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Fehlende Informationsberichte von Bezirks
vorsitzenden und Abteilungsleitern: 

Bezirksvorsitzende: 

zB\f St esele11 

D'J ::rfu rt 

Aio~t eiA §e gangen 

VOB Union - Urlaub 

Abteilungsleiter: 

Uf rd. Dr. Trende - Urlaub 

Ufrd. Ulrich - Urlaub 
Ufrd . Lechtenfeld - Urlaub 
Ufrd . Börner - Urlaub 

Ufrd. Brodde - Urlaub 



CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Beztriusekretarlat 1071 Berlin , Schönhauser Allee 82 

An den 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

1_ Otto- Nuschke-Str . 59/60 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Ze ichen Datum 

6. 7 . 1983 

Zunächst sage ich Dir noch einmal sehr herzlichen Dank für Deinen 
Besuch in unserem Sekretariat am 30 . 6. 1983 . Dieser Dank bezieht sich 
einerseits auf Deine anerkennenden Worte über unsere neue Geschäfts
stelle, die uns Anlaß sind , noch größere Anstrengungen zu unternehmen , 
um in Auswertung des 15 . Parteitages und im Blick auf die bevorstehende 
Mitarbeiterkonferenz die uns gestellten Aufgaben zu erfüllen • .Anderer
sei~s danken wir Dir für Deine Ausführungen zu aktuellen Fragen der 
Innen- und Außenpolitik sowie zur weiteren Entwicklung des inner
parteilichen Lebens; sie waren für uns von hohem Informationsgehalt 
und, da sie mit vielen persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen ver
bunden waren,beeindrucAend. 

Da uns das Gespräch mit Dir und Wolfgang Heyl die Möglichkeit bot , 
eine Anzahl uns bewegender Probleme zu erörtern , kann ich mich heute 
auf eine Auswahl von Informationen beschränken . 

Am Nachmittag des 30 . 6. führten wir , wie geplant , unsere erw. Bezirks
vorstandssitzung durch. Trotz beginnender Urlaubszeit war die Beteili
gung wider Erwarten recht gut. In den ~/Iittelpunkt der Beratung stellten 
wir Hauptaussagen Deines Referats, des Berichtes und der Diskussion 
auf der V. Sitzung des Hauptvorstandes vom 23 . und 24 . 6 . in Burg
scheidungen . In diesem Zusammenhang kann ich feststellen, daß die von 
Dir herausgearbeiteten sechs Punkte zur Friedensbewegung eine wertvolle 
Argumentationshilfe für unsere Vorstände sind . Ausgehend von den 
Schwerpunktaussagen des Berichtes des Präsidiums des Hauptvorstandes 
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haoen wir unsere Arbeit in den zurückliegenden Monaten einer kriti
schen Wertung unterzogen und die Auf gaben für die kommenden Wochen 
und Monate herausgearbeitet , erläutert und zur Diskussion gestellt . 
Sie beziehen sich auf die weitere Ausprägung der politisch- ideolo
gischen Arbeit zu den Fragen der Sicherung und Erhaltung des Frie
dens , zur Unterstützung der Erklärung der Moskauer Beratung und auf 
den Kampf zur Verhinderung der Aufstellung von Kernwaffen in Wex
europa - sowohl unter unseren Mitgliedern als auch unter parteilosen 
christlichen Bürgern unserer Stadt , des weiteren auf die Erhöhung 
der ökonomischen Leistungskraft unseres Landes und auf die Stärkung 
der Parteibasis . 

Die Ergebnisse der erw. Bezirksvorstandssitzung wurden am 1 . Juli 
auf einer Mitarbeitervollversammlung gründlich ausgewertet . Es wurden 
Maßnahmen festgelegt , wie insbesondere der Besuch an den Mitglieder
versammlungen erhöht , die Gewinnung neuer Freunde für unsere Partei 
forciert und die finanzpolitischen Aufgaoen auf Bezirks- und Kreis 
ebe.ne noch besser erfüllt werden können und müssen . Ich kann Dir mit 
teilen , daß von seiten der hauptamtlichen Mitarbeiter unseres Ber-
1 iner Verbandes eine große Bereitschaft besteht , sich den neuen , 
höheren Anforderungen zu stellen. 

Am Sonntag, den J . Juli fand die zweite Friedenswerkstatt der Ev . 
Kirche Berlin- Brandenburg in der Erlösergemeinde Berlin- Lichtenberg 
statt . Durch den Dir von Ufrd . Igner übergebenen Bericht bist Du 
über den Verlauf und die Ergebnisse dieser kirchlichen Veranstaltung 
informiert . Gegenwärtig sind wir ernsthaft darum bemüht , um in Ab
stimmung mit dem Staatapparat durch unser Sekretariat konkrete 
Schlußfolgerungen für unser verstärktes Wirken im innerkirchlichen 
Raum zu ziehen. Die Aussagen der Friedenswerkstatt , das Marktes der 
Möglichkeiten und des Podiumsgespräches veranlassen uns dazu , Das 
Aktiv Kirchenpolitik beim Bezirksvorstand wird sich ausführlich damit 
beschäftigen. Parallel dazu werde ich Gelegenheit nehmen , mich ein
gehend mit Generalsuperintendent .Krusche über diese Veranstaltung 
zu unterhalten. Dabei werde ich mein Befremden darüber zum Ausdruck 
bringen , daß sich das gute Verhältnis zwischen Kirchenleitung und 
Staatsapparat auf Berliner Ebene sowie gemeinsame Auffassungen 
zwischen Generalsuperintendenten Krusche und mir zum Friedensenga
gement der Kirchen nicht im Verlauf dieses Tages und insbesondere 
im Verlauf des Podiumsgespräches widergespiegelt haben . So ist es 
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beispielsweise für mich völlig unverständlich , daß es die Kirchen
leitung zugelassen hat , daß bestimmte Rechtskräfte unter den Ge
sprächspartnern im Podium die absolute Überhand hatten und daß die 
Vertreter der Kirchenleitung nicht konstruktive Aussagen von 
Unionsfreund Carl Ordnung zumindest partiell aufgegriffen haben . 
Nach dem insgesamt positiven Verlauf des Kirchentags in Frankfurt / O. 
müssen wir na ch der letzten Blues- Messe vom 24 . 6. und dieser Frie
denswerkstatt erkennen, daß sich bestimmte staatsfeindliche Elemente 
und Tendenzen zunehmend im Raum der Kirche sammeln und verstärkt 
auftreten. Wir werden , ausgehend von den o. g . Festlegungen, diffe
renzierte Veranstaltungen mit jenen Unionsfreunden durchführen , 
die aktiv im kirchlichen Raum tätig sind und sie , ausgehend von den 
uns vorliegenden Informationen dazu herausfordern , ihr Mißfallen 
gegenüber diesen Tendenzen öffentlich zu artikulieren . 

Am Abend des 1. Juli führte ich , angeregt durch Wolfgang Heyl , 
ein Gespräch mit vier Abgeordneten des CDA Hollands , an dem auch 
Ufrd . Dr . Wolfgang Gudenschwager zugegen war. Wir schätzen ein, 
daß das mehrstündige offene und sachliche Gespräch dazu beigetragen 
hat , daß die holländischen Parlamentarier vorhandene Vorbehalte 
gegenüber unserem Staat und unserer CDU abgebaut haben und sie 
mit einer Vielzahl guter Eindrücke in ihr Land zurückgekehrt sind. 
Derartige Gespräche bieten uns eine gute hlliglichkeit der Selbstdar
stellung und ihre Ergebnisse lassen sich gut in unsere politisch
ideol ogische Arbeit einordnen . 

Abschließend sage ich Dir herzlich Dank für Deinen Brief vom 29 . 
Juni und die dort noch einmal unterstrichene Bereitschaft , daß 
ich auch weiterhin Deinen Rat und Deine Unterstützung jederzeit 
in Anspruch nehmen darf . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvorsi lze11der 

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 01.07.1983 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

17 .o6.198J 
I/Dö/Pe. 

Die Vorstände der Parteiglmederungen unseres Bezirks
verbandes haben ihre Tätigkeit weiter auf die politisch
ideologische und organisatorische Umsetzung der Auf
gaben des 15. Parteitages konzentriert. Dabei waren 
die differenzierten Beratungen des Präsidiums 
des Hauptvorstandes in Burgscheidungen eine wertvolle 
Hilfe. 
Wir können feststellen, daß im Berichtszeitraum die 
Initiativen der Unionsfreunde in allen Bereichen 
und Territorien gewachsen sind und insgesamt dazu mit 
beigetragen haben, im Bezirk die Leistungskraft in 
der Ökonomie, aber auch im gesellschaftlichen Leben 
zu erhöhen. 
In den Diskussionen spielte die Erhaltung des Friedens 
und die Ursachen der Konfrontationspolitik des Impe
rialismus eine vordergründige Rolle. Wir stellen fest, 
daß die besorgten Fragen, ob es möglich sei, die Kriegs
gefahr zu bannen, zunehmen. Wir erkennen in letzter Zeit 
verstärkt auch Fragen dahingehend, ob - falls in der BRD 
die US-Raketen stationiert werden - die Sowjetunion auch 
eine Stationierung auf dem Territorium der DDR vornehmen 
wird. 

- 2 -
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Es wird befürchtet, daß in diesem Fall neue Belastungen 
zu erwarten seien und sich die akute Kriegsgefahr ver
größert. Damit in Verbindung zu bringen ist auch eine 
gewiße Sorge, daß sich die Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten verschärfen und Erreichtes 
in Frage gestellt wird. 

Wir stellen weiter in den Diskussionen verstärkt 
Fragen zu Umweltproblemen fest. Wenn die in diesem 
Zusammenhang aufgeworfenen Probleme auch teilweise 
berechtigt sind, so meinen wir hier aber auch die 
Einwirkung der westlichen Medien mit ihrer Kampagne 
in Umweltfragen gegen die DDR zu erkennen. Wir 
wirken diesen Tendenzen des Umweltpessimismus ent
gegen, indem wir anhand der verwirklichten Auf gaben 
und der erarbeiteten Konzeptionen im Bezirk besonders 
für die Rekonstruktion und Zusatzausrüstung der Kraftwerke, 
der Brikettfabriken und Großfeuerungsanlagen mit Ent
staubungstechnik die Luftüberlagerung mit so2-Immission 
abbauen und die Sicherheit mit Agrochemikalien und 
Pflanzenschutzmitteln und bei der Anwendung von Giften, 
Schadstoffen und Chemikalien in Industrie und Landwirt
schaft erhöhen. 
Dieser Komplex stand auch im Mittelpunkt eines Gespräches 
mit kirchlichen Amtsträgern, die sich beeindruckt zeigten 
von dem, was hier im Bezirk getan wird bzw. getan werden 
soll. 

Wir haben den Rat des Bezirkes darauf hingewiesen, daß 
der unbefriedigende Zustand eines Teils der Wälder im 

Bezirk auch mit darauf zurückzuführen ist, daß durch 
die Forstwirtschaftsorgane eine zu starke Auslichtung 
der mittelalten Baumbestände und eine zu starke Nutzung 
der Baumbestände über 80 Jahre durch Einschlag erfolgt 
und auf der anderen Seite erhebliche Rückstände bei der 
Pf lege in den Jungholzbeständen zugelassen werden. Dieses 
und die lufthygienische Situation sei wesentlich für den 
unbefriedigenden Zustand der Wälder. 

- 3 -
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In einem Ratsbeschluß haben diese unsere Hinweise mit Eingang 
gefunden. 

- zu der in der ARD-Reportsendung am 14.06.1983 verbreiteten 
Meldung über das Bestehen eines Friedenskreises im evan
gelischen Wichernhaus Cottbus ist zu bemerken: 
Im evangelischen Wichernhaus Cottbus hat nie ein solcher 
Friedenskreis bestanden und auch nicht irgend eine 
andere Friedensgruppe. 
Tatsache ist, daß sich in dieser kirchlichen Einrichtung 
im Laufe des Jahres 1982 einige Bürger um Arbeit beworben 

1 

haben. Aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels hat der 
Leiter Einstellungen als Pfleger, Hausmeister und Heizer 
vorgenommen. Die Betreff enden haben bei der Bewerbung 
nicht angegeben, daß sie bei den staatlichen Organen Antrag 
auf Ausreise in die BRD gestellt hatten. Es handelte sich 
hierbei um 2 Ehepaare und drei Einzelpersonen. 
Im Laufe der Zeit wurde dem Leiter bekannt, daß diese 
Personen sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben 
und gemeinsam die Genehmigung ihrer Ausreiseanträge betrieben. 
In diesem Zusammenhang hat die Gruppe konspirative Tätig
keiten gegen unseren Staat entwickelt. Sie nahm Verbindungen 
zu westlichen Organisationen auf und errichtete im Turm 
der Oberkirche ein Versteck illegaler Druckschriften. 

Im September/Oktober wurden diese Personen von den Staats
organen inhaftiert und wegen konspirativer Tätigkeit in 
einem Gerichtsverfahren zu Gefängnisstrafen zwischen 
2 und 4 Jahren verurteilt. Diese Strafe sitzen sie jetzt ab. 

Die Gruppe ist nicht ein einziges Mal als kirchliche Friedens
bewegung auf getreten oder wirksam geworden. 
Zwei dieser Personen gehörten der evangelischen Kirche an, 
die anderen fünf hatten außer ihrer Tätigkeit in der kirch
lichen Einrichtung mit der Kirche nichts zu tun. 
Der Leiter der Einrichtung, der Gemeindepfarrer Bertheau und 
auch Generalsuperintendent Richter haben sich nacib. Bekanntwerden 
der dargelegten Fakten von dieser Gruppe distanziert - und das 
bereits im Jahre 1982. r 

(;~~~) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 806 Dresden, StroBe der Befreiung 21 

Herrn 
Ge rald 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 Ih re l'lochricht vom Unsere Zeichen Kr /Ka Dalum 30 . 06 • 83 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1. Zum 6 . Plenum des ZK der SED sovlie zum Plenum des ZK der 
KPdSU 

2. 

Breite Zustimmung gibt es zur außenpolitischen Analyse , die 
auf dem 6 . Plenum des ZK der SED gezogen wurde , und in die
sem Zusammenhang finden immer wieder die Initiativen der 
Sowjetunion zur Abrüstung und Entspannung ein starkes Echo . 
Begrüßt wurden auch die .Ausführungen , die zum Verhältnis 
zur BRD gemacht wurden, besonders uns er kontinuierliches 13e
mühen , Spannungen nicht zu verschärfen , im Gespräch zu blei
ben und die Kontakte auszubauen . 

i t großer .Aufmerksamkeit wurde das Plenum des ZK der KPdSU 
verfolgt . Vor allem fand die Rede des Generalsekretärs der 
KPdSU Andropow deshalb starkes Interesse , weil er sehr offen 
auch die innenpolitischen Probleme der Sowjetunion angespro 
chen hat . Hi er werden Vergleiche mit dem Plenum des ZK der 
SED gezogen, und dabei wird der Wunsch geäußert, daß wir ge 
nauso wie in der Sowjetunion unsere Mängel und Schwächen 
stärker in der Öffentlichkeit darlegen sollten . 
In Verbindung mit dem 6 . Pl enum gibt es vor allem Fragen zur 
aktuellen wirtschaftlichen Situation , und es wird dabei von 
Mitgliedern aus allen Kreisen zum Ausdruck gebracht , daß die 
gegenwärtige wirtschaftliche Lage doch anders aussähe, als 
sie im Bericht zum 6. Plenum dargestellt würde. 

Kirchenpolitische Informationen 

Der Kongreß und Kirchentag hat in vielen Vorständen unserer 
Partei zu einer v1esentlichen Steigerung der differenzierten 
Arbeit mit parteilosen kirchlichen Amtsträgern geführt . Ein 

- 2 -
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Höhepunkt war dabei die Veranstaltung des Bezirksvorstandes 
mit Mitgliedern von Kirchenvorständen und Pfarrgemeindertiten 
am 29. Juni d . J . mit 435 Teilnehmern, unter ihnen 41 Pfar
rern. Unionsfreund Wolfgang H e y 1 hat es dabei ausge
zeichnet verstanden, zum Thema "Sozialistische Lebensweise 11 

zu referieren und in seinem Schlußwort die gestellten Fragen 
zu beantworten . Unter den Teilnehmern befand sich eine große 
Anzahl von Unionsfreunden, die sich auch für den Kongreß und 
Kirchentag angemeldet haben . Für sie war das ohne Zweifel ei
ne gute politische Unterstützung . Die nach der Tagung mit ei
ner Vielzahl von Unionsfreunden geführten Gespräche brachten 
übereinstimmend zum Ausdruck, daß sie Unionsfreund Heyl dank
bar waren für seine außen- und innenpolitischen Informa tionen 
und daß er dabei vor allem auf Fragen eingegangen ist (pazi
f ismus, eigenständige Friedensbewegung sowie Profil der CDU), 
die gerade gegenwärtig unter der christlichen Bevölkerung ei
ne Rolle spielen . 
In den ersten fünf Monaten 1983 wurden im Bezirksverband Dres
den 23 differenzierte Veranstaltungen mit Mitgliedern kirchli
cher Räte und hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern durch
geführt . Daran nahmen 434 Amtsträger teil. 
In der Stadt Dresden sind 41 Mitglieder der CDU ständige Ge
sprächspartner mit Pfarrern. Dadurch konnte das Vertrauens
verhältnis und die Gesprächsbereitschaft seitens der Amtsträ
ger weiter ausgebaut werden. Insgesamt können wir sagen , daß 
die Gesprächsbereitschaft kirchlicher Amtsträger zugenommen 
hat . In den Gesprächen zeigt sich, daß die Initiativen der 
Sowjetunion und der sozialistischen Staatengemeinschaft grund
sätzlich als ehrliche und konstruktive Vorschläge angesehen 
werden und die Politik der USA als das größte Hemmnis auf dem 
Wege zur Erhaltung und Sicherung des Friedens betrachtet wird. 
Unverständnis zeigen die Amtsträger vor allem über die Reak
tion Reagans gegenüber den Vorschlügen der Sowjetunion . 
Lebhaft und nicht immer übereinstimmend verlief die Diskus
sion über das "Wie " eines konkreten Friedensengagements. Ei
nige Amtsträger bedauerten , daß unsere Regierung Aktivitäten 
im innerkirchlichen Raum von vornherein mit Vorbehalten gegen
überstehen würde. Es gab dabei auch solche Bemerkungen wie: 
"Es kann nicht nur eine marxistisch geprägte Friedensbewegung 
geben . " 
In Gesprächen wurde teilweise die Meinung vertreten , daß bei 
der Erziehung der Jugend Fehler gemacht würden . Ein parteilo
ses Kirchenvorstandsmitglied äußerte z .B., daß unserer Jugend 
eine heile Welt und ein konfliktloser Sozialismus vor Augen 
geführt würde. Dabei wird auch zum Ausdruck gebracht,' daß ei
gene Leistungen und Potenzen ungenügend gefordert würden. 
In Vorbereitung des Kongresses und Yirchen tages habe ich mit 
Präsident C i e s 1 a k in unseren Diensträumen ein ver
trauensvolles Gespräch geführt, bei dem er sich auch bedankte 
für die Unterstützung , die der Kongreß und Kirchentag einmal 
durch die Redaktion der UNION und den Verlag erhält sowie 
auch durch das Bezirkssekretariat, das unserer Partei angehö
rende Mediziner aufgerufen hat, sich im Rahmen ihre r Möglich
keiten zur Mitarbeit besonders am Kirchentag bereitzuerklären. 

b.w . 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU llellrltsselcretarlat 501 Erfurt, Heinrlch·Man11•StraBe 22 

r 1 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
-Parteivorsitzenden-
-Herrn Gerald Göttine-

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff: 

Infornation zum 1. Juli 1983 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Ich berichte heute über 

Unsere Zeichen 

Ro/Ke 
Datum 

04. 07. 1983 

1. Eingabe des Ufrd . Kolocek , Heustadt , Kreis lJorc1hausen 

Zu 1. 

2 . Beratung des BV mit Parteiveteranen anläßlich des 
38. Gründungstages der CDU 

3. Promoti on Ufrd . Dr. Günter Mock , Heiligenstadt 
4. Beratung des Bezirkssekretariats mit dem Aktiv 

Handwerk des BV und weiteren Unionsfreunden Handwerkern. 
5. Pfarrerwerbung 

Im Hachßang zur Stellungnahme des Ufrd. Behrend vorn 15.6.83, 
an Ihren Kollegen Michael Ritzau über die Eingabe des Ufrd. 
Dr. Kolocek möchte ich mitteilen , daß wir uns im Bezirkssekretariat 
nochmals zum politisch-ideolocischen Inhalt verständigt haben . 
'lir ziehen daraus für unsere künfti~e Arbeit die Schlußfolgerung , 
solche ehrlich geäußerten Standpunkte ernst zu nehmen und sehen 
es als notwendig an , mit diesen Unionsfreunden ständig im Ge

spräch zu bleiben . Die Dienstberatung im Monat Juli werden wir 
zum Anlaß nehmen , um das politisch fundierte Gespräch gerade 
mit Unionsfreunden der techn i schen und medizinischen Intellieenz 
ernst zu nehmen . 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221-14·555, Kenn-Nr. 4221 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 



Zu 2. 

Am 24.6.83 führte der Bezirksvorstand seine 10. Tagung mit 
180 Parteiveteranen , anläßlich des 38. Gründungstages der 
CDU in der Thüringenbaude, Fischbach, Kreis Gotha durch . 
Diese Beratung bereits mit einer ersten Auswertung der 
V. Hauptvorstandssitzung verbunden , nahmen wir zum Anlaß , 
das "Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze" an verdiente 
Unionsfreunde zu übergeben. 
5 Unionsfreunde hauptamtliche Mitarbeiter aus den Kreisen 
und dem Bezirkssekretariat wurden als "Aktivist der sozia
listischen Arbeit" ausgezeichnet. 
Weitere Programmpunkte waren eine Handerung mit dem Revier
förster und am Abend das gesellige Beisammensein mit dem 
11 Fischbacher Bergvagabunden". 
Diese jährliche Tradition wird von unseren Freunden als Dank 
und Anerkennung jahrzehntelanger Parteiarbeit angesehen. 
Auch dieses mal wurde die Zeit genutzt um geme insam in der 

"Vergangenheit zu weilen" , aber auch Tagesprobleme zu erörtern , 
oder uns jungen Parteikadern manchen guten Hinweis zu geben . 
Ich darf mich hiermit dem Auftrag der Unionsfreunde entledigen 
Ihnen zu danken , daß unsere Partei die finanziellen Voraus
setzungen für diese liebgewonnene Form der Anerkennung ge
schaffen hat. 

Zu 3. 

2 

Unionsfreund Günter Mock , Bürgermeister der Stadt Heiligenstadt , 
hat am 22.6.83 zum "Doktor rerum politicarum" des Wissenschafts 
zweiges Staats- und Rechtstheorie promoviert. 
Seine Dissertation zur Promotion zum Thema: 
"Die Verwirklichung des sozial. Rechts bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Kontrolle der Beschlüsse der örtlichen Staats
orga_1e , dargestellt am Beispie l der Arbeit mit den Stadtordnungen 
für Klein- und Mi ttelstädte", hat er mit dem Prädikat "cum laL1de", 
vor dem Wissenschaftlichen Rat für Staats- und Rechtstheorie an 
der Akademie in Potsdam - Babelsberg verteidigt. 



Die Glückwünsche des Bezirksvorsitzenden habe ich 
Ufrd . Mock in Heiligenstadt überbracht . 

Zu 4 . 

Am 15. 6. fand eine Beratung des Bezirkssekretariats mit 
dem Aktiv Handwerk und weiteren Unionsfreunden Handwerkern 
statt . 
200 Unionsfreunde haben dort die Ausführungen des Unions 
freundes Dr . Zillig mit rroßer Aufmerksamkeit verfolgt und 
sich anerkennend über die konstruktive Anleitun~ und Unter
stützung der Parteileitung für die Uni onsfreunde Handwerker 
aust:_esprochen. 
Verbunden mit erfahrungsvermittelnden Diskussionsbeiträgen hat 
diese Beratung allen Freunden Anregungen und Hinweise zur 
Erhöhung der Effektivität der Arbeit , aber auch Antwort auf 
bestehende objektive Probleme gegeben. Wir sehen den · ert 
dieser Beratung i n der weiteren Stärkung der Präsenz unserer 
Partei im Bezirk und in der Erhöhung unseres Bündnisbeitrages 
in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz der CDU. 

Zu 5. 

Monat Juni wurde kein Pfarrer für unsere Partei gewonnen. 

3 
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Zurückcel~ehrt von der V. IIauptvor tandssitzunc möchte :ich noch
maü erlclti.ren , daß ich zn r'1einen ''/ort stehe . :Uie Kriti~c hat r:lir 
t;eholfen , manches klarer zu sehen tmd konkreter zu fassen . 

Ab heute , den 27 . 7 . 1983 , findet jeden I"o-1').tnc , 7 . 30 lför , eine 
Arbei tsberatunc; mit den hauptamtlichen Ei tslieder11 des :3czirJ::s 
i::ekretariates statt . Instrudeure und technische Uitarbe_;_tcl"" planen 
lhren Tat; so , d'lß sie bei Anforderun . .=; ebenfalls zur Verfü0un,: 
stehen . I.:i t der Berichterstattunc vor dem Sekretariat deo Haupt 
vorstandes vrel""de ich nei tere Schlußfoleerungen fi..>"' die Verbesse
l'UilG der Lei tlmßstätit;keit dal"'le__;en . 

Eeben unsel"'ern Anteil am Gelinsen des Kil"'chentaßes in Frankfurt ( 0 ) 
sowie bei dem Gespl"'Üch mit junsen Christen , gemeinso.rn mit der 
BezirJ"slei tun5 deJ:."' FDJ und dem Bezirksausochuß der Hationalen 
rront , die lm Bericht an die Hauptvorstanclssi tzunc el"'Hi:ihnt \'llU"'den , 
Gibt es nei t ere Aldi vi täten unserei"' Unloncfreunde in de.:." spe
zifischen Arbeit . 
In :Cberswn.lde ist Unionsfreund Ulrich Bratm Vorsitzender der in" 
bei tsci"'uppe "Christliche Kreise" beir1 BezirhJa.usschuß der _ 
Hationalen Front . 
An 7 . 6 .1 983 führte diese Arbeit scTuppe eine Veranstal tm1c mit 
über JO Pfo.rrer'1 , P1"'edi .:;ern , Gemcindekirchenrüten und anderen 
interessierten Persönlichkeiten durch unter dem Thema: 

Luthei"'ehrunG in Ko.rl - IIarx- Jo.hr -
AufaTbeitunG des historlschen Erbes . 

Referent war Herr Dr . --lolfganc Kleinic , Sektion I"lo.rxiotisch- Lenj -
nistische Philosophi-c der Hurnboldt - Universi tät Berlü1 . 

In seinem lcbendic:en , interessanten und auch selE' info:rnnati ven 
Vo:-cto..:::; wies der Referent darauf hin , daß wenit.,,er tmter den Glfü1-
b~§~:1 _als m::..ter de1,1 Philo.sop!-1-en d~e :Jlrace beyrec;t n~rd , ob die 
O.L.Ll.3' elle J.Juthcrein"'tmt:; 1.11 h.o.rl-l1arz- Jahr nicht ei._::entlich ein 

Bankverbindung : Konto 2471 -15-146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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·.:iderspruch sei. Z1.e . ,..elloc hat das fai.therbild des c1:.:u1Yi[;en eine 
andere A1:zentu.:..erunc als das eines Ilo.r:x:isten . ~rotzdcm ..i..ct ein 
Zusam:r.lenwi ,„1ren von Ch1"isten lmd I;br:::isten und eine Ehrunc Luthers 
dm."ch eidc möc;lich; denn der Ea1·::~. smus-Len::.1Ti.sr.ms i ~t 1·10~11 o.thci. st-i :Jch, 
3. be:r nicht nur d·i C8 ! Der T.Iar:;:::.s:'Tl.US oieht die ',;('lt so' wie n ~e to.t
süchlich ist, in :l.h1"er histo:L"· · :::;chen ICon\:1„et:re·· t . Die :Jituat·: o 1 nach 
1945 hat e1"f01"dert. dem IIißb2.·aucb. ~'J.ch .re.i."acle •. .:..t der Gestalt Luthers 
durch u. -::. -ic.._.._t ochen .•1aschisrnus entc;ecenzutreten . Inzrrischen \7urde 
·.:in Zuc;'"' de~ weiteren ... 1.11..,urbci·~v.nc der mo.r::::istL::ichen Theo:·ie un 
der -~u "e:1)ei tunG des : · ;:;tori sehen Erbes C: er DDJ.l aucl: eine 00°::.·o.~·-
bei ttme:; cle:::: Lu·Lherbildes nötig . Ja~u c;ab es e: l1P. ::;ute E:::.'f;L:nz"Ll'10 
tmd 0eGensei ti.::;e Befu.lcl1tunc de:r Arbeit r:ii t c:n·_;_...:;tlichen ·:ri::::se:.
schaftlei·n . 

U1v 0 -· den v~elen Aopekten z.rn:i ':r.:..1·ken Luthe~ ... s sollten o.uch sei::.-ie 
pol.:. töko~10·· .:.scJ.ien 3ezl-t.:::e und Da::::stelluncen ni.cht i,~·berschen uerden; 
oie sind . o 1Ca.i ... l :.:a:·x viel 2i tiert worden . 

Vor.. den :Liinden1 der so~e-1a.'"'-·~en d:::. ... i.. tten ·.7el.1. () ' • Kleil:ic; nc.r 
cei·ade 8 ·:.·ochen ir.. Indlc:1 ) ,., · ~·C::. das Zu::m.r.i.me;11,.:. ·~:en von Lur::ist en und 
Glü.ubi0en i.n der DDR - \ro:::'".i.L' au.eh die Luthercl1.L'Unt; ein Beispiel 
zeben kann - :::ehr hoch beVIertet . Die Lutherehrunc =.:.st oei uns :eine 
Kampacne , und die Zusanunena1·· e.: t von I.Iar:-::isten und Christen ei ... -
folct auf lunce , nicht besrcnJt~ Zeit . -

der rece!l Aussp2·c.cfl.e haben sich übc1· die :fülfte der Teilnehmer 
mlt Pru0en und An..~er::ungen beteiligt . 
Aus de.r.· v:::.elz!'.'lhl der z . T. se u· spez..:.fischen Pi„acen und J„.ntnortun 
soll he1·auscehoben uei"den: 

Luther und Ifünt:::.er; ,.:_e rrird sich in der Brei tc das neue :Luther
ver:::tt.:.ndnis dtu•chs 0 czc11.? 
Luther und I.Iarx ~i 1d b "ide in ihrer histo:r.i.:::chen Bedeuttm[; z.u 
vrü.rdicen • .Am :.::ünt2,c.L·versti..incfiis nach Fr . En[;els wi ..... a s · eh bei 
uns nichts we:::cntlicb. i:indern . Das Lt:therbild e.r·ht..:.l t neue Pro12or
tionen - siehe The::::en - auch in de2· Brc:i. te de1· Vol1:s1')ildunc, ( Jchul "") . 

'"' 
- Zur :!!'ra,:::e cles Paz.:.fismus , d . 1, . auf die ''laffe verzichten, selbst 

damit o.nfo.n.:.;en in der Hoffnm . .:::; , laß andere de:i.::. _,.,o lcen r1erden - wi~"d 
der l<:atholische Priester Erne, vO Co.1·denal nnc;c.:'1.:>rt : ,„i:r dÜ1.'fcn 
die "Jaif en erst dann aus der Hand lecen , v;e:-m "'iG de:· a...'llerib:mi
sche fupe1 ... : aliamus aus dei" Eo.nd gele._;t hn.t . 
Die Puzifismusbev:ecunE:; in iriperiulistif'c11en ub:i.atcn t1·ifft auf 
eine i:;ru.1z andere Situation als in den sozi al.:.f'ti sche·'1 Staate'1 , 
i.n denen die Friedenspolitik Staatsdo'·t ... "i n .:.st . 

- ~.:a.rx und Luthe:r·: Es geht beiden um den l.Ienschen , den konkreten 
~benden Ucnschen . 

Der Juperintendent des Ki:rchenkTeises Zbcmrralde ho.t ce .:.r.. einem 
Schreiben m:i. tcct eil-t , daß er verhindert sei . In se::.ncm G::cußwo1·t 
schi·ei l>t er : 11Es vrird da.rau.: anl:ommen, daG uir un:rnrc Erl:enntni szc 
austauschen und so einander verstehen . " 
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Dazu ha~ die BecP.umn.c und das Gcspriich in cutcr \'e-: se be"icetru.ccn . 
:::\.e:Lerent , Ve1·unstaltcr und Teilnchrr.er haben sich - echt paitiv i:n 
diese....:· Richtunc c:et.~uDcrt . 

Die '-1.bsicht , durch di 0 Ar bei tseruppe e::'. nen spezifischen Bei t:t'ng zur 
Luthc~"'e'u. ... un::= zu leisten , Yru.rde ve1"\V~ r_;:l ic,'1t. 

Durch Pe.t'SÜ 1.lichl:A · t , Auftreten uad Vort:rac des E.efc1"cntm~ oor1ie 
durch Ge::ip.t' ÜchsführunG und Be-~ tr~:.::;e wurde duutlicll : 

- Im ::::oz'i..all st·i sehe 1 deutr;chen ,Jtaat DDR ist · n zunehncndem :.:aßc 
ein für alle cede ' 11liches und :Ctfrderliches Zu;:;n;. rnennir ;:en von 
I.larzi st e'1 und Ch~ .... i::::t en ::nößl i eh . 

- Der "Lernp1"oz eß " i::it ein nllseiti.c.;er ( b'7,n . he-iderso:.t ·.ce:." ) T>ro 2ß; 
besonden:: ir.J. '3U'Jarnmcm,·•.i.T1;:e11 werden ·„i dersprUche ÜÜG....:'\"JU11QC'1 :w..; r''JCnd , 
daß damit neue \liders 1 ... l.· " 11e entstehen . " 

- . :::>e2·sönl:!.ch.rnit uncl .lil."irnn JJartin Luther:::: können o.uc.:h von Chr::.sten 
durch solchen Austau;::ch v:i.Gl;::;c..:.t · ccr '.md "Jcsoe·~ ... versto.ric en v1e_·tlen. 

- V0~1 I.~a:"Y \„ · e on Luthe1 ... :{önnen v;:..2· vrnsentlic'' es lernen und auch 
„ ,) :;r pe1', j 11 · c"'le.1 =:ne;ac;erient ·.n dec G ....,cllschaft , i'ü:.· clie i1:cn
"'chen ; dU.-'Cl1 vollen Einso..tz der Pe' o -i lmter.· Beachtunc cler 
~ eal·i. cii·~en "ohne Illuuioncn" . 

Ei."11 \ ·eite.t"es Bc.üpiel ist eine I 1.L'orroation U.ller ein Pfnl'- e1"ceoprüch 
in Be1·110.u , über das unser K:ce i ""', :e~~rett~r , Ufrd . None~-: , l erichtet . 

Am J . Jui1i 1983 lud ihn dei" ceacrE:Ctsführende Pfarrer der :Jt .-:.:. ,, · '°':! 
Gemeinde Bernau und Vorsitzender des C'E:R , Pfa.cre_ Otto , als Krci._, 
sekretL:.' de1· CDU zu einen Gcsp1"äch · t ?farre:<>cho1·zma:111 o.us Oberhau
sen e ·.:a . :Cr no.llte ihn die I.Iöc;lich1;:eit [eben , als encacie.rte:" C!u·ist 
für den Sozial Lsmus Liber ·r se1. un.d f uft•:ac: der CDU in J.e~· DDR die 
GUste aus der BRD zu inforr1ie~en . 

Im Gespräch wurden folt:;ende Punl:te behandelt : 

1. Das Selbstverstündnis der CDU 

2 . ""1i·acen der Pricdenspoli tik des Sozialismus 

J . Die .'_rbe.i.t der !:Tat ionnlen Front 

In C1 i0ser Gesp~üchs•:unde kar'l seine "Position izl...:::ute , daß 
Pfu.rrer 3chorzmann in der BRD aJ·t i v in der ::::1.ri8den: benec;uns 
e e C c n clie IJATO - Hochrüsttmt_; e:nc;aciert ist . E2., \70..l' z . B. C'e · 1 -
nehmer der JOO 000 VO:i.1 Bonn . 
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1 . Das Jelbst verstöndnis de r CJU als politische Portei von 
Christen f ür Demokratie, Fr ieden und Jozialismus wurde zu -

nnfi chst erläute r t . Jie Auf[abe de r CDU sei es vor allem , christ 
lic he Bü r ger zu einem bewußten politischen Hande l n fü r den 
Sozialismus zu führen . 8abei ginge es darum , die aus dem Glau 
ben und der christ l i c hen Ethik gebotenen gesellschaft l i c hen 
Konsequenzen zu erkennen und bewußt fü r gesellschaft l ichen 
Fo rt schritt einzuse t zen , sie als o gesellschaftlic h tragfähig 
zu machen . In diesem Zusammenhang kam das Gesp r äch auf Latein 
ame r ika und Südafrika . 

Ufrd. Noack erklärte dazu: 

~er den Klasse n - und Rassenter r or sieh t, de r is t 
in der Pf licl1t , die :::1 ieses hervorzu r ufenden gesell
scha f t 1 ichen St ruk tu ren beim r lernen zu nennen . 
Es würde ja auc h niemanden geben , der für El Salvado r 
ode r Südafrika eine neue Bibe l schreiben würde . 
Ufrd . Noack grklärte , daß es große Probl eme bei der 
bewußten politischen Aktivie r ung von ch r istlichen 
Bürgern gäbe , der na c h seine r Erfahrung seitens de r 
ki rc hlichen Amtst r äge r (natü r lich mit Unterschieden ) 
ZU\·•enig Ermunterndes dazu crf olge . :Jie einfache 
Fo r mel , so sagte e r, daß der Sozialismus so out sei , 
wie wir a 1 1 e ihn gestalten , sei ~i r kli c h so ein 
fach . ~er ihn nicht mitgestaltet , brauche sich nicht zu 
wunde r n , raß seine Vo r stellungen oder Ansp r üche "zu 
Hause" bleiben . In diesen Dingen sei die CDU der poli
tische Par t ne r von Christen und Kirchen . Es gehe darum , 
die christliche "/eltanschauung in ihre r gesamten Breite 
aus ihrer privatisierten Vctinnerlichung herauszulö-
sen und für c'cn gesellschaftlic he n Fortschritt tragfähig 
zu machen . 

Pfarre r Seherzmann bedaue r te , ~enn das Leben , gebunden im 
Glauben , zu gesellschaftlicher Inaktivität füh rt. 
Er ermuntere seirie Gemeindeglieder ständig , am gesell
sc:19ftlichen Loben teilzunehmen . Für ihn ist es selbst 
verst5nd1ch , die gesellschaftlichen Strukturen als 
Ursachen sozialen Abstiegs oder Elends sowie l"lassen 
te r ror und ?assendiskriminicrunn zu nennen und ihre 
~rneuerung oder Beseitigung anz~streben . Er sei ehr-
lich erstaunt , daß eine Er~unterung zu oesell
-;chaftlicher Aktivität in B rnau offensic'.1tlich fehle 
und glaube , daß rlas zu Problemen in der Lebenshaltung 
christlicher Bürger insbesondere der christlichen ~uoend
lichen führen könne . Für ihn sei as völlig klar , in der 
1DR c~ie CDU als politischen Partner von Christen und 
Kirchen zu sehen . Das Abstempeln von Christen , die 
sich fCr den 3taat 'JP und für den ~ozialismus einsetzen , 
nls "Verirrte " oder "Verräter ". 

2 . Von Pfarrer Sch orzmann 1 u rde ein e inc.leu t i!J pr OQ re s s ive r 
Stand, unkt vertreten . Er belegte , daß die Kräfte , die die 
Rüstung vorantreiben , im Westen säßen , da nur dort an 
Rüstung verdient werde. Vir stimmten in der Auffassung 
überein , daß zu erfolc;reichen Abrüstungsvcrhandlunoen vor 
allem gehörte , keine neue ']ualität von Ator.maffen 'in der ffm 
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zu stAtionicren . 'Ver Abrüstung wolle , müsse vor allem gegen 
NATO-Hochrüstung und Stationierungsbeschluß auftreten . 
Der müsse die Deklaration von Prag kennen , der müsse die 
sowjetischen Abrüs t ungsvorsc'1 läge kennen , sich für den 
~chwedischen Vorschlag einsetzen . Jie Gescl1ichte lehre , daß 
vom Sozialismus noch nie ein Krieg ausgegangen sei . 

Wir sprechen dann über die Friedensbewegung in der DDR . 
In diesen ZusBmnenhong herrschte Cbereinstimmung ~"rüber , daß 
es zu verhindern sei , kirchliche Strukturen zu antistoatlichen 
Z"1ccl-en insbesondere in Fraocn der Friedenspolitik des 
St ates zu mißbrauchen . Dabei half mir entscheidend die 
l<enntnis über die Zusammensetzung der Gruppen von Jena und 
Potsdam • . /ir stimmten alle 3 darüber überein , aß die 
Kirc.1e keinen Mittler brauche , der den Frieden aus der Kirche 
heraus in die Gesellscbaft t r ägt. Das müsse die Kirche durch 
ihre Glieder schon selbst tun . 

3 . Hier mußte Ufrd . Noack informieren . Beide Amtst r äger hatten davon 
keine Vorstellung. Hauptinhalt dieses GAsprächsabschnitts 
war dabei notürlich die Arbeit de r 1 G "Christliche Kreise ." 
Dabei machte ich die :rfahrung , daß Pfarrer Otto eine völlig 
falsche Vorstellung über die AG insgesamt hatte . Von Pfarrer 
~claorzmann wurde die Existens einer solchen AG begrüßt . 
~ofern sie spezifisch ~irken könne , sei das eine gute Sache , 
die jedcnAmtsträger inhaltlich bereichern könne . Grund-
s5tzlich gelte für ihn , daß man in einer Gesellschaftsordnung 
nichts bewirken könne , ~enn man sich aus ihr zurückzieht . 
Gh r istlicher Auf tag sei auch gesellschof tlicher Natar . 

Das Gespräch dauerte über 2 ;tunden . Es ~urde sehr sachlich 
und offen geführt . Wir sti~mten darüber überein , daß es s eh r 
nützlich war . 

Ich möchte daflr danken , iaß aus unserem 2ezirk ein ~upcrin tendent , 
ein Pfar r e r, der Leiter der Johannischen Kirche , ein Kreisvor
sitzender und ein Kreissekretär im ~eptember mit einer Studien
delegation die Sowjetunion besuchen dürfen . 

Vom stellvertretenden 'torsitzenden der Ortsgruppe Rüdersdorf er
reichte micht die Bitte , den langjährigen verdienten Funktionär , 
U f r d • P e t e r G u t s c h e , de r de r DU s e i t ... 5 Ja h r e n an geh ö r t , V r e :~ s 
v o r s i t 7 ende r 1mr und jetzt mit Erfolg die Ortsgruppe leitet , ein
mal für eine solc~e Deise vorgesehen 1 ird. Ich erläutnrte dem 
Unionsfreund aus Rüdersdorf zun5chst , daß ein solcher Vorschlag 
den P-ahmen sprengt , habe aber die Bitte , die f'öglichkeit zu er
wägen , iei n~chster Gelegenheit Ufrd . Gutsehe für eine Dele-

tJationsreise vorzusehen . 
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Cbor ein :rgebnis zur Gewinnung eines Pastors für die CJ U kann 
ich leider nichts berichten . 

Seit de~ 25 . 6 . 19 0 3 tr5gt in Angermünde eine S~ raße den Namen 
Otto ·Nusches • 

Mit Unions ruß 

~ ~ 
G u 1 i c h 
Bezirksvorsitzender 
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10b0 B e r 1 l n 

Otto-~us hke- tr . )Y/ fO 

Lieber G e r a l d 

65 GERA, den ~9 . 6 . 1 ~8j 

{ir haben ir. -; 1;;;rl.ern Kre.:.nverband .Ar..fan Juni eine ze~ tweili 0 e 
Arbeitscruppe gebildet , ir.. der unter An1eitung des~--·· ks-
,.... 

1rretariats die .iitglieder der Kreisaekretariate s< i~ die 
Kreis 'VoJ:i..nenden Bezi rksvor.:tandnm i tg1 i eder und Bez.:. rksta 0 s 

abgeordneten Maßnahmen zur kaderpoli t::..schel Vni~berei °t:illg der 
Kommuna wahlen treffen . Das hat ".A.Ils bereit· i" Jun::. gute Ergeb
nisse .:.n der Gevvinnung geeigneter Kandidaten ür die Volksver
tretungen gebracht sowie auch zu einer Reihe von Vorschl=:gen 
an die Räte der Kreise für die bernahme haupta~tlicher Funktionen 
im Staatsapparat geführt . 

Aus den geführten Gesrr~ c en möchte ich Dir eine Anregung über
mitteln , d~e gegebenenfalls zu einem Vorschlag für unsere Parte~ 
werden künnte : 

In der Regierung unserer Republik sind die Minister a~s den Reihen 
der mit der SED befreundeten Parteien gle~chzeitig Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Ministerrates ; dadurch kommt die hohe Jit 
verantwortung 8.ller Parteien äberzeugend zum Ausdruck . Mein Vor
schlag zielt darauf , dieses Prinziep auch bei allen Räten der 
Bezirke und der Kreise durchzusetzen . Damit wären dann die Parteien 
in allen diesen Räten durch ihren Stellvertreter des VorQitzenden 
des Rates , unabhängig von dem von diesem ~ahrgenommenen R~ts

bereich , stärker in die politische fid tverantwortung im Te:r ~i torium 
eingebunden. 

- 2 -
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Unser Bezirkssekretariat hat am 31 . Mai ein zweitee Gespräch mit 
jungen Unionsfreunden in Fortführung unseres Gespräches vom 
Februar geführt. Daran nahmen über 30 junge Unionsfreunde teil. 
Als Gast begrüßten wir den Sekretär für Agit. - Prop . der Bezirks
Jeitung der FDJ. 

In Auswertung der Generalversammlung der Lig~. für VöJkerfreundschaft 
und der konsti+uiercnden Sitzung des Bezirkskomitees der Lige 
haben wir Fragen des Auftretens junger Unionsfreunde in Gesprächs
runden mit jungen Besuchern aus dem nichtsozialistischen Ausland in 
den Mittelpunkt gestellt. 

Schwerpunkt dieses Gespräches waren erstens die Vermittlung einiger 
Kenntnisse aus der Geschichte unserer Republik und unserer Partei 
sowie der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche und 
zweitens die Schulung des Argumentierens und des richtigen Auftretens 
für Gesprächsrunden mit Gästen unserer Republik . 

Dieses Gespräch fand bei unseren Freunden großen Anklang , iveil 
bei den meisten ein echtes Bedürfnis sichtbar \'.urde , für ihre 
Diskussionsfähigkeit echt e Hilfe und Anleitung zu erhalten . Dieses 
wird uns über Gesprächsrunden mit ausländischen Gästen hinaus auch 
bei Diskussionen in Schule und Beruf, in den Ortsgruppen und in 
Jungen Gemeinden nützen. 

Nach dem Gespräch erklärte mir unser Gast von der Bezirksleitung 
der FDJ, daß er diese Form der praktischen ideologischen Arbeit 
sehr gut finde, da hier doch ein weithin großer Bedarf bestehe . 
Er selbst habe an den diskutierten Problemen und den erarbeiteten 
Argumenten aus der Sicht junger Christen viel gelernt. Er hat sich 
aus dieser Diskussionsrunde die NP~en von sechs Unionsfreunden 
notiert , die er dem Bezirkssekretariat der FDJ für eine Bestätigung 
als Reisekader für Jugendtourist vorschlagen will . Das Bezirks
sekretariat der FDJ sol~ dem Zentralrat , wie er mir sagte , im 

September Vorschläge für Jugendtouristreisen unterbreiten. 

Wir wo~len diese Gesprächsrunde planmäßig fortführen und jeweils 
im I ., II . und IV Quartal eine solche Agitationsveranstaltung 
mit diesen und weiteren jungen Unionsfreunden durchführen . Wir 
erwarten , daß sich dabei auch neue junge Kader für unsere Partei
arbeit herauskristalliesieren. 
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In meinem Brief vom 31 . 5.1983 informierte ich Dich über einen Offenen 
Brief der FDJ der Friedrich-Schiller-Universität Je""la an die 
Studenten der Sektion Theologie. Der Wissenschaftliche Sekretär 
der Sektion Theologie, Ufr. Winfried Illüller, unterstützte die 
Theologiestudenten bei der richtigen Diskussion des Offenen Briefes 
und seiner Beantwortung . In dem Antwortbrief schreiben die Theologie
studenten u . a. : 

"Unsere gemeinsame Demonstration gegen die Hochrüstungspläne der 
NATO zu Pfingsten hat erneut gezeigt, daß wir in der Ablehnung 
der Stationierungsabsichten von Pershing II - Raketen im Herbst 
d . J . durch die USA-Regierung einig sind . Wir sind wir Ihr der 
Meinung , daß durch die ver~twortungslose Hochrüstungpolitik der 
NATO ein nukleares Inferno zur akuten Gefahr geworden ist • •• 

Wir möchten Euch bestätigen , daß wir mit Euch gemeinsam für eine 
kernwaffenfreie Zone in Mitteleuropa, für den Verzicht auf Erst
anwendung von Kernwaffen und für eine europäische Abrüstungskonferenz 
eintreten. Damit unterstützen wir nachhaltig die Friedensvorschläge 
unserer Regierung . 

Wie Ihr schreibt , habt Ihr aus Eurer Sicht große Probleme mit unserer 
Losung "Vertrauen wagen". Wir meinen mit dieser Losung keinesi"alls 
das blinde Vertrauen , das das Schaf zum Wolf haben soll . Auch uns 
ist klar , daß die Sowjetunion durch die NATO - Aufrüstung immer zur 
Nachrüstung gezwungen war , um ein militärisches Gleichgewicht herzu

stellen ••• " 

Sie schließen den Brief mit der Fes t stellung "Wir haben die Sorge , 
daß eine Friedensbewegung , die " G e g e n NATO- Waffen Frieden 
schaffen !" zu ihrer Losung gemacht hat , die Chancen und die Not 
wendigkeit eines gemeinsamen Ringens um den deltfrieden über
sieht ." 

Auf der Basis beider Briefe fand am 9. Juni das Gespräch der FDJ- · 
Leitung der Universität mit einer Delegation der Sektion Theologie 
statt . Ufr . Georg Kähl er , Mitglied der FDJ- Leitung , ini"ormierte 
mich , daß es ein gutes Gespräch gewesen sei . Beide Gesprächsgruppen 
ließen eine im weitgehenden übereinstimmende Parteilichkeit er
kennen . Unkl arheiten , Fragen und Vorbehalte konnten im wesent l ichen 
geklärt und aus dem Weg geräumt werden . 
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Im Detail abweichende Aussagen wurden angesprochen und mit großer 
Toleranz behandelt. Es wurde vereinbart , das gute und für beide 
Seiten nützliche Gespräch im September fortzuführen. 

lrn Jena sind die Aktionen der sogenannten "Friedensgemeinschaft" 
an Akti vi t9.t seit der Entlassung einer Reihe von Kräften des harten 
Kerns aus unserer Staatsbürgerschaft wesentlich zurückgegangen . Sie 
sind in den letzten lochen besonders noch in zwei Richtungen sicht
bar geworden: 

1 . Es wird protestiert gegen die Entlassung des Roland Jahn aus 
unserer Staat~bürgerschaft und seine zwangsweise Ausweisung. 
Argumentierte man zunächst so , wie es das .Vestfernsehen aus
strahlte , er habe keinen Antrag gestellt, so gibt es jetzt die 
Diskussion, er sei dazu gezwungen worden . 

In diesem Zusammenhang wurden Häuserwände in Jena - auch unser 
Kreissekretariat - mit den Buchstaben "RWE" (rechtsVTidrige Ent
lassung aus der Staatsbürgerschaft) beschmiert. 

2 . Es gibt in Jena - gegenüber anderen Kreisen unseres Bezirkes -
eine relativ hohe Zahl von Ausreiseanträgen (Ende Mai 261). Von 
denen waren bis dahin über 50 positiv entschieden . Nur wenige 
zogen ihren Antrag zurück . 
Von den anderen Antragstellern gab es an den letzten Sonnabenden 
Demonstrationen auf dem Warkt in Jena z. Zt . des .'/ochenmarktes 
in der Form, daLl sich die Demonstranten an die Hände 1aßten und 
schweigend protestierten. Sie fanden kaum Beachtung durch die 
Bevölkerung . Sollen es anfangs etwa 100 Personen gewesen s ein, 
so waren es am 2~ . Juni nur noch etwa 30 Personen . 

Insgesamt können wir z . Zt . feststellen, daß in Jena die Resonanz 
fur diese Aktionen immer starker abnimmt . Hier haben auch unsere 
Funktionäre eine gute ideologische Arbeit gelei~tet. ln anderen 
Kreisen g'bt es immer wieder Fragen nach Jenaer Vorgängen, da den 
stä.Ildigen Einwirkungen des Gegners nicht immer mit ausreichenden 
Informationen durch unsere Organe der Boden entzogen wurde. Wir 
haben unsere Kreisvorstände mit ausreichenden Informationen ver
sehen . 
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Der Bezirk Gera war im Juni zwei Tage Gastgeber für die in der 
DDH akkreditierten Diplomaten . Im Mittelpunkt. standen dabei Besuche 
in Gera tmd Jena sowie im Kreis Rudolstadt . Dabei wurde der Besuch 
im Kreis Rudolstadt zweifellos zu einem besonderen Höhepunkt , zu 
dessen Gelingen eine Reihe von Unionsfreunden hervorragend beige
tragen haben : so Ufr. Jürgen Förster , der als Kustos der GoethP

gedenkstätte Großkochberg die Führung durch das Schloß vornahm , 
Ufr . Heinrich RollP , der als Revierförste~ für die Gest~ t~ng des 
Geli-:ndes um di P :au.:..ne Luisenturm , wo das rucitikal0 Jagdessen statt
fand , verantwortlich war , und Ufr . I:onr'"'.d Bach , der daE festliche 
Konzert im Fe~tsaal der He~decksburg lPitete . 

Ich teile Dir mit, daß ich vom 18 . Juli bis 7. August 1983 e~nen 
dreiwöchigen Urlaub nehme. Vom 19 . Juli bis 1. August bin ich im 

Gäste"1.aus in Waldbärenburg . 
Ufr. Günnel nimmt während meines Urlaubs die Vertret'L.ng \.;ahr. 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
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6 
Der Vorsitzende 

CDU·lnlrbnrbaml - Hall• (Saale), ICurallH 7 
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Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Geraldt 

_J 

UnHr• Zeichen Da&.. 

I-hei-str 29. Juni 1983 

1. Der Kirchentag in Eisleben, vom 17. bis 19. Juni 1983, wurde 
unsererseits durch Vorbereitung von Unionsfreunden positiv be
einflußt. An der Kongreßarbeit waren von den 650 Teilnehmern 71 
Unionsfreunde in den .Arbeitsgruppen tätig. 

Während des Kirchentages kam es zu mehreren Gesprächen mit 
Bischof Krusche, Propst Abel aus Halle sowie anderen Pfarrern 
und Theologen. 

Unsere Freunde verstanden es ausgezeichnet, mit vielen Teil
nehmern, vornehmlich Jugendlichen, Gespräche zu führen und 
dabei wichtige Erfahrungen und politische Positionen zu ver
mitteln. 

Im Rahmen des Kirchentagskongresses und Kirchentages fanden 

9 
9 

24 
72 
5 

13 

statt. 

Gottesdienste, 
Andachten, 
Foren und Gesprächsrunden, 
Tagungen der 24 Unterarbeitsgruppen, 
Ausstellungen sowie 
Programmpunkte im Rahmen des "Formus junger Christen" 

Bankkonto Fernsprecher 

2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 Stodlsporkoue Holle 3782-36-11535 



Blatt 2 zum Brief vom 29. 6. 198 an Unionsfreund Götting 
~~-~ 

Während des gesamten Kirchentages fanden, ebenso wie in der Vorbe
reitungsphase, regelmäßig Absprachen mit den gesellschaftlichen 
Kräften und zuständigen staatlichen Organen statt. 

Ausgehend von den gesammelten Erfahrungen sind wir gegenwärtig dabei, 
den Kirchentag in Wittenberg, vom 22. bis 25. Sept. 1983, vorzu
bereiten. 

2. Dein Brief an die Ortsgruppenvorstände fand großen Anklang und 
hat mit dazu beigetragen, weitere zielgerichtete Aktivitäten aus

~ zulösen. Wir werden Anfang September Bilanz ziehen. 

3 • .Am 6. Juni 1983 beging Unionsfreundin Dorothee Landmann ihr 
30jähriges Dienstjubiläum als Gebietsredakteur in Zeitz. Wir haben 
ihr Jubiläum unter großer Beachtung der demokratischen Öffentlich
keit begangen. 

4. Unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung, die wir traditionell 
aus Anlaß des GrUndungstages unserer Partei jährlich festlich be
gehen, findet in diesem Jahr in der Thomas-Müntzer-Gedenkstätte in 
Allstedt, Kreis Sangerhausen, am 30. Juni 1983, statt. Dort werden 

~wir auch die Auszeichnungen verdienter Unionsfreunde mit dem 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 

vornehmen. 

5. Vor 750 Abgeordneten und Staatsfunktionären des Bezirkes Halle 
sprach am 22. Juni 1983 Horst Sindermann im Klubhaus der Gewerk
schaften. In einem anschließenden Gespräch würdigten Horst Sindermann 
und Achim Böhme die hervorragenden Leistungen der Mitglieder der CDU. 

V-19-22 l-ö2 RnG 30- 6-72 



zum Brief vom 2 • 6. 198J _a=-:n~u~n""'i~o~n~s1...1.f'-"-r._s;eu.un.u...u.d~G.u.bLJ.t.wt„_·~:,.----------

6. Unionsfreund Buchmann wurde am 10. Juni 1983 von seiner Funktion 
als stellvertretender Direktor der Karmner für Handel und Gewerbe 
des Bezirkes Halle auf eigenen Wunsch abberufen und verabschiedet. 
Unionsfreund Buchmann hat 3 Jahre über sein Rentenalter hinaus diese 
Aufgabe wahrgenormnen. Als Nachfolger wurde Unionsfreundin Irrngard 
A c k e r m a n n berufen. 

1. Die im Monat Juni durchgeführten Tagungen der Aktivs "Bauwesen, 
Handwerk, Handel und Industrie" des Bezirksvorstandes wurden durch 
hervorragende Einführungsvorträge durch unseren Unionsfreund Prof. 
Dr. Harald-Dietrich Kühne zum Thema: "Planerfüllung und Planauf-

~ gaben unter Berücksichtigung veränderter außenwirtschaftlicher Be
dingungen" gestaltet. Auch das Auftreten des Vorsitzenden der Hand
werkskanu:ner des Bezirkes Halle vor Freunden aus dem Aktiv "Hand
werk" fand große Beachtung. 

Für das III. Quartal 1983 planen wir eine Beratung mit dem Vor
sitzenden des Wirtschaftsrates des Bezirkes Halle, Dr. Süß. 

