräche und spontane Aktivitö.ton 

Jußendlichcr ·cv.rähr1eisten. Oft gäbe os bei der Friedensdis

kussion eine zu sturke Orientierune auf kurzfristiß oki:;uelle 

Fro.een ~ die ·e:..ade in a.en Medien oehandcl t wcrdon. Schon 1975 

habe sich die astora.loynode ablehnend z Kriegsspiolzcur; 

c;eüuLci"t und dan unaufc;ebba:..„e B-.rste:. zi:ehu.ngs:i:·echt der El-torn 

bcto11".; . Im !irtenvmrt dc:i.· katholischen Bischöfe vm Januar 
198..., se:!. d:i.oo :och ein al bcto. t worde1 • 

.... In a 1dcren ·~naten haben Chri13·~on o.usdi·"uklich den Verzicht 
auf einen Schutz du:i.•ch Atomuoi"".'en e~ klärt . Künue dies auch 

als T:föe-ich.lrni-~ ::··=-· DDR-Chrirr~en anerkan t '\'mrde„l ~ 

of . Huber: Die Voll versarnmlun[; des Ö -{ hat 19/ 5 in JI airobi 
._.cfo!:·de:.."t, daß alle K rohen E:c -1~runc;e.1 abe;elen, dio den Ver

zicht auf einen Schu.tz durch atomare Rüstung er.rHiren. Diese 

Po:.de:cu.ne soll·~e i~.i t den Rccicrun,.:;en dickuticrt we· den . 

In jedem Pnll sei auf Waffen zu verzichten, die nur zerstören 

würden, was sie ochützen sollen. Ia der BRD rerde diese Konsc

q_ucmz vor allem von der Gruppe "Ohne Rüstung lebe.:1" vertreten. 

- Kc.m1 e~ in der Geuenv:o.:ct ._;erochte und ungerechte ~rie0e geben 
Ka„1n das P1„insip ci11er absoluten GcnTm.ltlosie;kci·~ Gercchti'fertist 
werden. 
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· o:f . :iubcr. In de1· Vergo.nc;cnhei t gi · _ a l do,vo aus, daß cJ.e· 
Kr:'..c eine T.lo:_ ioctmu'l.g c.cr :?oliti::: r.li t anderen r.:.. ttcl11 sei . 
Gc~enrrt.i:"tig bedeute ein Krieg das Seheitern von Pali tiL und 

könne un-to:..· 1n0u Unrnt:.;nden 5 c:.ccht:c:"t··Gt nc:.den. 
Aboolute Geual ·t;losi0 kci t sei licht du:rchzuhal ten. Ilo.n müsse 

eich o.be::::' · -~U.sl::..c 0·1 Leben t ~tl in a.er - oliti_ um Geno.l·~loui -

„ei t be:.rLi.he 1 . 

- 1/a ·w..1 int kc:L 10 F::..--r1u in1 PriioidiuH ve1"trcten? 
D!' . Fa_c'.::c: ..: · eucn eine~ in c.e:i: F:..·iedcnsa.:."bc.:·~ ach:„ cnec.c;ie:-::-t . 
!ie:r lie.:;t ein ... - nt;cl i de:i: Vor·oerci·0unt:; yor . 

ombei"'g : !Tue i offiziellen Ancabcn e;ibt es in cl.oJ.."' - DR keine 
Uukloa-'-· prc. köpfe . -ocr md c- · affen c::don keine Ane;abe. 

c;emo.ch j; . In de· D . sind abe_· c:i~uae:t. ... illi ttcl- und Aboch 1ßsyster: e 

sto:t::.o.nic:~t . Die Spreng -öpfo kö· ten in l :.~isena · tuatio en in 

7Ctli-"'en Stunden einee.:::lo,.,.en 'Jel."'den . Desho.l b sei eo bei der 
Schafft! eine_" e:i:iomvraff cnf:r·cien Zone \ ichtiß, auch die r:irä.;.;,o--
mittcl und die Infraotruktur einzubeziehen. 

::.:.-.a. „ iclr~ lc SU oder ein ande:rc3 i;;o~ialis·t.:.oches - c.nd 

militt.:rische ::. ttol anuendc11, -mnn politische Ma.c 1 tintereosen 
i .!J :.c.c;e ·eo '- ol„.:~ vc"J.. c.:.i? 

~crabo:1c: Eo -.;c:_c e;cce 1Yürti,s eine s:..cher.iei tsnartnersch".'lf t . 
Es rt: :::ci c.:.ne zu -o::-dc:.~c:. ... t.;.nd::..c;c ..... cdcrn:n7eioc, nenn man Sie~ c:.nci ts
in·.;e1esoo mi-~ I..Lachti 1tez.·caso eleichsetz't . 

- "'rifft CfJ ZU, daß die r ei tc::o forcic:."te IlttstU.lJ.G in etrJa , 0 
JQ..!u.„e11 r.u:..„ Vc •elcndl.l„1'...__, cler Ho nch..liei·c :Zi:!1rcn trürdc ~ 

ombe:."'c;: Ib:L -;; Za.hlcncncanen Ubor I:v !"er, Elc.1d t:.nd Untc:.. e st
uickluns in c.1c:i:." cJ.1,..; tJ.;en \7el t und verr;oist au-''' Vorschläe;e, einen 

Teil do1" -~::::tungoan&Ga'be.n :...'ü:c die Verboosertu')ß de1' D.{;e !b.oscr 

Völl:ci~ cinst.u:rntsen. :a-L.S"cur~ ·l;(;)'~o heute schon uml leiste einen 
Bei t1.~a.c; zur Verclondun::.; von Teilen der Lienschhei t . 1Ia.11 rai:i.sse 
aber feste-tollen, daß die Haup·t;urco,cLe für die Vc:..·clenclunc; der 

dritten Welt in im~o:i: Ausbeutune du:rch die erate \7el t zu sehen 
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dio Synode 
die Synode 

ABS C R I F T 

an dio Sy odo 

n 

~ir haben in Sömmerda übe Phant sie i:ol"' don F iedon in der bedro -
Vclt achgodacht . Dabei oi d ir d rauf ostoßen , daß Sie in I r 

l<irchonsy.noden das u lea o Absch oc unge y t o chri tlic n G au-
ben e g und ätzlich 1 Frage · t 1 t habe • Au die dabe~ g s 11-

cn rra e der Bundessynode -" H llo 1982 öch e ~i u aere igene 
An wart geb • Wi haben diese twor in n JA und ein NEIN ufge ·1 

~ · r können an ei e · g . bei dem Waffen i as onve ich unga eh 
kto eingosotz erden . nicht it~ir"e. Eben o enig könnon _r 

3n da D o ung it dom Einsatz olchor Waffen bet il:Lgon ; ·· 1 
Drohung dio a reitschof zu Einsa z einschließt. 

lb setzen i un oin ·ür die f iodlic o E 
u rer G s lloc ft , fOr i ren Sc utz und ihre Vertei igun zur s ä 
·ung de~ international n Anse n de DDR , auch uf de Wege ö u e-
. .Jeher o akte , ·eil sio den ochsel eiti en Abbau von F indb ldc 
l ichtert , V r eh u intern ionalar So id itä al ilfe ur 

Selbeth lfo t d n Ländorn der D · t Welt , vor ntwor lieh r 1t-
boi t bei der wi achaf tlich S ·· r ung unser s Land eo , Wahrnoh ung 

·· kologischer V rant 110 t ung , Fö d ru g dos f r ed spolit isch n <o -
e de ge ei en Sicher oit , oitergohende vertrauen bildendo 

ah u d Sc ritte , wie 1 1 d P ag r D i la atio de i -
ach uer er rag v treton ord n i d , Schaffung in r ke affen-
fr ie Zo e ' in Mitteleuropa , Förderung dor Verbrei ung ahrheit gc-

eu r I fo ationo , ie der Ve i fung de Wohl ollen u d der 
gegense tige A htung . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 

BEZI RKSVE RBAN D FRANKFURT (ODER) 
VORSITZENDER 

Gerald Götting 

Vo~sitzender der 
Christlich- enokrctischen 
Union Deutschlands 

Persönlicher Bericht zum o1 . 06 . 1983 

1200 Frankfurt (Oder), den 
Dr.·Otlo-Nuschkt·Sll'llllt 'l1 o 
rsF 380 , 

den 27 . OJ . 1983 

b.m . Iittwoch , den 18 . 05 . 198 3 vor11it ·i;ags informierte mich 
Unionsfreund Pastor Gehlsen , daß er vor drei 1ochen von der 
~DJ-3ezirksleitung angesprochen worden sei , zur Friedensma
nifestation Pfingsten im ~tadion unserer Bezirksstadt zu 
sprechen , am 17 . o5 . 1983 jedoch dazu die Ausladung erhalten 
hatte . Br war darJber sehr empört und drohte mit dem Austritt 

1 

aus der CDU und dem ~iederlegen seiner Abgeordnetenfunktion . 1 

Er bat die CDU um I lärung der Angelegenheit . Ich erfuhr dabei , 
daß am 17 . o5 . 1383 nachmittags zwei Sekretäre der Bezirks 
leitung der FDJ erschienen seien, die nach Einsicht in sein 
45 Sekunden umfassendes l •• anuskript und einer anschließenden 
Diskussion erklärt haben , daß seine ede nicht dem Zie l und 

nliegen der ~riedensmanifestation dienen. Dafür habe Gehlsen 
kein Verständnis . 
Ich versuchte , den 1 . Sekretär der ~DJ-Bezirksleitung zu er
reichen , wurde aber mit dem Sekretär der Bezirksleitung , 
Ger l inde Stoprawa , verbunden . Sie berichtete ihrerseits , daß 
Unionsfreund Gehlsen wider Br~arten die Formulierung 

"Schwerter zu Pflugscharen" 
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in seiner Rede hatte . Daraufhin habe das Sekretariat der 
FDJ-Bezirksleitung beschlossen , ihn nicht sprechen zu lassen . 
Ich erklärte mich bereit , mit Unionsfreund Gehlsen zu sprechen 
und zur Änderung der Rede zu bewegen und bat , die Iviöglichkei t 
zu erwägen , ihn doch noch auftreten zu lassen . Auf die Bemer
kung , daß sie das nicht allein entscheiden könne, versprach 
sie gegen 9 . 3o Uhr , mich mit dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung 
der FDJ , Bernd Meier , zu verbinden . Bernd Meier nahm aber an 
einer Beratung des Sekretariats der Bezirksleitung der SED 
teil . Gegen 11. oo Uhr informierte mich Gerlinde Stoprawa , daß 
sie Bernd Meier noch nicht erreicht habe . Als sich zu Mittag 
immer noch nichts rührte , fuhr ich zur Bezirksleitung der SED 
und traf in einer Beratungspause den 1. Sekretär , Jochen Hertwig , 
dem ich mein Anliegen vortrug . Er ließ mich in den vVortlaut der 
Rede Pastor Gehlsens Einblick nehmen : 

"Beitrag zur Friedensmanifestation am 19 . o5 . 1983 

Ich heiße Christian Gehlsen . 
Ich bin Krankenpfleger und zugleich Pastor der Evange 
lischen Kirche . 
Ich lebe und arbeite für geistig behinderte Menschen im 
"~vichernbeim" Frankfurt (Oder) • 
Auch geistig behinderte rfonscben können glückliche rJien
schen sein . Sie können arbeiten , tanzen , lachen und 
spielen . Sie erfahren Liebe . 
Das ist nur in gesicherten , friedlichen Verhältnissen 
möglich . 
In Notzeiten und Kriegszeiten , in Zeiten der Angst und 
Unsicherheit ging es Behinderten im~er besonders schlecht . 
Sie konnten nicht um ihr Leben kämpfen . Sie konnten nicht 
weglaufen . Sie konnten sich nicht verstecken . Sie konnten 
nicht um Hilfe rufen . 
Ich stehe hier als Christ und zugleich als Anwalt dieser 
dieser behinderten Menschen . 
Ich stelle mich hinter das vfort der Bibel: Schwerter 
sollen umgeschmiedet werden zu Pflugscharen . 
Jesus Christus gibt mir die Kraft , etwas für den Frieden 
zu tun . 
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Ich schließe mit einer konkreten Forderung : jeder Ab
rüstungsvorschlag - ich denke vor allem an die vielen 
der Sowjetunion und an den der schwedischen Regierung 
- jeder Abrüstungsvorschlag muß sorgfältig geprüft 
werden , denn : aus jedem kleinen Vorschlag kann der 
große Rettungsanker für uns alle werden . " 

Nach der Ueinung des 1 . Sekretärs paßten die ersten beiden 
Gedanken nicht zur Friedensmanifeetation. Die FDJ-Bezirks-
lei tung habe richtig entschieden , ihn nicht sprechen zu lassen . 

Ich ging zu Unionsfreund Gehlsen und schlug ihm vor , anstelle 
der Losung "Schvverter zu Pflugscharen" von den Seligpreisungen 
auszugehen und qen Text zu verändern . Da eröffnete er mir , daß 
vor drei Wochen ein Sekretär der FDJ-Bezirksleitu~g bei ihm 
gewesen sei , von einem engen Vertrauensverhältnis zu Egon Krenz 
gesprochen habe und ihm erklärt hatte , daß im Zentralrat der 
FDJ Diskussionen über eigene kirchliche Friedenslosungen ge
führt wurden und auch die Losung "Schwerter zu Pflugscharen" 
denkbar sei . 

Nun standen die Aussagen des einen Sekretärs gegen die der 
zwei anderen . Unionsfreund Gehlsen fühlte sich provoziert 

und zeigte sich verärgert . Er bedankte sich für meinen Ein
satz , verlangte aber , daß der 1 . Sekretär , der ja für seine 
Mitarbeiter verantwortlich sei , die Sache klären müsse , und 
zwar vor der Llanifestation . 

Am 19 . o5 . 1983 gelang es mir , Bernd Meier für ein solches 
Gespräch zu gewinnen . Auch Unionsfreund Gehlsen war 8 . 3o Uhr 
in das Bezirkssekretariat der CDU gekommen. In meinem Beisein 
legte Unionsfreund Gehlsen seine Position dar . Bernd Meier ent 
schuldigte sich für seinen Mitarbeiter, der Pastor Gehlsen die 
Zi elstellung nicht richtig erläutert habe und wie er die Ange 
legenheit mit seinen Mitarbeitern regeln werde . 

Gehlsen erklärte darauf , daß er zwar nicht zufrieden sei , aber 
den 1. Sekretär der FDJ- Bezirksleitung verstehen könnte . Er 
anerkannte ausdrücklich , daß Bernd Meier trotz der Vorbereitungs
arbeiten noch vor der Manifestation Zeit hatte zu diesem 

l 
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Gespräch . 

Die unangenehme Geschichte bedarf noch weiterer Gespräche , 
über die ich im nächsten ilonat berichten werde . 

Zur Manifestation sprach dann Unionsfreundin Gabriele Nolke , 
iiitglied der FDJ-Kreisleitung und des CDU-Kreisvorstandes 
Beeskow . 

Die Vorbereitungen auf den Kirchentag verlaufen planmäßig . 

f Leider war es uns trotzdem nicht möglich, einen weiteren 
L.1'astor für die CDU zu gewinnen . 

~7 
Bezirksvorsitzender 

l 
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65 GERA, den 31 • 5. 1983 

~in wichtiges Ereignis für die evangelischen Christen des 
Thüringer Raumes war Mitte Mai zweifellos der "Evangelische 
Kirchentag der Region Thüringen". 

Für uns erwuchsen daraus 3 Fragen bzw. Aufgaben : 

1 . Es ist der erste Kirchentag in einer Reihe von Kirchen
tagen in unserer Republik . Wir wollen dazu beitragen, 
da~ er gute Orientierungspunkte setzt für die rolgenden . 

2. Es gab in den letzten Wochen einige ungute Störungen in 
Jena und im Raum Rudolstadt/Saalfeld; würde von diesen 
Kräften versucht, den Kirchentag für ihre Ziele zu miß
brauchen? Dem wollten wir durch unser Auftreten entgegen
wirken . 

3. Es ist nicht der Kirchentag der Thüringer Landeskirche, 
sondern es arbeiten sehr stark Kräfte der Magdeburger 
Kirche mit. Gelingt es trotzdem, den bewährten "Thüringer 
Weg " auf dem Kirchentag durchzusetzen? 

'.l· 19-22 3-674 RnG 30-91-74 



Darauf hatten wir uns im Bezirkssekretariat sowie in zahl
reichen differenzierten Beratungen mit Mitgliedern von Ge
meindekirchenräten politisch-ideologisch vorbereitet. Das 
führte dazu, daß an den Aussprachen in den fünf Kirchen
tagsgruppen mehr als 60 Unionsfreunde teilnahmen, darunter 
auch die Mehrzahl unserer Kreissekretäre . Besonders hatten 
sich unsere Freunde auf die Beratung in der Gruppe 3 in 
Arnstadt, (Brücken schlagen zu dem , der eine andere Über
zeugung hat - Christen und Marxisten), in der Gruppe 3 in 
Gotha, (Arbeit für die Gesellschaft) und in der Gruppe 2 in 
Sömmerda, (Friedensdienst mit Herz und Verstand) , konzen
triert , aber auch in weiteren Gruppen haben sie in den Ge
sprächen gute Positionen bezogen. Insgesamt können wir im 
Rückblick sagen , daß es gelungen ist, viele positive Aspekte 
in diese Diskussionen einzubringen . 

Eine gute Arbeit leistete unser Kreissekretär in Jena, Ufrd . 
Dr. Kießling . Er nahm an der Arbeit der Gruppe 5 in Weimar , 
(Wer bin ich? - Identität und Selbstwertgefühl) , teil . 
Durch Pfarrer Gallas wurde die Bitte an ihn herangetragen, 
in der Redaktionskommission des Kirchentages für die Abfassung 
des "Wortes vorn Kirchentag" mitzuarbeiten. Es zeigte sich spä
ter , daß es Pfarrer Gallas zu dieser Zeit nicht bekannt war, 
daß Dr . Kießling Kreissekretär der CDU ist , wohl aber , daß er 
aus Jena kommt . Dr . Kießling erklärte sich zur Mitarbeit bereit . 

Die Redaktionskornmission setzte sich aus 13 hauptamtlichen 
kirchlichen Mitarbeitern mit Propst Dr . Falcke an der Spitze 
sowie 3 Laien zusammen . Es lag ein vorbereiteter Entwurf vor , 
in dem zur Friedensproblematik u . a. die ~orrnulierung stand : 

"Jesus Christus spricht : Heil denen, die Frieden stiften , 
die gewaltlos leben , nicht gegen , sondern für ihre Feinde . 
Wir bitten alle Christen: In Eurer Ratlosigkeit, was zu 
tun ist, vertraut Euch diesem Ruf Jesu Christi an. 
Nicht die bewaffnete Verteidigung, sondern der gewaltlose 
Friedensdienst ist für den Christen heute das Normale . 
Nicht die Abschreckung , sondern die Vertrauensbildung ist 
heute das Vernünftige" . 
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Dr. Kießling erhob gegen diese Formulierung Einspruch, ohne 
weitere Unterstützung bei den anderen Mitgliedern der Redak
tionskommission zu finden. Es ist ihm in heftiger Diskussion, 
die über 30 .Minuten andauerte, schließlich gelungen, folgende 
Abänderung zu erreichen: 

"Jesus Christus spricht: Heil denen , die Frieden stiften, 
die gewaltlos leben, nicht gegen, sondern für ihre Feinde. 
Wir bitten alle Christen: In aller Ratlosigkeit, vertraut 
Euch diesem Ruf Jesu Christi an, damit ihr friedensfähig 

werdet. 
Der Ruf Jesu führt uns auf den Weg des Gewaltverzichts 
und des gewaltlosen Friedensdienstes. 
Nicht die Abschreckung, sondern die Vertrauensbildung ist 
heute das Vernünftige". 

Sicher ist das auch noch keine Aussage nach unserem Wunsch, 
aber mehr , als diese Kompromißlösung zu erreichen, war ihm 
als einzigen "Widersacher" nicht möglich . 
Wir sind dankbar , da~ hier ein christlicher Demokrat das 
Wort ergriff und deutlich machte, daß Christen in der Frie
densfrage eine hohe gesellschaftliche Verantwortung wahrzu
nehmen bereit sind • 

Zwei Tage nach dem Kirchentag haben wir in Weida bei Gera 
eine sehr gelungene Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen Front mit über 
60 Teilnehmern - Superintendenten, Pfarrern und Mitgliedern 
kirchlicher Räte - durchgeführt. Unionsfreund Prof. Dr. 
Walter Bredeniek zog in einem sehr interessanten Vortrag 
zu dem Thema "Martin Luther und unsere Zeit - für Humanität, 
Frieden und Fortschritt" den Vergleich zwischen den Luther
ehrungen im Kaiserreich 1883, im Dritten Reich 1933 und in 
unserer sozialistischen Gesellschaft heute. 
Dieser Vortrag gab für alle Anwesenden eine Fülle von Denk
anstößen für ihre Verantwortung in unserer Gesellschaft und 
stellte eine gute Fortsetzung der Gespräche des Kirchentages 
dar. Drei der fünf Diskussionsredner waren Unionsfreunde . 
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In der vergangenen Woche konnte ich die Akte über eine 
Eingabe , die mir vor annähernd 10 Jahren übergeben wurde , 
abschließen . Im September 1973 wurden im Zuge der Rekon
struktion des Stadtzentrums von Gera u . a . auch die Gebäude 
in der Bärengasse geräumt, um durch den Abriß der Gebäude 
Baufreiheit für den Bau des zentralen Platzes mit dem Kultur
haus zu scharfen . Zu den geräumten Gebäuden gehörte auch das 
Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde . 
Für die Fortführung der Gemeindearbeit und der Gottesdienste 
war ein Provisorium geschaffen, das wirklich auch nicht mehr 
a~s ein Provisorium war . 

Es schlossen sich damals Verhandlungen für den Neubau eines 
Gemeindehauses beim Rat der Stadt und beim ~at des Bezirkes 
an , die sehr problemreich waren und sich mehrfach fes t liefen . 
Der Prediger und der Gemeindealteste baten uns als Partei da
mals in einer Eingabe , sie darin zu unterstützen , daß die Ver
handlungen fortgefuhrt werden und zu einem positiven Abschluß 
kommen . Ich habe beim Rat des Bezirkes immer wieder auf die 
Erarbeitung von Lösungsvarianten gedrängt, die schließlich 
zu einer beiderseits annehmbaren Lösung beitrugen. 

Am 28 . Mai wurde nun das neu errichtete Gemeindehaus in Gera 
eingeweiht . Im Eröffnungsgottesdienst würdigte der stellver
tretende Bundesvorsteher der Freien evangelischen Gemeinde , 
Herr Martin Sommer (Dresden), die gute Zusammenarbeit mit 
den staatlichen Organen und die aktive Unterstützung durch 
die CDU . 
Ich überbrachte die Grüße des Bezirksvorstandes . 

Am 26 . Mai haben wir mit 45 verdienstvollen Veteranen unserer 
Partei einen Ausflug in einen der landschaftlich schönsten 
Teile unseres Bezirkes unternommen. Daran waren Unionsfreunde 
aus allen Kreisverbänden beteiligt . Mit einem modernen Reise
bus ging die Fahrt zunächst zur Goethegedenkstätte Großkoch
berg, an deren Rekonstruktion der heutige Kustos , Unionsfreund 
Förster , entscheidenden Anteil hatte . 
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Es erfolgte für unsere Freunde eine gesonderte Führung. 

Anschließend fuhren unsere Freunde weiter ins Schwarzatal, 
mit dem Mittagessen in Sitzendorf und Kaffeetrinken in Bad 
Blankenburg. Ich konnte es einrichten, die Freunde in Bad 
Blankenburg zu begrüßen und sie über einige Ergebnisse und 
Zielstellungen unserer Arbeit zu informieren. Hier konnten 
sie auch noch einen kleinen Einblick in die Arbeit unseres 
VOB Druckerei gewinnen. 

Abschluß dieses Ausfluges bildete die Besichtigung der Johan
neskirche in Saalfeld, die mit hohen staatlichen Zuschüssen 
im vergangenen Jahr renoviert wurde. Diese Kirche steht auf 
der zentralen Liste der Luthergedenkstätten. Bei den Rekon
struktionsmaßnahmen wurde unter Farbschichten eine sehr 
wertvolle Deckenbemalung aus der Zeit Luthers entdeckt, frei
gelegt und erneuert. Es ist eine sogenannte Himmelswiese mit 
200 verschiedenen Blumen und Kräutern der Saalfelder Flora 
vor 500 Jahren, von denen heute 120 nicht mehr bekannt sind. 

Der Saalfelder Superintendent Ludwig Große hatte die Führung 
selbst übernommen, und er hat es sehr gut verstanden, die 
Rekonstruktionsmaßnahmen mit allen Problemen darzulegen und 
dabei auch die große Unterstützung durch unsere staatlichen 
Organe zu würdigen. Diese Besichtigung wurde für die meisten 
Freunde zu einem Höhepunkt dieses insgesamt sehr gelungenen 
Ausfluges. 

Nach wie vor erfordert die Entwicklung in Jena unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Das wurde besonders wieder in den letzten 
Tagen deutlich, als etwa 20 Bürgern aus der sogenannten 
"Friedensgemeinschaft Jena" die Ausreiseanträge aus der DDR 
genehmigt wurden und.sie in einer vorgegebenen Frist unsere 
Republik verlassen mußten. 
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Durch die tendenziösen Berichte von ARD und ZDF wurden 
viele Gespräche ausgelöst , zumal auch in Jena den meisten 
Bürgern die zusammenhänge nicht exakt bekannt sind und wir 
auch über unsere Medien darüber aus begreiflichen Gründen 
nicht berichten. Schon diese Tatsache erschwert uns manche 
Diskussionen. In Gesprächen sowohl mit der Abteilung Inneres 
als auch mit dem Jenaer Superintendenten ist uns erneut be
stätigt, daß diese Bürger ohne Druck Ausreiseanträge , z . T. 
sogar wiederholt gestellt haben, u. a. auch sehr provokato
risch , vielleicht mit dem Hintergedanken, sie würden ja doch 
nicht genehmigt werden, und daß das Gros dieser Leute bisher 
kaum oder keine kirchlichen Bindungen hatte . Der führende 
Mann dieser Jenaer Gruppe und zwei weiter~ aus der Leitung 
sind in Jena geblieben , sie hatten keinen Ausreiseantrag ge
stellt. Das macht diese Gruppe nicht ganz führerlos . 

Wir führen gegenwärtig in Jena verstärkt politische Gespräche 
mit Unionsfreunden, mit parteilosen Christen und kirchlichen 
Amtsträgern , um ihnen Hintergründe und Zusammenhänge aus unse
rer Sicht darzulegen. Dabei leisten vor allem Freunde aus dem 
Kreisvorstand eine sehr gute Arbeit . Es gibt· täglich Kontakte 
zum Bezirkssekretariat . 

Daß es in dieser Situation auch zu Überspitzungen und Reibe
reien kommt , zeigt ein Vorfall anläßlich des Pfingsttreffens 
der Jugend am Donnerstag vor Pfingsten in Jena . Die Jugend
lichen waren zu einem Sternmarsch zum Jenaer Platz der Kosmo
nauten aufgerufen. Die Transparente sollten sie selbst her
stellen. 

Auch Glieder der Jungen Gemeinde hatten sich zu einer eigenen 
Marschgruppe formiert und führten verschiedene pazifistische 
Losungen mit . Es verlief aber alles sehr diszipliniert . FDJ-ler 
deckten auf dem Platz diese Gruppe mit großen Transparenten ab . 



' 7 

Eine weitere Marschgruppe bildeten die Studenten der Sektion 
Theologie. Das war erstmalig, daß sich die Sektion an sol
chen Veranstaltungen beteiligte. Die FDJ-Gruppe war auch Ein
ladungen der zentralen FDJ-Leitung der Universität zu Aus
sprachen oder gemeinsamen Aktionen bisher ausgewichen. 
Zu diesem Auftreten der Studenten und einer ungerechtfertigten 
Reaktion gegen den wissenschaftlichen Sekretär der Sektion 
Theologie, Unionsfreund Winfried Müller, Mitglied der Arbeits
gemeinschaft Kirchenfragen beim Hauptvorstand, lege ich Dir 
ein Schreiben von Unionsfreund Müller bei. 

Unionsfreund Müller hatte mich sofort telefonisch informiert, 
und ich konnte noch am gleichen Tag im Rahmen eines Gesprächs 
in der Bezirksleitung den Gen. Stöckert informieren. Er sagte 
mir zu, sofort mit dem Gen. Rolle, Leiter der Bezirksfilmstelle, 
Kontakt aufzunehmen. Das hat offenbar zu einer sehr schnellen 
Klärung geführt. 

Inzwischen habe ich die Abschrift eines Offenen Brief es der 
FDJ der Friedrich-Schiller-Universität an die Studenten der 
Sektion Theologie erhalten, in dem sie in einer guten und 
sachlichen Weise die Anfrage richten, wie ernst den Theologie
studenten die Losung "Vertrauen wagen" ist, wo sie doch bisher 
allen Einladungen ausgewichen seien. Sie laden in dem Offenen 
Brief die FDJ-Studenten der Sektion Theologie zu einem Dis
kussionsabend im Juni zu diesen Fragen ein. Der Brief schließt 
mit den Worten: "Wir wollen, da.lj auch an unserer Universität 
Marxisten und Christen gemeinsam gegen die verantwortungslose 
Hochrüstungspolitik der NATO auftreten und gemeinsam für die 
Sicherung des Friedens wirken". 
Unionsfreund Müller sagte mir heute in einem Gespräch, daß die 
Theologiestudenten diesen Brief angenommen haben, diskutieren 
und der Einladung zum Gespräch folgen werden. 
Er selbst unterstützt aktiv die Vorbereitung auf das Gespräch 
und wird auch daran teilnehmen. 

, Mit freundlichen Grü.ljen 
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30. Mai 1983 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

1. Am 16. Mai 1983 veranstalteten wir einen Erfahrungsaustausch 
zu dem das Sekretariat des Bezirksvorstands der CDU angehörende 
FDJ-Mitglieder eingeladen hatte. An dem Erfahrungsaustausch 
haben 70 Jugendliche teilgenommen. Die Jugendlichen bekundeten 
in ihren Diskussionsbeiträgen ihre Bereitschaft mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten zur Leistungs
steigerung der DDR und zur Sicherung des Friedens einen Beitrag 
zu leisten. 

Besonders positiv wertete der Sekretär der Bezirksleitung der 
FDJ, Freund Bernd Uschmann, das Niveau der Tagung. 

Der Erfahrungsaustausch wird als guter Beitrag in Vorbereitung 
des Pfingsttreffens und der Friedensmanifestationen der FDJ ge
wertet. 

Es war nicht leicht, in Ubereinstimmung mit der Bezirksleitung 
der SED, die Bezirksleitung der FDJ von der Notwendigkeit eines 
solchen Erfahrungsaustausches zu überzeugen. 

2. Durch den Generaldirektor der VOB, Unionsfreund Franke, wurde 
am J. Mai 1983 die langjährige Betriebsleiterin des VOB Union-Druck 
Halle, Unionsfreundin Margarete Mehrstedt, in würdiger Form ver-
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abschiedet. Der neue Bet~iebsleiter, Unionsfreund Gärtner, wurde in 
seine Funktion berufen. 

3. Die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 
Nationalen Front Halle hat am 4. Mai 1983 in Wittenberg getagt. Ge
meinsam haben wir uns die Direktübertragung der Eröf fnungsveranstal
tung der kirchlichen Luther-.Feierlichkei ten aus Eisenach angesehen. 
In der anschließenden Diskussion wurde von allen Mitgliedern das ge
wachsene, vertrauensvolle Miteinander zwischen Staat und Kirche ge
würdigt und die Bereitschaft erklärt, diesen Prozeß weiter zu fördern 
und zu unterstützen. Anschließend wurden die LutherSätten in Witten
berg besichtigt. 

4. Herzliche Grüße darf ich Dir vom Freund Kurt Anclam senden. Über 
Deinen Brief zu seinem 65. Geburtstag hat er sich außerordentlich 
gefreut und dies bei der Gratulationscour vor den Repräsentanten des 
Bezirkes zum Ausdruck gebracht. 

5. Das Bezirkssekretariat unternimmt z. z. große Anstrengungen, um 
die kaderpolitischen Voraussetzungen zu schaffen, damjj;im. Zusammen
hang mit den zu erwartenden Kommunalwahlen 1984 weitere Bürger
meister- und Stadtratmandate besetzt werden kölll!l.en. Die Verhandlungen 

~mit den örtlichen Staatsorganen sind sehr kompliziert, obwohl bestimmte 
~Vorabstimmungen mit der Bezirksleitung der SED und dem Rat des Be

zirkes von mir vorgenommen wurden. 

DarUber hinaus treten immer wieder Probleme im Zusammenhang mit der 
Bezahlung auf, da qualifizierte Kader in den Industriebetrieben 
meistens mehr verdienen als der Staatsapparat ihnen im Rahmen der 
von bis Gehaltsspannen bezahlen kann. 

6. Die Konstituierung des Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreund
schaft des Bezirkes Halle wurde am 10. Mai 1983 durchgeführt. Diesem 
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Komitee gehören 45 Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Be
reichen an. Professor Prasse, Freund Ermer und ich sind ebenfalls 
in das Komitee berufen worden. 

7. Eine weitere niveauvolle Handelseinrichtungl.llBerer VOB konnte am 
18. Mai 1983 durch den Generaldirektor, Unionsfreund Franke, eröffnet 
werden. Die ersten Verkaufstage zeigten eindrucksvoll, daß mit dem 
Angebot dieser Verkaufsstelle eine wichtige Marktlücke in Eisleben 
geschlossen wurde. Die Meinungen der Bevölkerung sind positiv • .Am 
gleichen Tag konnten wir die neue Kreisgeschäftsstelle der CDU den 
Eislebener Unionsfreunden übergeben. 

8. Das Bezirkssekretariat hat am 26. Mai 1983 eine Berichterstattung 
des Kreissekretariats Eisleben zum Stand der Vorbereitung und Durch
führung der Luther-Feierlichkeiten und die damit im Zusammenhang stehen
den Initiativen und Leistungen der Eislebener Unionsfreunde entgegen
genommen. Es ist sehr beeindruckend, welche umfangreichen Initiativen 
und Aktivitäten die Eislebener Unionsfreunde ausgelöst bzw. durchge
führt haben. 

Dazu einige Beispiele? 

Alle Ortsgruppen haben sich 

~-mit dem Leben und Wirken von Martin Luther vertraut gemacht, 

- 150 Arbeitsstunden wurden von Eislebener Unionsfreunden bei der 
Verschönerung und Erhaltung städtischer Grünanlagen geleistet, 

- weitere 200 Stunden wurden bei der Wiederinstandsetzung der St.
Georg-Kirche in Helfta geleistet, 

- die Rekonstruktion und Wiederherstellung der Außenanlagen am der 
historischen Annen-Kirche wurden 2 500 Stunden abgerechnet und 

- durch unserer Partei angehörenden Handwerkern wurden im Wert von 
230 TM Handwerks-Einzelleistungen erbracht. 
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9. In diesem Monat konnten weitere 6 Mitglieder von Gemeindekirchen
räten ftir die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. 
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Mit herzlichem Unionsgruß 

l 

j Heinemann 
Bezirksvorsitzen.der 
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Betreff: 
Ge/Hb .30. Mai 198.3 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. ein Seminar des Bezirkssekretariats zu den Fragen des Umweltschutzes 
und der Wasserwirtschaft, 

2. das Auftreten junger Unionsfreunde zu den Pfingsttreffen der Jugend 
der DDR, 

.3. Probleme der Vorbereitung des Dresdner Kirchentages, 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei. 

Zu 1.: 

Auf der Grundlage der Konzeption zur Weiterbildung führte das Bezirkssekretariat 

am 26. Mai 198.3 ein Seminar mit den Kreissekretären, stellv. Kreissekretären 

und Instrukteuren zu Fragen des Umweltschutzes und der Wasserwirtschaft durch. 

Als Referent konnte dazu das Mitglied des Rates des Bezirkes für Umweltschutz 

und Wasserwirtschaft, Werner Reimann, gewonnen werden. 

Ich informiere Dich deshalb über Schwerpunkte des Seminars, weil Du Dich vor 

kurzer Zeit hier in Karl-Marx-Stadt, besonders auf dem Fichtelberg, von den 

Problemen überzeugen konntest, die in unserem Bezirk eine Rolle spielen. 

2 
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Werner Reimann stellte zur richtigen Einordnung die Aufgaben des Umweltschutzes 

in unserem Staat dar . Davon ausgehend erläuterte er die grundsätzlichen Unter

schiede des Umweltschutzes zwischen Kapitalismus und Sozialismus . Dabei , so be

tonte er, haben die Fragen zur Erhaltung der Umwelt in der Klassenauseinander

setzung der beiden Systeme an Bedeutung gewonnen . 

Kollege Reimann erklärte den Ministerratsbeschluß zum " Schutz des Waldes" und 

verwies in diesem Zusammenhang auf das im "ND" vom 5. 2 . 1983 veröffentlichte 

Interview mit Dr. Hans Reichelt, Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister

rates und Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft . 

Um die daraus resultierenden Schlu~folgerungen für unseren Bezirk zu verstehen, 

charakterisierte Kollege Reimann unseren Bezirk nach 6 Schwerpunkten : 

1 . Außerordentlich hohe Besiedlungsdichte 

(in der DDR wohnen im Durchschnitt 158 E/ km2 , im Bezirk Karl -Marx- Stadt 

327 E/ km2), 

2. sehr hoher Industrialisierungsgrad (5000 Produktionsstätten), 

3. dichtestes Verkehrsnetz der DDR, 

4. die Oberflächengestaltung (Morphologie) wirkt ungünstig auf die natürliche 

Verdünnung von Luftschadstoffen, 

5. intensive landwirtschaftliche Nutzung unseres Territoriums (speziell der 

hohe Tiergehalt in den Gebirgslagen), 

6. intensive Nutzung unseres Territoriums für Erholungszwecke . 

Zu diesen Belastungen der Umwelt kommen Schadstoffeinflüsse aus anderen 

Bezirken (Halle und Leipzig) und aus den nordböhmischen Braunkohlengebieten 

der CSSR. 

Aus den genannten Schwerpunkten ergeben sich für industrielle Ballungsgebiete 

wie Karl -Marx-Stadt , Zwickau, Freiberg und Plauen besondere Aufgabenstellungen 

zur Erhaltung der Umwelt . 
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Für diese Zentren werden Sanierungskonzeptionen, die die Rang- und Reihen

folge der Einzelmaßnahmen beinhalten, erarbeitet . Das Hauptanliegen besteht 

in der Beschleunigung des wissenschaftlich- technischen Fortschritts , um plan

mäßig solche Verfahren und Technologien zu entwickeln , die wesentlich ge

ringere Umweltbelastungen zur Folge haben . Gleichermaßen beinhalten diese 

Konzeptionen die Nutzung industrieller Abprodukte , die Deponie von Schad

stoffen und die Minderung des Lärms , vor allem des Umweltlärms am Arbeits

platz in Verwirklichung des sozialistischen Programms . 

Der hohe Schwefeldioxidgehalt unserer Luft resultiert zu 60 % aus dem nord

böhmischen Braunkohlengebiet in der CSSR und zu 40 % aus eigenem industriellen 

und individuellen Aufkommen . Dadurch haben wir in unserem Bezirk entlang der 

Grenze der CSSR eine verstärkte so
2- Geruchsbelastung . Dabei ist die Schwefel

dioxidbelastung historisch gewachsen. Die Gebiete mit der größten Belastung 

befinden sich um Bärenstein, um den Fichtelberg und in Richtung Vogtland , wo 

bereits jetzt eingeschätzt werden kann, da ß der Wald nicht reparierbar ist . 

Langfristige Verträge zwischen den Regierungen der DDR und der CSSR verhindern 

eine weitere Belastung dieser Gebiete. Diese Vereinbarungen beinhalten 

34 Ma~nahmen von seiten der CSSR und 19 Maßnahmen von seiten der DDR . Dabei, 

so betonte der Redner, wird 1985/ 86 das Problem der Geruchsbelästigung durch 

die CSSR beseitigt sein . Die Einschränkung der Schwefeldioxidbelastung ist 

wesentlich komplizierter, da hier nur durch neue Verfahren und Technologien 

Erfolge zu verzeichnen sind . Das bringt hohe, volkswirtschaftliche Belastungen 

beider Staaten mit sich . Darum ist nur eine schrittweise Einführung möglich . 

Anfragen, die auf gesundheitsschädigende Wirkungen dieser Einflüsse zielten, 

verneinte Kollege Reimann. 

Er erklärte , daß ab 1 . Januar 1983 entlang der Grenze Kontrollstationen zur 

Messung des so
2

- Gehaltes eingerichtet wurden und im Havariefall für gefährdete 

Menschengruppen wie Herz- und Kreislaufkranke besondere Maßnahmen in Kraft 

treten. 

Als wesentlich wichtiger bezeichnete er die Abrodung des geschädigten Waldes 

und dessen Wiederaufforstung mit rauchhärteren Gehölzen . In der politisch

ideologischen Arbeit mit der Bevölkerung geht es darum, diese Aktionen zu 
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unterstützen. Besonders hob er hier die Schädigung neu angepflanzter Gebiete 

durch Touristen hervor . Kollege Reimann sprach die Bitte aus, mit darauf 

Einfluß zu nehmen, daß sich jeder Bürger für unseren Wald mit verantwortlich 

fühlt und sich auch dementsprechend verhält. 

Zur Reduzierung des eigenen Aufkommens an Schwefeldioxid erläuterte der Redner, 

daß in unserem Bezirk verstärkt "schwefelarme Kohle" aus dem Lausitzer Revier 

zum Einsatz kommt . Des weiteren werden das Kalksteinadditivverfahren im Heiz

kraftwerk Karl-Marx- Stadt/ Nord II, umweltfreundlichere Koks-Kühlverfahren in 

Zwickau und neue Verfahren in der Zinnhütte Freiberg eine Erhöhung der so
2

-

Belastung verhindern . 

Analog der Luftverschmutzung stellen sich die Probleme der Wasserwirtschaft in 

unserem Bezirk dar. Dabei kommt es darauf an , das Wasser intensiver zu nutzen 

und den industriemäßigen Verbrauch entsprechend der ausgereichten Normative 

durch alle Betriebe einzuhalten bzw. zu senken . 

Kollege Reimann verwies darauf, daß noch zu gro ße Unterschiede zwischen Be

trieben und Territorien bestehen, und daß diese starke Differenziertheit un

bedingt zu beseitigen ist . 

Das Ziel dieses Seminars bestand in der Weiterbildung der Kreissekretäre auf 

dem Gebiet des Umweltschutzes und der Wasserwirtschaft , damit unsere Freunde 

in Diskussionen mit der richtigen Einstellung und Sachkenntnis argumentieren 

können. Die Schwerpunkte dieses Seminars werden in den Beratungen der Kreis

sekretariate und den Kreisvorstandssitzungen ausgewertet . 

Zu 2 .: 

Ausgehend von dem Gespräch mit dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung der FDJ , 

Brunhilde Bonitz, über das ich Dich im persönlichen Informationsbericht vom 

2 . Mai d . J . informiert habe, sind in 8 Kreisen unseres Bezirkes anläßlich der 

Pfingsttreffen der Jugend der DDR junge Unionsfreunde auf Kundgebungen aufge

treten , und zwar die Uni onsfreunde Kerstin Rauchalles, KV Flöha, Mitglied 

des Hauptvorstandes der CDU , Sigrun Schönfelder, KV Freiberg , Gerd Illgen, 

KV Hohenstein- Ernstthal , Cornelia Schröder, KV Reichenbach , Rita Skunde, 

5 



5 

KV Rochltiz , Mitglied des Hauptvorstandes der CDU , Silke Schiko, KV Stollberg , 

Ingrid Wolfram, KV Plauen und Michael Schönfelder , KV Zwickau/Stadt . 

Nach den mir vorliegenden Informationen sind die Beiträge unserer jungen 

Unionsfreunde auf allen Veranstaltungen sehr aussagekräftig gewesen und 

haben das Anliegen der jungen Christen unserer Republik zum Ausdruck gebracht , 

durch tatkräftigen Einsatz im Beruf und in der gesellschaftlichen Arbeit zur 

Erhaltung und Sicherung des Friedens beizutr agen und für den Schutz ihres 

sozialistischen Vaterlandes einzutreten. 

In Annaberg war festgelegt , da ß auf der Kundgebung auch unser Ufrd . Matthias 

Lißke, Kandidat des Zentralrates der FDJ, zur Kundgebung das Wort ergreift . 

Er wurde kurzfristig durch die Kreisleitung der FDJ informiert , daß aus Zeit

gründen auf seinen Beitrag verzichtet werden muß . Diese Tatsache hat ihn sehr 

verärgert . 

Die Kreissekretäre unserer Partei der 8 Kreise , wo Unionsfreunde auf den Kund

gebungen gesprochen haben , sind der Gewißheit , daß die Zusammenarbeit bei der 

Vorbereitung der Pfingsttreffen der Jugend der DDR sich weiter entwickeln wird . 

Bei einem weiteren Gespräch mit dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung der FDJ , 

wo es um eine gemeinsame Zusammenkunft mit Unionsfreunden gehen soll , die in 

der Bezirks- und in den Kreisleitungen der FDJ tätig sind, wird gewiß Gelegen

heit ·sein, auf das Auftreten junger Unionsfreunde auf den Pfingsttreffen der 

Jugend der DDR noch einmal zu sprechen zu kommen . Allerdings steht ein Termin

vorschlag des 1. Sekretärs der FDJ - Bezirksleitung noch aus . 

Zu 3.: 

Leider konnte ich mein Vorhaben , mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden des 

Rates des Bezirkes für Inneres , Siegfried Hoyer , und dem Sektorenleiter für 

Kirchenfragen, Günter Müller, über gemeinsame Anliegen zum Dresdner Kirchen

tag zu sprechen, noch nicht verwirklichen, da von seiten der Vertreter der 

staatlichen Organe der vorgesehene Termin für eine Zusammenkunft abgesagt 

wurde und ein neuer Terminvorschlag weiterhin aussteht. Deshalb ist es , trotz 

Bemühungen meinerseits, bisher zu keiner konstruktiven Zusammenarbeit mit dem 

Blick auf den Kirchentag gekommen, was ich sehr bedauere . 
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In der Dienstbesprechung des Bezirkssekretariats mit den Kreissekretären am 

26. Mai d.J . habe ich die vorliegende Übersicht über die Teilnahme von 

Unionsfreunden am Kirchentag zum Anlaß genommen , mich kritisch mit ihnen 

über ihre Kenntnis zur kirchenpolitischen Situation im jeweiligen Kreis aus

einanderzusetzen . Von einer Reihe Kreissekretäre wurde mir entgegengehalten , 

daß das Interesse unserer Unionsfreunde, die der Ev. - luth. Landeskirche 

Sachsens angehören, am Kirchentag teilzunehmen, nicht sehr ausgeprägt ist . 

Daß das offenbar eine allgemeine Erscheinung ist, wird u . a . auch durch die 

Veröffentlichung im " Sonntag" deutlich, mit der die Kirchenleitung dazu auf

ruft , daß sich noch mehr Teilnehmer am Kirchentag melden sollten . Anderer

seits berichteten Kreissekretäre , daß Pfarrämter den Wunsch älterer Gemeinde

glieder zur Teilnahme am Kirchentag zurückgewiesen haben mit dem Bemerken, 

daß mehr junge evangelische Christen zum Kirchentag erwartet werden, um 

unter Beweis zu stellen, daß eine gewisse Überalterung der Kirchgemeinden 

überwunden worden sei. 

Ich bemühe mich gegenwärtig darum, zu gewährleisten, daß in allen 10 Arbeits

gruppen des Kirchentages Unionsfreunde konstruktiv mitarbeiten . 

Zu 4 .: 

Auch in diesem Berichtszeitraum ist es uns nicht gelungen , Pfarrer als Mit

glieder für unsere Partei zu werben . Diese Aufgabe zu erfüllen, sind wir auch 

weiterhin bestrebt. 

Im Kreisverband Brand- Erbisdorf wurde jetzt erreicht , den Vorsitzenden des 

Ev. - luth . Kirchenvorstandes Brand- Erbisdorf/ St . Michaelis als Mitglied für 

unsere Partei zu gewinnen . Er ist von Beruf Lehrer. Daß er Mitglied unserer 

Partei geworden ist , hat die Zustimmung der SED-Kreisleitung gefunden . 

Angesichts der Situation betrachten wir diese Neuwerbung auch schon als einen 

Erfolg. 

Mit freund~hem Unionsgruß 

i~~:Ge~wl 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe·Kollwltz·Straße 56 

E i n s c h r e i b e n 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF : 1316 

Leipzig, den 27. Mai 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der persönlichen Information für den Monat Mai möchte 

ich zu folgenden Problemen informieren : 

1 • Unsere Mitarbeit in den FDJ- Leitungen 

2 . Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

L ~~ 2-. 
~Ber;7s 
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1. Im Bezirk Leipzig .wurde durch alle gesellschaftlichen 
Leitungen aber auch insbesondere durch die Verbände unserer 
Partei Einfluß auf die Vorbereitung der Pfingsttreffen 1983 
genommen. Die Empfehlung des Sekretariates des Hauptv~rstandes 
wurde dabei genutzt und anknüpfend an die Beratung des 
Sekretariates des Zentralrates der FDJ mit dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes der CDU vom 16. o2. 1983 eine ähnliche 
Beratung in Leipzig am 26. 04. 1983 durchgeführt. Die an
schließend getroffene gemeinsame Einschätzung ergab, daß die 
begonnene gute Zusammenarbeit zwischen FDJ-Bezirksleitung 
und CDU-Bezirksverband ständig weiter ausbaufähig ist und 
daß es darauf ankommt, in Zukunft im verstärkten Maße die 
Initiativen und Aktivitäten junger Christen und Mitglieder 
der CDU in die Arbeit des Jugendverbandes einzubringen. 