8. Ich bitte, wie bereits abgesprochen, um die Genehmigung meines 
Jahresurlaubs vom 4. Juli bis 22. Juli 1983. Während dieses Zeit-
raums wird Unionsfreund Er m er mich vertreten. 

9. Es wurden wieder diesen Monat 6 Mitglieder von Gemeindekirchen
räten für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen./ 

V-19-22 1-72 RnG 30- 6-72 

Mit Unionsgrüßen 

/ H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , Michael 

4850 Weißenfels 
Franz-Schubert-Str. 4 

Ruf: Weißenfels 8 24 25 
n : " 8 19 16 

Leitungsdienst im Monat 

9 4. 1. - 1 o. 1. 198 3 

11. 7. - 17. 7. 1983 

18. 7. - 24. 7. 1983 

25. 7. - 31. 7. 1983 

V-19-22 1-72 RnG 30- 6-72 
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Stellvertreter 

Ermer, Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle-Neustadt 64 66 43 

1983 

Hoffmann, Klaus 
Abteilungsleiter Kader 

4020 Halle 
Robert-MUhlpforte-Str. 5 
Ruf: 4 14 73 (Halle) 

Fuhs, Franz 
Abteilungsleiter Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block ö43/2 

Ruf: Halle-Neustadt 64 93 71 

Ermer, Johannes 
Anschrift s. o. 

He·nemann, Michael 
An c rift s .• o. 
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H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vorsitzender -
9010 Karl-Man-Stadt, Postschließfa<h 157 

r 1 

L 

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

1080 Berlin 
Otto- Nuschke- Str . 59/60 

Ihre Ze1cben Ihre Nachricht vom 

B e tr e ff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Ich mö chte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

30 . Juni 1983 

1 . eine Zusammenkunft des 2 . Sekretärs der Bezirksleitung der 
SED , Lothar Weber, mit den Bezirksvorsitzenden der be
freundeten Parteien , 

2 . Probleme der Vorbereitung des Dresdner Kirchentages , 

J . Vorschläge auf dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwesens 
zur 9. Tagung des Bezirkstages Karl - Marx- Stadt , 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 
unser e Partei. 

Zu 1 .: 

Am 29 . Juni diesen Jahres fand im Hause der Bezirksleitung eine 
Zusammenkunft des 2 . Sekretärs der Bezirksleitung der SED mit 
den Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten Parteien und dem 
Bezirkssekretä r der Nationalen Front st a tt. 

Lothar Vleber informierte über die 6 . Tagung des ZK der SED sowie 

-Uber die Tagung der Bezirksleitung der SED am 24 . Juni und er

läuterte Auf gaben und Schlußfolgerungen , die sich aus der Ver-

2 
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wirklichung der Beschlüsse des X. Parteitages der SED bei der 

weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft und im Kampf um die Sicherung des Friedens ergeben. 

Er betonte, daß die 6. Tagung eine Zwischenbilanz über die 

Lösung der Aufgaben im Jahre 1983 gezogen habe, und daß die 

Aufgabenstellung der 5. Tagung des ZK der SED und ihre Präzi

sierung, wie sie in der Rede Erich Honeckers vor den 

1 . Sekretären der Kreisleitungen vorgenommen wurde, sich im 

Leben bewährt habe. Deutlicher denn je sei in den ersten fünf 

Monaten dieses Jahres geworden, daß die DDR sich eingereiht 

habe in die verstärkte Offensive der Friedensbemühungen der 

Sowjetunion und der Bruderländer und sich die Hauptschlacht 

um die Erhaltung und Sicherung des Friedens auf dem Felde der 

Wirtschaft vollzieht . 

Ausführlich informierte der 2. Sekretär der Bezirksleitung der 

SED über die Lösung der ökonomischen Aufgaben im Bezirk , wie 

2 

sie sich für die Kombinate und Betriebe in der Hauptsache der 

Konsumgüterindustrie und der Fahrzeugindustrie ergeben. So sei 

festgelegt worden, daß die Produktion des Pkw "Trabant" von 

122500 Stück in diesem Jahr auf 175000 Stück im Jahre 1988 stei

gen soll . In weitaus stärkerem Maße müßte unser Bezirk seinen 

Verpflichtungen als größter Konsumgüterproduzent erfüllen. Da

zu werden jetzt konkrete Maßnahmen erarbeitet . 

Er bat die Bezirksvorsitzenden, ausgehend von den zentralen Be

schlüssen ihrer Parteien, verstärkt daran mitzuarbeiten, die 

ökonomischen Auf gaben im Bezirk zu erfüllen. Dabei gehe es ins

besondere um die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und seine 

gezielte Überbietung einschließlich der abgegebenen Verpflich

tungen . 

Im Blick auf die Kommunalwahlen im Jahre 1984 bezog er energisch 

Stellung gegen Erscheinungen der Verletzung der sozialistischen 

Demokratie, so daß zum Beispiel in einer Vielzahl von Städten 

und Gemeinden keine Einwohnerversammlungen mehr stattfinden und 

3 



3 

die Rechenschaftslegungen der Abgeordneten vor der Bevölkerung 
zur Seltenheit, insbesondere in ländlichen Gemeinden, gehöre. 
Auch die Wahlkreisberatungen sollten ein höheres Niveau erhalten, 
wobei der Bezirksausschuß und die Kreisausschüsse der Nationalen 
Front hierfür ihrer Verantwortung in größerem Maße gerecht werden 
müssen. Die starke Fluktuation in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, im wesentlichen bei Vorsitzenden örtlicher Ausschüsse, 
und die Tatsache, daß immer noch 41 Ausschüsse über keinen Vor

sitzenden verfügen, führe zu der Schlußfolgerung, daß die Rolle 

und die Aufgaben der Nationalen Front, insbesondere in der gegen
wärtigen Situation, unterschätzt würde . Alle Parteien und Massen
organisationen seien gefordert, hier alsbald dafür zu sorgen, daß 
alle Ausschüsse der Nationalen Front im Bezirk arbeitsfähig sind . 

Über die Zusammenkunft wurde ein Komrnunique im Bezirksorgan der 
SED "Freie Presse" und in der "UNION" veröffentlicht. 

Durch den zuständigen Mitarbeiter der Bezirksleitung der SED 

wurde unterrichtet, daß zu dem Zeitpunkt, wo die Informationen 
über die 6. Tagung und die Sitzung der Bezirksleitung erfolgen, 
sich der 1. Sekretär bereits im Urlaub befindet. In der heutigen 
Ausgabe der "Freien Presse" mit der Veröffentlichung des 

Kommunique über die Begegnung war gleichzeitig ein größerer Arti

kel danebengestell t, wonach der 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED zum gleichen Zeitpunkt , wo die Zusammenkunft beim 

2. Sekretär der Bezirksleitung der SED stattfand, auf einem Forum 
mit Aktivisten des Jugendverbandes Fragen der Innen- und Außen
politik beantwortete. 

Wenn mit der Veröffentlichung eines Komrnuniques über eine Begegnung 
mit Repräsentanten der befreundeten Parteien auch erreicht werden 
soll, daß Zeichen für ein gleiches Handeln an die 1. Sekretäre der 
Kreisleitungen der SED gesetzt werden, könne man bei dieser Hand
habung, daß der 2. Sekretär die Aussprache durchführt und der 

1. Sekretär Fragen auf einem Forum beantwortet, in den Kreisen zu 
der Schlußfolgerung kommen, daß auch hier eine Delegierung am 
Platze sei. 

4 

l 



• 
4 

Zu 2 .: 

Nach wie vor wird in vielen Kirchgemeinden darum gerungen, weitere 

Teilnehmer für den Kirchentag in Dresden zu gewinnen . Eine Reihe 
von Informationen lassen darauf schließen, daß die gewollte Zahl 

von Kirchentagsteilnehmern aus dem Bezirk Karl-Marx- Stadt nicht 
erreicht wird . Desinteresse am Kirchentag ist teilweise auch bei 
Gemeindegliedern darauf zurückzuführen, daß bei ihnen willkürlich 

für das Jahr 1983 die Kirchensteuer erhöht worden ist , ohne mit 

ihnen darüber zu sprechen. 
Auch eine solche Handhabung wie im Bereich der Superintendentur 

Stollberg, daß Eltern , die ihre Kinder in diesem Jahr an der 

Jugendweihe haben teilnehmen lassen und im nächsten Jahr konfir

miert werden sollen , in diesem Jahr versagt bleibt, Taufpate zu 
stehen , führt zu Komplikationen. Unsere Unionsfreunde Marschner 

aus der Ortsgruppe Dorfchemnitz, er ist Leiter der staatlichen 

Arztpraxis und sie ist Lehrerin , haben sich in einer Eingabe an 
den Landesbischof Dr. Hempel gegen diese Handhabung gewehrt , bis

her aber keine Antwort erhalten. 

Die Tatsache , daß am Kirchentag offensichtlich nicht die vorge

sehene Teilnehmerzahl erreicht wird, hat nach Informationen von 

Unionsfreunden auch dazu geführt , daß die Reichsbahn den geplanten 
Sonderzugverkehr reduziert hat . In der Mitgliederversammlung der 

Ortsgruppe Hilbersdorf im Kreis Freiberg berichtete darüber Ufrd . 
Otto, Leiter der Dienststelle Bahnhof Muldenhütten und Nieder

bobritzsch. Er fügte hinzu , daß ihm unverständlich sei, weshalb 
die Begründung dafür ihnen nicht mitgeteilt worden ist . Nach seiner 
Auffassung können nicht Eingeweihteru der Schlußfolgerung kommen , 
daß staatliche Stellen ihre Zusagen nicht einhalten . 

Aus unserem Bezirksverband haben nunmehr 10 Kreissekretäre ihre 
Teilnahmebestätigung für die Teilnahme am Kirchentag erhalten. 
Wir haben ihnen vorgeschlagen, sich an den Gesprächsrunden zu be

teiligen, wo aktuelle Fragen unserer Zeit behandelt werden . Außer

dem wurden Festlegungen über Informationen getroffen. 
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Zu einer Zusammenkunft der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim 

Stadtausschuß der Nationalen Front in Karl - Marx- Stadt hatten sich 
eine Reihe Pfarrer kurzfristig entschuldigt mit der Begründung , 
daß Pfarrer aus der Stadt über mehrere Stunden durch Sicherheits
organe festgehalten und verhört worden seien. Eine Untersuchung 

hat ergeben , daß nach einer Veranstaltung des "Montagskreises" 
der Ev . Kirche in der Bezirksstadt Jugendliche von der VP bei 
Ruhestörungen aufgegriffen worden sind. Der VP gegenüber haben 

sie Angaben über den Inhalt der Veranstaltung gemacht , vorwie

gend über Aussagen des Diakons der Inneren Mission , Christoph 
Fischer , die zur Befragung des Diakons bei den Sicherheitsorganen 
geführt, sich aber nicht als wahrheitsgemäß erwiesen haben . 

In der Kirchgemeinde St . Michaelis in Karl - Marx- Stadt wurde eine 

Veranstaltung "Treffpunkt Kirche" in der Zeit vom 10 . bis 12 . 6 . SJ 
durchgeführt . Zu dieser Veranstaltung , so informierte uns der 

Kreissekretär des Kreisverbandes Karl - Marx-Stadt/ Land , Unions

freund Schlevoigt , der zu dieser Kirchgemeinde gehört , kam eine 
größere Zahl Gammler aus der Umgebung und auch etliche Tramper 
aus dem Raum Saalfeld/ Rudolstadt . Noch während der Eröffnungsver

anstaltung war deutlich zu spüren , daß ein größerer Teil der 

Teilnehmer aus der Gemeinde gegen diesen Treffpunkt Stellung be
zog . Aufsehen erregte darüber hinaus am 11 . 6 . 1983 das Erschei
nen s . g . Punker , die zu einem Konzert in der Kirche eingeladen 

waren . Auf den Veranstaltungen kam es zwar zu keinen Zwischen
fällen , jedoch waren Kirche und Gemeindezentrum am 12 . 6 . vor
mittags mit Schmierereien versehen. 

Der Kreissekretär des Kreisverbandes Karl - Marx- Stadt/ Stadt , 
Ufrd . Dathe , informierte mich , daß anläßlich einer Begegnung 

des 1 . Sekretärs der Stadtleitung der SED mit den Kreisvor
sitzenden und Kreissekretären der befreundeten Parteien er sich 
in scharfen Worten gegen das Auftreten des Superintendenten 

Christoph Magirius aus Karl - Marx- Stadt auf dem Kirchentag in 
Rostock wandte. Er sprach von Vertrauensbruch und Schlußfolge

rungen, die sich daraus ergeben müßten. 

Uns sind die Ausführungen des Superintendenten nicht bekannt . 
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Eine Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Organen des 

Bezirkes in Vorbereitung des Dresdner Kirchentages ist leider 
immer noch nicht zustande gekommen. 

Zu 3 .: 

In Vorbereitung der 9. Sitzung des Bezirkstages Karl - Marx- Stadt , 

der sich mit den weiteren Aufgaben zur Entwicklung des Gesundheits
und Sozialwesens in unserem Bezirk beschäftigt hat, wurden durch 

das Aktiv "Gesundheits- und Sozialpolitik" beim Bezirksvorstand 

40 Vorschläge und Anregungen zu dem ausgereichten Beschlußentwurf 

erarbeitet . 

Diese Vorschläge sind nach Bestätigung des Bezirkssekretariats 
in einem Schreiben von mir dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
übermittelt und abschriftlich mit den Informationen an die 

Abteilung Parteiorgane beim Sekretariat des Hauptvorstandes über

sandt worden . 

Zur Bezirkstagssitzung hat sich der Bezirksarzt herzlich für die 

Übermittlung der Vorschläge und Hinweise bei mir bedankt und mich 
wissen lassen , daß der Vorsitzende des Rates des Bezirkes nach 
Rückkehr von seiner Kur sich in einem Brief zu den Vorschlägen 

äußern und damit den Dank des Rates des Bezirkes verbinden wird . 

Zu 4 .: 
,-
Unsere Bemühungen, Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu 
werben, sind auch in diesem Berichtsabschnitt erfolglos geblieben . 
Mit den bekannten Argumenten lehnen sie nach wie vor eine Mit 

gliedschaft in einer Partei ab , bleiben aber , wie sie sagen , ge

sprächsbereit . 

7 
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Wir werden jetzt insbesondere mit den Pfarrern und Pastoren die 

Gespräche fortsetzen , die wir für eine Reise in die Sowjetunion 

im September diesen Jahres vorgeschlagen haben . 
......--

Mit freundl "chem Unionsgruß 
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Die Vorbereitung des vom 7. - 10. 7. 1983 in Dresden statt
findenden Kirchentages nahm in den zurückliegenden Wochen 
einen breiten Umfang in der politisch-ideologischen Arbeit 
mit unseren Freunden aus den Kreis- und Stadtbezirksverbänden 
ein. Unter anderem fanden Koordinierungsveranstaltungen in 
Dresden statt, wo sich die Persönlichen Referenten für Kirchen
fragen abgestimmt und auf die Schwerpu~kte orientiert haben. 
Durch Mitglieder unserer Partei, die am Kirchentag teilnehmen 
werden und auch insbesondere am Kongreß, ist eine Besetzung 
in allen Arbeitsgruppen erfolgt. 
Gemeinsam mit diesen Freunden fand am 13. Juni 1983 eine 
Beratung statt, in der nochmals auf Schwerpunkte, auf bestimmte 
bekannte .Argumente sowie auf die politische Verantwortung jedes 
Mitgliedes der CDU aufmerksam gemacht wurde. 
Weiterhin haben wir in den vergangenen Wochen das Informations
system mit unseren Freunden so gestaltet, daß gewährleistet 
sein müßte, in Zusammenarbeit mit den Freunden des Bezirks
verbandes Dresden eine reibungslose Weitergabe von Informa
tionen zu sichern. 

In einem persönlichen Gespräch mit dem Superintendenten von 
Leipzig-West, Herrn R i c h t e r , am 17. 6. 1983 wurde von 
ihm im Hinblick auf den Kirchentag dargelegt, daß seitens der 
Kirchenleitung alles getan wird, um den Verlauf des Kirchen
tages incl. des Kongresses auf der Grundlage des Gedankens 
vom 6. März 1978 durchzuführen. Auch hier wurde an detaillierten 
Beispielen die Unterstützung der staatlichen Organe gewürdigt. 
Besonders positiv wertete der Superintendent die konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und kirchlichen Luther
Komi tee. 

Seitens des zuständigen Genossen von der Bezirksleitung der 
SED in Zusammenarbeit mit unserer Partei wurde in einem Gespräch 
erläutert, daß man der Auffassung sei, daß sich die politisch
ideologische Arbeit der CDU und damit ihre politische Aus
strahlungskraft besonders seit der Durchführung der Friedens
dekade 1982 wesentlich erhöht hat. Es wurde dabei der Gedanke 
geäußert, zum Jahreswechsel gemeinsam die Ergebnisse der 
ideologischen Arbeit zu analysieren und abzustimmen, welche 
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Schwerpunkte einer besonders dringenden Klärung in nächster 
Zeit unterliegen. 

Zum Papstbesuch in der VR Polen wurde vielfältig die Frage 
gestellt , ob es sinnvoll und zweckmäßig gewesen sei, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt seitens der staatlichen Organe die 
Zustimmung für diesen Besuch zu geben. 

Am 15. 6. 1983 wurde in einer Dienstbesprechung mit den Kreis
sekretären eine erste Information zum neuen Gehaltsregulativ 
gegeben. Durch die politischen Mitarbeiter fand diese Maßnahme 
der Parteiführung selbstverständlich ein großes positives Echo. 
Die detaillierten Informationen - beginnend am 4. 7. 1983 -
werden im Rahmen von Kadergesprächen jedem politischen Mit
arbeiter persönlich mitgeteilt. 
Bei der Festlegung der neuen Gehaltsgrößen fand besonders das 
Leistungsprinzip Beachtung, so daß einige Freunde gegenwärtig 
keine Änderungen erfahren werden. In diesem Zusammenhang teile 
ich mit, daß die übergebene Kennziffer 1983 keine vollständige 
Auslastung erfährt. 
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bedanken, daß seitens 
der Parteileitung weitere Bemühungen angestellt werden, um 
auch das Regulativ für die technischen Mitarbeiter einer 
Änderung zuzuführen. Hier sind m. E„ in einigen Fällen drin
gende Maßnahmen erforderlich. Wir werden uns diesbezüglich 
nach entsprechener Analysierung nochmals mit den zuständigen 
Stellen in Verbindung setzen. 
Bei der Anwendung des Gehaltsregulativs sollte geprüft werden, 
inwieweit Voraussetzungen bestehen, den Instrukteur beim Vor
sitzenden für Finanzen in den Status eines Abteilungsleiters 
zu versetzen, da einmal dieser Abteilungsleiter vorgesehen 
ist und zum anderen auf dieser Grundlage die gewachsenen und 
vielfältigen Aufgaben in Zukunft noch effektiver gelöst 
werden könnten. 

In den Verbänden der Partei als auch in den Großbetrieben gab 
es unmittelbar vor der 6. Tagung des ZK der SED und auch jetzt 
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noch vielfältige Diskussionen zur Herabsetzung des Renten
alters. Man geht dabei davon aus, daß diese Maßnahme auf der 
Grundlage der sich in zunehmendem Maße verändernden .Axbeits
kräftesituation in nächster Zeit erforderlich wird. Hinweise 
gab es bereits, daß es bei einer Veränderung günstig wäre, 
wenn dieser Schritt bei uns vor einer Realisierung in der 
BRD erfolgen würde. 

Zu den Aussagen der 6. Tagung im Zusammenhang mit dem Minister
ratsbeschluß vom 19.5. 1983 gab es breite Zustimmung und Ver
ständnis. Neben der bereits gegebenen Stellungnahme möchte 
ich noch ergänzen, daß in vielfältigen Aussprachen allerdings 
auch darauf verwiesen wird, daß die Vielzahl der subjektiven 
Probleme langfristig bekannt sind und es an der Zeit sei, mit 
größeren Konsequenzen sie einer Klärung zuzuführen. 
Mit Genugtuung wurden die Aussagen zur Bündnispolitik gewertet, 
zumal sie als umfang- und inhaltsreicher angesehen werden. 

Große Zust1mmung und großes Interesse fanden die Veröffent
lichungen über das Plenum der KPdSU. Das trifft zu auf den 
Bericht als auch auf das Schlußwort. Als besonders wertvoll 
wurden die Offenheit und Nüchternheit der tiefgreifenden 
angesprochenen Probleme beurteilt. 

Wie bereits beim Besuch in T o r g au dargestellt, bitte 
ich nochmals zu prüfen, inwieweit Voraussetzungen bestehen, 
beim jetzigen Mitgliederbestand von 573 Freunden die Plan
stelle des stellv. Kreissekretärs in Torgau bereitzustellen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals zum 28. 6. 1983 
einschätzen, daß dieser Besuch ein breites Echo in der 
gesamten Öffentlichkeit des Kreises gefunden hat, daß sich 
unsere Freunde nochmals ganz herzlich bedanken und bereit 
sind, mit noch größeren Aktivitäten als bisher an die Lösung 
der vor uns stehenden Auf gaben zu gehen. 

Trotz erneuter Bemühungen konnte in diesem Monat keine 
Werbung eines Pfarrers erreicht werden. 
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Unsere Zeichen 

Unmittelbar vor Ende des I. Halbjahres 
daß der Dezi 1-I, sve rba nd Magdeburg s roßc 
men f at , un die Beschlüsse unseres 15. 
sieren. 

Datum 

~o. Juni 1983 

kann ich Dir mitteilen , 
nstrennun~Gn unternom 

Parteit~ge~ zu rcali-

Du r c i1 z i e 1 s ·i:: r e b i g e L e i ·l: u n s s t ä t i g k c i t u n s e r e r V o r s t ä n d e i s t es 
~ elunnen , die üasis unserer Partei mit 354 neuen Mitgliedern 
Sl-i·~ Jahresbc inn weiter zu stär~(en. GeGonwär i sind wir da 
bei , die .'or.munalwahlen 198t: hiderpolitlsch vor-zubereitc·1 , un 
növlichst in allen GemLinden , in denen wi~ Ortsgruppen haben , 
10 rrozent der Gemeindevertrete~ mit Mitgliedern unserer Par
tei zu besetzen. Der eziri'svorstand hat in dieser ~Joche die 
, ~tivitä~en der Vorstände und Mitslieder anläßlich des 38 . 
Gründun~sta3es unserer Partei in einer repräsentativen Veran 
staltun9 r.1it ve1-dienten Freunden aus den l"reisverbänden gewür 
digt , verbunden mi'· der Herausarbeitung der neuen 'ufgoben in 

uswertung der V. Tagung unseres Hauptvorstandes . 

Neben der Realisierung der kontinuierlichen parteipolitischen 
ufgaben richtete sich die Leitungstätigkeit des Bezirkssekrc

taria tes im 1 onat Juni vorrangig auf die vei-stärkte differen 
zierte Arbeit mit christlichen Rürgern in Vorbereitung des 
Kirchentages. 

Ohne Obertreibung kann ich Di r se:en , daß unsere Partei durch 
ihre dif fcrenzierte Prbeit ganz wesentlich politisch - inhaltliche 
Frasen der l":irchcntagsdiskussion im Vorfeld abgel,lärt und wäh 
rend! des l(irchcntagsgeschehens progressiv beantwortet hat. 

Bankkonto : Staatsbank der DDi<. Fi 1iale Magdeburg, 3271-312B · Fernspredier: 2'2~012, 22 4034 und 224056 
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So hatte ich persönlich die Mö_lichkeit , im ahmen einer Ta un 
der rbei ts 1-uppe "(;llris Lliche 1'rcise" beim Bczirksausschuß 
der Nationalen Front mit 50 Teilne'1mern - vorwie end Gciotliche 
und it liedcr !·irchU.che1 _}äte - „n(ang Juni aktuelle Fra en 
der ußenpolitik und der Entwicl,lun des Staai:-Kirchc-Vcrhi:ilt
nisscs au der 8osis des Gcspräc'ies vom 6. März 1978 darzulegen 
u'ld zu beant~rnrten. D:'...c:.se Ta un~ hc:t unter den Teilnehmern ein 
senr ~utes Echo gefunden. 

Desweit ran fand au{ Initiative unseres ,ezirkssekretarüites in 
en er Zusammenarbeit mit der FDJ-Bezirksleitun ritte Juni in 
unserem Parteihaus ein Gespräch ~it 50 jungen Parteimit~liedern 
statt , an dem der 1. S 1-retär der FDJ-• czirksleituns teil a: m und 
auch nit ·onstruk iven Ausführur.oen zum Gelin en der Tacun bei
trug. uf der Grundla e der . uss~gen dieser Ta un~ werde,1 in den 
nächsten \fochen ähr,liche ktivitäten in unseren l(reisverbänden 
zum Tragen !~ommen. 

üas Bezirl-ssel·retariat hat mit einer.1 guten Erfolg an der i'onzcp
tioncllen Mitarbeit unserer Parteimitglieder am l'irchentag selbst 
earbei et. 

So nird sowohl vom Veranstalter als auc~ von der demokra ·ische, 
öffcntlichl·eit di'"' Tatsache sehr hoch eingeschätzt , daß Mit ... lie
der der CDU an verantwortlichen StelJ.en wirl'ten , um den l<irchen
ta orcanisatorisch vorzubereiten und durchzuführen , wie bei
spielsweise unser stellvertretender Oberbürgermeister Heinz Fehsc , 
der die gesante Versorgung zu verantworten hatte oder Unions·reund 
Theodor Karutz als Verantwortlicher für den Verkehr , oder unsere 
. rzte , die während der Tage im Einsatz waren. ucn dLr Leiter des 
Organisationsbüros des Virchentages war durch unseren Unionsfreund 
Hans-Jürgen Hartfiel gestelltr 

Darüber hinaus hat unsere Partei aber auch an den inhaltlichen 
/us sagen des l'i rch cn tagcs speziell zu aktuellen wel tpol i t is chcn 
Problemen , zu Frag n der öl-ologie und der Zuso~r.ienarbeit zwischen 
Christen unci . nd e rsd ankenden in den nrbe i t sg ruppen des i<irchen
tages einen wesentlichen ~nteil. 

Auf der Grundlage einer cxal'ten Vorbereitung war es uns möglich , 
r.iit 70 Parteimitgliedern aus den verschiedensten Kirchgemeinden 
das l"'irchentagsgeschehen in den / rbei ·sgruppen mitzubestimmen. 
i'ach vorliegenden Informationen aus unseren Kreisverbänden und 
insbesondere aus dem Stadtverband !~önnen wir einschätzen , daß un 
gefähr 400 tlitglioder dor CDU am l<irchentag insgesamt und in viel 
fäl iger ~.eise r.iitwirkten. Besondere . nerhmnung verdi nt das 
nuftreten und das Engagement unserer Unionsfreunde Pfarrer und 
Provinzialsynodale , die in Gesorächen mit l'irchentagsteilnenmern 
auf Foren , in ;c rbci tsgruppcn U'1d vor allem auch in Dcgcgnun...,en 
mit ökur.ieniscncn Gästen einen klaren parteilichen positiven 
Standpunkt in Grund1 ragen der Politi~ vertraten. 

Das Wirl'en unserer Partei an l'irchcntassgeschehen hat bei der 
.... ezirl-slei ... "rz eine sehr hohe ~ertschE.itzun _cfundcn. ~iir -freuen 
uns darübrr , ieil damit sicherlich auch ein uter Start für die 
gemeinsaie r it unter der Führung des neuen 1. Sekret··rs der 
SED - Bezirksleitung gegebe n ist. 
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Noch in dieser Woche werden die Bezirksvorsitzenden die Mög
lichkeit haben , in einer persönlichen Begegnung den 1. Sekre
tär kennenzulernen, da ein Gespräch üb e r das 6. Plenu m de s 
Zent r a lkomit ees der SED bei der Bezi r ksleitung stattfindet. 

Mit Unionsgruß 

&ik 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezlrbrerband, 15 Potsdam, Otto-Nu1chke-StraBe es 

~n den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting ' I r.~ ' 
1080 B e r 1 i n 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

J 

L 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

29. Juni 1983 Betreff : 

Werter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kirchentage in Frankfurt/Oder und Magdebur& 

Die zusammenfassenden Berichte durch die jeweiligen Bezirksver
bände liegen dem SHV vor. 
Unsere Freunde, die an den beiden Kirchentagen teilnahmen be
richteten übereinstimmend, daß - bei allen aufgetretenen Problem
diskussionen - ein deutliches Bemühen der Veranstalter der 
Kirchentage spürbar war, eine engagierte aber zugleich sachliche 
Diskussion ohne Konfrontation zu gewährleisten. 
Dies schloß allerdings einzelne Versuche von Teilnehmern in dieser 
Richtung nicht aus. Als auffallend wurde die in verschiedenster 
Weise erfolgte positive Würdigung der Arbeit der CDU und ihrer 
Mitglieder empfunden. Hierzu trug allerdings das Auftreten von 
Gemeindegliedern, die CDU-Mitglieder sind, erheblich bei. 
Die gründliche Auswertung dieser beiden Kirchentage, besonders 
des Magdeburgers (der Sprengel Potsdam beteiligte sich vor
wiegend in Magdeburg), wird uns eine wichtige Hilfe für die 
künftige Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern im Bezirk sein. 

2. Landesjugendtag in Hermannswerder am 12. Juni 1983 

zum o. a. Landesjugendtag fanden sich zwischen 2.500 bis 
4.000 Teilnehmer zusammen. (gegen 10.00 Uhr ca. 3.000, in 
den Mittagsstunden ca. 4.000, bei Abschluß ca. 2.500) 
Das vorher mit den staatlichen Organen durchgesprochene 
Programm wurde vom kirchlichen Veranstalter eingehalten • 
Zwar wurde eine "eigenständige christliche Friedensposition" 
vertreten, die jedoch - seitens der Veranstalter - in keine 
Versuche einer Opposition einmündeten • 
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Im wesentlichen stützten sich die kirchlichen Aussagen 
auf die Aussagen der letzten Landess~node. Im Verlauf 
des Tages gab es einige Versuche, pazifistische Auf
fassungen in den Mittelpunkt zu rücken. Eine Anzahl der 
jugendlichen Teilnehmer gab zu einigen kritischen Äuße
rungen zur Politik der DDR betonten Beifall. 
Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß der für die Durch
führung des Landesjugendtages verantwortliche Landesjugend
pfarrer Schwochow eine sorgfältige Vorbereitung getroffen 
hatte und gegenüber einigen negativen Erscheinungen und 
Tendenzen besonnen und vernünftig auftrat. 

3. Auswertung der V. Hauptvorstandssitzun~ 

Um angesichts der bevorstehenden Haupturlaubszeit keinen 
Zeitverzug eintreten zu lassen und auch während der Monate 
Juli/August die Aktivität der Vorstände zu fördern, wurden 
diesmal Vorbereitungen getroffen, um zunächst (ab 27. 06. 83) 
in erweiterten Kreisvorstandssitzungen eine erste Auswertung 
der V. HV-Sitzung vorzunehmen. Hierzu erhielten die Kreis
verbände inhaltliche Vorgaben. Mitglieder des BV bzw. BS 
nehmen an der Mehrzahl dieser Tagungen teil. 
Die erweiterte Bezirksvorstandssitzung findet erst am 
19. August 1983 statt. Hierbei wird die Auswertung der 
V. HV-Sitzung mit einer letzten Zwischenabrechnung in Vor
bereitung der Mitarbeiterkonferenz sowie den Schlußfolge
rungen für die weitere Arbeit verbunden. 
Der Bezirksvorstand nimmt am 1. Juli 1983 eine erste Aus
wertung vor. 

4. Gehaltsregulativ für politische Mitarbeiter 

In den nächsten Tagen werden die politischen Mitarbeiter 
mit den getroffenen Festlegungen vertraut gemacht. Vir 
sind überzeugt, daß dies Zustimmung und Freude auslösen 
wird und möchten der Parteiführung hierfür danken. 
Wie in einer zentralen Besprechung bereits zum Ausdruck 
gekommen, wäre es sehr begrüßenswert, wenn zu einem 
gegebenen Zeitpunkt auch für technische Mitarbeiter ent
sprechende Regelungen getroffen werden könnten. 

/3 
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5. Aussprache mit jungen Christen 

In Auswertung der zentralen Tagung wollen wir für Septem
ber /Oktober eine bezirkliche Tagung mit jungen Christen 
- gemeinsam mit der FDJ - durchführen. 

6. Alte Wache 

Am 28. 06. 1983 empfing der Bezirksvorsitzende die 
Potsdamer Oberbürgermeisterin, Kollegin Hanke, zu 
einer Aussprache im Hause des BV. u. a. wurden hierbei 
Vereinbarungen besprochen, um endlich das Gebäude des 
BV - Alte Wache - in das Plangeschehen zur Rekonstruk
tion einzuordnen. Es wurde als möglicher Beginn das 
Jahr 1985 ins Auge gefaßt. 

Mit Unionsgruß 

~ 
Bezirksvorsitzender 
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Information 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock , den 22 . 6. 1983 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit im Monat Juni war die Vor
bereitung und Durchführung des Kirchentages der Landes
kirche Greifswald mit der ev.-Luth . Landeskirche Schwerin 
vom 10. 6. -12 . 6. 83 in Rostock . In unserem Bericht vom 12 . 6. 
haben wir ja ausführlich zu den Problemen Stellung ge
nommen . Trotzdem möchte ich Dir noch einige Gedanken da
zu darlegen . Insgesamt kann man einschatzen , daß der 
Kirchentag von all en Seiten gut vorber ei t et war . Es gab 
keine außergewöhnl ichen Vorkommnisse. Vom Vorsitzenden 
des Landes aussch usses Mecklenbur g/Greif s wald Gauck wurde 
h ervorgehoben, daß seitens der staat lichen Or gane alle 
Unterstützung gegeben wurde. Viele Kirc.hentagsteilneb.mer, 
auch aus dem kapitalistischen Ausland waren erstaunt 
über die Öffentlichkeit des Kirchentages. Besonders po
sitiv wurde gewertet, daß die Sport- und Kongreßhalle, 
ein kulturpolitisches Zentrum :unserer Stadt, auch Mittel
punkt des Kirchentagsgeschehens war. In persönlichen 
Gesprächen haben mir gegenüber Bischof Gienke als auch 
Bischof Rathke bestätigt, daß sie die Bedingungen für den 
Kirchentag sehr positiv werten. 

ODS 11-17-3 CpG 2/82 
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Zu den inhaltlichen Problemen ist zu sagen, daß es im 
wesentlichen keine Abweichungen von den vorgesehenen 
und genehmigten Themen gab. 
Wir hatten mit einem Problem zu tun, daß war eine Ak
tiviiät des Kessiner Friedenskreis. Sie hatten im 
Seitenflügel der Marienkirche eine Ausstellung gestellt, 
welche weder genehmigt noch den offiziellen Kirchenver
antwortlichen bekannt war.Es wurde ein Brief in Form 
einer Eingabe an Erich Honnecker veröffentlicht, welcher 
Beschwerden des Kessiner Kreises bezüglich der Durch
führung des Pfingsttreffens zum rnhalt hatte. Zum 
Pfingsttreffen wurden Jugendliche, die pazifistische 
Losungen mitführten, zurückgedrängt. Dieses Problem 
war zwischenzeitlich mit der FDJ - BL geklärt worden. 
Außerdem wurde eine Tombola gestaltet, welche selbst
gefertigte Lose enthielt. Die Gewinne waren die Lose mit 
der Aufschrift Vertrauen wagen, Frieden u.a., als Nieten 
wurden die Lose mit der Aufschrift Wehrdienst, Offizier 
u.a. betrachtet. Die staatlichen Stellen haben dann ge
meinsam mit den Verantwortlichen des Kirchentages daf~ 
gesorgt, daß der genehmigte Zustand wieder hergestellt 
wurde. 
Beim ökumenischen Forum, an welchen neben den 400 Be
suchern 7 ausländische Gäste teilnahmen, wurden eine 
ganze Reihe von Fragen positiv beantwortet . So äußerte 
sich Bischof Gienke positiv au.m Verhältnis Staat und 
Kirche. Aber auch die ausländischen Gaste äußerten sich 
zu solchen Problemen wie , die Notwendigkeit der Schaffung 
einer atomwaffenfreien Zone und die Erhaltung des Friedens. 
Etwas unklare Vorstellungen vertrat Bischof Theising. 
Er sagte, "Der Begriff Friedenskampf ist eine marxistische 
Terminologie und ein Widerspruch in sich. Frieden ist nur 
mit den Mitteln des Frieden zu schaffen. Wir zeigen nur eine 
Gesinnungsänderung. Christliche Friedensgesinnung ist 
gegen den Haß." 
Bischof Rathke bekundete spontan seine Übereinstimmung 
in diesen Fragen. 
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Ich darf Dir weiter berichten, daß es ein gutes Zusammen-
wirken zwischen der SED-EL und uns gegeben hat. Regelmäßig 
fanden, sowohl im Vorfeld als auch zum Kirchentag, persön
liche Absprachen zwischen den Gen. Brüssow und mir statt. 
Außerdem war es gut, daß es eine Abstimmung zwischen Bernd 
Hillmann, Lothar Moritz und mir gegeben hat. So konnte jeder 
von uns in seinem Verantwortungsbereich Einfluß nehmen. 
Ein Ergebnis dessen war, daß viele Freunde aktiv als Mit
arbeiter im Org.-Büro als Ordner oder als Gesprächspartner 
tätig waren. 

Innerparteilich haben wir eine gemeinsame Sekretariats
sitzung im Kreisverband Rostock Land durchgeführt. Dabei 
standen die Erfahrungen bei der Verbesserung der Leistungs
tätigkeit in weiterer Auswertung des 15. Parteitages im 
Mittelpunkt. Erfreulich ist der sich deutlich abzef~ende 
Verjüngungsprozeß. Eine besondere Rolle spielte auch Dein 
Brief an die Ortsgruppen. Wir konnten feststellen, daß 
bereits jetzt Aktivitäten vorhanden sind, im Antwortschrei
ben an Dich über gute Ergebnisse berichten zu können bzw. 
um Verpflichtungen zu übernehmen. 
Natürlich standen auch solche Fragen wie die Stärkung unserer 
Partei, Gründung einer neuen Ortsgruppe,des Parteilebens 
in den Ortsgruppen, sowie die Wahlvorbereitung zur 
Diskussion. Insgesamt konnten wir einschätzen, daß im 
Kreisverbanaftrotz der schwierigen territorialen Bedin-
gungen alle Voraussetzungen vorhanden sind, um die gestell
ten Aufgaben voll zu erfüllen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist nach wie vor die Werbung von 
kirchlichen Amtsträgern für unsere Partei. Trotz großer 
Anstrengungen und vielen Gesprächen ist uns hierbei noch 
kein Erfolg beschieden gewesen. Es gibt Gesprächsbereitschaft, 
aber stets die allgemein bekannten Begründungen seitens der 
Pfarrer und Pastoren, wenn es um die Mitgliedschaft in 
~serer Partei geht. 

Am 20.Juni haben wir unseren Ufrd. Paul Bergmann, der über 
27 Jahre im Kreisverband Wismar als Kreissekretär tätig 
war, in feierlicher Form verabschiedet. Er wird am 1. Juli 
in Invalidenrente gehen. Besonders erfreulich war, daß der 
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1. Sekretär der SED - KL persönlich, sowie viele 
Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit von Wismar, 
unseren Freund Paul Bergmann Dank und Anerkennung ange
sprochen haben. 

Entsprechend unserer letzten Dienstbesprechung habe ich 
mit den Verantwortlichen der Bezirksleitung abgesprochen , 
daß wir den Chef dienst nicht mehr in der bisherigen 
Form durchführen , Wir geben der Bezirksleitung die 
Telefonnummern unserer verantwortlichen Kader bekannt 
und damit ist die Informationsmöglichkeit gegeben . Die BL 
ist mit dieser Regelung einverstanden. 
In der Anlage übergebe ich Dir die Einweisungskonzeption 
für unsere Kreissekretäre beioor Auslösung von Einsatz
stufen . Da es keine Kriterien für die Ausarbeitung gibt , 
hoffe ich die richtige Aufgabenstellung erarbeitet 
zu haben Eine Abstimmuhg mit der BL erfolgt nach meinem 
Urlaub . 

Zur internationalen Arbeit ist zu bemerken , daß ich am 
20. 6. an einem Treffen mit Vertretern der VVN Landes
verbände Hamburg , Bremen und Schleswig-Holstein teil-

genommen habe . 
Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Aufmerk
samkeit und Anteilnahme diese Vertreter unsere Entwick-
1 ungsbedingungen studieren . Mir gegenüber haben sie zum 
Ausdruck gebracht , daß es für sie bemerkenswert ist , :rpit 
welchem Engagement die Christen in unserer Republik sich 
für den Aufbau des Sozialismus einsetzen . 

Wie in unserem letzten Bericht bereits angekündigt, möchte 
ich nun noch einmal darauf hinweisen , daß ich nun am 23 . 6. 
meinen J ahresurlaub antrete . Ich setzB voraus , daß Du 
damit einverstanden bist . Meine Urlaubsanschrift ist 
8320 Bad Schandau, FDGB Erhol ungshaim "Pawel Bykow" . 
Am 11.7. 83 werde ich wieder im Dienst sein. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

'1080 Berlin 

Otto- · ~schke-Str . 5q/60 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 29 . Juni '1983 
Pfatr der Jugend 1 

I/Mo/Schl 
Brb . Nr . i't öl /83 

Die V. Tqgunß des Hauptvorstandes findet bei den Unions
freunden des Bezirksverbandes Schwerin ein positives Echo . 
Das ist aus ersten Informationen und Meinungen unserer 
Rreunde deutlich . 
Sie finden ihre Auffassungen und Haltungen zur Friedenspo-
li ti K- , ihre Einsatzbereitschaft f;ir einen höheren Leistungs
zuwachs in der Wirtschaft und ihr ~esellschaf tliches Engage 
ment durch den Inhalt der V. Hauptvorstandssitzung bes t~tigt . 

Insbesondere Deine prinzipiellen Ausführungen im Referat 
geben unseren Freunden eine klare Orientierung für die Be
stimmung ihrer Position angesichts der komp l izierten Welt
lage in der A.useinandersetzung um Krieg und "B'rieden . 
Gleichzeitig sind ihnen Informationen und Argumente vermit
telt , die sie in die Lage versetzen, noch klRrer und von 
den Positionen de r guten und gerechten Sache des Sozialismus 
die Gespr~che mit parteilosen christlichen Mitbürgern zu 
fi.ihren . 

Großen Anklang finden Deine Ausführungen zum Wirken von 
Karl Marx und welche Denkanstöße sein Schaffen fjr unsere 
eigene Selbstverst!:indigung gegeben hat . Das wird uns in der 
politischen Arbeit helfen , ijber alles, was uns weltanschRu
lich trennt , durch grundlegende politische Gemeinsamkeiten 
noch enger mit unseren marxistischen Fre1nden zusammenzuar
beiten . 
Dem von Unionsfreund Ulrich Fahl erstatteten Bericht des 
Prqsidiums entnehmen unsere Freunde die Orientierung , wie 
sie die Beschlüsse des '15 . Parteitages im II . Halbjahr 1983 
und darüber hinaus umsetzen . Sie werden in der Erkenntnis 
bestRrkt , da~ nur eine ökonomisch starke Republik ihren 
Beitrag zur Friedenssicherung leisten und allen Wirgern 
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einen hohen Lebensstandard garantieren kann . Um das 
umzusetzen, werden höhere Anforderungen an die Arbeit 
aller VorstRnde gestellt . 

Der Bezirksvorstand wird in seiner erweiterten Sitzung 
am 30 . 06 . 1983 die V. ~auptvorstandssitzung tiefgründig 
auswerten und Schlußfolgerungen für die weitere Leitungs
tijtigkeit der Vorstijnde ablei t en. 

Vom 10. - 12 . Juni 1983 fand in Rostock der Kirchentag 
der Mecklenburgis chen und Greifswalder Kirche statt . 

An diesem Kirchentag nahmen ann3hernd ?5 . 000 Menschen 
am AbschluRgottesdienst teil, 3330 waren An~emeldRte 
D~rnerteilnehmer. 

Unter den Kirchentagsteilnehmern waren über "25 Unions
freunde aus dem Bezirksverband Schwerin . Diese Freunde 
haben ma~geblich zum Gelin~en des Kirchentages beigetra
gen. Eine ~rößere Anzahl waren schon in die Vorbereitung 
einbe7ogen, so unser Bezirksvorstandsmit lied Giesela 
Meer, andere waren Leiter von · Gesprgchsgruppen oder als 
Helfer t8tig . 

Von maßgeblichen leitenden Persönlichkeiten, auch von 
Bischof Dr. Gienke, wurde die ~eilnehme von Mitgliedern 
der CDU positiv sewertet . 

Es mu~ aber auch gesagt werden , daß es Stim~en gab , die 
die Teilnahme von CDU-Mitgljedern als "Informationsdienst " 
bezeichneten . Meinuneren, wie "durch CDU-MitP-lieder wurde 
die Diskussion in eine Richtung gedr::in t, die "wir " nicht 
"!Ollen" erte ich positiv , dar.i, unsere Freunde PS verstan
den h8.ben, die Kirc:-.entagsgespr~ ehe als Glieder kirchlicher 
~emeinden mit einem gefestigten Staatshewußtsein zu füh
ren. 

Bemerkenswert ist , daß zum Ernffnungsempfang, zu dem u . a . 
die Repr~sentAnten des Bezirkes Rostock ~eladen 1aren, 
auch de r Bezirksvorsitzende der CDU von Schwerin eine 
Einl~dung durch Landesbischof Dr . Rathke erhielt. Ich 
habe diesen "8mpfang genutzt, um mit Oberkirchenr8.ten und 
~eiteren Persönlichkeiten in Kontakt zu kom~en. 

Am 1. Juni bin ich der Einlqdung des Staatssekretqrs zum 
Empfang anläßlich des Nordisch - Deutschen Kirchenkonvents 
nach Güstrow gefolgt, an dem auch unser stellvertretende 
Parteivorsitzende Wolfgang Heyl teilnähm. In den offiziel
len Entgegnungen auf die Ansprache vom Stellvertreter des 
St aatssekretqrs Unionsfreund Hermann Kalb wurde nur wenig 
deutlich von konkreten Positionen gegen den NATO-Raketen
beschluß . Es wurde der ökumenische Gedankenaustausch und 
das gegenseitige Lernen hervorgehoben , aber deutlich ~e
macht, d~~ der Nordisch - Deutsche Kirchenkonvent schon 
sehr bald nach dem 2 . Weltkrieg viel zur Verst<indigung 
zwischen den Völkern im· Ostseeraum beigetragen habe . 

Am 21 . 06 . 1983 fand auf Einladung des Rqtes des Bezirkes 
und des Bezirksausschusses der Nationqlen Front das 

-
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27 . Schweriner Gespr~ch mit evangelischen kirchlichen 
Arntstr~gern statt . Als Referent wurde Prof . Dr . Laube , 
Mitglied des Lutherkomitees , begrüßt . Er hielt ein aus 
gezeichnetes Referat zur Erberezeption . Da es nicht üb
lich ist auf diesen Tagungen, vorbereitete Beitrqge zu 
halten, war leider ein deutliches Niveau gefille zwischen 
Referat und Diskussionen zu spiiren . Dem anspruchsvollen 
Vortrag waren die Anfragen und Beitr~ge nicht gewachsen . 
Alle Sprecher bezogen sich auf Luther und unsere heutige 
Geschichtsauffassung, so daß keine, sons t übliche~ und 
immer wiederkehrende, Probleme diskutiert wurden. 

Lieber Gerald ! 

Die V. Hauptvorstandssitzung war uns AnlaR, verst~rkte 
Anstrengungen zur St~rkung und Festi~ung mitgliederschwacher 
Ortsgruppen zu unternehmen um zu erreichen , daß diese ihre 
gesellschaftliche Mitverantwortung im 1rerri torium insbeson
dere im Blick auf die Ko~munalwahlen besser wahrnehmen . 
Noch in den letzten Monaten vor dem 15. Parteitag haben 
wir 8 neue Ortsgruppen gegriindet . Im Parteitagsmonat 
hatten wir demnach 63 ungefestigte Ortsgrupryen . 

Diesen Anteil haben wir mit der V. Hauptvorstandssitzung 
auf 49 aufge8rbeitet und alle Vorbereitungen getroffen , 
um bis zur Mitarbeiterkonferenz erstmals in 2 Kreisver
b~nden keine un~efestigten Ortsgruppen mehr zu hRben . 

Mit dieser intensiven Arbeit an der Basis wollen wir das 
erreichen , was die V. Hauptvorstandssitzung fordert : 
jeden Unionsfreund in die politische ~rbeit einbeziehen 
und sie zu verantwortungsbewußter Mitarbeit führen . 

Lieber Gerald! 

Diese Arbeit an der Basis , in den Grundeinheiten unserer 
Partei wird maPgeblich durch die T~tigkeit der Kreissek
retäre beeinflu3t . Aus diesem Grunde ist das neue Gehalts 
regulqtiv für die politis chen Mitarbeiter eine wichtige 
Ma~nahrn~ zur Stirnulierung zielstrebiger politischer Ar
beit . Da ~ wir diese Möglichkeit haben, dafür möchte ich 
Dir herz1 ich danken . Ich versichere Dir , daß ich diese 
Mittel leistungssti mulierend einsetzen werde . 

Insbesondere freue ich mich, daß die M0glichkeit geschaf 
fen wurde , fiir den Kreisverband Giistrow die Stelle f'ir 
einen stellvertretenden Kreissekret~r zu schaffen . 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen , daß ich vorn 
1 . - 31 . 07 . 1983 beabsichtige , meinen Urlaub zu nehmen . 

Ich werde in dieser Zeit durch meinen Stellvertreter , 
Unionsfreund Heinz Dierenfeld , vertreten . 



Vom 4 . - 17 . 07 . 1983 befinde ich mich im Ferienheim 
"Hocheck " in Waldb'irenburg und vom 18 . - 30 . 07 . 1983 
auf dem Campingplatz .in Timmendorf auf der Insel Poel . 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

Informationsbericht zum 1 . 7. 1983 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Datum 

schi/hei 22 . 6 . 1983 

Unsere Freunde im Bezirksverband Suhl haben mit großer Auf 
merlrnamkei t und Freude die Ehrungen und Gratulationen zu Ihrem 
60 . Geburtstag zur Kenntnis genommen. Dabei wurden besonders 
positiv die Würdigungen in dem Glückwunschschreiben des 
Präsidiums und Sekretariates des Hauptvorstandes der CDU und 
in der Grußadresse des Zentralkomitees der SED hervorgehoben . 
Auch die Auszeichnung mit dem Ehrentitel "Held der Arbeit" , 
der Ihnen auf Vorschlag des Politbüros des Zentralkomitees 
der SED und des Präsidiums des Ministerrates der DDR durch den 
Vorsitzenden des Staatsrates, Erich Honecker , verliehen wurde , 
fand bei unseren Freunden große Resonanz . Sie sehen darin eine 
Anerkennung der Verdienste , die Sie sich seit Jahrzehnten für 
unsere Partei und für unsere Republik erworben haben . 
Die vielen Gratulationen , welche Ihnen durch die Vertreter der 
demokratischen Öffentlichkeit, durch Vertreter von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften sowie von Repräsentanten der mit un
serer Partei verbundenen ausländischen Parteien und Vereinigungen 
ausgesprochen wurden , sind Zeugnis der hohen Wertschätzung , die 
Sie im In- und .Ausland genießen . . 
Im .Auf trag der Mitglieder des Bezirkssekretariates unserer Partei 
und, dessen bin ich sicher, auch im .Auftrag aller Mitglieder 
unseres Bezirksverbandes Suhl, möchte ich Ihnen die Glückwünsche 
zu den hohen Auszeichnungen und Ehrungen anläßlich Ihres 60 . 
Geburtstages übermitteln. 
ir sehen darin auch eine Verpflichtung für unsere Vorst ände, 

besonders in Vor bereitung der Mitarbeiterkonferenz, weiterhin 
unsere Kraft für die zielstrebige Realisierung der Beschlüsse 
des 15 . Parteitages einzusetzen. 

.:2 -fn den letzten fochen beschäftigten sich unsere Freunde im Be-
zirksverband uhter anderem mit folgenden Problemen: 
1 . I n der politisch- ideologischen Arbeit mit unseren Freunden 

steht die Notwendigkeit der Erhaltung und Sicherung des 
Friedens im Mittelpunkt . Dabei sind uns besonders die in 
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den Informationen Nr. 9 und Nr. 10 des Sekretariates des 
Hauptvorstandes zur Verfügung gestellten Argumentationen 
wertvolle Hilfe und Unterstützung . 
Unsere Vorstandsmitglieder und vor allem die hauptamt
lichen Funktionäre unserer Partei sind immer wieder 
dankbar, wenn sie Hinweise zur aktuellen Argumentation 
erhalten. Dadurch können sie schnell und vor allem auch 
aussagekräftig und überzeugend auf entsprechende Fragen 
unserer itglieder reagieren . 

2. Die in der letzten oche stattgefundenen Tagungen de~ 
Zentralkomitees der KPdSU und der SED wurden von unseren 
Mitgliedern mit Interesse verfolgt. 
Die Tatsache , daß beide Tagungen zur gleichen Zeit statt
fanden, veranlaßte viele Freunde zu entsprechenden Ver
gleichen der veröffentlichten Berichte. Dabei vertreten 
einige Freunde die Meinung, daß der Bericht des Politbüros 
an die Tagung des Zentralkomitees der KPdSU viel kritischer 
und vor allem mehr den realen Tatsachen entsprechend 
formuliert war als der Bericht des Politbüros an die 
6 . Tagung des Zentralkomitees der SED . 
Besonders die veröffentlichten Auszüge der Rede des 
Generalsekret ärs der PdSU, Juri Andropow, zur Tätigkeit 
der Leiter, zu Fragen der Jugend, zu einigen Fragen der 
Versammlungstätigkeit und auch zu Fragen der Industrie 
und Landwirtschaft wurden von vielen Freunden mit Interesse 
und Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Viele stellten 
die Frage , warum nicht genauso kritisch und offen zu 
einigen, auch bei uns vorhandenen Unzulänglichkeiten, 
Stellung genommen wird . Der Inhalt der veröffentlichten 
Auszüge aus dem Bericht an die 6 . Tagung des Zentral
komitees der SED sei vielmals zu glatt und oft nicht den 
Realitäten entsprechend . 

3 . Unser Kreissekretär im Kreisverband Ilmenau hat uns über 
eine Berichterstattung des Stadtausschusses Ilmenau vor 
dem Kreissekretariat der Nationalen Front informiert . 
Dort wurde folgendes über den gegenwärtigen Stand der 
politischen Massenarbeit eingeschätzt . Es werden zu.r 
Zeit in der politischen Massenarbeit der Nationalen Front 
in den ohnbezirken der Stadt nur ca 3 Prozent der 
Bürger erreicht . An den Sitzungen der -ohnbezirksaus 
schüsse und des Stadtausschusses nehmen nur ca 50 Prozent 
der gewählten Tuit glieder teil . Es wird eingeschätzt , 
daß 10 der 23 Ausschußvorsitzenden nur ungenügende 
politisch- ideologische und politisch-organisatorische 
Arbeit leisten . Es wurde selbstkritisch festgestellt , 
daß die im Auftrag der SED mit Hilfe von Parteiaufträgen 
eingesetzten ohnbezirksausschußvorsitzenden nicht di e 
entsprechenden Voraussetzungen haben bzw . eine ungenügende 
Arbeit leisten . 
Diese negative Einschätzung war uns Anlaß, den Kreis 
sekretär unserer Partei zu beauftragen, die Arbeit 
unserer Freunde sowohl im Stadtausschuß als auch in den 
Wohnbezirksausschüssen zu analysieren und vor allem die 
Möglichkeit zu prüfen , weitere aktive Freunde für die 
itarbeit zu gewinnen . 
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4. vir stellen fest, daß es bei vielen Bürgern im Bezirk , 
darunter auch bei Unionsf 1eunden wieder zu verstärkten 
Versorgu.ngsdiskussionen kommt . Das betrifft vor allem 
die gegenwärtig völlig unzureichende Versorgung mit 
Frischgemüse und Obst . An Frischgemüse sind gegenwärtig 
nur Oie Sortimente habarber und Zwiebeln im n,gebot . 
Bei Obst kann nu.r mi t einer Sorte ··pfeln stabil versorgt 
werden. 
Viele Freu.nde sehen die Begründung dieser schlechten 
Versorgu.ng darin, daß jetzt verst ärkt dazu übergegangen 
wird, die Eigenversorgung im Bezirk zu. sichern . Dies 
bringt jedoch bei den meisten frischen Kulturen eine 
Verschiebung um mehrere 1ochen, bedingt durch die 
spätere Ve.getation im Bezirk Suhl. Zusätzliche Liefer·ungen 
aus anderen Bezirken konnten nicht gesichert werden . 
Nach wie vor sehr ernst ist die unzureichende Versorgung 
mit Materialien des Malerbedarfs . Alkydharzlacke , Leim 
für Tapeten und weitere rtikel des Malerbedarfs sind 
seit mehreren ochen nicht im Angebot . 
Du.rch diese Tatsache entstehen besondere Probleme bei 
unseren Unionsfreunden Handwerkern aus diesem speziellen 
Bereich . Aber auch einige geplante und beschlossene 
Maßnahmen im Mach-Mit - ettbewerb können dadurch nicht 
termingemäß realisiert werden. Besonders negativ betrachten 
wir dabei , daß die Bereitschaft unserer Freunde dadurch 
gehemmt wird . 
Entsprechende Anfragen an die zuständigen Handelsorgane 
wurden mit Importablösungen begründet . Eine Alternative 
konnte aber nicht genannt werden . 

Unionsgrüßen 

(Schimoneck) 
stellv . Bezirksvorsitzen 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1983 

I . Lehrgänge 

4801 Burgscheidungen, 
über Naumburg/Saale 

1. Juli 1983 

- Der am 4. April begonnene Oberstufen- Aufbaulehrgang 
endete am 15 . Juni 1983 . 

- In der Zeit vom 5 . April bis 21 . Juni 1983 vrurde der 
Mittelstufenlehrgang II/83 durchgeführt. 

- Am 20. Juni wurde das Ausbildungsseminar II/83 abge
schlossen . 

- An den Abschlu.ßgesprächen nahm in allen 3 Lehrgängen 
als Vertreter des Sekretariats des Hauptvorstandes 
der Unionsfreund Berghäuser teil . 

- Als Gastdozenten traten vor dem Oberstufen- Aufbauteil 
im Lehrgebiet "Politische Ökonomie" folgende Unions 
freunde auf: 

• Ufrd . Prof . Dr . H.-D. Kühne 
• Ufrd . Dr . Sladeczek 
• Ufrd . Dr. Jeuk ( zu Fragen der Welternährung), 

fakultativ . 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 - 2 -
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- In dem Lehrgebiet "Grundlagen und Politik der DDR" 
sprachen zu den geplanten Vorlesungen Gen. Oberst
leutnant Schneider (Mittelstufe) und Gen. Oberst
leutnant Schubert (Oberstufe) von der NVA-Lehranstalt 
Naumburg zu Fragen der Verteidigungsbereitschaft. 