Die Aussprache am 26. o4. 1983 umfaßte alle Bereiche und war 
ein Spiegelbild von wahrgenommener politischer Mitverant
wortung durch junge Christen. Wir können in diesem Zusammen

hang ebenfalls einschätzen, da'ß durch entsprechende Abstimmungen 
ein Mandat der FDJ-Bezirksleitung für das Treffen der Jugend 
sozialistischer Länder in Potsdam durch den Stadtbezirks
sekretär der CDU, Unionsfreund Gemkow, Mitglied der FDJ
Bezirksleitung, wahrgenommen werden konnte. 
Am Arbeiterjugendkongreß am 18. 06. 1983 wird Unionsfreund 
Michael Glasewald als Delegierter teilnehmen. 
Die Friedensmanifestation der Stadt Leipzig fand am 19. o5. 1983 
im Zentralstadion statt. Abgesehen von einigen organisatorischen 
Dingen ist sie als hervorragendes Bekenntnis der Jugend unseres 
Landes zu ihrem sozialistischen Staat zu werten. 
Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang die zahlen
mäßigen Berichterstattungen in unseren Massenmedien. 
überzeugend wurden die verschiedensten Veranstaltungen in den 
Kreisstädten des Bezirkes Leipzig durch die Kreissekretäre 

bewertet. 
Wenn wir auch einschätzen können, daß wir im Bezirksmaßstab 

ausgehend von den Wahlen zur FDJ-Leitung nur in dem Stadtbe
zirk Nord nicht vertreten sind, so können unsere Aktivitäten 
aller unserer Vorstände z.Zt. noch nicht befriedigen, wenn 
es darum geht, unsere Freunde in den Leitungen des Jugend

verbandes zu unterstützen, sie zu erziehen und zu befähigen, 
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ihre Verantwortung als engagierte CDU- Mitglieder wahrzunehmen. 
Dieser Prozeß verläuft noch sehr differenziert und muß weiter 
verbessert werden. 

2 . Die Arbeit im Rahmen von differenzierten Veranstaltungen und 
das darauf erfolgte Echo unter unseren Freunden sowie in der 
gesamten demokratischen Öff entlichkeit können wir für das 
1 . Halbjahr 1983 als positiv einschätzen. Bewährt hat sich dabei 
die Praxis , daß zu den Beratungen mit Kulturschaffenden , Ange
hörigen der sozialistischen Landwirtschaft, Mitgliedern der CDU 
aus dem Gesundheitswesen und unseren hauptamtlichen Staats
funktionären die verantwortlichen Mitglieder des Rates des 
Bezirkes gesprochen haben und sich dabei auf die im Zusammenhang 
mit der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes bestehenden Probleme 

• 
konzentrierten. 
Wenn auch z . Zt . die Vorschlagstätigkeit noch nicht den Erwartungen 
entspricht , so können wir doch einschätzen , daß durch diese 
Beratungen neue . Initiativen und Aktivitäten zur Le Tstung 
spezieller Aufgaben geweckt wurden. 
Der Vorsitzende der Bezirksplankornmission schätzte die Beratung 
beispielsweise am 19 . o5 . 1983 als einen lebendigen Ausdruck 
unserer sozialistischen Demokratie ein und bedankte sich wie 
seine Vorgänger für die Möglichkeit, vor den Funktionären unserer 

Partei auftreten zu können . 
Im Jahr 1983 sind weitere Veranstaltungen dieser Art geplant und 
werden u . a . zu folgenden Bereichen durchgeführt : Wir wollen 
mit den Unionsfreunden Vorsitzenden von Ausschüssen der Nationalen 
Front im Monat Juni darüber beraten , welchen höheren Anteil alle 
Vorstände unserer Partei in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1984 

le.isten können. 
Im Monat September findet eine Begegnung des Bezirksvorstandes 
mit dem Wehrbezirkskommando statt. In diesem Rahmen wollen wir 

die Fragen der sozialistischen Militärpolitik beraten. 
Weitere Veranstaltungen finden mit Handwerkern und Bauschaffenden 
sowie mit den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 

statt. 
Es ist, wie bereits betont, einzuschätzen, daß es besonders die 

differenzierte Arbeit ist, die ein breites Echo unter unseren 
Freunden findet . 
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Der seit 1. Januar 1983 im Bezirksverband eingeführte Leistungs
vergleich, der darauf gerichtet ist, die Erfüllung aller 
politischen Aufgaben entsprechend zu stimulieren,beginnt 
sich zu bewähren. Er ist aufgebaut nach drei Prinzipien; 
nach den Problemen der politisch-ideologischen Arbeit, nach den 
Problemen der politisch-organisatorischen Arbeit und den 
kaderpolitischen Schwerp1:lllkten. Zwischen den fortgeschrittenen 
Verbänden in unserem Bezirk ist ein echtes Klima des Wettbe
werbes entstanden, was sich nach unserer Auffassung positiv auf 
die Erfüllung der Aufgaben auswirkt. 

Seit geraumer Zeit werden aus den Kreisverbänden Fragen gestellt 
im Zusammenhang mit der finanziellen Regelung unserer technischen 
Mitarbeiter . So wurde mehrfach bereits mit konkreten Angaben 
darauf verwiesen, daß z.B. die Nationale Front und auch die 
Volkssolidarität diesbezügliche Regelungen bereits getroffen 
haben und teilweise rückwirkend ab o1. o1. 1983 höhere Gehälter 
zahlen. Ich bitte, dieses als Frage zu verstehen. 

Am o7. 06. 1983 wird es im Zusammenhang mit dem in der Stadt ( 
Leipzig weilenden Präsidenten der "PRON" der VR Polen, Jan 
Dobraczynski, im Hause des Bezirksverbandes zu einer Begegnung 
kommen, an der eine Reihe von Kreissekretären, Parteijournalisten, 

Mitarbeiter von Parteiverlagen sowie Schriftstellern aus dem 
Bezirk Leipzig teilnehmen. 

• Als offizielle Gäste werden an der Veranstaltung der amtierende 
Sekretär für Kultur und Bildung der SED-Bezirksleitung, 
Dr. Kurt Meyer und ein Vertreter des Generalkonsulates der VR 
Polen sowie des polnischen Kulturzentrums teilnehmen. Die Beratung 
wurde mit der SED-Bezirksleitung abgestimmt und ist mit dem 
polnischen Kulturzentrum vorbereitet worden. 

Im Monat Mai konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

CDU gewonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU-Bezirksverband, 3010 Magdeburg, Lübedter Sir 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto - Nuschke -Str. 59/60 

Ihre Ze1dien Ihre Nadindit vom 

Betreff 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeidien Datum 

27. Mai 1983 

Ein besonderes Anliegen der Leitungstätigkeit des Bezirks
sekretariates im Monat Mai war eine zielgerichtete verstärkte 
differenzierte Arbeit. 

Unter diesem Gesichtspunkt führte der Bezirksvorstand in Aus 
wertung der PHV- Tagung im April eine Tagung mit den unserer 
Partei angehörenden Kunst- und Kulturschaf fenden im Parteihaus 
durch. Diese Beratung war gekennzeichnet von einer schöpfe 
rischen Atmosphäre und von einer Vielzahl an kulturellen Akti 
vitäten. Besonderes Interesse der Tagungsteilnehmer fand eine 
Ausstellung im Kellerfoyer , in der CDU-Mitglieder Exponate 
ihres vo lkskünstlerischen Schaffens zeigten. 

Als Gastreferent für diese Veranstaltung war das Mitglied des 
Rates des Bezirkes für Kultur gewonnen worden. Er zeigte sich 
von dem in unserer Mitgliedschaft vorhandenen volkskünstle 
rischen Potential zutiefst beeindruckt. 

Schwerpunktmäßig wurde durch das Bezirkssekretariat desweiteren 
die Teilnahme und das Auftreten junger Parteimitglieder auf den 
Friedensmanifestationen der Jugend zu Pfingsten geleitet. 

Ich kann Dir mitteilen , daß an allen Friedenskundgebungen un 
seres Bezirkes auch die jungen Mitglieder unserer Partei teil
genommen haben. In 15 Kreisen sprachen junge Unionsfreundinnen 
oder Unionsfreunde auf den Friedenstreffen und legten den 
Standpunkt junger Christen zum Kampf um die Erhaltung des 
Friedens dar. 
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Dieses Engagement junger Christen hat auch bei der FDJ-Bezirks
leitung eine positive Resonanz gefunden. Gerade nach dem Treffen 
des FDJ-Zentralrates, des Friedensrates und des Hauptvorstandes 
unserer Partei in Berlin hat sich die Atmosphäre der Zusammen
arbeit unserer Partei mit der FDJ-Bezirksleitung weiter verbessert. 
Di es wurde auch in einem Gespräch deutlich , das ich in unserem 
Parteihaus mit dem 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung dieser Tage 
hatte. Es diente der gemeinsamen Abstimmung über eine Veranstal
tung unseres Bezirkssekretariates mit jungen Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunden, zu der wir den 1. Sekretär der FDJ-Bezirks
leitung gewinnen konnten. Diese Beratung ist für den 14. Juni ge
plant und soll der Umsetzung der Materialien der Berliner Tagung 
mit jungen Christen dienen. 

Zur weiteren Aktivierung der parteipolitischen Arbeit führte 
das Bezirkssekretariat mit den Kreissekretariaten differenzierte 
Beratungen durch. Dabei standen Probleme in der weiteren Aus
wertung des 15. Parteitages vorrangig auf der Tagesordnung. 
Schwerpunktmäßig ging es in den geführten Aussprachen um die 
weitere Stärkung der Parteibasis durch die Gewinnung neuer Mit
glieder und um die Entwicklung eines regen Parteilebens in allen 
Ortsgruppen. Diese differenzierten Beratungen haben sich bewährt 
und werden auch im Monat Juni weitergeführt. 

In Vorbereitung auf den Magdeburger Kirchentag im Juni diesen 
Jahres wurden eine Reihe von Gesprächen mit kirchlich stark enga
gierten Parteimitgliedern geführt , um sie für die aktive Mitarbeit 
in den Arbeitsgruppen des Kirchentages zu gewinnen. 
Im Ergebnis dieser Aktivitäten kann ich Dir mitteilen , daß erster 
übersieht nach über 60 Mitglieder unserer Partei in den Arbeits
gruppen mitwirken werden , so daß wir auch die Möglichkeit der 
gegenseitigen Information gewährleisten können. 

Desweiteren wurden im Monat Mai eine Reihe von Gesprächen mit 
parteilosen Geistlichen geführt , um sie für eine Studienreise 
unserer Partei im September diesen Jahres in die Sowjetunion zu 
gewinnen. Im Vergleich zum vorigen Jahr kann man einschätzen, daß 
es seitens der parteilosen Pfarrer wieder eine größere Bereit 
schaft gibt, mit unserer Partei das Gespräch zu führen , so daß 
wir auch im Hinblick auf die mögliche Gewinnung eines Pfarrers 
für die Mitgliedschaft wieder optimistischer sein können. 

Abschließend möchte ich in Erinnerung bringen , daß auf der Grund
lage der Vereinbarung mit der CSL 1983 eine Delegation des Be
zirkssekretariates unter meiner Leitung in der Zeit vom 
30. Mai bis 3. Juni Gast der CSL in Hradec Kralove sein wird. 
Wir freuen uns auf die Begegnungen und Gespräche mit unseren 
Freunden. 

Mit Unionsgruß ----... 

~-
Manfr G a w 1 i k 
Bez· ksvorsitzender 
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mi.: (lp.,.., notwP n ' .::::;i=m DiR7;I,iil .inl-AlterJ vvel'.'C1e. 

TTrnere :\.rbr.ii" :iJ'YI P.,..,io1-~szf-l ·.::re.ur1 wv ~ ~ l1:rc ' 1 foleenc"e :S0hwerpu"l -te 
llnd Akti vi t<:it '.:>J1 0 ... yrr : gt. 
~k:tuel e I ii 1 i t "' r _ oJ i türnhe Fre.<-> Pn i 1 dPter n en Dis ussi orisr;P__,Pn-
sta c'l ei 1P, IP-._/m T ei.111rr\j'R 1 ~rtaur·c' r A, ti c eP nas SpkreL 1··j q-
deR 3ezjr1" ~ror",""'t-1 r1eR Ar 11.o:.19s3 P:i...,.r.:;e18<'1Pn hP.-~b~. TP "lnehn1Pr 
dei=i Forti.r.!F'! "''1.-re11 TJnic'l1cfr~i.1.nnP , ii ,_,C\_. en1Ci. ti::_, i1n~r "8'-n•e-t1d · e A+ 
· ,., <.' f't' :„ ~A lei ~ ':en, 0 "fi . p „, i l rlpr RPNPrVP irnil D11n'l-·t-: nnäre u 1F;P

rer na_J'1-ei. 8.1:1.R verschiPdP.ne1 'rrei"' ve "'')=irir en. _\. l i=i C.1-i At e 11a 1men QTl 
l"ie"'P _ "o.,...1ir1 von1 "lehr P?.i·pkPl-rnnu •anclC' Oberstl f-11_1'-rant S011;ifP"" 1.inn 
l' P ~ ().,,. 1[1n'1wqnn 8nw.ip npr °Pl'.'f>S<=lPTP "erent beim Chef rlf>S I ilit;_• "hP-
zi 'Y'kes Neubranc Anhin:.:::;, 0'1Pl'.'P tl ent ... ant iler Re nerve Fqi.1scl i J d , .eil. 
r.:in E>i tenrl wilr :i.e; P i eh dar Zw:ita:n( e ormnen rl • eRPS ~:r'P " .le11A e.lA Anr-:i
clrnck e:irer" aun <'ler• ;::.cre'nsRme:n Ve"'rintwortnne; .._:;Pt.1•.J.__:;Pl!P:rl Zt~samrnen
s:i.:rbeit 7 i ,c.. ei1 r C'r._;rrnpn lP.,. TJannPi:ivert · rli.:;i.m.:i; 1.'rirl nnRerP-r ar
tei , wiP i=iie 1).11<' herei ' i:i (1.tr('}1 iljP. Teilnabwi:> vor OhP_st , Pl.l ' narit 
Sc'1i:ifer t:iuf der 15. Bezi1kRil<=>l 0c;ie·~p krnlerenz 111 ... l.ers':riC''1P1 VJ1Jl'.'<'lr->. 
-~ll_f <l.iese <...> ( l e"i.r .~f.,11e Ve ... ant rnrt111.::; von C}1 r•ü· ten tmd _;._ t 1P:i. :en filr 
ie SichPr1me, 1u 3""'h8 ·1 un8 r1eR 11'riec€'ns ve-r!.'ies auch Ohr--rsl-1 ut-

ne.nt Sch"' f'e .... :::::r E ri ne ·+ P e.r r en 1;79 .r.:;ef!1r:'1.Pn Ra~'"P ·er.,.he.:ic1 h '1 der 
nJ~TO 11 a (lip sich 8Jl_B ei:ner r1öe;lich<.-n Ve1•1.•it• l:ich 1n~ E>'Y'8ebenrl<?' ITE>'Y'
h~~n.;nisvnllen Fo1...:;eri. StA-rk het ihn auf nr:i. PrP" 15. °l:iPzi-r sc'lelPe;:ier-
t.enlron "f'.>r..,11z hP i nrlruc 1: , 1ri P Chri si;en en3a.::;i ert zur Friec'l en1=1- lm<1 
7@"teir1i__,111.::::. p-r-ob e na ,ik StPll1ms bP:rne;e1 lahPn. _· uc) hei der iirz-
1i0hen ::;; 1her11r11 '.::'.: j ur ::!;P '/ehrpfl icl1tit::;f' ... Prkl.iirtel"' Christen, daß 
eA sie i Jlj cht 8P0<'~ ih:re ÜberzPtl[;ll.n0 richtPt , rt1.:i t rlP ... ;lf ffe ir ner· 
H8n<'l, de:n Vr:ie en und ..msere RO?i e 1 i stiRc}1p 'SrrtmzPri Bcrra ftPn zu 
ve-r t;e i a i[;Pn. TYl a P"" vertr:-iuc:msvo 1 len .!~ll88p""'acJ1e l'{l.J"l"'df'n P'ra.::;Pn 2'.ur 
Ro lP d.P8 -d.1.iti:ir.strA.tE\_;ürnhen G1eirh.:;ewichts, zur I3Pdeu-l1m <-> Pr 
Ziv'ilverteic'lie,tme; <=lOWiP poljt:iRche Probl err1e an_ePl=lpro0her1. Oberst-

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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1<11~ .i:i.nt Schi:i. P'l'.' bAt clP. TTninnArrevnr'l SUmni.ck, nP1 RP '! ii=d:en
knl J Pk1;i v -{ n Satow-T-''n,sPl , h'V ?.iibP.1 ,.., · 1 DR_nkPRC frir1 fli1" c i f' vor
biJ 'l :i.che A rhPi t 7'V ühe:rrr„i t. l:eJ;n ~ 
ER war-, ttR 1;::r131;P fTlrp " fAn r jeser ."„rt in i.mi:H rPr1 5, dr1<i:ivP.r1 anc1. 
Es WllrrlP vereinba··+t r"Ji1=qPn Di!"1.1ce; 7.1\ -:.jrpr.i i . .-,nt:;.11u.in:rJ·i0hen 
'3es te.r clt~:dl ltnAere_ ... nassenpnli \;·· scheri Lr1 Ai t ,_, 1 ent llficke ·n. 

"_rn 09.05.1983 lattP ich in lJ.DRerem °PLrtpi.hauR ei.nen I~ei.r11111.._:':I- 1-1..Yld 
(;.p 'l~nkent ui::ta1.1~1c l TUi t dem 1. Sekre ti=' r a Ar :Sez. rks1 e. l:1we a er FD,J' 
Helnut 'rjn'n„ _ • .i1ch liese GPHprr~ch we.:r dai::: eri==ite c1i.eA0r .A.1t Ü.J. un
serem Bezj :rksvE>rhanr1. ER Pr foJ gt e ein ~wBfiihrl.ioher ~edankena1lA-
ta1.J.sch zu or-.:;an:i satnrisch unn ideol oei nrf>n F:raeen des fin.::,ot-
t:reffenFi a e1"" 111Dt.T • n tLYlRerer Bezirkssi.adt. AnHir i nh a i.e8e GP8p ...... i=ichs 
hah.P -Lr.11 dP.'ü 1. SekrP.tär der Bezirk lei t11r 8 cl Pr FDJ r1 i A Gr-uGa.1:re~8e 
des Be?iirkqvm~sta.nde 0 zu dem erwf-ihnten Pfinßstti:-effPn L:be.rrPicht. 
Desweitere wurden Fragen a er kooperri,t:i.vAn Z 1~s.u·npr A:r he · t -· n uni:-e
rem Te:rri l·cYri.u hF'sprochPn. ~s wu:rcle vereirhaY--f; , i 1 IV. Quartal 19°J 
tmter de" e;ene · _'1sarrPn V Prantwortu G LnS8J'PA i1P·7.j ... k- '"'el .:..."P Lari a.tei=-
und aer "Ri=•drk8l1 'h1r.c:; „,~ 1i1DJ e:i1 "'Porum rit jl 0~fl (!}r'~tPn durr-n-
7,ufiihren. :nhR t iche °P'l"Fini -t.Je 1 vl.. "den na0h geriPinsamf· ... l'_vf .Las13t11 ...... 
hierzu in c1era Tref len dec ZPr t. alr· tl?E ilAr n:;,J , des F:r.iPf < L.•r:1 tea 
i1rin 'les T ai.iptvorstann.eA dE-- CDTT .1 i t. j tr-1e;An f!h:ris ten ~ I'1 • h.02 .1983 
-.ßt..E.hen. 
:· ... 11abrm in r igsem Ge8IP'fi.cl1 HllC!' "FrA._.en ...., · ..,.„ , ~~:n::ip·rc.'11 ko rdiniPr-

i:Pn Abr .l i 1i 1r [, h.i.ns.i.chtli eh oe B'" nbP-zi Phtr1u vo P_.._, 1._; i (' ·':en jllnßATI 
Cr ri ~ten unsP-r s B•·z.i r-ksverh~·H1c es h~i 1ö._;l l 1 en e lc e,n-+:i r nsreisen 
· n dAR WPS tl i r.'te __ 11:::1 l?lnd 0-rJ ··utP.rt. -r.; in '{Pi i;el"'Pr GPt:;en t.ei. ·H'J. dieAPS 
r P.i 1UT1t/~AURÜHlRChes h~l ete ni~ Binbe7.ie 11rri..e; j111e,e-r C'1riRi:en be-L 
Pore ' nie 1 it rlen in l 11SPrem Be~irk a s Gi-iPte Pilt)nrlP ~ertreterl'l 
von DeJ Pg iti onen Rowohl c ( s Rozia.l i Rt"' Rehen Ale- a'IA.<fr < e lr.ci.pi tal ü=:t · -
sehen A slRndes bisher u ..... „J zukim:rti....; statt i..„ne„1. 

Am 19.05.1983 fi'hl'.'tP der Bezir svor1=1t~n 1 eiriP- Ta._;une; mii.: r1er'l 'flhe1111 
"D i P Vi tw'i rlrnnu ner r.nu aYJ dP-r T.ömrrie der e;e0 PnHfi. ·ti.ePn und kiin ti
.._. er1 bilrlun._,qp )1 i t i scl„en Anf.:~hen" d111•0hr 
Li eine~n viPlbP.lchteten B ·t.--n~ vor TJnionR re1mne~ , diP. in soz·ia-
l · i:::tiRchen Bi 1 du.IJeRwesen i;ä tit. , ; 11 , nie a s El ternver tre ~e:r Mj ·
ve-rantwortun~ i l' c i e8eT'1 BerPich rA<,.';Pn Rowie v0r Funk :io,,,i"iren 11 se
rer PA"l""tf>i vi=-1'.'wier rler GEist.:ref~rent flieser 'l'Acuri~, ,...,e'°;i.rk8F!C'h11l-
:rflt "1r. Reiß, auf d · e zeY'·I.: ra e RoJ 1P Cer Sc ul P hP j c1 ~ I.(ism ~ r er 
e,Psell ~chaft1i~11en l1.11 r ._:!l')en 11n:3erAP Sti:ia. ~P'"'• 
Die'""'e r~r~"t1m....,, in clPr 11. a. TJnionRr..re1mtP "lii-·"._,P' 0icitPr, ~r7.ifht'r, 
Tite;1ieder von "Slt;e1•na. tivA 111r P. ·ter-nheir-;ar-1, µ::-;18.~n-.:; r 1ncl 1\1i ... )
pPnPr zi Ph Pr zur Disk1rnsi.on Rp1~ac ien, hat imR ~0hnlf Pn, 'l i r b i 1 di _1._. 
... o1it".::ichP. '\.rb i.t un1=rnr-e"'"" Vorsti~1:1ne nit F. tPr, T.eh"l""Prn hi"'l hjn z11 

r ke"''P.!1 Th1io1rnfre11nrlP,...., 1 i ~ 1--.;_ erfiir m"'ch 13.u.L kc 1 HUnA 1 C' l · .... ir ~hPm 
Gec. . ..:.et Vei.ar bwort1mc; t~A.__.e "'·U verheAse ·n. 

A.rl " 8 ic 1 <"Ar-i 20-...TAhre-. l bil'-· rn~ c1Ar -.;-;nz ... 'L-lil<a ".VHC tr·r :i :-'1 11 
vPr ,·1H\.:ctltPte ni.e 3er1iner Konrr::;rA112.. PUroriHi.A~11e"t' l(r t. 1101·.q.fm V(l 1 

?7.05. bir- :::>9.05.1'.3'13 i.n!Pubran<erih1.1'\S ei~ ·Tlr.e„·n ti_o.;.ieleq Jympo-
:--i1n 11nt.e.:.· clG fTll-01 11=1 11 nialne, i1n r()Oi)Pr t.:iori t'i;r en F1•ieclPn1:. 
A ·1 d('r :1·(-j ~ fr11 1 P <li P ~er Yon f ATr.:>n7. ' '--' ,r-ft t°P.i 1' .- or.imen ~ Tn ei ni:>m 
.,.._ „ 1 '?( •• , .J... • , • 1 ,.. ~ , ...... J l . .J... l 
rallf-l '\ • .<- <::prAc 1 1) 1 v0 1Cl1 e 11P.TI cn r,i;e Teria1 ' ' UR 1,f)lJRC 1 "Tll 1. ( pin 
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.... „ 

•.: :.e: "' · p,' (Pr' ""'"orR~Rnc eq c'e-i• V.:>rp· ' r iu 1re; T'_'_""'.:, 
u. : „ unter ~p7,11._:"'a}11 ' ~s "ll'i:.> rfP +'W L1· -r' 
flpr cnn 1mtl "P.l""'" -i.'Yl 'F.r l i 1 . 

"i-':ho d .Trnk0\"'11'-i, 
• f'PI r<:iRe,..,ta.n ::0n 

"ilihrr-ncl rle"' ::::"".:i~hl nsP .„. 1 TWA-"·' '1 .._, P ~„ e. ?"': .;)'.:' „ 913 "'nl"cl 
RIT' 27 „05„ ... -c 1 Pl ' 11 i i '\_, .r „F1tr 1 eh ~ · t 'l1r-' 1 rb 1''"""'1 r f"<'l :-!ym-
f>08 i '-1'r'"', Vr.n•tr,,,·t:eri i!P:-: ""'e :ü i ,,„P.=-11RAC l.18f''=>P _Pr 1"'"aL i r. - l_p "';'ro1 t 
im T~irulier.ler.n unf'"':.r~r· "P8.r ~.Pi 8:.at ':. _:,-r · P.ser For1J1· r;-9_' 1"1PYJ v011 
1_1n:=:er ,.... ,·j ·', „ u. p ' R H '-1:,::;li Acl c<?>° Fr-n11„orR 4.an<P!1, T rrln. Be E;R·· 

, , • .::i .,..., ' • t. 1 . „ „ _, • . .,..., •- ""' . , TJ nr , 
1 f= < i , "' J. . r:::rri 'u P< i i,.r r "u 1 P H l \8.. ,, r PS ..:>PZ 1"1{P~ > r • 

, "u u .'''e , E, ~Pkre-~[ir ni ~ e;' Lp ; ,..,..,_ lln 'PY'o.::Ae:anc1a l)P~Il :SrJ-
i·r1 ' l ,~-f&..1:jat TT -".rn. I11)e.!.·'. l~j_i;,>c ' 10 "", ' e"t.'.' 8t.P.11~rA.,...t "'P:;Pn<P 'fToi-·-

Rl ~ ~e11r1P clAR Be?',·i -.1r-r ... ~11~R~ll,lR~P~ f'.-.1' i''"al . or1a1 P!l TI „ l ~ ' TTft1·rl J 
c orrer uri<' Ufrrl. 8cJtlil 1 1 :iire;f"r11-.j ~0r ilr:r Ge1 • · 1 11 "i r7,n 1 r ·1 
it.,, < iP.c:P:-1 G ai1 ' E 1:11 ",l !"l'9.ht1 P (n -" 1 ll R <1Pr· _·_bi.e 'l 1mE;R1 Pi l, iUr 
T'"i ci ' 1"n f1"ae;011 , Hf" ' .!1t .f T.,...P.,,clt=>, tri • 
I"' p i Pm frein.r-1 i__,P Twp;„, r....,. ':li_1i:d:a.1i"01 w11.,...rlP"' dabei vn~'cPre;rii1clie; 
Fl 1 '-' P -::':.er :\ 01n1 " „ - irnc ,.., )r. • ... )r 1 .i ' · ~ , Tt' _::;r> r ?'.1n· Ro 1.P UJlrl _, L P -
11 v r1 -. • r; TJ in unRC·'l'e 11 :::: ;aa '. ' · ' 1 ' -: ,...t;. 

JO.o::;.1~ 0 3 ria1u .(', r p;np ....., rnt;~ '._:;iu 0ll i 1 •in·l:z 1 8i LP1 <:!r ire.di=-r 
r' 0,-:-- :u :„1·k1 i T.„ ir 1'a.r-iPw:~lk :. il. Di.P~ J' ..... . 1.v1l:z i1=1. ' erPi":8 
17lll rlr5-f:l.Pll Twa1 1'1 l(ll, (. 1 ""r ?:i l ql.atl. 7.'pl rl ir->~·As ..., . l 'Q~ZeC! we:r 
p ' i n l_llflP.l'P.Il GPripri 'C''H (11'ari' li ( e~-.:.rrö0'1.=- , ·_u, ) •f"'ch ') j.,, tl~tt 
_._ , p · 1 ' r) J.0 ~ . Vf>n lti1fl thl n ,1p·r ::::;1nwo1 l p 'VP ": "l r , _,, •. J 1i f' Grtmr' "ra-

[; I · 0 A11.f.\a'1 - 1md IY'nm ~< l i +.; lr 1in~P1·eYI ~ Pns<'' Pl ?,1J. r1 ·; ,_1i:P„'n 
f'O •i P \OTJlllilU'l 1 ... nl_·· ' . . AC'1~ 1 ""=" ~ v E'• 01,Pl. lH\S i:-,1)„ nehmen. 

DPi'.'R1...;·,nala.1::i'c.hllf 10• C:r'Tr ri;Jn-t.P a. 30.05 unrl 31.05.19°; e.i..11 
3 1i1'=1, int.P.' Jf 11 T1e.n13.. "SPP.lie; f4 ° !' t o·i:. F-r ' p(i n g t.'fL en 11 i . 1-P-

111-' i r'r7..P)1a•unt i-r .Ta1"me11 ci_i_rch. Der P"oc-r1rn.ll"ahJ t11f wa1• wie fnJ .._, t · 

1 :: · 1. "") 1 f "t „_ *". ·i t 

?. 

J. 

4. 

5„ 

t;. 

Pa t.r ,, · n rl" · enP ·i -„ '.3c' 111 ·~, 01;.:i 1ierib1.l L 

Zur' i r1tr->r:nal:inncJ r„n S.i..liuatlor qTY) 'T" -> i yi ,-~ „J"-1li1 !'lt; 
F or. nr. T\. :rl-TP.ir1z 3PTilhai''H~ ~Pr1i1 

Z 1r A·r•hP · 1, i 110 Arbe i 1. A re i RP r1 P1'' UNO 
'Pf~:r i:>r .,...,olf-Die er Gii.1t.e,..., ·.:.lhPlmho ::i l; 

r. PJ'lP i icleAbPnn - 'R.iii:i 1 t_n .3R..,101 i . ik 1mrl Frj ec Prl8he· ,pe;11110 i n nen us __ 
Pfar1er Bn lo SchottatXrltj BPrlin 
"la::i ki~n11 0n wi s Pe;Pn <las ·:1e t.tri.if-lter1 · .1in? 
Gar J ()rrl rit 11e; , Tiel'l i r 

':!afl kö11ner v11 i r' a118 clpi-• Ge c iir.ht 0 1 Ai-'nP.n? 
A1tbisc10 D. AlbrPcht Schönher" , iPrli n 

1.ei1 )"' m11ß rPFlt..:;0 lellt WPrden , <.::tl n·e Tr>ih -1}unP 8.f'l SPnJinar in l P i
ne:r ·.".'r·i l:!P hP"' ·i Pc i.:.;e -, } onnte. _JPbe 1 -P rarrP nr. IurAs, Jarrner 1 no.1 mPr 

nur :;;,\/Pi wP itPre '1a11pta.r.tl;c'1e, irrhli~he _,,.._rnt str·~ger (P"arrPr -Pc:i.nkn'n, 
Vercheri unil YA.nto:r i 1 GiJnthAr , .Ja 'lilAr . ':eil. 
BE?mei: kPnswert. ei-'RC'r ein : n LP •• n 1e1 P-nhei-!; vm1 OVR D:r. 'Pl ath mi Pi.nPm 
BC1Wf'iili_RchPn Ga '., HTI il er 'PA._:;ll ~ Ai.n G:rnDworl; <1 e8 n 5:::icho r A Dr. Ci en p 

z.n ü er1 ri 1 e,e„. 
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An" nrn::erPr DienstherA.tune; 9.Tl 30.05.1983 mit n.PJ1 KreissAlretÄren 
e,-.fol3te die erRte AU8WArhin.._, rler T 0 e,u1 g 1it H'i' 1r11r e,Fike1lPrn der 
I.r_<h.i " 1

; .... 0l1A. t. vom 25.05 19R3 in B1rre;scheichrnßPTI. 3e eit„ am 
?7 o:,.19RJ nahn na!:: L t.iv "Lg_n<'I irt.::iC''ris.ft." t)Pir1 _e7. · -rcssekrAl;ariat 
i.n St-r~i:;bi_u 0 mit Uni0'1~fY'et1nc er auR de::r TiE..rin •irt,"'<'r fl 11. o·lV)p Aus
wcrt·ung < iE ·<>r 'I'egrn1g \ or ·v11 ent.wiclrel tA ::clJ.l1JJ3.rnlc,ArungAn i.ir 
Pi -nP T.ronkret · .· i ,~1 '~ i1:: P "": .i.1·bei ~ ~· d ' ~ iesem Gehi At 

:_1 -" Pi~ A,.. 'l',q.s1111.._: j t. Nt. 200 TTni o.nsf eunden ai1R cler J,Hnc- una. 
1'!,q_r1rLn ._. ~ ....., i · te wirt.c ~1 " t. u.n .... eres ~P.7 • • 1'.'lP. "' rn Monat Jturi, an er 
al 8 SB 8t lf~r Ka d i rli:i.t ieR 3V er RED t.Jl Se -retär (1 Ar BezirkRlei-
hm,_„ !Corhert. Gtip1 l , ·t;ejlnt"nrrrt , v1Pr11en wi.,,. du r 1

1 , ir Ff.>rA. 11r·arl e · -
tu e; i~onk Pte ':;chlt.ß"o "' e; r11,_:,Pn <i • _:; , -P-rr in· u sJ.q ._.11-re:, .. ns-
w~ t n. 

A.1 f der D · nst: )e Atune; 111.1rrlP < P"Y' C?"t·-re · 011 ',1:. :3 :;a11 
d&r ::ommun lwah e11 wie f' Jt..,t p · ,1 <.J ->sch6.tzt: 

1. Pe-r 01.05. 0 3 laben 1i-r · ~qi<'h~ tch der vor ie3enöen PCl ifL l · 
c en :Rerp'_t cha.ft8e11<1.i1""11n._:::Fm fü die Kan(~jr'.-.'1tr ~11 dfm ö 1:li-
0hen VcJlq=ivert:rPt.,r~en 1984 ~irien c'h1.:i::·c11schnH;t ichen 1 rlic e
r1me--::e;-rfl d vo 36 ';1 el"l'.'ei.cht. „ 

?. Die Ars i c-he-·11..,s der n1Keli~hen 17 ::g··· re;Prl'li=>isl;ermardpt~ rn ie c1iP. 
BePPt7.1J_ng oer Rats.run. 1. i onen ( hA11 taP'ltlic' ) in al lPn 14 T reit=ien 
biJ "et fi"r u:ris den a )SO 1r~e1 SchwP.rpnnkt 13.uf .i . ea1 GelJ.;.et;. 

Br ennbare Fr()„ 1 ·3nie zeichne i c ' 1 hPi linseren ha.uptaml~ ichen '-a ~;.i
lunk t.:i oner · ,1 P1 KrAiRf'n PEisew.fl l \ 1un !iTalchin ah„ 
Das RAb-; it.::,1 · ea fifr Finanzen hPim R t des Kreises HaJc1°iJ""' , TT".r. 
'3iee;fri.ecl _'._l ·,1~echt , rmPte ··m "8r:_: ehn ' 1-; l.ehrP 'PJ" YB.neraU88_r> .... qc11'~n 
7.v'i Rch~n der Vo"'l""'s · t2',f'I en deR Ratee n1:-R K f\ · P-;8 , < em TTfrrl. Al ,....ec t. 
1111r1 rni .... BUA k·Hl eY'po l i ti AC} en GrUnc en ( 31""'011e i1.1d vo1•:::i:it '7,l i cl-Le Ver
let2..n 1._; der _A_nordrnms Ube1'· <Ji e T;; ' n 1 tu_n.s Cles Gelrl irnn·i Sf.H' hut7.PA ) 
von se il1P1"' H'n:n l 1- iori qbheru "An wern en. Di P Abhe:ruf u:n.-::; er."o l._:; 1. an.f 
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CHRISTLICll-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-StraBe 45 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Werter Unionsfreund Götting ! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 01. Jlllni 19s 3 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Friedenstreffen der Jugend sozialistischer Länder 

Das Friedenstreffen der Jugend sozialistischer Länder gesta tete 
sich zu einer eindrucksvollen Manifestation. zweifellos war dieses 
Friedenstreffen zu Pfingsten einer der größten gesellschaftlichen 
Höhepunkte in unserer Bezirksstadt. 
Da die Einzelheiten ausführlich veröffentlicht wurden, soll eine 
Berichterstattung an dieser Stelle entfallen. 
Auch aus dem Bezirk Potsdam nahmen eine Anzahl von jungen Unions
freunden teil , einige von ihnen traten durch Stellungnahmen in der 
Bezirkspresse, im Sender Potsdam und Radio DDR International 
hervor. Auch im Bezirksausschuß der Nationalen Front, der kurz 
zuvor zu einer Tagung zusammentrat, sprach eine junge Unions
freundin als vorgesehene Teilnehmerin. Nach unserem bisherigen 
Überblick sind die vor dem Treffen herbeigeführten Absprachen 
zwischen den staatlichen Organen und den Kirchen von Letzteren 
eingehalten worden. Das betrifft besonders die Verlegung der 
Uhrzeiten für das Glockenläuten sowie Aktivitäten außerhalb kirch
licher Räume. Gezielte Veranstaltungen von kirchlicher Seite zu 
diesem Friedenstreffen fanden besonders in der Potsdamer Nikolai
Kirche statt. 
Im Verlaufe des Tages wurden mehrere Diskussionsrunden mit 
Jugendlichen zur Friedensfrage durchgeführt. Insgesamt nahmen 
daran mehrere Hundert Jugendliche teil. Von kirchlicher Seite 
wurden hierbei zum Teil die bekannten Positionen vertreten. 
Unter anderem gab es Zustimmung zu bestimmten Abrüstungsvor
schlägen sozialistischer Staaten einschließlich der Schaffung 
atomwaffenfreier Zonen, andererseits vertraten kirchliche Ge
sprächspartner pazifistische Positionen • 
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An einer solchen Gesprächsrunde nahm Pfarrer Heilmann 
aus Caputh teil. Er ging in seinen Darstellungen und 
Antworten - im Unterschied zu anderen kirchlichen Ge
sprächspartnern - von sehr konkreten und realistischen 
Einschätzungen aus, die mit der gesamten Friedenspolitik 
unseres Staates in Übereinstimmung stehen. 

2. Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß 

Wie bekannt, wurde Ufrd. Pfarrer Schrimpf mit neuen Auf
gaben hinsichtlich der .Arbeit des Pfarrertages berufen. 
Für den Bezirk ergibt sich daraus die Notwendigkeit, bald
möglichst einen Nachfolger für Pf. Schrimpf als Vorsitzenden 
der AG "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 
Nationalen Front zu finden und zu berufen. Bis zur Stunde 
konnte eine abschließende Klärung noch nicht erreicht 
werden, da von den demokl'atischen Kräften sehr großen Wert 
darauf gelegt wird, daß es sich um einen aktiven Gemeinde
pfarrer einer Landeskirche handelt. Von unserer Seite 
wurde der Vorschlag unterbreitet , ggf. Pfarrer Bartos 
dafür vorzusehen. Gemeinsam mit den dafür verantwortlichen 
Stellen arbeiten wir daran , in den nächsten ochen eine 
endgültige Lösung herbeizuführen. 

3. Bez~rkstagssitzung am 30. 06. 1983 

Die nächste Bezirkstagssitzung am 30. 06. 1983 beschäftigt 
sich überwiegend mit der Entwicklung des Bauwesens in 
unserem Bezirk. Seitens unseres Bezirksverbandes wurden 
dem Rat des Bezirkes eine Anzahl fundierter Vorschläge 
und Hinweise zugeleitet, von denen wir annehmen , daß sie 
zu einem großen Teil Eingang in die Beratungen und in 
die Beschlußfassung des Bezirkstages fin en werden. 
Der Text dieser Vorschläge wird dem SHV gesondert zuge
leitet. 

4. Besetzung der Wahlfunktionen 

Am 27. 05. 1983 fand mit den verantwortl ichen Kollegen 
der Bezirksleitung und des Rates des Bezirkes eine Ab
stimmung zur künftigen Besetzung von Wahlfunktionen statt. 
Hinsichtlich der Vorschläge von bereits jetzt durch 
Unionsfreunde wahrgenommene Wahlfunktionen bestand volle 
Übereinstimmung. Regelungen sind von den insgesamt 
53 Wahlfunktionen noch in drei Fällen erforderlich. Das 
ist einmal die Benennung geeigneter Vorschläge durch 
unsere Partei für die Funktion eines Bürgermeisters und 
eines Stadtrates sowie die Festlegung einer Austauschge
meinde im Kreis Zossen. 
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Für alle übrigen Funktionen wurden - soweit es sich 
nicht um Viederkandidatur handelt - entsprechende Vor
schläge durch uns unterbreitet . 
Noch nicht geklärt ist die Besetzung zusätzlicher Wahl
funktionen über den Stand von 1979 hinaus . Bisherige 
Verhandlungen in den Kreisen hatten zu keinem Erfolg 
geführt . Insbesondere eeht es um die Kreise Nauen und 
\ittstock , in denen die CDU bisher keine Bürgermeister
funktionen besetzte. Es wurde vereinbart , daß der Be
zirksverband der CDU seine konkreten adervorschläee 
hierzu der Bezirksleitunc und dem Rat des Bezirkes unter-
rei tet. 

5. Bereitschaf ung 

m 02. 06. 1983 um 5.15 Uhr wur e eine Bereitschafts
Ubung durch die Bezirksleitung der SED ausgelöst. Die 
Führungsste e es Bezirksverban es der CDU war im 
vorgesehenen Zeitraum voll einsatzfähir. 

Mit Unionsgruß 

Anlage 
Plan d. Diensthabenden 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORS I TZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 31. Mai 1983 

In der Zeit vom 9. bis 14.5.83 besuchte ich als Delegationsleiter 
der Studiengruppe des Hauptvorstandes die Sowjetunion. Diese 
Reise nach Moskau und Kiew hat bei mir tiefe Eindrücke hinter-
1 assen. Ich möchte mich deshalb bei Dir recht herzlich bedanken, 
daß mir diese Möglichkeit gegeben war. 
Erfreut bin ich darüber, daß diese Reise sehr gelungen ist. Von 
der Vorbereitung durch die Freunde Viererbe und Buckwitz über die 
Verabschiedung am Flughafen durch Ufr d. Fahl bis hin zur Organi
sation während der Reise durch Freund Meyer, verlief alles rei
bungslos. Eine Enttäuschung bei der Gruppe wollte in Moskau aUf
kommen, als uns mitgeteilt wurde, daß wir in Sargorsk keine Begeg
nung mit Vertretern der Russisch-Orthodoxen Kirche haben sollten. 
Nachdem wir in Sargorsk unser .Anliegen vorgetragen hatten, wurde 
unsere Gruppe zu einem Gespräch geladen, und wir erhielten auch 
eine Führung durch das Kloster und das Priesterseminar. Damit war 
dann dieser Teil unserer Studienreise erfolgreich abgeschlossen. 
Einen starken Eindruck aUf uns machte auch die Begegnung mit der 
Freundschaftsgesellschaft UdSSR - DDR in Kiew, welche anläßlich 
des Tages des Sieges stattfand. 
Insgesamt möchte ich nochmals betonen, daß mir - und ich hatte 
den Eindruck auch den anderen Teilnehmern unserer Studiengruppe -
diese Reise viele bleibende Eindrücke vermittelt hat. 
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Im Rahmen der Parteiarbeit haben wir die gemeinsamen Sekre
tariatssitzungen mit den Kreissekretariaten fortgesetzt. 
So fand am 16.5.83 eine gemeinsame Beratung des ES und des 
KS Bad Doberan statt. In dieser Zusammenkunft berichteten 
der Kreissekretär und der Kreisvorsitzende über die Arbeit 
im Kreisverband Bad Doberan. Schwerpunkte der Einschätzung 
waren die Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit, 
die Mitgliedergewinnung, die differenzierte Arbeit, die Vor
schlagstätigkeit, die Vorbereitung der Kommunalwahlen sowie 
die Beitragssollentwicklung. Wir mußten feststellen, daß es 
bei allen Fortschritten in allen genannten Bereichen noch 
eine Menge Nachholebedarf gibt. So kann die Beteiligung der 
Mitglieder an den Ortsgruppenversammlungen nicht befriedigen. 
Auch in der differenzierten Arbeit gibt es wenig Initiativen. 
Das Bezirkssekretariat gab eine ganze Reihe von Ratschlägen, 
wie die Parteiarbeit verbessert werden kann. Ich hatte den 
Eindruck, daß die Hinweise gut aufgenommen wurden, und es ist 
das Bemühen unverkennbar, Verbesserungen in der Parteiarbeit 
im KV Bad Doberan zu erreichen. 

Die Pfingsttreffen der Jugend wurden auch im Bezirk Rostock 
zu Höhepunkten gestaltet. Unsere Grußadresse an das Bezirks
sekretariat der FDJ hat dazu beigetragen, daß sich das Verhält
nis zwischen unserer Partei und d~ Fßr-Bezirksleitung weiter 
festigt. Es ist vorgesehen, daß der 1. Sekretär der FDJ-Bezirks
leitung und ich in den nächsten Tagen ein persönliches Gespräch 
zur Auswertung des Pfingsttreffens und der Beteiligung christ
licher Jugendlicher führen werden. Erfreulich ist, daß zum 
Beispiel ca. 40 % der Studenten der Theologischen Fakultät 
Greifswald am Pfingsttreffen teilgenommen haben. Von Rostock 
liegen mir keine genauen Zahlen vor. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich darüber informieren, 
daß in der Zeit vom 13. bis 15.5.83 in der Kirchgemeinde Kessin 
bei Rostock der sogenannte Kessiner Friedenskreis eine Ver
anstaltung durchgeführt hat. Verantwortlich war Pastor Dieter 
Naht aus Kessin. Diese Veranstaltung sollte sich mit der Welt
konferenz religiöser Vertreter für die Rettung der heiligen 
Gabe des Lebens vor einer nuklearen Katastrophe beschäftigen. 
Eingeladen war~Ufrd. Prof. Dr. Wendelborn und Ufrd. Pe~er Scholz 
von unserer Partei, die beide leider aus dienstlichen Gründen 
nicht teilnehmen konnten. 
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Die Bezirksleitung der FDJ, welche ebenfalls eingeladen war, 
hat die Einladung nicht wahrgenommen. Diese ungünstige Konstel-
1 ation brachte mit sich, daß die aus der ganzen Republik ange
reisten Teilnehmer (ca. 80 - 100) , unter ihnen Vertreter der 
Jena-Gruppe, vor allem solche negativen Argumentationen wie 
das In-Frage-stellen der Wehrbereitschaft bzw. der Verteidigungs
bereitschaft unwidersprochen in den Raum stellen konnten. 
Auch der anwesende Bischof Ratke machte keine Anstalten, hier 
einiges in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir werden die Ent
wicklung dieses Friedenskreises weiter beobachten und unseren 
EinflUß geltend machen. Es ist zu vermuten, daß zum Kirchentag 
ebenfalls mit Aktivitäten des Kessiner Friedenskreises zu rech
nen ist. 

In der am 30-5.83 stattgefundenen Bezirksvorstandssitzung haben 
wir die Präsidiumstagungen mit Kulturschaffenden bzw. Freunden 
aus der Landwirtschaft ausgewertet. Die Freunde waren sehr an
getan von den vielfältigen und interessanten Informationen. 
Natürlich spielte unter den gegenwärtigen Witterungsbedingungen 
besonders die Situation in der Landwirtschaft eine besondere 
Rolle. Wir konnten die Versicherung unserer Bezirksvorstands
mitglieder erhalten, daß sie sich in ihren Kreisverbänden und 
Ortsgruppen dafür einsetzen werden, unsere Unionsfreunde 
Genossenschaftsbauern zu motivieren, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um noch das Beste aus der gegenwärtigen Situation 
zu machen. 
Zur Agrarpreisreform gab es Bedenken hinsichtlich der Preise 
für die individuellen Produzenten. Die Freunde sind der Auf
fassung, daß das Preisgefüge dazu führen wird, daß die Produ
zenten ihre Erzeugnisse zwar dem sozialistischen Handel an
bieten werden, jedoch der Direktbezug auf dem Markt, welcher sich 
in den letzten Jahren - auch staatlich unterstützt - entwickelt 
hat, wird wesentlich zurückgehen. Bei der endgültigen Fassung 
sollten solche Probleme mit Beachtung finden. 

Der BV befaßte sich auch mit der Vorbereitung der Volkswahl. 
Dazu wurde ein BeschlUß gefaßt, der festlegt, welches Bezirks
vorstandsmitglied in welchem Kreisverband Unterstützung gibt. 

Bezüglich der internationalen Arbeit möchte ich Dich darüber 
informieren, daß ich am 2s.5.83 vom Rat des Bezirkes zu einer 
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Aussprache mit schwedischen Gästen geladen war. Entsprechend 
dem Protokoll f~te ich das Gespräch mit Herrn Arne Souby
Olsson aus Höganäs von der Konservativen Partei. Dieses Gespräch 
war sehr aufschlußreich und informativ. Herr Olsson wußte noch 
nicht viel über das Wirken unserer Partei und war daher sehr 
interessiert. Im Verlauf des Gespräches hat er mich nach Schweden 
eingeladen. Ich habe diese Sache erst einmal offen gelassen. 
Natürlich bin ich in diesem Zusammenhang noch nicht so recht 
sicher, welche Meinung Du dazu vertrittst, welche Kontakte 
seitens des SHV gewünscht bzw. gepflegt werden sollen und wie 
ich mich zu verhalten habe. 
Ähnlich geht es mir mit den Beziehungen zur Vereinigung Pax 
Polens. Genosse Brüssow von der Bezirksleitung der SED hat mich 
schon mehrmals angesprochen, ob wir nicht auch die Beziehungen 
pflegen sollten. 
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir über die zuständigen 
Mitarbeiter einige Hinweise geben könntest. Freund Viererbe hat 
in dieser Angelegenheit schon einmal einen Brief von mir be
kommen. 