In den Mentorengruppenversammlungen der Lehrgänge wurde 
unter anderem über aktuelle Fragen der Bündnispolitik der 
Partei der Arbeiterklasse und die in eigenständigen, 
schöpferischen Beiträgen deutlich werdende qualitativ 
gewachsene Mitverantwortung der nichtmarxistischen Block
parteien in der DDR diskutiert. Diesbezüglich vrurde auch 
über .Möglichkeiten des v1ehrpoli tischen Beitrages der 
CDU-Mitglieder gesprochen, ohne Berufsoffizier der NVA 
oder anderer bewaffneter Organe sein zu müssen. 

Wiederholt äußerten Unionsfreunde Lehrgangsteilnehmer 
die Meinung , daß es im Interesse unserer wachsenden 
gesellschaftlichen Mitverantwortung und der sich daraus 
ergebenden immer anspruchsvoller werdenden Auf gaben 
günstiger wäre, wenn die Funktion eines Kreisvorsitzenden 
unserer Partei künftig wieder durch einen hochqualifi
zierten hauptamtlichen Parteifunktionär ausgeübt würde. 

Im Zusammenhang mit der Papstreise nach Polen 
wurde wiederum die Frage gestellt : "Warum identifiziert 
besonders die katholische Kirche immer wieder die von 
ihr vertretenen ethischen Grundpositionen mit den von 
Ideologen des Kapitalismus postulierten bürgerlichen 

"Freiheits"-, "Gerechtigkeits"- und "Menschenwürde"
Begriffen, die durch die gesellschaftliche Wirklichkeit 
längst als demagogische Phrasen erwiesen sind? Warum 
macht sich die katholische Kirche - vor allem im euro

päischen Raum - de facto zum Fürsprecher der vom moder
nen Kapitalismus geprägten politischen Systeme, obwohl 
deren inhumane Prinzipien und Wirkungen weltweit offen
kundig sind?" 
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II .• Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Die Arbeiten an der Erdgastrasse wurden fortgesetzt. 
Die Schweißarbeiten an der Erdeastrasse sind auf eine 
Länge von rund 2 km fertig . Die restliche Strecke ist 
ausgeschachtet . Die fehlenden 400 m Gasrohre sollen 
in den nächsten Tagen geliefert werden . 

Das Gebäude für die Gasdruckreglerstation ist rohbau
fertig . 

Die bestellten 4 Gasbrenner sollen erst in der 
2. Hälfte des Monats Juli geliefert werden. Eine Be
stätigung der vom VEB Wärmetechnische Anlagen Stums
dorf eingereichten Lieferliste durch das zuständige 
Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau ist 
noch nicht erfolgt . 

Die Warmwasseraufbereitung wird ab 08 . 06 . 83 bis zur 
Inbetriebnahme der Gasheizung elektrisch vorgenommen. 

2 . Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die Abwasch- und Essenausgabestelle unserer 
Küche vru.rde an Stelle eines nicht mehr zu reparieren
den defekten Elektroherdes ein neuer Elektroherd 
angeschafft . 

J . Sonstiges 

Von der Bezirksplankornmission Halle (Koll . Pingler) 
wurden wir mündlich informiert , daß uns ab 01 . 01 . 84 

keine Freigabe an Dieselkraftstoff für unser Notstrom
aggregat gegeben wird . Der Bedarf an Dieselkraftstoff 
ist nach der Vers orgungsanordnung für f l üssige Ener
gieträger vom 09 . 02 . 82 (Gesetzblatt I, Nr . 10 vom 
24 . 0J . 82) durch die Bedarfsträger über die Fonds
träger bei den zuständigen Versorgungsbereichen zu 
planen. Bisher haben wir die Freigabe von 1000 1 

Dieselkraftstoff pro Jahr vom Rat des Bezirks, 
Bezirksplankornmission, erhalten. Wir konnten noch 
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nicht klären, wer nun für uns der in der Anordnung 
auf geführte Fondsträger sein soll . Nach Meinung des 
Koll . Pingler der Bezirksplankommission müßte für 
uns die Parteileitung diese Funktion haben . 

III . Personelle Fragen 

1 . Dozentenkollegium 

Wie im Bericht des Monats Mai schon erwähnt , nahm 
die Unionsfreundin Drachsler als Dozentin im Lehr
gebiet "Politische Ökonomie11 ihre Tätigkeit auf . 

2 . Technisches Personal 

L 
Keine Veränderung 

Dr . 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

J 

Berlin, den 27. Juni 1983 

Die Berichterstattung über die Hauptvorstandssitzung unserer Par
tei , die 6. Tagung des ZK der SED , das Plenum der KPdSU, den Ar
bei terj ugendkongreß , den IX. Schriftstellerkongreß und der Besuch 
von Todor Shiwkow bestimmten wesentlich den Inhalt unserer Zei
tung im Monat Juni . 

Von den im Juni stattgefundenen evangelischen Kirchentagen in 
Eisleben, Rostock , Frankfurt/Oder und Magdeburg haben wir aus
führlich berichtet und dabei auch die Aktivitäten unserer Partei 
entsprechend berücksichtigt . 

Auf der Weltversammlung für Frieden und Leben , gegen Atomkrieg 
waren wir mit einem eigenen Berichterstatter vertreten. Ebenso 
~erden wir einen Berichterstatter zur VI . Vollversammlung des 
Okumenischen Rates der Kirchen nach Kanada entsenden können. 

Mitte des Monats haben wir unseren 65jährigen Anzeigenleiter , 
Unionsfreund Schurnann, nach über dreißigjähriger Tätigkeit bei 
der "Neuen Zeit" in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Mit der Leitung der Anzeigenabteilung wurde Unionsfreundin Kluge 
betraut, die bisher seine Stellvertreterin war und auf 25jährige 
Erfahrungen in unserem Verlag zurückblicken kann. 

Im CDU-Pressehaus sind gegenwärtig umfangreiche Rekonstruktions
arbei ten an der Elektroanlage und im Be- und Entwässerungssystem 
einschließlich des Sanitärbereiches im Gange. Bis Jahresende 
sollen diese dringend notwendigen Arbeiten abgeschlossen werden. 
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Unsere Handelseinrichtung "Wort und Werk" in der Dimitroffstraße 
hat nach Abschluß des Geschäftsjahres 1982 erstmals die Einmil
lionengrenze im Umsatz überschreiten können. Die Erweit~rung von 
"Wort und Werk" in Berlin ist als Aufgabenstellung der Okonomi
schen Konferenz der VOB Union im Jahre 1983 festgelegt . Die uns 
inzwischen zugewiesenen zusätzlichen Lagerräume wollen wir nach 
Abschluß des Mietvertrages mit der KWV zu einem Laden ausbauen , 
der dann größer ist als das bisherige Objekt im gleichen Haus. 
Hinzu kommen dann noch die beiden besonders repräsentativen Ge
schäfte im neuen Parteihaus am Platz der Akademie . 

Ivii t freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

Von Abt. Finanzen 1 
Vorsitzenden 

An Unionsfreund Götting 

Berlin , den 3 O. 06. 83 
Informationsbericht 

~ zwn 1.7.83 

Betr.: 

Zur Einführung neuer Bestimmungen und des Gehaltsregulativs für 
politische Mitarbeiter ab 1.7.83 sind gemäß Entscheidung des 
Vorsitzenden alle bisher angefallenen Aufgaben erfüllt worden. 
Auf .der Dienstbesprechung mit den Politischen Mitarbeitern für 

Finanzen und Verwaltung der Bezirksverbände am 28.6. wurden 
die neuen Bestimmungen erläutert und Hinweise zur .Anfertigung 
der monatl. Lohnveränderungslisten gegeben. 

~ Inzwischen liegen bis auf die Bezirksverbände Leipzig, Neubranden
burg und Suhl die Lohnveränderungslisten mit allen erforderlichen 
Unterlagen für Monat Juli vor, sodaß mit der Berechnung und 
buchungsmäßigen Aufbereitung begonnen werden kann. 

Die Dienstbesprechung mit den Politischen Mitarbeitern für Finanzen 
und Verwaltung der Bezirksverbände wurde im übrigen auch genutzt, 
wn den neuen Versicherungsvertrag und die Bedingungen für die 
freiwillige Versicherung der Parteien und gesellschaftlichen 
Organisationen zu erläutern, was durch Unionsfreund Schick, Ar
beitsgruppenleiter der Staatlichen Versicherung der DDR, ge
schehen ist. 

Der Zentralen Schulungsstätte wurden die erforderlichen Finanz
mittel für die Heizölablösung zur Verfügung gestellt. 
Nach dem gegenwärtigen Stand gehen die Arbeiten ordentlich voran. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind folgende 
Ergebnisse per 31.5. zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im Mai 0,4 %, 

101,6 %, dabei Frankfurt/Oder nur 86,9 % 
2,4 %, dabei Dresden nur 0,9 % 

wobei 36,6 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 
- Spendenmarkenabsatz 92,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 76,2 % 
- Literaturvertrieb 77,1 %, dabei Halle/Saale nur 55,4 % 

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

(ii,j f..,~ 
Bastian 



Von 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Berlin .den 1.7.1983 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Juli i983 

Am 17. Juni fand nach längerer Zeit wieder ein~ offizielle 
Begegnung zwischen Vertretern des Kirchenbundes und des CFK . 
Regionalausschusses statt. Es war vereinbart worden, einen 
Gedankenaustausch über die auf der Weltkonferenz zur Rettung der . 
heiligen Gabe des Lebens in Moskau erhobene Forderung nach einem 

• 
Moratorium für feindselige Rhetorik zu führen. Von seiten des 
Bundes wurde das Gespräch vom Leiter des Sekretariats Dr. Demke, 
Oberkirchenrätin .Lewek, Dr. Domke, Potsdam, und Superintenden·c 
Siebert, Jena, geführt. Domke ist Physiker und Mitglied der 
Konferenz der Kirchenleitungen, Siebert gehört der Kommission 
für Kirche und Gesellschaft an. Von unserer Seite nahmen am 
Gespräch teil: OKR l\fitzenheim, Professor Bassarak, Peter Zimmer
mann, Pfarrer Laser und ich. Die Einführungsreferate wurden 
von Dr. Domke und mir gehalten. Das intensive Gespräch ergab 
eine weitgehende Übereinstimmung in der Sache, z. B. derge
stalt, daß die Bezeichnung Imperialismus für entsprechende ge
sellschaftliche und poli tisc.he Tatbestände nicht als feindselige 
Rhetorik bezeichnet werden könne. Dr. Demke meinte zum Schluß, 
daß dieses Sachgespräch zu einer größeren Annäherung geführt 
habe, als wenn man die Beziehungen zwischen CFK und Bund thema
tisiert hätte. Es ist in Aussicht genommen, das Gespräch fort~ 
zuführen. 

Auf der Weltversammlung für Leben und Frieden gegen den Atom
kri~g spielten Vertreter der CFK eine führende Rolle, besonders 
in der Interessengruppe Kirchliche Kreise. Dort war der Vor
sitzende CFK Vizepräsident Richard And.tiamanjato aus Madagaskar, 
außerdem saßen Bischof Dr. Toth und Metropolit Filaret im ~rä
sidium. Lediglich der CFK-Generalsekretär nahm streckenweise 
eine Position ein, mit der ich mich nicht identifizieren konnte. 

- 2 -
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Auf seinen Vorschlag hin war der Amerikaner Professor Rigdon 
zum Berichterstatter ernannt worden. Der Bericht, den er vor
legte, blieb sehr allgemein und ließ etwa konkrete Aussagen 
gegen den NATO-Beschluß, die in der Gruppe von mehreren Seiten 
gemacht worden waren, völlig unter den Tisch fallen. Als eine 
Reihe von Sprechern aus Westeuropa, Lateinamerika und ich 
selbst in der Diskussion dagegen Stellung nahmen, sagte Mire-
j owsky, in dieser Gruppe solle man sich auf die religiösen 
Aussagen beschränken, die politischen Aspekte würden in ande
ren Gruppen diskutiert. Auf einem Arbeitsessen, zu dem CFK
Präsident Dr. Toth die teilnehmenden CFK-Vertreter eingeladen 
hatte, berichtete Mirejowsky ausführlich über seinen kürzlichen 
Besuch in Polen. Er verstieg sich zu der Forderung, daß man 
die polnischen CFK-Freunde in verschiedene CFK-Gremien einla
den solle, damit sie "durch ihre neuesten Erfahrungen die CFK
Arbeit 'bereichern" sollten. Dieser Vorschlag wurde von Dr. Toth 
abgelehnt. 

Ich fand, daß die Berichterstattung der Neuen Zeit über Prag 
die Breite der Teilnehmerschaft gerade auch unter den religi
ösen Kreisen überhaupt nicht widerspiegelt. Es wäre sicher auch 
für unsere Leser und die Kirchen in der DDR interessant gewesen, 
wenn sie erfahren hätten, daß beispielsweise im Präsidium der 
Eröffnungsveranstaltung der Direktor der Kommission für Inter
nationale Angelegenheiten des ÖRK , Ninan Koshy, Platz genommen 
hatte, oder daß der Präsident der von Martin Luther King ge
gründeten Southern Christian Leadership Conferenz, Pfarrer Dr. 
Joseph Lowery, aus Atlanta/USA auf dem großen Solidaritäts
meeting eine Rede gehalten hat, ganz zu ~chweigen von den 
zahlreichen anderen Kirchenvertretern aus Westeuropa , Nord
amerika und Lateinamerika , die in Prag teilgenommen hatten. 
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Von 

An 

/ 

Rainer Viererbe 1 
Berlin , den 28.6.1'983 

Bez.: 

Ufd. Gerald Götting 
Betr.: Monatsbericht Juni 1983 

1. Vor el.nl.gen Tagen wurde mir und weiteren Freunden meines ! 
Kreisverbandes Berlin-Marzahn die Ehrengabe des Hauptvorstan
des anläßlich der 25jährigen Mitgliedschaft in der CDU Uber
reicht. Zu dieser Veranstaltung wurden - und das Ganze ist 
bemer~enswert - nicht nur die Unionsfreunde eingeladen, die 
25 Jahre in der Partei sind, sondern auch die Unionsfreunde, 
die jetzt schon 30 bzw. 35 Jahre ihren Beitrag zur Festigung , 
und Stärkung der Partei leisten. eii.-1eslw? a. Auch diese Freunde 
wurden mit einem Blumenstrauß geehrt. Deeweiteren waren durch 
den Kreisvorstand eine Reihe junger Unionsfreunde eingeladen, 

. so daß in einem' zwanglosen Gespräch Meinungen und Vorschläge 
zur Verbesserung der Parteiarbeit ausgetauscht werden konnten. 
Im Rahmen dieser Zusammenkunft gab der Kreiaeekretär einen 
kurzen, aber informativen Überblick über die Entwicklung 
unseres Kreisverbandes. 

Da ich nicht wei·ß, wie in den anderen Verbänden bei solchen 
Anlässen verfahren wird, könnte dieses Beispiel vielleicht 
verallgemeinert werden. 

In diesem Zusammenhang sollte eventuell auch Uberlegt werden, 
ob fllr 30jährige, 35jährige und in wenigen Jahren fllr 40jährige 
Mitgliedschaft in der Partei ähnliche Ehrungen (E~engabe) 
möglich sein könnten. 

J. In verschiedenen Gesprächen mit 1ateinameriken.ieohen Christen 
(Chile, Kuba, Nikaragua) wurden wir immer wieder mit der Frage 
konfrontiert, warum unsere Partei zu wenig in diesem Raum 
wirksam wird. Das Beispiel der CDU in der DDR, des bewußte 
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Engagement von Christen flir den Sozialismus, sei für die 
politische Arbeit im lateinamerikanischen Raum von größter 
Bedeutung. 

3. Wie ich wiederholt feststellen konnte, ist es kaum möglich, 
in Marzahn in den Kaufhallen oder am Zeitungskiosk unser 
Zentralorgan zu erhalten. Von den Verkäufern wurde mir 
mitgeteilt, daß die Nachfrage naoh der "Neuen Zeit" sehr 
hoch, die Anzahl der bereitgestellten Exemplare aber sehr 
gering sei. 

4. Am 24. Juni wurde in London die Internationale Demokratische 
Union gegrUndet. Mit diesem Schritt trde die Europäisohe 
Demokratische Union (EDU) durch konservative Parteien der 
USA, Kanada, Japans Auetraliene und Neuseelands erweitert. 
Nähere Einzelheiten Uber Verlauf, Hehlen und Programmatik 
liegen mir noch nicht vor. 



\ 

Mitteilung Berlin , den Jo.6.1983 

~ Von Abt. Ordnung/Sicherheit Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-

e . 

leiters zum 1.7.1983 

Tätigkeit 

- des Leiters der Abt. Ordnung und Sicherheit, 
- des Sekretärs der CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR 

im Monat Juni 1983 

1. Aufgabenbereich "Ordnung und Sicherheit" 

- Zu der Dienstbesprechung des SHV mit den Bezirksvorsitzenden 
am 9.6.1983 wurden einige anstehende Fragen bzw. Informatio
nen und Hinweise zur Gewährleistung der "Ständigen Einsatzbe
reitschaft" bei den Bezirksverbänden unserer Partei zugearbei
tet, die von Ufrd. Heyl in dieser Dienstbesprechung behandelt 
worden sind • 

. Dabei ging es um folgendes·: 

o Empfehlungen an die Bezirksvorsitzenden, mit den jeweiligen 
Bezirksleitungen der .SED eine Vereinfachung des Bereit
sc.haftsdienstes zu verein:ba1"1en. Entsprechend den Vorschlä
gen der Abt. Sicherheit beim ZK der SED soll das Dienstha
bendensystem der befreundeten Parteien und Massenorganisa
tionen auf Bezirksebene mit Rücksicht auf die "Belastung" 
der darin einbezogenen Führungskader aufgehoben werden. 
Für Alarmfälle sollen statt dessen der BL der SED einige 
Führungskader unserer Bezirkssekretariate (Name, Anschrift 
und priv. Telefon-Anschluß) benannt werden, so daß diese 
vom Diensthabenden der BL der SED benachrichtigt werden kön
nen und dann die eigene Führungsstruktur entsprec~end dem 
Alarmplan zu benachrichtigen haben. 

o Des weiteren wurden den Bezirksvorsitzenden Hinweise zur 
Weiterführung der Vorbereitungsarbeit auf den Verteidigungs
zustand gegeben (u.a. zur 4ufstellung von Jahresarbeitsplä
nen der Vorbereitungsarbeit und zur Erarbeitung der Einwei-
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sungskonzeptionen für die Kreissekretäre als "Hinterlegungs
dokumente"). 

- In Vorbereitung der zentralen Schulungsmaßnahme "Mosaikstein" 
am 20.6.1983 wurden dazu bei der Abt. Sicherheit des ZK der 
SED durchgeführte Arbeitsberatungen wahrgenommen und ein ent
sprechendes Material für die Beratung von P. Verner mit den 
Vorsitzenden erarbeitet. 
In einem Aktenvermerk an Ufrd. Heyl wurden einige Schlußfolge
rungen und Aufgaben dargelegt bzw. vorgeschlagen, die sich in 
Auswertung der zentralen Schulungsmaßnahme vom 20.6.1983 für 
unsere weitere Vorbereitungsarbeit ergeben. 

- Es wurden weitere operative Einsätze im Juni 1983 zur Anlei
tung der Bezirkssekretariate bei der Vervollkommnung ihrer 
Dokumentation für den Verteidigungszustand vorbereitet. 
Ziel dieser Anleitung soll es insbesondere sein, die Dokumen
tation der Bezirkssekretariate möglichst einheitlich zu ge
stalten. 

- Die Vorplanung der Leitungs- und Bereitschaftsdienste für das 
III. Quartal 1983 wurde vorgenommen und gleichzeitig sind die 
Monatslisten für Juli 1983 aufgestellt und die Diensthabenden 
benachrichtigt worden. 

- Mit der Polit.-Verwaltung der Zivilverteidigung der DDR wurde 
Verbindung aufgenommen, um die Möglichkeiten einer Begegnung 
des PHV/SHV mit der Leitung der ZV zu klären (Termin und Ab
lauf der Begegnung). 
In einem Gespräch mit Oberst Sedlich ist dabei ein konkreter 
Ablaufplan für eine solche Begegnung am 17.1.1984 vereinbart 
worden (ein früherer Termin war nicht möglich!). 

2. Aufgabenbereich "CDU-Fraktion der Volkskammer der DDR" 

- Im Berichtszeitraum wurden für Monat Juli 1983 weitere Opera
tiveinsätze zur Einschätzung der Tätigkeit der VK-Abgeordneten 
und Nachfolgekandidaten der CDU terminlich mit den BV Erfurt, 
Potsdam und Cottbus vorbereitet. 



\ 

- 3 -

- Es gibt Hinweise des Ufrd. Hillmann (BV Neubrandenburg), daß 
der Nachfolgekandidat, Ufrd. Tümpel (freischaffender Maler) 
seit geraumer Zeit ungenügende Parteiverbundenheit (mangelnde 
Mitarbeit auf Bezirks- und Kreisebene) zeigt. Außerdem gab 

i 

es Beschwerden der staatlichen Organe, daß Ufrd. Tümpel über 
die vereinbarte Menge hinaus aus einem Gebäude Parkett für den 
eigenen Bedarf entnommen und angesetzten Aussprachen über die
ses Vorkommnis nicht wahrgenommen hat. 
Klärende Gespräche zu dieser Verhaltensweise werden mit Ufrd. 
Tümpe.l Anfang September durchgeführt. 

- In den Quartals-Tätigkeitsberichten der Abgeordneten wurden 
folgende Fragen und Probleme dargelegt: 

o Ufrdn. Dr. Arnold berichtet über organisatorische Fehllei
stungen der bezirksgeleiteten Bauwirtschaft im Bezirk Pots
dam. Baumaterial und Bautechnik mußten aufgrund veränderter 
Planung mehrfach zwischen verschiedenen Orten bzw. Baustellen 
hin- und Aertransportiert werden, wodurch ungerechtfertigter 
Arbeitsaufwand und vor allem auch Kraftstoffverbrauch (VK) 
verursacht wurde. Diese Fragen sind inzwischen auf einer Be
zirkstagssitzung behandelt worden. 
Des weiteren gibt es im Zusammenhang mit der Agrarpreisre
form Hinweise aus der Bevölkerung,auf folgendes Problem: 
Bei Kleintierhaltern müßte verstärkt darauf geachtet werden, 
daß diese nicht große Mengen Lebensmittel (Brot, Graupen, 
Haferflocken usw.) für Futterzwecke aus den Lebensmittelver
kaufsstellen aufkaufen, um dann bei Ablieferung ihrer Produk
te (Eier, Geflügel usw.) die neuen höheren Preise und damit 
beträchtliche und ungerechtfertigte Preisvorteile zu erzielen. 

o Ufrd. Herda weist darauf hin, daß teilweise die Materialbe
reitstellung für geplante Werterhaltungsmaßnahmen nicht ge
währleistet ist. 
Zunehmend gibt es Klagen von Bürgern darüber, daß sich die 
Bedingungen für· Urlaubsreisen in das sozialistische Ausland 
bedeutend verschlechtert haben. Das betrifft vor~llem den 
Geldumtausch (begrenzte Umtauschquoten) und die in den mei
sten sozialistischen Ländern erfolgten Preissteigerungen 
(besonders auch bei Lebensmitteln, Verkehrstarifen usw.). 
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Auch das Angebot an Saisonreisen durch das Reisebüro hat 
sich bedeutend verringert. 

o Ufrd. Haller berichtet über nach wie vor bestehende Veryor
gungslücken bis hin zu Waren des täglichen Bedarfs. Dadurch 
wird immer wieder Unzufriedenheit unter der Bevölkerung her
vorgerufen. 
Die Materialbereitstellung für Industriebetriebe ist oftmals 
nicht kontinuierlich gesichert, so daß dadurch immer häufiger 
"Maschinenstillstand" hervorgerufen wird. 
Bei der Limitierung des Kraftstoffs für die Betriebe wird 
offensichtlich den jeweiligen Produktionsaufgaben nicht ge
nügend Rechnung getragen, so daß es oftmals zu Störungen im 
innerbetrieblichen und zwischenbetrieblichen Transport kommt. 
Die Festlegung des Limits für den Kraftstoffverbrauch müßte 
differenzierter vorgenommen werden . 



Von 

An 

1 
Berlin , den 1. 7. 1983 

Uf'rd. Q.uast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivo~sitzenden zum 1 . Juli 1983 

Lieber Gerald! 

1 . Ende -Juni wurden in Burgscheidungen mit guten und teilweise 
sehr guten Ergebnissen die Ob~r- und Mittelstufenlehrgänge 
sowie das Kreissekretär-Ausbildungsseminar abgeschlo-ssen. 
Bei den Teilnehmern aller 3 Lehrgänge zeigte sich , daß unsere 
Partei über einsatzbereite , qualifizierte und in der Regel über 
weiterentwicklungsfähige und förderungswürdige Kader verfügt . 
Wir hoffen , daß es mit Hilfe dieser Freunde möglich sein wird, 
eine Reihe der Probleme bei der Besetzung von hauptamtlichen 
Parteifunktionen , besonders als Kreissekretäre lösen, sowie 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen auch den ' örtlichen Räten 
qualifizierte Kader vorschlagen zu können. Darüber hinaus wird 
gegenwärtig geprüft , welche. Teilnehmer , besonders der Ober
stufe , evtl . als Nachwuchskader für die Funktion eines Bezirks
vorsitzenden oder stellv. Bezirksvorsitzenden geeignet~ sein 
könnten • 

. 2. Die Bemühungen um die Auswahl eines stellv. Abteilungsleiters 
Finanzen und evtl . Nachwuchskaders für Ufrd . Bastian , haben 
zu einem ersten Ergebnis geführt . Mir liegt gegenwärtig die 
Bereitschaft des Unionsfreundes Werner Kirchert , Berlin , für 
eine solche Funktion vor . Ufrd . Kirchert ist gelernte.r Bankkauf
mann und Diplomfinanzwirtschaftler. - Ehrenamtlich leistet er als 
Stadtbezirksverordneter und Kreissekretariatsmitglied seit Jahren 
eine aktive Arbeit . 

3. Bei der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwa~len konnten 
im Juni in allen Bezirksverbänden Fortschritte erreicht werden . . . 
Für die große Mehrzahl , der von ~er CDU besetzten Mandate so~ie 
für eine Reihe weiterer Bürgermeisterfunktionen, sind die vor
geschlagenen Kader inzwischen bestätigt. Andererseits gibt es 

- 2 -
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aber auch t äglich wieder Veränderungen, sodaß ein abschließen
der Stand noch nicht erreicht werden konnte. Probleme bestehen 
gegenwärtig v9r allem bei der Kl ärung der zukünftigen hauptamt
lichen Besetzung von L'Ianda·lJen im Berliner Stadtbezirk Friedrichs
hain und in der Stadt Schwedt , BV Frankfurt/O . sowie bei der 
Auswahl von geeigneten Kadern für die Räte der Kreise Abgermünde, 
BV Frankfurt/O . ; Freiberg , Glauchau und Reichenbach , BV Karl
Marx- Stadt; Havelberg und Wanzleben , BV Magdeburg ; Malchin , BV 
Neubrandenburg und Greifswald/Ld ., BV Rostock . In den Bezirks
verbänden Frankfurt/O . und Neubrandenburg ers chweren auch Schwä
chen in der Leitungstätigkeit der Bezirkssekretariate sowie Pro
bleme bei der Beset zung von Kreissekretärfunktionen die Lösung 
dieser Aufgabe • 



· ~itteilung Berlin , den 1 • 7 • 1 983 

Von 

An 

Ufrd. Skulski Bez. : 

Ufrd. Götting · Betr. : 

Bericht an den Vorsitzenden zum 1. 7. 1983. 

Den Bericht möchte ich nutzen, um eine Vorausinformation über . 
Ergebnisse der Berichterstattung der Bezirkssekretariate zum 
15. Juni zur Zusammenarbeit der Parteivorstände mit der Partei
presse zu geben. Festzustellen ist, daß diese Zusammenarbeit 
im allgemeinen weiter gefestigt werden konnte, daß gemeinsame 
Planung die Regel ist. Hervorgehoben wird die Einsatzbereit-

~ schaft der Freunde der Bezirksredaktionen, die ihrer Doppelauf
gabe . als Journalist und Parteifunktionär zunehmend gerecht wer
den, was insbesondere in ihrem Auftreten in den Jahreshauptver
sannnlungen zum Ausdruck kam. Es wird die Einschätzung des SHV ~ 

bestätigt, daß unsere Parteipresse auf der Höhe ihrer Aufgaben 
steht und daB mit dem 15. Parteitag erreichte Niveau gehalten 
werden konnte. Zum Teil unbefriedigend ist nach wie vor die Be
richterstattung über eine Reihe von Kreisverbänden, die sich 

•· 

in größerer Entfernung vom Sitz der Redaktionen befinden. 
Selbstkritisch stellen die meisten Bezirksverbände fest, daß 
in der Gewinnung von Korrespondenten seit der Berichterstat
tung im Mai 1982 in diesen Kreisverbänden kaum Fortschritte 
erreicht wurden. Noch stärker werden wir auf die Notwendig
keit orientieren müssen, die den Bezirkssekretariaten aus den 
Kreisverbänden vorliegenden Berichte für die Pressearbeit zu 
nutzen. 

Die Umstellung der "Märkischen Union" (Zusammenlegung der Be
zirksausgaben Cottbus, Frankfurt und Potsdam) hat vor allem 
aus der Sicht des Bezirkssekretariats Potsdam Probleme aufge
worfen . Nach seiner Meinung kann die ''MU" "nur noch sehr ein
geschränkt" als . Leitungsinstrument genutzt werden. Für den 
BV Potsdam bedeutet der Fortfall der beiden Bezirksseiten in 
der Wochenendausgabe eine "erhebliche Einschränkung der Dar
stellung der Parteiarbeit des Bezirksverbandes mit journali
stischen Mitteln". 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 



- 2 -

Die Bezieherzahl der 11MU11 Potsdam ist bisher konstant geblie
ben, allerdings wird ein beträchtlicher Rückgang des Anteils 
von Neuwerbungen an der Gesamtbestellung festgestellt. 

Das Bezirkssekretariat Cottbus klagt ebenfalls darüber, daß 
durch die mit der Umstellung verbundenen Reduzierung des Bezirks
teils die Quantität der Berichterstattung über das Parteileben 
zurückgegangen ist. 
Das Bezirkssekretariat Frankfurt geht auf die Umstellung nicht 
ein. 

Die häufigste Kritik an unseren Bezirkszeitungen betrifft nach 
wie vor nicht ausreichende Aktualität. 



f 

Mitteilung Berlin , den 30. 6.1983 

An Parteivorsitzenden Ufd. Götting 

Bez.: • · 1 -Monat-l±~ch~e~r,.._~~~-~ 
Bericht an den 

Betr.: Par:beivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Die Notwendigkeit, langfristig künstlerische Aktivitäten vorzu
bereiten, veranlaßt mich, Vorschläge für das vorweihnachtliche 

Konzert zu unterbreit.en. Bislang wurde es mit erheblichem .Aufwand 
und Kosten durch Kirchenchöre wie u.a. die Weimarer Bachkantorei 
und die Thüringer Sänge.rknaben bestritten. Zu eilen wurde zusätz
lich dazu ein Kammerorchester engagiert. Nicht berücksichtigt 
wurde bislang 

- vorweihnachtliche Folk·lore z.B. des Erzgebirges (ohne großen 
Aufwand könnte man mit den Zschorlauer Nachtigallen unter 
Ufd. Leonhardt und dem Mundartsprecher Ufd. Gläß ein Programm 
gestalten), 

- Kompositionen für Solostimme bzw. Klavier (auch das wäre durch 
zwei bis drei unserer .Unionsfreunde Sänger und einen Pianisten 
unschwer zu realisieren). 

1 

Natürlich könnte man kleinere Ensemble wie die Hallenser Madri-
galisten, den Kammerchor der Geraer Singakademie oder die Capella 
fidicinia binden und wie bislang ein A-cappella-Programm mit 
vorweihnachtlicben Weisen oder geeigneter Instrumentalmusik dar

bieten. 

Noch nicht besprochen ist, ob beim Auftreten des Genossen Sinder

mann in Burgscheidungen ein Konzert veranstaltet werden sollte. 

Bei seinem letzten Besuch wurden eine Modenschau, eingebettet in 
ein Programm des- von Ufd. Quast geleiteten Schlagerchores, vorge
führt. Ich schlage vor, ibm in diesem Jahr eine Reibe der profi
liertesten Unionsfreunde Interpreten vorzustellen wie z.B. Uta 
Priew (Staatsoper Berlin), Wolfgang Hellmich (Komische Oper Berlin) 
oder den jungen Countertenor Ufd. Jochen Kowalski (die Entdeckung 
der vorjährigen Händelfestspiele). 

-2-
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Im Zusammenhang mit dem Dresdner Kirchentag wird am Donnerstag 
nächster Woche in den Messehallen am Fucikplatz die größte 

Ausstellung von Werken christlicher Künstler eröffnet, die 

bislang in der DDR seitens der evangelischen Kirchen veran
staltet wurde. ir werden uns die Ausstellung sehr genau an
sehen und uns bemühen, die dort vertretenen Künstler zu erfassen. 
Danach wollen wir die Bezirkssekretariate bitten, die ~artei
losen unter ihnen, mit denen wir noch nicht im Gespräch sind, 
in die differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit Künst
lern einzubeziehen. Sicher werden sich aus der Ausstellung 
auch Anregungen für das beim Union Verlag entstehende Büchlein 
über das Schaffen bildender K'unstler im kirchlichen Raum 

ergeben. 



Von 

An 

Ufrd. Wiedemann 

Ufrd. Götting 

Berlin , den 4. 7 .1983 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. 7. 1983 

i 

Das Politbüro des ZK der SED hat am 20. 6. 1983 in einem Beschluß 
"Maßnahmen zur weiteren Vervollkommnung der Leitung, Planung und 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in der so~ialistischen Landwirt
schaft" festgelegt, der den analogen Beschluß vom Februar d.J. nun
mehr auch auf die Landwirtschaft anwendet. Das Wesentliche sehe 
icvh darin, daß die Ökonomie nunmehr in den Vordergrund gerückt 
wird. Für die Leistungsbewertung und den Leistungsvergleich werden 
neue Wertmaßstäbe aufgestellt. Dabei beschränkt man sich sowohl in · 
der Pflanzen- als auch der Tierproduktion auf drei Kennziffern, 
wodurch die Leistungseinschätzung vereinfacht und übersichtlich 
gehalten wird: 

Die Pflanzenbaubetriebe werden nach ihrer durchschnittlichen Ertrags
leistung in Getreideeinheiten je Hektar landwirtschaftlicher Nutz
fläche und der Differenz zum Durchschnittsertrag der jeweiligen 
Standorteinheit (Bodenklasse) sowie nach dem Nettoprodukt in Mark 
je VbE und der Akkumulation in Mark je ha bewertet, die Tierproduk
tionsbetriebe nach dem Eigenprodukt, dem Nettoprodukt und der Akku
mulation in Mark je VbE~ 
Ein wichtiger Abschnitt des Beschlusses befaßt sie~ mit der Entwick
lung derjenigen LPG, die im Ertrags-, Leistungs- und Effektivitäts-

~ niveau hinter dem Durchschnitt vergleichbarer LPG zurückgeblieben 
sind. Dazu werden 

114 LPG Pflanzenproduktion und 
516 LPG Tierproduktion 

namentlich genannt und nach den oben genannten Kriterien eingeschätzt. 
Dabei zeigt sich eine sehr starke Differenzierung nach Bezirken. Eine 
hohe Zahl zurückbleibender LPG haben die Bezirke Potsdam (102, Neu
brandenburg (72), Magdeburg (70), Schwerin (67) und Halle (64), 
während andere Bezirke nur relativ wenige derartige LPG h,aben: 
Leipzig (4), Karl-Marx-Stadt (11), Gera (17), Suhl (20). Man könnte 
fast von einem "Nord-Süd-Gefälle" sprechen, wobei Rostock mit 27 
und Dresden mit 45 schwachen LPG jeweils eine Ausnahme bilden. 

- 2 -
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Ich habe mich mit einer Reihe Bezirkssekretariate in Verbindung 
gesetzt, um festzustellen, inwieweit Unionsfreunde in derartigen 
LPG Verantwortung tragen. Nur in wenigen sind Unionsfreunde Vorsitzen
de oder Produktionsleiter. Auch die Zahl der LPG, in denen wir 
mehrere Mitglieder und damit eine bestimmte Basis für Einflußnahme 
haben, ist gering. Es wurden jedoch erste Absprachen getroffen, um 
dort, wo wir Verantwortung tragen, gezielt wirksam zu werden und 
die rasche Entwicklung dieser LPG zu unterstützen. Vielleicht könnten 
in diesem Sinne die Bezirksvorsitzenden auf einer Dienstbesprechung 
orientiert werden. In der Diskussion auf der Mitarbeiterkonferenz 
könnte über erste Ergebnisse der politischen Arbeit berichtet werden. 

Einen Schwerpunkt in der Diskussion zur Agrarpreisreform bilden die 
neuen Preise für individuell erzeugte Schlachttiere und Eier. Wieder
holt wurde mir von Unionsfreunden vorgehalten, daß es sich nicht mehr 
lohnen würde, Mastverträge über Schweine und Bullen abzuschließen, 
zumal auch die Gegenlieferung von Futtergetreide reduziert worden sei. 
Schon jetzt deuten sich Probleme im Abschluß von Mastverträgen an, 
die in der Mehrzahl wohl auf die ungünstiger gewordenen Bedingungen 
zurückzuführen sind. Staatliche Maßnahmen sollten berücksichtigen, 
daß sich Bürger im allgemeinen nur dann zum Abschluß vom Mastver
trägen bereitfinden, wenn sich ihre Mühe auch finanziell lohnt. Das 
scheint für die Zukunft gefährdet, vor allem auch deshalb, weil die 
Preise für Läufer bzw. Mastkälber erheblich steigen. 

1 
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Folgende Informationsberichte von Bezirksvor
sitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende 

8V 6eAWel8iA 

ZSS Burgscheidungen - nicht eingegangen 

Abteilungsleiter 

Uf rd. Ordnung - Urlaub 
Uf rd. Dr. Koch - Urlaub 
Ufrd. Skulski - Urlaub 
Uf rd. Kaliner - Urlaub 
Uf rd. Wiedemann - Urlaub 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

An den 
Vorsit zenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59- 60 

J 
Berlin, den 26. 7. 1983 

Betr.: Informationsbericht an den Vorsitzenden zum 1. 8 . 1983 

Lieber Geraldl 

Der Monat Juli war g e kennzeichne t durch ein nüchternes Einschätzen 

und intensives Durchdenken unserer innerparteilichen Arbeit und 

unseres 'Wirkens auf' kirchenpolitischem Gebiet. 

{as die innerparteiliche Arbeit anbelangt, so haben wir sie aus

g ewertet und Schlußfolgerungen g ezogen auf' unserer BezirkssekI'e

tariatssi tzung am 25. 7. ( Pro t okoll als Anlage ). 

Wir haben der Beurteilung unserer kirchenp olitisohen Aktivitäten 

eine Einschätzung der kirchenpolitischen Situation vorangestellt, 

wobei wir uns hierzu ausführlich mit dem Sekretär des Bezirksaus

schusses der Nationalen Front und dem Magistrat , Referat Kirchen

fragen eingehend verständigt haben. 

Im einzelnen haben wir gewertet : 

den Kirchentag in Frankfurt/ Oder; 

die Bluesmesse vom 24 . 6. 1983; 

die Friedenswerkstatt am 3. 7. 1983. 

1071 Berlin , Schönhauser Allee 82, Tel.: 4482514 

(36al Bb 467/162m 
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In Frankfurt/Oder haben wir die Möglichkeit eines aktiven 

Mitwirkens in allen Arbeitsgruppen gut genutzt. Alle betei

ligten Freunde, haupt- und ehrenamtliche waren geachtete und 

anerkannte Gesprächspartner für die Mehrzahl der parteilosen 

Kirchentagskongreßteilnehmer , einschließlich der ökumenischen 

Gäste. 

In Vorbereitung der nächsten Sitzung des Aktivs Kirchenpolitik 

im September befassen wir uns noch einmal mit wichtigen in 

Frankfurt/Oder erörterten Fragen und den von uns vorgebrachten 

Argumenten, um diese Erfahrungen gezielt an die Ortsgruppen für 

die Gesprächsführung mit Amtsträgern und Laien weiterzugeben. 

Des weiteren werden durch das Bezirkssekretariat auf Kreisebene 

jene Freunde ausführlich über Blues-Messe und Friedenswerkstatt 

informiert, die aktiv in Kirchgemeinden mitarbeiten . Ihnen soll 

in aller Parteilichkeit und Ausführlichkeit das Wirken bestimm

ter staatsfeindlicher Kräfte im kirchlichen Raum erläutert 

werden. 

Bei den im September und Oktober 1983 zu führenden Gesprächen 

geht es darum, diesen Personenkreis in differenzierter Form 

zu einer schriftlichen und/oder mündlichen Standpunktäußerung 

zu bewegen. 

In Vorbereitung dieser Gespräche arbeiten wir eng mit der Abt . 

Kirchenfragen des SHV, der NF und dem Magistrat zusammen. 

Uber die Ergebnisse werde ich ausführlich berichten. 

Lieber Geraldl 

Vom 27. 7. bis 24. 8. 83 habe ich meinen Jahresurlaub, Karl 

Burkert wird mich in dieser Zeit vertreten. 

In der Hoffnung auf gesundes Wiedersehen 

mit freundlichem Unionsgruß 

<1~ Ch~lttot ~ 



Bezirksverband Berlin 

P r o t o k o l l 
über die Sitzung des Bezirkssekretariats am 25. 7. 1983 

anwesend : Dr. Voigtberger, Burkert, Schild, Sparing, 
Bayer, Bott, Mugay 

entschuldigt: Dr. Sehmahl {Urlaub} 

Der Bezirksvorsitzende überreichte vor Eintritt in die Tages

ordnung das ONEZ in Bronze nachträglich an Ufd. Jürgen Klingbeil, 

da sich dieser am Tag der Auszeicbnungsveranstaltung des Bezirks

sekretariats im Urlaub befand. 

TOP l Meinunesbildung zu aktuell - politischen Problemen 

- Gespräch zwischen E:r±h Honecker und Franz-Josef Strauß 

fir schätzen ein, daß dieses Treffen prinzipiell usdruck der 

seitens der DDR angestrebten Kontinuität sachlicher und eut

nachbarlichor Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten 

ist. Es zeigt unsere erneute Tatbereitschaft - gerade im Jahr 

potentieller Raketenstationierung - mit jedem über den Frieden 

zu reden, um die existente Kriegsgefahr zu bannen. 

Gewiß wird es aber auch unter unseren Freunden Fragen und teil

weise Spekulationen geben . Wir hoffen, daß wir bei der dazu 

notwendigen tlberzeugungsarbeit durch unsere Massenmedien mit 

konkreten Informationen unterstützt werden. 

- Zu unserer Mitarbeit in den Gremien der NF 

Auf der Grundlage grundlegender wie konkreter Ausführungen 

von U:fd. Bott und anschließender Diskussion wurden :folgende 

Festlegungen getroffen : 

• Den Kreissekretären werden in Auswertung der jüngsten Stadt

verordnetenversammlung vom 8 . 7. 83 - ausgehend von den Vor

stellungen des BA der NF - Empfehlungen für die Umsetzung in 

den Kreissekretariaten gegeben . 

V.: Ufd. Burkert 
Ufd. Sparing 

T.: DB der KS am 29.7.1983 
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• Die Kreissekretäre werden über den Stand der Gewinnung 

von Freunden für WBA im l . Halbjahr 83 inf ormiert , und 

es werden daraus konkrete Schlußf olgerungen abgeleitet . 

(Treptow , Köpenick: : je 4 - in Köpenick ein WBA- Vorsitzender; 

Pankow , Marzahn : je 2; Mitte , Prenzlauer Berg: je l; 

Lichtenberg , Weißensee : ~ O; Friedrichshain : - 10 ) 

V: Ufd. Burker t 

T.: DB der KS am 29 . 7 . 83 

TOP 2 Zur Briefbewegung in Vorbereitung der Mitarbeiter

konferenz am 27 . 9 . 83 

Alle Kreissekretäre unterstützen die Ortsgruppenvorstände 

bei der Erarbeitung der Briefe und Orientierungen auf' 

größtmögliche Konre t heit (Einzelbeispiele o . ä .) 

Die Kreissekretäre teilen dem Bezirkssekretariat mit , wann 

und in welcher Form die Übergabe der Briefe durch die OGV 

erfolgt ( möglichst 2 Exemplare an BV) . 

V.: KS 
T . : 2 • 8 • 198 3 

Die Kreissekretäre sichern die Zusammenfassung der Briefe 

(Ergebnisse , Vorhaben , Vorschläge ) ab (2 Exemplare an BV). 

T . : l • 9 • l 98 3 
V.: KS 

Das Bezirkssekretariat bereitet die Übernahme der Briefe -

aus den Händen der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre 

vor (Einladungen zum l . 9. - 16 . 00 Uhr - BS). 

'1'. : 8 • 8 • 198 3 
V.: stellv. Bezirksvorsitzender 

Die Kreissekretäre melden bis 11 . 8 . zwei publikationswür

dige und - geeignete Persönlichkeiten bzw . Aktivitäten aus 

Ortsgruppen an die Neue Zeit , Uf'd. Mugay bzw . Vert reter . 
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Die Bezirkssekretariatsmitglieder informieren sich über 

den Inhalt der Briefe der Ortsgruppen, leiten daraus 

Schlußfolgerungen ~ür ihr eiffenes Aufgabeng ebiet ab und 

unterbreiten allg emeingültige Vorschläg e. 

T.: 19. 9. 
V.: Mitglieder BS 

TOP 3 Mitgliederbewegung 

Die Gewinnung neuer Freunde für die Partei wurde im Ber

liner Verband per 30. 6 . 83 anteilig mit 52 % erf üllt und 

liegt damit in der Gesamtwertung der Bezirksverbände an 

14. Stelle. 

Die Kreissekretäre haben g e meinsam mit ihren Sekretariaten 

und Vorständen alle Anstrengung en darauf zu richten, daß 

bis zur Mitarbeiterkonferenz mindestens das anteilig e 

September-Soll in j edem Kreisverband erfüllt ist. 

Die daraus abgeleiteten Voreaben je KV werden auf der 

Dienstberatung am 29. 7. bekanntgegeben, zugleich auch 

Empfehlungen über die anzustrebende Struktur der Neuwer

bungen. 

uber Mög lichkeiten und Methoden der materiellen und mo

ralischen Stimulierung der Kreissekretäre ist weiternach

zudenken. 

Ein Erf ahrungsaustausch mit jenen BV, die die besten 

Ergebnisse in der Mitgliedere ewinnung haben ( BV Cottbus 

und Erfurt) ist zu erwägen. 

TOP 4 Zur Aktivierung der Arbeit der Ortsgruppen/der Parteibasis 

Hierzu wurde eine sehr angeregte Diskussion geführt, ohne 

zu abschließenden Ergebnissen zu gelangen. 
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Grundsätzlich wurde nicht primär nach neuen Methoden und 

Möglichkeiten gesucht, vielmehr wurde zunächst untersucht , 

welche bewährten und zu Unrecht eingestellten bzw. unter

lassenen Methoden wieder genutzt werden sollten. 

Hierzu gehören z.B. {ohne Reihenfolge bzw. Wertung) : 

- die Arbeit mit Referentenliston auf Kreis - und darüber-

hinaus auf Bezirksebene; 

- Veranstaltungen mit Rentnern, mit Schichtarbeitern u.a. 

Gruppen; 

- die zu kontrollierende Teilnahme von haupt- und ehrenamt

lichen Funktionären aus dem Parteiapparat i.w.s. an den 

Versammlungen. 

Diese und weitere Anregungen sind erneut au:fzugreifen, 

k.urz-, mittel - und langf'ris tig anzuwenden und bis zur 

BA-Tagung schrittweise und sichtbar umzusetzen. -
Darüber hinaus sind : 

- die Erfahrungen aus den in Vorbereitung und Nachberei

tung der JHV 83 geführten persönlichen Gespräche auszu

werten; 

- Möglichkeiten einer systematisohen Weiterbildung und An

leitung von Ortsgruppenvorständen {u.a. Funktionären)z.B. 

durch Mehrtagesschulungen von Donnerstagmittag bis Sonn

abendmi ttag zu prüfen; 

- stärkere Kontrollen der Teilnahme von HV- , BV- und KV

Mitgliedern an Mitsliederversammlungen ihrer eigenen u.a. 

Versammlung en durchzuführen~und Schlußfolgerungen, wenn 

nötig auch Konsequenzen daraus abzuleiten (z.B. detail

lierte Erf'assumB in Monatsstatistik). 

- Vorschläge und Eingaben der Ortsgruppen durch Abgeordnete 

aller Ebenen mit Nachdruck zu unterstützen und die Rück

information an die Ortsgruppen zu sichern. 
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Zum Zwecke einer höheren und besseren Informierheit der 

Ortsgruppenvorsitzenden ist eine BV Berlin-spezifische 

Ergänzung der Themen des Monats zu diskutieren und sind 

die Informationsbeziehungen zwischen Kreissek:retären und 

Ortsgruppenvorsitzenden noch enger zu gestalten . 

Das Bezirkssekretariat nahm einen Bericht über den Stand der 

Erfüllung der finanzpolitischen Aufgaben der Kreisverbände 

durch Ufdn. Erbstößer entgegen . Nach lebhafter Diskussion 

wurden :folgende Festlegungen getroffen : 

- außerordentliche Tie:fenprüf'ungen in den KV Prenzlauer 

Berg und Friedrichshain 

V. : U:f d. Burkert 
Mitarbeit: U:fdn. Erbstößer 

Uf'dn. Rautenberg 
T.: .29. 7. 83 

Diskussion von Vorschlägen zur weiteren Qualifizierung 

der Erfüllung der :finanzpolitischen Aufgaben, insbesondere 

zur Beitragssollerfüllung und Beitragssollerhöhung. 

V.: Bezirksvorsitzender 
Mitarbeit: Ufdn. Erbstößer 

T.: l9. 9. 83 

- Schulung der Vorsitzenden der Kreisrevisionskommission 

V.: Bezirksvorsitzender 
Mitarbeit:U:fdn. Erbstößer 

T.: 30. 8., 16.oo Uhr, BS 

Mitteilungen und Anfragen 

- Solibasar am 26. 8. 1983 

• Die Funktionäre des Berliner Verbandes sind in geeiB"Ileter 

Form zu Spenden aufzurufen. 

V. : U:fd. Schild 
T.: 29. 7. 

• Die Kreissekretäre organisieren die Sammlung von Soli

Spenden (S~chwerte) in ihren Kreisverbänden. 

V.: KS 
T.: 24.8. an BS, U:fdn. Erbstößer 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
75 COTTBUS, 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01. August 1983 

Lieber Geraldl 

Bahnhofstraße 21 
22.Juli 1983 
I/Dö/Pe. 

Im Mittelpunkt der Parteiarbeit stand im Berichts

zeitraum die Auswertung der V. Tagung des Hauptvor

standes. Am 30. Juni 1983 trat der erweiterte Bezirks

vorstand zusammen und entwickelte Schlußfolgerungen 

für die Qualifizierung der Führungs- und Leitungs

arbeit in den Parteigliederungen. 

Anhand der konkreten Lage im Bezirk und seinen Terri

torien konzentrieren wir uns darauf, in den Mitglie

derversammlungen die Freunde auf die höheren Anfor

derungen einzustellen und zu neuen Taten zu führen. 

Dabei spielt die Festigung der ideologischen Haltung 

der Freunde und ihre persönliche Mitverantwortung 

eine wichtige Rolle. 

Ausgehend von den erreichten Halbjahresergebnissen 

im Bezirk orientieren wir darauf, die überbietung der 

Planaufgaben 1983 engstens mit der Diskussion und 

Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1984 zu ver

binden. 

- 2 -

111 /15/ 4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 



- 2 -

In den Diskussionen zeigt sich, daß bei vielen Mitglie

dern politisch-ideologisch zu klären ist, daß die staat
lichen Aufgaben 1984 die notwendigen und damit verbind

lichen staatlichen Zielstellungen sind. 

Wir haben in diese Aufgabe den Brief des Parteivorsit

zenden an die Ortsgruppen einbezogen~ der sich hierbei 

als ein guter mobilisierender Hebel und damit als 

große Hilfe erweist. 

Es zeigt sich, daß vielen Freunden noch überze ugender 

klargemacht werden muß, daß von jedem noch konsequenter 

verlangt werden muß, rationeller und sparsamer die 

materiellen und Energiefonds im Sinne einer Senkung 

des Produktionsverbrauches zu nutzen. 

Das ist notwendig, weil wir immer wieder das Argument 

hören: "Hier ist eine Grenze erreicht. Mit weiteren 

Kürzungen der Fonds können die Produktionsaufgaben 

nicht erfüllt werden!" 
Ausgehend von der Tatsache, daß infolge des ungenügen

den Angebots von Konsumgütern die Spareinlagen der 

Bevölkerung ständig steigen - seit Jahresbeginn im 

Bezirk um 315,8 Millionen Mark - kommt der Konsum

güterproduktion aller Produktionsbetriebe allergrößte 

Bedeutung zu. 
Die Zielstellung, für 100 Millionen zusätzlich zu 

produzieren, ist aber erst zu 20 % erfüllt. Vom Be

zirkssekretariat nehmen wir in diesem Sinne verstärkt 

Einfluß auf Freunde, die Leiter von Betrieben und 

Genossenschaften sind, an dieser Frage mit hoher Verant

wortung zu arbeiten. 

Im Gegensatz zur Versorgung mit Konsumgütern ist die 

Lage in der Versorgung mit Nahrungsmitteln im Bezirk -

besonders landwirtschaftliche Produktion - gefestigt 

und gesichert. 

- 3 -
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In den Parteiveranstaltungen werden lebhafte Fragen 

gestellt im Zusammenhang mit dem Milliardenkredit aus 

Bayern. Ausgehend von den Informationen aus den West

medien wird vielfach Unverständnis geäußert, daß von 

unserer Staatsführung keine Information erfolgt und 

damit Gerüchtemachern die Arbeit erleichtert wird. 

überall werden wir konfrontiert mit einer angeblich 

bevorstehenden Herabsetzung des Rentenalters in der 

DDR. Hinzu kommt, daß weit verbreitet das Argument 

auftritt, Rentner dürften künftig kein Arbeitsrechts

verhältnis mehr haben; es sei denn, sie verzichten 

bei Bestehen eines solchen auf die Rentenzahlung. 

Im Zusammenhang mit der Lösung des sozialen Wohnungs

problems laufen im Bezirk Maßnahmen an - gemeinsam 

mit den Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen 

Front -, unterbelegten Wohnraum gerechter zu nutzen. 
Im Bezirk sind 26.000 Wohnungen unterbelegt, aber 

12.500 Wohnungen überbelegt, wo z.T. Familien in unver

tretbar beengten Verhältnissen wohnen. Es soll erreicht 

werden, daß noch 1983 im Bezirk 11.000 Wohnungstausche 

in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung verein-

bart werden. 

In der extremen Hitzeperiode sind im Bezirk durch Brände 

über 2000 ha Waldbestände vernichtet worden. Bei den 

Löscharbeiten hat sich die Zusammenarbeit der Organe 

der Feuerwehr, Zivilverteidigung und der Einsatzbrigaden 

aus Betrieben und Wohngebieten bewährt und es wurden 

dadurch vielfach schlimmere Auswirkungen verhindert. 

Es hat sich gezeigt, daß die meisten Brandherde durch 

undiszipliniertes Verhalten von Bürgern und Betrieben 

verursacht wurden. 

Negativ wirkte sich aus, daß ernste Mängel bei der Beach

tung von Sicherheitsvorschriften und im besonderen auch 

bei der Anlegung und Unterhaltung der Schutzstreifen 

- 4 -
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den Ausbruch bzw. die Ausweitung der Brände begünstigte. 

Die Gewinnung der Einverständniserklärungen unserer 

Freunde für die Kandidatur zu den bevorstehenden Kommunal

wahlen verläuft in allen Kreisverbänden kontinuierlich. 

Erschwernisse in einzelnen Ortsgruppen werden durch 

die gezielte Neugewinnung von Mitgliedern für unsere 

Partei abgebaut. Nach unserer in operativen Einsätzen 

gemachten Feststellung wird die Auswechslung von ca. 

einem Drittel unserer jetzigen Volksvertreter erfolgen. 

Unsere Vorstände arbeiten hier in bewährter Weise mit 

den anderen örtlichen Organen zusammen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

.~~~? 
( Dölling ) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

COU-Bezirbffl'bond 806 Dresden, Stralle der Befreiung II 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 58-60 

Ihre Zeichen Ihre Nocnrlchl vom 

l!.eti-eH : 

Lieber Gera ld ! 

Unsere Zttichen 

Kr/Li 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren : 

1. Auswertung der V. Hauptvorstandssitzung 

Dotum 

1.8.1983 

Am 25. Juli dieses Jahres führten wir mit über 100 Teilnehmern 
eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung durch, in deren Mittel
punkt die Schlußfolgerungen standen, die sich aus der V. Haupt
vorstandssitzung ergaben. 
Im Bericht und in der Diskussion wurden die Ergebnisse bei der 
weiteren Umsetzung der Beschlüsse des 15. Parteitages einge- · 
schätzt und die künftigen Aufgaben festgelegt. Dabei ging es uns 
vor allem darum, in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz unsere 
Unionsfreunde zu hohen Leistungen auf allen Gebieten zu mobili
sieren und vor allem konkrete Aufgaben auf dem Gebiet der Partei
arbeit festzulegen . 

2. Zur Reise von Franz Josef Strauß 

Zur Reise von Strauß in drei sozialistische Länder gibt es unter
schiedliche Auffassungen und Meinungen , die sich von Zustimmung 
bis hin zur Ab lehnung unterscheiden. Dabei gibt es vor allem kri
tische Meinungen darüber, daß die Westmedien bereits eine Woche 
vor dem Besuch erklärt haben, daß Strauß die DDR besuchen wird 
und wahrscheinlich ein Gespräch mit Erich Honecker zustande kommt, 
während wir z . B. in Dresden bis in die letzten Stunden vor dem 
Eintreffen von Strauß im Unklaren gelassen wurden . 
In Verbindung mit dieser Reise gibt es viele Fragen zum Milliar
denkredit . Dazu sind uns die zusammenhänge nicht ausreichend be 
kannt . 
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3. Zur Madrider Konferenz 

In den letzten Tagen sind uns einige Fakten für das abschließende 
Dokument bekannt geworden. Dazu gibt es jetzt viele Fragen, die 
vor allem die Familienzusammenführung sowie die Religionsfreiheit 
betreffen. 