Nun noch eine persönliche Angelegenheit. Über die Gewerkschaft 
habe ich einen Ferienplatz in der "Sächsischen Schweiz" in der 
Zeit vom 23.6. bis 6.7. erhalten. Außerdem habe ich die Freude, 
im August durch unsere Partei nach Klinec CSSR zufahren. 
Ich bitte Dich daher, mir für die Zeit vom 23.6. bis 8.7.83 
sowie vom 1.8. bis 16.8.83 Urlaub zu gewähren. 

In der Hoffnung, daß Du meinen Antrag genehmigst, möchte ich 
mich gleichzeitig für die Hauptvorstandssitzung am 23. und 
24.6.83 entschuldigen. 

Mit Unionsgruß 

Anlage 
Dienstplan Monat Juni 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

J Gero.ld "ö·ctin..; 
Vorsit...:;e:1deI der C:UU 2751 SCHWERIN, den JO • : ai 1933 

Platz der Jugend 1 

1000 :Jerlin 
utto-.d1:1.so11!<:e-...,tr. 59/60 

r,':-o/ o 
:Jr''. :-r . daft}...: /'"'3 

~~ie"'... Gr \..feralc' ! 

•·on ~ 0: ... 0· ol::.:~isc:.ei:1 :i.anc. u:ncl ein · c·"' Gl tm:~.:-es 
....J':-"'e:_u~1iS f:'..r ~C:l :'c~ir- uv' r1e1i:;:~ ·r: ,r -er :Jes·:.o: es 
__ i::.1:::.stc:~rrii.sidmrc;::: d r iLepu,·li!: .Jira'.c....ü.1c 
:L:.~~·G:_- ---:..··~en -.:.er : ... _;-r ::.: 1 , :lo~.i~:.„-~ .1.i.._,c.be , a.-· '2 • 

" 2'" ~ . 190" u::.J.c.t • ~:;.!. ;; • 

_ :i.l :.Jlio:1 diese8 :::'esuohos '12..-C das :..:1·~ 6liea. des 
Zen:l;ral„:o' .. it ees der .J.LJ un' 1. J :...::r ·'- ~r Q r i>e...,irt:s
~ ·· „., 11u cle_ u.u , :~ · 11..., LJi~J.1.C , .... u i::. ... eL ~D... ...... L ... 0 e-

l e. - eJ.... u._. C:.e .J. u: o: C:.i'"' n c...,i l;:.;;1: :. .i:~_, "'...16.e!l der te-
:i..:i.. e· __ - _, e:. ... -;: oJ.. ·:; eie:1 t eilno: u.... • 

=-- c:.: ... er ....;eso J..:.e ~t ... J. :::;l.... ..;. c:D:"u.:1ft w·..u::... :.... "u 0:1 cl _ ... 
1. 0e_;: et"' "i :.:J.·~._, :;._C:t.r 'es >-Je::. et..,-... :_<....t d-·r 
Lc...,ir...;:sleit :i,_ L> ...i-.. "'ie .r :.~s:..~.;..., ..... "' : "er 0-...::. ,·._ __ 1c.eten 
-- t.. • 1 ... 1 .., t .., • 

J.: ar\, c· e:?.1 <...: ••• _ ~J: ~~.::r~ .-:-- ·: , 1:s c...iese . 
. Ai:J.o. 10.::..."" os ... n 0 ... 1 :.111.;lio'1 , an der .r -.„). 0 
c"es :::' „.:.is~:il .•. L ... s des ~:auptvorsta.1des uit Unionsfreunc1.e1 
auo der Land\1irtsohaft teil ... uDeln: en • 

... .i 5. und 6 . _.„ai ko 1ten wir i Güstrow ei:ae erfol0 -
reic:rn - erc,... staJ. tun, de Veteranenlrn . ission beir, 
u l::.„otariat des ::au tvorstandes uit ver ienstvollen 
:;?arteiveJ.;era::.1011 durchfi.:ihren . 
J::er .... lioh beu „ßt \Jurde unser stell vertretender 
nrtei vo1sit:..,e1der o.x Jefrir • 

Diese eranstal tunv ::.1at de :iJe .... irkssekretariat neue 
- .1pulse ~e eb n , noo melu" -.öe;lichkei ten ~u nut .... en , 
die Erfa21run.;en der "lteren Unions ·reunde mit de 
.. „.aa:1 der ju:1wen i tc_;lieder .... u verbincle::.1. . :Das :De:::;irks-

~ sekreta.riat hat desl1alb erneut die Veteranena.rbeit . 
~ beraten, c.en ·reis der durc:1 die :Je!::;irksveteranen-, 
~ kor.1111issio:1 wU uetrcuenden i t lieder f ••eSt ele.._;t und 
~ de:i.1. J - bei t plo.1 beso'.llossen. 

~ ... 
1 .,, 
„ „ 

1 

:'!: 
> 



I 

' 

• 

- 2 -
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:::irc:1e:;.ri;aGsteil11el,L1en ~u f e.::ti...;e.1. , w· r :cn durch cie 
:::rei sekreta.riate i:i. ~ :1 ...=ona.tej_1 April und - a.i U e 
20 'ruppen- und 250 .wi ll!:jel •esprJ.c: gefifü t. 
-ber den 3ta.ad der „orbereitun.; C..es ~~irc:ientages 
ste:ie ich · tändie;en I:1forme.tionse,ustauscl1 über 
die :~oordi11ie:-un.„ß0rup e als auch :· i t unsere;, U:.. i ons
f r eunden :W1 kirchlichen Dienst , die "':J. der ~=ircl e:1-
ta...;svo:;.."'":Jerei tun0 beteil i..:;t sind un,_"':. es 6 ibt e i nen 
Gute:1 uberblick ·iber alle Vera.nstaltunben , 
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In der ka.derpoli tisc:1e11 Arbeit =}P·"' 7orberei tunG der 
::orn1.1unalwa21len haben ':1 i:."' einen ~~~n Jtand e:."::::." icl t, 

aß von allen u ... oeren -... ituliedern cter J.U.te der 
:„reise schriftlic:1 c1.ie ::Jerei t schaft vorlie.;t, erneut 
zu kandidieren. Ge ·env;:rtig ar1Jeiten wir daran, bis 
.30. 6 . a.uc:1 die Sicherheit für alle Düri:.;er::.ieiste:J..~
st llen .:::;u scha:L.Len„ 
-'„L1 2'.3. 4 • .;ab es c.la.:::;u ein Gespräch .... lit dem 
1. 0tell vertreter des ates dea :Jc::::;irkes, 3ie.::;fried 
l eLlpelt , de;·1 ::aderleiter des TI.a.tes des :Jesirkes, 
de Abteilun.:;sleiter Jtaa.t- und Ilec:1t der Bezirks
leituni.:; C.er ,)ED, ::irich :ia.n~schwa er, und. der.1 
Beuirlrnvorsi t:;enden der CDU :... u1"' Situatio::.1 bei de:.1 
haupta;~ t lic:1en Jtaa.tsfu11k·cio::.1ü.re11 . ~s _;2.b Überein
sti1.nu:.1:.::, durch beide J eiten i :.1 den :;Jinschät..,t ::i.:;en 
der T·.:ti.;::.;:eit u:rnerer ::?un":tio:1äre . 
', 'ir ho.ben diese ::.iinscl16t__,ui1 .' durch persönlic:rn 
Genpräche wit j ede:.i 0taatsfm1ktio:1t:r erarbeitet • 
. ls Jclüußfolc;erun_, er ab sic:1 , daß e.uf Grund un[;e
ntigender „ rbei tse1\;ebnisse kein Punldiont:r aust;e
weclrnel t ·;erde:i.1 wuß . 
::...i t ei:.1i.:;en ?reunc.en sind veite ~e Geapr~:cl1e notv1e:.J.di0 , 

un i:Lu1e!l ,~u '1elfe11, il1re u;babe·1 benser ~u erftJ.len. 
In diese:...1 '"'e spr~ch i;1Urde noc: .1 ls fest 0 estellt , daß 
für die Gesamt.:Ja.hl 0.er durc~1 c1..ie 8D - ..... u beset__,enden ) 
:_a:.1datc von ecr ',;a:.11 197 aus~u.;ellen ist. 7 
_Js \Jird d.es:L1alb \:aum r.1öulic:1 sein, üüerall 10 ro~e lt , 
C..er =: · la.te .wu beset::; en . 
:Uurc: v scre 20 neu..;e-.;>ründ.ete:1.„ Crtsb ::"'uppen werden -Jir 
in diesen Jm,iei11de1 als ~'..b ·eorclnete stärker präsent 
sein, \Jas aber bedeuten kann, daß wir in Geneinden, 
in denen \1·r über 10 Iro.ue11t der :..anc1ate beset.:;e!l , 
:;urücl:i,;ehen rJ.tissen. 
lJic~ü i.1ll:ier wird es ;elini.ßn, Unionsfreunde über die 
- dc:;B und a.:ad.ere Or~a.i1inationen als „ bt;eordnete zu 
erl1alten. 
Gru11dsätzlic:1 , w1d darru leite:1. wir de 1 höheren 
J<·1s ruch e.:n unsere poli tiscl1e _ rbei t ab , \·1erde:.i cüe 
:Yreunde kandidiere: , die unter den D~i.::·...:;crn das urößte 
T:ertrauen besit:;en und sich durc:1 hervorre.;;ende Arbeit 
aus:;eiclu1e:1. 
'Jir werde:1 in der Abspracbe ir.1 denokratisc:1on 3loc { 
soi:Jie i;.~1 direkten _:ontakt ui·c den :::ieituntßn der 0"D 
b is 1 i:.1 .:::;u en ::Jü:c.::;cr:~eistci--: unsere befälliusten 

• reunc~e als :.:o.nc1-idaten vorschla~en, i..un eine l1ö~~ere 
Zahl an 7olksvertre·cern ::::;u erreichen wie auch die 
1lnzahl von :::ie.:1dbür._;erl.1eister11 '.3U erhöhen. 
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bochließend r.J.öchte ich :Jic'' darU.ber inforinieren, daß 
der ~iorsit~ende des Raten a„es ::reises Jclw1erin-:Liand, 
Gerhard l:öster, abcelöst und von allen ?u.nktionen 
entbu.1G.e::.1 \Jurde. 
~u:n 11eue11 Eatsvorsi t.:; ei1.den wurde ::ollege "'duin Habecker, 
bi~ü ... r Dire ... tor des :-reis' et:;:-iebes für Landtee: nik t 
.:_e;Jfüll t G Der Gru.nd für diesen · echsel liest in 

m1-.;e:ail...;en e:.1 :i.1ortscl1ritten il ..:reis u:1d ... ·üa.'.3 waren 
„.-orkoi.' ·1isse, :Cie den Porclen1n...;e11 c:'..er 01 -. u·1__: und 
dic:.e::.-..:rnit i;;ier~c:.""G:_Jr2 c::en. 

Liebe:. :.c:.·-..J_a ! 

Die ·" oc~1e:1 bis zur r . ~~m:ptvorn·cm "..asi·c.„.-:.111 . .:; we1"'c..e:.1 
::i.: :100:. inte:1si 1er :1ut.;e:1, tllll • .1 :De._, :.r::ovel"~ 1d 
. .Jc:1v:e:."'::.L1 .!.r.1 I. ::<..2.- ~c- r 1903 e::.· e ...,.1te :s··1..,.1„ '""..c;::.~ 
:poli·cisc:ien :.::i:- ci·~ i~1 ::f_cc' :::..:.::.1ru:.1...; der :tJe. c::.--:..·:~sse 
r1..es 1 5. :::?c.r·c i t c...;es ..., ie:· en zu l:önnen. 
De in Brief "l1 alle Ort bl"'Lll 211vorst:..:.:.Lde , in \J lcl a:1 
' t.l c„en J.J ...... :;.L.;: all. ..:·~·ru:.1G_e .i: ·~-- i' e l.>eün:i....;l ic:1es 

·, iil:c:.._ J..::.t:: ... ~\.;..;c u ... .1.' s:.. u. f:i.or, ist, J."uer eue 
- .,.,. 1 •"Tt ·~ .,. '-" .L:1r·::;_ .. c:..v ._,u •J.."J..C_ ·c n, :....s·c poo:i. .;:::..:v a-1:i.ue:ioL.lL1e11 
vJO::'cle~J.· .Jr löst t,.J,. e t ~ ':, u 1.J. V ~11 „ lj,Se .... .L. Jr.;i.:...;,. „ i: .., 
:~e:'...te_ aus iJ. O:i."':...L1:: JL....·c::."vi.t::.cen r rC.e1.1. Ll:;._s l:..1., r
rnittelt . 
Unse e ..:':..u _1c'".. ~~.r:C:. iJ"' .... t~e·t , .. ~:~r~. t~._,~·uJ?pen-

r ...... ·.....w::::.c ..,u er...:.ülle1 lli c... '"' "'·'"' ·.;...,l10_1e .uei ·i;Ul..; ........ u 
1"bJ.: L'"o ... 1 u:Lci ies in J0 .. 1 cioen de~ ...;e::re La ia ~ , e::i 

:.::auptvorstan es i1 7orberei tun..;> der :.=i-i:;ru."'bei terkonferen"-' 
_,u oe icl ·ce:.._. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel-Str. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Geral d Götting 
1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 6 . 1983 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Sehn/Kr 
Datum 

27. 5. 1983 

1. Obwohl der Kirchentag der Region Thüringen im Bezirk Erfurt 
stattfand und die ausführliche Berichterstattung darüber durch das 

Bezirkssekretariat Erfurt erfolgt, möchte ich einige wenige Eindrücke 
aus Suhler Sicht darstellen. 

Nach übereinstimmenden Schätzungen haben an den Arbeitsgruppen in 
Erfurt, Gotha, Arnstadt, Sömmerda und Weimar (Freitag und Sonnabend) 
aus dem Bezirk Suhl etwa 350 ~ 400 Personen teilgenommen. Zum 
Höhepunkt am Sonntag waren von hier etwa 2000 - 2200 Personen nach 
Erfurt gefahren, von denen die meisten die zwei in Suhl bzw. 
Meiningen eingesetzten Sonderzüge benutzten. 

Besondere Aktivitäten v o r dem Kirchentag waren hier im Bezirk 
nicht zu erkennen, im Gegenteil: Wir waren überrascht, daß die 
Werbung für die Teilnahme - wenn man von einzelnen Pfarrern absieht -
ziemlich lasch betrieben wurde. In der Stadt Suhl sah es konkret so 
aus, daß von den hier ansässigen 4 evangelischen Pfarrern nur einer 
am Sonntag mit nach Erfurt gefahren war. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher - Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

21 111 
21 433 

-2-



- 2 -

Wir hatten drei Unionsfreunde aus dem Bezirkssekretariat und drei 
Kreissekretäre in uns wichtig erscheinende Arbeitsgruppen entsandt, 
d ie auch dort an der Diskussion teilgenommen un d für unsere weitere 
Arbeit Informationen mitgebracht haben. 

Aus der Tätigkeit der Arbeitsgruppen erwähne ich folgende Eindrücke: 

Inhaltlich wurden durch mehrere Gesprächsgruppenleiter und 
-teilnehmer nicht selten Positionen vertreten, die ihrem Wesen nach 
als neutralistische bzw. pazifistische bezeichnet werden müssen. 
Mitglieder unserer Partei wie auch (z.B. in der Gesprächsrunde in 
Sömmerda) Vertreter der CFK nahmen darauf Einfluß, daß Fragen des 
Friedens, des gesellschaftlichen Engagements von Christen in der 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

sozialistischen Gesellschaft und des Zusammenlebens und -wirkens 1 

von Marxisten und Christen parteilich betrachtet, die politischen 1 

Dimensionen der jeweiligen Fragen mit herausgearbeitet und Erfahrungen 
aus der eigenen Mitarbeit im gesellschaftlichen Bereich dargelegt 
wurden. 

Nach mir vorliegendem überblick gab es in den Arbeitsgruppen keine 
Frontstellungen gegenüber Gesprächsteilnehmern, die sich als 
CDU-Mitglieder artikulierten. 

Erstaunlich breit war die Teilnahme von BRD-Bürgern (zumeist 
Pfarrern) in fast allen Arbeitsgruppen. 

4t Am Sonntag beeindruckte die große Zahl der Teilnehmer an den 
Gottesdiensten in den verschiedensten Kirchen Erfurts. Ich selbst 
nahm am Bischofsforum im Dom und an der Hauptveranstaltung am 
Nachmittag teil. Während des Forums gewann ich den Eindruck, daß 
sich alle Bischöfe um sachliche Darstellungen zu den einzelnen 
Fragen bemühten und offensichtlich Antworten vermieden, die 
Emotionen aufgeladen hätten. 

Die Angaben über die Zahl der Teilnehmer an der Hauptversammlung 
schwanken zwischen 20 000 und 40 000 • Ich selbst glaube, daß es 
etwa 25 000 geweeen sein könnten. 

Allgemein (offiziell und auch in persönlichen Gesprächen) wurde die 
gute Unterstützung durch staatliche Organe bei Organisation, 

Verpflegung und Transport anerkannt. -3-
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2. Ober die Wiedereröffnung der Wartburg (darüber hatte ich in 
meinem vorangegangenen Bericht bereits geschrieben) und über den 
Beginn der kirchlichen Lutherehrungen in Eisenach halten unter 
unseren Unionsfreunden die positiven Diskussionen noch immer an. 
Wer dabei sein konnte oder inzwischen andere Gelegenheit zum 
Besuch der Wartburg hatte, äußert sich voller Anerkennung über das 
dort Geleistete. 

Große Zustimmung fand auch die Tatsache, daß der Festgottesdienst 
im DDR-Fernsehen live übertragen wurd e . Mancher Unionsfreund war 
erstaunt, daß H.Sindermann außer an der Festveranstaltung auch 
an diesem Gottesdienst teilnahm. 

Deine Teilnahme in Eisenach (im April und auch am 4. Mai) und dann 
am Besuch der Lutherstätten in Erfurt wurde durchweg mit großer 
Aufmerksamkeit und Zustimmung verfolgt. 

Inzwischen hat ja ein ziemlicher Besucherstrom aus dem Ausland 
eingesetzt, den wir in unserem Bezirk vor allem in der Luther
Stammgemeinde Möhra und beim Luther-Gedenkstein im Wald bei 
Steinbach registrieren. 

3. Große Zustimmung gibt es auch unter den Unionsfreunden des 
BV Suhl zum Ablauf und zu den Ergebnissen des Freundschaftsbesuchs 
der Partei- und Staatsdelegation der DDR in der UdSSR. Vor allem 
die neuen Vorschläge J.Andropows finden ungeteilte Zustimmung. Das 
gilt aber auch insgesamt für die Erklärungen J.Andropows und 
E.Honeckers zu den Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR sowie 
zur internationalen Entwicklung. 

Auf der Grundlage der Informationen, die Du uns in der Dienst
besprechung am 27. 4. in Berlin gegeben hattest, hatte ich die 
Kreissekretäre rechtzeitig informiert, so daß es über die KV keine 
Anfragen zu der Tatsache gab, daß Du nicht an dieser Reise teil
genommen hast. 

-4-
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4. In den Tagen vor Pfingsten gab es in der Bezirksstadt 
(25 000 Teilnehmer) und in den Kreisstädten beeindruckende Mani
festationen der Jugend. Zahlreiche junge Unionsfreunde haben daran 
teilgenommen. Im Zeitraum zwischen dem 14. und 19. 5. erschienen 
in der SED-Bezirkszeitung 4 Stellungnahmen junger Unionsfreunde 
zum Pfingsttreffen, in denen sie begründen, warum sie als junge 
Christen daran teilnehmen. In Sonneberg sprach als junger Katholik 
Unionsfreund Wicklein. In unserem Organ "Thüringer Tageblatt" 
erschienen der Wortlaut dieses Beitrags sowie ebenfalls Stellung
nahmen junger Unionsfreunde. 

Am 29. 4. hatte ich ein Gespräch mit dem 1. Sekretär der FDJ-BL. 
Ich brachte ihm gegenüber die guten . Wünsche und Gr üße des Bezirks
vorstandes der CDU für die bevorstehenden Manifestationen zum 
Au s druck, verwies auf die .von uns vorgesehene Unterstützung 
hinsichtlich einer breiten Beteiligung junger Christen und unter
breitete den Vorschlag, daß bei der Bezirksmanifestation auch ein 
junges Mitglied unserer Partei zu lort kommen sollte. (Unser 
Vorschlag: Unionsfreund Martin Wenzel aus Tiefenort, l<rs. Bad 
Salzungen, 19 Jahre alt, Pfarrerssohn, Abiturient, beginnt i m Herbst 
seinen Ehrendienst bei der NVA.) Diesen Vorschlag nahm der 1.Sekretär 
aufmerksam zur Kenntnis, erwiderte jedoch sogleich: Das wi r d nicht 
klappen. Im Sekretariat der SED-BL wurde bereits im April die 
Konzeption bestätigt. Danach sind nur folgende Sprecher vorgesehen: 

1. Sekretär der SED-BL 
ein Sekretär des Zentralrates des Jugendverbandes von Laos 
eine junge Arbeiterin 
ein junger Arzt. 

Eine nochmalige Rücksprache bei der SED-BL bestätigte mir das vom 
1. FDJ-Sekretär Gesagte. 

-5-



• 

- 5 -

5. Deinen Brief an die Vorsitzenden unserer Ortsgruppen habe 
ich inzwischen erhalten. Mit unseren Kreissekretären wurde in der 
Dienstbesprechung am 19. 5. beraten, wie wir die Ortsgruppen 
unterstützen können, damit möglichst alle noch vor unserer Mit
arbeiterkonferenz ihr Jahresprogramm erfüllen und darüber (wie 
auch über neue Vorhaben) in Briefen an den Hauptvorstand berichten. 

6. Vom 10. 6. bis 6. 7. möchte ich meinen Jahresurlaub nehmen. 
Ich habe dafür einen Auslandsplatz (VR Bulgarien). In diesem 
Zusammenhang erbitte ich Deine Zustimmung, 

a) daß ich diese Auslandsreise antreten kann, 

b) daß mein Fernbleiben von der v. Sitzung des Hauptvorstandes aus 
dem genannten Grund entschuldigt wird, 

c) daß an der Sitzung des Hauptvorstandes der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Johannes Schimoneck, als· Gast 
teilnehmen darf, damit die Information für unser Bezirks
sekretariat gewährleistet ist. 

Mit herzlichen Grüßen 

~tytd,~d~~~~ 
(Schnieber) <{~ 

l 
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Ihre Zeichen 

e Betreff: 

B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 ~ 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat M a i 1983 

I. Lehrgänge 

4801 Bur9scheidun9en/U. 
über Naumbur9IS. 

31.5.1983 

- Die Lehrgänge Aufbauteil/Oberstufe und ltittelstuf'e 
II/83 liefen planmäßig weiter. 

- Am 11.5.1983 begarm das Ausbildunesseminar II/83. 

- Das VOB Seminar beeann am 30 . 5.1983. Es dauert 
bis zum 2. Juni. 

In den r.ientorenc;ruppenversarnmlungen der Lehrgänge VIUrde 
weiterhin die wissenschaftliche Karl-Marx-Konferenz des 
ZK der SED ausgewertet. Als Resümee karm vor allem 
folgende Meinung gelten: 
"Die Diskussionsbeiträge der Karl-11.~arx-Konferenz machen 
einerseits deutlich, wie richtig die Leninsche Fest
stellung ist, daß zwar alle Völker zum Sozialismus ge-

- 2 -
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langen werden, aber jedes auf' seinem besonderen Wege. 
Dabei ist es nicht immer einfach, zu erkennen, was 
berechtigte Besonderheiten sind und was tatsächlich 
eine Preisgabe marxistischer Grundpositionen ist. 
Was bei den Repräsentanten junger Nationalstaaten 
(deren gesellschaftliche Entwicklung zwar Teil des 
revolutionären Weltprozesses, noch nicht aber sozia
listische Revolution ist) nicht zu verwundern vermag, 
läßt jedoch z.B. bei dem IKP-Sprecher (aber auch bei 
dem Vertreter des Bd.KJ) auf' Positionen schließen, 
die eine deutliche Nähe zu sozialdemokratischen AUf
f assungen haben. " 
AUf Kritik stieß in der OberstUfe das unlängst im 
Dietz Verlag erschienene "Lexikon für Zeitungsleser". 
In ihm sind etwa 11/2 Spalten zwn Stichwort "Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands" veröffentlicht, jedoch 
werden die anderen in der DDR wirkenden Parteien nicht 
nur nicht unter einem besonderen Stichwort behandelt, 
sondern sogar an keiner einzigen Stelle (auch nicht 
in anderen Texten) auch nur namentlich erwähnt. Ledig
lich einmal ist vom Bündnis mit anderen Parteien die 
Rede. 

- 3 -
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

a) Die Bauarbeiten an der Gasheizungsanlage laufen 
p la.nmäß ig. 
VEB Energiekombinat hat die Ausschachtungsarbeiten 
bis zum Schloßgraben fertiggestellt. Die Schweißar
beiten an den Rohren werden zügig durchgeführt. 