4. Zu Wirtschaftsfragen 

Unionsfreunde aus den Kreisen der Wirtschaft äußern durchaus 
Verständnis für auftretende Probleme und Schwierigkeiten, die 
nicht immer von uns allein beeinflußbar sind. 
Wenig Verständnis gibt es aber, wenn Aufgabenstellungen einer 
realen Grundlage entbehren . Dazu ein Beispiel . 
Die Stadtverordnetenversammlung vom 21 . 7. 1983 beschäftigte sich 
u. a . mit Dachreparaturen . Dazu folgende Zahlen : 
In der Stadt Dresden gibt es 5 , 5 Mio m2 Dachfläche , 22,4 Mio m2 

sind reparaturbedürftig . Im Plan 1983 sind 60 . 000 m für die Re
paratur ~orgesehen . Durch eingeleitete Maßnahmen wird das Ziel 
90 . 000 m angestrebt . 
Entsprechend einem zentralen Beschluß sind bis 1987 alle Dächer 
in Ordnung zu bringen . 2 Dies würde bedeuten , daß ab 1984 ca . 500 . 000 2 zu reparieren 
sind. Bis 1987 ist diese Vorgabe auf 7oODoo m im Jahr zu steigern . 
In einem Gespräch äußerte Ufrd. Prof . Rühle , daß mit den gegen
wärtigen Bedingungen und Voraussetzungen eine solche Aufgaben 
stellung nicht zu lösen ist . 

Zur Veröffentlichung der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik über die Planerfüllung im ersten Halbjahr 1983 gibt es die 
Meinung , daß sie im Widerspruch steht zu der gegenwärtigen Si
tuation auf dem Binnenmarkt . 

Nach wie vor gibt es erhebliche Kritiken zu Fragen der Ersatz
teilbereitstellung bei Pkw's und Krafträdern . 
Das führt dazu , daß viele Pkw ' s oftmals längere Zeit stillge
legt werden müssen . Hierbei handelt es sich auch oftmals um 
Pkw ' s aus der UdSSR und CSSR. 

- 3 -
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5. Kirchen politische Informationen 

Der Kongreß und Kirchentag vom 7. - 1o. Juli 1983 in Dresden 
war ein kirchenpolitischer Höhepunkt, der ein Prüf- und Be
währungsfeld für die bisher geleistete und künftige differen
zierte Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern in unserem Bezirks
verband darstellt. 

Verlauf und Ergebnis des Kongresses und Kirchentages beweisen 
deutlich , so die übereinstimmende Einschätzung aller gesell 
schaftlichen Kräfte, daß 
- der Weg des 6.3.1978 sich als tragfähig und richtig erwie

sen hat, 
- daß sich die Kirchen und Christen als Kirche und Bürger im 

Sozialismus artikulieren, 
- daß Christen und Marxisten zahlreiche Denkanstöße für das 

weitere Miteinander vermittelt bekamen . 

Neben diesen grundsätzlichen Ergebnissen zeigen sich u. a. 
folgend e Schwerpunkte für die künftige differenzierte Arbeit 
auf. 

Die Sächsische Landeskirche ist mit einem gefestigten Selbst
bewußtsein aus diesen Tagen hervorgegangen. 
Der sachliche Verlauf und die Teilnahme zahlreicher ökumeni
scher Gäste (mehr als zum Kirchentag in Hannover) belegen 
dies eindeutig. 

Die zahlreiche und aktive Teilnahme Jugendlicher hat , zumal 
eine Ordnung und Disziplin herrschten, viele Bürger beein
druckt . Prof. Richter , Kreuzschule Dresden , äußerte dazu, 
"daß sich unser Staat, besonders aber die FDJ, mehr einfallen 
lassen müsse" . 

Generell wird vermißt, daß die Kirchenleitung zum Kirchentag 
kein klares Wort im Blick auf die bedrohliche Weltlage und 
die NATO-Hochrüstung sagte. 
Der Landesbischof hatte vorab geäußert , daß mit einer solchen 
aussage zu rechnen sei. 
Konkret und sachlich hatten sich die leitenden .Amtsträger in 
Pressekonferenzen geäußert . 

Verstärkt wird künftig auf die Themenkomplexe Neutralismus , 
Pazifismus und Ökologie einzugehen sein. Den Schwerpunkt Nr . 1 
bildete in allen Arbeitsgruppen, trotz verschiedener .Aus
gangsthemen , der Bereich der Volksbildung. 

Wir können einschätzen, daß die langfristige Vorbereitung durch 
das Bezirkssekretariat unter .Anleitung des SHV eine profilierte 
Mitarbeit unserer Unionsfreunde an der Kongreßarbeit ermöglich
te und politisch-ideologisch sowie politisch-organisatorische 
Aktivitäten gewährleistete. Die überwiegende Mehrzahl unserer 
Vorstände \var ebenfalls aktiv in die Vorbereitung und Durch
führung dieses Ereignisses einbezogen worden . 

- 4-
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Die Aktivitäten der CDU in Vorbereitung und Durchführung des 
Kongresses und Kirchentages (z. B. Aufruf zur Mitarbeit an 
unsere im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreunde und die sach
liche, umfangreiche Berichterstattung in unserer Tageszeitung 
"Die Union") haben bei den Veranstaltungen eine dankbare Reso
nanz gefunden. Dies wurde nicht nur im Gespräch, sondern auch 
schriftlich geäußert. Unsere Mitarbeit hat den Veranstaltern 
gezeigt, daß wir bereit waren, die Durchführung des Kirchen
tages als eine Profilierung kirchlichen Le bens im Sozialismus 
zu unterstützen. 

Die qualifi zierte Mitarbeit unserer Unionsfreunde, der CFK und 
der Kirchlichen Bruderschaft Sachsens förderte Inhalt und Aus
sag en der Kon greßarbei t. Im Ergebnis der gesamten Aktivi tä.ten 
wurde deutlich, daß die Bedeutung der CDU und ihre Stellung im 
Staat, Gesellschaft und Kirche gegenüber früheren Anlässen er
he blich an Interesse gewinnen konnte. Erstmalig war der Bezirks
vorsitzende offiziell als Ehrengast zu den zentralen Veranstal
tungen geladen worden. 

In der Kongreßarbeit zeig te sich für die künftige differenzier
te Arbeit der Weg selbst, vor allem im Blick auf das Verhältnis 
zwischen CDU und Kirche. Dieser zeigte deutlich, daß unter par
teilosen Christen vielfach Unkenntnis über unsere Partei und 
ihren gesellschaftlichen Auftra g besteht. 
Wenn auch unsere am Kongreß aktiv mitwirkenden Freunde nicht 
alle Unklarheiten und Vorbehalte abbauen konnten, so haben sich 
Möglichkeiten z um weiteren Gespräch aufgezeig t und das Interesse 
an der CDU gestärkt. 

Schlußfolgerungen für die künftige Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände werden sein das gewachsene Vertrauen und die Ge
sprächsbereitschaft zu parteilosen engagierten Gemeindeglie
dern und .Amtsträgern weiter auszubauen und dabei die Einheit 
von Bürgerpflicht und Christenpflicht als Maßstab für unsere 
gesellschaftliche Mitverantwortung aufzeigen. 

Verstärkt werden wir uns den Fragen junger Christen stellen, 
um sie zum gesellschaftlichen Engagement zu ermutigen. 

Die politisch-ideologische Ar beit mit sonstigen hauptamtlichen 
kirchlichen Mitarbeitern (z. B. Diakonen, Katecheten, Kantoren) 
werden wir intensivieren. 

In unserer künftigen differenzierten Arbeit werden wir unsere 
Aufmerksamkeit verstärkt der Kirche des Görlitzer Kirchenge
bietes und der Evangelischen Brüderinität zu-wenden. 

Die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte in der po
litisch-ideologischen Arbeit mit kirchlichen .Amtsträgern im 
Bezirk Dresden wird durch exakte Absprachen und Schlußfolge
rungen qualifiziert. 
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Kritische Bemerkungen gab es von zahlreichen älteren Unions
freunden, die bedingt durch die Temperaturen nicht am Kirchen
tag teilnehmen konnten, daß eine Übertragung der Abschlußver
anstaltung aus Dresden nur durch westdeutsche Medien ermög
licht wurde. 

Im Monat Juli wurden mit folgenden Amtsträgern Gespräche zwecks 
Mitgliedschaft in der CDU geführt , wobei noch keine Ergebnisse 
erreicht wurden. 

KV Bischofswerda 

KV Dippoldiswalde 
KV Dresden-Stadt 

KV-Dresden-Land 
KV Frei ta 1 
KV Görlitz 
KV Großenhain 
KV Löbau 
KV Meißen 

KV Niesky 
KV Pirna 
KV Riesa 

KV Sebnitz 

Pfarrer Meier 
Pfarrer Nico laus 
Pfarrer Günzel 
Pfarrer Böhme 
Katechet Brandes 
Pfarrer Kranich 
Pfarrer Reimann 
Prediger Volkmer 
Prediger Karg 
Pfarrer Eichhorn 

Pfarrer Mo line us 
Prediger Ludwig 
Pfarrer Gerisch 
Pfarrer Brandt u. Gattin 
Pfarrer Dr. Krause 
Pfarrer Schanze 
Pfarrer Boob 
Prediger Wunderlich 
Pfarrer Lange 
Pfarrer Creutz 
Pfarrer Sup 

llli t Un:'.;p,'.;.sgruJl 

ltJ .... //f,J~/ 
Krätzig ( 
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CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU·Berirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Herrn Gerald Götting -

1080 B e r l i n 
PSF 1316 

L ~ 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Ich berichte heute 

Unsere Zeichen 

Be-thn 
Datum 

29. 7. 1983 

1. über das Echo der Ehrungen anläßlich Deines 60. Geburts
tages 

2. über ein Gespräch mit Pfarrer Herzog in Auswertung seiner 
Dienstreise nach Österreich im Auftrage des Bundes der 
Evangelischen Kirchen der DDR 

3. über einige Diskussionen zum Besuch des Ministerpräsiden
ten Franz Josef Strauß in der CSSR, VR Polen und in der 
DDR 

4. über Meinungen zum neuen Gehaltsregulativ für politische 
Mitarbeiter 

5. zur Pfarrerwerbung. 

Zu 1. 

Die Ehrungen anläßlich Deines 60. Geburtstages, die Dir durch 
den Staatsrat, Ministerrat und andere Organisationen zuteil 
wurden, fanden in den Kreisen unserer Mitglieder große Beachtung. 

Besonders die Auszeichnung mit dem Ehrentitel ''Held der Arbeit" 

durch den Staatsrat macht die Bedeutung Deiner Persönlichkeit 
für unsere Gesellschaft deutlich. 
Nicht nur in den Kreisen unserer Mitgliedschaft fand das Be

- achtung, sondern auch in der demokratischen Öffentlichkeit. 
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Sowohl leitende Funktionäre unserer Partei wie auch ich wurden 
von den Freunden der Partei der Arbeiterklasse und anderen Bür
gern daraufhin angesprochen. 
Des weiteren darf ich Dir mitteilen, daß die Freunde, die Dir 
persönliche Briefe mit Erinnerungen an die verschiedensten 
Begegnungen mit Dir überreichten, dankbar und erfreut sind, daß 
Du ihnen in sehr persönlicher Form für diese Briefe gedankt hast. 
Das kam neben den Mitgliedern auch in Gesprächen mit KR Behr, 
Marienstift Arnstadt, und Rektor Dreißig, Sophien-Haus Weimar, 
zum Ausdruck. 

Zu 2. 

Pfarrer Herzog, Friedrichroda, weilte im Auftrage des Bundes 
der Evangelischen Kirchen der DDR in einigen Kirchgemeinden in 
Österreich; so u. a. auch in Tirol. 
Er hatte den Auftrag, über die Stellung der Kirchen in unserer 
Republik zu sprechen. Dabei bezog er auch die gesellschaftliche 
Arbeit der CDU mit ein. Grundlage für sein Referat war zu die
sem Thema Deine Rede vor dem 15. Parteitag sowie das Heft 213 
aus Burgscheidungen zu dem Thema "Martin Luther und wir". 
Pfarrer Herzog hat seit Jahren zu unserer Partei einen sehr 
guten Kontakt und nimmt auch an den unterschiedlichsten Veran
staltungen unserer Partei teil. Diese Kontakte zahlen sich auch 
im Auftreten und Wirken der kirchlichen Amtsträger im Ausland 
aus. Es ist sicher bedeutungsvoll, daß ein parteiloser Pfarrer 
im Ausland Dokumente der CDU zitiert und sich hinter diese Aus
sagen stellt. 

Zu 3. 

Der Besuch des Ministerpräsidenten von Bayern, Franz ~osef 
Strauß, in der CSSR, VR Polen und in der DDR fand naturgemäß 

eine große Beachtung. 
Die Haltung unserer Mitglieder, soweit wir diese jetzt ein
schätzen können, ist zu diesen Ereignissen sehr unterschied
lich, weil durch unsere Presseorgane zu diesem Treffen sehr wenig 



gesagt wurde und die meisten Bürger sich scheuen, sich nur auf 
die Informationen durch Westfernsehen und -rundfunk zu stützen, 
da es auch in diesen Massenmedien zum Strauß-Besuch sehr unter
schiedliche Meinungen gibt. 
Eines wird jedoch deutlich; der Vorsitzende des Staatsrates 
setzt die flexible Politik fort und scheut dabei Gespräche mit 
Persönlichkeiten vermeinirlicher Gegner unserer Republik nicht. 
Im Grunde kommt auch der Gegner nicht umhin einzugestehen, daß 
Erich Honecker sich intensiv bemüht, Kontakte zu pflegen und 
diese Kontakte für das Wohl der DDR und im Interesse des Frie
dens zu nutzen. 
Von dieser Seite aus betrachtet war das Gespräch zwischen Ho
necker und Strauß nützlich, und selbst die Gegner unserer Poli
tik müssen eingestehen, daß der Vorsitzende des Staatsrates 
eine aufgeschlossene Persönlichkeit ist. 
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Diese Meinung ist insbesondere auch durch seine zahlreichen Ge
spräche mit kirchenleitenden Persönlichkeiten entstanden. Der 
Besuch Erich Honeckers auf der Wartburg, sein Gespräch mit Bi
schof Leich und seine Tätigkeit als Vorsitzender des Luther
Komitees der DDR haben wesentlich dazu beigetragen, daß er auch 
in diesen Kreisen als ein profilierter Staatsmann angesehen wird. 

Ich halte diesen Zusammenhang für nicht unwesentlich, da ja von 
manchen leitenden Männern der Kirche entsprechende Politik ge
macht wird. 

Zu 4, 
Durch die Einführung des neuen Gehaltsregulativ im Juni für 
politische Mitarbeiter wurde uns die Möglichkeit gegeben, in der 
Kaderauswahl aber auch in der Aufgabenstellung andere Maßstäbe 
anzulegen. Wir im Bezirk Erfurt haben bei der Obergabe der neuen 
Verträge an die politischen Mitarbeiter das auch gesagt, so daß 
Klarheit darüber herrscht, daß das neue Gehaltsregulativ neue 
qualitative Forderungen an die Mitarbeiter stellt. 



' Lieber Gerald, wie Du uns bei der Obergabe des Gehaltsregulativs 
schon mitteiltest, wird es notwendig, auch die Gehaltsregelungen 
für die technischen Mitarbeiter neu zu ordnen. Dabei wissen wir, 
daß das nur generell im Zusammenhang mit den staatlichen Organen 
geschehen kann. Trotzdem möchte ich Dir ans Herz legen, daß Du 
in dieser Richtung weiter wirksam bleibst. 

In diesem Zusammenhang darf ich Dich auf eine große Dikrepanz 
aufmerksam machen. 
Mit der Einführung der neuen Gehälter für die Kraftfahrer wurde 
seiner Zeit ein Grundgehalt und eine Oberstundenpauschale fest
gelegt. Die Kraftfahrer sind die einzigen, die in eine Von-Bis
Spanne nicht einbezogen sind. So ist es uns praktisch unmöglich, 
auch einen langjährigen verdienstvollen Kraftfahrer in der Ge
haltsstufe zu erhöhen. 
Sicher muß für diese Frage, da sie auch für die Kraftfahrer der 
anderen Parteien und staatlichen Organe zutrifft, mit dem FDGB 
eine Regelung getroffen werden. 
Was seiner Zeit gut und richtig war, stellt sich jetzt nach 
Jahren als ein gewisses Hemmnis heraus. 

Zu 5. 
Im Monat Juli konnte kein Pfarrer für die Mitgliedschaft in un
serer Partei gewonnen werden. 
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Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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Ir.: üuftJ.'a_:c des :::::;e:-ür!:svors · tzenden soll :i c~~ fol._;cncle ?robleme 
als pe_ r:ö:•l.ic te Info1„ .. atio~1 U.ber. üt t eln : 

1 • Zur Quali iz.:..er:u.1__; der Lei tl~._:st~:ti['.; -;:eit ~o: de:r .,..,~.:;i ;:,s 
vo.!'si t~e!lde a11f der erwei te1·..l.;e 2ezir:;:svorbtand: J • ·'·•1m._: Ul': 
7 . 7 . 1903 fol....,ende ~khlußfol.:;e1·1U1sen : 

Zur '.'!ei teren Vcrw'ir clichunc der ::Jesc ll"~r:::::c des 15 . Partei t2.=,:es 
tmd zur vez·::::tEi·k:tcm „lc.h.rnehmun._: Ull'"''P~"er i....>cscllschaftliche!l ITi t 
ve::.:rmt'. ·o.!'timc irr B<'z · 1:' ::.1 _:un'~i.'ur t; ( C' lc., ) ~st ec erforderlic1 

, 

tl . r. ".8..1.:_ tiJ.t der po}..:_+ ..:_ JC~1-idcolo~..:_ r c' c; ' , i:['.d6l'pOlit:i sehen F. 1 

pol.:. t·~ <"'Ch- oi"'cnnisato.c.i..schon ccbe:.i. t J.e:J Bezir~.:::Jvorstandea ill1d 
seihe..., Gc~:i„etal"ictes spü:.. ho.r '.::U vci"bonscrn . Dan 'Je::::ic 1t nici1 be
sonders auf die . 1leitunc , Ui·te ... ' :tLitz-..DQ und ron-i;rolle de:' 
I:rcisvorstti.ndc , lcrcn Ge::retn ... ·iotc und der Kreiose.rrotLi.rc , 
lilld da;.ni t auf e ~n qualifiziertes ll!ld zielstrcb L,seo U:.rnot r;p i der 
Bo:::chlüsse c.les II::.iuptvorstandes und soine2' Orcanf' in allen \ ei„
bünclc:n bis hin i ·1 c.lie Orts._:..,.,llpl m und 3tüt::; unkt 0 , 

1Jiq zu jedem 
ci11zel1~en I"·i tLl · c>u . Jie poli t · .::;ch- icooloci.schc 1.~ bl · t; 7:1.uß vor 
allem bestiuu.1t cein von 

- der vollen bcrei:L1: ti _mnc der ?oli tj :~ nnsere:;." Pa2'tei rr„i.:i:; den 
strate._:ischen Ziele:..! Je:r Prj_cd.cna oliti~ der 3taaten des ".7ar
sc 10·iei"' Vcrtri ....,c "·1cl de1' Vorurteilli_ l.=; Jer Kon:Lro •• tat.:_o:ns- m1d 
Ho c1 -,L.:otunc;::::pol · t::. 1- des U,'Jit- Ir.1pcr.i.t lis:.r:m::; 

- von clei· J3ei·ei t scl f'- allci" unserer VorstEnde und :. · t._:liedor , 
- d Le cest.ie.:.;enc Di„indni.sverantwor'clU1[.; allzeitic; \Talü'11Cli.Jncn und 
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' 3HV :Je:...'l i i 
Ge:'ald ·ö-'-ti~.._: 

Persc.illicl"er 3ericl t zu.n 
1. ~·~ 1,;l.1 t 1?23 

2 2G . 7. 1983 

vor (:ei-· E:cl::eru1t11is, daD die ·:1i.rt '"'Ch9.:Zt et~·1 Haup+ rel d der 
Aur-ci·.., 1.adersetzrn.1....., mit derr, Cp9 · t'l.l i '"TIUFJ ..; ... -.J_; und r-: ~h für 
jede11 einzelnen hohe Ani.'ordcrl.ll1"_,en ru~1 A:...he "tnplutz und im 
C:er;"itoriu.~ ei'.=;eben. 

:Der Bezirl;:ovo-:'stantl und die Li."eisvorstr:nde und de~:en Oe1·-,..etcri ete 
haben dj ('.> ... otric:1c!.i:;en VorausDc'-sl 'l.._:e1 zu scho.ffen, UEl. r

1ie 
ehrennn';}-: chcm Vo:cst„11.d::nnite;lie IE':" "ller 3bene:;.1 st~irlccr in die 
Er..tsc:1e · tl~.:·~.t.:sfind\1'1.u , Th.1::."chsctL.lli.i.G tmc: K01 trolle de:..." "'Cfflßtc:i.1 
Jesc: l "i "Se e:i.nz·1bP ..... ie11 cn. Do zu bedal"f es ri_ ... 1r:;:;.' 1cri tt ("" r:l1C.Ll 
Atf.lonph:..:Te, e:;:nktc.i.' Analy:::;en und ::."calei" :Gerichte, die stt.~nclir von 
dCJ: politischen Ifoi 1Ul1.:sbi d1.m._. de_ !!itcli"' 1, ' auc::;e'10:!1, , '1d 
· ·1 denen ni_t ·· bc-"zcti.:;enden r.:ur.1enten ql;:tvc l lr; :::'ra~en und spezi
fi. 'Jc :ie Pl"O bleme ~;e ;:ltirt vrercl.on. 
Die -Iauptf or clic;sor politisch-ideoloc...:icc'1cn ·,;i ::'';:sa."':'..:1:e ~·~ ist c"'..ie 
! .. i t0liede:cverm„„"T_rr.l m1.:;. '1iir ha en n·; t de:;.~ I:..t.."a:..t dcp· 2;0Gc '1tc:n 
c::.",·:e„!;crten :Jezirk~vo:~~::-!;c.ndcc cla:C~tl' 3011 ....;e zu tra....:c..'"' , 1 aß die 
Li t.=;l::.euerveT::::a..m ·11~ . .::;c:".l ·1ono.tl: cl du:ccl"Gefi.i.h:i:t Yle!.' 1 ~ u:1 cb.::cch 
:1.ohec :Ti veau unct vo· '<11 scehcnC::.e Genprüclle mi. t den Li t~licdern 
eine ....;ute ..... ctcili.:;„ .... 1.::., ;;)r1~e:.cht u..:..1·d. 111 clc:: ~ .... ..:. ~....;liede1'1• c:i.'.._,;J.I,u1-
ltm....;en ·:-iolen .:üc1:1 un:::ere :.,.5 tel~ ede:c die Li.\_;1.1-::.ente , die ;:.;:.'...' 
bra1.:ChL 1 , _un c..T.. .A:rbcitsj;)latz Ul.L1 i... „ohn......,cbiet C::.as Geo 1 ·~c~1 r. -:..t 

ar·i.; ilo._.„.: Chi'istc:r. fi_i..J.1:...~e~1 zu i_:.;- .... 1c_„, U:J. auch sie Z'-1 a.::ti-ver 
]nr;a....;er.ient fi.J.r den 003j ~l i „mrn ;:.,„~ st · .. 1 üicren. 

2. : ... 17. Jul.'.. 19uJ 2!llp.L
0

!!.C ::Y··el.:.d Je ' ... 0 1 :ae_·l;\ti~ , 1 . Jek-oti..:._' d0r 
....,:=.u-Bczir.::sl1.., ~tl.:.:10 ::"ra.::.ll:furL v'":er), die --011sit~cnds., de1' Be
n i ""b°:s•.rerbünde -er "Jef:~eUl1cle·~ • 1 .i.h 1 ~ e i ~l~ nnd es '°3(::.; ~~ '...;::Jc.uc
,_,cJ.1usses dei• l!.:J;l:;:.'...011alei1 }?:i..'o:.1t zu eine.1 l freunU.zc: ... ai tliche:::. 
_.:c.. Lnu_...r: saust au ocL . 

-'reund Hc1°t; i.= sprach ·Ln • us vertun,: cle::i..""' 6. S:c:.cun,s des SED-Zen-
-~i·c.1kc, .i te8s über ...... c„1clr..Go.n i:-rc cressle1,ende 2::.'at:.:cn de1' :"1.:.:.e:n-
lU1cl AuJen. oliti~~ u.._(: vcrw · ez 1 d:ro.ui , dc.D ·i.,. i.1eltvveiten ·.~ . ...;en 
uic. ::.1r.Le len unc A1""' .c~· stUl10 !: · t eh:. 1 ·o::.:·zchlti.:::;en üer .'.Jo\·;j etu.:.lion 
u.:.1C.. uer ande1'c.1 ...,-1

- ...... a:'cc:::i, \ . .:.e c:..e c.r::.1.eut in dei· G .. 1e.i.n.same.1 
Er cH.'..ru.„.= ·:ec :::11·e-''fens der höc'rnten -·~PP d.nen--mTten der :'.?a.rteiC':'"' 
-:md frl~u::.t<:.„ a ..!'.. .:o.uialistiochc .1 L..::1de:..." ill T.Io...,_:au unte:rs-L:: ' ci.:.c_1 
;·11.cd( .n, e ~: J..'Cal:Lstisclles Altei·nati ·p..1.'o._.rdr.:.-.1 Z1-'-·• -:.11periCJ.li
ntisclir'n 1~'ie.:;sl:urs vorliegt. Di::~bei unterstr lch e--. :2:."eund. 
:Ie1"'tv1i~ , daß die I=:rä.f·t; o dn s !12:'iedens i cte1, T.iel·t s·c~ __ :ce1 ... 
sind als die dec Yrie.::.; e ~, mnn cie sich zu entschlos :::enem fü:L"l1-
deln verständi....;en u·1d :::-u<:.'"'1ID.~em1irke11. 

~ . ei terh.:.n wu.1·de i,foe:. ... ~1 ie :1Lich.Jt e„1 .Auft_:aben, die SJ.cn für den 
Odei'ber;;·· r:: aus clcr J:'lenma de:" ~ezi:"~:sleit1-m~ vor.i 28 . Jm1i 1983 
ei"c;ebei1 , infoJ.."T.iei't . :3c; der Reali3ic:r·u...-ic der ln1s :.m Be-
zir1i:: ~G. telltl;;;n hohc!'l .... v::c,a'Jen in ... 10.ctsctzm15 cle:!." hevrLllrten 
PolitL: des .~ • ..l:al'~e„_tagc"' üabe:i -·:..c ... cie ::Jczirks e . .ebt.:nc e a.er 
be::ren. ... :c1 cten ?o.rteicn a.L:: schöpferisch 110.nclelndc :O~i.ndni 0-
pai't 1e:.c er;r ·_e...::e::.: 1-md o , l1ob Fre"Lü.ld :Ie:::..,.,J; ic n(;:;.'"'·:o ·, \.i:~d 
sich r'la aucL in neite?"e"' Ver !lr_:1 · c~ ... "LL~ de:' :Jesclllüs3e 
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..• .:..·:; dor.: :_ le~:Ll clC::J uCll'Cl'L.l~:OI1.i tee.s c1.e:: :::J.c.....,t; :.:11..::. --cr._;:::.c·:.c_:;.1 
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• .._: Cl' ::..:.!1-
:Ll 'J hat cle1· Ge.:;:1el"' . Da.s e:"fOl"clere o::.1t.: , 1c.s s:1czi.:Cic:c· e '::..:. r::cn 

e:· CDU '.reite:· ~u e1·_1ö~ei1 . 
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:JHV Be:rlL1 
Geruld Güttinc 

Pe_,_ sönliche:" 3ericht z1Js1 

1 . iuvust 193'3 
26 . 7 . 1983 

J . Es ist GGlun..::;en, in diesem JaJ.rr~ ei'1en zvrei ten Pf,..,:.~rer als 
ui t~l i_ed für unse1~c Pa,rtei zu ~e\ii rinen . Dabei handcl t es sich 
um Pfax·rer Joachim Heinke aus Ileichenberc , IC:reis Stro.u.sberc; . 

D i :.:: e i, 

0tellvert~ete~der 
Bezirk.svorcit~ender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be1lrll111erltand Gera 

~et VouilunJe 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Otto-Nuschke - Str . 59/60 

Lieber Gerald ! 

65 GERA, den 15 . "i. 1983 

Ich trete in der nächsten -foche einen dreiwöchigen Urlaub an und 
möchte Dir deshalb schon heu.te meinen persönlichen "Ifo" für Ju.li 
senden . 

Die V. Ha uptvorstandssitzung hat im Bezirksverband Gera eine gu.te 
Resonanz gefunden . In einer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
und in Sitzungen fast aller erweiterten Kreis vorstände gab es in 
den drei ochen gründliche Au.swertungen , die verbunden waren mit 
Maßnahmen für die weitere Qualifizierung der eigenen Arbeit . 

~ Dabei gab es au.eh eine Reihe guter meßbarer Er gebnisse , ins beson
dere bei der kader politischen Vor bereitung der Kommunalwah len und 
bei der Stärkung der Partei . 

Der Kreisvorstand Gera- Lcind , der seine Jahreszielstellung 1983 bei 
der Gewinnung neuer Mit g lieder erfüllt hat , rief alle Kr eis vor 
stände au.f , bis zur Mitarbeiterkonferenz diese Au.f e;abe ebenfalls 
zu erfüllen . Einige Kreisvorstände haben diesen Appell bereits 
angenommen . 

'1··1D-22 3-674 RnG 30-91-74 
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In einem Gespräch , welches ich in dieser Woche mit dem amtierenden 
Vorsitzenden des Rates des Kreises Pößneck zu kaderpolitischen 
Fragen 1·ührte , sagte mir dieser , daß in der Kreisleitungssitzung 
der SED am Vortag dur ch den 1. Sekretär der Kreisleitung di e 
konstruktive Arbeit der CDU sowohl auf kaderpolitischem Gebiet wie 
auch auf politisch - ideologischem Gebiet , i nsbesondere mit kir chlich 
gebundenen Kreisen , beispielgebend für alle befreundeten Parteien 
im Kre i s sei . 

In diesem Gespräch sagte mir der Vorsitzende , es gäbe in der ge -
samten Wahlvorbereitung von "oben" herunter ke i ne klaren Orientie
rungen . Die einzi ge Orientierung , -die sie vorläufig hätten , lautet , 
von den Zahlen von 1979 auszu5ehen; andererseits gibt es unverbind
liche Hinv,eise , den befreundeten Parteien weitere Möglichke i ten ein
zuräumen , die aber erst nach Blockbeschlüssen bestätigt ~erden könnten . 
Di e Aus l egungen dieser Hinweise , das zeigen Gespräche , di e i ch i n den 
letzten zwei Wochen mi t weiteren Ratsvorsitzenden hatte , werden in 
jedem Kreis anders gehandhabt . Da von den Räten der Kreise z . z. 
!'ast keine konkreten Angebote an uns gemacht werden , sind wi r dazu 
übergegangen , den Räten von uns Kadervors chläge zu unterbreiten . 
In ersten Rücksprachen , die wir hatten , gibt es kaum konkret Ant 
worten . Man verweist auch dabei auf di e Blocksitzungen , di e dazu 
J:i'est legungen treffen müssen . Insgesamt f i nden unsere Bemühungen 
Anerkennung , aber das allein kann uns nicht befriedi gen . 

Große Freude hat bei den poli tischen r·:itarbeitern das neue Geha l ts 
regulativ ausgelöst. Ich habe mit jedem ein persönliches Gespräch 
ge1·ührt, meinen Dank und meine Anerkennung für die gezeigten 
Leistungen ausgesprochen und die Erwartung zum Ausdruc k gebracht , 
daß die ab 1 . Jllli sichtbar gev,ordene vfürdigung ansporn 1·ür ne ue 
Le i stungen i n qllalitativer und qllantitativer Hi ns i cht sein möge . 
Ich dar:t· Dir von allen Freunden den Dank übermitteln und das Ver 
sprechen weitergeben , daß s i e sich !"ur di e Lösung der von der Partei 
gestellten Aufgaben mit ganzer Kraft einsetzen werden . 
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Ich möchte Dir in diesem Zusammenhang gerne eine personliche Uber 
legung unterbreiten : 

Im llehal t sregulat iv ist unter "Bezirkssekretariat" die .b'unkt ion 
"Abteilungsleiter" vorgesehen , die in unserem Strukturplan für die 
Bezirkssekretariate nicht vorgesehen ist . Mein Instrukteur für 
Finanzen und Verwaltung , Ufr . Rudolf LTalli t zendör!'er , ist seit !·ast 
25 Jahren in dieser Funktion tätig und leist et eine so selbständige 
und gewissenhafte Arbeit , daß ich äUS unserer Geraer Sicht heraus 
vorschlagen möchte , diese Stelle i n eine Abteilungsleiterstelle , ohne 
g leichzeitig 0ekretariat8mitglied zu sein , umzuwandeln . 
Dieser Aufgabenbereich ist ein in sich spezifisch sehr abgeschlossenes 
Arbeitsge biet , das eine hohe fachliche Qualifikation und eine um1·as 
sende Selbständigkeit und Verantwortlichke i t erfordert . 
Dämit würde mir von meiner Gesamtverantwortung nichts abgenommen . 
Die Position des "Finanzers" wird gegenüber den Kreissekretären ge 
starkt . Und das wäre gut , dä wir gerade der politischen 0eite der 
Finanzarbeit gegenwärt ig immer stärkeres Gewicht beimessen . 

Sollte dieser Vorschläg insgesamt ü.berzogen sein , könnte das dann 
personengebunden rür seine langjährige Tätigkeit an Ufr . llällitzen
dörrer äUsgesprochen werden? Eventuell anlaßlich seines 25- Jährigen 
Dienstjubilaums im März 1984? 

Der 0uperintenaent der Thüringer Landeskirche in Kahla , Rudolf Gü.nther , 
war Teilnehmer der ütudiendelegation unserer Partei im April d . J . 
nach I.Ioskau und Leningrad . Er hatte mir vor der eise zugesagt , daß 
er nach der Reise im Rahmen unserer Parteiarbeit über seine Eindrücke 
spricht . Der Kreisvorstand Jena- Land hat davon im Hahmen einer zen
tralen Schulungsveranstaltung aller Zirkel des Politischen Studiums 
Gebrauch gemacht . Nach den Ausführungen unseres Kreisvorsitzenden 
zum Thema "Aus dem Or ten kommt der Friede", gab Superintendent Gü.nther 
seine Heiseeindrücke wieder . Dabei wies er auf die Begegnungen hin , 
die ihn besonders beeindruckten: 

1. das Treffen mit der Freundschaftsgesellschaft Ud00R - DDR im tl otel 
"Rossija" in i;,oskau , 

2 . der Besuch in der Geistlichen Akademie der russisch- orthodoxen 
Kirche in Leningrad , 
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3. der Empfang durch den ~eneralkonsul der DDR in Leningrad Lilld 

4. der Besuch des He ldenfriedhofes in Leningrad . 

Im ~rgebnis dieses Auftretens von 0uperintendent Günther wurden 
Gespräche zwischen den kirchlichen Amtsträgern der Superintenden
t ur Lilld dem Kreisvorstand unserer Partei zu aktuellen ..l:!'ragen ver
einbart. 

Es gab in den letzten Wochen verstärkt Gespräche mit eisegruppen 
aus der BRD in den Kreisen unseres Bezirkes , an denen Funktionare 
unserer Partei teilnahmen. 
Im Vordergrund standen dabei neisegruppen aus Bayern . In der Zu
sammenset zlillg waren besonders jtingere Bürger stark vertreten . Vor 
herrschend waren Mitglieder der DKP , in einer eisegruppe waren 
auch zwei CSU - I\'litglieder Delegationsteilnehmer . 

In den Gesprächen 1ie1en unseren ..l:!'relillden besonders folgende .J:l'rage 
ste llungen auf : 

gibt es zwischen den Parte i en eine "Konkurrenz" , die das Partei
leben interessant macht , z . B. in Jugendfragen mit der ~DJ ? . 

• vhe ist das Verhältnis Staat - Kirche, CDU - Kirche? 

• Besteht nicht ein ~iderspruch zwischen Trennlillg von Staat und 
Kirche Lilld Bündnispolitik zwischen SED Lilld CDU? 

Die Fragen wurden von Lillseren Freunden gut beantwortet . 

Von zwei CSU - mit 6liedern wurde in einem Gespräch gesagt , sie könn
ten an einem Kiosk in Tfüncnen Lillsere "lbUE Z.J.:IIT" kaufen , sie würden 
sie regelmäßig lesen Lilld finden sie zuweilen sehr in!ormativ . 

l\il it rreundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 
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Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-to 

J 
Datum 

28. Juli 1983 

1. Ganz herzlich möchte ich mich für das mir zugesandte Referat, 
das Du anläßlich der Beratung mit Repräsentanten von Freundschafts
gesellschaften mit der DDR im nichtsozialistischen Ausland gehal
ten hast, bedanken. 

2. Zu einem Besuch der Lutherstätten in Wittenberg haben wir am 
11. Juli 1983 die Mitglieder des Hauptvorstandes, die Kreissekre
täre, Abgeordneten der Volkskammer und die Mitglieder des Bezirks
vorstandes eingeladen. Während der Besichtigungen und auch anschlies
send im Haus des Handwerks kam es zu einem interessanten Erfahrungs
austausch. Mit Stolz haben die Wittenberger Freunde ihre Ergebnis-
se in Vorbereitung der Lutherehrungen geschildert. Ich berichtete 
bereits im Monat April darüber. 

3. Von unserem Bezirksverband werden z.Zt.große Anstrengungen unter
nommen, um die Kandidatenvorschläge sowie die Absicherung der haupt
amtlichen Mandate im Staatsapparat hinsichtlich der zu erwartenden 
Kommunalwahlen 1984 vorzubereiten. 

Durch die Kreissekretäre werden wir wiederholt informiert, daß in 
~ den Orten und Gemeinden noch keine Klarheiten über die Bereitstel-
"' "' ~ lung der Mandate in der Größenordnung von 1979 bzw. hinsichtlich 
M 

~ _der Zielstellung von 10 % besteht. 

:e 
"' 1 

"' 
Auch auf Bezirksebene konnten wir dieses Problem mit unseren Partnern 
noch nicht endgü.ltig ausdiskutieren. 

lankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 

1 



f Blatt 2 zum Brief vom 28. Juli 1983 an Unionsfreund_ G_ö_t _t _i _n_g _________ _ 

4. Positiv zeichnet sich die Lösung der Besetzung von weiteren Bürgermei

stermandaten abVc. 
. 1979 

Bei der Wahl wu den in sechs Kreisen keine Bürgermeistermandate von uns 
besetzt. Gegenwärtig haben wir Zusagen in Naumburg, Querfurt und Quedlin
burg. 
Im Kreis Zeitz werden wir ab 19. September 1983 die Funktion eines stellv. 
Bürgermeisters Kayna besetzen. 

5. Nach gründlicher Auswertung des Kirchentages in Eisleben und in Aus
wertung der Hinweise der letzten Dienstberatung der Bezirksvorsitzenden 
bereiten wir uns gegenwärtig auf den Kirchentag im September in Witten-

e berg vor. 

6. Nach über dreijährigem Ringen ist es uns gelungen, Herrn Pfarrer 

Walter aus Halle-Ost (Freund von Propst Abel) als Mitglied für unsere 
Partei zu gewinnen. 

Im Monat Juli konnten weitere 5 Mitglieder von Gemeindekirchenräten 
für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. -
7. Seit dem 26. Juli 1983 haben wir drei Freunde der Pax als liebe 
Gäste in unserem Bezirksverband. Bisher kann ich Dir berichten, daß 
viele Fragen der Innen- und Außenpolitik unseres Landes und ebenso viele 
Fragen der innerparteilichen Arbeit besprochen worden sind. Die Gäste 
berichteten uns von ihrer Wirksamkeit in der VR Polen. 

~Am 31. Juli werden unsere Gäste wieder abreisen, so daß ich Dir den 
abschliessenden Gesamteindruck erst im nächsten Monatsbericht mitteilen 
kann . 

So viel sei noch gesagt : Wir haben am 27. Juli 1983 ein Gespräch in 
unserem Bezirkssekretariat geführt, die Lutherstätten in Eisleben besucht 
und dort auch ein Treffen mit Unionsfreunden des YIXeisverbandes organi
siert. 

V - 19-22 1-72 RnG 30- 6-72 

'erzlichen Unionsgrüßen 

l L l 1 V l L L L c \. l (, \.,, 
J Heinemann 

Bezirksvorsitzender 
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J 1 CHRISTLICH-DEMOl<RATISCHE VNION 
BEZIRKSVERBAND KARL- MARX- STADT 

D ER VORSITZENDE 

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

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

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich möchte Sie informieren über 

22. Juli 1983 

1. die erweiterte Tagung des Bezirksvorstandes am 
13. Juli 1983 mit Handwerkern und Gewerbetreiben.den, 

2. das Antwortschreiben des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes zu den 40 Vorschlägen des Aktivs "Gesundheits
und Sozialpolitiku des Bezirksvorstandes zur 9. Sitzung 
des Bezirkstages, 

3. die Gewinnung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft in 
unserer Partei 

Zu 1.: 

Am 13. Juli 1983 fand im Kreiskulturhaus "Hans Marchwitza" 
in Oelsnitz/E:rzgeb. eine erweiterte Tagung des Bezirksvor
standes zur Auswertung der V. Sitzung des Hauptvorstandes 
statt. An dieser Beratung nahmen 385 Unionsfreunde aus den 
Bereichen Handwerk und Gewerbe sowie Unionsfreunde, die als 
Abgeordnete tätig sind und die Partei- oder Staatsfunktio
nen ausüben und auf die Entwicklung von Reparatur-, Dienst
und Versorgungsleistungen Einfluß nehmen, teil. Nach den 
einleitenden Ausführungen des Bezirksvorsitzenden, Unions
freund Joachim Gelfert, hielt das Referat das !fil.tglied des 
Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund 
Dr. Hans Zillig. 

2 
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Im Mittelpunkt der Beratung standen die Ergebnisse der 
Leistungsentwicklung in Handwerk und Gewerbe, die Aufgaben 
im lauf enden und nächsten Planjahr sowie der eigenständige 
Beitrag der Mitglieder unserer Partei bei der Erhöhung des 
Angebotes von Reparaturen und Dienstleistungen. 

Als Gäste konnten wir begrüßen den Vorsitzenden der Hand
werkskammer des Bezirkes, Kurt Wagner, der sich auch an der 
Diskussion beteiligte, sowie den Direktor der Handels- und 
Gewerbekammer, Hans Drechsler. 

Einzelne Fragen, die in der Diskussion bei Handwerkern auf
traten, konnten mit dem Vorsitzenden der Handwerkskammer 
sofort geklärt werden. 

Diese Beratung fand bei unseren Unionsfreunden Handwerkern 
und Gewerbetreibenden sowie in der demokratischen Öffentlich
keit ein positives Echo. Die Bezirkszeitung "Freie Presse" 
veröffentlichte am 14. 7. eine Mitteilung über diese Beratung. 

In Vorbereitung der Tagung wurden viele Gespräche mit Unions
freunden Handwerkern und Gewerbetreibenden geführt. Dabei 
wurde deutlich, daß unsere Freunde auch unter den komplizier
ten Bedingungen zu Leistungssteigerungen bereit sind und dies 
durch viele gute Initiativen und großes persönliches Engage
ment beweisen. Gleichzeitig wurden wir aber auch immer wieder 
auf bestimmte Probleme hingewiesen, die unsere Mitglieder 
aus Handwerk und Gewerbe sehr beschäftigen und für die sie 
sich eine Lösung wünschen. 

So wurde in allen Gesprächen betont, daß die Anforderungen 
an Verwaltungsarbeiten in den letzten Jahren erheblich ge
stiegen sind. Das belastet vor allem Einzelhandwerker, die 
nicht alle Arbeiten während der Freizeit erledigen können, 
und somit Leistungen aus diesem Grund nicht erbracht werden. 
Das betrifft vor allem die Erstellung von Statistiken, Be
darfsermittlungen und ständigen Schriftverkehr mit Lieferbe
trieben. 

3 
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Gleichermaßen bewerten unsere Freunde die Wahrnehmung der 
Leitfunktion der ELG sehr kritisch. Das resultiert haupt
sächlich daraus, daß einerseits die Informationstätigkeit 
von seitens der ELG zu den Handwerkerbetrieben oft mangel
haft ist, und andererseits die Genossenschaften aus finan
ziellen Gründen nicht in der Lage sind, eine entsprechen-
de Warenbestandhaltung nach Sortimentsbreite und Sortiments
tiefe durchzuführen. Das hat zur Folge, daß große Warenlie
ferungen von der Industrie unmittelbar an die Handwerksbe
triebe entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten verteilt 
werden, somit die Waren nicht nach Bedarf, sondern häufig 
konzentriert an finanziell starke Betriebe abgegeben werden, 
die dann ungerechtfertigt hohe Bestände halten. Unsere 
Freunde sehen darin einen Punkt für die vielen Materialschwie
rigkeiten, der bei Beseitigung mit einer Steigerung der Re
paratur- und Dienstleistungen verbunden wäre. 

Auf Unverständnis stößt bei den Mitgliedern aus dem Handwerk 
die Tatsache, daß die Industriebetriebe bei der planmäßigen 
Aussonderung ihrer Maschinen diese häufig verschrotten und 
nicht zur weiteren Nutzung, Auf- oder Umarbeitung den Hand
werksbetrieben im Territorium anbieten, wo sie noch Jahre 
volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen. könnten und neue, 
hochmoderne Maschinen für das Handwerk größtenteils nicht 
genügend ausgelastet oder zu kostenaufwendig sind. Hier 
sollte verstärkt das ökonomische Denken in den Industriebe
trieben gefordert werden. 

Von unseren Mitgliedern in den PGH wird auch darauf verwie

sen, daß die Realisierung des ständig steigenden Aufkommens 
an Sekundärrohstoffen im Widerspruch zu der verstärkten Re
generierung steht. Das betrifft vor allem das Kfz-Hand~erk, 
wo viele Ersatzteile jetzt wieder aufgearbeitet werden, die 
früher verschrottet wurden. Auch bei Beachtung der volks
wirtschaftlichen Notwendigkeit der Schrotterfassung wäre 
die individuelle Festlegung solcher Auflagen sinnvoller als 
die bisherige Handhabung. Im gleichen Maße trifft das für 

4 
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die Ausreichung von Bilanzanteilen zu. Unsere Freunde 
betrachten es als unvertretbar, wenn Reparaturen trotz 
Materialbereitstellung nur wegen fehlender Bilanzanteile 
nicht ausgeführt werden können und das teilweise die Ar
beitsfähigkeit ganzer Abteilungen in PGH gefährdet. Ein 
schnelleres Reagieren der betreff enden staatlichen Organe 
ist diesbezüglich unbedingt erforderlich. 

Zu 2.: 

Auf die Vorschläge des Aktivs"Gesundheits- und Sozialpolitik" 
des Bezirksvorstandes in Vorbereitung der 9. Sitzung des 
Bezirkstages erhielt der Bezirksvorsitzende vom Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes, Lothar Fichtner, ein Schreiben, 
welches wir in der Anlage beifügen. 

Zu J.: 

Im Berichtszeitraum konnten wir trotz vieler Gespräche 
keinen Pfarrer als Mitglied für unsere Partei gewinnen. Sie 
ließen aber eine weitere Gesprächsbereitschaft erkennen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Loibl 

Stellv. Bezirksvorsitzender 
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Lieber Unionsfreund Götting! 
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Leipzig , 27 . Juli 1983 
Bgh/Ri 

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

1. Zur Vorbereitung und Durchführung des VII . Turn- und 
Sportfestes und der IX. Kinder- und Jugendspartakiade 

der DDR . 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

/_~~..............-~ 
c:e:-Z'fried Berg 
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1. Seit mehreren Wochen und Monaten wird das Stadtbild in Leipzig 
auf den sportlichen Höhepunkt unseres Landes vorbereitet . Der 
Gegenstand der Arbeit aller Parteien und gesellschaftlichen 
Organisationen war ebenfalls darauf gerichtet ,- mit dazu bei
zutragen , das nationale Fest der Körperkultur und des Sportes 
zu einem würdigen Höhepunkt zu gestalten. Man kann heute, zwei 
Tage nach der Eröffnung des VII . Turn- und Sportfestes durch 
den Vorsitzenden des Staatsrates einschätzen , daß mit unwahr
scheinlich großem Fleiß , mit Einsatzbereitschaft und Ideen
reichtum dieses Fest vorbereitet wurde und durchgeführt wird . 
Die gesamte Organisation klappt reibungslos und solche Unions 
freunde wie unser Klaus W o l f , Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes und der Stellvertr eter des Oberbürger
meisters , Wilfried S c h 1 o s s e r , beide für die Lösung der 
verkehrstechnischen und energetischen Aufgaben zuständig , tragen 
dazu einen gewichtigen Anteil bei . 
Erneut zeigt sich in der Stadt Leipzig , daß die Bewohner mit 
großer Freude , mit Interesse und der sprichwörtlichen Gast
freundschaft ihre Gäste bewirten . 
In Vorbereitung des sportlichen Höhepunktes wurde eine große 
Zahl von Aktivitäten ent wic kelt , um die Stadt insgesamt noch 
attraktiver zu gestalten . Besonders ist dabei hervorzuheben 
die Eröffnung des Parkas des Friedens ( in unmittelbarer Nähe 
des Messegeländes ), wo in ansprechender und hoher Qualität 
eine neue Erholungsstätte geschaffen wurde . 
Weitere Beispiele lassen sich auf dem Gebiet der Rekonstruktion 
und der Komplettierung von Neubaugebieten nennen . Sicherlich 
muß man in diesem Zusammenhang auch darauf verweisen , daß neben 
Lob und Anerkennung auch kritische Stimmen laut werden in der 
Form , ob wir uns das leisten können , ob wir den Bogen nicht 
überspannen , bzw . ob nicht die sozialistische Gesellschaft 
auch in bescheidenderer Form Feste feiern können . 
Wir sind dieser Auffassung generell so entgegengetreten , daß es 
darauf ankommt , solche Höhepunkte wie das Sportfest auch in 
dieser Form zu begehen , weil es ein Fest der Lebensfreude und 
des Sportes ist , was über die Grenzen unseres Landes hinaus 
kaum ein weiteres Beispiel kennt . Andererseits haben wir sicht-

bar gemacht , daß letztlich die Leipziger selbst an den erhöhten 
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Aktivitäten der Rekonstruktion u~w. ihren Nutzen haben. 

2. Die Tage in Dresden bei der Durchführung des Kirchentages 
der Sächsischen Landeskirche waren wie auch die Vorbereitungen von 
-~ enger Beziehung zwischen Staat und Kirche getragen. 
Viele ·Unionsfreunde aus unserem Bezirksverband haben die 
Möglichkeiten des Auftretens in Dresden genutzt, um den Standpunkt 
unserer Partei erneut sichtbar zu machen und ihn in nicht 
immer leichten Diskussionen zu vertreten. 
Als besonders wertvoll erscheint , daß dieser kirchenpolitische 

Höhepunkt verdeutlicht hat , daß die Kirchenleitungen - wie 
auch in den vergangenen Kirchentagen bemüht waren , die Kirchen

tagsveranstal tungen im Geiste der Begegnung vom 6. März 1978 
zu gestalten und durchzuführen. Dabei kann nicht übersehen 

werden , daß nach wie vor bestimmte Kräfte , die bei weitem 

nicht immer aus dem kirchlichen Raum kommen , versuchten , 

bestimmte Positionen gegen die sozialistische Gesellschaft und 

ihren Staat einzunehmen . In der Anlage lege ich·ein Material 

bei. Hier wurde versucht , es durch den sogenannten "Naumburger 

Friedenskreis" in Umlauf zu bringen . 

Die Freunde, die am Kirchentag teilnahmen , schätzten ein , daß 

es dazu wenig Resonanz gab . Ebenf alls sind nicht zu übersehen 

immer wi'eder neue Versuche , insbesondere Jugendliche gegen den 

Dienst in der NVA und den anderen bewaffneten Organen zu 

motivieren . 

Breite Diskussionen werden geführt zum Abschluß des Milliarden
kredites mit der BRD. Trotz der von uns vertretenen Position , 

daß es in den sozialistischen Ländern bisher nicht übli ch war 
und ist , über finanz- politische Geschäfte in den Massenmedien 
zu informieren , wird jedoch nach wie vor der Standpunkt ver
treten , daß eine offizielle Mitteilung angebracht geweseh wäre 

auf Grund des großen Propagandarummels , der von den westlichen 
Massenmedien ausgeht . Offensichtlich steckt aber in diesen 
Diskussionen auch das Unverständnis darüber , daß man nicht 
immer gleich begreifen kann , daß trotz der seit einem J ahr 
besonders aktiv geführten Politik gegen den NATO-Doppelbe 
schluß auch eine ökonomische Zusammenarbeit , insbesondere 

J) 



auf kommerziellem und handelspolitischem Gebiet , selbst im 
Falle einer Stationierung fortgeführt wird . 

3) 

Gleichzeitig ist aber auch ein gewisser Stolz unter den Mit
gliedern nicht zu verkennen , daß gerade die BRD und insbesondere 
der btLYerische Ministerpräsident Franz- Josef Strauß die DDR 
nach all den in der Vergangenheit vorgenommenen Diffamierungen 
als einen würdigen Handelspartner betrachten . 
Ähnliche Meinungen wurden auch zum inoffiziellen Besuch des 
CSU- Vorsitzenden laut . 
Man ging dabei davon aus , daß ja im wesentlichen die Äußerungen 

·~ des CSU- Vorsitzenden die Aufschiebung des BRD- Besuches unseres 
Staatsratsvorsitzenden mitbestimmt haben , daß aber andererseits 
ausgerechnet er gegenwärtig große Aktivitäten unternimmt , um 
den politischen Dialog , wie es Erich Honecker bei der Eröffnung 
des Sportfestes formulierte , zu pflegen und durchaus neue 
Möglichkeiten für Verhandlungen zu erörtern . 

Unsere Freunde sind sehr froh , daß von der politischen Führung 
unseres Staates so große Aktivitäten unternommen werden , alles 
zu tun , um statt nachzurüsten , nachzuverhandeln . 

Im Monat Juli konnte der Diakon Stefan K r ü g e 1 , geb . am 
29 . 11. 1954 , wohnhaft in Leipzig 7o21, Hamburger Str . 24 , 
für die CDU gewonnen werden . Unionsfreund Krügel ist tätig 
im Matthias - Stift , eine Einrichtung der evangelischen Kirche . 

In der Zeit vom 31. o7 . bis zum 24 . 08 . 1983 befinde ich mich 
im J ahresurlaub . 
Anschriften: 31. 

13. 
o7 . -
08 . -

13 . 08 . Klinicz ( Einrichtg. 
17 . 08 . Brno 

CSL ) 1 

17 . 08 . - 23 . 08 . Weinböhla , Krs . Meißen , 
Fuchsweg 2 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU-Bezirksv1trband , 3010 Magdeburg, lübedt1tr Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Ze1dien Ihre Nodiridit vom 

Betreff 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeidien Datum 

28. Juli 1983 

Von einem sehr schönen Jahresurlaub im Gästehaus "Hocheck" 
unserer Partei gut erholt zurückgekehrt, möchte ich Dich über 
einige Fragen informieren. 

Ich kann Dir mitteilen, daß auf Grund Deines Briefes an alle 
Ortsgruppen gegenwärtig in unseren Ortsgruppen und Kreisver
bänden die Briefe an das Sekretariat des Hauptvorstandes in 
Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz am 27.9.1983 geschrieben 
werden. Sie berichten über gute Ergebnisse in der politischen 
Arbeit in Durchsetzung der Beschlüsse unseres 15. Parteitages 
und verdeutlichen den Elan unserer Mitglieder zur Lösung der 
Aufgaben auch im II. Halbjahr 1983. 

Wir arbeiten gegenwärtig daran, noch wirksamere Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß wir bei der Einbeziehung aller Mitglieder 
in die politische Arbeit noch bessere Ergebnisse erreichen. 
Dazu wollen wir die Verantwortung aller politischen Mitarbeiter, 
insbesondere unserer Kreissekretäre, weiter erhöhen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dir mitteilen, daß das neue 
Gehaltsregulativ ab 1.7.83 unter unseren politischen Mitarbei
tern ein sehr positives Echo gefunden hat. Die Freunde bedanken 
sich bei Dir persönlich für die Anerkennung ihrer Arbeit und 
versichern, auch künftig mit hoher Einsatzbereitschaft die Auf
gaben zu erfüllen. Diese Motivation werden wir für einen wei
teren Aufschwung der politischen Arbeit nutzen. 

Ich gestatte mir aber auch darauf hinzuweisen, daß es in die
sem Zusammenhang dringend notwendig ist, an dem beabsichtigten 
neuen Gehaltsregulativ unserer technischen Mitarbeiter weiter 
ernsthaft zu arbeiten. · .. 
Hier wurde vielfach die Frage gestellt: "Wann denn nun fur uns 

~ auch?" 
:': 

ö 
z 
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Unbeschadet dessen bitte ich Dich prüfen zu lassen, ob es nicht 
eine Möglichkeit gibt, die in unserem Bezirksverband noch vor
handenen 6 Planstellen von technischen Mitarbeitern in den 
Kreisverbänden mit einem Grundgehalt von 570,- Mark auf ein 
Grundgehalt von 650,- Mark ab 1.2.84 zu erhöhen. 

Abschließend muß ich erneut ein Problem aufwerfen. 

Im Grenzkreis Haldensleben mit insgesamt 61 politischen Gemein
den - der größte Kreis unseres Bezirkes - könnten wir unsere 
politische Ausstrahlungskraft wesentlich erhöhen, wenn wir einen 
stellvertretenden Kreissekretär zum Einsatz brächten. 
Der Kreissekretär hat gegenwärtig 28 Ortsgruppen und 12 Stütz
punkte mit insgesamt 525 Mitgliedern zu betreuen und es fehlt 
die Kraft, gute Ansatzpunkte zur Entwicklung von Ortsgruppen in 
den 12 Stützpunkten oder aber auch zum Ausbau der Basis in den 
restlichen 21 politischen Gemeinden planmäßig zu entwickeln. 

Obwohl mir der Grundsatz der 600er-Grenze für die Genehmigung 
eines stellvertretenden Kreissekretärs bekannt ist, bitte ich 
Dich, diese besondere Situation zu prüfen und im Interesse der 
weiteren Stärkung der Basis unserer Partei und der Erhöhung 
ihrer Ausstrahlungskraft im Kreis Haldensleben positiv zu ent
scheiden. 

Mit freundlichem Gruß 

~~ß Manfred G a w 1 i k 
Bezir vorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Bezlrknerband, t5 Potsdam, Otto·Nuschke·StraBe 45 

r 
Vorsitzenden 
der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 1 

J 

Ufrd. Gerald Götting 
1080 B e r 1 i n 
ötto-Nuschke-str. 59/60 

L _J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: Za/eb. 25. Juli 1983 

Hochverehrter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend gebe ich folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung in kirchenleitenden Kreisen des Bezirkes 

Aus geführten Gesprächen, insbesondere auch durch Vertreter 
des Staatsapparates, kann eingeschätzt werden, daß General
superintendent Bransch sowie weitere leitende Kader zum durch
geführten Friedenstreffen der Jugend sozialistischer Länder zu 
Pfingsten 1983 in Potsdam eine positive Meinung vertreten. Es 
wurde geäußert, daß das Friedenstreffen eine gute und beein
druckende Manifestation war. Kirchliche Kreise stimmen zu, daß 
sich der Weg rechtzeitiger Verständigungen und Vereinbarungen 
zwischen kirchlichen Vertretern und staatlichen Organen bewährt 
hat. Sowohl das Friedenstreffen als auch der im Juni durchge
führte Landesjugendtag haben das erneut bestätigt. Vereinzelte 
Abweichungen von vereinbarten Grundlinien seien zur Ausnahme ge
worden, sind aber noch vorhanden. 
Im Zusammenhang mit dem Friedenstreffen kann vermerkt werden, daß 
in engster Abstimmung mit der Bezirksleitung der SED, dem Rat 
des Bezirkes und dem Bezirksausschuß der Nationalen Front eine 
Reihe leitende Kader des CDU-Bezirkssekretariats sowie weitere 
Unionsfreunde zur Unterstützung und Sicherstellung getroffener 
Vereinbarungen zwischen Staatsapparat und Kirche in Potsdam im 
Einsatz waren, insbesondere im kirchlichen Raum. 

2. Kirchliche Sternradfahxt zur "Hoffbauerstiftung" nach 
Potsdam-Hermannswerder 

Sie fand vom 8. - 10. Juli 1983 statt. Die Anreise der Teilnehmer 
erfolgte entsprechend den Vereinbarungen gruppenweise, zeitlich 
versetzt, so daß daraus keine Öffentlichkeitswirkung entstand. 
Die überwiegende Mehrzahl der Radfahrergruppen war kleiner als 
10 Personen. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131·14-183 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 _ Postschließfach 70 
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Am ersten Tag wurde eine Gesamtteilnehmerzahl von 500 
Personen festgestellt. Sie erhöhte sich am zweiten Tag 
noch um etwa 50 Teilnehmer. Die Unterbringung erfolgte 
in Zelten. Die Mehrheit der Teilnehmer war im Alter von 
15 - 25 Jahren, einige im Alter bis JO Jahren. Teilnehmer 
über 3o Jahren waren Ausnahmen. Das Verhältnis Mädchen/ 
Jungen war paritätisch. Es waren auf dieser kirchlichen 
Radsternfahrt ausnahmslos Teilnehmer aus allen Bezirken 
der DDR vertreten. Das durch die Kirche den staatlichen 
Organen mitgeteilte Programm wurde (von geringfügigen, 
organisatorisch bedingten Abweichungen) eingehalten. In
haltlich wurden die Programmpunkte weitgehend von den 
Jugendlichen selbst gestaltet. 
Hierzu gehörten u. a. die Eröffnungsveranstaltun[, der 
Markt der Möglichkeiten , der Talentetreff, eine Ausstellune 
zu U~weltfragen sowie eine Grafik-Auss tellune mit Verkauf 
ausgestellter Arbeiten (beide in der Kirche). Diese Ver
anstaltuncen bzw. Ausstellungen waren sachlich und frei 
von provokativen Haltungen oder Darstellungen. 
Eine gleichfalls von Jugendlichen zusätzlich eingerichtete 
sogenannte "Info-Wand" innerhalb der Kirche enthielt u. a. 
auch Beiträge, die kritische Positionen zu staatlichen Maß
nahmen oder gegenüber sozialistischen Normen einnahmen 
((zum Bau der Autobahn bei Schwerin / Bericht über eine 
pazifistisch orientierte "Friedensfahrt" junger Christen 
im Mai (wegen Verstößen durch staatliche Organe unter
bunden, Bezirk Frankfurt - Stadtgrenze Berlin), über Ein
gaben gegen "Kriegsspielzeug", über Eingaben gegen "unge
nügende Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse von 
Radfahrern" in der neuen StVO). 
Der geschäftsführende Direktor der "Hoffbauerstiftung" als 
objektverantwortlicher kirchlicher Amtsträger veranlaßte 
unaufgefordert, daß diese Beiträge noch am gleichen Tage 
wieder entfernt wurden. Neben den von den Jugendlichen 
selbst gestalteten Veranstaltungen hielten Generalsuper
intendent Bransch und weitere Amtsträger religiös orientierte 
Andachten. 
Es fanden auch Arbeitseinsätze im kirchlichen Raum statt. 
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen hatten sie keine 
Öffentlichkeitswirkung. Etwa 50 % der Gesamtteilnehmer der 
Radsternfahrt beteiligten sich an diesen Arbeitseinsätzen 
an kirchlichen Objekten. Die an die Jugendlichen ergangene 
Mitteilung der Veranstalter, daß Objekte für Arbeitseinsätze 
seitens der Stadt bzw. des Bezirkes nicht zur Verfügung ge
stellt worden sind, erfolgte sachlich und wurde von den 
Jugendlichen sachlich zur Kenntnis genommen. 
Der Abschlußgottesdienst am 10. Juli wurde von Pfarrer 
Alpermann (Erlöserkirche Potsdam) durchgeführt. Die Predigt 
behandelte Fragen des Lebens in religiöser Motivation. 
Dem Gesamtablauf der Radsternfahrt entsprechend fo~derte 
Pfarrer Alpermann seine Zuhörer auf, nicht in der Offent
lichkeit immer durch Proteste, sondern durch Hingabe auf
zufallen. 

/3 
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Insgesamt konnte eingeschätzt werden, daß die Radstern
fah.J:'t, einschließlich der Arbeitseinsätze, diszipliniert 
und im wesentlichen entsprechend den mit den Staatsorganen 
getroffenen Vereinbarungen sowie ohne Wirkung für die Be
völkerung der Stadt verlief. 

3. Beratung zu Sicherheitsfragen 

Am 21. Juli 1983 fand in der Bezirksleitung der SED ein 
Gespräch zu Sicherheitsfragen statt. Daran nahmen teil: 
von seiten der Abteilung für Sicherheitsfragen der BL 
Koll. Hirtreiter, von seiten SHV Ufrd. Dr. Koch, von 
seiten CDU-BS Ufrd. Zachow. 
Im Ergebnis des Gesprächs konnte festgestellt werden, daß 
der Bezirksverband Potsdam auf diesem Gebiet sehr gut 
arbeitet und eine hervorragende Zusammenarbeit mit der zu
ständigen Abteilung der BL besteht. Alle Anforderungen 
wurden bisher mit gutem Erfolg realisiert. Es wurde be
stätigt, daß es bei der gegenwärtigen Handhabung mit dem 
"Plan der Diensthabenden des BS" bleibt. 

4. Bauzustand der Dienststelle des CDU-Bezirkssekretariats 

5. 

Im Ergebnis des Gespräches vom 28. 06. 1983 (Gespräch 
Dr. Kind/Oberbürgermeister) haben wir ein baufachliches 
Gutachten über die Stand- und Funktionssicherheit sowie 
über den baulichen Zustand der "Alten Wache" in Auftrag 
gegeben, das gegenwärtig von einem dafür zugelassenen 
Bausachverständigen erarbeitet wird. Sobald es vorliegt, 
werden wi~ über das Ergebnis informieren. Allerdings 
kann jetzt schon eingeschätzt werden, daß für eine er
forderliche Rekonstruktion erhebliche Mittel und Kapazi
täten erforderlich werden, zumal das Objekt Bestandteil 
der Aufstellung der Bau- und Kunstdenkmale der DDR ist. 

Besuch einer CSL-Delegation beim BV Potsdam 

Vom 13. - 16. September 1983 besucht eine Delegation 
der CSL aus unserem Partnerbezirk Prag/Mittelböhmen 
unseren Bezirksverband. Der Delegation gehören an 
Dr. Jaroslav Srb (Mitglied des Präsidiums der CSL, 
stellv. Vorsitzender der Förderalversammlung der CSSR, 
Vorsitzender des BV Mittelböhmen der CSL), Richard Tich47 
(stellv. Vorsitzender des BV, Ab~eordneter der Förderal-
versammlung), Miloslav Nesleha {leitender Bezirks

sekretär der CSL). Das Bezirkssekretariat ist gegenwärtig 
an der Vorbereitung des Besuches tätig. 

1! 
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6. Plan der Diensthabenden des Bezirkssekretariats 

In der Anlage überreichen wir den o. g. Plan für 
den Monat August 1983. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

/#r;z.ilwv-: 
/::::~~er Zachow 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Anlage 
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C H RISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCH LA NDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK . 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r l i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/fJJ 

Illf ormationep 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 28. Juli 1983 

Unsere Arbeit in den letzten Wochen und Monaten war geprägt 
von der weiteren Auswertung des 15. Parteitages sowie den 
aktuell-politischen Tagesereignissen. Dabei hat uns die Haupt
vorstandssitzung vom 23./24.6., die wir in unserer erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung am 13.7.83 ausgewertet haben, wesent
liche Impulse gegeben. 
Erfreulich ist, daB die Resonanz unserer Unionsfreunde auf Deinen 
Brief an die Ortsgruppen recht gut ist. Ich habe bereits erste 
Ergebnisse vorliegen, und ich bin mir gewiß, daß unsere Kreis
verbände für die Ortsgruppen eine gute Bilanz ziehen können. 
Ich kann Dir auch versichern, daß wir leitungsseitig viele Mög
lichkeiten nutzen, um unsere Unionsfreunde in die Parteiarbeit 
einzubeziehen. So haben sich die gemeinsamen Sitzungen des 
Bezirkssekretariats mit den Kreissekretariaten - in diesem 
Monat mit dem KS Rostock-Stadt - bewährt. Mit dieser Leitungs
form haben wir die Möglichkeit, direkt an der Basis aUf die 
aktuellen Schwerpunkte einzuwirken. Daß die Kreissekretariate 
nunmehr diese Form mit den Ortsgruppenvorständen praktizieren, 
ist ebenfalls positiv zu werten. So konnte z.B. die Parteiarbeit 
in der Ortsgruppe Zingst, KV :Ribnitz-Damgarten, wesentlich ver
bessert werden, so daß diese Ortsgruppe heute zu den besten OG 
des Kreisverbandes zählt. 

- 2 -

ODS 11 ·1M CpG 2/82 



„ 
- 2 -

Natürlich gehört zu unserer Leitungspraxis auch, daß wir regel
mäßig Schwerpunktaufgaben im Sekretariat bzw. im Bezirksvorstand 
aUf die Tagesordnung nehmen. Die Fragen de.r Besetzung der Mandate 
in den örtlichen Bäten sowie der Abgeordnetenmandate sind in 
jeder Sekretariatssitzung Gegenstand der Beratung. Dabei kommt 
es uns daraut an, daß alle Sekretariatsmitglieder ihren Beitrag 
zur Erfüllung dieser so wichtigen AUfgabe leisten. Wenn es uns 
auch noch nicht gelungen ist, alle Probleme einer Lösung zu
zUführen, so kann ich Dir doch berichten, daß wir den überwie
genden Teil der Planstellen mit geeigneten Kadern besetzt haben. 
Derzeitig bemühen wir uns um die Besetzw:ag der Bgmstr.-PJ.anstelle 
der Stadt Schönberg im KV Grevesmiibl en sowie um die noch unbe
setzten zwei Mandate bei stellv. Bürgermeistern. Bis zur Kommu
nalwahl müssen wir auch Ersatz für die .Mitglieder der Bäte der 
Kreise Wolgast und Greifswald stellen. Es ist nunmehr geklärt, 
daß Unionsfreund Dr. Ketzner aus dem Staatsapparat ausscheidet. 
Diese Entscheidung ist in Ubereinstimmung mit Dr. Ketzner, dem 
Vorsitzenden des Rates des Kreises Greifswald und uns gefallen. 
ils neuen Kreisarzt in Greifswald haben wir Dr. Stößel aus 
Schwerin in Vorschlag gebracht. Die bisher getroffenen Absprachen 
haben ergeben, daß einem Einsatz nichts entgegensteht. 

Unser großes Bemühen geht dahin, zusätzliche .Bgmstr.-llandate 
zu erhalten. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß wir geeignete 
Kader gewinnen. Die Vielzahl von Aussprachen, die durch unsere 
Sekretariatsmitglieder geführt wurden,haben immer wieder ergeben, 
daß ein Gro.Bteil der qualifizierten Kader nicht gewillt ist, 
ihre gut bezahlten Funktionen aufzugeben und die Freunde, die 
Interesse haben, sind nicht sofort einset.zbar. Ich habe deshalb 
daraut orientiert, daß verstärkt Einfluß aut eine langfristige 
Kaderentwick:lung genommen wird. 
Insgesamt sind wir uns jedoch im Sekretariat einig, da.B eine 
qualifizierte Besetzung aller Mandate 1984 garantiert wird. 

Zur differenzierten Arbeit kann ich Dir mitteilen, daß wir in 
diesem Jahr bereits Beratungen mit Freunden aus der Landwirt
schaft und aus dem Handel durchge:tührt haben. Pür Oktober ist 
eine Beratung mit Freunden aus dem Handwerk vorgesehen, zu der 
wir gerne Unionsfreund Dr. Zillig begrüßen würden. 

- 3 -
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Anfang Dezember werden wir dann die Kulturtagung des Bezirks
verbandes in Greifswald durchführen. 
Zur langfristigen Planung haben wir vorgesehen, im I. Quartal 
1984 eine Tagung mit kirchlichen Amtsträgern zu organisieren. 
Es wäre sehr erfreulich, wenn Unionsfreund Wolfgang Heyl es 
möglich machen könnte, an dieser Beratung teilzunehmen. 
Im IV. Quartal 1984 wollen wir dann eine Beratung mit Abgeord
neten durchführen. Dabei geht es uns darum, nach der Kommunal
wahl einige Schwerpunkte für die Abgeordnetentätigkeit zu er
läutern. Wenn es Ufrd. Ulrich Fahl möglich macllen könnte, an 
dieser Beratung teilzunehmen, dann würde das sicher eine Auf
wertung dieser Tagung darstellen. 
Neben diesen grö.ßeren Tagungen geht es uns aber auch darum, 
über die Beratergruppen beim BV möglichst viele Gespräche in 
kleineren Gruppen zu führen. Ich kann sagen, daß unsere Freunde 
sehr dankbar sind im kleinen Kreis über die Probleme sprechen 
zu können und Informationen zu erhalten. 
Du siehst also, daB wir bemüht sind vielfältige Möglichkeiten 
zu nutzen, damit wir ständigen Kontakt zu unseren Mitgliedern 
haben. 

Ein Teil meiner Arbeit bestand in den letzten Wochen in der 
Erledigung von Eingaben von Unionsfreunden. 
Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, Genossen Ernst 
Timm zu einer Entscheidung beZÜglich der Teilnahme der Gemeinde
glieder von Herrnburg, Kreis Grevesmühlen, am Gottesdienst im 
Sperrgebiet zu bewegen. Pastor Wunderlich habe ich persönlich 
unterrichtet. Es ist jedoch verständlich, daß er ungeb.al. ten 
über die lange Bearbeitung ist. 
Nach meinem Urlaub werde ich versuchen, nochmals persönlich mit 
EI!nst Timm zu sprechen, damit diese Angelegenheit zum Abschluß 
gebracht wird. 
Betreffs der Eingabe Siegfried Niemann, Ribnitz-Damgarten, kann 
ich Dir mitteilen, daß ich mehrere persönliche Gespräche geführt 
habe, und ich nehme an, daß diese Angelegenheit geklärt werden 
kann. Ich werde Dich zum gegebenen Zeitpunkt abschließend zu 
dieser Angelegenheit informieren. 

In der politischen Arbeit wird immer wieder das Zustandekommen 
des Milliardenkredits sowie das Treffen des Staatsratsvorsitzenden 
El!ich Honecker mit Strauß diskutiert. 

-4-
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Da in dieser Frage nur eine einseitige Information über das 

Westfernsehen, gefüllt mit Spekulationen wie in den westlichen 
Massenmedien üblich, vo:rhanden ist, entstehen natürlich eine 
Reihe von Fragen. Wir können natürlich etwas dazu sagen und 
zwar aus der grundsätzlichen parteilichen Siaht. Es wäre aber 
auch gut, wenn dazu noch mehr .l.rgumentationsmaterial vorhanden 
wäre. 

Nun noch kurz einige Bemerkungen in eigener Sache. AUf Grund 
der Zusage vom f.JI.V habe ich die Möglichkeit, mit meiner Familie 
den Urlaub in Xlinec OSSR zu verbringen. Dafür möc.hte ich mich 
herzlich bedanken. 

Deine Zustimmung vorausgesetzt, wäre ich also vom 1.a. bis 16.8.83 
in Urlaub. 

Mit Unionsgruß 

/ttjl~"l 
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CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

U:aionsfreund 
Ge:::-alc Güttii1s 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender cl :. ... CDU 2751 SCHWERIN, den 
Platz der Jugend 1 

1080 :8crlin I/J..io/.1.lo 
Bro . 1~r . J<o0- /83 

Lieber Gerald! 

Im I.:01 at Juli haben wir die i uf e;o.bc:nstellu:1ge:1 
cler V. 'J:agunc des Eo.uptvorsto.ndes v1ei ter ziel
strebi.._, umeesetzt . 
lir 11ollcn dadurc:1 erreic'1e:1 , daß die IJitar1:>ei ter
konferenz unoere:r· Partei i::.1 u:.rnercm Bezirksve ... bD-11.d 
mit ho'rnm -~i veau. vorbereitet •:1ir, ID"ld neßbare 
Fortsclritte euf llen Gebieten der politischen 
... -... beit in 'us•1ertung des 15 . Parteitases erreicht 
werden „ 
Jo·;10 .... l i:1 der Ci tzm1g des erriei t erten J3ezirksvor
stanc.es , .en KreiDvorste.iJ.dssitzu110en w.1d LitLlieücr
versannluncen, die wir besf,rebt ware:.1 , auch im Juli 
in allc ... 1. Ortst:;ruppen durc"1zuführen , ,10.'ben v1ir in 
den IIittelpunkt der Aussprachen estellt , daß es 
darum ee:1t, da.'3 sic:1 alle .._.·reunde und -1erteic1.iger 
des ::?riedens noch enger zusar.oenscbließen, um 
einen neuen und veri.1cere;.1dcn r:rieg zu verh iten . 
Dazu .1abe11 ·Jir insbesondere die Vorsc:üüge der 
,_,m1jetunion, den sc \Jedisc. cn vorscblac; wie auch 
clie 1 u.csaccn der _,_ raser el tverso.mm.lune i'Ur ::?rieden 
und Leben c;enutzt , 1.u:1 1uisere11 :::'reunden die wichti,,.ste 
·11ruge unserer Zeit , die Er~1al tru1t:; des Priedens , 
zu verdeutlichen. 

Insbesondere haben \Jir den spezifischen Bei trag 
aaserer Partei :icraus::;earbei teJv , 0:1rist.en i..mc 
~:irchen in unsere„ La.nde "1oc:1 st::rkor zu ennuti5cn, 
die ::?riedenspoli tik der DDR stL.rker zu untersti..i.tze:1 . 

Vielfäl tice _\.rc,1.wentationshilf en geben u2'.ls <la.~u 
die ::Jeschlüsse unnerer Partei , aber auch \•1ic:1tige 
I~onferenz;en relic.;iöser '.„ertreter, \Jie von I oskau 
und Uppsala oder die positiven Grundaussagen der 
bis.1er durch.._,e .... ill rten .1.:irchentage in der DDR . 

l 
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In den Gespräcben mit unseren I.:i tglieder:n spielte das 
'l'reffen zwischen =:rieb Honec ~er uJ1d ·ranz Josef Gtrauß 
eine r:esentlic 1rn ~1.olle. 
Ira Grund.anlie.;e:n 7ird c.lie J.3e0eenun_: unterstüt::J t , 
,ragen t:;a"b es ledi_;lich da::Ju, \Jie in so h.-ur::Jer ::3ei t 
ein solcher \landel ü-1 -l,.1nserer ::?oli tik auftreten 
:önne. 
Dieser engebliche .!andel \'Jird in d r erst kilrzlichen 

b:Jage des BRD-Besuches 'rich :Ioneckers gesehen . 

Unsere Vorstände mUsse::i deshalb ]Jruner wieder das 
Prinzip der· friedlichen Koexistem:; nls Gruncprin::üp 
so:::üalistisc~1er Poli ti;: erl~:utern und daß es die 
internationale Lage unbedin.;t erfordert, jede i,fögli0h
kei t der Verständigung und des Gesprächs zur Verhinderung 
der Raketenstationierung zu nutzen . und g egenseitiges 
Verständnis zu fördern. 

Der I:irchentag in Rost ock hat bei den Teilnehmern 
positive Rcso::.1ru1z .:;efunden . Das · ir~en der I.Iitß]_ieder 
der CJJU Yr..:trdc von der l3ezirksleitung und dem i at des 
JJezirkes als e;ut cingesch:..:.tzt . 
Da~ hu.t uir C.e1"" stellvertretende 7 orsitzen le les 
J.ates dea :Bezirkes für Inneres , Pred Jc:rnoerke , 
Ube1m ttel t . 
:;]s ::at de.zu "t. cicet agen, die espr:.:.che au:: dem 
::irc:1e:ntag ir.1 uim e a.es 6 . :ärz 1978 zu beeinflussen. 

:rac'1hi:.1ein ·ab es , j edoc:1 nur vcrein::Jel t , auch 
überspitzte Reaktio: ... en. :loch in der :oordi11ierui1Gs
gruppe :1abe ic:1 vor der.1 ::ircbentag dai1 auf „ i:as;evJiesen, 
daß die Direl-..toren der Jchulen zu Ln.forL'lieren sind , 
6.a de..w.i t zu rechnen i>Jt ' c.aß :drchentaesauflcleber 
ii.l C' er Jc_ml e getrace:i ,,-1ercle11 tm l'Jie darauf zu 
rea6 icren ist . 
Lir liegt die .i: "'usc: rift einer ~i11..r-;o.ce von U:iionsf:reu.!lctin 
C:e=':lilc Ja1-s aus :i3rüsev:itz 0.11 C:~n ::Jezirkssc: ulre.t vor, 
daß ihr 00:111 e;emaßrec;el t ,-Jorden sei, weil er den 
::::irchenta..;aaufkleber in C:er ...: ... :mle 0 etre.._,,e21 ':a'be . 
'.3u ci.iese .1 Zeitpunkt \JU:.1 J. 2.em 1-.'ohn auc:1 11i. tgeteil t, 
L.o...'3 e-s e.ussic~1tsl_os sei , einen _\.i.-r~r ,; auf Zulassung an 
c1ie ,:;c...., .... u. stellen • .1 ls Grund für "ie~rn A1.Jlelmtm!g wur e 
a.ngeg8be-, , daß es für neinen Wunsch, Theologie zu 
stud.iere:1 , lceine _;esellsc„1e.ftlic 1e „ro trwndj_~_.rniJc gebe. 

"Jer die \/Ci tere Be:1cm-='lt1:10 dieser 'inßabe · a e ich 
noc:- l;:eine In:'.'.'orma tion. 
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.." ... in 29. 6. 1903 fand auf ninlafüm.:; des Bezir~·::.saussc·„usses 
f..er :~e. tiouale11 :Pi„oilt die 1...,. J e ... VJeriner 23et,eß!J.U1 c; mit 
... ;:9.·c:10lisc'1en Cl1risten ste.tt. 
Referent W8.1." das J..„i tglied d1.,;S Fr~:si~iums des aauptvor
stan ~es, t' ...... io:::isf:.„eu.:._._ Ctto I artmu·::; ?uchs. Unmittcl~X:U"' 
von sei:1er 1eil ie.:Ulle a:.1 d.er ra0 er .!eltversa.: . ..r~l.u-.., 
z ir··c ... ::.sel:e_1rt, ko11nte e die HEssa en d::.e.:i.;s .:el tfo:l'."UI!ls 
aus\1erten. ;.)ei... ... _ ... „usf'"1ru_1ge11 fand n c,u ten l: . .ad zus-'.:;im.;iende:1 
11„nkl a:.1.::; • 
. 7ie auch su voro.n[;e.;:;ru1;;e:aei1 Gespr;;.chen YJa.J.." · 11 ~atl olisc :ie 
Pi"'iester oc..er e.ndE.r ... '..ru.t::rträ0 er nie: t anwese:i ~, :::0:1c'er„1 
nur im e: re:1antlic' en ... ;:irchlic:1c11 :Jiens-::; ste1.1e::.1de 
Bürger . 

3 • 6 • 1983 ..:e.nd lll „ US1:1ertun der 5 • ':' 0 ClG des z·: 
der JED ein Gespr:..:.c l der :Je,~irksvorsitze:1.den :ait dem 
1 . Se ~ret~:r der .,....ez 'rksleitun.c; der .3ED, Hein .... Ziee;ner, 
statJc. 
:Ieinz Ziegner bericxtete urnfarJscnd über die J; ussa0 en 
C.er 5. Tas..uig und die :„u±\.:.aben , die sich · aus ftir 
'1.e ... 1 Dezirk Jc:merin eJ.,Geben. 
In meinem Beitrat_; konnte ic11 auf unsere \.kci vi täten 
in „ uswertu.1."1.g des 15. J?ar-Cei te.ges, verveisen und 11elc:1e 
Ziele sich der Terba:1d i ach er V. ::: auptvorsta.ndssiJczunc 
atcllt . :Sbenfalls ~1abe ic:1 den ..,...,eiJ.;rag der CDU zw 
!:irc: ente..0 in P..ostoc„c dargelegt. 

:Uieber .=erc..ld ! 

Wr die ·Gberse:ndu110 .Jeii1es :3uches "Die CDU unC. die 
1 ufce..ben der achtziger Jahre" SO':Jie Deiner TI.ede 
anl:..:ßlic_ der Beiatun.::; mit Repräsenta.:.1ten von „..i1reund
sc'.1aftsgesellscl aften möc"J.te ic l Dir herzlic11 de.n_cen. 
:3eides vJird mir für die politische ....... rbeit sehr von 
Hutzen sein. 
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CHRISTLICll · OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU·Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August·Bebel ·Str. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokrat ischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_I 

Unsere Ze ichen Datum 

Sehn/Kr 29. 7. 1983 
Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 8. 1983 

Lieber Geraldt 

1. Mit Freude habe ich vernommen, daß Du im September in Deiner 
Eigenschaft als Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatlichen 
Lutherkomitees der DDR in den Bezirk Suhl kommen wirst. Bezirks
leitung, Rat des Bezirkes und Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front befassen sich bereits mit der Vorbereitung. 
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Dein Programm auch Zeit für einen 
Besuch bei uns im Bezirkssekretariat ließe. Auf jeden Fall darf 
ich die seit langem ausgesprochene Einladung hiermit auf das 
herzlichste wiederholen. 

2. Zu einigen aktuellen politischen Ereignissen der jüngsten Zeit 
haben wir unter den Funktionären und Mitgliedern unserer Partei 
sehr lebhafte Diskussionen. Ich meine den Kredit von 1 Milliarde, 
den die Außenhandelsbank der DDR bei einem Bankenkonsortium der 
BRD aufgenommen hat, und den Besuch von Franz Josef Strauß in 
der DDR. 

-2-
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Zum Kredit gibt es Unmut bzw. Unverständnis, daß unsere Medien 
gar nichts an Informationen gebracht haben. Viele äußern ihr 
Verständnis für die Tatsache, daß ein solcher Kredit zur noch 
wirksameren Finanzierung unserer Export- und Importtätigkeit 
aufgenommen wurde. Sie verstehen auch, daß über solche Dinge 
üblicherweise nicht a priori in der Presse berichtet wird. Da 
der Westen die Angelegenheit aber so stark zu einem Politikum 
hochgespielt hat, sind viele unserer Unionsfreunde (natürlich 
nicht weniger auch andere Bürger, darunter nicht zuletzt zahl
reiche Genossen) verdrossen, daß man die Information und Kommen
tierung hierzu so ganz dem Westen überlassen hat. Selbst Partei
sekretäre und andere Funktionäre der SED haben ja lange Zeit 
gar nichts dazu sagen können, und dann nicht viel Konkretes. 

Im Zusammenhang mit .dem Besuch von Franz Josef Strauß gab es 
erstens große Überraschung, daß seine Reise in die bzw. durch die 
DDR so umfangreich ausgefallen ist. 
Die größte Oberraschung löste natürlich der Fakt aus, daß 
Erich Honecker persönlich mit Strauß das Gespräch geführt hat. 
Viele meinen: Man könne leicht verstehen, was die Tschechen bzw. 
Polen gemacht haben. In Prag war Gesprächspartner der Vizepräsident 
der Nationalversammlung. Das sei eine Ebene, über die nicht zu 
diskutieren sei. Wenn in Warschau der Stellvertretende Vorsitzende 
des Ministerrates und der Außenminister Gesprächspartner waren, 
könne man das auch verstehen. Die Gesprächsebene in der DDR wird 
dagegen von manchen als zu hoch für den bayrischen Politiker 
angesehen. 
Inzwischen konnten wir dazu weitgehend Klarheit schaffen. 

Keinem Unionsfreund oder sonstigem Bürger blieb verborgen, daß 
auch leitende Funktionäre vorher überhaupt nicht informiert waren. 
So hat z.B. der Vorsitzende des Rates des Kreises Suhl-Land 
noch am Freitag in einer Arbeitsberatung seine Ratsmitglieder und 
Abteilungsleiter "verdonnert", sie sollten nicht auch noch selbst 
über den Kredit diskutieren. Von der DDR-Seite sei bisher überhaupt 
nicht bestätigt, daß an diesem Kreditgeschäft etwas Wahres sei. 

-3-
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Schon gar nicht könne er dulden, daB in seinem Apparat leitende 
Männer westlichen Spekulationen Gehör schenkten, Strauß könne 
in der DDR zu Gesprächen empfangen werden, und dann auch noch 
von Erich Honecker. - Sonntag berichteten dann alle Agenturen 
über das stattgefundene Gespräch. 
Ähnliches wie bei diesem Rat des Kreises gab es an verschiedenen 
Orten und in verschiedensten Variationen. 

Wir haben in bisherigen Gesprächen im wesentlichen folgende Linie 
vertreten: Sinn für Realitäten gahört schon immer zu den Grund
zügen aller Politik in der DDR. Da in den folgenden Jahren die 
Politik in der BRD maßgeblich von Politikern der CDU und CSU 
geprägt werden wird, muß auch mit den Führern dieser Parteien 
jede Gesprächsmöglichkeit wahrgenommen werden, um über ein 
friedliches Nebeneinander der beiden deutschen Staaten und über 
ihren Beitrag zur Verminderung der Kriegsgefahr in Europa zu 
beraten. Mit dieser - hier verkürzt dargestellten - Position 
finden wir bei Gesprächspartnern bisher Verständnis. 

Inzwischen hat am 28. 7. ein Gespräch des 1. Sekretärs der SED-BL 
Hans Albrecht mit uns Bezirksvorsitzenden stattgefunden, in 
welchem er uns den Inhalt zweier Fernschreiben des Generalsekretärs 
an die 1. Bezirkssekretäre bekanntgab und worin zum Kredit und 
zu dem Gespräch Erich Honeckers mit Franz Josef Strauß informiert 
wurde. 

3. Wie in der ganzen Republik beschäftigt in diesen Wochen auch 
hier im Bezirk Suhl das Erntegeschehen nicht nur die Kader der 
Landwirtschaft. Aus natürlichen Gründen ging die Getreideernte 
in unseren Höhenlagen wiederum etwas später los, doch kann der 
gegenwärtige Stand der abgeernteten Flächen durchaus befriedigen. 
So wurde in dieser Woche auch in unseren Gebirgslagen nach der 
Gersten- mit der Roggenernte begonnen. Jede Stunde - auch an den 
Wochenenden - wird genutzt, um alle Körner in kürzester Frist 
unter Dach und Fach zu bringen. 

-4-
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Weniger gut wird im Bezirk bisher die ganze Erntekette beherrscht, 
d.h. nach dem Drusch die Räumung des Strohs und das sofortige 
Ziehen der Schälfurche sowie das Einsäen von Zwischenfrüchten 
klappt noch nicht genügend schnell. 

Ein ernstes Problem stellt die geerntete M e n g e dar. Wie 
mir vor wenigen Tagen der Vorsitzende des Rates des Bezirkes sagte, 
wird der Bezirk bei Getreide die im Plan festgelegte Menge nicht 
erreichen. Mindestens 1 dt/ha wird im Durchschnitt zum Planziel 
fehlen. Das gilt für die jetzt bereits abgeernteten Flächen, und 
das besagen die Schätzungen der Experten auch für das noch draußen 
stehende Getreide. 

Ähnlich sieht es bei Kartoffeln im Bezirk aus. Hier befriedigt 
die Qualität ebenso wenig wie die Menge. Vorherige Schätzungen 
haben sich als falsch erwiesen. Deshalb müssen mehr Flächen schon 
jetzt gerodet werden, um mengenmäßig die Versorgung zu sichern. 
Der 1. Sekretär hatte beispielsweise noch vor ca. 10 Tagen dem 
Minister für Handel und Versorgung in einem Gespräch versichert, 
daß die im Bezirk angebauten Frühkartoffeln - zusammen mit den 
vertraglich gebundenen Mengen aus den Bezirken Erfurt und 
Magdeburg - ausreichen, um durchgehend bis zur Kartoffelhaupternte 
zu versorgen. In dieser Woche meldet die Landwirtschaft des 
Bezirkes, daß wegen der geringen Erträge ca. 700 t bis zum Herbst 
fehlen, um für die Bevölkerung durchgängig Kartoffeln bereit
zustellen. 

4. Ernste Sorgen bereitet mir die jüngste zahlenmäßige 
Entwicklung unter den Unionsfreunden Pfarrern im Bezirksverband. 
Die Gründe für meine Sorge möchte ich kurz darstellen. 

langjährig bewährte Männer wie etwa die Unionsfreunde Pfarrer 
Schaller (Krs. Suhl) und Pfarrer Ebert (Krs. Sonneberg) sind 
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inzwischen über 70 Jahre alt. Sie sind unserer Partei nach wie vor 
eng verbunden, haben aber - verständlicherweise - kaum noch Aus
strahlungskraft und werden eines Tages leider ganz ausfallen. Unsere 
stärkste Stütze, Unionsfreund Pfarrer Götz Bickelhaupt, ging uns 
hier für den Bezirk ja schon verloren, als er vor reichlich zwei 
Jahren nach Gera verzog. Sein plötzlicher Tod vor einigen Monaten 
ließ dann auch für unsere Gesamtpartei einen echten Verlust entstehen. 
In diesem Monat verlor ich durch Verzug in andere Bezirke zwei 
weitere "starke Pferde". Unionsfreund Oberpfarrer Dr. Wenzel (bisher 
Tiefenort, Krs. Bad Salzungen) - ein in der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" und auf mancher CDU-Konferenz hier im Bezirk bewährter 
Mann - ist bereits nach Altenburg übersiedelt und übernimmt dort 
das Amt des Superintendenten. Unionsfreund Pastor Rudloff (bisher 
Meiningen) hat sich vor wenigen Tagen bei mir verabschiedet. Er 
leitet künftig eine Gemeinde im Erzgebirge (Krs. Schwarzenberg). 
Ein weiterer Unionsfreund dieser mittleren Generation, Pfarrer Sobko, 
(Krs. Hildburghausen), ließ mich unlängst wissen, daß er sich auch 
mit Veränderungsabsichten trägt. Pfarrer Schöler (Krs. Sonneberg) 
hat nach längerem Hin und Her seinen Austritt erklärt. Da er wieder
holt und in der Öffentlichkeit sehr spürbar Aktivitäten als Pfarrer 
entfaltet hat, die mit der Politik unserer Partei und der Staats
politik der DDR nicht in Obereinstimmung zu bringen sind, haben 
wir dem Austritt zugestimmt. 

Aus dieser Situation im Bezirk ziehen wir als Bezirkssekretariat 
die wohl einzig mögliche Schlußfolgerung: erhebliche Verstärkung 
unserer Bemühungen um die Neugewinnung von Pfarrern für unsere 
Partei. Ich muß jedoch gleichzeitig einschätzen, daß die Voraus
setzungen für die Erreichung dieses Zieles - wie Gespräche auch 
in diesen Sommerwochen immer wieder beweisen - sehr kompliziert 
sind. 

Mit he~lichen Grüßen 

~~n_,/,a-/N fcß~ - -V---
(schnieber) 
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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! 

Berlin , den 29. Juli 1983 

Wir haben uns bemüht, im Monat Juli den grundsätzlichen poli
tischen Aufgaben gerecht zu werden, aber auch im Hinblick auf 
die Urlaubszeit etwas leichtere Unterhaltungskost unseren 
Lesern anzubieten. So wurden auf den Seiten 3 leserwirksame 
Reportagen veröffentlicht, die die Heimatliebe fördern, das 
Geschichtsbewußtsein stärken und zugleich das engagierte 
Wirken unserer Unionsfreunde zeigen. 

Zu Beginn des Monats setzten wir die Berichterstattung über 
weitere Kirchentage fort. Dabei wurde beispielsweise in den 
Berichten über die Kirchentage in Dresden und Magdeburg die 
Mitwirkung unserer Unionsfreunde besonders hervorgehoben. 

Die Berichterstattung über die Vollversammlung des Ökumeni
schen Rates der Kirchen nimmt unser Redaktionsmitglied 
Helmut Lück wahr. Dank Deiner Vermittlung konnte er von 
Moskau aus mit einem Sonderflugzeug der ROK nach Vancouver 
reisen. Neben der aktuellen Berichterstattung wird er sich 
vor allem um repräsentative Interviews bemühen. 

Uns liegt jetzt die Auflagenentwicklung der "Neuen Zeit" im 
1. Halbjahr 1983 vor. Vom Monat Dezember 1982 bis Juni 1983 
haben wir einen Zugang von 2 376 Abonnenten , insgesamt 
85 217. Die erhebliche Steigerung bei den Abonnements zog 
eine entsprechende Reduzierung des Einzelverkaufsangebots 
nach sich, damit wir die Lizenz ( 93 000 Exemplare ) nicht 
überziehen. Das Einzelverkaufsangebot der "Neuen Zeit 11 ist 
im Vergleich zum Vorjahr im 1. Halbjahr 1983 um ca. 2 000 
Exemplare zurückgegangen. Im Juni 1983 wurden aus den 
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genannten Gründen nur noch 7 595 Exemplare im Freiverkauf 
angeboten. Die verringerten Einzelverkaufsexemplare werden 
notwendigerweise nicht mehr an allen Kiosken angeboten. 
Und dort, wo die "Neue Zeit" .. noch erhältlich ist, sind die 
wenigen Exemplare kurz nach Offnung der Zeitungskioske be
reits ausverkauft. Es ist abzusehen, daß die Abonnentenzahl 
bis Ende des Jahres weiter steigt , so daß die "Neue Zeit" 
kaum oder bald gar nicht mehr im Freiverkauf zu haben sein 
wird. 

Am 26. August 1983 findet die traditionelle Solidaritäts
aktion der Journalisten auf dem Berliner Alexanderplatz 
statt. Die "Neue Zeit" ist wiederum mit einem eigenen 
Verkaufsstand vertreten. Wir sind bemüht, das Vorjahres 
ergebnis von 8 000,-- Mark zu überschreiten. Dabei wird 
uns auch Unionsfreundin Rosemarie Schuder unterstützen. 
Sie signiert 100 von ihr gespendete Exemplare ihres 
Romans "Die Erleuchteten" . 

Wir würden uns freuen, wenn wir Dich auch in diesem Jahr 
an unserem Stand begrüßen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

~»~' tt~l 



Unionsfreund 
Ger a ld G ~ t t l n ~ 
Vorsitzender der U D U 

1080 B e r 1 i n -----------------
ot-l;o-liuschl e-0~r . 59/60 

1 . Panie:rsituation 1984 

00 
VOB UNION 

Generaldirektor 

J 

Berlin , den 2 . 8 . 1903 

Der Vo2 sitzende dc;i dtaat liclrnn :Plankornrnission, Kolle;;e 
3chü:re:r, hat in einer Zuoannnenkunft ar;1 8 . 7.03 den General
d:'...1 el::t o::- cn und zusttindi ._;en Verantuor~llch en m.i t ~et ei_lt, 
daß entGe'-_,en vo:rheriue:r 'ntscheiduni;en die rontint:;entträgc;r 
die; ._;leichen Papie:rr,1en'-_,cn ~i..::C 1984 e:rhal t en, nie sie fli:r 
1983 <:ms._;e:reicht \io:rden sind. 

0~lbstverstündlicb bezieht sich die 8~e:r Papiermen~e cuf die 
unte~ ~bzu~ dFr lt . 3escbluß des Jekretariats des Zentral
:cor.:J.itec:::: der SED .._,ekLi.rzte b;:.;H . ve:cb.nde:rte .LJ:rsche::'._nunc;s\feise 
verschiedener Zeitunccn und Zeit sehr iit en . ~unse:r e Ver e_:_ni 
._;unu ist von <.lie:JcL. l3eschluß nic.h·[; betroffen . 

2 . :20l;j3-GjTOl 

Die zu._,evliesene lien~e von l 7ü t l'ü:r do.s Jahr 1983 _i_st in
z-,-;ischen bestäti._;t norden, sodaß VOB Plas·Gic d:::_e Klammer 
und :3libelp:r oduktion in diesem Jab:r voll .r ealisier cn kann . 

D:'...e Jtaatlichc Plonkomrnis:Jion hat in einem Brief mit 0 eteilt, 
daß der .u:.....nsatz von Pol -otyml für 1984 noch überprüft wird . 
Zur Zeit liegt noch keine Antwort vor . 

3. Situation der CDU- Presse 

:'er J0.6.1983 wurde in de:r ... uf l a 0 cnentnic klun._; der vDU- resse 
foluendec ~r 0ebnis e:cre_:_cht: 

2 
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( 6 11 ) B n G 114 5 '7 77 



• • 

2 

Lizenz .n.uflo 0 c l:ur.1ul G t i V 

~n Jur..i ·;e:r J0 . 6 . 83 

IL.;;U:C: z:..:;D„' 9~ 000 94 1( . .., 
uc... 92 '(55 

ff,, 
~-'l D~L0.1. ..r1ü'.i' lG 200 18 581 lG 309 

JL;H NEUJ..J . ...;G 36 900 37 "?,... c. _l) JG ,..,„~ 

uuJ 

DI....; ur:Im. Go 900 61 226 60 925 

I. u) .I3~:r....; uHim~ J GOO 3 927 ') 978 ..) 

1J..11fLL. I:;GJ„l TAG.i:.BLATi 31 200 30 9G3 Jl 202 

:;_:iib: cl:..e ILUJ.i: Z 'IT vmrdc pc:r 31 . 7 . GiL1e .t~lU11uJ..e·i;ivc 1J.Lucl~cu:2'la._ß 
von J3 05S nuo0 c:\;::_c::;c·L1 . -_j_-1; ·, i:r::1L1'-' '• on ::... • u. ui:rd C::.-..r ::?r c--' c::
ka.u~ der ILlJ~:tJ Z.GIJ:I c__,ec;cnübe:r de:;:: ur sp:r linL,lich a bgcst ir.m1t cn 
Jab:r csdu~cbs chni-ct nsw.u1c von 7 160 :;:j::c;„ :)la:r en uuI 5 540 :r cdu
z.:..cx t . J..J S 1.1uß cin0 escbt:.tzt iie:rdcn , Qaß dies noch n::_cl1.t clic 
lctztee .Ginzclvcr::aufskü:rzuLu 1983 DE.in Hi:rd, da i.1..:..c wei·l;ereu 
~ iJo-Zu.._,~:n<Jeo C..: Lreclrnc·c und d:i.12sc bei unverb.nd(;:rter L..:..zc;11z zu 
Lasten des ~inzelve:rlrnuf s :real..:...s..:..c.:rt werden . Im DezenbeI v1ird 
nur noch i11i t eincr.i .Cinzelverlrnuf von 3 500 - 4 000 :::.,:xc:·J1Jlnrcn 
c,e:r ec:i.i..net . 

Beir.1 D:CfaOiuUl.f bL!.nt:;t d_;_c zeit-.;;cise Übe:r: sehr e i tun0 ee:r Lizen:~ I. ::.. ·i.; 
dc:..i e:rhöbt en ?rei ve.r:„2uf '.!Lbr end de::: U:r lo.ubs::miso.n zuoar.unc; L1 , 
j_i. Job:r esdur cbscbnitt rli:r d die L::..zenz einGeho.l t en Her den . 

D:Ci l.JEUE '1T8G v.fird spätestenG im Sept01:1be:r / Ol„tober cezuu.n0en 
sej_n , 1.i:::..t den :::mp iL. -·e:;.: .; J'.'e:... ·l;un0 s

0
coic t übc:r :...;inzelverkoui' 

l~ürzunc.ßn zu verhandeln . 

D1...r Union Vc1·lc.'-' , DJ:esdcn , Hird d..:..c 1usv1:..rkun~en der ~ornot 
c.naeruni:; und der 1i.nderun_; der Hexstellun0 DU/IJJ beobachten 
und scf . im IV J --~ua:rto.l mit den BDP über :t:;V-Eü..rzunt.,en verhundeln . 

Das THÜ DJGB 'I'AGL:BL..'. '.i'T bct in den let:...ten 1 o.noten konsequent 
durauf :Zinfluß uL110lillilen , die Seit\/Cisen Üb CI SCh:r ei tunt;el'l der 
Lizenz zu bcsei ti_; en und \'rird im 2 . HalbJahx 1 bo- Zu<-;tin[;c eben
falls zu Lasten des Freiverkaufs realisiereu . 

In lclizte:r ze::..t häufen sieb Versuche des I.tlni:Jte:riv.ns :i..ur Post 
uncl. :Jen11.ie2.de,:cscn , 1:Jicl:1 o.::!...s Yont1 ol:i..o:rc,an über die :iJinholtun0 

de:r Lizenzen zu en~a.;..;,.c:ren . Uns ist be~rnnnt , daß seitens der 
Haupta btei.lun__; Be·b leb und Ve:rkeb:r des Post- und zc:.. tun[,swesens , 
Abt . Pontzeitunt.;nvertrieb , des LIPi•' dem Presseamt beim Hinistc:rra·l; 
der DDl Inforr11ationen über .i. bo- Zut;,i:in_;e fü:r die Ze itunc;en 111-:eue 
Zelt i1 und "De:r: Demolcceit ·1 iu Verbr ei tuncs.;cbiet des Verlac;es 
Dl1 DilldOl S: zuc;ct;an~en sind . D::...e .;leiche .t. bteilun<J iorderte die 
VOB Ul"'."IOlJ zur Stelli...m0 nobmc über ~ bo- BLstellungen ~ü:r die IT:8U:C 
z ...::I~ und n:c;~1 D.Gl.10.tuLii..T aus den 3ezirken (ost oc:C und 3chVJer:... n auf . 
J. uf diesem Drici' vmrde bisher nicht rea i;iert • 

..:;s 0 ibt neitc:ri:ün ....,ir.d''lußnahL1Gl1 des I.ll.1!1 aui' das ZV~ und d::..e }.)D:.t' , 
die Einc:riffe in den Ve:r:tr_;_cb der CDU- Zei tun.;en zuin Ziel haben 
Redus...:..e:run~ des :..;inzelve:rlrnu:.Ca ). 

Pp.r die L.GU.G ZEIT \JU:r:de z . B. l:ü.J'.'zlicb du:rch das I.IPF die I:ürzun..; 
des ::!1re:'...vcr::c.ufs fes-lic:elee;;t und die ~'i..ufs chlüsselunt; auf diG Be 
zirke v orge n ommen , ohne den Verlac; dazu zu konsultie:ren . 
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4 . Aldivitüte.n des Union Verla...;es , Dresden, anläßlich des 
I~ircbentat;es und Kir cb 011.kon.._;r esses vom 7 . - 10 . 7 . OJ in Dr es den 

Der Präsident des Ki:rchento.c;es \7or Anfnng Juli an die Cbcf 
redakt:::_on des Union Vcrlat_;es , Dresden, uit cle:r Bitte bernnge
treten , Informationen über den bevo:rstehenden Kircbentab und 
Pro~rarnmL.:.nden„rn..;<=n zu verö:'.:'f'entlicben, da. eine andere Informa
tion nicht mehr mö..;lich rrc.r . Dem Wunsche \-rurde in der Form von 
w11f anc;r eichen Anzcit:;enve:r öf f ent lichunc;en e.n i; spr ochen , die in 
den einzelnen Aust;;<:i.ben folt:,endei.1 Urnlon0 in Anspruch nahmen: 

2 Seiten Ausi;;abe Dresden 
2 Seiten AusGabe h.a:rl - Um::x- Stadt 
2 Seiten ~ usgabe Görlitz . 

Ih1 ZusmDI„10nJ.1on...; mit den ur11.f211.:.;:r eichen Anzei.._;enve:r öf:L ent licblmc;en 
rn.n de der Einzel verl:auf' der ID: IOlJ in den Dczi:rken Dr vaden ttnd 
I:a:rl - I;J.ar:z:- Stad·i; on 7 Tac;en z . T. erheblich cezielt e:rhöht und 
betrui_, ein I.ielna1.1bebot Z'Wil ~~irclJei1.tae;; in Höhe von 13 400 
J.!:xer.1plar en . 

Die h.irchentae,;;slei tune, hot·l; e alle Teilnebrne:r bevn.J_ßt auf den 
Kauf der UNI OH vervviesen , 'Wi1 aktuelle Kirchentat;s - Inf ormationcm. 
zu erbalten . 

5 . Urnst ellun9 DI.r; UlJIOl'if 

Ab 5 . 9 . 1903 wird DIE UFIOH im Ol'fsetve:rfahxen he:rGestellt mit 
eineTI U.ofo.n~ von 36 Sei~en p:ro lloche iu rheinischen Fo:rr:.mt . 

6 . Umbcnennl.lllC des Union Verlo 9 es , Dresden 

De:r Union Vt:rla.; , Dresden, soll zrn:1 1.1 . 1904 in Verlac; ·1DIB 
mnm~a w.ibenonnt we:-cden . Dresden iot noch der einzice Vcrla;_; , 
der nic'rt; den Zeitungstitel trti~t . 

7. Heizöloblö3unc; Dresden 

Staatssekretär Gress , Staatliche Planlrnmmiosion , hat ent 
schieden , daß die Heizölablösu.n[; bei der Union D:rucker ei, 
Dresden , (25 t) bis zur Heizperiode 1984/05 zu erfolc;e.n bat . 
Die entsprechende j_t;inplanung wird seitens des Bezirksbauamtes , 
Dresden , vorccnoEilllen . Der h.ostenauf"rmnd. belü.u:ft sich o.uf ca . 
1, 2 - 1, 4 Lri 0I1.i: . Dieser Betro..__; muD von u.ns auf c;ebracht wc:r den • 

. 8 . iü:rnrabe.schaffunG für cbristlichcs Antiquariat , Leipzi,;:; 

In einer Besprechun;; znischen dem Oberbürgermeister der Stadt 
Leipzi 0 und clera CDU-Bezir~rnvo:rsitzende:n von Leipzic; , hot dGr 
Oberbü:r .:_,exrneiot e:r unseren Antr ab auf n.äume neben de:r Union
bucbbancllun,; in Leipzic: abgelehnt , da die von un:::: 0euLi.nschten 
.i.tÖ.tlliW anderen Ver so:.\;une:;;szuecken zu:_;efl.Urrt He:r den . 

Der Obe~bi.iiue.rr.1eiste:r hnt zu.;ec.mvt, daß oich die sustt:ndi[;e 
Ab"l;eilung vrei terhin m11 RJ.m.ie :ZUx das ntiquo.riot benüben vliid 
und uns zu c;ec;ebencr Zeit Vo:rzcblö.c;e unterbreitet werden . 
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9. Poster 
Irn Juli d. J. hoben rri:r clen Lu-Cl ez-Puo-cc:r r.1::.-c S:c~:t uncl 
.i~ot '.:)1_ • 1 ~ :_n lest c :Bu::;: .__, ~-_ Gt unoc::;: Got·c n Lli. t eincr;1 :V1a:::cir,lile
o.bcl:ruck des I3cstiiti0u_n.::,overne:rl~s von Ii:o:r-Cin Lu-chcI in c~_ne:: 
1uflaGe von 5 000 3ttict he:rouGuebracbt . 

10. 3onstir;co 
Bei den Bouo.:rbe::_ten ir.1 S._,bloß Vietcest rru:rdcn 3 m:n1d__;ronate.n 
celundcm . n..:.e zuott~ndi__;c .i.bte~_lun._. deo E:reispolizeiantes 
\ru.:rdc ve:rstünclic;t . Die Untersuchunt:;en haben keine ·weiteren 
Munitionafunde er0eben. 

rJ -
ene:raldir el~t '::) 



Mitteilung 1 
Berlin , den 2 9. 07 83 

Von 

An 

Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
Unionsfr·eund Götting 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1.8.83 

Die vorbereitenden Aufgaben zur Finanz- und Stellenplanung für 
das Jahr 1984 wurden erfüllt. 

Die buchungsm.äßige Aufbereitung der Lohnveränderungslisten für 
den Monat Juli ist ordentlich und termingerecht erfolgt. 
Die vorgegebenen Orientierungsziffern wurden beachtet und ein
gehalten. 

Den Bezirksverbänden Dresden und Rostock sind u.a. die beantrag
ten Mittel für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreis
verbände Bautzen, Dresden-Stadt, Zittau und Grimmen zusätzlich 
zur Verfügung geste~lt worden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planau:fgaben zeichnen 
sich folgende Ergebnisse per 30.6. ab: 
- Beitragssollerfilllung 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 91,6 % 
- Beitragssollerhöhtlng 2,8 %, dabei Rostock nur 1,4 % 

(davon im Juni 0,4 %, 
wobei 20 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 97,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 78,9 % 
- Literaturvertrieb 97,7 %, dabei Halle/Saale nur 67,9 % 

j / ) \. 

\llAll ~"-l 
Bastian 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 

' 
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Abl::fu ZUils./Hl: 

3V = Einzel ve:r:lrnu.f 

BDP = Bezixtodirektion ost 
ZVA = Zei tun~svertrieb::ramt 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. August 1983 

1. Die Vorbereitung der Präsidiumstagung •Bürgerp:f1icht und 

Christenpflicht" am 5. 9. 83 fo1gt der Konzeption und hat 

den Zeitverzug im Monat Ju1i ~ieder aufgeho1tl 

Von 12 Unionsfreunden 1iegt die Bereitscba:ft zu einem Beitrag 

vor, 3 "Weitere sind angefragt. Von 5 Unionsfreunden gibt 

es bereits erste Ent·würf'e zu Beiträgen, an denen gegenwärtig 

gearbeitet wird. 

Bei der uswahJ. der Diskussionsredner haben "Hir stärker als 

auf früheren Tagungen auf junge Freunde orientiert. 

In a11en vorbereitenden Gesprächen zeigte sich, daß mit dom 

Thema der diesjährigen Tagung Fragen angesclmitten werden, 

die in den Ortsgruppen, aber auch in kircbl.ichen Kreisen, 

intensiv diskutiert "Werden. 

2. In Aus"Wertung des letzten P:farrertages in Dresden ent·wickeln 

die Unionsfreunde Pfarrer Schrimpf und Schottstädt Aktivitäten 

zur Verbesserung der Wirksamkeit des P:farrertages. Dabei geht 

es beiden um eine straffere Organisation der Arbeit Zl~ischen 

den Pf'arrertagen und um eine größere informative Ausgestaltung. 

Dabei ist auch an verstärkte internationale Arbeit gedacht. 

Dazu müßte eine bstimmung der die politische Arbeit des 

Pf'arrertages begleitenden gese1lscbaf'tlichen Kräfte {ZK, 

Staatssekretär, Nationalrat, CDU) erfolgen. 

Während der Vorbereitungsphase des letzten Pf'arrertages 

- so erfuhr ich in einem Gespräch mit Unionsfreund Kreis

katechet Gerhardt - hätten fast alle Mitglieder der Bruder

scba:ftlichen Leitung des P:farrertages die Absicht gehabt, 

ihre Funktion niederzulegen. Nur der Tod von Unionsfreund 

Pfarrer Bickelhaupt habe sie zu einer Verlängerung der 

Bereitschaft zur Mitarbeit be"Wogen. Eine Reihe von Mitgliedern 

der Bruderschaf'tlichen Leitung sei beruflich stark belastet 

und "Würde in dieser Funktion mehr ein Ehrenamt, als eine 

Arbeitsaufgabe sehen. Es bedürfe also einer gründlichen 

Neuzusammensetzung des obersten Leitungsorgans des Evangelischen 

P:farrertages. 
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Nach einer Einarbeitungsphase schätzt nun Unionsfreund P.farrer 

Schrimpf ein, daß die Arbeit des Sekretariats des Pfarrertages 

organisatorische Mänge1 aufweist und im B1ick auf Arbeits

diszip1in und Rea1isierung konzeptione11er Aufgaben kritisiert 

werden muß• Älm1iche Kritik wird ja seit 1ängerem von Un ions

freund Grewe und in scharfer Form von Unionsfreund Dr. Wirth 

geäußert. 

Vor einem ba1ben Jahr tei1te mir Unionsfreundin Dr. Gesine 

Schenl<e (Sekretär des Pfarrertages) ihre Absioht mit, um 

Abberufung von ~tlr Funktion zu bitten, mit dem Zie1, ins 

Pfarramt zu gehen. Inzwischen entspricht sie meiner Bitte, 

mit einem entsprechenden Brief zu warten, bis sie dazu von 

uns eine Auffo~derung erbä..lt. 

uf Vorsch1ag von Ufd. Pfarrer Schrimpf habe ich nach 

vorherigen Absprachen mit dem Ber1iner Bezirksverband mit 

Unionsfreund Schu1dt, ordinierter Pf'arrer und seit mehreren 

Jahren als Kreissekretär im Kreisverband Lichtenberg tätig, 

gesprochen. Der Ber1iner Bezirksverband würde ihn für diese 

Funktion freigeben. Unionsfreund Schuldt erbat sich Bedenkzeit 

aus. Ich recbne mit einer Bereitscba:ftserk1ärung seinerseits. 

Schwerpunkt der Intensivierung der P.farrertagsarbeit sollte 

eine regere Besuchstätigkeit, regionale Veranstaltungen zwischen 

den P.farrertagen und eine intensivere Studienarbeit sein • 

3. Der USA-Bürger Robert Goeckel hat längere Zeit in unserem 

Archiv gearbeitet , um eine Dissertation über das Verhältnis 

von Staat und Kirche in der DDR zu erstellen. Inzwischen ist 

diese Arbeit abgeschlossen. Er bat eine Berufung als Assistenz~ 

professor an der Staat1ichen Universität von New York erhalten. 

Im Rahmen der Fakultät für Po1itische Wissenschaften gibt es 

verschiedene Fachrichtungen. Sein Fachgebiet befindet sich 

etwa zwischen der verg1eichenden internationa1en Po1itik und 

den Osteuropa-Wissenschaften. Professor Goecke1 bat ein 

Stipendium für eine Europa-Reise erha1ten und häit sich seit 

dem Dresdener Kirchentag, an dem er teilgenommen hat, in der 

DDR auf. Ich hatte, auf seine Bitte hin,ein kurzes Gespräch mit ihm. 
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Seiner Meinung nach sei die Rolle der evangelischen Kirchen 

stark ge"Wachsen, sie sei ein Macht:fal<:tor in der DDR ge"Worden, 

während die CDU Einfluß eingebüßt habe. In den USA sei 

Osteuropa relativ uninteressant. Auch habe man an der Rolle 

der Kirchen und Obristen in diesen Ländern kaum Interesse. 