Die Sehachtarbeiten für die Gasrohre von der Druck
reglerstation zu.m Heinzhaus sind fertig. 

b) Die Druckregler für die Druckreglerstation wurden 
geliefert. 
An der Druckreglerstation wird gebaut. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Fli.r die Bibliothek konnte ein Katalogschrank beschafft 
werden. Für die Küche vrurden 150 Tassen und Untertassen, 
150 Abendbrotteller und 50 Kaffeekännchen gekauft. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Am 1.6.1983 nahm Unionsfreundin Drachsler ihren Dienst 
als Dozentin im Lehrgebiet "Politische Ökonomie" auf • 

2. Technisches Personal 

Kollegin Kurzhals , Reinigungskraft, hat aus 1.lters
(__ gründen ihr Arbeitsverhältnis eb 1.6.1983 3elöst. 

Lvf-~ 
(Dr. 1;:rnbke) 

Direktor 
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VOB UNION 

Generaldirektor 

Berlin , den 6 . 6 . 1983 

1 . Lizenzsituation der CDU- Presse 
Pe:r 30 . 4 . 1983 ergibt sich aus der Geg enüberstellung der Druck
auflage und der Lizenz fü:r die CDU- Presse folgende Situation: 

Lizenz I s t 
1983 im April 1983 kumulat . per 30 . 4 . 

NEUE ZEIT 93 000 92 895 92 171 
DIE UNION 60 900 61 085 60 810 

MÄRKISCHE UNION 3 800 4 109 3 982 

DER NEUE WEG 36 900 36 990 36 718 
DER DEI iOKRAT 18 200 18 285 18 219 

THÜRINGER TAGEBLATT 31 200 31 237 31 250 

Daraus ergibt sich , daß unter Berücksichtigung der weiter stei
genden Abonnentenzahl in den nächsten \lochen die Lizenzen sämt 
licher Zeitungen ausgeschöpft und weitere Abozugäng e nur zu 
Lasten des noch vorhandenen Freiverkaufskontingentes realisiert 
werden können . 
Legt man die Zugänge der NEUEN ZEIT in den ersten 4 Monaten des 
Jahres 1983 zugrunde, dann wird spätestens im Juli die Lizenz 
erreicht und die im 2 . Halbjahx zu erwartenden Abozugänge 
müssen zu Lasten des .L''reiverkaufs , der z . z . 7 000 Stück pro Tag 
ausmacht , :realisiert we r den . 

2 
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Die per 30 . 4 . 1983 noch vorhandenen Lizenzüberschxeitungen 
bei der l'vTÄRKISCHEN UNION , DER DEMOKRAT und THÜRINGER TAGEBLATT 
müssen durch gezielte :Maßnahmen in den Folgemonaten abgebaut 
werden , um die Einhaltung der Lizenz im Jahresdurchschnitt 
zu gewährleisten . 
Beim THÜRINGER TAGEBLATT beträgt der Freiverkauf gegenwärtig 
nur noch 700 Exemplare täglich für die Bezirke Erfurt , Gera 
und Suhl . 

2 . Bauvorhaben Hotel "Russischer Hof" 
Am 10 . 5 . 1983 fand eine Beratung und Baustellenbesichtigung 
in Weimar statt , die auf Grund des Briefes des Parteivor -
si tze.nden an den Baumini9Er Junker durchgeführt worden ist . 
An der Beratung nahmen u . a . teil der Bezirksbaudirektor , der 
1 . Stellvertreter des Stadtbaudirektors , der Produktions
direktor des VEB Stadtbau , der Leiter der Staatlichen Bau
aufsicht Weimar und Vertreter der VOB UNION . 
Im Ergebnis der Baustellenkontrolle vrurde eine Beratung zum 
Stand der Baumaß.nahmen sowie deren weitere Absicherung durch 
geführt und .1.•

1estlegungen hinsichtlich der Wertigkeit des Bau
vorhabens , seiner vorrangigen Bilanzierung und Materialbereit 
stellung getroffen . 
Darüber hinaus wurden die vom VEB Stadtbau Weimar abgegebenen 
Verpflichtungen über 1983 zu erbringende Bauleistungen sowie 
über den Arbeitskräfteeinsatz auf der Baustelle festge 
schxieben . 
Im Jeptember 1983 wird durch den Bezirksbaudirektor eine 
weitere Kontrollberatung einberufen . 

) . Bauvorhaben KinderferienlaGer Niedermülsen 
Der von der VOB UNION für 1984 eingereichte Baubedarf für den 
Wiederaufbau des baupolizeilich gesperrten Saalgebäudes wurde 
vom Rat des Kreises Zwickau mit Schreiben vom 4 . 5 . 1983 mit 
dem Hinwei s, den Baubedarf bei unserem zustä.:Q.digen Bilanzorgan 
zur Anmeldung zu bringen , abgewiesen . Damit bestehen auch f 'ür 
1984 keine Aussichten , diese Baumaßnahme mit bi lanzierten Bau
kapazitäten dur chzuführen . Das Projekt für dieses Vorhaben 
wird nach letzten Informationen im III . Quartal 1983 fertig
gestellt . Seitens der VOB UNION besteht jetzt nur noch die 
Möglichkeit , zu versuchen , dieses Bauevorhaben in :b1eierabend
arbeit zu realisieren . 

4. Bauvorhaben Kläranlat:;e "Inselbar" , Kloster/Hiddensee 

Die Realisierung dieses Vorhabens stößt jetzt unerwartet auf 
Schwieribkeiten in der Bereitstellung von Baukapazitäten. Auf 
der Grundlage des vom Parteivorsitzenden mit dem 1 . Sekretär 
der Bezirksleitung Rostock und dem Vorsitzenden der Bezirks
plankomrnission Rostock gefübxten Gesprächs wurden für das 
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Jahr 1981 50 , 0 TM Baukapazität ffu den Bau der Kläranlage 
durch den Rat des FJeises bereitgestellt . Das Standortver 
fahren konnte durch die schleppende Arbeitsweise des Bfuger 
meisters von Hiddensee nicht rechtzeitig abgeschlossen und 
darum die ProjektierunG in dem Jahr nicht fertiggestellt 
werden . 
Daraufhin ·wurde durch die VOB UNION beim Vorsitzenden des 
Rates des Kreises die Überschreibung der 50 , 0 TM Baukapazität 
auf das Jahr 1982 beantragt . Von dort wurde mit Schreiben vom 
23 . 3 . 1982 vorgeschlagen , dies Vorhaben 1982 ordnungsgemäß vor 
zubereiten und 1983 als Ersatzinvestition dur chzuführen . 
Am 2 . 9 . 1982 wurde dem Vorsitzenden des Rates des Kreises 
Rügen mitgeteilt , daß auf Grund einer Empfehlung der Kreis 
pla.nkommissio.n auch die HOG "Dornbusch" an die neuzubaue.nde 
Kläranlage angeschlossen werden soll und sich dadurch der 
Baubedarf erhöht . Dazu gab es mit Schreiben vom 21 . 10 . 1982 
eine positive Antwort der Kreispla.nkommission . 
Da bis zum 15 . 2 . 1983 der für die Insel Hidde.nsee zuständige 
Baubetrieb - VEB Spezialbetonbau Bi.nz - .noch keine Auflage 
zur Reali sierung unseres Bauvorhabens hat t e , wurde der Rat 
des Kreises ex.neut angeschrieben . Am 27 . 3 . 1983 teilte uns 
der Kreisbaudirektor von Rügen mit , daß ohne Bereitstellung 
von Kennziff exn die EinorQnung des Bauvorhabens Kläranlage 
1983 nicht erfol6en könne . 
1V1it Schreiben vom 30 . 3 . 1983, auf das wir bis heute ohne 
A.ntwCJDt' t geblieben sind, wurde dem Kreisbaudirekt or der ganze 
Vorgang .noch einmal geschildert und um Bereitstellung der 
geforderten Baukapazität gebeten. 
In Anbetracht der fortgeschrittenen Jahreszeit ist zu be
fürchten , daß, wenn nicht kurzfristig eine Entscheidung über 
die Bereitstellung der 50 , 0 TM Baukapazität durch den Rat 
des Kreises gefällt wird, die Kläranlage auch 1983 nicht 
gebaut werden kann . Das Projekt liegt vor . 

5 . Pla.naufgabe.n 1984 
Lt . Planauflage der Staatlichen Plankommission erhält die 
VOB UNION für 1984 151 t Papier vreniger , das sind 10 , 1 7~ 
weniger gegenüber der Papiermenge 1983 . Dadurch wird vor 
aussichtlich eine Verminderung der industriellen Warenpro
duktion um 1 , 5 MioM eintreten . 
Inzwischen wurden wir durch die zuständige Abteilung der 
Staatlichen Plankommission vorerst mündlich darüber hinfor 
miert , daß 1984 auch die 170 t Polystyrol nicht zur Be
lieferung kommen . Das bedeutet eine Verminderung der in
dustriellen Warenproduktion um 3,4 1lioM. 
Davon werden betroffen: 

1 , 3 Mio M Konsumgüter (Klammern) 
482 TM Bügel für den Eigenbedarf 
350 TM Bügel für andere Betriebe der Erzeug.nisgruppe 

633 TM Export in die CSSR 
622 TM Export .nach Jugoslawien 
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Ich bin der Meinung , daß , sobald uns diese Entscheiduns 
schriftlich vorliegt , ein schriftlicher Einspruch an die 
Staatliche Plankommission erfolgen sollte . 

6. Umstellung Offsetdruck Dresden 

Die Chefredaktion und Ver·lagsleitung des Union Verlages , 
Dresden , sind z . z . mit den Vorbereitungsarbeiten (Layout, 
Zeitungskopfänderung, Seitengestaltung ) beschäftigt . 
Die Umstellung ist vorerst von der Zentrag fü:r Wdtte August/ 
Anfang September vorgesehen . 

7. J . Seminar der Leitungskader , Burgscheidungen 
An dem 3 . Seminar vom 30 . 5 . bis 2 . 6 . 83 haben 35 Leitungskader 
(Betriebsleiter , V<:!rlagsleiter , Abteilungsleiter der VOB 
UNION) teilgenommen . In Auswer t ung dieses Seminars kann fest
gestellt werden , daß die Referenten 

Ufrd . Dr . Erwin Krubke 
Ufrd . Dr . Gerd Mönkemeyer 
Ufrd . Prof . Dr . Uhlmann 
Koll . Werner Vlü:rzberger , stellv . Abteilungsleiter , 
Dr . Runs Neumann , Richter am Obersten Gericht 

mit ihren Ausfülrrungen eine gute Resonanz gefunden haben . 

8 . Kaderf:ragen 
Der Ufrd . Linuner , Pr uduktionsleiter im VOB Buch- und Offset 
druck , Leipzig , hat den Betriebsleiter verständigt , daß er 
einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt hat , um in den 
Betrieb seiner Brüder einzutreten . 
Ich habe am 26 . 5 . 83 im Beisein des Betriebsleiters , Ufrd . 
Hill , eine Aussprache mit Ufrd . Limmer geführt und ihm 
erklärt , daß wir in seiner Absicht keine "Familienzusanunen
f 'üh.rung" sehen und ihm seine falsche Handlungsweise deutlich 
gemacht . 

Ufrd . Linuner hat mir nach einer Aussprache beim Rat des Stadt 
bezirks Leipzig s chriftlich mitgeteilt, daß der Stadtbezirk 
seinen Antrag abgelehnt hat, er aber den gestellten Antrag 
nicht zurückzieht . 
Aus diesem Grunde wird Ufrd . Linuner von mir zum 15 . 6.83 
als Produktionsleiter abberufen . Wir werden ihm in unserem 
Betrieb VOB Bucheinband "exquisit" eine Stelle als Sachbe
arbeiter nach.weisen . 

9 . "interpret" Übersetzungsdienst (VOB) 
Unsere Einrichtung "interpret" lJbersetzungsdienst (VOB) er
zielt ihre Erlöse aus dem Einsatz frei- und nebenberuflich 
arbeitender Dolmetscher und Ubersetzer und verfügt nur über 
4 hauptberuflich a:ngest ell t e Sprachmittler . 
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Im März 1982 v-rurde "interpret" durch Intertext, F:remdspracben
dienst der DDR, darüber informiert, daß bereits am 20.1.1982 
zwischen Intertext und dem Ministerium für Hoch- und Fach
schuiliwesen eine "Vereinbarung über die Regelung des Einsatzes 
und der Vergütung von Beschäftigten und Studenten der dem 
Wlinisterium für Hoch- und Fachschulwesen unterstehenden Hocl1-
und Fachschulen für Sprachmittlungsleistungen in der DDR und 
im Ausland" abgeschlossen vrurde. Diese Vereinbarung und die 
darauf basierende Anweisung Nr. 8/82 vom l.J.1982 des 
Ministeriums schloß den Einsatz von Beschäftigten und Studen
ten dieser Eiruichtungen fü.r "interpret" Übersetzungsdienst 
(VOB) aus. 
Da dies zu einer Einschränkung der Leistungen und der Leistungs
fähigkeit unserer VOB-Einrichtung füh.ren mußte, wurde am 
5.4.1932 dem Ivlinister für Hoch- und Fachschulwesen, Prof. Dr. 
Böhme, de:r Vorschlag unterbreitet, die z.wiscben dem I•.linisterium 
und Intertext abgeschlossene Vereinbarung auch auf "interp:ret" 
auszudehnen. 
Am 25. Mai 1982 beantwortete Tulinister Prof. Dr. Böhme den 
Brief und schlug vor, über diese Angelegenheit eine Beratung 
durchzuführen, die am 17.9.1982 stattfand. Auf der Grundlage 
dieser Beratung wurde am 29.9.1982 dem Minister der Entwurf 
einex 11Ver einbarung zux Regelung des Einsatzes und der Ver
gütung von Beschäftigten und Studenten der dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen unterstehendeni·Hoch- und Fach
schulen für Sprachmittlungsleistungen in der DDR und im 
Ausland" zwischen dem Tulinisterium und 11 interpret 11 Übex
setzungsdienst (VOB) übersandt, dex sich eng an die zwischen 
dem Ministerium und Int~7text abgeschlossene Vereinbarung 
anlehnte. 
Am 8.2.1983 erhielten wir von Minister Prof. Dr. Böhme eine 
vom Ministerium erarbeitete Vereinbarung zugesandt, die 
deutlich von der mit Intertext abgeschlossenen abweicht und 
fü.r "interpret" e:r·hebliche Abstriche beinhaltet. So wurde, 
abweichend von der Vereinbarung mit Intertext, der Einsatz 
der Beschäftigten eingeschränkt und der Einsatz von Studenten 
absolut ausgeschlossen . Außerdem wu.rde, ebenfalls in Ab
weichung zu der Vereinbarung mit Intertext, der Einsatz der 
Beschäftigten aus Hoch- und Fachschuleinrichtungen außer von 
der Zustimmung des zuständigen Leiters auch noch von der 
Bestätigung durch das Ministerium abhängig gemacht, was die 
für einen Vertragsabschluß benötigte Zeit erheblich verlängert. 
Mit Schreiben vom 8.J.1983 vvu.rde rvlinister Prof. Dr. Böhme 
auf die Übersendung der vom Ministerium ausgearbeiteten Ver
einbarung entsprechend geantwortet. 
Mit Beb.reiben vom 9.5.1933 teilte uns Prof. Dr. Engel, Stell
vertreter des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen, mit, 
daß er für eine nocl:unalige Überp~üfung der Angelegenheit 
keine Veranlassung sähe , da mit der uns zu.r Unterschrift 
vorliegenden Vereinbarung die gesellschaftlich und volks
wirtschaftlich notwendigen Leistungen von "interpret" die 
seitens des Hoch- und Fachschulwesens erforderliche Unter
stützung finden. 
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Ich bin der Meinung , daß wir ern eut mit einem Brief an 
den Minister für Hoch- und Fachschulwesen herantreten 
mit der Bitte , diese Entscheidung des Prof . Dr . Engel 
nocb einmal überprüfen zu lassen . 

10 . Sonstiges 
Am 24 . 5 . 83 bat Peter Schreier mit seiner Gattin die Druck
werkstätten Stollberg besucht (Druckerei, die den Titel 
11Peter Schreier" berstellt ) und nach einem Rundgall{; durch 
den Betrieb an einer Aussprache mit den Werktätigen teil
genommen . 
Es waren außerdem zugegen: Ufrd . Walther u . Ufrdn . Schober 
vom CDU- Kreisverband Stollberg und ein Mitarbeiter der 
Bezirksredaktion Karl - Marx- Stadt • 



NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH - DEM OKRA TISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke - Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 1. Juni 1983 

Zu der Information über den Besuch Erich Honeckers in der 
Sowjetunion, die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zur Agrarpolitik und das Pfingsttreffen der Jugend kamen im 
Monat Mai u . a . die Berichterstattung über den Luthertag auf 
der Wartburg und den Kirchentag in Thüringen sowie die Ge 
staltung der Pfingstausgabe . 

Offensichtli ch hat unsere Berichterstattung über den Luthertag 
dem Lutherkomitee der Evangelischen Kirchen gut gefallen. So 
hat sich Bischof Leich in einem Schreiben an mich für unsere 
Arbeit .. bedankt . In diesem Dank bezog er sich auch a~f anerken
nende Außerungen ökumenischer Gäste . Er bat um die Ubersendung 
weiterer Exemplare der entsprechenden Ausgabe der "Neuen Zeit" , 
damit sie an "einige Bischöfe unter den Gästen" weitergeleitet 
werden können , die deswegen bei Bischof Leich angefragt hatten. 

Ebenfalls äußerte sich Dr . Rogge lobend über unsere Berichter
stattung. Auch Kirchenpräsident Natho zollte in einem Begleit
schreiben zu seinem Pfingstartikel der Arbeit der "Neuen Zeit " 
in herzlichen Worten Anerkennung . 

Iviit guten Ergebnissen ist Wolfgang Hasse von der internationa
len Arbeitskonsultation der CFK zu Fragen der Abrüstung in 
Budapest (24 . bis 27 . 5. 83) zurückgekehrt. In der nächsten 
Zeit werden ein Gruppengespräch mit Angehörigen der Delega
tion des Nationalen Kirchenrates der USA sowie I nterviews 
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mit dem Jesuitenpater Daniel Berrigan (USA) und Dr. Alexei 
Arbatow erscheinen. Ein weiterer Gesprächspartner war 
Canon Peter Barry von der Kathedrale Coventry , der zugleich 
für internationale und Partnerschaftsbeziehungen zu anderen 
Kirchen und Städten im Ausland zuständig ist . Er erneuerte 
eine bereits von seinem Vorgänger Canon Wright ausgesproche 
ne Einladung ztun Besuch von Coventry und seiner Kathedrale . 
Die jetzige Einladung betrifft die Teilnahme an der Abrü
stungskonferenz "Konflikt und Stabilität " mit kirchlichen 
Teilnehmern aus den USA , Kanada , der DDR und weiteren Staa
ten in der Zeit vom 7. bis 10 . Juli 1983 in Coventry. 

Abschließend möchte ich Dir noch mitteilen , daß auch in 
diesem Jahr wieder der Frühlingsball der "Neuen Zeit" ein 
gutes Echo gefunden hat . Er wurde nun schon ztun fünften Mal 
durchgeführt . Für Eintrittskarten bestand ein ungewöhnlich 
starkes Interesse unter den Berliner Uni onsfreunden. Der 
Festsaal des Hotels Stadt Berlin gab einen guten Rahmen 
für den stimmungsvollen Abend ab . 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 0 l 06. ~ 

\'on Abt. Finanzen Bez. : 

Vorsitzenden Informationsbericht 
An Unionsfreund Götting Betr. : zum 1.6.83 

Der neue Versicherungsvertrag zu den Bedingungen fUr die freiwillige 
Versicherung der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen wur
de am 27.5.93 abgeschlossen. 
Dem Generaldirektor der VOB Union, den Bezirksvorsitzenden und dem 
Direktor der Zentralen Schulungsstätte wurden auszugsweise Abschrif
ten zugeleitet. 

e Die Bezirksverbände Erfurt und Gera haben gebrauchte Pkw Wolga GAS 
als Ersatz fUr ausgefallene Kraftfahrzeuge gleichen Typs zugewiesen 
erhalten. 
Die Finanzierung wurde auf Antrag zentral Ubernommen. 

Zur Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung der neuen Geschäfts
stellen fUr die Kreisverbände Teterow und Waren sind die angeforderten 
Finanzmittel zur VerfUgung gestellt worden. 

In DurchfUhrung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
folgende Ergebnisse per 30.4. ab: 
- BeitragssollerfUllung 103,0 %, dabei Frankfurt/Oder nur 81,9 % 
- Beitragssollerhöhung 2,0 %, dabei Dresden nur 0,5 % 

(davon im April 0,6 %, 
wobei 70,5 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 83,0 %, dabei Berlin nur 51,6 % 
- Literaturvertrieb 108,2 %, dabei Rostock nur 75,0 % 

l~t~ 
Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 



Abt . Kirchenfra~en 31 . 5. 1983 

Bericht an den Parteivorsitzenden zuo 1. Juni 1983 

Vom 27 . bis 29 . 5. 1983 fand in Neubrandenburg ei n ~yLlposium der 
Berli ner Konf erenz auD tnlaß des 20 . Jahrestages der Veröffent
lichung der ....;nz:yklika "P CJT.: IN T....;RRIJ 11 statt unter dem Thema 
''Di alog und. Kooperation für den Frieden 11 • 

Das ;:;yuposium, an der:1 anni:ihernd 100 Gt:.ste aus 24 Ländern teil
nahLien, hat r:iach _,inschf:i.tzung der in der "Koordinierunc;sgruppe BK 11 

zusaowenarbeitenuen Vertreter gesellschaftlicher Organisation~n 
und Parte i en seine Ziclstellun~ erreicht : der Internationale Fort 
setzungsausschuß beschloß eine .,;;rklärunc:;, die die Dringl ichkeit 
von •. brüstung Uid ~ntspannung betont, die Vorschllige der soz ia
listischen btaaten zur Jrre ichung d.ieses Zieles unterstützt und 
vor alle~ das Jintreten &eJen die geplante Rake t enstationierung 
der NATO in .. esteuropa fordert . _, ine Re ihe von Diskussionsrtdnern 
identifizierte s ich oit diesen Gedanken und Forderungen und machte 
teil~eise noch konkrete Vorschläge für einen Beitrag katholischer 
Chrioten für die J icherung des Friedens in ~uropa . 

;,:inige Kräfte (vor allem aus Belgien ), die mi t de1a Vorsatz ange 
reiot waren, antisozial i stische Positionen auf der TaGung zu ver
treten, konnten sich nicht in 0zene setzen . 

im dchluß d.er Tagung sprach die in Rom lebende BRD-bchriftstellerin 
Luise Rinser bei ei nera Besuch i:a der nationalen Mahn - und Gedenk
stätte Ravensbruck . 
Am Rande des J~yrnposiums hatten di G nicht d.eu IFA angehörenden Teil
nehmer der Tagung Gclegcnfheit, mit ( ausschließlich der C~U ange 
hörenden) Kommunalpolitikern aus dem Bezirk lTeubrandenbur.; zu 
sprechen . 

Trotz dieser insgesru1t befriedigcndeD Bilanz traten Problene auf • 
.:is sind -.ili.n~e l in d .... r Vorberei tu11g und Durchführung zu kri tisiercn, 

die klar zu benennen im Blick auf kilnf tige Tagu~gen erforderlich 
zu SE: in sehe il1t. 
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Zu inhaltlichen M~ngeln : 

h t ~· usnabme der .-:-.cöffnun6srede von Unionsfreund Fuchs und des 

Beitrages von Unionsfre~nd Guske befaßten sich die Beiträge der 

iedner an den ersten beiden Tagen fast ausschließlich ait Leben 

und Persönlichkeit des Papstes Johamrns LXIII . nngereichert 

durch einige Gruß~orte zu der gl~ichen Thewatik ließ die Koaf e

renz an diesen beiden Tagen nur wenige ilinutan für eine Dis

kussio11 und drang nur andeutungsweise zu dGm die Gegenwart so 

bedroh nden Proble:.. der .Llrhaltrng des Friedens . \,o Aussac;en zum 

Frieden gemacht nurden, blieb~n sie in belanglos~n ~rklürungen 

stecken und hinter aktuell n _ussagcn katholischer P-.cieden0be

wegungen zurück . Das löot1:; bei eil16LJ TGil der Teilnel11Jer Un 

willen aus mit dem llinweis, nicht mehr an künftig ~ n BK-Tagungen 

teilnehrJ.en zu wollen • 

.Grst am J . Beratm1gstag sprachen der italienische tiena tor Prof . 

Ulianich, .Prof . Ridder ( BRD), Prof . 1.-aycr ( üsterr~ich) und Pater 

Dr . Derksen ( Niederlande), die sich klar gq;en die UATO- Rüstungs

pläne und für realistische Aktionen für den Frieden artikuliErten • ...,.. 
.ur • .uerkscn war voLJ Bericnterstatter t der Koordinicrungsgruppe 

gegen anfängliche hiderst~:nde der andcr n J.\ii tglieder als .:Jchluß

~rnrtredner vorgeschlagen \Jürden • ....:r hat nach ....:inschätzung aller 

Teil11chrner und Verantwortlich1,;;n diese Aufgabe hervorra,:end ge

löst . 