Desha1b müsse er auch darum bangen, daß sein be:fristeter 

Lehrau:ftrag nicht verlängert wird. Echtes Interesse bestehe 

an Experten über die So"Wjetunion. Dieses sei vornebml.ich 

ökonomisch er Natur. Wegen der Kürze der Zeit bat Herr Goeckel 

um ein weiteres Gespräch. Innerhalb dessen "Wird sein Interesse 

sich primär au:f die Luther-Ehrung in der DDR konzentrieren. 

Auf meinen bereits vor einem Jahr geäußerten Wunsch hin, 

erhalte ich ein Exemplar seiner 600 Seiten umfassenden 

Dissertation in englisch. Wegen der Zoll:formalitäten be:findet 

sich die Arbeit gegenwärtig noch in West-Berlin • 



Berlin , den 2. 8.1983 

1 Bez. : 

Mitteilung 

Von U:fd. Ulrich 

An Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-
leiters Ztllll 1. August 1983 

Lieber Geraldl ~ 
Wegen meines Urlaubs im Juli komme ich erst jetzt dazu, Dir und 
in Deiner Person zugleich dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
ganz herzlich zu danken, erstens für die Gehaltserhöhung, die 
ab Juli 1983 in Kra:ft getreten ist, und zweitens auch da:für, daß 
mir Gelegenheit gegeben wurde, mit meiner Frau zwei Wochen als 

~ Gäste des AOW in Belgien zu verbringen. Die Tage an der Nordsee
küste waren für uns beide sehr erholsam, wozu nicht zuletzt die 
gute Unterbringung im Ferienobjekt "Zon en Zee" beigetragen hat. 
Wir haben uns aufrichtig gefreut, daß uns Wolfgang dort an einem 
Abend besuchte. Sehr schön war, daß wir auch BrUssel und die 
historischen Städte Brugge und Leuven kennenlernten. Insgesamt 
also eine hervorragende Sache, wobei nicht unerwähnt bleiben 
soll, daß uns der stellvertretende Generalsekretär des ACW, 
unser Freund Prof. Luc Delanghe, mit außerordentlichem persönlichem 
Engagement betreut hat. 

Über die Arbeit in den vergangenen Wochen bleibt nachzutragen, 
daß noch im Juni mit der vom SHV und PHV beschlossenen Konzeption 
alle Voraussetzungen für die politische Vorbereitung der Mitar
beiterkonferenz geschaffen wurden. Die Konzeption wurde in der 
Information des SHV Nr. 11/83 vom 6. Juli 1983 auszugsweise auch 
den Bezirkssekretariaten an die Hand gegeben, wobei sie gleich
zeitig gebeten wurden, dem SHV mit .dem Informationsbericht ztUn 
15. August 1983 Hinweise zu geben, au:f welchen Gebieten der 
Parteiarbeit in welchen Kreisverbänden besonders gute Ergebnisse 
erreicht bzw. Fortschritte erzielt wurden und ob der Kreisvor
sitzende oder der Kreissekretär diese Erfahrungen in der Diskussion 
der Mitarbeiterkonferenz darlegen sollte. Jetzt wird diese Arbeit 
planmäßig weitergeführt. 
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Während meiner Abwesenheit hat der stellv. Abteilungsleiter 
Ufd. Michael Galley in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz 
Kontrolleinsätze in den BV Erfurt, Halle, Rostock und Schwerin 
durchgefilhrt, bei denen es vorrangig um gute Erfahrungen aus 
der Arbeit der Vorstände mit Unionsfreunden Abgeordneten und 
Staatsfunktionären ging. In den nächsten Wochen soll das in 
weiteren vier BV erfolgen. 

Am 4. August 1983 wird mich Oberstleutnant Kunze vom Ministerium 
des Inneren besuchen. Er habe auf Grund Deines Briefes an den 
Minister den Auftrag, mit mir ein Gespräch zu fUhren. Ich werde 
Dich danach darüber informieren. 

Mit Unionsgruß 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 2. 8. 1983 

Von 

An 

R. Viererbe Bez. : ~ 
Ufrd, Gerald Götting · Betr. : Mona.:tsberich:t Juli 1983 

1. Im Zusammenhang mit dem Besuch des Vorsitzenden der CSU und 
bayerischen Ministerpräsidenten Strauß in der DDR gab und gibt 
es unter Mitgliedern unserer Partei eine Reihe von Fragenz 

- Warum empfing Erich Honecker Strauß 1 da dieser doch bis vor 
kurzer Zeit von uns als "der kälteste der kalten Krieger" 
bezeichnet wurde? 

- Warum informieren wir unsere Bürger nicht über den Milliarden
kredit 1 an dem Strauß bestimni.te Aktien hat? 

- Sind mit der Kreditgewährung durch die BRD politische Forderungen 
verbunden? 

2. Der Urlauberaustausch mit Österreich, Belgien und den Niederlanden 
ist bisher zur vollsten Zufriedenheit beider Seiten · verlaufen. 

Es sind alle Voraussetzungen geschaffen zur Fortsetzung im 

kommenden Jahr. 
Der Urlauberaustausch mit der CSL und der Ver~inigung PAX läuft 
planmäßig. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 1. 8. 1983 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

1 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1983 u 
Lieber Gerald! 

Laß mich bitte diese Gelegenheit nutzen, Dir und dem Sekretariat 
noch einmal ganz herzlich, auch im Namen meiner Frau, dafür zu 
danken, daß uns die Möglichkeit geboten vrurde 14 Tage Urlaub in 

. ~ Belgien zu verleben. Die Reise war, wenn auch zum Teil sehr an
strengend, eine hervorragende und beeindruckend~ Gelegenheit 
Land und Leute kennenzulernen und das eigene Weltbild zu erweitern. 

Die Rei~e war durch unsere Abteilung Internationale Beziehungen 
ganz hervorragend organisiert. Die Betreuung und Unterbringung 
durch den ACW in Belgien ließ absolut nichts zu wünschen ~brig. 
Anerkennenswert das große Engagement des stellvertretenden General
sekretärs des ACW, Prof. Luc de Langhe, d·er es sich nicht hat 
nehmen lassen uns viele Stunden in Westende, in Brügge und in 
Brüßsel persönlich zu betreuen. 

Hervorzuheben ist auch, daß wir reichlich Gelegenheit hatten mit 
t9 · belgischen Werktätigen ins Gespräch zu kommen. In den Gesprächen 

zeigten sich die Menschen aufgeschlossen und weithin auch 
unvoreingenommen sowie außerordentlich interessiert vor allem 
für die souveräne und aktive Sozial-, Friedens- und Außenpblitik 
der DDR. Wiederholt begegneten wir jedoch auch der Auffassung, 
daß der Einfluß und das politische Gewicht der Länder Mitteleuropas 
(auch der DDR) für eine aktive Beeinflussung d~s Weltgeschehens zu 
klein sei und daß sich diese Länder verbinden müßten gegen die von 
den sogenannten "Supermächten" UdSSR und USA ausgehenden Gefahren. 
Es war immer wieder beeindruckend, wie wenig die im ACW organisierten 
Arbeiter und Angestellten über den realen Sozialismus und die vielen 
Friedensinitiativen der sozialistischen Staaten sowie den uneinge~ 
schränkten Friedenswillen der S~wjetunion und aller mit ihr 
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verbündeten Staaten wußten. Weithin bestand Übereinstimmung 
über die große Bedeutung der laufenden Verhandlungen in Genf 

und Madrid. 

Während das Bild der offiziellen Vertreter des ACW über die 
Politik der DDR sehr ausgeprägt und differenziert war, herrschte 
bei der Mehrzahl der Arbeiter und Angestellten, mit denen wir 
ins Gespräch kamen, nur eine sehr vage und verschwommene Vor
stellung über die DDR vor. Häufig wurde in den Gesprächen der 
Wunsch geäußert, die DDR auch persönlich näher kennenzulernen. 

Viele Fragen der belgischen "Arbeitnehmer" betrafen die soziale 
Sicherheit in der DDR. Es löste immer wieder höchstes Erstaunen 
aus, daß es in unserem Lande keine Arbeitslosen gibt , daß auch 
Frauen gleichberechtigt und in großer Zahl beruf stätig sein 
können, ohne die "Vollbeschäftigung" der Männer zu beeinträchtigen, 
daß es in der DDR eine in der Welt fast einmalige Preisstabilität 
und gesicherte Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen gibt, daß 
ärztliche Behandlungen und Medikamente kostenlos sind u. v. a. m. 

In Gesprächen über die im belgischen Handel angebotenen Waren aus 
der DDR (Porzellan, Textilien, optische Geräte, Pkw Wartburg u. a.) 
wurde eine hohe Anerkennung der Qualität unserer Erzeugnisse 
deutlich. 

Während des Aufenthaltes in Belgien lernten wir auch die bekannte 
belgische Künstlerin May Claerhout und ihren Viann Armand Storms 
näher kennen. Die sozialkritischen, keramischen Wandbilder der 
May Claerhout, ihre Broncereliefs und Kurzgeschichten widerspiegeln 
nicht nur eine scharfe Beobachtungsgabe menschlicher Schwächen und 
sozialer Verhältnisse, sondern auch eine außerordentlich aktive, 
aufgeschlossene und politisch interessierte Künstlerp ersönlichkeit. 
Sowohl May Claerhout als auch ihr Mann zeigten großes Interesse für 
unser Land und äußerten den Vunsch, die DDR zu besuchen und ggf . 
die Bürger der DDR mit ihrer Kunst bekannt zu machen. Obwohl es 
sich natürlich um eine bürgerliche Künstlerin handelt, sollte auf 
den Besuchswunsch nach unserer Meinung positiv reagiert werden. 
Die Künstlerin wird durch den ACW gefördert und in ihrem Reisewunsch 
durch den ACW unterstützt. 
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Kulturell besonders auffallend war für uns in Belgien: 
die zwanglose und natürliche Einbeziehung von zeitgenössischer 
Kunst (insbesondere Malerei) in alle öffentlichen Einrichtungen; 
die enge Verbindung von Natur, Architektur und Kunst; 
die Verbindung von historischen Bauten mit Lichteffekten und 
klassischer Musik als Besucherattraktion; 
wnfangreiche Fahrradausleihstationen in allen Städten und 
Urlauberzentren; 
die fahrradfreundliche Gestaltung fast aller Straßen (auch 
Fernverkehrsstraßen); 
Antriebsmöglichkeit fast aller im Handel befindlichen Pkw 
mit Benzin und Propan; 
Tanlanöglichkeit von Propangas an fast allen Tankstellen des 
Landes; 
gesetzliche Bauvorschrift, unter allen öffentlichen und gesell
schaftlichen Gebäuden Tiefgaragen zu errichten. 

Abschließend ist zu bemerken, daß der stellvertretende General
sekretär des AC~ , Prof. Luc de Langhe , wiederholt die gute 
Zusammenarbeit des ACW mit der Botschaft der DDR in Belgien und 
die große Bedeutung des Auftretens von Wolfgang Heyl in Belgien 
für eine weitere Verbesserung des gegenseitigen Verstehens, den 
weiteren Ausbau der zwischenstaatlichen Beziehungen und die 
gemeinsamen Friedensbemühungen unterstrichen hat. 

Luc de Langhe brachte den Wunsch zum Ausdruck, die bestehenden 
Verbindungen weiter auszubauen und mit Hilfe der CDU eventuell 
auch Kontakte zur Vereinigung PAX in der VR Polen anzuknüpfen. 

Was die Arbeit der Abteilung Parteiorgane betrifft, so kann ich 
Dir berichten, daß auch im Urlaubsmonat Juli alle Aufgaben ent
sprechend dem Themen- und Terminplan des SHV ordnungsgemäß gelöst 
wurden. Abgeschlossen wurden die operativen Einsätze der Brigaden 
in den BV Neubrandenburg (Berichterstattung vor dem SHV am 12.7. 
1983) und Frankfurt (Berichterstattung am 23.8.1983). 
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Planmäßig wurden durch die Arbeitsgruppe Veranstaltungen die 
bevorstehenden Präsidiumstagungen, der Besuch der Herbstmesse 
und insbesondere die Mitarbeiterkonferenz 1983 vorbereitet. 

Erarbeitet wird zur Zeit eine Analyse der statistischen Berichte 
des 1. Halbjahres 1983 (Vorlage im SHV am 9.8.1983). Dazu muß 
eingeschätzt werden, daß die insgesamt guten Ergebnisse der 
Parteiarbeit - insbesondere der Mitgliederentwicklung - durch 
die Bereinigung zahlreicher ungeklärter Mitgliedschaften in den 
BV Berlin, Magdeburg und Frankfurt/Oder wiederum recht negativ 
beeinflußt werden. In den genannten Bezirksverbänden werden 
Maßnahmen eingeleitet, solche Erscheinungen künftig weitgehend 

~ auszuschließen. 

Wiederholt wurde von Bezirks- und Kreissekretariaten das Unver
ständnis an mich herangetragen, daß die Zahl der Spendenmarken 
zu 1,- Mark wesentlich reduziert und die zu 3,- M und 5,- M 
erhöht wurde. Dabei gibt es beim Verkauf von Spendenmarken, 
soweit es die Gesamtsumme betrifft, keine Probleme, aber es ist 
wesentlich leichter, in einer Ortsgruppe jedem Mitglied eine 
Marke zu 1,- M zu verkaufen als wenigen Mitgliedern Marken zu 
einem höheren Wert. Es wurde gebeten, die Relationen nach Mög

lichkeit wieder zu verändern. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 1. 8. 1983 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ilf:cd . Göt:tj ng Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. August 1983 

Lieber Gerald! 

1. Ich möchte Dich zunächst über den Stand der kaderpolitischen 
Vorbereitung der Kommunalwahlen informieren. Bis Ende Juli 
wurde folgendes Zwischenergebnis bei der Absicherung der Kan
didaturen für die hauptamtlichen Funktionen in den örtlichen 
Räten erreicht: 

- Bei den Mandaten für Mitglieder der Räte der Kreise bzw. 
Stadtbezirke (insgesamt 252; 1979 = 243 oauptamtlich besetzt) 
sind gegenwärtig 219 Unionsfreunde bestätigt und 25 vorge
schlagen , bei denen die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. 
Bei 8 Räten der Kreise bzw. Stadtbezirke gibt es noch keine 
verbindliche Vereinbarung über das Mandat bzw. ist die Kader
auswahl noch nicht abgeschlossen; 

- von den Kandidaten für Bürgermeistermandate (1979 = 3-54) sind 
341 bestätigt, 50 vorgeschlagen und in 25 Fällen ist die Kader
auswahl noch nicht abgeschlossen bzw. besteht noch· keine Klar
heit über die endgültige Besetzung des CDU-Mandats; 

- von den Kandidaten für ein Mandat als stellv. Bürgermeister 
bzw. Stadtrat sind 275 bestätigt (1979 = 236};· bei 41 vorge
schlagenen Unionsfreunden ist die Prüfung noch nicht abge
schlossen und bei 21 weiteren gibt es noch Probleme bei der 
Kaderauswahl bzw. besteht noch keine endgültige Klarheit 
über die Besetzung des Mandats der CDU. 

Bei allen bestätigten Unionsfreunden liegt den Bezirkssek:reta- . 
riaten sowohl eine entsprechende Stellungnahme der Räte der Kreise 
als auch die schriftliche Bereitschaftserklärung dieser betreffen
den Unionsfreunde vor. 

- 2 -
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Nach dem gegenwärtigen Stand bestehen Probleme bei der Besetzung 
von Funktionen in den Räten der Kreise , vor allem in den BV 
Frankfurt/O . (2 noch nicht bestätigt und 2 offen), Gera (2 noch 
nicht bestätigt und 2 offen) und Neubrandenburg (1 noch nicht 
bestätigt und 2 offen). 

Bei Bürgermeistern und stellv . Bürgermeistern bzw. Stadträten 
gibt es z. Zt. noch die größten Rückstände ebenfalls in den 
BV Frankfurt/O ., Neubrandenburg. und Rostock. 

Insgesamt kann aber nach dem gegenwärtigen Stand eingeschätzt 
werden , daß gute Voraussetzungen bei der Erreichung der gleichen 
.Anzahl von Mandaten wie 1979 bestehen und daß bei Bürgermeistern 
und Stadträten mit einem Zuwachs gegenüber dem bisherigen Stand 
gerechnet werden kann. 

2. Erste Fortschritte zeichnen sich bei der Auswahl eines Kaders 
für die Funktion eines stellv. Abte ilungsleiters Finanzen beim 
SHV ab. Uns liegt gegenwärtig eine Bewerbung des Unionsfreundes 
Kirchert, BV Berlin, vor. Außerdem wird die Möglichkeit geprüft, 
Ufrd. Medger , z. Zt. Stadtbezirksrat für Finanzen in Dresden, 
für die Aufgabe zu gewinnen. Ich hoffe, daß bis September ein 
Ergebnis in dieser Frage erreicht werden kann. 

3. Für die Stelle eines Lehrlings Facharbeiter für Schreibtechnik 
liegen uns gegenwärtig 2 Bewerbungen vor, die z. Zt. geprüft 
werden. Damit besteht die Möglichkeit ab Herbst 1983 die Aus
bildung von Lehrlingen fortzusetzen. Unser gegenwärtiger Lehr
ling, Kerstin Werner, wird auf Grund sehr guter Leistungen die 
Lehre voraussichtlich schon im März 1984 abschließen und dann 
zum Einsatz kommen können. 

4. Far die Mittelstufe III/1983, die im September beginnt, wurden 
76 Unionsfreunde delegiert. Dabei handelt es sich fast ausschließ
lich um Partei- und Staatsfunktionäre bzw. um Nachwuchskader für 
sdlche Funktionen . 

- 3 -
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Damit bestehen gute Voraussetzungen , weitere Fortschritte , 
besonders bei der Qualifizierung hauptamtlicher Staatsfunktio äre 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen , zu erreichen. 
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Mitteilung Berlin 'den 1. 8. 1983 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

tionatlicher Bericht an 
J?etr.: - den Parteivorsitzenden 

~ 
Für die neue Gehaltsregelung möchte ich mich zunächst herzlich be-

danken. Ich hoffe, daß ich auch weiterhin noch la..nge Zeit in der 

Lage bin, meine Funktion als Abteilungsleiter zum Nutzen unserer 

Partei voll ausüben zu können. 

Das Politische Studium 1982/83 ist nu..n zu Ende gee;ru1.gen. lJach den 

vorliegenden Inforrnationsberichten der Bezirkssekretariate hat es 

wesent1ich dazu beigetragen, systematisch tmd tiefgründig die Aus

sagen des 15. Parteitages zu vermitteln, zu erläutern lmd auf die 

Aufgaben in den Gi"undeinhei ten ru1zuwenden. Dadurch half es, untei" 

den I.Ii tglieden1. neue Akti vi tüten auszulösen, die in den Jahres

hauptversammlungen 1983 tmd ihren OrtsGruppen procl"arnmen zvJU ~usdruck 

~~amen. :Cin vrichtiges :brge bnis des. vergangenen ,3 tudienj ahres ist es, 

daß - insbesondere du1"ch die Erlt:i.uterung der L.ussagen des Pe.rtei~ 

tages zum poli tisc;1en Auftrag unserer Partei m1.d zur BiJndnispoli tik -

zanli"eiche Zirkelteilnehmer als Kandidaten zu den l{ommenden :~ommu

naJ.i,.7a..h.J..en gevronnen vrerden l~onnten. 

Bemerkenswert ist Bl1.derersei ts, daß trotz verstärkter Bemühungen in 

der Lei t·mgstätigkeit der Bezirksvorstände und der überrviegenden 

:.:ehrzahl der E:reisvorstände, eines gev.rachsenen ITiveaus der Zirkel 

verm1.staltunsen und einer erhöhten Einbezie~1lU1.ß junger Unionsfreunde 

die Teilnahme 8!11 Politischen Studimn in den meisten Bezirksverbänden 

zurüclq;ega:ngen ist. Die Ursachen sirrd verschiedene1' Art: eirunal ein 

~ewisses Desinteresse ru1 politischer Qualifizierunc, zum anderen 

fühlen sich Flmktionäre dadurch zeitlich überfoi"dert (hier wi:r·d 

ei::.1.e Verbindun.g von Hi tgliederversammlung und Politischem 3tudilim 

angestrebt), schließlich erfaßt das vorhru1.dene Zirl;:elnetz· öfters 

nicht alle Ortsgruppen, und außerdem bestehen noch zwischen den 

Ereisverbü.nden als auch innerhalb der jireisverbi:i.nde zi:rischen den 

einzelnen Zirkeln noch teils erhebliche tmgerechtfertigte Differen

zen in der Teilnahme. Nicht zuletzt wirken sich auch objektive Fak

toren rrie zunehmende 0chichtarbei t und die i11 :::1rJ_hj ahr einsetzenden 

la..Ddwirtschaftlichen Arbeiten negativ auf die Teilnal~ne aus. Zur 
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Verbesserunc des Politischen Studiums kamen von mehreren :Sezirks

und ~~:"'eisverbü.nden A-YJ.regungen, i:n Zukunft bestimmte Themen zu behan

deln, die die ::itglieder in stärkerem :.:aße interessieien, wozu es 

aber teilweise wenic Informationsmaterial t;ibt. Dazu gehören bei

spiels-imise Komplexe aus der Parteic:;eschichte dei"' CDU, zu den Kir

chen in der DDR ui1d ihrem --erhültnis zu unserem 3taat, auch die 

ökumenische Ent1.7icklun.g souie zum Umrrnl tschutz, fe~~ner :?robleme 

der außemli:rts chaftlichen En tv,ricklung, der Bilduncs- ui1d Jugend- 1 
poli ti ::. Diese .!Ensche dec_:en sich übrigens wei tcehend mit denen 1 
der Lehrgan.gsteilnehmer an der Z3S. Darüber hinaus \7ird anße:regt, 

cerade f;ir die il.euen Unionsfreunde ein Stuc1ienl1eft Cbe:~ den Charal:ter 

und die politischen Ziele vnsere:c Partei unter besonderer Jei~üc~{

sichti._::u:.r1c; ihrer :l::,it_'.enstlindickeit und der von ihr entwic::el ten 7or

schlL~ce hei"'auszuce ben. 

~ . .Li t Unionsgruß 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Brodde 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 2.8.1983 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 

Monat Juli 1983 

In Aum•rnrtung der V. Tagung des Hauptvorstandes orientieren wir 
unsere r.iitglieder aus der Volkswirtschaft auf die Anforderungen, 
die sich aus den weiteren Schritten der Intensivierung ergeben. 
Wir haben dazu die Arbeitsgemeinschaften 11 Industrie" und "Bauwe
sen" des HV zu Beratungen im AuguDt eingeladen. 

Aus den Aussprachen mit unseren Mitglieder!J ergibt sich, daß in 
den betrieblichen ~ettbewerben zur Zeit große Anstrengungen not
v1endig sind , um trotz der Hitze und Urlaubsmonate die guten Er
gebnisse des 1 . Halbjahres \7eiter auszubauen und auftretenden 
Problemen mit gezielten Wettbewerbsinitiativen zu bogegnen. Solche 
Probleme gab es zum Beispiel in einigen Industriekombinaten der 
Möbel- und Spielzeugindustrie, in denen Menge und Qualität des 
Angebotes nicht den Erwartungen ·der Bevölkerung entsprechen. 

Um volkswirtschaftlichen Anforderungen voll gerecht zu werden und 
außenwirtschaftlichc Belastungen auszugleichen, werden in Vorbe
reitung der Mitarbeiterkonferenz verstärkt geeignete Mitglieder 
gewonnen, beispielhaft an Forschungsvorhaben und an Rationalisie
rungsprogrammen mitzuarbeiten und durch Beteiligung an der Neu
ererbewegung die geplante Arbeitsproduktivität zu überbieten. 
Verstärkt orientieren wir auch unsere Mitglieder auf die Entwick
lung neuer .Erzeugnisse für den Export und die Konsumgüterversorgung, 
damit das als Hauptweg erkannt wird, um internationales Niveau und 
zugleich weitere Materialeinsparungen zu erreichen. 

Die auch im Juli mit Unionsfreunden aus der irtschaft in den Be
zirken durchgeführten Beratungen erweise.n sich für die Förderung 
zielgerichteter Wettbewerbsinitiativen , den Erfahrungsaustausch 
und die Erarbeitung von Hinweisen für die nirtschaftsleitenden 
Organe als sehr effektiv. \/ir werden dazu auch die Beratung der 
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Arbeitsgemeinschaften "Industrie" und "Bauvresen" nutzen und haben 
geeignete Unionsfreunde gebeten , Erfahrungen darzulegen, wie in 
unserer tJberzeugungsarbei t \lettbewerbsschwerpunkte noch wirkungs
voller unterstUtzt werden können . 

Auch Mitglieder aus Handw·erk und Gevverbe sehen in zielgerichteten 
volkswirtschaftlichen Initiativen zur PlanerfUllung und PlaneUber
bietung einen persönlichen Beitrag in der Vorbereitung der Mitar
beiterkonferenz . Ihre Anstrengungen sind darauf gerichtet , die in 
diesen Bereichen immer noch große Differenziertheit der Leistun
gen zw·is chen Handwerks - und GeVJerbebetrieben zu Ubervrind en , im be 
sonderen durch erhöhte Reparaturleistungen Material einzusparen , 
spezifische Kundenwunsche zu erfUllen und alle vorhandenen Kapazi
täten durch Gemeinschaftsarbeit noch besser zu nutzen . 

Für das Bauhandwerk ergeben sich zur Zeit wichtige Aufgaben aus 
der Durchführung des Beschlusses des Politbüros des ZK der SED vom 
17 . 5.1 983 und den Schlußfolgerungen des Ministerrates vom J uni die 
ses Jahres zur Erhöhung der Intensivierung im kreisgeleiteten Bau
vresen . \lie dabei vorbildlich mitgewirkt werden kann , zeigen z . B. 
die Unionsfreunde Wahls , Rothe und Hoffmeyer , die in den von ihnen 
geleiteten PGH zur Durchführung von Dachreparaturen beispielgebende 
Technologien und Arbeitsmethoden entwickelt haben . Die Auswertung 
dieser Beispiele erfolgte in enger Zusammenarbeit mit unserer Par
tepresse . Die Arbeitsgemeinschaft Bauwesen des Hauptvorstandes 
·wird am J0 . 8 . 1983 über weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Ylirksamkeit der o . g . Beschlusse beraten. 

I 
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Folgende Informationsberichte von Abteilungs
leitern fehlen: 

Uf~e!I. O~~fltlFl!!j 

Ufrd. Dr. Koch - krank 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS 

CDU-Bezirksverband 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Berlin 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Un•ere Zeichen Dotu111 

Dr.V./Rau 2.9.1983 

Trotz Urlaubszeit und anhaltende~ hochsommerlichen Temperaturen 
haben die haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre unseres Berliner 
Verbandes, eingeschlossen die Mitarbeiterinnen im Bezirkssekretariat 
und in den Kreissekretariaten ,alles in ihren Kräften stehende getan, 
um die Mitarbeiterkonferenz in jeder Hinsicht gründlich vorzubereiten. 
Ausdruck dessen ist die Erfüllung unserer kaderpolitischen Aufgaben, 
einschließlich der Gewinnung neuer Freunde für unsere Partei und die 
Erfüllung der finanzpolitischen Aufgaben . 
Ich bin sehr froh darüber, Dich heute davon in Kenntnis zu setzen, 
daß dem Bezirkssekretariat von jeder unserer 76 Ortsgruppen ein Brief 
an die Mitarbeiterkonferenz - als Reaktion auf Dein Schreiben an die 
Ortsgruppen - vorliegt. Gestern Nachmittag wurden die Briefe ein
schließlich einer Zusammenfassung durch die Kreissekretariate durch 
unsere Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre den Mitgliedern des Be
zirkssekretariats in feierlicher Form übergeben. Zur Stunde bin ich 
noch nicht in der Lage auf Details einzugehen; darüber wird das Sekre
tariat des Hauptvorstandes termingemäß in der kommenden Woche informiert 
Bereits heute kann ich aber feststellen, daß diese Briefbewegung auch 
für die Arbeit unseres Verbandes nützlich war. Die OG-Vorstände sind 
realistisch und optimistisch, parteilich und damit kritisch konstruktiv 

:! an die Einschätzung der seit dem 15. Parteitag erbrachten Leistungen 
~ 
~ herangegangen. Davon haben alle Freunde, die mir gestern ihre Briefe 
0 
& übergeben haben, gesprochen. 
~ ~ Die nächsten Tage wird das BezirksseKretariat gemeinsam mit den Instruk 

~ teuren dazu nutzen, daß Geschriebene gründlich auszuwerten und es als 
; 
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Maßstab und Ansporn für die Arbeit im IV. Quartal zu nutzen . 
Bereits heute haben wir uns Gedanken über die Auswertung der Mit 
arbeiterkonferenz und die Beantwortung der Briefe gemacht . Vir 
haben uns im Sekretariat dazu verständigt , daß wir am 25 . und 26 . 
Oktober die OG- Vorsitzenden sowie die zuständigen Kreisvorsitzenden 
und Kreissekretäre in das Bez ir.1;.ssekretariat einlau.en wollen , um 
auf diesem Erfahrungsaustausch Dank für das bisher Geleistete zu 
sagen, positive Erfahrungen zu verallgemeinern und eine einheitliche 
Orientierung in Vorbereitung der JHV 1984 sowie der Kommunalwahlen 
im Mai kommenden Jahres zu geben . 

Auf unserer gestrigen Beratung haben wir eine Willenserklärung zum 
Weltfriedenstag verabschiedet, deren Original mit den Unterschriften 
aller Teilnehmer ich meinem Informationsbericht beifüge . zugleich 
waren unsere Kreissekretäre aus den Kreisverbänden Berlin-Friedrichs
hain , Berlin- Lichtenberg und Berlin- Pankow gestern aufKirchlichen 
Veranstaltungen zugegen und haben sich , dort wo es nötig war , aktiv 
in die Diskussion eingebracht . Einen Informationsbericht hierüber 
habe ich heute morgen dem Leiter der Abteilung Kirchenfragen beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes zur Auswertung übergeben . 
Mit Sorge und Tatbereitschaft verfolgen wir Entwicklungstendenzen 
der sogenannten unabhängigen Friedensbewegung in unserer Stadt . Wir 
leiten daraus die unbedingte Notwendigkeit ab , derartige Erechei
nungen künftig nicht mehr nur zur Kenntnis zu nehmen , sondern darauf 
wirkungsvoll Einfluß zu nehmen . Der Instrukteur beim Bezirksvorsit~n
den , Ufrd . Christian Klahr , der zum 1. August in diese Funktion be
rufen wurde , ist von mir beauftragt , bis Ende September in jedem 
Kreisverband eine diesbezügliche Analyse anzufertigen. Auf dieser 
Grundlage organisieren die Kreissekretariate im Monat Oktober Ge
sprächsabende mit Unionsfreunden , die als aktive Glieder ihrer Kirch
gemeinden in den Kirchenkreisen des Sprengels Berlin- Brandenburg wirk
sam sind. Auf diesen Beratungen werde ich, unterstützt durch weitere 
Mitglieder unseres Bezirkssekretariats , die Einschätzung und Auswertung 

der Tagung "Bürgerpflicht und Christenfplicht " vom 5. 9. ds . Ms . zum 
Anlaß nehmen , um ausfürhlich über die kirchenpolitische Situation 
in unserer Stadt zu informieren. zugleich haben wir Maßnahmen einge
leitet , um den o. g . Personenkreis, wesentlich stärker als in der Ver
gangenheit , mit solchen, uns zur Verfügung stehenden Informationen 
auszurüsten , die jene Freunde in die Lage versetzen, in ihren Kirch
gemeinden überzeugend argumentieren zu können. 
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Eine solche Vorgehensweise ist u . E. angesichts der sich weiter 
zuspitzenden int ernationalen Kräftesituation und des umfassenden 
Kreuzzuges des Westens gegen den Soz ialismus dringend erforderlich. 
Ich bin der Auffassung, daß wir in verstärkter Art und Weise 
unt er unseren Freunden und uns nahestehenden christlichen Kreisen 
unseren historisch begründeten Friedensoptimismus verbreiten 

müssen . Zugleich sehe ich es aber auch für erforderlich an, daß 
wir im internen Kreis darüber beraten , wie wir uns in der Argumen
tation bei einer möglichen , trotz aller. Bemühungen der sozialisti
schen Länder und insbesondere der Sowjetunion , erfolgenden Raketen
stationierung in Westeuropa und insbesondere in der BRD zu verhalten 
haben . Es ist möglich , daß wir uns dann,bei unausweichlichen Gegen
maßnahmen 1Anfragen und Aktionen aus dem kirchlichen Raum insbe
sondere aus den Friedenskreisen gegenübergestellt wehen . Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß diese Kreise versuchen werden , gesell
schaftsneutral in der westlichen Welt legitime Formen der Friedens
bewegung auf unsere Verhältnisse zu übertragen. 

Lieber Gerald ! 
Nach Deinem Besuch in unserem Bezirkssekretariat hatten viele 
Fr eunde unseres Berliner Verbandes sowie Gäste aus der demokrati
schen Öffentlichkeit die Möglichkeit , die Räume unseres Bezirksse
kretariats zu besuchen und sie kennenzulernen . Alle haben sich 
überaus lobend ausgesprochen. Meinen nochmaligen IBnk für Deine 
bisher dafür gewährte Unterstützung verbinde ich mit dem Versprechen 
zu einer noch besseren und wirkungsvolleren Arbeit im Sinne unserer 
Partei zur Erhaltung des Friedens und zum Wohle der Bürger unserer 

Stadt . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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f i l l e n s e r ~ l ä r u n g 

zum 1fel tfriedenstag 1983 

Verbunden mit Millionen Menscirnn unserer Brde, die um den 
Frieden. und das Glüc:;: der Henschhei t ernst:1a:f t besorgt 
sind, bel;::u.nden wir angesic ... 1ts dor 101.m.e:11nende11 Spa.mnll1.Gen 
an v.ielen Orten der ilel t l.U1.sere feste Entsc 1.lossenhei t, 
mit unseren 1-löglicblcei ten in gemeinsamer Verantwortung aller 
demokratischen Kräfte die Deutsche Demokratische Uepubli:: 
allseitig zu stärken m1d damit Voraussetzun5en :f·Lir den 
Sieg des Friedens über die Kräfte des ~uperialismus und 
Krieges schaffen zu helfen . 

An.Gesichts der ungeheuerlichen Bedrohung der HenscJ.-ihei t 
durch den Imperialismus , vorallem der USA und ihrer NATO
Verbündeten, erklären wir gleichsam , die Sowjetunion und 
die sozialistische Staa tengemeinsc.11.af t Ul1.eingeschränkt in 
ihrem Kampf um Frieden und Sicher:i1ei t für alle Völker po
litisch zu unterstützen und damit die Pläne der Aufstellung 
neuer USA-Ra ... \:eten in ·csteuropa du.rc ... tl::.reuzen zu .1.elf en . 

In der Veranhvortung aller Christen dieser Erde vor Gott und 
vor dem Nächsten als der Scllöpfl.Ulß' des Herrn, arbeiten und 
beten -wir für die nettunc; menschlichen Lebens vor seiner 
totalen VcrnichtUI1g . Dazu bei.:.ennen ·wir uns eindeutig für 
die Sache des Fr.iedens und des Sozialismus! 

Ausdruck dieses Be:\:em1.tnisses der cii.ristlichen Demol::.raten, 
die in Berlin , der Stadt des Friedens leben und arbeiten, 
ist die Summe der Leistungen und ErGebnisse des ':lirl:::.ens 
unserer Freunde in den letzten Monaten nacJ.l unserem 15 . Par
te.i tag . 1-ii t dieser Bilanz ge..:1en •'lir avf die Hitarbeitcr
k onfcrenz unserer Partei in der Veranh10rttmg zu , 1::.i.in:ltie; 
mit ganzer rraf t an neue .iuf gaben i1era 1zutreten, d i e ~rreicn

tos mehren t.u1d zugleich neue Maßstäbe Z1.U.'1 ~Johle der ganzen 
Gesellsch aft setzen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezi rksoorsilzender 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Deutschlands 

Union 

Unionsfreund Gerald Götting 
75 COTTBUS , 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Bahnhofstraße 21 
23.August 1983 
I/Dö/Pe. 

1080 B e r 1 i n 

Betr. : Information zum 01.September 1983 

Lieber Geraldl 

In der innerparteilichen Arbeit stand weiterhin die 

Auswertung der v. Tagung des Hauptvorstandes im Mittel 

punkt. 

Mit ihr verbunden war in den Ortsgruppen die Erarbei

tung des Antwortschreibens auf den persönlichen Brief 

des Parteivorsitzenden an die Ortsgruppenvorsitzenden. 

Entsprechend der Parteiinformation verstärkten die 

Kreisvorstände ihre Anstrengungen zur kaderpolitischen 

Absicherung der Kommunalwahlen 1984. Seitens des Be

zirkssekretariats wurden unter Einbeziehung der Be

zirksvorstandsmitglieder diese Aufgaben in der opera

tiven Arbeit schwerpunktmäßig unterstützt. Wir schätzen 

hier ein, im Bezirksverband kontinuierliche Fortschritte 

gemacht zu haben. 

Seitens des Bezirkssekretariats sind organisatorische 

Voraussetzungen geschaffen, nach Auswertung der ijndel

listen Anfang September die erkennbaren Schwerpunkte 

so zu bearbeiten, daß bis zum November die Kandidaten

vorschläge unserer Partei feststehen. 

Mit den Direktoren der Kreisgerichte haben unsere Kreis
sekretariate die notwendigen Abstimmungen im Blick auf 

- 2 -
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unsere Kandidaten für die Schöf f enwahlen an den Kreisge
richten und die Mitarbeit in den Schiedskommissionen vor
genommen. 

Wir haben weiterhin das Augenmerk der Kreis- und Orts
gruppenvorstände auf die anstehenden Wahlen zu den 
Elternbeiräten und Klassenelternaktivs gerichtet. 
Erstmalig haben die Kreisvorsitzenden unserer Partei 
am Ende des Schuljahres mit persönlichen Schreiben allen 
Freunden, die im abgelaufenen Schuljahr auf dieser Ebene 
tätig waren, für diese ihre Arbeit den Dank ausgesprochen 
und sie gebeten, sich für diese Arbeit im neuen Schuljahr 

- soweit das möglich ist - wieder zur Verfügung zu stellen. 
Das hat bei den betreffenden Freunden ein positives Echo 
gefunden. 

Der Besuch der Partei- und Staatsdelegation unter Leitung 
von Erich Honecker in der Volksrepublik Polen hat bei 

unseren Freunden starke Beachtung gefunden. 
Wir stellen fest, daß die umfangreichen Vereinbarungen 
der Vertiefung der Zusammenarbeit auf politischem und 

besonders wirtschaftlichem Gebiet große Beachtung finden. 
Aufmerksamkeit fanden die Formulierungen im Abschluß
kommunique über die Einbeziehung der befreundeten Par
teien in diesen Prozeß. 
Dabei spüren wir auch eine gewisse Kleingläubigkeit im 
Blick auf die Möglichkeiten Polens, sicherer Partner -
sowohl auf dem Gebiet der Rohstoffe als auch bei der Ver-
tiefung der Kooperationsbeziehungen aufgrund der dortigen 
innenpolitischen Lage - zu werden. 

Große Skepsis löst die Verlautbarung über die Bildung 
einer gemeinsamen Kommission zur Neuordnung des Reisever
kehrs zwischen beiden Ländern entsprechend den gegebenen 
Möglichkeiten aus. Hier befürchtet man künftig eine 
stärkere Einreise von polnischen Staatsbürgern, die durch 
entsprechende Wareneinkäufe die unbefriedigende eigene 
Versorgungslage weiter komplizieren könnten. 

- 3 -
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Freunde begründen das damit, daß es zwischen Polen und 
der DDR einmal ein sehr hohes Preisgefälle gibt und 
sich zum anderen in Händen von polnischen Bürgern hohe 
Beträge in DDR-Währung befinden. Sie begründen das mit 
Beobachtungen von polnischen Bürgern, die bei Einkäufen 
hier bündelweise Banknoten der DDR aus den Taschen 
ziehen. Wohlgemerkt: Die Freunde sind f ü r eine Erwei
terung des Reiseverkehrs, aber unter s t a r k e r 
Kontrolle und Absicherung unserer Währung. 

Zur wirtschaftspolitischen Entwicklung im Bezirk haben 
unsere Freunde mit dazu beigetragen, daß auch im Monat 
Juli gute Ergebnisse bei der Erfüllung der wichtigsten 
Kennziffern erreicht wurden. 
Unbefriedigend ist die Entwicklung der Exporte in das 
NSW, wo sich die Rückstände zum Vormonat um 11,8 Mill. 
Valuta-Mark erhöhten. Dagegen entwickelten sich die 
Exporte in das sozialistische Wirtschaftsgebiet weiter 
positiv. 

Der Einzelhandelsumsatz ist im Monat Juli im Bezirk 
weiter zurückgegangen; damit einher ging das Steigen 
der Spareinlagen der Bürger. 

Erstmalig seit Monaten konnte der Bezirk das Auf kommen 

an Schlachtvieh nicht erfüllen. 

In den Mitgliederversammlungen werden wir in der letzten 
Zeit stärker mit Fragen des Umweltschutzes konfrontiert-. 
Auch in der letzten Bezirksvorstandssitzung spielten 
solche Fragen eine Rolle. 

Um unsere Funktionäre mit besserem Wissen auszustatten 
und sie damit zu befähigen, auftretende Fragen besser 
und auch konkreter über die Entwicklung im Bezirk beant
worten zu können, bereiten wir vor, in der erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung im November diesen Komplex in 
einem Tagesordnungspunkt zu behandeln. 

- 4 -
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Wir wollen dazu das zuständige Mitglied des Rates des 
Bezirkes für Umweltschutzfragen gewinnen, über die 
staatlichen Führungskonzeptionen in Fragen des Umwelt
schutzes zu referieren. 

In den Kreisen Liebenwerda und Calau mußten die 1. Sekretäre 
der Kreisleitungen aus gesundheitlichen Gründen abberufen 
werden und in den Kreisen Forst und Hoyerswerda wegen 
persönlichen Unzulänglichkeiten. 

Mit 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirb•etband 806 Dresden, Strallle der Befreiung II 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 
Otto- Nuschke- Str. 58- 60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht •om Unsere Zeichen Dot11m 

Dr/Li 31 . 8 . 1983 
Betreff : 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Ich möchte Sie heute Uber folgendes informieren : 

1. ~ur internationalen Lage 

In Mitgliederversammlungen und Einzelgesprächen wird in immer 
stärkerem Maße über Zukunft unseres Lebens diskutiert , Besorg
nis über die zunehmenden Spannungen in der Welt geäußert . 

Dazu stellen wir fest , daß die überwiegende Mehrheit unserer 
Unionsfreunde und Bürger alles dankbar aufnimmt , was der Ent
spannung dient . 

Besonders gewürdigt werden die neuen Vorschläge der UdSSR, die 
der Generalsekretär der KPdSU in einem Interview unterbreitet 
hat . Die Freunde, die sich bisher dazu geäußert haben, vertre
ten die Meinung , daß sie entscheidend sein können für die wei 
teren Verhandlungen zwischen der UdSSR und den USA in Genf . 

Positiv wird gewertet , daß die UdSSR nicht nur bereit ist , 
landgestützte Mittelstreckenraketen in den östlichen Teil 
ihres Landes zurück zu führen , sondern , daß die zu reduzie
renden Waffensysteme , darunter auch die modernsten Raketen , 
verschrottet werden sollen . 

Gewürdigt werden von zahlreichen Mitgliedern unserer Partei die 
großen Initiativen unserer Partei- und Staatsführung , Gespräche 
mit führenden Persönlichkeiten des kapitalistischen Auslands , 
insbesondere der BRD (Vogel , Strauß , Bahr u.a . ) zu führen , um 
die Politik der Entspannung und der friedlichen Koexistenz 
weiter zu entwicke ln. 
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Zum Freundschaftsbesuch der Partei- und Staatsführung 
in der Volksrepublik Polen 

Über den Freundschaftsbesuch der Partei- und Staatsdelegation 
der DDR in der Volksrepublik Polen gibt es folgende Meinungen 
und Gedanken : 

Besonders von Unionsfreunden aus der Wirtschaft wird dieser 
Besuch und vor allem die gemeinsame Erklärung beider Länder 
positiv gewertet . Von diesen Freunden wird richtig erkannt, 
daß aufgrund der nachbarlichen Beziehungen ein Warenaustausch 
für beide Seiten nur günstig sein kann . 

Einige Fragen gingen allerdings in die Richtung, daß wir zwar 
Polen weitere wirtschaftliche Hilfe zum Ausbau der Stabilität 
ihrer Wirtschaft gewähren , die entsprechenden Gegenleistungen 
aber angezweifelt werden. 

Beachtung in der Erklärung fanden die Fragen der Entwicklung 
des Reiseverkehrs. Besonders jüngere Unionsfreunde vertreten 
die Meinung , daß wir unseren Nachbarn auch als Reireland 
dringend benötigen. In diesem Zusammenhang wird aber darauf 
hingewiesen, daß wir gegenwärtig versorgungsseitig eine unge
steuerte Einreise "kauffreudiger" Nachbarn nur schwer verkraften 
würden . 

In einem Rundtischgespräch mit dem 1. Sekretär der Bezirkslei
tung der SED, Freund Hans Modrow, empfahl er befreundeten Par
teien die Kontakte zwischen den Parteien und Organisationen 
der Volksrepublik Polen zu erweiteren und zu vertiefen. 

3. Besuch einer UNO-Kommission im Kreis Löbau unseres Bezirkes 

Von unserem Kreisverband Löbau werden wir informiert, daß 1984 
eine Kommission der UNO (ICOM) zu einer Besichtigung in die 
Gemeinde Obercunnersdorf kommt. Die Gemeinde Obercunnersdorf 
steht in der DDR-Denkmalsliste . 
Seit langem bereiten sich die Bewohner und darunter die Freunde 
unserer Ortsgruppe auf diesen Besuch vor. 

4. Aktivitäten unserer Unionsfreunde im Kreisverband Meißen 

Unionsfreund Prof . Dr.-Ing. Rühle , stellvertretender Direktor 
des Instituts für Wohn- und Gesellschaftsbau der Deutschen Bau
akademie zu Berlin und Leiter der Außenstelle Dresden, Unions 
freupd Bahsler, Kreisbaudirektor des Kreises Meißen und Unions
freund Ludwig, Stadtbaudirektor der Stadt Meißen , erreichten bei 
den übergeordneten staatlichen Stellen die Einsicht, daß dem 
Baugeschehen im Kreis Meißen , besonders in der Kreisstadt selbst , 
der Werterhaltung größere Bedeutung beigemessen wird. 

-3-
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Getroffene Festlegungen sagen aus , daß die Kreisstadt Meißen 
hinter den Großstä.d ten Dresden und Görlitz an der dritten 
Stelle der notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen steht . 
Diese Entscheidung , die nicht zuletzt aufgrund des Engagements 
oben genannter Unionsfreunde zustande gekommen ist , wird in 
Meißen und vor allem unter unseren Unionsfreunden sehr begrüßt . 

- 4-
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5. Kirchenpolitische InformatioE~n 

Im Gegensatz zur Fülle der Aktivitäten in den letzten Monaten 
zeigt sich im Leben unserer Kirchgemeinden und Gruppierungen 
eine auffallende Stille. Der überwiegende Teil kirchlichen Le

bens vollzieht sich in kirchlichen Amtshandlungen und rein re
ligiösen Aktivitäten. 

Dies wird besonders deutlich, indem die Tagung des Ökumeni
schen Rates von Vancouver, die Auswertung und Schlußfolgerun
gen des Kongresses und Kirchentages von Dresden und die im zu
oammenhang mit den Feierlichkeiten anläßlich der Lutherehrungen 
stehenden Höhepunkte nur mit teilweise sehr geringem Interesse 
von Gemeindegliedern und vor allem auch dem überwiegenden Teil 
der hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeiterschaft Beachtung fin
den. Die oftmals im vorab geäußerte Kritik an der überdimensio
nalen kirchlichen Betriebsamkeit der letzten Monate wurde in 

den vergangenen Wochen durch Ignorierung und der Zuwendung des 
eigentlichen kirchlichen Lebens "vor Ort 11 praktiziert. 

Gründliche Analysen aller gesellschaftlichen Kräfte unseres Be
zirkes in Auswertung der kirchlichen Höhepunkte, vor allem des 
Kongresses und Kirchentages, stellen übereinstimmend fest: 

Der Kongreß und Kirchentag brachte keinerlei Demonstrationen 
gegen unseren sozialistischen Staat. 

Das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und vor allem kir
chenleitenden Persönlichkeiten ist gewachsen und hat sich be
sonders in den letzten Wochen und Monaten eindeutig bewährt. 

Die Kirche hat sich dankbar und mit großem Lob zu allen Ge
legenheiten zur großzügigen Unterstützung des Staates ge
äußert. 

Dazu hat auch die engagierte Mitarbeit vieler Unionsfreunde 
beigetragen (siehe letzter Bericht vom 1.08.83). 

Über der so scheinbaren Ruhe darf in der differenzierten Arbeit 
keinesfalls übersehen werden, daß gewisse Verschiebungen in 
Bezug auf kirchliche Gruppierungen und deren Aktivitäten sicht
bar werden. 

Die Friedensproblematik und die damit im Zusammenhang stehende 

- 5 -
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Gefährdung des Lebens und unseres Planeten genießt nicht mehr 
die Priorität kirchlicher Verlautbarungen und Aktivitäten in 
unseren Gemeinden. Neutralistische und pazifistische Haltungen 
werden verstärkt in den Gemeinden artikuliert. 

Die Zahl der sogenannten Friedenskreise (neben den bestehenden 
in Königswalde, Meißen) wächst. So entwickelten sich in Rade
berg, Radebeul, Dresden (Dreikönigskirche) u.a. weitere Grup
pierungen, die in einer sehr klugen und geschickten Form ihre 
Anliegen in die Gemeinden tragen. 

Es zeigt sich deutlich eine Verlagerung des Problemes Krieg und 
Frieden zum engagierten Eintreten für Fragen der Ökologie (beim 
Kongreß und Kirchentag in Dresden sehr prägend geworden) . Dies 
wird auch in einer ständig wachsenden Zahl der Aktivitäten von 
Gruppen in den Kirchgemeinden unserer Landeskirche sichtbar. 

So zum Beispiel berichtet der 11 Sonntag 11 Nr. 32 vom 7.8.1983 
u.a.: 

11
1. Allseitige Information aller Umweltgruppen läßt den Mut für 

diese Arbeit wachsen. 

2. Unterschiedliche Möglichkeiten der Zusanmenarbeit mit den 
staatlichen Stellen müssen gesucht werden. 

3. Die Baumpflanzaktionen, wie u.a. in Rötha, müssen weiter
gehen. Daau erklärte sich ein Gemeindeglied aus Olbernhau/ 
Erzgeb. bereit, Samen von Laubbäumen zu sammeln und gezogene 
Jungpflanzen zu versenden. 

4. Ein Gemeindeglied aus der Nähe von Plauen bot für Kinder aus 
umweltgeschädigten Industriegebieten, speziell aus dem be
sonders betroffenen Ort Mölbis, Erholungsurlaubsplätze an. 

5. In Melaune, Kr. Görlitz, soll eine Umweltgruppe gebildet wer

den. 

6. In Werdau wird eine Ausstellung zu Umweltproblemen vorberei
tet. 

So gesehen gibt es keinen Grund zur Resignation. Wir haben uns 
alle auf das uns angebotene Vertrauen eingelassen. Wir wol len 
nicht in hektische Aktivitäten ausbrechen, wir wollen uns selbst 
um eine Umkehr im Verhalten zur Umwelt bemühen. Diese zusammen..:. 
kunft in Dresden stellte für viele den Start zur Umkehr dar. 

- 6 -
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Wir sind dankbar, daß wir Akzente setzen konnten, die uns vie
le neue Gedanken, viel Freude und Ideen brachten." 

Viele Bürger, vor allem auch nicht kirchlich gebundene, sagen 
deutlich, " ••• dsß hier die Kirche ein wese'ntliches Stück vo
raus sei". Zum anderen wird gerade unseren Kirchen - offen 
oder verdeckt - zugestanden, daß sie "der gesellschaftlichen 
Entwicklung weit voraus sei". Sie entwickelt eine Koopera tion 
der Tugenden und schafft "Freiräume" für die Fragen vieler Bür
ger, vor allem aber der Jugend. "Der Pfarrer kann oftmals bes
ser eine Antwort auf Fragen unserer Zeit geben", ist eine häu
fig geäußerte Bemerkung. 

In unserer differenzierten Arbeit sehen wir die Vielzahl der 
Aufgaben und die doch guten Erfahrungen der differenzierten Ar
beit, vor allem in den letzten Monaten, und sind dazu überge
gangen, offensiv das Gespräch in Einzel- oder Gruppenaussprachen 
zu suchen . In den letzten Wochen werden vor allem auch kirchen
politische Fragen einen breiten Raum in Kreisvorstandssitzungen 
und Mitgliederversammlungen einnehmen. Exakte Absprachen be
stehen bereits. 

Neben der Fülle der uns zur Verfügung stehenden kirchenpoliti
schen Informationen der letzten Wochen und Monate erhoffen wir 
uns auch von der Tagung des SHV am 5.9.1983 in Burgscheidungen 
weitere wertvolle Anregungen für unsere Gespräche . 

Im Monat August wurden folgende Amtsträger zwecks Mitgliedschaft 
in der CDU angesprochen: 

KV Bischofswerda Pfarrer N i c 0 1 a u s 

KV Dresden-Stadt Pfarrer K r a n i c h 
Pfarrer K a n i g 
Pfarrer A 1 b r e c h t 
Pfarrer Dr. H o c h 
Prediger K a r g 
Prediger V o 1 k m e r 
Diakon B r a n d e s 
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KV Dresden-Land 

KV Großenhain 

KV Niesky 

KV Riesa 

Zur Information 

- 7 -

Pfarrer E i c h h o r n 

Pastor G e r i s c h 

Pfarrer H ä m m e r 1 e i n 

Pfarrer G r o ß m a n n • 

Unionsfreund Prof .Dr.-Ing. Karl V o g t , 8046 Dresden, 
Wilhelm-Weitling-Straße 36, wurde am 4.6.1983 zum Diözesanbeauf
tragten für die Kirchliche Vinzenzarbeit berufen. 

Als A n 1 a g e fügen wir eine Fotokopie des Informations
berichtes zum 23.8.1983 des Kreisverbandes Zittau vollständig bei. 

Mit Unionsgruß 
_,,,.----

stv . 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Beiirkssekreta ri at 5080 Erfurt , Heinri ch-Mann-Straße 22 
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Christl.-Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Herrn Gerald Götting -

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

L _J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

Ich informiere heute 

Unsere Zeichen 

1/Be-thn 

1. zu einigen ·irchenpolitischen Fragen 

2 . zur kaderpolitischen Situation 

3. zur Pfarrerwerbung . 

Zu 1. 

J 

Datum 

2. Sep t. 1983 

Aus einer persönlichen Information des Landeskirchenrates bin 

ich über das , uftreten des Propst Dr . Falcke, C: rfurt, Super

intendent Jäger, Nordhausen, und Ol<R v chäfer, ~ ~eima r, infor

miert. 

Ol<R Schäfer, der bekanntlich seit seinem Amtsantritt in Weimar 

eine recht positive Haltung eingenommen hat und der die Kirchen

politik von Landesbischof Leich auch auf internationalen Gremien 

vertritt, hat mehrfach in Vancouver während der VI . Vollversamm

lung das Wort ergriffen und die Position der Evang. l<irchen in 

der DDR und auch das Verhältnis zwischen S taat und l<irche in das 

~ richtige Licht gerückt. 
~ Ol<R Schäfer ist also eine Pe rsönlichkeit, mit der wir künftig 
~ rechnen müssen und dann auch stärker an uns binden wollen. ~ir 
!>: 

g; -sind deshalb bemüht, daß er auf dem 6. 1-l ühlhäuser Kolloquium . 
~ im Dezember d. J. zu Vort kommt. 
~· '.:: 

> 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -H-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 62' 



Anders dagegen verhielten sich Propst Dr . Falcke und Pfarrer 
Jäger. 

2 

Die Konferenz der Evang . t"irchenlei tung hatte in Vorbereitung 
der Vollversammlung aus dem Refe rat von Propst Dr. Falcke 
einige Passagen zu Fragen der Ab rüstung und der Friedensbewe
gung der Evang . l"irchen der DDR gest richen„ Propst Dr „ Falcke 
hatte u. a„ formuliert, die sozialistischen Staaten sollten 
wirklich den ~hllen zur Abrüstung haben, die DDR solle die 
Friedensbewegung der Kirchen nicht weiter behindern, die Vo r
schläge Andropows seien mehr oder weniger nur Propaganda . 
An diese Festleg ung der Kirchenleitung hielt sich der Propst 
bei seinem Refe rat, hat aber in einem Caf~ , in dem sich vor
wiegend Journalisten aus ~esteuropa aufhielten, seine im Re
ferat nicht geäußerte Mei nung vertreten. Da rüber hinaus hat
ten die Frankfurter Allgemeine und das ZDF den ursprünglichen 
Text des Refe rates bereits vor der Abstimmung bei der ri r
chenleitung unserer Rep ublik zugestellt bekommen. Nach Auf 
fassung von OKR Schäfer, der bekanntlich mit Delegationsteil
nehmer war, sind die ilaterialien von Falcke direkt an diese 
beiden Publikationsorgane geleitet worden. In Vancouve r trat 
Falcke in der Aussprache der Arbeitsg ruppen ebenfalls nicht 
sehr positiv auf. 
Falcke wird voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang des 
kommenden Jahres eine Tätigkeit beim ökumenischen Rat in Genf 
{Leitung eines Ki nderheimes) übernehmen„ Für diese Funktion 
liegen nach Information der l<irchenleitung der DDR keine wei
teren Bewerbungen außer Falcke vor. Falcke hat sich offen
sichtlich wegen der nicht erfolgten Bischofswahl für diese 
Arbeit beworben„ 

In Vorbereitung der Vollversammlung trafen sich die Vertreter 
der europäischen evangelischen Kirchen in Budapest zu einer 
Abstimmung . In dieser Beratung hat Superintendent Jäge r, IJord
hausen, mehrmals versucht, einen Keil in die Kirchenleitungen 
der sozialistischen Staaten zu treiben„ Auch hier war es in 
erster Linie OKR Schäfer , der mit seiner ganzen Persönlich
keit diese Versuche unterdrückte„ 
In Vancouver selbst ist Jäger recht positiv aufgetreten„ 
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In kirchlichen !<reisen , so äußerten sich O!<P Zilz und l<R We rne
burg , wird über den Desuch des r linisterp räsident en Strauß in 
der CSSP , der VR Polen und in der ODP diskutiert. 
So sagt man , daß man sich in kirchlichen Kreisen nicht in der 
Lage sieht , die Zusammenkunft Erich Honeckers mit Strauß zu er
klären , zumal Strauß vor wenigen Monaten die DDR noch als tlör
der verglich. 
OKR Zilz brachte seine Verwunderung über den Empfang durch den 
Staatsratsvorsitzenden zum Ausdruck , da man diesen Desuch im 
Zusammenhang mit dem Milliardenkredit sieht und der Meinung ist , 
daß wir uns politisch kaufen lassen. 

3 

I nteressant ist in diesen Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern , 
daß man in der Vergangenheit immer für Gespräche zwischen Poli
tikern der DDR und der BRD war und jetzt sich plötzlich daran 
stößt , daß Strauß eine gewisse Wendung vollzogen hat und wir 
diese Wendung mit vollziehen. 

Anstelle man mit Genugtuung empfindet , daß die "Feindbilder" ab
gebaut werden , sieht man jetzt in dem zusammentreffen zwischen 
Honecker und Strauß Probleme . 

I ch da r f hiermit informieren , daß i ch eine Einladung des Rektors 
der Friedrich- Schiller-Universität Jena zur Verleihung der Würde 
des Doktors der Theologie ehrenhalber an Landesbischof Leich für 
den 12. September 1983 erhalten habe . 

Zu 2 . 

Nachdem es uns gelungen ist , die Stelle des Stadtrates in der 
Kreisstadt Sömmerda zu besetzen , haben wir jetzt die Funktion 
des stellvertretenden Bürgermeisters in Leinefelde mit Ufrd . 
Peter Sakwy , bisheriger Bürgermeister in Breitenholz , neu be
setzt . 
Die Bürgermeisterstelle in Breitenholz wurde mit einer Unions
freundin gleichfalls neu besetzt . 

Weitere Kaderprobleme stehen gegenwärtig nicht an . 
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„ 

• 

Zu 3. 

Im Monat August 1983 konnte kein Pfarre r aus unserem Gezirk 
für die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen werden. 

t 'lit freundlichen Unionsgrüßen 

4 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Unionsfreund 

BEZIRKSVERBAND FRANKFURT (ODER) 

VORSITZENDER 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 
Ot t o-Nuschke-S t r . 59/60 

Persönlicher Bericht zum 1. September 1983 

J 
!ZOO Frankfurt (Oder), den 

Dr.·Otto·Nuschke-StraOt 'l1 a 
PSFJOO t 
den 3o . 08 . 1983 
gu-wa 

Im Namen aller Mitglieder des Bezirkssekretariates bedanke 
ich mich beim SHV für die Einladung zu der Beratung am 23 . 08 . 
1983 und für die Möglichkeit des Gedankenaustausches ZQ dem 
gemeinsamen Bericht des SHV Qnd des Bezirkssekretariame s Frank
furt (Oder) . 

Das Wirken der Brigade des SHV war eine große Hilfe für den 
gesamten Bezirksverband Qnd besonders für das Bezirkssekretariat 
und für mich als Bezirksvorsitzenden, weil einerseits die erreich
ten Ergebnisse deutlicher wurden, auf deren Grundlage wir die 
Parteiarbeit we iterhin organisieren können, andererseits aber 
schonungslos die Schwachstellen unserer und insbesondere meiner 
Arbeits aufgedeckt wurden, die wir und ich konse quent und rasch 
überwinden müssen . 

Ausgehend von den Beschlüssen des 15 . Parteitages, der seitdem 
durchgeführten Hauptvorstandssitzungen und Präsidiumstagungen, 
unseren eigenen Beschlüssen und nicht zuletzt im Ergebnis des 
Gespräches, das der Parteivorsitzende am 23 . Juni in Burgsehei-
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dungen mit mir führte, habe ich im Zusammenhang mit dem gemein
samen Bericht Schlußfolgerungen für meine Leitungstätigkeit an 
der Spitze des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) gezogen, und, 
da das kein abgeschlossener Vorgang, sondern ein Prozeß ist , 
weiter zu ziehen. 

I eh gehe dabei davon aus , daß ich für die ;/ahrnehmung der ge
sellschaftlichen Hitverantwortung in unserem Bezirk voll ver
antwortlich bin und davon, daß die Mitglieder des Bezirkssekre
tariates ihre ganze Kraft dafür einsetzen, mich dabei zu unter
stützen, sowie davon, daß mir das SrN als Kollektiv oder einzeln 
jegliche Unterstützung gewährt bei der Überwindung von Schwächen 
und Versäumnissen in der Leitungstätigkei~. 

Zur Überwindung der im Bericht aufgezeigten Mängel wurden F/Iaß
nabmen eingeleitet und Ergebnisse erzielt. Im einzelnen handelt 
es sich dabei um folgendes: 

1. Nach der Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes am o7. 
o7., in der die V. Hauptvorstandssitzung ausgewertet wurde, 
haben Mitglieder des Bezirkssekretariates an 9 Beratungen 
von Kreisvorständen und Kreissekretariaten teilgenommen und 
erreicht, daß sich diese Leitungsgremien mit der Orientierung 
der übergeordneten Vorstände identifizieren. 
Im Ergebnis dessen konnte die Zielstellung in der Mitglieder
gewinnung für die Monate Juli/August überboten werden und 
die Rückstände aufgeholt werden. 

2 . Mitglieder und Instrukteure des Bezirkssekretariates haben 
gemeinsam mit den Unionsfreunden der Brigade und mit Mitglie
dern von Kre i s- und Ortsgruppenvorständen die ungeklärten 
Mit gliedschaften abgearbeitet. 
Durch Übereinstimmung von Statistik und Wirklichkeit und 
exakte Terminplanung für die Mi tgliederversammlungen ist 
eine bessere Einbeziehung aller Freunde in das Parteileben 
gegeben. Das wird kontrolliert und durchgesetzt . 
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3. Eröffnung, Durchführung und Abschluß von einem Parteiver
fahren und vier Disziplinarverfahren gegen hauptamtliche 
Mitarbeiter haben die Autorität unseres Kollektivs gestärkt 
und werden dazu beitragen, Parteibeschlüsse mit klarer Posi
tion und ohne Diskussion durchzusetzen. 

4. Die Gewinnung von Kadern für hauptamtliche Funktionen im 
Staatsapparat wurde stabsmäßig geleitet. Zum heutigen 
Tage liegen mit einer Ausnahme für alle zu besetzenden 
Mandate Kadervorschläge bei den zuständigen Stellen vor. 
Damit haben wir der Auffassung entgegengewirkt, daß Kader
probleme in unserem Verband nicht lösbar seien. 
Beschlußmäßig miegt fest, wie in der Kaderpolitik noch 
kontinuierlicher und vorausschauender gearbeitet werden 
muß. 

5. In Vorbereitung des 15. Parteitages war es uns gelungen, 
zwei Ortsgruppen pro Kreisverband neu zu gründen. Bei der 
Festigung kleiner Ortsgruppen stehen wir immer noch bei 4o 
unter 1o Mitgliedern. Anhand der Analysen und der langfri
stigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände wird festgelegt, 
bei welchen Ortsgruppen und in welchem Zeitraum Zuwachs 
zu erreichen ist, damit wir bis zu den Nahlen zu spürbaren 
Veränderungen kommen . 

6. Die operative Arbeit zur Unterstützung der Kreissekretariate 
und Kreissekretäre darf nicht bei Hilfe stehen bleiben, son
dern muß zur Durchsetzung der Beschlüsse uud Kon~i·oll~ aer 
Arbei~ rübr~n . 

Das i~t eine Weöen~liche Vorausse~zung dafür , daß a 1 1 e 
Kreissekretare und Vorstandskollektive ihre Aufgaben ernst 
nehmen, um Ergebnisse kämpfen und ungerechtfertigte Niveau
unterschiede überwunden werden. 

Um die genannten Mängel zu überwinden und den gestellten An
forderungen zu entsprechen, ist mein persönlicher Einsatz, 
ein straffer und konsequenter Leitungsstil und die Durchsetzung 
und Kontrolle der Partebeschlüsse entscheidend. Darauf habe 
ich mich eingestellt. Die Mitglieder des Bezirkssekretariates 
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sind bereit, ihren Anteil beizutragen. 
Darin sehe ich die Gewähr für die Überwindung der Schwächen 
und für entscheidende Fortschritte in der Parteiarbeit . 

In dem gemeinsamen Bericht des Bezirkssekretariates und der 
Abteilung Parteiorgane an das SHV wurde unter anderem festge
stellt, daß der Kreissekretär von Eberswalde, Unionsfreund 
Norbert Trenn, einer der wenmgen Kreissekretäre im Bezirks
verband Frankfurt (Oder) ist, der seine Aufgabe ohne Abstriche 
erfüllt . 
Deshalb bitte ich darum, für ihn ab Oktober 1983 eine Erhöhung 
der Aufwandsentschädigung von 100 , -- Mark zu gewähren . 

Am 12 . des Monats führte ich gemeinsam mit dem Kreisvorsitzen
den und dem Kreissekretär von Bernau ein Gespräch mit Unions
freun,.den in Lobetal . Dabei wurden wichtige politisch-ideolo
gische Probleme angesprochen, die auf den neuen Anstaltsleiter 
Unionsfreund Holmer zukommen. Im Ergebnis des Gespräches brach
te er zum Ausdruck , daß er bereit ist , sich den Anforderungen 
zu stellen. Desweiteren wurde geklärt , wie es insgesamt in 
Lobetal mit der Parteiarbeit, der gese l lschaftlichen Arbeit 
in der Gemeinde und in der spezifischen Wirksamkeit weiter 
gehen soll . 
Zur Gewinnung weiterer Pastoren für die CDU bestehen konkrete 
Vorstellungen , Ergebnisse haben wir noch keine neuen . 

~~ 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald! 

65 GERA, den 30 • 8. 1983 

In allen Kreisvorständen und Ortsgruppen unseres Bezirksvorstandes 
ziehen Unionsfreunde Bilanz ihres Wirkens in Auswertung der Aus
sagen des 15. Parteitages und der Ortsgruppenprogramme. Ausgangs
punkt dafür ist Dein Brief an die Vorstände der Ortsgruppen, der 
durchweg eine sehr gute Resonanz fand. Daß Du Dich persönlich mit 
einem Brief an die Ortsgruppen gewandt hast, löste weitgehend den 
Willen aus, den Antwortbrief nicht nur mit guten Ergebnissen zu 
untersetzen, sondern auch neue Initiativen zu entwickeln. 
Uns liegen gegenwärtig aus etwa 95 % der Ortsgruppen Antwortbriefe 
vor, die in ihrer Aussage zwar von unterschiedlichem Niveau sind, 
insgesamt aber eine beachtenswerte Bilanz aufweisen. Damit werden 
wir in den Kreisverbänden zu den Rechenschaftslegungen anläßlich 
des 7. Oktober auch eine höhere Qualität erreichen. 

Bei der Gewinnung von Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen 
konnten wir in den Kreisverbänden bisher recht gute Ergebnisse er
zielen. Hatten wir 1979 insgesamt 651 Kandidaten gestellt, so haben 
wir bis jetzt bereits 694 Bereitschaftserklärungen für die örtlichen 

Volksvertretungen vorliegen. Jetzt heißt es, auch die letzten offenen 
stellen, die es in einer Reihe von Ortsgruppen noch gibt, zu schließen. 

";,/- 19·22 3- tiH RnG 30-91-74 ......... „„„„ ...... „-------------
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Wir haben uns zu Beginn des Jahres Bereitschaftserklärungen drucken 
lassen. Sowohl bei vielen Freunden, die eine so vorbereitete Er
klärung unterschrieben, als auch bei Gesprächen mit Räten der Kreise, 
Städte und Gemeinden hat das eine positive Resonanz hinterlassen. 
Ebenfalls haben wir Briefe drucken lassen, in denen unsere Kreis
vorstände in Abstimmung mit den Ortsgruppen den Bürgermeistern 
unsere Vorschläge für die Wieder- bzw. Neukandidatur von Unions
freunden unterbreiten. Das hat sich insofern als günstig erwiesen, 
als die Bürgermeister ihre ersten Vorstellungen zu den neuen Kan
didaten an die Räte der Kreise einreichen mußten. Uns sind bereits 
einige solche ersten Vorstellungen bekannt, wo Bürgermeister die 

·~ Mehrvorschläge von uns über Massenorganisationen laufen lassen 
wollen. 

In einer Reihe von Gesprächen, die ich im August mit 1. Kreissek- · 
r.etären der SED führte, wurde von diesen über die gründliche Ar
beit unserer Partei in Vorbereitung der Kommunalwahlen anerkennend 
gesprochen. Dabei hoben sie besonders diese beiden Drucksachen 
hervor, die eine gute Arbeitsgrundlage darstellen. 

Ich möchte erneut auf die Lage in Jena eingehen. Sie beschäftigt 
uns nach wie vor über Gebühr. Gingen die Demonstrationen der Aus
reisefordernden, die seit Anfang Juni sonnabends um 9.00 Uhr auf 
dem zentralen Platz durchgeführt wurden, anfangs zahlenmäßig zu
rück, so wuchsen sie im Juli wieder stark an. Zum größten Teil 
waren diese "Demonstranten" aus der ganzen Republik angereist. 
Gesteuert wurde das u. a. durch Nachrichten und Hinweisen in west
deutschen Rundfunkstationen. 

Am 30. Juli wurde diese Demonstration durch die Polizei aufgelöst. 
Seitdem ist der Platz sonnabends durch VP-Streifen gegen Gruppie
rungen abgeriegelt. Durch gesellschaftliche Kräfte, darunter auch 
zahlreiche Unionsfreunde, wurden mit den Antragstellern Gespräche 
gefUhrt, um den Anlaß für die Antragstellung zu erfahren und sie 
zur Zurücknahme des Antrages zu bewegen. Das ist in einigen Fällen 
erreicht worden, es gibt aber auch gegenteilige Reaktionen. 
So sind in einigen Wohnzimmerfenstern dieser Personen der Buchstabe 
A (Ausreise) angebracht. 



3 

Ich besuchte anläßlich einer Familienfeier am 7. August in Jena 
den Gottesdienst in der Stadtkirche. In der Predigt wandte sich 
Pfarrer Gellner sehr scharf gegen jene Kräfte, die "sonnabends 
auf dem zentralen Platz den Frieden der Stadt stören", und appe
lierte an alle Gemeindemitglieder, sich davon zu distanzieren~ 

In dieser Woche fand im Bezirkssekretariat der Nationalen Front 
eine Auswertung der Lage in Jena statt. Sie wurde durch den Satz 
eingeleitet: die Lage in Jena ist ernster geworden. Es gibt dank 
der Polizeimaßnahmen keine Provokationen auf dem zentralen Platz 
m.ehr. Aber die Zahl der Ausreiseanträge nimmt zu. Allein vom 1. 
bis 23. August wurden 46 neue Anträge in Jena gestellt. Am 23. 
August kam es dabei zu massiven Auseinandersetzungen, so daß die 
VP Amtshilfe leisten mußte. 

Etwa die Hälfte der Antragsteller, die laufende Anträge haben 
oder jetzt neu stellen, sind ohne Arbeitsrechtsverhältnis. Bei 
den anderen Antragstellern gibt es gewisse Konzentrationen im 
VEB Carl Zeiss, ·in der Universität, im Dienstleistungsbereich 
einschließlich PGH und private Handwerker und bei der Post. 
Unionsfreunde sind uns darunter nicht bekannt, das gilt auch für 
Angehörige der Sektion Theologie der Universität. 

Es wurden in Jena jetzt 3 Sonderarbeitsgruppen gebildet: 

Kreisleitung der SED und Staatsapparat, Kreissekretariat der 
Nationalen Front und Kreisleitung der FDJ. 

In allen Betrieben, in allen Hausgemeinschaften und in Familien 
sollen in den nächsten beiden Wochen Gespräche geführt werden, 
um eine breitere positive Basis zu schaffen, allen gegnerischen 
Einflüssen den Boden zu entziehen und negative Erscheinungen 
rasch und kompromißlos zu überwinden. 
Unser Bezirksvorstand hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung des 
Bezirkssekretariats gebildet, die unserem Kreisvorstand bei der 
aktiven politisch-ideologischen Arbeit im Rahmen der Nationalen 
Front die erforderliche Hilfe und Anleitung gibt. 

, 
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In meinem Urlaub besuchternich Werner Franke in Waldbärenburg,und 
er sprach mit mir über Möglichkeiten der Bildung weiterer "Wort 
und Werk"-Läden. Ich habe mit einigen Kreisvorsitzenden und Kreis
sekretären dieses Gespräch fortgeführt. Nun gibt es eine erste 
Resonanz aus Rudolstadt. Der Kreissekretär, Ufr. Spindler, teilte 
mir in einem Brief, der heute früh bei mir eintraf, mit, daß es 
in Rudolstadt ein Kunstgewerbegeschäft in privater Hand gibt, das 
von einer älteren Dame geführt wird. Ihre Kinder wären an einer 
Ubernahme des Geschäftes durch die VOB UNION interessiert. Es ist 
das einzige Kunstgewerbegeschäft im Kreis Rudolstadt, das Kunst
gewerbe mit christlicher Prägung anbietet. Ich werde eine Ab
schrift des Briefes an Werner Franke schicken. 

In diesem Gespräch in Waldbärenburg deutete mir Werner Franke 
gleichzeitig an, daß er beabsichtige, die VOB-Druckerei Bad Blan
kenburg aus ökonomischen Gründen zu schließen und das Grundstück 
in ein Kinderferienlager umzubauen. Er hat inzwischen auch bereits 
mit dem Betriebsleiter, Ufr. Horst Freitag, gesprochen. Ich würde 
einen solchen Schritt zutiefst bedauern, weil ich weiß, mit welcher 
Hingabe dort gearbeitet wird. 

Ich kann zwar die ökonomische Seite nicht so übersehen, aber für 
mich besteht ein gewisser Widerspruch zu der Aussage, es sei ein 
Zuschußbetrieb und der mehrfachen Auszeichnung des Betriebes als 
vorbildlicher Neuererbetrieb bzw. bester VOB-Betrieb (vqrdere 
Plätze). 

Ich möchte aber noch auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen. 
Dieser Betrieb wurde 1919 durch Pastor Ernst Modersohn in Zusam
menwirken mit der Evangelischen Allianz, die ihren Sitz auch heute 
noch in der Stadt hat, als Harfe-Verlag gegründet. Durch den Bibel
druck ist dieser weit über die Grenzen unseres Landes hinaus als 
Bibeldruckerei bekannt geworden • 

• 
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Nach der Übernahme der Druckerei in die VOB UNION 1972 wurde 
neben der Herstellung von Parteiliteratur die Produktion christ 
lichen Schrifttums der Kirchen in progressiver Tradition fortge
führt. Die anfänglich spürbare Skepsis in kirchlichen Kreisen, 
ob das möglich sei , konnte abgebaut werden. 

Gegenwärtig findet in Bad Blankenburg wieder die Jahrestagung 
der Evangelischen Allianz mit einigen hundert Konferenzgästen 
aus dem In- und Ausland statt. Dabei kommt es auch zu zahlreichen 
Besuchen kirchlicher Persönlichkeiten bei Ufr. Freitag. In den 
Gesprächen werden durch das Beispiel unseres Betriebes viele Vor
behalte gegen das Verhältnis von Staat und Kirche, gegen das Wir
ken der CDU und gegen die Publikationstätigkeit eines CDU-Betrie
bes, besonders bei ausländischen Gästen, abgebaut . Es gibt auch 
eine Reihe sehr guter Gespräche und persönlicher Kontakte von 
Ufr. Freitag zu Landesbischof Leich, zu Bischof Härtel und zu wei
teren leitenden kirchlichen Persönlichkeiten. Auch im Ausland hat 
sich in kirchlichen Kreisen die VOB- Druckerei Bad Blankenburg zu 
einem guten Begriff mit langjähriger Tradition entwickelt. 
All das würden wir bei einer Schließung des Betriebes zunächst 
einmal abbrechen. 

Ich möchte diesen Überlegungen noch einen Vorschlag anfügen. 
Sollte das Territorium Bad Blankenburg noch ein Kinderferienlager 
aufnehmen können - es ist von Feriengästen schon sehr stark belegt -
wäre dieses mit geringeren Mitteln auf dem Grundstück Behringstr.11 
realisierbar. Dieses Grundstück gehörte ehemals zum Besitz des 
Harfe- Verlages. Auf dem Grundstück steht ein Wohnhaus, in dem Ufr . 
Freitag wohnt . Am 14. 12 . 1982 ist der Antrag auf Rechtsträger
wechsel von der VOB UNION an den VEB Gebäudewirtschaft gestellt. 
Dieser Antrag ist z. z. noch nicht realisiert. Vielleicht ließe 
er sich rückgängig machen. Zum Grundstück gehört ein sehr großer 
Garten, in dem sich ohne große Schwierigkeiten aus Fer tigteilen 
Unterkünfte für ein Kinderferienlager errichten ließen. 
Die gesamte Versorgung der Kinder könnte vom Betrieb der Druckerei 
gesichert werden. 
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Der Nachfolgekandidat des Bezirkstages, Unionsfreund Kähler aus 
Jena, führte auf Grund von Anfragen ein Gespräch mit den Bezirks
schulrat zum Tragen des Kirchentagskreuzes mit der Aufschrift 
"Vertrauen wagen" durch Schüler. Der Bezirksschulrat gab folgende 
Antwort: "Die Losung "Vertrauen wagen" wird nicht als reaktionär 
bewertet und ihr Tragen in den Schulen nicht verboten, wie auch 
generell das Tragen von Kreuzen als Ausdruck christlicher Welt
anschauung nicht nur toleriert, sondern geachtet werden soll. 
Dennoch werden die Schiller gebeten, um Mißverständnisse zu ver
meiden, diese Symbole nicht in der Schule zu tragen. Die Lehrer 
werden angehalten, in offenen Gesprächen die Motive der Schüler 
kennenzulernen. Der Standpunkt in der Bewertung liege nicht im 
Tragen dieser Symbole an sich, sondern in dem durch das persön
liche Auftreten gegebenen Hintergrund. Insbesondere durch ein 
bewußtes Engagement der christlichen Schüler in der FDJ könne der 
Eindruck vermieden werden, daß mit dem Tragen kirchlicher Symbole 
eine Abgrenzung von den anderen gesellschaftlichen Kräften bezeugt 
werden soll." 

Die Kreisschulräte wurden über diese Einschätzung informiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

l 
/ 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Da&.. 
I - hei-str 26 . Aug. 1983 

1 . Durch die Ortsgruppen werden gegenwärtig große Ans t rergingen 
unternommen, um in Antwort auf Deinen Brief positive Leis t ungen 
a brechnen zu können . Wir konnten im Sekretariat einschätzen , 
daß diese Briefe in den meis t en Ortsgruppen Initiativen aus
gelöst haben . 

Wir werden am 31 . 8 . 1983 die feierliche Übernahme der Briefe 
durch die Kreisvorsitzenden in Halle vornehmen . Die Kreisver
bände wurden orientiert, analog in den Kreisen zu verfahren . 

Ohne die Ergebnisse vorwegzunehmen, kann ich Dir versichern, 
daß der Bezirksver.band Halle seinen würdigen Beitrag zur Vor
bereitung der Mitarbeiterkonferenz leiste t . 

2 . Am 9 . 8. 1983 habe ich einen Wahlkreiseinsatz in meinem Wahl
kreis Aschersleben durchgeführt . Entsprechend meiner Absicht ist 
es gelungen 2 ein öffentliches Auftreten in der LPG Ho~ un t er 
Begleitung des Landwirtschaftssekretärs der SED-Kreisleitung 
und des Abteilungsleiters Tierproduktion des Rates des Kreises 
zu organisieren. Nach einer durchgeführt en Vorstandssitzung der 

~LPG kam es zu einer Besichtigung und am Nachmittag zu einer LPG
Vollversammlung auf der ich Rechenschaft über die bisher ge
leistete Arbeit als Bezirks t agsabgeordneter ablegen konnt e. 

Bankkonto 
Stadtsparkoue Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



B_la_tt_ 2_ zum Brief vom 2 6. 8. 1~9_8~3 __ a_n_ U__cn_i'---· _on_s=--f=r_e_u~n_d_Gc__o_· t=--t-'--'1=· n=g'-'----- --- --

Dieser Einsatz fand bei den kreislichen und bezirklichen Dienst
stellen Beachtung und Anerkennung . Das gleiche versuche ich im 
Monat Oktober 1983 in einem volkseigenen Großbetrieb des Kreises 
durchzuführen . 

3. Bei einer Aussprache in Wittenberg zwischen Kreisvorsitzendem, 
Kreissekretär und Unionsfreund Beeskow habe ich ausgehend von den 
Aufgabenstellungen unserer Partei unter Beachtung der bevors t ehenden 
Höhepunkte des Lutherjubiläums nochmals grundsätzliche Positionen 
zur Zusammenarbeit zwischen Kreisvorsitzendem, Kreissekretär und 
Museumsleiter geklärt. Dabei habe ich im persönlichen Gespräch 

~ auf meine Art mit Unionsfreund Beeskow gesprochen . Immer wieder 
gibt es Spannungen und Reibungspunkte zwischen Klaus Lippert 
und Unionsfreund Beeskow . 

4. Am 22 . 8. 1983 habe ich mit Unionsfreund Kind einen Kranz am 
Grab von Paul Konitzer niedergelegt . Frau Konitzer und Sohn Bernd 
waren anwesend und lassen Dir herzliche GrUße ausrichten . 

5. Durch das Kreiskrankenhaus Wolfen wurde ich Uber den Gesund
heitszustand von Gudrun M i e t h i g informiert . Ich habe 
noch am gleichen Tag Gelegenheit genommen und bin nach Wolfen ge-

~ fahren, um mit dem zuständigen Chefarzt die Lage zu besprechen . 
Sie leide t unter einem totalen organischen und psychischen Zu
sammenbruch, der auf übermäßig eingenommenen Alkoholgenuß zurück
zuführen ist . Hauptsymptom ist verstärkt anhaltende geistige Um
nachtung . Eine Einweisung bzw . Unterbringung in einem Heim wird 
bei Überleben unumgänglich. 

6. Durchweg positive Eindrücke erhielten wir von den Teilnehmern 
am diesjährigen Kinderferienlager in Heiligenst ad t . Kinder und 
Eltern haben sich sehi~ lobend ausgesprochen . 

V-19-22 1-'i2 RnG 30-6-72 



Blatt 3 zum Brief vom 26 . 8 . 1983 an Unionsfreund Götting 

--

7 . Am 13 . 9 . 1983 wird Prof . Dr . de Boor 50 Jahre . Nach noch nicht 
bestätigter Information soll er Ende des Jahres Sektionsdirektor 
der Sektion Theologie der MLU werden . 

B. Im Monat August 1983 konnten wir weitere 5 Mitglieder von Ge 
meindekirchenräten und 2 Mitglieder eines katholischen Pfarrge
meinderates für die Mitarbeit in unserer Partei gewinnen . 

V-19-22 1-72 RnG 30-6-72 

Mit herzlichen Unionsgrüßen 

Dein 

H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

il 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B e treff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unaere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

31. August 1983 

1. einige Meinungsbildungen in kirchlichen Kreisen, 

2. eine Einladung zum traditionellen Arbeitsbesuch in der 
Vorweihnacht in unserem Bezirksverband, 

3. die vorgesehene Abberufung des Ufrds. Siegfried Zwintzscher 
von seiner Funktion als Mitglied des Rates des Bezirkes für 
Wohnungspolitik aus gesundheitlichen Gründen, 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

Zu 1.: 

Nach Informationen aus den Kreisverbänden stehen im Mittelpunkt 
der Gespräche in kirchlichen Kreisen und Gemeinden die Ergebnisse 
der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 

Vancouver und ein Rückblick auf den Kongreß und Kirchentag in 

~Dresden. Das bestätigen uns auch Mitglieder des Bezirksvorstandes 
und eigene Erfahrungen der Mitglieder des Bezirkssekretariats. 

2 
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Die begonnene Auswertung der VI. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen vollzieht sich gegenwärtig unterschiedlich ~ 

teilweise sehr breit angelegt, wobei einerseits zu beobachten ist, 
daß ein allgemeiner Überblick über den Verlauf der Vollversammlung 
die dominierende Rolle spielt, andererseits, und zwar dort, wo von 
progressiven Kräften die Auswertung vorgenommen wird, schon gezielt 
die Erklärung der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen für Frieden und Gerechtigkeit im Mittelpunkt steht. Dort 
ist nicht zu übersehen, daß die Erklärung starke Beachtung findet 
und die mit noch nie solcher Deutlichkeit getroffenen Formulierun
gen im Hinblick auf die Verantwortung der Kirchen, eine nukleare 
Katastrophe abwenden zu helfen, mit großer Genugtuung aufgenommen 
wurden. 

Unionsfreunde weisen darauf hin, daß Pfarrer und Mitglieder von 

Kirchenvorständen sich dahingehend äußern, daß die Kirchen in der 
DDR in ihren Verlautbarungen zur Friedensverantwortung bisher teil
weise weit hinter der Erklärung der VI. Vollversammlung zurückge
blieben sind, insbesondere was den Kern der Botschaft betrifft, 
zur Frage der Atomwaffen und der Abrüstung. Es wäre begrüßenswert, 
auch dahingehend gibt es Meinungsäußerungen, wenn die Kirchen in 
der DDR durch die Erklärung von Vancouver jetzt ermutigt werden, 
die Friedenspolitik der DDR nachdrücklicher und öffentlicher zu 
unterstützen. 

Große Beachtung hat in kirchlichen Kreisen und in der Öffentlich
keit auch das Interview mit dem Leiter der DDR-Delegation zur 
VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Landes
bischof Dr. Johannes Hempel, gefunden, wie es in der "Neuen Zeit" 
veröffentlicht worden ist. 
Unionsfreunde haben begrüßt, daß er dieses Interview unserem 
Zentralorgan gewährt hat und meinen, damit eine Annäherung zur 
Arbeit unserer Partei zu sehen. Progressive Kreise weisen auf das 
Interview mit dem Vorbehalt hin, daß der Landesbischof sich auf die 
entsprechende Frage zurückhaltend zu den Schlußfolgerungen für die 
Kirchen in der DDR geäußert und die Erklärung nicht hervorgehoben 

habe. 

3 
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Zum größten Teil und mit Genugtuung wurde in kirchlichen Kreisen 
die Wahl Landesbischof Dr. Johannes Hempel zu einem Präsidenten 
des Ökumenischen Rates aufgenommen. Dazu einschränkend gibt es 
auch Auffassungen, die dahin gehen, daß der Landesbischof mit 
seinen nunmehr drei gewichtigen Spitzenfunktionen überfordert sei. 

Der Rückblick auf den Kongreß und Kirchentag in Dresden läuft in 
den Kirchgemeinden teilweise aus und wird durch Berichte über die 
VI . Vollversammlung in Vancouver überschattet. Dort, wo es noch 
geschieht, wird resümierend die starke Beteiligung an der Kongreß
arbeit und am Kirchentag herausgestellt und die Tatsache, daß ein 
überwiegender Teil der Dauerteilnehmer junge Christen gewesen sind. 
Auch spielt in den Gesprächen eine Rolle, in welch starkem Maße 
Massenmedien , insbesondere Rundfunk- und Fernsehanstalten aus 
kapitalistischen Staaten, dem Dresdner Kirchentag große Aufmerk
samkeit geschenkt haben. Demgegenüber werden die Berichterstattun
gen des Fernsehens und des Rundfunks der DDR als weitaus geringer 
bewertet und auf solche Fernsehausstrahlungen hingewiesen, wo vor
nehmlich ältere Leute während der Kongreßarbeit und als Teilnehmer 
am Kirchentag gezeigt wurden. 

Nach wie vor wird in kirchlichen Kreisen unseres Bezirkes das große 
Entgegenkommen der Staatsorgane und die sachliche, enge Zusammen
arbeit mit ihnen hervorgehoben. Auch ist festzustellen, daß im Er
gebnis des Kongresses und des Kirchentages die Bedeutung der CDU 
und ihre Stellung in Staat, Gesellschaft und Kirche gegenüber 
früher erheblich an Interesse und Resonanz gewinnen konnte. Dabei 
wird auf die vielfältigen Aktivitäten hingewiesen, nicht zuletzt 
auf die aktuelle und qualifizierte Berichterstattung der Bezirks
zeitung "DIE UN ION11 

• 

Die starke Dezentralisierung der Kongreßarbeit, bedingt durch die 
hohe Teilnehmerzahl, hat, wie mir berichtet wurde, auch an die 
hauptamtlichen Funktionäre aus dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
bei ihrer Einflußnahme auf die Kongreßarbeit und einer täglichen 

aktuellen Meinungsbildung hohe Anforderungen gestellt . 

4 
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Leider, so haben sie mich wissen lassen, sind die ihnen bei der 
Vorbereitung gemachten Zusagen im Hinblick auf ihre Übernachtungs
möglichkeiten und Beköstigung teilweise nicht eingehalten worden. 

Zu 2 .: 

Für Deinen traditionellen Arbeitsbesuch im Bezirksverband Karl
Marx- Stadt in der Vorweihnacht möchte ich Dir in diesem Jahr den 
Kreisverband Klingenthal vorschlagen und als Terminvorschlag den 
8. und 9. Dezember 1983 unterbreiten. 

Die Übernachtung vorn 8. zum 9. Dezember würden wir in der "Bauhütte" 
vorbereiten. Dieses Betriebsferienheim ist Dir vorn Arbeitsbesuch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes im Bezirk Karl-Marx-Stadt 
vor Jahren her bekannt und zu diesem Zeitpunkt nicht belegt. 

Eine erste Konzeption für Deinen Aufenthalt im Kreis Klingenthal 
und anschließend dann in der Bezirksstadt ist als Anlage beigefµgt. 

Ich wäre Dir für eine alsbaldige Entscheidung dankbar, ob Du mit den 
gemachten Vorschlägen einverstanden bist oder andere Wünsche hast, 
damit wir mit den Vorbereitungen beginnen können. 

Zu 3.: 

Anfang des Jahres wurde Ufrd. Siegfried Zwintzscher, Mitglied des 
Rates des Bezirkes für Wohnungspolitik, im Ergebnis einer Dispen
saireuntersuchung arbeitsbefreit, da ein Herzinfarkt festgestellt 
wurde. Die Besserung seines Gesundheitszustandes machte zunächst 
gute Fortschritte, die Entscheidung aber, ob er seine Tätigkeit 
wieder aufnehmen kann, wurde dem Ergebnis einer 5wöchigen Kur im 
Rehabilitationszentrum in Bad Elster vorbehalten. 

Am 10. August d.J . ist Ufrd. Zwintzscher von der Kur zurückgekehrt 
mit der ärztlichen Entscheidung, daß er für die Ausübung seiner 
staatlichen Funktion nicht mehr voll belastbar sei. Durch den 
Dispensairearzt wurde nunmehr in Abstimmung mit dem Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes die Invalidisierung veranlaßt. 

5 
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Als Reservekader für die Funktion wurde vor einiger Zeit Unions- ! 

freund Dr. Joachim Zimmermann, Abteilungsleiter EDV Koordinierung 1 
im VEB Kombinat Baumwolle, vom Rat des Bezirkes bestätigt. 

Am 2. September 1983 habe ich mit dem Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes, Lothar Fichtner, ein Gespräch, in dem wir sowohl die 
Abberufung des Ufrds. Siegfried Zwintzscher mit einer entsprechen
den Würdigung seiner Verdienste als auch den terminlichen Einsatz 
des Ufrds. Dr. Joachim Zimmermann besprechen werden. 
Über das Ergebnis werde ich zu gegebener Zeit berichten. 

Zu 4.: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, ist uns auch 
in diesem Berichtszeitraum. nicht gelungen. 
Mit Rücksicht auf die Urlaubszeit konnten bestehende Kontakte, die 
in diese Richtung zielen, nicht weiter ausgebaut werden. 
Unsere Bemühungen gehen jetzt dahin, besonders mit den Pfarrern 
über eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu sprechen, die für 
eine Reise in die Sowjetunion vorgesehen sind. 

Anlage 

Mit freun~hen 

l~· tt:... ~/,„. J 
Joachim Gelf~~ 

Unionsgrüßen 
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Vorsitzender 
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Herrn Gerald G ö t t i n g 
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Leipzig , 26 . 8. 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der persönlichen Information für den Monat 
A u g u 8 t 1983 möchte ich zu folgenden Broblemen 

informieren : 

1. Zu internationalen Geschehnissen 
- Vorschlag der Sowjetunion an die illJO 

- Gespräch Erich Honeckers mit Egon Bahr 

2. Staatsbesucb in der VR Polen 

3. VI. Vollversammlung der ÖRK 

Berghaus 



- 1 -

1. Aus der Vielzahl der internationalen Geschehnisse , die im 
August 1983 zu verzeichnen waren , ist in der Meinungsbildung 
der Bevölkerung besonders hervorgetreten der Vorschlag der 
UdSSR an die UNO , ein Verbot von strategischen ~affen und 
Satelitenabwehraystemen im Weltraum durch Beschluß der UNO 
herbeizuführen. 
Unsere Freunde sagen , es zeigt sich erneut , die Sowjetunion 
versuche immer wieder , Schritte zu echter Entspannung in Gang 
und zur Durchführung zu bringen. Sie stehen auf dem Standpunkt , 
es handele sich hier nicht um taktische Maßnahmen , sondern um 
eine sichtbare und realistische Strategie zur Erhaltung und 
Sicherung des Friedens. 
In diesem Zusammenhang wird auch für vernünftig gehalten der 
Vorschlag der griechischen Regierung , den Termin für die 
Raketenstationierung der NATO in Westeuropa um ein halbes 
Jahr hinauszuschieben , damit weiterer Spielraum für Verhand
lungen und Ergebnisse in Genf (UdSSR:USA) gewonnen wird. 

Zur Zeit tr i tt die Diskussion über den Besuch des SPD- Poli tikers 
Egon Bahr in der DDR und besonders das Gespräch zwischen 
Erich Honecker und ihm stark in den Vordergrund. 
Erste Äußerungen der Unionsfreunde und anderer Bürger besa~en: 
Jetzt kommt in kürzester Zeit der dritte Politiker aus der 
BRD zu ~rich Honecker , und es kann möglich sein , daß der 
Bundespräsident Carstens auch noch erscheint. 
Begrüßt wird , daß Zgon Bahr drei Punkte · nannte ._.:, und kom!Jlen
tierte , bei denen es eine Übereinstimmung zwischen seinen 
Auffassungen und denen der DDR gibt. Unsere Freunde sehen 
dieses Gespräch als realistisch an , auch in Bezug auf die 
Aussagen von Egon Bahr. Verstanden wird , daß noch weiter 
in Genf verhandelt werden kann und muß , weil bei dortiger 
Erfolglosigke i t für die DDR und die sozialistischen Staaten 
eine neue , zugespitzte Situation (auch für die westeuropäischen 
Staaten) entsteht , die zu sozialistischen Gegenmaßnahmen führt , 
Gefahren und Belastungen für beide Seiten mit sich bringt . 
Deshalb findet bei unseren llitgliedern die Formulierung des 
Staatsratsvorsitzenden eindeutige Resonanz: "Li eber nachver
handeln a l s nachrüsten" . 

- 2-
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Viele fragen und sagen besorgt , "müßten nun nicht die USA mit 
der Sowjetunion verhandeln und offiziell auf sowjetische 
Vorschläge eingehen , selbst wenn es abweichende I.1einungen 
gibt?" 
Einzelne finden es unerhört , daß im Fernsehen der BRD dieses 
Gespräch Bahrs mit Brich Honecker gleich ~eruntergespielt 
wurde „ 

2„ Der Besuch einer DDR-Delegation mit Erich Honecker in der 
VR Polen tritt bereits in den Hintergrund , obgleich er zunächst 

aufmerksam beobachtet und beachtet wurde„ Dieser Besuch wird 
als Mittel zur Festigung sowohl der beiderseitigen als auch 
überhaupt der sozialistisch.en Beziehungen von unseren Freunden 
gewertet„ Viele meinen , damit wird auch ein Beitrag zur Stabi-

· lisierung sowohl des sozialistischen Lagers als auch zur 
Sicherung des Friedens geleistet „ Außerdem wird der Besuch als 
Ausdruck der Festigung der ~irtschaftlichen und innerpolitischen 
Verhältnisse in der VRP angesehen„ 
Es gibt jedoch vereinzelt Heinungen , daß dieser Besuch wenig 
Ergebnisse gebracht habe , was auch auf den Einfluß westlicher 
Medien zurückzuführen sein dürfte„ 

Schließlich spielt die Fraee des Reiseverkehrs in die VRP 
eine :Rolle„ Begrüßt werden die vorgesehenen Iaßnahmen , aber 
es gibt auch hier und da Enttäuschung , daß die frühere Frei
zügigkeit im Besucherverkehr noch nicht wieder hergestellt 
wurde , zumal früher in den Sommermonat~n immer eine rege 
Urlaubstätigkeit vorhanden ~ar„ 

Vereinzelt saeen die Freunde , es sei zu bewundern , wie geduldig 
die VRP mit L„ ··1alesa umgehe , natürlich wolle sie keine Zu
spitzung , aber sei das nicht eine gewisse Schwäche? 

Aus der Stadt Leipzig wurde von einzelnen I.Iitgliedern die Frage 
gestellt: ~•arum hat der Vorsitzende der polnischen "PAX" , 
Comender, nicht der Delegation der VRP anlehärt , zumal er doch 
ein maßgeblicher Regierungsfunktionär ist , während die Verei
nigte Bauernpartei und die Demokratische ~artei durch Reprä
sentanten in der Delegation vertreten waren„ 

- 3-
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Bezogen auf die verhältnismäßig unübersichtlichen 0ituationen 
im Tschad und in rittelamerika meinen unsere I.litglieder , 
es sei noch nicht einmal eine völlige Beruhigung im ~Iahen 
Osten eingetreten , und schon gibt es neue ~eltpolitische 
Brennpunkte , rio ez knistert und v10 man keinem·rnr;s sagen könne , 
daf3 die Sorij etunion hier die Ho.nd im & piel habe; in 1.firklich
keit seien das doch überall i~perialistische ~achenschaften. 

3. r.ii t Anerkennung nnhmen unsere Freunde davon Kenntnis , daß der 
Vorsitzende der Konferenz der ~ angelischen Kirchenleitung 
in der DDR , Landesbischof Dr . Hempel , in Vancouver zu einem 
der Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen gewählt 
~urde . Das wird als eine hohe ~ertschätzung der Kirchen in der 
DDR empfunden. 

Die Aussagen der VI.. Vollversammlung des ÖRK \·1ird jetzt in den 
I~tgliederversarnmlungen diskutiert. Im Augenblick sind ~ider-
s piege lung und ffieinungsbildung dazu noch verhältnismäßig gering. 
Beachtet \1ird die "Erkl ärung für Frieden und Gerechtigkeit" , 
die in Vancouver die Zustimrnuns der großen I.Iehrhei t der De le
gierten fand. Di e Aussprache zu der Themat i k "Vancouver" wird 
sich u. E. noch ausbreiten und sicherlich auch durc~ die 
PHV-Tagun,e: "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 5. 9. 1983 
in Burgscheidungen e ine ~eitere Bel ebung und Präzisierung 

erfahren. 



. ·c H R 1 5 T L 1 C 11 · D E M 0 K R A T 1 5 C H E ·V N 1 0 N D E V T 5 C H L A N D S 

Bezirksverb~nd Magdeburg 

f 
CDU·Bezirlu„rbond. 3010 Magdeburg, ~)4,)l0(*)6~ PSF '27 

r 1 

L 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto - Nuschke -Str . 59/60 

Ihre Ze1dlen Ihre Nodlridlt vom 

Betreff 

Lieber Gerald ! 
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Unser& Zeichen Datum 

30.08.1983 

Der Bezirksvorstand Magdeburg unserer Partei hat in seiner Sitzung 
Mitte August eingeschätzt, wie es in unserem Bezirksverband ge
lungen ist, die Beschlüsse unseres 15. Parteitages mit Leben zu 
erfüllen und die Mitglieder zu bewußten Aktivitäten für die weitere 
Stärkung unserer Republik zu mobilisieren. 
Der Bezirksvorstand konnte anhand der in den Briefen an den Haupt
vorstand dargelegten Ergebnisse einschätzen, daß der Bezirksverband 
Magdeburg kontinuierlich an der Verwirklichung der Beschlüsse unseres 
15. Parteitages gearbeitet hat und dabei auch eine gu te Bilanz ver
buchen kann. 
Zunächst darf ich Dir mitteilen, daß alle unsere 452 Ortsgruppen 
Deinen an sie gerichteten Brief beantwortet haben. 
Für unsere Freunde war Dein persönlich an sie gerichteter Appell · 1 

Ansporn , die Programme zum Volkswirtschaftsplan zielstrebig zu 
realisieren. So entwickelten beispielsweise unsere Unionsfreunde 
in den letzten Wochen breite Aktivitäten bei der Einbringung der 
Ernte. Hier wurden nach vorliegenden Berichten 18.674 Stunden 
geleistet. Ich selbst hatte vor einigen Tagen die Möglichkeit , 
mich von dem hohen Einsatz unserer Freunde in den Kreisverbänden 
Osterburg und Oschersleben anläßlich von erweiterten Tagungen der 
Kreisvorstände zu überzeugen und den Freunden zu danken. 

Aber auch andere Ergebnisse zeugen vom Willen unserer Parteimit
glieder , ihren persönlichen Beitrag zur Stärkung unserer Republik 
ganz bewußt einzubringen , so beispielsweise die Abgabe von 
416 , 6 Tonnen Obst und Gemüse, 388 . 4 Tonnen Fleisch oder 4 Mio.Stck . 
Eier. Aber auch andere Leistungen unserer Parteimitglieder in den 
Städten und Gemeinden unseres Bezirkes können sich sehen lassen. 
So konnte u.a. ein Wert von 2 , 7 Mio. Mark im Mach-mit-Wettbewerb 
und 4 , 8 Mio. Mark bei der Werterhaltung erarbeitet werden . 
Wir sind gewiß , daß diese Aktivitäten das Ansehen unserer Partei 
ganz wesentlich im Territorium mit prägen und weiter erhöhen. 

Bankkonto · Stootsbonk der DDR. Filiale Magdebur'!I, 3271 -31 ·218 • Fernspredler 224012, 224034 und 224056 
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Intensiv hat sich der Bezirksvorstand auch mit dem Stand der Vor
bereitung der Kommunalwahlen beschäftigt. 
Ich kann Dir mitteilen, daß unsere Vorstände mit einem hohen Ver
antwortungsbewußtsein an die kaderpolitische Arbeit herangegangen 
sind und dabei auch gute Ergebnisse erreichten. 

Wir streben nach wie vor das Ziel an , 10 Prozent der Mandate in 
den örtlichen Volksvertretungen zu besetzen. Zu den Kommunalwahlen 
1979 hatten wir 1250 Mandate besetzt. In Vorbereitung der Kommunal
wahlen im Jahre 1984 stehen wir vor der Aufgabe , mit Unionsfreunden 
14o3 Mandate gleich 10 Prozent in Anspruch zu nehmen. Dafür werden 
gegenwärtig zunächst mit der Einholung der Bereitschaftserklärungen 
unsererseits die Voraussetzungen getroffen. 
In einigen Kreisverbänden erfolgen bereits Abstimmungen mit den 
örtlichen Räten und zum größten Teil auch mit gutem Erfolg. 

Schwierigkeiten zeichnen sich ab bei der Besetzung von 10 Prozent 
der Kreistagsmandate. Da die Nominierung der Kandidaten im Jahre 
1979 zu Gunsten der Arbeiterklasse ausgefallen war und wir nur 
2o1 Mandate besetzten , wird es kompliziert, zu den Wahlen 1984 
die notwendigen 279 Mandate zu erhalten. Aber auch hier laufen 
noch die Abstimmungen. Die notwendige Anzahl der Freunde ist mit 
Bereitschaftserklärungen abgesichert. 

Sehr viel Kraft hat die Gewinnung von Freunden für die Kandidatur 
als Mitglied eines Rates des Kreises erfordert, da wir für JI 
6 Kreise neue Ratsmitglieder zur Verfügung stellen müssen. Die 
größte Sorge bereitet uns gegenwärtig die Besetzung der Funktion 
des Kreisarztes in Havelberg, da Unionsfreund MR Dr. Heinz zu den 
Wahlen 1984 nicht mehr kandidieren wird. Alle bisherigen Bemühung n 
brachten kein Ergebnis. Wir sehen gegenwärtig keine Möglichkeit, 
aus dem Arztepotential des Bezirksverbandes Magdeburg einen weiteren 
Vorschlag zu unterbreiten. Deshalb möchte ich Dich bitten, uns 
mit den Möglichkeiten des Sekretariates des Hauptvorstandes bei der 
Lösung dieser Aufgabe zu unterstützen, obwohl ich weiß, daß auch 
dieser Weg nicht einfach sein wird . 
Dennoch gehen wir auch weiterhin zielstrebig und konzentriert 
an die kaderpolitische Vorbereitung in allen Kreisverbänden, um 
unserer Verantwortung als Partei umfassend gerecht zu werden. 

Desweiteren möchte ich Dir zur Kenntnis geben , daß am 10. September 
diesen Jahres Dr. Demke als neuer Bis chof der Kirchenprovinz 
eingeführt wird. Zu der offiziellen Bischofseinführung habe ich 
2 Ehrenkarten erhalten. Ich werte dies als ein positives Zeichen 
unserer langfristigen Bemühungen um Kontakte zur Kirchenleitung. 
Sicherlich kann man einschätzen, daß die engagierte Mitarbeit 
zahlreicher Unionsfreunde an der organisatorischen und inhalt
lichen Vorbereitung und Durchführung des Kirchentages auch zum 
Ansehen unserer Partei in kirchlichen Leitungen beigetragen hat. 

Bei der Gewinnung von Pfarrern für unsere Partei haben wir im 
Monat August wiederum keine Fortschritte erreichen können. 
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Noch in dieser Woche werde ich in unserem Parteihaus ein Gespräch 
mit jenen parteilosen Pfarrern haben, die an der Sowjetunion-Reise 
im September teilnehmen. Vielleicht gelingt es uns, auch über 
diese Form des gegenseitigen Gedankenaustausches ein neues 
Parteimitglied aus diesem Kreis zu gewinnen. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß ich mich vom 5. September 
bis Anfang Oktober zur Kur in Bad Liebenstein befinde. 
Mein Stellvertreter, Unionsfreund Raschke, wird in dieser Zeit in 
Magdeburg amtieren. 
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CHRISTLIC~~-OEMOKRATISCHE UNION DEVlSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirknerband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke·Stralle 45 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
Ötto-Uuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb . 01. September 1983 
Betreff : 

Werter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis : 

1. Planerfüllung in der Landwirtschaft 

Die jetzt vorliegenden Einschätzungen zur Ernte 1983 ergeben 
im Bezirk folgendes Bild: 
Bei Getreide wurde das Planziel mit 31 , 7 dt/ha zwar nicht er
reicht, mit 30 , 6 dt/ha erreichte der Bezirk jedoch das bis
her höchste '.Drgebnis seit jeher . 
Kritisch ist die Voreinschätzung bei Kartoffeln . Gegenüber 
einem langjährigen I.Iittel von 159 dt/ha we.rden es 1983 ca. 
107 dt/ha sein . Das rJü.rde bedeuten, daß der Bezirk Potsdam 
=-8'onst Kartoffellieferant für andere Bezirke - in diesem 
Jahr nicht oder kaum die eigenen nsprüche decken kann . 
Alles ist besonders auf zusätzliche Erschließung von Futter
reserven für den Winter orientiert, so z . B. das Hinauszögern 
der Ernte von Mais und Rüben . 
Bei tierischen Produkten ist der Plan erfüllt und überboten . 
Gegenwärtig besteht eine "Schwemme" von Tomaten und Gurken . 
Sondermaßnahmen zum Absatz und zur Ve:rarbeitung sollen den 
Verde:rb verhindern . Es wird für 1983 eine überdurchschnitt
liche Apfelernte im HOG erwartet, deren Verwertung gleich
falls gezielte Maßnahmen erfordern , da die Lager- und Verar
beitungskapazität nicht voll ausreichen wird . Hinzu kommt , daß 
eine solche Obsternte auch in anderen Bezirken zu erwarten ist. 

Insgesamt muß sehr positiv eingeschätzt v1erden , daß es ge
l ungen ist , nach den bekannten Problemen des vergangenen Jahres 
die Tierbestände einschließlich Ablieferungsgewichts wieder 
gut auf zubauen bzw. zu entwickeln • 
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2. Alte Wache - Unionshaus 

Gegenwärtig sind wir dabei , die notwendigen weiteren 
Gutachten b~w . Unterlagen zu erarbeiten , die einen 
f undierten berblick über notwendige Maßnahmen und 
auch Kosten für bauliche Anforderungen hinsichtlich 
der "Alten lache" ergeben . Bis Ende Oktober 1983 soll 
dies abgeschlossen sein , um für notv'1endige Entschei
dungen eine G.rundlage zu haben . J:rschwerend kommt die 
Heizungsfrage hinzu , da nach Tuiinisterratsbeschluß bis 
1987 auf alle Fälle die Elektroheizung abgelöst sein 
soll . Nach Vorliegen der nötigen Unte:rlagen werden wir 
uns im Blick auf zu treffende Entscheidungen und die 
Einleitung entsprechend er Sch.ri tte , a ie nach 1985 wirk
sam werden sollen , mit dem SHV konsultie:ren . 

3. Delegation CSL 

Die Vorbereitungen für den Besuch der Delegation der 
CSL aus Liittelböhmen sind im wesentli chen abgeschlossen . 
Zu den wichtigsten Besuchsvorhaben vom 13. - 16. 9. 83 
gehören : 
1. Tag : 
- Informationsgespräch mit Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes 
- Bootsfahrt auf Potsdamer Seen 
- Zusammensein mit CDU- Ortsgruppe 

Blankensee 
2 . Tag : 
- Besuch Cecilienhof und Sanssouci 
- Besuch LPG ( T) Uittenvialde 
- Teilnahme an Mitgliederversammlung in reuhof 
3. Tag 
- Besichtigung Obstanbaugebiet 
- Informationsgespräch mit Oberbürgermeister von 

Brandenburg 
- Besichtigung Dom, Stadtrundfahrt mit Ehr·ung der 

antifaschistischen 1iderstandskämpfer 
(Ehrenmal I.Iarienberg ) 

- Freundschaftstreffen in der Jagdhütte der 
LPG Weseram 

4. Tag : 
Abschlußgespräch im Bezirkssekretariat 

- Freizeit / Einkaufsbummel in Potsdam 
- Rückreise 

/3 
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Hi.r gehen davon aus , daß das seh:'C vielgestaltige 
und interessante Programm die Zustimmung der Gäste 
finden wird . 

4. 100 . Geburtstag von Fritz Brauer 

m 18 . 10. 1983 wäre Fritz Brauer 100 Jahre alt gewo:rden . 
Eine Besichtigung seiner Grabstätte in Kleinmachnow ergab , 
daß sofort etwas unternommen werden muß . Ylir haben vor , 
den 100. Geburtstag von Fritz Brauer zum Anlaß zu nehmen , 
von der Partei aus die Grabstelle würdig herzurichten und 
- neben einer Kranzniederlegung am 18. 10. 1983 - in der 
Ortsgruppe eine Veranstaltung durchzuführen (nur Mitglied
schaft ) 

5. 1. Todestag Paul Konitzer 

Auftragsgemäß legte der Bezirksvorsitzende anläßlich 
des 1. Todestages von Paul Konitzer an der Grabstätte 
einen Kranz des Hauptvorstandes nieder . 

6. Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

?. 

Im Berichtszeitraum wurden einige weitere Gespräche mit 
Pfarrern hinsichtlich der ilitgliedschaft geführt . Ergeb
nisse rJUrden nicht erreicht . :5s wurde jedoch die Bereit
schaft gefestigt , den Kontakt mit der CDU auszubauen . 
In einem Fall (im Flecken Zechlin ) erklärte der Pfarrer 
die Bereitschaft , den Aufbau einer Ortsgruppe zu unter
stützen • 

Literaturvertrieb 

Unterzeichnender möchte den Hinweis geben , daß sich der 
Literaturvertrieb vom 1. 1. 83 bis Ende August 1983 in den 
Kreisverbänden Königs \7uste:rhausen und Zossen wie folgt 
darstellt : 

Monatlicher Abzug vom Etat : 
]funatliche Soll- Vorgabe 
(entsprechend Vorgabe SHV) 
Von Berlin übersandte 
Lite.ratur 

15,-- I.'[ 

32 ,-- :M 

insges .: 

= 120 ,-- M 

= 256 ,-- I.I 

= 62 , 90 r.I 
----------------
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Dazu kommen noch einige Broschüren über das BS , die 
finanziell wenig ins Gewicht fallen . 

In den anderen Kreisverbänden verhält es sich ähnlich. 

Anlage Mit Unionsgruß 

~/e6~a 
'- Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTS CH LANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTO C K 

DER VORSI TZEND E 

Herrn 
Präsident Geral.d Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 29. August 1983 

Die letzten Wochen standen bezüglich unserer innerparteilichen 
Arbeit ganz- im Zeichen der Vorbereitung der Mitarbeiterkonf e-
renz. Einen Schwerpunkt dabei bildeten die Reaktionen unserer 
Ortsgruppen aUf Deinen Brief. Zu bemerken ist, daß nicht alle ? 
Ortsgruppen einen Brief erhalten haben. Ich berichtet e dieilen ~ , 
Umstand bereits im Informationsbericht. Erfreulich für mich 
ist die positive Reaktion unserer Mitgliede~. Aus den Kreis
verbänden Grevesmühlen und Rügen liegen bereits aus allen Orts
gruppen Briefe vor, und es gibt eirie Vielzahl von Verpflich
tungen bzw. wird über gute Ergebnisse berichtet. 
Du kannst versichert sein, daB die Mitglieder unseres Bezirks
verbandes alle Anstrengungen unternahmen werden, damit aus dem 
Ostseebezirk ein gewichtiger Beitrag zur Realisierung der vom 
15. Parteitag gestellten AUfgaben aUf den Tisch der Mitarbeiter
konferenz gelegt werden kann. 

Bezüglich der Tagung Bürgerpflicht und Christenpflicht haben 
wir bei der Absprache für die Teilnahme die Möglichkeit genutzt, 
Gespräche zu führen. ~eider ist es uns nach wie vor noch nicht 
gelungen, Pfarrer oder andere kirchliche Amtsträger für unsere 
Partei zu gewinnen. Ich habe mir vorgenommen, speziell nach der 
Urlaubsperiode gezielt Einzelgespräche zu führen, mit dem Ziel, 
endlich einen Erfolg in dieser so wichtigen AUfgabenstellung 
zu erreichen. 

- 2 -
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Am · 1.8.83 hat nun die Unionsfreundin Sauder als Instrukteur 
für Kirchenfragen bei uns angefangen. Ich bin der Auffassung, 
daß sie nach einer gewissen Einarbeitung in der Lage sein wird, 
die an sie gestellten Aufgaben vollständig und selbständig er
füllen zu können. Sie wird an der Tagung am 5.9.83 Bürger
pflicht und Christenpflicht teilnehmen. Danach besucht sie 
einen Mittelstufenlehrgang in Burgscheidungen. Somit steht 
sie mir dann erst ab Dezember wieder zur Verfügung. 