Gewiß ist das Grußschreiben des früheren .:36kretärs von Johannes 

;JGII . , 2rzbischof Capovilla, als Faktum höchst beoerkenswert . 

0ein Inhalt ist aber als Jürftig Ginzuschätzen . In zusammenhang

loser Folge sind darin jrinnerungen an den Papst, Gedanken Uber 

Gandhi und. allßt-ueiDE: Jrwägungen über christliche ~thik aufge

reiht . 

Die ütirmnung des progressive11 Flügels der in i:Jeubrandenburg Ver

sarar..Le 1 t t;n artikulierte Prof . _ idder : •1\/ir r:iüssen jetzt zurn Jnd.e 

der Jcholastik komruen, wir haben keine Zeit nehr . " 

...Jr zitierte einen Artikel der nwew ' ork Timeo", in de von ~uropa 

im Blick auf ~iben kunftigen Atockrieg Opfer gefordert Derden, 

Opfer des .r:~tornbombenabwurfs über Hiroshima \1ürd.en ja heute noch 

leben . Heute gelte es , sich dem Streben nach einer J . Super1acht 

von olen bis Portugal zu widersetzen . :ngesichts der Raketenbe-
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drohung durch die lfo„TO raüsse eine allt:,E-1eine Kampagne, in Gang ge
setzt werden, di~ den Charakter einer VolksabstL~rung trlige . An 
e int.L.1 Votum von Lillionen könnten auch die \Je st europäischen Re
gierungen dann nicht vorbei . 
Zun~chst, und das besonders an die dresse seiner Vorredner ge
wandt, forderte er, "den üenschc..11 als „.>ingular 11 zu liberrJinden . 

Pater Karl Derksen st 11 to im Blick auf dsn 0til d.ar Tagung in 
seinem 0chlußrJOrt zwe iwal f t..st: "„ir haben uns drei Taee Lu:;~us 

geleistet, ',Jähr .... nd aic ·,,el t brennt . n Pater Derksen wies in seinem 

0chlußwort darauf hin, daß wir uns nicht mehr in der Zeit von 
Johannes .L~G:II . befinden und Jorge haben, daß in uanchen katholi 
schen Kreisen der · ntikommunisu1us wieder erstarkt • .L'Jr ver\Jies auf 
die Vorschl~ge der Jowjetunion und auf die mutige Positionsbe 
stir:ll!lung der Bischöfe in den Ub . • 

1:ach Veröffentlichung der DrkUirung des IF,~ wieG .'1.dal bert Krius 
( usterrt..ich ) Unionsfreund Guske (Autor des ~ntwurfs ) und Unions 
freund Fuchs auf einen gravierende~ chler hin . In der ~rkllirung 
heißt es : 11 Zutrsffend. erklärten die österreichischen katholischen 
Bischöfe ••• : 1 DS ist offenkundig, daß gerade diese Raketen zur 
Verschärfung und Verunsicherung der Lage beitragen '. ' 
Gemäß dem Kommentar der österreichischen Bischöfe, der deu Friedens
appell beigefügt ist, bezieht sich das 11 diese Raketen" auf die 
sowjetischen dd 20 . Da aber die ~rkl~rung bereits vorn IF · in der 
vorliegende~ Form verabschiedet worden ist ( dec IFA gehört niewand 
aus Osterreich an), wurde der gutgemeinte Rat von -1.dalbert Krims 
als ;:::>törung bz\1 . Provokation empfunden . 
In eine1u Gespräch in der Bar des lierhotels haben Fritz Haumann, 
ZK, und Horst Paetzke, 0taatssekretariat, unabhün~ig voneinander 
Ad.albert Krims beschimpft . Horst Paetzke, der Krims an den Kopf 

schleuderte "eigentlich dürfte ich .::>ie überhaupt nicht kennen 11
, 

ver„Jickel te auch die Bundesdeutschen btefan Lutz-3achwann und. 
Reinhold 1.ende mit von diesen als völlig unsachger'-liiß er:ipfundenen 
Anschuldigungen . 
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Unionsfreund Fuchs sah sich nach diesen nächtlichen ~:ußerun.::;en 

au nächsten Tag veranlaßt, r.1ir ( neben Krims otehend) zu sageu, 
"das faß der Lachcnschaften gegen Krimo ist nun aber enclgül tig 
voll 11

• 

Der Gottesdienst ar.1 J . Beratunbstae_ ( clonntag ) lag trotz der Be
rdühungen der BK nicht in den Händen der Tagungsleitung und wurde 
von fast allen Teilnehmern als skandalös empfunden . In der Predigt 
ging der Pfarrer zwar ständig auf das Thema "l?rit;den" ein , int er
pretierte es jedoch aus3chließlich individual-ethisch und unter 
dem Aspekt des himnlischen Friedens, veruied aber jederi Bezug auf 
die BK- Tagung . Die ortsans~ssigen GlHubi&en war~n off2nsichtlich 
instruiert, den Kontakt ui t den Tacungstcilneh.TJ~rn zu meiden . 

Organisatorische ~~ngel belasteten besonders zu Beginn des 
Jyi1posiur.1s dü„ Beratung stark . Da faot 20 Gi:iste mehr eingeladen 
worden r1aren als in der Konzeption vorgesehen und durch J3E;tten
kapazität des Hotels abgedeckt war , nachte sich heftiger Unnut 
besonders unter den vol 1etschcrn, Journalisten und Kraftfahrern 
breit . Jas führte letztlich dazu, daß die ~röffnung der Tagunc 
(ohnehin schon durch schleppende bfertigung der Teilnehmer von 
seiten des Hotels um 1 0tunde verzögert) nicht stattfinde1 konnte, 
weil die Dolcetscher, wegen der Suche nach für sie angemessenen 
Ub.:::rnachtungen unter\JeßS, nicht verfügbar waren . Dank der kurz
fristigen Vcruittlung durch den Bezirksverband Neubrandenburg 
standen z~ar noch (uartiere zur Verfügung, diese waren jedoch in 
e inern Lehrlingswohnhe in in del"' ~uali tüt ein c.r JugendhL.rberge . 
>:>chlußf olgerungcn aus dem zei tvJeilice.1 Streik der Dol11etscher 
des Betriebes "Intertext 11 will Kollege i.iünz ( ,' rbci ts.;ruppc Kirche ... i
fracen beim ZK) auf parteiintcrneL \.ege ziehen . 

Resililierend r.iöchte der Berichterstatter persönlich einschätzen, 
daß das nicht befriedigende Verhäl t1üs von ufnand und Nutzen bei 
dieser Tagung hütte günstiger gestaltet werden können, nenn einer
seits die Referenten eindeutiger auf das Anliegen des Jyoposiums 
orientiert worden w~ren und andererseits die Sprecher des letzten 
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Beratungstades, deren politisch parteiliche und klare Posit ionen 
seit langem bekannt sind , ber0its in der Anfangsphase der Bera 
tung zu ·1.ort gekor.un n wi.:.ren . 
Trotz rnt.hrfachen ~innirkens der L:i tglieder d.er Koordinierungs
gruppe auf den Vorsitzenden das Präsidiums der BK zeigte sich 
dieser nicht flexibel genug , den berechtigten .1ünsc'1en der ge 
sellschaftlichen Kräfte zu entaprechen . 



:f 
J Mitteilung Berlin , den 1. 6.1983 

Von 

An 

Carl Ordnung 
Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Juni 1983 

-I 
f 

Am 30. und Jl. Mai führte der CFK-Regionalausschuß in Jarmen 
ein Seminar zur diesjährigen kirchlichen Jahreslosung "Selig 
sind, die Frieden stiften" durch. Die Anregung dazu war 
von Unionsfreund Pfarrer Dr. Lucas ausgegangen,der dem 
Regionalausschuß mitteilte, er könne eine Gruppe von 30 bis 

" 

40 Interessenten für ein solches Seminar zusammenbringen, 
davon ungefähr die Hälfte kirchliche Amtsträger. Der Regional
ausschuß sollte die Referenten stellen. Es ist uns gelungen, 
für das Seminar Bischof Dr. Schönherr, Pfarrer Rolf-Dieter 
Günther, Pfarrer Bruno Schottstädt, Pastorin Friederike 
Schulze für Referate zu gewinnen. Auch ich selbst hielt 
ein Referat über die Aufgaben im Kampf gegen das Wettrüsten. 

Pfarrer Dr. Lucas stimmte die ganze Sache mit der Greifs
walter Kirchenleitung ab, die das Vorhaben unterstützte. 
Oberkonsistorialrat Dr. Plath erschien zusammen mit einem 
schwedischen Propst auf dem S~minar und überbrachte offiziell 
die Grüße des Bischofs und der Kirchenleitung. 

Leider konnte Pfarrer Dr. Lucas, der verabredungsgemäß alle 
Einladungen verschickte, die in Aussicht genommene Beteiligung 
nicht sichern. Es nahmen nur zwei Pfarrer und ca. 15 Nicht
theologen am Seminar teil, darunter auch zwei Ärzte. Ganz 
offensichtlich war auch OKR Dr. Plath über diesen geringen 
Besuch enttäuscht. Sicher muß man die ganze Sache als einen 
neuen Anfang d~r CFK-Arbeit im Norden der DDR sehen. Trotzdem 
hat das Seminar auch deutlich gemacht, daß der Einfluß von 
Unionsfreund Dr. Lucas weit geringer ist, als er immer wieder 
glaube~~machen sucht. 

- 2 -
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Am Sonntag, dem 29. Mai, veranstaltete die Kirchgemeinde 
Oderberg einen Festgottesdienst aus Anlaß des 10. Jahres
tages ihres korporativen Beitritts zur CFK. An dem Gottes
dienst, in dem ich die Predigt i. hielt, nahmen 150 Menschen 
teil, an der sich anschließenden Begegnung im Gemeindehaus 
ca. 70, darunter der Bürgermeister von Oderberg und Pfarrer 
Dr. Verner Sanß aus der BRD und Pfarrer Deneke aus West
Berlin. Die Veranstaltung machteetwas von der seriösen Arbeit 
unseres Unionsfreundes Pfarrer Krispin deutlich. Die Kirch
gemeinde Oderberg versteht sich klar als CFK-Gemeinde und 
ist überhaupt nicht anfällig für Tendenzen hin zu einer so~ 
genannten "unabhängigen Friedensbewegung" im kirchlichen Raum. 

Ich bin bei verschiedenen Begegnungen mit kirchlichen Gruppen 
häufig auf die "Vleißenseer Blätter" hin angesprochen worden, 
deren Beiträge man hilfreich und positiv einschätzt. Der 
"Standpunkt" wird an der kirchlichen Basis offensichtlich weit 
weniger zur Kenntnis genommen. 

c&t(k{ -
( Ordnung )} 



·~teilung erlin , den 1. 6. 19:,3 

Von Uf d. Ulrich Bez.: 

An Ufc1.. Göttin& Betr.: Bericht des „ bteilun..;"

lei ters zum 1. Juni 1983 

Lieber Geralc1! 

~reiten 'm.um nahmen in der Arbeit der bteiltmG Planuns und 

KoordiniertIDG im 1.Ionat i.Iai berei tn die Vorarbeiten für die 

V. Si tzune; des Hauptvorstandes 8Jil 23, w1d 24 Juni 1983 ein. 

Auf der Grw1dla.::;e der vom PHV am 26. 4.19J3 beocblossenen 

Konzeption und Deinen Hinweisen zur Abgrenzw1c zwischen Deinem 

Referat und den Bericht des Pr~Lsid.iums :1aoe ich nach bstimmung 

mit Unionsfreund Dr. Fiocher die Thesen.:;liederun0 für den 

PIIV-:3ericht entuorfen und den Zeitplan sov1ie den Plan der 

Verantwortlichkeiten entsprechend überarbeitet. Alle drei 

i.laterialien uurden nach Besti.:tigun0 durch Unionsfreund Fahl 

den Sekretti.ren des Hauptvorotandes, Unionsfreund Dr. Fi~cher 

und den bteilun[;olei tern des mrv übermi tt.el t. 

Für die Information des SHV 1mbe ich einen .uei trag zur V. 

Si tzlU10 des Hauptvorstandeo erarbeitet. !Er wu.rde in die 

Information Hr. 9/1983 vom 17. i.Iai 1983 au:fcenommen. 

Aus._,el1end von der Thesen5liederun~ fiir den :J:3ericl1.t des 

Präsidiums stellte Uvionsfreund Galley den ersten ii;ntvurf 

unserer Zuarbei t zt.m1 Be:::-icht f erti0. 

Den eroten bntvrurf des IJ..1J.1emen- und :J.ednerplanes für die Diskussion 

auf de:-c V. Ji tzunc des IIauptvoT·standes habe ich auf der Grm1cl

la,'.::.e der Vorschläce der Abteilun._;en und unter BerUcksichti0une; 

d8r I1lir von Unionsfreund Dr. Fischer überc;ebenen Tbemen- und 

ednerlistc für die seine.:.„zeit ceplante ~=al.1-I o.rx-Veranstaltun..; 

".-;usai.unen.:;e tell t und Unionsfreund Heyl am 26. 5. 19C3 'föergeben. 

Ifach eine eroten bstimmunL. am 27. 5. 1983 wu.rde.'1 die zuBt·:.ndic:,en 

Abteiltm..;en des SIIV über 1dertmt;ovorsclüäce informiert. :~acl1 

dem ·e._;enwürticen Stand bereiten oich inscesamt 25 Unionsfreunde, 

darunter fünf Frauen, auf einen Beit .... ac vor. 

-2-
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1„'eiter..;eführt ·..ro..rden auch die Arbeiten im Zusar.imenhan:_; mit 

dem 12. ::oncreß de:c Gesellschaft für Di'3F. Unr:ü ttelbar nach 

de:1 1. Lo.i erhielten \;'i:' die :;J1).rcb scl11"'ift cm de:.: :iJeitr~~.;e der 

L'reunde Prof. Dr. Steinbe1....; tmd Pastor Un._;e:r. \:äh.i'end für 

erstere:.1 nur ci:;.1 ~;:011._;reßbezo ... ßner J-1fan.:; eup:fol1le:1 ;·,··urde, 

habe ic_l dei1 anderen in Abstirirmn.:; Di t U:1io:1sf:reund Dr. Zilli._; 

überarbeitet. Unsere Vorsc_ liice vm:"'den vo 1 d en Re(lnern 

a_:~eptiert. 

Unmi ttelba:"' nac~1 del:J ::on.;reß llat Unions:frew1d Galley die 

Inforrn8.tion ü'.Je:."' die Ei ta::. bei t von Unionsf:reu:i.1den in Vo:rstL.nde:.1 

der Gesellr.ic:1aft erarbeitet, die deu SHV nach 1 bstimnrunc rü t 

Unionsfreund FalJl 8Ji1 24. 5 .19GJ vorla._;. 

FLi.r da8 " 'fin....;cttreffen de::c Ju~end der sozialistiscl1 en :!.:Jä,1dera 

in ?otsdaL1 und die Pfin....;sttreffen der Ju.::;end in den andere11 

St~:dten der DD_ 11atten uir ein Grußschreiben vorbereitet. :ir 

batten ...;,ehofft , damit erneut an die J3e~ß.::;:nu:15 vorn 16. Pebruo.r 

1983 beiu Zent:ralrat der J!1DJ erinnern zu können, und haben 

deohalb bedauert , daß Du anders e:.1trichiede11 ~1.ast. Aber für 

den ~=ont;l"'Cß der 1 .... rbei terj ut;end der F:JJ wollen wir Dir Hiedcr 

ein GruDsclu·eiben vorscl.üa..;en. 

Für die .3LV- Si tzun.s ai:i 9. 5. 192.3 hatten -ir1ir eine Information 

über die :.=i ta:rbeit j un..;er Unionsfreunde in den Bezirk8- und 

!J.·eisleitungen de~ FDJ erarbeitet. Sie zeict , daß 1vir a-uf 

dieserJ Gebiet doch einii.;e Fortscbri tte erzielt haben„ 

Pi.Lr die _;leic~1e Si tzuns habe ich in bstimmun..; mit Unionsfrei.,md 

Fahl die Vorlage für die JJinberufung der I.ii tarbei te:rkonferenz 

vorbereitet . Sie war inzwischen mit der von Dir ge\7Ünschten 

j:_nderung auch i.t11 PHV und wird nun für die Sitzun:::; des Haupt

vorstandes ferti~sestellt. 

In Vorberei tune des 8 . Kon:::;resses der I:a.Li:Jer der Technik 

hatte ich Unionsfreund Hans~eors Freund , stellvertretender 

-.3-
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Vorsitzender eines Pe.chver0e.ndes der :.:DT, zu einem Gespräc J 

ein-..;eladen. ~r überließ uns de11 :JesclJluß des :::'1->:sidiums der 

l:.DT ~iber die :L;inberufuJ.1...; dec ~-on.::;resses und die Durc:i1ffü1.ru:15 

der '::ah.len in der EDT . „ir baben inzwiscJ.1en ei2.1en Dei ti·ae; 

do.zu für die In:forr.mtion des SHV vorbereitet , die in den 

nt:.chsten Ta...;en verachickt uerden \iird. 

i.Ii t Unionc.:,ruß 



Mitteilung 1 
Berlin , den 3 . 6 . 1 983 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufrd . Gerald Götting Betr.: Tionatsbericht Lai 1 983 

J 
1. Nach den letzten Informationen 1erden am eltkongreß in Prag seitens 

unserer Partei Ufrd . Prof . /endelborn und Ufrdn . "/ieynk teilnehmen . 
Der Delegation sollen desweiteren z1ei Vertreter des Bundes ange
hören . 

Obwohl v• n vornherein feststand , daß die DDR in Prag durch eine Dele 
gation vertreten sein wird , ist bekanntgeworden , daß z . B. der DFD 
und der Bund der Evangelischen Kirchen vom Vorbereitungskomitee in 

~ Prag eigene~Einladungen erhalten haben . Ob andere Institutionen eben

falls Einladungen erhalten haben , wird z . Zt . noch geklärt . 

2 . Inwieweit anläßlich des 60 . Geburtstages von Zenon Komender eine 

Gratulationscour oder etwas ~hnliches stattfindet , ist noch nicht 

bekannt. 
Die Vertreter von PA.X teilten mir mit , daß ihnen erst durch unsere 
].\Tachfrage bekanntgev10rden sei, daß Komender in diesem Jahr seinen 

60 . Geburtstag begeht • 

.3. Von v1estlichen Teilnehmern der BK-Veranstaltung in Neubrandenburg 
wurde verschiedentlich darauf hingewiesen , daß es sich kaum noch 

~ rentiere, an solchen Yeranstaltungen teilz unehmen. ::an habe den 
Eindruck , daß man an echten Diskussionen und .Auseinandersetzungen 
nicht interessiert sei . 

„ 
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Von 

An ' 
Berlin , den 30.5.1983 

Abt. Ordnung/Sicherheit Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-
leiters zum 1.6.1983 

Tätigkeit 
des Leiters der Abt. Ordnung und Sicherheit 
des Sekretärs der CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR 

im Monat Mai 1983. 

1. Aufgabenbereich "Ordnung und Sicherheit" 

In Operativeinsätzen in den BV Leipzig und Magdeburg sind 
m~t den Bezirksvorsitzenden offene Fragen im Zusammenhang 
mit der "Dokumentation Ordnung und Sicherheit •••" bespro
chen und geklärt worden (z.B. Arbeit mit VS-Material). 

Gleichzeitig wurde auch der Stand der Vorbereitungsarbeiten 
auf den Verteidigungszustand in diesen Bezirkssekretariaten 
eingeschätzt und sind Hinweise zur weiteren Vervollkommnung 
der Arbeit auf diesem Gebiet gegeben worden (z.B. Hinweise 
für die Aufstellung eines entsprechenden Arbeiteplan~s, für 
die Durchführung von Übungen in Zusammenarbeit mit der BL 
der SED und für Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen 
Sicherstellung). 

Der Leitungs- und Bereitschaftsdienst beim SHV wurde im 
Berichtsmonat kontinuierlich gewährleistet, wobei notwen
dige Auswechslungen der Diensthabenden wegen Krankheit oder 
bei anderen Hinderungsgründen vorgenonnnen worden sind. 
Die Vorplanung für die Dienste im III. Quartal wurden begon
nen. 

' 
Die Monatslisten für Juni 1983 sind aufgestellt und die 
Diensthabenden benachrichtigt worden. 
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2. Auf gabenbereich "CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR" 

Zur Vorbereitung der im Laufe jeder Wahlperiode vorzunehmen
den Einschätzung der Aufgabenerfüllung der einzelnen VK-Abge
ordneten und der Nachfolgekandidaten der CDU bei der Wahrneh
mung ihres Mandates im Wahlkreis und am Arbeitsplatz wurden 
Operativ-Einsätze in den Bezirken Leipzig und Magdeburg durch
geführt. Dabei wurden die Bezirksleitungen der SED konsultiert 
sowie die Bezirkssekretariate der Nationalen Front, die jewei
ligen Leitungen der Betriebe, in denen die Abgeordneten beruf
lich tätig sind, die betreffenden Bezirksvorsitzenden der CDU 
und die Abgeordneten selbst. 
Aus den Gesprächen und Meinungsäußerungen ergab sich, daß un
sere Abgeordneten überall eine gute bis sehr gute Arbeit lei
sten. und in ihren Wirkungsbereichen bekannt und angesehen sind. 
In einigen Fällen gab es Hinweise zur beruflichen Förderung 
(NF Dr. Kupka) oder Empfehlungen zum Vorschlag für eine staat
liche Auszeichnung (Abg. Dr. Klepel) unserer Abgeordneten. 
In Auswertung der durchgeführten Konsultationen werden schrift
liche Einschätzungen f ür die einzelnen Abgeordneten erarbeitet 
und dem Fraktionsvorsitzenden vorgelegt. 

Aus weiteren inzwischen eingegangenen Quartals-Tätigkeit sbe
richten der Abgeordneten geht hinsichtlich der Meinungsbildung 
bzw. Meinungsäußerung der Bürger zu verschiedensten Fragen und 
Problemen folgendes hervor: 

o NF Schönfelder: 
Die Bürger kritisieren das Projekt für den Wohnungsbautyp 
"WBS-70-Ratio" und hierbei insbesondere die Gestaltung bzw. 
Ausführung der 2-Raum-Wohnungen. 
Die Größe des Wohnzimmers beträgt nur 13 m2 und die des 
Schlafzimmers 12 m2, so daß insgesamt eine zu geringe Wohn
fläche zur Verfügung steht. 
In den Wohnungen wurden Tür-Rahmen bzw. Tür-Futter generell 
"eingespart 0 • Selbst bei schonender Nutzung sind infolge 
dessen Schäden am angrenzenden Mauerwerk kaum vermeidbar. 

o Abg. Dr. Krautzig 
Es wird bemängelt, daß der Inhalt des Hirtenbriefes der ka
tholischen Bischöf e der USA zur Kernwaf fenrüstung in unserer 
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Presse behandelt wird, aber der Hirtenbrief der Bischöfe 
der DDR kaum Erwähnung gefunden hat. 

Einige Bürger verwiesen darauf, daß die von der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik veröffentlichten Daten in 
einigen Positionen sehr ungenau und ungenügend differenziert 
seien. 

o Abg. Herda 
H. war Leiter einer Arbeitsgruppe des VK-Ausschusses für 
Volksbildung. Es wurden im April 1983 im Bezirk Neubranden
burg Untersuchungen zu den Problemen "Berufsorientierung" 
und "Berufsbildung" durchgeführt. Dabei ergab sich, daß die 
Gewinnung von Schulabgängern für eine Tätigkeit in der Land
wirtschaft schwierig ist, weil z.B. die Genossenschaftsbäue
rinnen in den Wintermonaten mangels Arbeit in den LPG'n an 
anderen Arbeitsplätzen (in anderen Betrieben / am anderen 
Ort) eingesetzt werden müssen. Auch in der Industrie stehen 
im Bezirk Neubrandenburg zu wenig Arbeitsplätze für Jugend
liebe zur Verfügung. 

Oftmals wird von Betrieben die Delegierung von Jugendlieben 
zum Studium abgelehnt oder Studienbewerbern mitgeteilt, daß 
für sie nach Beendigung ihres Studiums ein entsprechender 
Arbeitsplatz nicht zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die Berufs- bzw. Studienwünsche der Jugendlichen konzentrie
ren sich nach wie vor sehr stark auf medizinische und be
stimmte technische Berufe (z.B. Mikro-Elektronik). Die Stu
dienbewerbungen für diese Disziplinen übersteigen daher bei 
weitem die Zahl der verfügbaren Studienplätze und auch des 
Absolventenbedarfs. Die Information der Jugendlichen über 
freie Studienplätze in anderen Disziplinen müßte besser 
entwickelt und eine geeignete Form der "Umlenkung" von Stu
dienbewerbungen gefunden werden, so daß anstelle vieler Ab
lehnungsbescheide den Studienbewerbern Angebote für freie 
Studienplätze unterbreitet werden können. 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Lechtenfeld 

An Ufrd. Götting 

Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1983 

Lieber Gerald! 

, den 1. 6.1983 

lach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Klinikum Berlin-Buch, 
der der Stabilisierung meines Blutdrucks und des Kreislaufs 
sowie der allgemeinen körperlichen Konditionierung diente, 
habe ich meinen Dienst am 19. füai wieder aufgenommen. 

Alle zwischenzeitlich angefallenen Aufgaben wurden entsprechend 
dem Themen- und Terminplan des SHV ordnungsgemäß und termin
gerecht gelöst. 

Schwerpunkte der gegenwärtigen Arbeit der Abteilung Parteiorgane 
sind die Vorbereitung des 9.6., der V. Hauptvorstandssitzung 
sowie der. Mitarbeiterkonferenz, die Brigadeeinsätze ·in den 
BV Neubrandenburg und Frankfurt sowie die Erarbeitung von 
Meinungsbildungen zu aktuellen politischen Fragen. 

Von seiten des ehemaligen Gaststättenkollektivs (ca . 20 Personen) 
des Klubs der Kulturschaffenden (heute Mitarbeiter im Haus der 
DSF ) wurde die Bitte an uns herangetragen, im September oder 
Oktober d.J. einen Brigadeausflug nach Burgscheidungen . machen 
zu dürfen. Da wir jederzeit mit der Einsatzbereitschaft dieses 
Kollektivs bei Veranstaltungen der CDU rechnen können und uns 
die Kollegen selbst in Leipzig und Burgscheidungen immer mit 
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größter Zuverlässigkeit bedient haben, haben wir zugesagt, 
diese Angelegenheit zu prüfen . 
Ich bitte um Deine Entscheidung. 

ß.,J.p ei-4: )t) ~ ~~ 
~~~~~~ 

1 -
~~~~~ 

l 

~~~#/A 
Lechtenf eld 



Von 

An ' 
Berlin , den 31. 5. 1983 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1983 

Lieber Ger~ld ! 

1. In meinem Bericht zum 1. Mai 1983 konnte ich Dich über den 
gegenwärtigen Stand der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunal- 1 

wahlen 1984 informieren. Im Mai wurden diese Bemühungen zur quali
fizierten Besetzung der hauptamtlichen Mandate der CDU in den 
örtlichen Räten durch die Tu~hrzahl der Bezirkssekretariate mit 
großer Zielstrebigkeit fortgesetzt. Dabei konnten besonders im 
Hinblick auf die Besetzung von Bürgermeistermandaten weitere 
Fortschritte erreicht werden. Andererseits gibt es besonders in 
den Bezirksverbänden Frankfurt/O., ~' Karl-Marx-Stadt, Neubran
denburg und Rostock noch eine Vielzahl von Problemen. So konnte 
im BV Frankfurt bisher noch ·keine Klarheit über die zukünftige 
hauptamtliche Besetzung von Mandaten in den Räten der Stadtkreise 
Schredt und Eisenhüttenstadt (hier gibt es eine Zusicherung für 
1986), im Stadtbezirk Berli-Friedrichshain (hier besteht ebenfalls 
nur eine Zusicherung für 1986) sowie im Kreis Saalfeld, BV Gera, 
(hier ist das Ressort noch nicht klar) erreicht werden. Schwierig
keiten im Hinblick auf die Auswahl qualifizierter Kader bestehen 
darüber hinaus vor allem in Angermünde, BV Frankfurt/O., in Glau
chau und Reichenbach, BV Karl-Marx-Stadt, in Meiningen bzw. im 
Stadtkreis Suhl, BV Suhl, sowie im Kreis Ureifswald/Ld., BV 
Rostock (hier lehnt der Dir bekannte Ufrd. Dr. Metzner eine Wieder~ 
kand id atur ab) • 

Eine besonders ernste Situation hat sich im Mai im Kreis Reichen
bach, BV Karl-Marx-Stadt, ergeben. Das bisherige Ratsmitglied, 
Wilfried ochöniger, hat nach seinem Urlaub im April seinen Dienst 
im Mai nicht wieder angetreten. Einladungen zu Aussprachen beim 
Vorsitzenden des Rates des Kreises und beim Vorsitzenden unseres 
Bezirksverbandes, Ufrd. Gelfert, leistete er keine Folge. 

- 2 -
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Ebenso erschien er nicht zur Durchführung der Verhandlung im 
gegen imn eingeleiteten Parteiverfahren. Das Bezirkssekretariat 
sah sich deshalb genötigt , ihn mit Wirkung vom 18. 5. 1983 aus 
seiner Funktion abzuberufen und gleichzeitig seinen Parteiaus
schluß zu beschließen . Diese Entscheidung war angesichts der 
Erregung in der demokatischen Öffentlichkeit des Kreises unum
gänglich geworden. Hinzukommt , daß es in diesem Kreisverband 
schon 1982 im Zusammenhang mit der damaligen Ablösung des Kreis
sekretärs eine Reihe von Problemen gegeben hat, die bis heute nicht 
endgültig ausgestanden sind . 

Ich hoffe , daß ich Dich zu diesem Problemkreis wieder exakter 
im Juni informieren kann . 

2 . Am 1. 6 . 1983 nimmt Frau Marion Berlin ihre Tätigkeit als 
Sekretärin im Bereich Information/Abt . Parteiorgane auf . 

Noch kein Ergebnis konnte bisher im Bemühen um die Gewinnung 
eines stellv . Abteilungsleiters Finanzen erreicht werden . Die 
Gespräche werden sowohl mit Unionsfreunden aus dem BV Berlin, 

/1 als auch aus anderen Bezirksverbänden fortgesetzt . 

::/ I 



Von 1. Skulski 

An Ufrd . Götting 

Berlin . den 1 • 6 • 1 983 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Heute möchte ich ein Problem aufgreifen , das ich schon vor länge
rer Zeit erwähnt hatte, und zwar die labortechnischen Arbeits
möglichkeiten des zur Abteilung Agitation gehörenden Fotografen 
des SHV , Ufrd . Krüger . Ihm steht seit dem Umzug zur :Mittelstraße 
kein eigenes Labor mehr zur Verfügung. Er ist darauf angeuiesen , 
daß die "Heue Zeit" ihm zeitweise das Redaktionslabor überläßt . 
~s muß festgestellt v'lerden , daß im Laufe der Zeit sich für Ufrd . 
Krüger die lföglichkei ten für Laborarbeiten weiter verschlechtert 
haben . Das liegt weniger am fehlenden Entgegenkommen der Freunde 
der "Neuen Zeit" als vielmehr an der zunehmenden Nutzung des Labor 
durch die Redaktion . Das Labor - es ist mit einer Laborantin be
setzt - arbeitet fUr drei Fotografen (Tietz , Thurn, Dembitzki) . 
Hinzu kommt die Entwicklung und weitere Bearbeitung de:,- Filme , 
die Redaktionsmitglieder bei der Erfüllung von Dienstaufträgen be
lichten . Die Bedingungen einer Tageszeitung gestatten nicht , daß 
Freund Krüger zu festgelegten Zeiten im Labor arbeitet, was sich 
nicht zuletzt auch auf seine Arbeitsplanung ungünstig auswirkt. 
Nicht unerwähnt soll bleiben , daß der Arbeitsraum in der r ~i ttel
straße in verschiedener Hinsicht ungünstig ist: Er ist nach oben 
offen , so daß die Geräusche aus dem benachbarten Kantinenraum der 
"Heuen Zeit" ungehemmt eindringen. Für die Lagerung von Fotopapier 
und .1hlmen ist die Raumtemperatur viel zu hoch . 
11ir ist natürlich klar , daß an eine zufriedenstellende Lösung im 
Blick auf eigenes Labor , auf Arbeits- und Archivraum erst in Ver
bindung mit dem Ueubau zu denken sein vlird . Das Anliegen meiner 
Zeilen ist es darum, daß jede sich für eine Zwischenlösung bietende 
Höglichkeit genutzt wird. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch eine Zusammenarbeit zwischen 
Freund Krüger und dem Archiv des SHV anregen . Sie ist meines Erach
tens notwendig , damit das Historische Bildarchiv und andere Bild
materialien auch bei einem plötzlichen Ausfallen des Freundes Krüger 
handhabbar bleiben (bisher ist Ufrd . Krüger nach eigenen Angaben 
noch nie krankgeschrieben gewesen) . Das SI-IV- Bildarchiv ging aus 

-2-

V-19-22 5-874 RnG 30-124-74 



f 

-2-

dem UPD-Archiv hervor. Von der gemeinsamen Arbeit bei UPD her 
konnte früher davon ausgegangen werden , daß Ufrdn. Brückelt in 
der Bildablage Bescheid wußte . Seit dem überwechseln in Arbeits
räume der "Neuen Zeit 11 besteht die Verbindung zum Bildarchiv 
nicht mehr . Künftig sollte - so meine ich - auch eine Vereinigung 
des Historischen Bildarchivs mit dem Archiv des SHV vorgesehen 

werden . 



~ 

l\i1ittei1ung 

Von Ufrd. Kaliner 

An Ufrd . Götting 

Lieber Gerald! 

; 

Berlin, den 1 . 6 . 1983 

Bez.: 

IIonatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Ich möchte einige Gedanken äußern zu Fragen, die sich bei der Auswer
tung der Präsidiumstagung mit Unionsfreunden Künstlern ergeben haben : 
Offensichtlich ist eine erhebliche Zahl der Teilnehmer nicht damit 
zufrieden, daß in den Diskussionsbeiträgen vornehmlich Arbeitsergeb
nisse vermittelt werden. Tatsächlich sind die meisten Beiträge zu 
wenig problemorientiert . Sie sind auch in ideologischer Hinsicht oft 
mehr akklarnativ als argumentierend . Allem Anschein nach hat sich ein 
gewisses Modell für Beiträge herausgebildet, dem wir mit den üblichen 
schriftlichen oder mündlichen Hinweisen nicht genügend beikommen 
können . 
Meines Erachtens müßten künftig weitaus mehr Anstrengungen auf die 
Vorbereitungsphase der Diskussionsbeiträge gerichtet werden . Bisher 
stand die Überarbeitung oder ggf . Neufassung der Beiträge arbeits
mäßig im Vordergrund . Daß dieser Methode gerade Kulturschaffende 
sehr allergisch gegenüberstehen, ist ja bekannt . Effektiver ist es 
sicher, im Vorfeld solcher Tagungen Gespräche zu führen und dabei 
die Probleme einzukreisen, zu denen der Redner seine Gedanken und 
Lösungswege darlegen sollte . 
Natürlich erfordert das einen erheblichen Mehraufwand an Zeit und 
Kosten . Er könnte durch eine Reduzierung der Zahl der auf die Dis
kussion vorbereiteten Freunde auf ein vertretbares r.1aß verringert 
werden . l'lenn 19 Teilnehmer für die Diskussion gerüstet sind, aber 
nur 10 zu /orte kommen, ergeben sich ja auch, insbesondere seitdem 
keine Broschüren mehr erscheinen, recht negative Auswirkungen bei 
den Betroffenen, denn die Kurzfassungen der Zeitungen werden von 
ihnen keineswegs als Ersatz gewertet . 

Äußerst befremdend ist es, wenn neuerdings der Fachabteilung erst 
auf dringendes Ersuchen hin ein Exemplar des Protokolls "ihrer 
Tagung" zur Verfügung gestellt wird . Bislang bekamen wir alle Exem 
plare . Dieser Zustand ist vor allem deshalb unhaltbar, weil ver
langt wird, daß seitens der Fachabteilung die Beiträge für die Ver 
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öffentlichung in unserer Tagespresse noch einmal bearbeitet zumindest 
aber gekürzt werden. Ein Exemplar ist . dafür nicht ausreichend, zumal 
im Fachbereich ja auch die vorläufige Archivierung aller Tagungs
unterlagen erfolgt. Die Verteilung der Exemplare sollte deshalb noch 
einmal überdacht werden. 

Dieser Tage bekam ich als Beiheft der Zeitschrift "Pädagogik"/Lei
tungshilfen für Direktoren zur Lösung von periodisch wiederkehrenden 
Aufgaben im Ablauf einBs Schuljahres/ in die Hand. Sie sind vom In
stitut für Leitung und Organisation des Volksbildungswesens der Aka
demie der Pädagogischen 1Vissenschaften der DDR erarbeitet und geben 
Hinweise zu solchen Aktivitäten wie Aufnahme der Kinder in die POS, 
Prüfungen, Lehrereinsatz, Nahlen von Elternvertretungen, Schulbuch
versorgung usw. Die Artikel gliedern sich in allgemeine Hinweise zu 
der jeweiligen Aktivität, deren rechtliche Gruridlagen und einen Ab
laufplan. Sie erleichtern die Leitungstätigkeit und helfen, Niveau
-unterschiede auszugleichen. Mir ist , bekannt, daß die ZSS in Lehrver-
anstaltungen künftigen Kreissekretären Hinweise zur Lösitng periodisch 
wiederkehrender Aufgaben vermittelt. Ich könnte mir vorstellen, daß 
ein diese Erfahrungen der ZSS nützendes schriftliches Material allen 
Kreissekretären eine willkommene Unterstützung ihrer komplizierten 
Arbeit sein könnte. 

Mit Unionsgruß 
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Mitteilung 
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Berlin, den 1. 6 . 1983 

Von Ufrd . Börner Bez.: 

n Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Für Ihre freundlichen Wünsche zu meinem 25jährigen Dienstjubiläum 
danke ich Ihnen recht herzlich . Es ist kaum zu glauben, daß ich 
nun schon ein Vierteljahrhundert hauptamtlich für unsere Partei 
tätig bin . Ich hoffe und wünsche sehr, noch lange und bei guter 
Gesundheit meine Aufgaben erfüllen zu können . 

In meinem heutigen Bericht möchte ich einige Beobachtungen und Fest
stellungen bei meiner operativen Tätigkeit zum Politischen Studium 
in mehreren Kreisverbänden mitteilen . Aus den vorliegenden Maß
nahmeplänen der Kreisvorstände.__ zur Vorbereitung und Durchführung 
des Politischen Studiums ist ersichtlich, daß sie die Notwendig-
keit und Bedeutung der Zirkelarbeit als einen wesentlichen Teil 
unserer gesamten politisch- ideologischen Arbeit erkannt haben und 
ihre Leitungstätigkeit auf die Erhöhung der Effektivität des Poli
tischen Studiums richten . Viele Kreisvorstandsmitglieder sind selbst 
als Zirkelleiter unmittelbar tätig; unsere Unionsfreunde Ratsmit
glieder unterstützen die Zirkelarbeit durch die Erläuterung aktueller 
kommunalpolitischer Aufgaben; besonders ist das. Engagement unserer 
Kreisschulungsreferenten und Zirkelleiter hervorzuheben, die darüber 
hinaus zum größten Teil andere gesellschaftliche Funktionen in den 
Kreis- und Ortsgruppenvorständen, als Abgeordnete oder in den Aus
schüssen der Nationalen Front ausüben . Trotzdem stehen Aufwand und 
Ergebnis zueinander in . einem ungünstigen Verhältnis, was sich vor 
allem in einer unbefriedigenden Teilnahme, bezogen auf die Gesamt
mitgliedschaft äußert . Der eine Grund ist darin zu sehen, daß das 
vorhandene Zirkelnetz nicht alle Ortsgruppen erfaßt . Manchmal sind 
es über ein Drittel der Ortsgruppen, deren r.Ti tglieder wegen ihrer 
geringen Mitgliederzahl, der territorial ungünstigen Lage und der 
dabei auftretenden TranspÜrtprobleme oder auch in Ermangelung eines 
geeigneten und bereiten Zirkelleiters keine Gelegenheit haben, am 
Politischen Studium teilzunehmen. Ein anderer Grund ist der, daß -
besonders in den Städten - die systematische Einheit von Schulungs
und Kaderarbeit noch nicht durchgesetzt wurde und daß das Politische 
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Studium zu sehr auf einen "Pflichtteilnehmerkreis',', d. h. unsere 
Funktionäre, zugeschnitten ist, ohne ausreichend - in die Breite zu 
gehen. Immerhin sind in den meisten Fällen gute Ansätze ~a, diese 
Enge zu überwinden, indem z. B. die neu gewonnenen Mitglieder von 
Anfang an in die Zirkel~rbeit einbezogen werden; das ist auch von 
den Kandidaten zu den Kommunalwahlen 1984 zu sagen . Es erscheint 
aber notwendig, daß die Ortsgruppenvorstände selbst aktiver am 
Politischen Studium teilnehmen und ihre Mitglieder von der Notwen
digkeit der politischen Quali~izierung im Rahmen des Politischen 
Studiums überzeugen, um verbreiteten Tendenzen einer Unterschätzung 
der Zirkelarbeit (man wisse schon genug, es werde dor~ dasselbe be- . 
handelt wie in der Zeitung bzw. im Parteilehrjahr der SED, man sei 
schon überlastet usw. ) entgegenzuwirken und die Mitglieder zu be
fähigen, ihren erhöhten Verpflichtungen in den 80er Jahren mit bes
seren Ergebnissen gerecht zu werden. Das alles hängt auch von der 
Qualität der Zirkelarbeit ab . Hier wirkt sich jedoch eine gerade in 
den Landgemeinden noch verbreitete Koppelung von Zirkelabend und 
Mitgliederversammlung (zumeist vorher) nachteilig aus . Andererseits 
hat sich bewährt, in den Zirkelabenden in bestimmten gesell~chaftli
chen Bereichen erfahrene und hochqualifi~ierte Unionsfreunde als 
Referenten einzusetzen. 

Insgesamt gesehen bestehen also . durchaus gute Voraussetzungen, um 
mit Hilfe . des Politischen Studiums die politisch- ideologische Arbeit 
unserer Parte~ bis in die Ortsgruppen hinein zu verbessern. Es kommt 
in der Leitungstätigkeit der Kreisvorstände darauf an, die positiven 
Ansätze weiter zu entwickeln, ungerechtfertigte Unterschiede im 
Niveau und in der Beteiligung zu überwinden, die Zirkelarbeit mehr 
in die Breite - ~u führen und die Teilnahme zu erhöhen . 

Nii t Unionsgruß 
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Berlin de 2.6.1983 , n 

Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An 
Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher Bericht zum 
Betr.: 1„6.1983 

Die Arbeit meiner Abteilung war im Mai in starkem Maße durch 
die Vorbereitung und Durchführung der PHV-Tagung am 25. Mai 
bestimmt. Damit im Zusammenhang können einige Feststellungen 
und Schlußfolgerungen getroffen werden, die vielleicht auch 
Dich - nicht zuletzt im Blick auf weitere Veranstaltungen -
interessieren könnten: 

- Zunächst ist festzustellen, daß bei unseren Freunden (und 
das gilt nicht nur für die aus der Landwirtschaft, sondern 
auch aus dem Gesundheitswesen, die mich bereits jetzt nach 
der für den 30.9. in Aussicht gestellten Tagung befragen) 
ein sehr starkes Interesse an derartigen Tagungen besteht. 
Das gilt nicht nur •••• Es fällt meist schwer, die Aus
wahl zu treffen, wer an den Tagungen teilnimmt. Wir haben 
diesmal nicht darauf bestanden, daß die Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" vorrangig eingeladen 
werden. Dadurch hatten die BV mehr Spielraum und konnten 
mehr junge Freunde mitbringen, die für die Perspektive 
wichtig werden könnten-

- Allgemein wurde begrüßt, daß die . Tagung wieder in Burg
scheidungen durchgeführt wurde (weil das mehr Möglichkeiten 
für persönliche Gespräche bot. Du konntest Dich davon ja~ 
bereits am Vorabend ·überzeugen: die Delegationen aus Rostock, 
Schwerin und Neubrandenburg waren vollzählig versammelt und 
auch weitere Freunde bere~ts anwesend. Nach einer überschlä
gigen Zählung nahmen mehr als 120 Freunde am geselligen Bei
sammensein teil, wobei "die richtige Stimmung" allerdings 
erst im laufe des Abends aufkam, obwohl das Angebot an G~
tränken relativ schmal war (Sekt war gegen 23.00 Uhr bereits 
ausverkauft. 

• 
Wichtig erscheint mir ein Vergleich mit der Agrar-Tagung 
vom 2.6.82 im Steinsaal des Nationalrates: Abg~sehen davon, 

daß dort überhaupt keine Möglichkeiten für einen persönlichen 
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Gedankenaustausch bestanden, ist bemerkenswert, daß einige 
Diskussionsredner, die dort nicht so recht "ankamen", jetzt 
in Burgscheidungen sehr wirkungsvoll auftraten (z. B. Ufrd. 
Dietrich Meyer, Ufrdn. Scapan). Anscheinend spielt die 
Atmosphäre, die der Saal vermittelt, seine Proportion, eine 
wichtige Rolle. 

- Die Diskussion wurde von unseren Freunden einhellig positiv 

bewertet. Manche hervorragenden Produktionsergebnisse (z. B. 
die von Uf rdn. Ebeling und Uf rdn. Schömmel genannten) wurden 
von den Tagungsteilnehmern angezweifelt, und es gab dann am 
Abend einen sicherlich für die Oberwindung der Differenziert
heit sehr förderlichen Meinungsstreit. Aber das haben wir ja 
auch bezweckt. 

- Nicht unterschlagen seien kritische Stimmen aus Reihen der 
Förster, daß ihre Probleme weder im Referat noch in der Aus
sprache eine Rolle spielten. Bei der Vielfalt der Probleme 
ist es auch schwierig, jedem Zweig gerecht zu werden. Wir 
sind zum Schluß gekommen , zu prüfen, zu Fragen der Forstwirt
schaft (evtl. in Verbindung mit Landeskultur und Umweltschutz) 
eine kleinere Veranstaltung - mit maximal 30 bis 40 Teilnehmern 
- durchzuführen. Allerdings müßte dazu ein Gastreferent ge
wonnen werden. Dafür böte sich der Generalforstmeister im 
Ministerium oder ein führender Wissenschaftler aus Tharandt 
an. Die Leitung könnte in den Händen des SHV liegen. Aktuelle 
Probleme des Waldes (Windbruch, Rauchgasschäden, Wiederauf
forstung) spielen in der Bevölkerung eine erhebliche Rolle. 
Eine spezielle Tagung könnte für die Partei Argumentations
material bereitstellen. 

Noch ein Wort zum Referat: 
Eine Reihe Freunde war enttäuscht, daß weder Werner Felfe 
noch ~runo Lietz teilnahmen. Sie hatten sich davon - und 
sicherlich berechtigt - grundlegende Antworten auf grund
legende Fragen erhofft. 
Das Echo auf Dr. Cesarz war sehr differenziert. Die Mehrzahl 
der Unionsfreunde anerkannte, daß eine Fülle wichtiger Fakten 
und Argumente für die politische Arbeit vermittelt wurde. 

l 
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Andererseits wurde von vielen Freunden eingewendet, daß 
im wesentlichen bereits vorliegende Ergebnisse kommentiert 
und nicht ausreichend und praxisbezogen Schlußfolgerungen 
gezogen wurden. Grundsatzaussagen fehlten, insbesondere wie 
bestimmte Probleme zu lösen seien. Eine Reihe Freunde hatte 
auch gehofft, im persönlichen Gespräch mit Dr. Cesarz Ant
wort auf sie bewegende Fragen zu erhalten; die notwendig 
gewordene frühe Rückfahrt von Dr. Cesarz machte das nicht 
möglich. 
So blieben bestimmte Erwartungen unerfüllt und Freunde ver
traten den Standpunkt, daß wir das aus eigener Kraft auch 
gekonnt hätten. 

Zur Auswertung von Tagungen und Hauptvorstandssitzungen 

Die jeweiligen Fachabteilungen sind ja nicht nur für die Vor
bereitung, sondern auch für die Auswertung der Tagungen verant
wortlich. Während bei früheren PHV-Tagungen die Verantwortung 
für die Herstellung des Tagungsprotokolls bei den Abteilungen 
lag, dab es erstmals in meinem Bereich ein Schreibbüro. Für 
mich stand außer Frage, daß ich mindestens 1 bis 2 Exemplare 
des Protokolls erhalte. Um so erstaunter war ich, als mir die 
Leiterin des Schreibbüros erklärte, daß die Abteilungen keinen 
Anspruch auf ein E~emplar des Protokolls haben. Ich erhielt 
dann das für die Abteilung Agitation bestimmte Exemplar (es 
wird diesmal dort nicht benötigt, weil keine Broschüre heraus
gegeben wird). 
Die Auswertung von Tagungen hängt aber entscheidend davon ab, 
daß die zuständigen Abteilungen über ein Protokoll-Exemplar 
verfügen - und zwar auf legale Weise. Ich bitte, daß das beim 
Verteilerschlüssel berücksichtigt wird. Die Notwendigkeit er
gibt sich auch daraus, daß die Qualität der Protokolle oftmals 
sehr schlecht ist. Auch diesmal sind absolut sinnentstellende 
Fehler enthalten (das geht bis zu falschen Namen bei Diskuss:bns
rednernJ), die korrigiert werden müssen. 

Ähnlich ist die Situation im Hinblick auf die Diskussion auf 
Hauptvorstandssitzungen. Ich arbeite aus unterschiedlichen 
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Gründen oft mit diesen Beiträgen. Früher wurden sie in der 
Broschüre veröffentlicht. ~etzt fehlen sie mir. Wäre es 
nicht möglich, den jeweils verantwortlichen Abteilungen 
ein Exemplar der Diskussionsbeiträge aus ihrem Bereich zu 
überlassen? 

( 