Eine wichtige Rolle in unserer Arbeit spielt die Vorbereitung 
der Volkswahlen. Wie ich Dir bereits im letzten Bericht mitge
teilt habe, gibt es immer wieder Schwierigkeiten~ geeignete 

Kader für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat zu gewin
nen. Zur Zeit bemühen wir uns um die Sicherung der Kader für 
die Räte der Kreise Greifswald und Wolgast. Der Rat des Krei
ses Wolgast besteht nach wie vor daraUf, daß wir den Aufgaben
bereich Wohnungspolitik beb.alten. Der vorgesehene Kader ist 
unser Kreissekretär Ufrd. Paetzold. Wir sind mit Freund Paetzold 
einig, daß wir uns seinen Einsatz bis zuletzt in Reserve lassen 
und versuchen, eventuell den Aufgabenbereich Kreisarzt zu er
halten. Dazu werde ich in den nächsten Tagen ein persönliches 
Gespräch mit dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Wolgast 
führen. 
Der vorgeschlagene Kader als Kreisarzt für Greifswald, Ufrd. 
Stößel, bereitet uns nach neuesten Informationen ebenfalls 
Sorgen. Es gibt einen großen Widerspruch zwischen den Aus
sagen aus seiner Kaderakte und der positiven Abschlußbeurtei
lung. Der Rat des Kreises Greifswald behält sich daher vor, 
gemeinsam mit dem Bezirksarzt der Bestätigung eine nochmalige 
Uberprüfung voranzustellen. Wollen wir hoffen, daß diese posi
tiv verläuft. 
Unser Stadtrat für Wohnungspolitik in Rostock, Ufrd. Laube, 
hat seine Zustimmung zur Wiederkandidatur von einigen für 
meine Begriffe berechtigten Forderungen an den Rat der Stadt 
abhängig gemacht. Die Aussprache mit dem Bürgermeister, an 
der ich auch teilnehmen werde „ findet am 20.9.83 statt. 
In allen anderen Räten der Kreise ist unsere Mandatsbesetzung 
bereits abgesichert. 
Zur Besetzung der Bürgermeisterstellen gibt es keine wesent
lichen Veränderungen zur letzten Berichterstattung. 

- 3 -
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Entsprechend unserem persönlichen Gespräch betreffs der Ein
richtung eines VOB-Geschäftes in Greifswald, habe ich bereits 
mit Fre1:Uld Lübbe und dem Kreissekretär gesprochen. Ich beab
sichtige nun die nächste Gelegenheit wahrzunehmen, um die ver
antwortlichen Stellen in Greifswald für unser Vorhaben zu be
geistern. Ich werde Dich über den weiteren VerlaUf der Ver
handlungen in dieser Angelegenheit informieren. 

Nachdem ich nun mit meiner Familie meinen Urlaub in Kl.inec CSSR 
verbracht habe, möchte ich mich nochmals recht herzlich für 
diese Möglichkeit bedanken. Abgesehen von Kleinigkeiten waren 
Unterbringung und Verpflegung sehr gut. Außerdem konnten wir 
erleben, daß sich die Freunde der CSL viel Mühe gegeben haben, 
uns einen interessanten und abwechslungsreichen Urlaub zu bieten. 
Alles in allem also ein schöner Urlaub für meine Familie und 
mich. Nochmals herzlichen Dank. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

m.r· o~ s "rem:ü. 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

J 
,.: c rr-1.l c. Gö ·c t ing 
7or~Ji·c...,encler cler CDU 2751 SCHWERIN, den 30 . J.L.::; . 1983 

1 GC.,C - erlin 
Ctto-fusc '-e-Ctr . 59 60 

:::iie"Jcr Gei lc ! 

Platz der Jugend 8 

..1.., ·: .o/:lo 
Brb . r,r . /1nf ,,..,3 

I U 

31 . 8 . e,::ü1n-c die eise einer .Jele utim1 unter 
J.Jeitlmg des izeprrsidentc·1 cles :"!"a.tionalrates der 
i"at i onalen ::?ront ·.verner Kirchhoff in di e Demokratis che 

epubl i k Al'Ghanistan , an der ich im Auftrag unserer 
Partei teilnehme . 
Ich möchte Dir filr das mir entsegengebrachte Ver
trauen danken und werde mich bemü.b. en , diesen wicht i gen 
politischen 1uftrag gut zu er fül l en . 

Die poli tisc·1e rbei t des Bes · :r:::...,sel~r tariats \Je.r 
i..1 ~~ona.t 'ti.cust "a.von sepr~.:.,t , clie ... ~ussagen der 
·- . I o.uptvorstan Gsit""unu L1 alle Ortst:>ruppe: zu 
tre,ge_ und die :i ta.rbeiter::..rn:1~ere:1z durc_ viel :.:.1 ti.;e 
„...:·civit:.:.ten unserer r.:it _i0"e:r vorzubcrei·ccm • 
..]s e;in...., u ... s beso_1~~ s de..ri. , L ... :le_1 ..,ei0lic.,l sel r 
ru ... Gesp~-Ltc_ .:..i_ ... te-'cacen u::. [;Cre .L„_ eundc t. ot ..... <.1.m. in 
c.len i.:iit.:;::..ic 'crvers ,_unJ..u110en .uus.....:.1, ea..,ufü... en u::.1d 
~u oruanisi ren, cl ... :..ß ::_:;_ dieser: rsn .:J_u: c,~:1 l!aupt-
~1tlic, e ::1 „~tiont:re unseres 7er~ l :e.„ c..11i't etcn • 
.Jieser c ... ...;c ... :ontßkt i'1. aa.:;esp... 1tei.1 „ -.... "'ueitscituationen, 
L1sbes01:„:'crt; üÜ~ unscre:1 }' c1mc1. :.1 in -en Lc~ ... 'o! .;s-

rupJ?e:.1 , ~ .::.~1-t ,<Jic~! au::; . 
:!)ie gew: •. ::scnc :itver'"" :1-i,\JOl„.~U!L l·o:. 1 /; i·:i.sbeso:: "erc 
L Br:'..efe:n , 'ic rlir i: ......... ~ ...... t·.~or~·Ul1..; lJeL1cs „c:.r0i"'u0.ao 
an alle Or-L s._.1""t.upcn ei 11al t e:1 ::c: e„1, .:i..:.„ .l' ... usdruck . 
Je ··•ur·":; C.u:r...:..t erreic~ Je , ·"aß , ic Ort n.:;rt „ pe:avor-
st:.;.:,. de scl bs·~ :Jila.:1.u '.:j iclle:.1 ber die bisheri 
;_) :Z ~llung C1 s Or·~s ...... r1}penprourc..Wi1S in Durchfi."1rt..:1:.:; 
, -~ "i·· , 15 .!- ...... , • 1 u r JJCSCL"l. l s::::c c es • _ r vei ... ~..:;es unc r1 J... i;cr 

::c:=J _ C'.!:1 au_,.; iu8~ ... _ür i.h:."Cll :3'.)itrn...., ....:1.i:;.. _1:„füllur~ ...... 
tci1 ri tori~ .e:?:" ... _u::.c:a"!Jen . 
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.Ln ie GesprG.0~1e '111 ~ pol::. tiE:chen :0iskussione:1 ':iaben 
'"Jir c.ie Er.:;ei)::isse c ei~ ~ej_se des Genc:;.~"'2.snkret~:rn 
des Zl~ er :J.JD ~ric 1 ""oneckcr i:n die VIl Po2-e:.' einbe
zoc;e::_:.. m1d ?:„ae;en t~:. ... serei" :'!:„i'!· nc"'.e Zl..uü ::>-t:::: .::: . .-1.0-:J s lC~1 
:~_:1 c. _:;_.,. DD_ , z- :..~ :-::. ... e „ itver..;. :!.n )aru.11,::; r.;.i -:; '?:!..:!...Lem 
\Jes clic:.e~1 :J::.!:.l:_:o:1so::..,,·~~-UL-: so·,·1ie zu c'.e ... ::. .J::.1 :::,e"'.J 1issen 
('e"'."" _.,. „,....,. -, .,.T..,c'1·~01 r·e -0-1-ftp"'P"\t""l-""'I"' ""O 1 ~'I"'!:\ .:i_'"".: e11··1',., or ... , ... -·1 - - „_,_;,_,_,-_ ._ - ·'- -'-'· -- .l .._ -.!... ._.J.„,_, -- .c.-0. .cJ.. ..t.C.. ,_, - " __,V •. • 

-r._ror 12. ·:n _::,i:::::_, GS U.t.1S -: e<.:oc1 tarwri , die [l:"03en 
Lei stung.~11 aller \lerktliti.::;en in de::.~ :?lc..::.1crflllli..:t~.; , 
i:.1s~)esoi... :._:.."- ~ r 8~.i..l.::i..:;se1 ... ;.;, ..... ' e„.:Z .ts~„c.u...:ri ... in C. 1.~ .._,':c::-... te 
tnd · .„»:; .... __ :::.., _;: ·:.'~- -.::.:;,„„ .... m1d d.c.bei c""„::.c ~r·~ : ...... ·i:;:.1::..s 

,, _.,.ni-:1.·'-ie·"e ....... ,... .. ... ~ c'1"r-„" -e..'!("'I·'-";,„...._ ....... {'\„..., „1-,.,ce"'"""n 'en,,~---·i,... 
__,._ V;.._l,._ .J. ~ ... , ._ L_ ..:;,_-.. ~ _ ...,J.;. . .c<.:>-.l.- 1..l..1.'"" .1.~ ·• -.~-·J~ .._~ 

z-';~:::-::on u 1, de . .J 01::..·c::..sc: e '...1.11 · :.;::o_ o isc:10 Ge·:1i :~··
ti:1s...:· JG La.1 es :'..::i ~er weltpoli·~isc::c:.1 „.us --in ..iH:e:::-
~~ t-' :,__~ ~er. - st ~~t 1.'iI C~ . 

_„.H:::.. ...:..s1L„h clieser Gratul...:cio.1 :'..:a.:~1 es .... u i::.1tereosa:1·~ :_ 
~""..:;.::.:,:!.1 .: ...;0:1 ·:..i_"1cl Gesprächen miJ.:; verse. ic:":.c:.ie:..1 „:ircl1 -
liche1 .... „ -Ce crligern . 
:'.."' "e.ses ,.'o.h:rma.nz :1at i:1 s ~-11e:1 :8r:!i "'er . ..l ,ßl1 beso:1ders 
u.en Dei tr:..„.:; der CDU für das ger: ..... c:1se11e ~.-er-Lraucnsver-

t_hG.l tnis ~'.Jisc.1en ~:irche unc.l Jtaa·~ c;evJ;·-~r"'..i:.;·~. 

ill2.~:.::::.ic_1 c'.es Je.~ resJ;a,„ßS "'..es ... l..J';7U_„:::'s i:."'..~ ~'...tor„1-
or...;.be mi.:_ ... :iros:dr.o.. •. )J.'.) e • c.ucl1 i:'J B _..,iJ.""k Je: .isr::..:.! 

GcC.:;::..:::...;ot-'; ez._"'.ienst e unC. Pi iecle::lSTJ :.1C„e:"'tm.t:;e;1. 
Es kf'm ~u keinei: wene:rclic:„0:1 ,_, :::cheinun.[:;en , l.ÜSo 
s . • ~~D.st ::.:n~ruppen sind r:iir in unaereu :-:' e Ji1 ;: :100:1 
:1:Lc:! ... ~ bekannt . 
Da.::; ... .;en l:a _ m ·1 die C1e11 e "" versp·t.„en , ~aß bestirru, te 
... ::r:..::'-'-e :.:1 d r ::i_.,.c::e -:er.mc~1eE , :'.?es·tlegun.:;en :ncl 
B ... Lbc:h..:.:..' u:L10 e11 c"'..er J:~irclrnnleitu::1..; ..:; u::.-:.-cerl -:..lf en. 
In der Sclielf...:i:..„c:1e in Jchv.1erin wurde nacl1 meiner 
L.:::.-02-::mtion i:.1 einer Ausstellu:n:; mehr t:,e.=eigt , als 
vorher vom Ober„~i:"c:ie:.11--2.t bgenonn:e:1 v,1e..r . 
Die Ausstolltu:1""" ha·cte zum Inhalt, ::onseque:nt e:L.""lc 
pa ..... i:.::is·cisc:1 e ~Ial tune; :31..l demo:1Strie1 -e:.1 ua' .R:.ßte den 
Binclrue: erwec-~0J.: , clas Leben in der .JD:::l sei vo:1 
::L1c:as~Jei11e:L1 a:1 c"'„urcl1 unC: durcb u:..litc.risie ... t . 

„ ... bscllließe:.-id Döc:_·ce i~~: noc:un2ls e.u" u:isere _;rf;.„lli..me 
c.er : ... ui...;· rn:c1 LJ. Yor1;ereitung der -.:i-!:; .... x~)ei·ce :c-
konf erens ..... urückko:r.:ir:iea . 
:Jie :::i0itw10 st:i.ti,skeit des Bc ..... i1~kssekretu::ciats · t'ar 
ce.rauf geric:1 ·cet , den :.„onat _ uzi.;.st .:..il...Urt i.:ona.t c.er 
- cc:1s·cen :. lairnr:.:Ullunt:; bei e_„ 3-t''rtung c"'..er Pc.rtei 
..... u „ k.„clle:.1 „ · 
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=:-· ·i:; J i~cuaufna11inen is-c uns das auc11 .:;clun, _ _,ei1. 
Gleich._,cj_ i:;i.....; :1abe:1. ·Jir 2 rieiterc Ort s~ru:ppen ,sef cstigt . 
Ich freue mich, Dir ~,ütteile:1 ::; l können , daß nir die 
in meinem :8iskussionsbei trae,; auf der V. Hauptvorste .. nds
si t:3ung abgegebene Ver pf lichtung er füllt haben und 
im Krei sverband Parchim alle Ortsgruppen auf U' er 
10 1.-it._,licC..1;.;r ,_,cs·c~rkt sincl . 
:'.?arc~1il is-~ c!~it cler erct3 ~:reisvorbD...i.1 , der :ei ie 

u:.1(.ßfesti._,tcn Orts rupp :1 ~1e:„r : ..... t . 
I:n::i._,e:Ja.."U·c !10.be::.1 YJir sei·c :..ern 15 . 1) .,.teita~ den • itei1 
u:.10efo~tii;J;Gr Orts..; ~ ppen VOJ.l 6J ""'uf 40 reC:::aziert . 

Dieac „r0e:':t vwlle.i.. \'Ji ...... ie:stre ui · \1eit erfi_L.1rcn , 
i..L.. i:.1 .... -:..c:.: Ortc0 ppe~1 8.!'l-~~ßlic:1 ,er -rol\:mn:·_ 2.0_1 
uncc-·er poliJ.;iDche. :.ii·~~-e:..~ ~ ·c·.1ort'\..-:.ns 'Jes.:rnr t:;erec:1t 
zu \JerC::.,1 . 
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C H R 1 ST L 1 C 11 - PE- M 0 K RAT 1 SC H E V N 1 0 N DE V T SC I~ LA N D S 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel-Str. 16 

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. 9. 1983 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Sehn/Kr 
Datum 

29. 8. 1983 

1. In Gesprächen mit den politischen Mitarbeitern unseres 

Bezirkssekretariates und der Kreissekretariate wurde wiederholt 

zum Ausdruck gebracht, daß die Unionsfreunde erfreut und dankbar 

über das neue Gehaltsregulativ sind. Wir merken, daß diese 

Anerkennung des bisher Geleisteten zugleich anspornend wirkt. 

Unsererseits werden wir bemüht sein, aus dieser Haltung unserer 

Freunde neue Aktivitäten im Rahmen unserer Parteiarbeit zu entwickeln. 

Unabhängig davon wollte ich jedoch hier im Namen aller politischen 

Mitarbeiter im Bezirksverband Suhl den Dank für die Neuregelung 

zum Ausdruck bringen. 

2. Für die Veranstaltung mit Dir am 14. September in Schmalkalden 

sowie für das Programm vor- und nachher laufen hier die Vorbereitungen. 

Unsere Unionsfreunde freuen sich auf Dein Kommen. zugleich ist 

deutlich zu erkennen, daß auch die führenden Genossen des Bezirkes 

Deinen vorgesehenen Besuch sehr beachten und ihn begrüßen. 

Obwohl am 13. und 14. 9. die Zeit insgesamt knapp sein wird, gestatte 

ich mir noch einmal den Vorschlag, daß es am Nachmittag des 13. hier 

/ 
im Haus zu einem kurzen Gespräch mit den Mitgliedern des Bezirks-

sekretariates kommen möge. 

-2-
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3. Die neue Initiative der Sowjetunion zur Friedenssicherung 

in der Welt findet bei den Unionsfreunden im Bezirksverband Suhl 

große Anerkennung und volle Zustimmung. Sie wird begrüßt, weil 

dieser Schritt den Lebensinteressen und den Hoffnungen aller Völker 

entspricht und geeignet sein kann, in die Verhandlungen von Genf 

neue Bewegung zu bringen. Verstanden wird auch, daß alle 

Flexibilität der sowjetischen Friedenspolitik allerdings irgendwo 

auch ihre Grenzen haben muß. 

4. In politischen Gesprächen mit unseren Mitgliedern stoßen wir 

seit Monatsmitte immer wieder auf einige Fragen zum Besuch der 

Partei- und Staatsdelegation der DDR in der VR Polen. 

Zunächst wird lebhaft begrüßt, 

- daß die Verhältnisse in Polen sich politisch und auch wirt

schaftlich weiter stabilisieren; 

- daß die Beziehungen DDR - VRP durch den Besuch einer Delegation 

mit Erich Honecker an der Spitze wieder enger werden; dabei 

wird richtig gesehen, daß dies sowohl für die bilateralen 

Beziehungen als auch für die gesamte sozialistische Gemeinschaft 

positiv zu werten ist. 

Nachstehende Fragen - von einzelnen unterschiedlich formuliert, 

dem Inhalt nach aber immer wieder gleichartig - kommen so oft, 

daß ich sie hier nicht unerwähnt lassen möchte: 

- Was wird uns dieser Besuch in den nächsten Monaten kosten? Die 

Frage zielt darauf, daß im Ergebnis der staatlichen Verhandl ungen 

vorher in Berlin und dann direkt in Warschau die DDR gewiß 

umfangreiche Lieferungen nach Polen auf den Weg bringen wird, 

ohne daß man sich vorstellen kann, wie Polen Warenlieferungen 

oder andere Leistungen der DDR gegenwärtig bezahlen oder durch 

Gegenleistungen abdecken kann. Angesichts der in der DDR z.Zt. 

ebenfalls recht angespannten Wirtschaftslage machen sich nicht 

wenige Freunde ernste Gedanken dazu. 

-3-
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- Sehr häufig kommt folgende Frage: Die Polen verfügen über sehr 

große Steinkohlen- und Koksmengen. Wenn sie in den nächsten 

Jahren diese beiden Brennstoffe in größeren Mengen wieder an uns 

liefern sollten, wird doch unsere momentane Energiepolitik 

teilweise fragwürdig. Bekanntlich wird zur Zeit auch den letzten 

Beziehern von Steinkohle oder Koks deutlich gemacht, daß sie sich 

umzustellen haben auf Feuerungsanlagen, die mit Rohbraunkohle 

betrieben werden können. Mancher fragt sich nun: Werden wir in 

1 - 2 Jahren - um einer höheren Effektivität willen - unser 

Programm vielleicht wieder ändern? 

- Eine dritte, allerdings nicht ganz so häufig auftretende Frage: 

Wir bereiten mit großer Kraftanstrengung den Bau einer neuen 

Fährverbindung von der DDR über die Ostsee in die Sowjetunion 

vor. Wird sich dieser riesige Aufwand auf Dauer lohnen? Sicher 

wird der Transport per Schiff von der Insel Rügen bis in den 

baltischen Teil der Sowjetunion billig und zuverlässig sein. Aber 

die großen Mengen Waren oder Schüttgut aus den verschiedenen 
Teilen unserer Republik erst einmal auf die Insel Rügen zu bringen, 

ist ja auch kein kleines Problem. Ähnlich ergeht es der SU, 

wenn sie von dem neuen Fährhafen alles in die zentralen Gebiete 

ihres Landes (und teilweise noch weiter) bringen muß und umgekehrt. 

Nicht nur einzelne Unionsfreunde meinen: Die vorhandene Schienen

trasse von Frankfurt/Oder bis Brest um zwei weitere Gleise zu 

erweitern, dürfte sicher - wenn sich die Stabilisierung der 

sozialistischen Verhältnisse in Polen fortsetzt - wesentlich 

billiger sein, als zwei Häfen neu zu bauen und außerdem die 

Schienenstränge dorthin zu erweitern. 

Derartigen Fragen stehen wir nicht hilflos gegenüber. Trotzdem 

wäre es gewiß von Vorteil, wenn uns in näherer Zukunft dazu aus 

zentraler Sicht eine Argumentation vermittelt werden könnte. 

Mit herzlichen Grüßen 

J-=-J~~~~--· ~ (Schnieoer) q~ 

1 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 Chrlsilich-Demokrotlsche Union DeulSdilonds J 

L 

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

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

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 4801 Burgscheldungen/U. 
über Noumburg/S. 

Betreff : 
31.8.1983 

B e r i c h t 

Monate J u 1 i und A u g u s t 

I. Lehrgänge 

In den Monaten Juli und August fanden keine Lehr
gänge statt. 

Die Kapazität der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
Nuschke" stand Urlaubern zur Verfügung. 
In den vier Durchgängen wurden insgesamt 292 Gäste 
(229 Erwachsene und 63 Kinder) betreut. 

. 
i&. ai:.·\h&e ~ ~F 

~~~~·~;&~~ 

- 2 -

Bankkonto: Sporka11e Laucha 1340 - Fernaprecher: Laucha 358, 359 
IV119, 1 Pli G 088 III 10000 



• - 2 -

II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Die Primärgasleitung bis zur Gasdruckreglerstation ist 
fertiggestellt. Der Anschluß der Leitung an die Regler
station muß noch erfolgen. 

Die Gasdruckregler wurden in der Station montiert und 
sekundärseitig angeschlossen. 
Die Sekundärgasleitung wurde verschweißt, isoliert und 
geröntgt. Sie muß noch in die Erde versenkt werden. 

Mit der Demontage der Ölbrenner wurde begonnen. 

Die Gasbrenner liegen montagebereit. 
Einen Termin für die Inbetriebnahme der Heizung konnte 
der Hauptauftragnehmer noch nicht nennen. 

Es fehlen innner noch Armaturen und Materialien, die der 
VEB Sanitärtechnik zur Fertigstellung der Gasheizung 
benötigt und von sich aus nicht beschaffen kann. 
Firmen, wie Maschinenbauhandel, VEB Meßgerätewerk 
Beierfeld oder VEB Autogenanlagen Leipzig, erklären 
sich außerstande zu liefern. Wir legen drei Anlagen 
zu gefertigten Differenzprotokollen bei. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 
Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Zum 31.7.1983 wurde Helmut Proba als Dozent der Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Nuschke" abberufen • 
.Am 1.8.1983 nahm Ufrd. Klaus-Dieter Schlafke seinen 
Dienst als Dozent im Lehrgebiet "Geschichte" ~uf. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

Y5flJj( 
(Baltrusch) 

Amt. Direktor 



1 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 Gera ld ! 

Berlin , den 26 . August 1983 

Wir hatten Hinweise erhalten, daß die Berichterstattung über 
den Besuch der von Erich Honecker geleiteten SED- und Staats
delegation in der VR Polen noch ausführlicher sein soll , als 
bei vergleichbaren früheren Reisen . Dementsprechend haben wir 
über den Besuch in der gebotenen Breite berichtet. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit im August W?.r die 
Berichterstattung über die VI . Vol l versammlung des Okumenischen 
Rates der Kirchen i n Vancouver . Unseres Erachtens hat Helmut 
Lück seine Sache gut gemacht. Seine aktuellen Berichte haben 
die Konferenz in ihren wesentlichen Akzenten widergespiegelt . 
Hervorzuheben ist das Interview , in dem Landesbischof Hempel 
eine erste Würdigung der Tagung vorgenoL1IIlen hat . Nachdem wir 
referierend auf die Erklärung für Frieden und Gerechtigkeit 
eingegangen sind , wird Helmut LUck in der Folgezeit kommentie 
rend über den Ertrag der acht Arbeitsgruppen ber~chten . Alles 
in allem werden wir die VI . Vollversammlung des ORK i hrer Be
deutung entsprechend auswerten. 

Ich darf in diesem Zusammenhang für Deine I nitiative danken , 
die dazu führte , daß unser Redakteur Helmut Lück mit dem Son
derflugzeug der Russischen Orthodoxen Kirche von Moskau nach 
Vancouver und zurück fliegen konnte . Er wurde von Vertretern 
der ROK mi t großem Entgegenkommen und mit Liebenswürdigkeit 
behandelt . 

- 2-
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Weiter möchte ich Dir mitteilen, daß auch in diesem Jahr unser 
Einsatz auf dem Solidaritätsbasar der Journalisten erfolgreich 
war. V'/iederum fand der Rari tätenmarkt der "Neuen Zeit" besonde
ren Anklang. 

Sehr herzlich danken wir Dir für Deinen Besuch und Dein Inter
esse für unsere Aktion. Gute Resonanz fand auch die Autogramm
stunde von Rosemarie Schuder. Insgesamt konnten wir einen GesaI"lt
erlös von 9 394,-- I: für das Solidaritätskonto erzielen. 

Schließlich darf ich noch darauf aufI"lerksam machen, daß in letz
ter Zeit unser Anzeigenautomarkt, der eine besondere Domäne un
serer Zeitun~ darstellt, augenfällig zurückgegangen ist und 
weiter zurückgeht. Der Grund dafür liegt darin, daß durch den 
ausbleibenden Import erheblich weniger Autos zum Verkauf kommen. 
Das wirkt sich auf unsere Anzeigenspalten aus. In der Regel ist 
es so: Wer kein neues Auto bekommt, verkauft auch sein altes 
nicht. Wir hoffen auf ein erneutes Ansteigen der Autoverkaufs
anzeigen, wenn die angekündigte rlehrproduktion von Kraftfahr
zeugen im eigenen Land wirksam wird. 

rü t freundlichen Grüßen 



VOB UNION 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

1Q§Q __ ~-~-!-1_!_g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Gene ca 1 direktor 

J 
Berlin, den 31.8.1983 

~~!~~l-!!!f2!!!§.i~2~§2~!!~h1_:_§1~gg_~1~§~~2§~ 

1. Planung per 31.7.s3 
Unsere Betriebe haben die industrielle Warenproduktion mit 
101,9 % erfüllt. In Vorbereitung der Planausarbeitung 1984 
haben \vir die Zielstellung gegeben, zwei Tagesproduktionen 
über den Plan bis Jl.12.83 zu erreichen. 

2. Klammer- und Bügelproduktion 1984 
Die von Seiten der Plankommission an den Parteivorsitzenden 
zugesagte Antwort, ob es im nächsten Jahr bei der Zuweisung 
von Polystyrol verbleibt, ist bisher noch nicht eingegangen. 
Wir haben die zuständige Abteilung bei der Staatlichen Plan
kommission an die .Antwort des Schreibens erinnert. 
Sollte die Zuweisung von 170 t Polystyrol nicht mehr möglich 
sein, entsteht bei VOB Plastic ein Ausfall von 3 MioM Pro
duktion und eine Verringerung des Exports. 

J. Umstellung "Die UNION" 
Es war vorgesehen, daß mit der Umstellung der UNION auf 
rheinisches Format der Umfang bei 36 Seiten liegen sollte. 
Der Chefredakteur, Ufrd. Eismann, hat uns mitgeteilt, daß 
er vom stellv. Chefredakteur der "Sächsischen Neuesten 
Nachrichten" (NDPD) informiert vrurde, daß :für die "Sächsi
schen Neuesten Nachrichten" Dresden, 38 Seiten vorgesehen 
sind. 
Wir haben daraufhin den Lizenzänderungsantrag an den Kolle
gen Dr. Blecha (Presseamt) ebenfalls auf 38 Seiten gestellt. 
Eine Räckäußerung des Presseamtes liegt noch nicht vor. 

4. Briefumschläge 
Wir sind von der Briefumschlagfabrik, Torgau, informiert 
worden, daß ab 1984 keine holzfreien Briefumschläge ( C 5 
und Langhüllen) mehr geliefert werden. Alle Briefumschläge 
werden auch künftig ungefüttert sein. Bei diesen Umschlägen 
handelt es sich besonders um die Glückwunschkarten des 
Parteivorsitzenden und um Langhüllen für besondere Ein
ladungen. 

2 
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5. Leipziger Messe 
Vom 7.9. bis 10.9.83 wird der Generaldirektor Karolkiewicz 
und zwei Direktoren de.r ZZG (PAX) die Leipziger Messe be
suchen. Diese Freunde werden von uns betreut. 

' 6. Erweiterung Gästehaus in Berlin-Niederschönhausen 
Wir haben die Absicht, sobald uns geeigneter ~aum zur Ver
fügung steht, mit der Projektierulig des Erweiterungsbaues 
des Gästehauses zu beginnen, damit mit den Erdarbeiten 
noch im Herbst 1984 begonnen werden kann. 
Eine Vergabe an einen Projektäerungsb~trieb ist nicht mög
lich, da wir dann erst Ende 1984 in die Proj ektierungs
planu.ng einbezogen werden könnten. 

7. Kinderferienlager 
Das Kinde.rf e:rienlager 1983 ist abgeschlossen. Es haben am 
Ferienlager "Otto Nuschke", Heiligenstadt, in 3 Durchgängen 
127 Kinder und am Zentralen Pionierlager, Straußberg(Thürin
gen) 107 Kinder teilgenommen. 

8. Kläranlage in Hiddensee 
Nach dem .Entscheid des Kreisbaudirektors, Rügen, kann der 
Bau der Kläranlage in diesem Jahr nicht mehr eingeordnet 
werden. Im Oktober d.J. soll in einer Ausspracre in Bergen 
geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt der dringend erforder
liche Neubau der Kläranlage erfolgt. 

9. Reisegruppe in die SU 

Die Reisegruppe der VOB UNION (30 Teilnehmer) fährt vom 
7.9. bis 14.9.83 in die Sowjetunion nach Leningrad und Riga. 
Sie steht unter Leitung des Unionsfreundes Wolfgang Kurth, 
Betriebsleite:r, Dresdne:r Kalenderherstellung. 

1 ... 0. Z:M:MM 

Anläßlich der Zl.VIMM in Leipzig vom 14.11. - 25.11.83 wird 
eine Delegation der VOB UNION, bestehend aus Jugendlichen 
und Technischen Leitern diese Messe besuchen. 

11. Veteranenbetreuung 

l 

Vom 13. - 15.9.83 führen wir eine Veteranenveranstaltung mit 
40 Teilnehmern aus dem Be.reich der VOB UNION in Leipzig durch. 
Am 22.9.83 findet eine Zusammenkunft der Veteranen der 
VOB UNION (Zentrale) in Grünheide statt. 

12. Kur 
Nach vorläufiger Information des Reg~rungskrankenhauses 
w:ittl. sich der Unterzeichnete vom 25.9. - 23.10.83 zur Kur 
befinden. 

/~ ~J,--~ 
General direkt ck. 

b.w. 



Mitteilung Berli·n , den O 2 09. 8J 

Von 

An 

Abt. Finanzen 
. 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr. : . zum 1.9.83 

Auf der Grundlage der bestätigten Finanzplanung für das Jahr 1984 
wurde damit ·begonnen, die Finanz- und Stellenpläne für die Be
zirksverbände zu erarbeiten. 

Der Leiter des Amtes für Preise hat auf Anfrage mitgeteilt, daß 
der Elektroenergietarif für Nachtspeicherheizung bereits für die 
gesamte Menge gilt, die mit der ersten Ablesung im Jahre 1983 er
faßt wird und somit auch mehr oder weniger große Umfänge des Ver
brauches 1982 einschließt. 
Der Bezirksverband Magdeburg hat inzwischen einen zusätzlichen 
Ausgleichsbedarf angefordert, der daraufhin zur Verfügung gestellt 

wurde. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol

gende Ergebnisse per 31.7.: 
- Beitragssollerfüllung 100,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 90,8 % 
- Beitragssollerhöhung 3,4 %, dabei Rostock nur 1,7 % 

(davon im Juli 0,6 %, 
wobei 97 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 97,9 1
%,dabei Frankfurt/Oder nur 80,7 % 

~ - Literaturvertrieb 101,2 %, dabei Halle/Saale nur 72,7 % 

t4~ 
Bastian 

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . deptombcr 1983 

Die Arbeit der Berliner Konferenz europäischer Katholiken wird 
in diesem Jahr noch zwei Höhepunkte haben: eine erweiterte Ta
gung des Präsidiums vom 23 . bis 25 . 9. in Sierrc (Schweiz) und 
das III . Internationale Theologenkolloquium in Boxmeer (Uieder
lande) . Ds ist zu erwarten , daß außer 9 Präsidiumsmitgliedcrn 
und 5 \7ci teren geladenen Gästen etwa 5 bis 10 Schweizer BK
Freundc an d.er Präsidiumstagung teilnehmen werden . 

us der VR Polen zeichnet sich deutlich ein verstärktes nngage 
ment der Christlich-sozialen Gesellschaft bei der BK ab. Aus 
Österreich wird vermutlich wieder niemand teilnehmen , da über 
eine Einladung an die "Aktion tri tisches Christentum" niemand 
bei der BK diskutieren will . 
Am Rande der Präsidiumsberatungen finden statt: ein Empfang durch 
den Bischof von Sion , ein Empfang des Oberbürsermeisters der 
bta~t sowie Bege nun cn mit bgeordncten von Parteien , die im 
dalliser Kantonalparlament vertretc:in sind. 

Da seit längerem der Vertreter von ax Christi in.Belgien Bostoen 
auf ein Gespräch mit dm BK-Präsidiumsvorsitzenden drängt, um 
Ifoi11ungsverschied. nheiten während der letzten BK-Plenartagung 
in Berlin auszuräumen , wurde in der BK- Koordinierungsgruppe be
schlossen , Bostoen und seine belgischen Freunde zu der Präsidiums
tagun . in der Schweiz einzuladen. Dieses Angebot zu einem Gespräch 
auf "neutralem Boden" wäre angenessen . Sollten die Belgier dieser 
~inladung nicht folgen , ist zu fürchten , daß sie das Theologen
serainar in den Niederlanden zur Plattform neuer Provokationen zu 
nutzen versuchen . Deshalb , so wurde in der Koordinicrungseruppe 
festgelegt , soll Unionsfreund o. H. Fuchs für den Fall einer Ab
sage der Belgier nicht an dem Seminar in Holland teilnehmen . 

Von der 3chwcizer Präsidiumstagung aus soll die BK mit einem 
aktu ellcn /ort gegen die Hochrüstungspolitik der USA und ihrer 
V rbilndcten an die Jffentlichkcit treten . 
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An dem Theologenkolloquium vom 28. bis 30. Oktober in den Uied.cr
. landen werden voraussichtlich drei Bischöfe teilnehmen. 

Eine AuseinandersGtzung über die Zusammensetzung der Teilnehmer 
aus der DDR an dem Kolloquium in der Koordinierungsgruppe ließ 
Probleme in der Leitung der BK deutlich werden: Unionsfreund 
Clemens i•ärz , Verwaltungsleiter des St . Elisabeth- Krankenhauses 
in Leipzig (einziger bei der katholischen Kirche angestellter 
Theologe unter den fil tarbei tern der BK in der DDR), war von der 
BK in die Niederlande entsandt worden zu einem Seminar mit Ver
tretern von sogenannten Basisgruppen . n diesem nahmen aus der 

· ~ DDR Unionsfreundin Dr . Brigitte Kahl und Pastorin Ilsegret Fink 
teil. Ufd. . Clemens März wurde trotz seiner Bereitschaft dazu 
von Ufd . Fuchs nicht im Blick auf seine Aufgabenstellung einge
wiesen . Ein Gespräch zur Auswertung der Tagung in Holland, um 
das Ufd . März mehrfach (schriftlich) gebeten hat , kam ebenfalls 
nicht zustande , so daß dieser seinen Reisebericht (nicht intern) 
und eine Zuarbeit zu einer holländischen Publikation unter Feder
führung von Pater Derksen ohne Abstil'llllung mit Ufd. Fuchs verfas
sen mußte . Ufd . I.11:.irz hat sich nit Unionsfreunden und T.:itarbeiter 
im Staatsapparat i n Leipzig bei der Erarbeitung seines Berichtes 
abgestirnnt . 
Ufd . Fuchs kritisiert jetzt jedoch den Bericht als zu wenig BK
freundlich. 
Um der inzwischen leid.igen Alternative , Ufd . I ärz oder Ufd . Brock 
(Bege nun~) in dio Hie der lande delcgier n zu sollen , zu entgehen , 
sprach sich die Koordinierungsgruppe für die Delegierung von 
Ufd. Kulm (Sekretär der BK , katholischer Theologe) aus . 

In einem Gespräch , das ich mit Ufd . Llärz führte , erfuhr ich , daß 
dieser auch Ufd. Fuchs an eboten habe , aus dem von ibm geleiteten 
IJ.aximiliiZ-Kolbe-Kreis katholische Priester in die BK- Arbeit in 
d r DDR inzuführ n . uch auf di sen Vorschlag sei bioher noch 
kein Echo erfolgt . 
In R aktion auf diese Situation ver inbarte ich mit Ufd . Llärz 
eine engere direkte Zusammenarbeit . 
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Mitteilung 

Von Josef Ulrich 

An Ufd . Götting 

Lieber Gerald! 

Dcrlin d 1. Sept . 1903 , en 

Bez.: 

. Bericht des Abtcilungslei
Betr.: ters ;:um 1. Sept. 1983 

'~ie ich bereits im Bericht zu~ 1. Aug. 1983 erwähnte , wurden die 

Vorarbei tcn für die f1i~arbci terkonf erenz von mir im August plan

mäßig weitergeführt. Auf ~unsch von Unionsfreund Heyl habe ich 

im Zusammcn~ir<en nit der Be~irksvorsitze~den und den Abteilungs

leitern des S IV gleich in den ersten Augµsttagen mit dem zusammen

tragen und Sichte~ der Themen- und Redncrvorschlägo für die Dis

''ussion in der Mit o rbci te rl-onf er enz: begonnen. Dadurch konnte Unions

freund f leyl unmi t tclba r nn eh seiner . ückk0h r am ~5. Aug. eine Ab-

st immunLl ·m1~ den anderen Se!·reta~iatsbcrei?hen vornoh~en. Nach der 

Si t~ung des SHV am 23. Aug. wurden die Bc:::irl'svorsi tzendcn ·1 on ihm 

brieflich bena~hrichtigt, welche Vorschläge von uns aufgegriffen 

wurden, und gle~c~zeitig gebeten, die Freunde zu informieren und 

ihnen be.:.. der A·usa rbei tung llil f elcis t ung zu geben. Ge JOnwtl rt ig be

reiten sich ~1 Unionsfreunde auf einen Deitrag vor: 15 .l'reisvor
sitzende , davon 4 Frauen, und 16 l'reisse~ietäre, davon ebenfa_ls 

4 Frauen. Da uns für die Diskussion insgesamt 180 Minuten zur Ver

fügung stehen, die Redezeit d~r 31 Oeiträge aber nur insgesamt 

155 Minuten beträgt, wäre os d~rchaus ~~glich , daß alle dio~e 
Freunde zu Vort kommen. 

Wir erwarten die Beiträge bis spätestens 15. September , so daß von 

den sachlich zuständigen Abteilungen erforderlichonfnils uf Inhalt 

~nd gebotene Kürze noch Einfluß Jenommen worden kann. 

Den vorgesehenen Reserverednern wurde es von den Dezirksvorsitzenden 

anheim gestellt, ob sie angesichts größter Wahrschoinlich~eit, nicht 

aufgerufen zu werden, einen Beitrag ~orbcreiten wollen. Die Oeiträge 

dieser Freunde sollen gegebenenfalls in "UNION to~lt mit " veröffent

licht Herden. 

Die Zuarbeit =u Deinem Referat auf de~ Mitarbeiterkonferenz ist auf 

der Grundlage der Thesenglicderung erarbeitet und am 25. Aug. 1983 

an Unionsfreund Dr. Fischer abgegeben worden. 
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Vom stellv. Abteilungsleiter , Unionsfreund Galley , wurden in Vor

bereitung der tlitorbciterl~onferen:: in der ersten Augusthälfte ope

rative Einsät::c in 4 Vreisverbänden der BV Cottbus und Dresden 

durchgeführt. 

Am 9. Aug. 1983 lag delil SHV der Boschlußentwurf "Festlegung von 

Zuständigkeiten für die Zusamnenarbeit mit zentralen Organen bzw. 

Leitungen dos Staates, der Nationalen Front, von gesellschaftlichen 

Organisationen und kirchlichen Gremien " vor , der eine Prä::isierung 

des Gesch5ftsverteilungsplanes des SHV auf diesem Gebiet ist. Er 

wurde inzwischen entsprechend den gegebenen Hin~eisen überarbeitet 

und den Abteilungsleitern des SHV zur Kenntnis gegeben. 

In Vorbereitung der Tagung der Arbeitsgel'iloinschaft '' Vommuna politik"I 

im Ol~tobor , die sich mit Vorschlägen zur Prä::isierung des Geset::es 

über die örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe befassen 

wird, wurde von der Abteilung Planung und Voordinierung in der 

zweiten Augusthälfte auf der Grundlage der uns von den Be::irkssel,re

tariaten übermittelten Vorschläge ein Arbeitsmaterial zusammenge

stellt. Es soll am 7. und 8. September in Burgscheidungen von einer 

kleinen Arbeitsgruppe, die sich aus Mitgliedern der Arbeitsgemein

schaft "Kommunalpolitik " zusammensetzt, beraten werden. Im ~rgeb

nis dieser Deratung wird ein erster Entwurf für Vorschläge zu 

dieser Thematik vorbereitet • 

Mit Unionsgruß 

fi 
/ 

' 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 29.08.1983 

Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: } 
Ufrd. Gerald Götting Betr. : Bericht zum 01.09.1983 

~eh habe meinen diesjährigen Urlaub in einem Ferienheim der Vereini
gung PAX in Zakopane verlebt. Meine Eind~ücke über die gegenwärtige 
Situation in der VR Polen lassen sich wie folgt züsammenfassen: 

a) Äußerlich scheinen sich die politischen Verhältnisse stabilisiert 
zu haben. Es gab keinerlei politische Provokationen, keine 

1 

Losungen von "Solidarnocz" o.ä •• Bei einigen wenigen Gesprächen 
wurde mir aber gesagt 1 daß der "Solidarnocz - Geist" bei zahl
reichen Polen nach wie vor die ideologische Halt:ung bestimmen ' 
soll. Dies würde darin zum Ausdruck kommen 1 daß den offiziellen 
Verlautbarungen von Partei und Regierung wenig Glauben geschenkt 
würde 1 für die schlechte ökonomische Situation nicht "Solidarnocz" 
sondern der Staat verantwortlich gemacht würde, die westlichen 
Rundfunksender mehr gehört würden, als die polnischen. 

b) Der Besuch der Partei- und Staatsdelegation der _DDR in der VR 
Polen wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber hinterließ keine 
großen Reaktionen. Spürbar geringer war - im Gegensatz zu unseren 
Zeitungen - die Berichterstattung in den polnischen Medien. 

c) Die Versorgungslage in .Polen ist nach wie vor kompliziert (aber 
~ besser als erwartet). Was auffälltt sind die enorm hohen Preise. 

d) Obwohl Komender in Polen überall bekannt sei und wegen seiner 
Aktivitäten geachtet würde• habe er innerhalb der Vereinigung PAX 
noch zahlreiche Gegner. Er könne die "historische Person" 
Piasecki nicht ersetzen. 
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Mitteilung 

1 
Berlin 

Von Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1983 

Lieber Gerald! 

, den 2.9.1983 

( 
r 

Alle für den Monat August geplanten Aufgaben wurden durch die 
Abteilung Parteiorgane ordnungsgemäß erfüllt. 

Schwerpunkte der Arbeit waren die Berichterstattung des Bezirks
sekretariats Frankfurt/Oder, die Unterstützung der Wahlvorberei
tung in den Bezirksverbänden sowie die weitere Vorbereitung der 
Mitarbeiterkonferenz. 

Die Berichterstattung des Bezirkssekretariats Frankfurt hat mit 
aller Stärke deutlich gemacht, daß die gesamte Führungs- und 
Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariats sowie die politisch
ideologische, politisch-organisatorische und kaderpolitische 
Arbeit fast aller Kreissekretariate große Mängel aufweisen. 
Die Abteilung Parteiorgane hat sich das Ziel gesetzt, die Vor
stände im BV Frankfurt bis zum Jahresende intensiv bei der 
Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit zu unterstützen. Dies 
gilt insbesondere für die Kreisverbände Angermünde, Bernau, 
Fürstenwalde, Seelow und Strausberg, in denen die aufgetretenen 
Mängel besonders gravierend sind. Ich selbst werde an der 
Auswertung der Berichterstattung im Bezirksvorstand und in der 
Kreissekretärdienstbesprechung in Frankfurt teilnehmen. Im 
Dezember diesen Jahres soll eingeschätzt werden, welche weiteren 
Maßnahmen bzw. kaderpolitischen Konsequenzen erforderlich sind, 
damit auch der BV Frankfurt den an ihn gestellten Anforderungen 
wieder in hoher Qualität gerecht werden kann. 
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Die Vorbereitung der nächsten Kommunalwahlen läuft in allen 
Bezirksverbänden relativ gut. Die überwiegende Mehrzahl der 
Bereitschaftserklärungen von Unionsfreunden, die für die ört
lichen Volksvertretungen kandidieren, liegen schriftlich vor. 
Bis auf wenige Ausnahmen wurde auch bei der Gewinnung von 
Unionsfreunden für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat 
ein guter Stand erreicht. Probleme gibt es insbesondere noch 
im BV Neubrandenburg, wo die Mitarbeiter der Brigaden jetzt 
operative Hilfe geben werden. ~s kann eingeschätzt werden, daß 
die Arbeitsgruppen des SKv zur Unterstützung der Wahlvorberei
tung in der Mehrzahl der Bezirke wirksam waren und den Bezirks
bzw. Kreisvorständen bei der Auswahl geeigneter Kader behilflich 

• waren. 

Die organisatorische Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz läuft 
planmäßig. Die Bezirkssekretariate erhalten am 5.9.1983 alle 
für sie wichtigen organisatorischen Unterlagen (Teilnehmerausweise, 
Quartierzuteilingen , Sitzpläne, Zugreservierungen etc.). 

Lechten.f eld 



. Mitteilung 

Von Ufrd . Quast 

Ufrd . Götting 
An---------------

Lieber Gerald! 

Berlin d 5 . 9 . 1983 
------·· en -------

Bez.: --------------. 
Bericht an den Parteivorsit

Betr.: zenden zum 1 . September 1983 

Entschuldige bitte , wenn ich Dir diesen Bericht. erst verspätet vor
lege . Unsere jüngere Sekretärin, Ufrdn . Richter , ist , wie-leider 
schon mehrfach in diesem Jahr, in der vergangenen Woche mit einer 
Magenerkrßnkung ausgefallen . Die Unionsfreundinnen Werner und Bieck 
waren bis heute in Urlaub . Durch Erkrankungen ist die Arbeit der Ab
teilung Kader leider schon seit längerer Zeit beeinträchtigt . Ufrd . 
Helmuth Erfurth ist .seit Januar 1983 wegen Herz- und Kreislaufbeschwer
den sowie nervlicher Probleme krankgeschrieben . Seit Mai wird er im 
St . -Josephs-Krankenhaus stationär behandelt . Obwohl in den letzten 
T.agen , nach Auskunft der Ärztin sowie nach seiner eigenen Einschiit
zung, erste Anzeichen einer Besserung ·vorhanden sind , ist - selbst 
wenn diese positive Entwicklung anhält - vor 1984 nicht mit der Wie
derherstellung seiner Arbeitsfähigkeit zu rechnen . 

Herzlich bedanken möchte ich mich auch im Namen meiner Frau , daß wir 
gemeinsam mit den Familien Hiekisch und Gust im August im Rahmen des 
Urlauberaustausches mit "Nivon" für zwei Wochen Holland besuchen 
konnten . Wir gewannen bei dieser Reise viele interessante Eindrücke 
und glauben, daß die Gespräche mit holländischen Freunden , die wir 
führten , dazu beitragen, die freundschaftlichen Verbindungen zu den 
holländischen Organisationen, zu denen unsere Partei Beziehungen un
terhält, und das gemeinsame Engagement im Eintreten für Frieden und 
E!1tspannung zu festigen . Wir konnten feststellen ,. daß "Nivon" trotz 
finanzieller Schwierigkeiten - es besteht die Gefahr der Kürzung 
staatlicher Subventionen - daran interessiert ist , diesen Urlauberaus 
tausch fortzusetzen und zu erweitern . Der Generalsekret.::ir von "Ni von" , 
Edward van Dijk, beabsichtigt, evtl . Ende September oder im Oktober 
erneut die DDR zu besuchen . 

Auch im August war der Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit durch 
die Vorbereitung der Kommunalwahlen bestimmt . In einer Reihe von Fql
len wurden die eingereichten VorschlRge für die Besetzung hauptamt
licher Mandate inzwiBchen bestätigt . Andererseits sind aber auch schon 
vorgeschlagene und bestätigte Kader wieder ausgefallen . Dafür gibt es 
unterschiedliche Gründe: 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 - 2 -
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Die für die Stadt Mutschen im Bezirk Leipzig als Bürgerm.eisterin 
vorgesehene Unionsfreundin zog ihre Zusage zurück, da weder eine 
zumutbare Wohnung noch eine geeignete Arbeitsstelle für ihren Ehe
mann zur Verfügung gestellt werden konnten . 

- In Kurzen-Trechow, Bezirk Schwerin, wurde die durch den Rat des 
Kreises bestätigte Bürgermeisterin durch die Ortsparteiorganisa
tion der SED mit der Begründung abgelehnt, daß diese Bürgermeister
funktion inuner durch die SED besetzt worden sei . 

- In Reichenbach, Bezirk Karl-Marx-Stadt, ,ist der für die Funktion 
des stellvertretenden Vorsitzenden für Handel und Versorgung des 
Rates des Kreises vorgeschlagene Unionsfreund trotz Bestqtigung 
nicht mehr bereit, seine Funktion anzutreten, da sein bisheriger 
Betrieb (die HO-Kreisdirektion Marienberg) sein Gehalt wesentlich 
erhöht und ihm.kurzfristig eine Neubauwohnung zur Verfügung gestellt 
hat . 

In Griebow, Bezirk Rostock, scheiterte die Besetzung einer Bürger
meisterfllnktion daran, daß es die Ehefrau des vorgeschlagenen 
Unionsfreundes ablehnte, mit in diese Qemeinde zu ziehen . 

Solche und ähnliche Probleme führten dazu, daß trotz bestinunter Fort
schritte es qllantitativ keine wesentlichen Ver1nderungen zll den Dir 
am 1 . August übermittelten Informationen gibt . 

Die schwierigsten Probleme bei der Auswahl von Kandidaten für Funk
tionen in den Räten der Kreise bestehen neben Reichenbach im Vogtland 
gegenwärtig in Havelberg , Bezirk Magdebllrg (Kreisarzt), in Greifs
wald, Bezirk Rostock (Kreisarzt), in Malchin , Bezirk Nellbrandenburg 
(Ratsmitglied für Örtliche Versorgungswirtschaft), in Pasewalk , Be
zirk Nellbrandenbllrg (Ratsmitglied für Umweltschlltz , Wasserwirtschaft 
und Erholungswesen) , und in Angermünde , Bezirk Frankfurt/Oder (Rats 
mitglied für Örtliche Versorgungswirtschaft) . In allen diesen Fällen 
ist die Abteilung Kader im Zusammenwirken mit den Instrukteurbrigaden 
der Abteilllng Parteiorgane bemüht , die Bezirkssekretariate bei der 
Auswahl und Gewinnung geeigneter Kader Zll unterstLi.tzen . 

- 3 -
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Am 1. 9 . 1983 hat Fräulein Beate Waßermann ihre Lehre als Fach
arbeiter für Schreibtechnik beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
aufgenommen . 

Mit einem Kandidaten für die evtl . Besetzung der Funktion des 
stellvertretenden Abteilungsleiters Finanzen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes , Ufrd . Medger , zur Zeit Stadtbezirksrat in Dresden , 
sind in dieser Woche Gespräche vorgesehen . Wir hoffen, daß das da
zu beiträg t , Dir bal d einen Vorschlag für die Besetzung dieser Funk
tion zu unterbreiten . 

, 



Berlin , den 31. 8. 1983 

Von Abt. Agitation Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht an den Vorsitzenden zum 1. 9. 1983 

Heute möchte ich die bereits vor längere...r -Zeit ge_troffene Fest
stellung bekräftigen, daß die Arbeit unserer Zeitungen durch die 
zahlreichen in den Hinweisen des Presseamtes enthaltenen Tabus, 
die wir über die Berliner Redaktion·den Chefredaktionen übermitteln, 
in nicht geringen Maße erschwert wird. Einen lückenlosen Überblick 
zu besitzen ist nur bei sorgfältiger listenmäßiger·Registrierung . 
möglich. Trotzdem besteht in den Redaktionen oft Unsicherheit hin-
sichtlich der Gültigkeit der Tabus. Zum einen bilden Mitteilungen 
über die Aufhebung von ~abus die Ausnahme, zum anderen müssen un
sere Zeitungen feststellen, daß die Regionalzeitungen der SED und 
der anderen Parteient~lcht immer an -Tabus halten. ~vei Beispiele 
aus der jüngsten Zeit: 

.> 

Trotz des Hinweises, nicht für Auslandstouristik zu werben, er-
schienen in Zeitungen der Nordbezirke Infonnationen über Auslands
reisen sogar auf Seite 2 - offensichtlich, weil das Reisebüro am 
Absatz bestimmter Reisen· interessiert war. 

"Der ~ue Weg" wurde vom Presseamt kritisiert, weil er einen 
Beitrag über die Ablösung von Erdöl durch Erdgas aus eigener 
Produktion veröffentlichte. Das Presseamt mußte darauf hingewie
sen werden, daß dieses Tabu (über eigene Erdgasproduktion zu be
richten) nicht vom NEUEl~ WEG verletzt worden war; denn unsere 
Bezirkszeitung hatte lediglich mit Zustimmung der "Freiheit" ei
nen Artikel aus dieser SED-Zeitung nachgedruckt, der im übrigen 
mit der SED-Kreisleitung abgestimmt war. Man kann sich nicht des 
Eindrucks erwehren, daß sich auch das Presseamt bei der V1elzahl 
der Tabus nicht immer auf dem laufenden befindet. 

Zwei andere Probleme, die ebenfalls mit Informationspolitik zu-
sammenhängen: .. 
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1. Nach Auskunft einiger Verkaufsstellen soll es künftig das Uni
versalwaschmittel Spee gekörnt, einsetzbar für alle Waschtempe
raturen, nicht mehr geben und durch drei Spee-Varianten für be
stimmte Waschtemperaturen ersetzt werden (wobei ein Spezial
mittel für echte Wollsachen immer noch fehlt). Zur Zeit wird 
das Universalwaschmittel mitunter noch angeboten, aber die Ver
kaufskräfte sprechen von Restbeständen. Vor allem unter den 
Frauen wird über Spee gegenwärtig viel diskutiert; denn das bis
her angebotene Waschmittel war sehr beliebt vor allem bei Haus
frauen, die keinen Waschautomaten mit einer Vielzahl von Pro
grammen besitzen. Zu berücksichtigen ist, daß die Veränderung 
eine wesentlich größere Vorratshaltung in den Verkaufsstellen 
und Haushalten erfordert. 

2. In Kaufhallen und Hauswirtschaftsgeschäften erhält der Interes
sierte auf die Frage nach Einweckgläsern die Auskunft, die Pro
duktion der bisherigen Haushalts-Rillengläser sein eingestellt 
worden, und es gebe nur noch Inko-Gläser (Inko = Industriekon
serve). Inko-Gläser werden in zwei verschiedenen Öffnungsgrößen 
angeboten. Das heißt, die Bürger müssen künftig~ Sorten von 
Gläsern, Deckeln, Dichtgummis und Klammern in Vorrat halten. Hin
zu kommt, daß Inko-Gläser auf Grund der wesentlich kleineren 
Deckeldurchmesser weniger für die Stapelung geeignet sind. Die 
Neuregelung bürdet dem Hersteller und dem Handel große Verant-

~ wortung für eine bedarfsgerechte Versorgung auf - auch bei 
Deckeln, Gummis und Klammern für die alten Rillen-Gläser. Mei
ne eigenen Erfahrungen sind nicht sehr ermutigend; denn eine 
Verkaufsstelle, die sovrnhl Gläser als auch Deckel, Gummis und 
Klammern anbieten kann, ist eine Seltenheit. Zur Zeit sind zum 
Beispiel in den Kaufhallen in den Pankower Ortsteilen Karow und 
Buch keine großen Deckel für Inko-Gläser im Angebot, so daß es 
für die Bürger ein zeitraubendes Unternehmen ist (das nicht sel
ten zu Lasten der Arbeitszeit geht), die gekauften Gläser zu 
komplettieren. (Gläser und Deckel werden getrennt verpackt an
geboten). 
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Es drängt sich die Frage auf, warwn über Produktionsumstellungen, 
die in zwn Teil jahrzehntealte Gewohnheiten der Bevölkerung ein
greifen, nicht rechtzeitig informiert wird. Eine überzeugende Be
gründung würde Urunut in der Bevölkerung und Problemen des Handels, 
die durch unnötige Hamsterkäufe entstehen, vorbeugen. 

Die dargelegten Probleme sind selbstverständlich nichtvsltbe
wegend, aber es darf nicht verkannt werden, daß solche Fragen 
unsere Menschen stark bewegen und die Bürger, die Unionsfreunde, 
die auf territorialer Ebene gesellschaftliche Verantwortung tra
gen, in erheblichem Maße fordern. 

·I 
1 

1 



Mitteilung Berlin ~ den 31 • a.· 1983 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Vorsitzenden zum 1. 9. 1983 

Lieber Gerald! 

In dem unlängst erschienenen Buch von Ft-of . · Dr. Hans Koch, Mit
glied des ZK und Direktor des Instituts für Marxistisch-Leninis
tische Kultur- und Kunst\vissenschaften an der Akademie für Ge-

9 sellschaftswissenschaften beim ZK der SED, "Grundlagen sozialis-ti
scher Kulturpolitik in der DDR" wird meines Wissens erstmalig 
ausführlicher auf die· kulturellen Aktivitäten der der SED be
freundeten Parteien eingegangen. 
So heißt es dort zum Beispiel: ".Ausdruck engster Bündnisbezie
hungen der SED, der führenden Partei . der Arbeiterklasse mit allen 
werktätigen Klassen und Schichten der Bevölkerung sind die kulturel
len Aktivitäten der befreundeten politischen Parteien und deren 
Bei trag zur Entfaltung eines reichen geistig- kulturellen Lebens • . . 

Im Sinne der mit der SED abgestimmten einheitlichen Kulturpolitik 
wirken in allen diesen Parteien spezielle kulturpolitische Abtei
lungen. Verlage, Presseorgane , bildungspolitische oder Wissen
schaftseinrichtungen sowie zahlreiche Formen der Kunst- und Lite
raturförderung ergeben ein vielfältiges kulturpolitisches Potential, 
wodurch in unterschiedlichster Weise Einfluß auf das ge.istig- kul tu
relle Leben in der DDR, auf die Ausbildung allseitig entwickelter 
Persönlichkeiten und auf die sozialistische Lebensweis~ genommen 
werden. 

Die demokr~tische Mitgestaltung des geis'tigen Lebens in der DDR 
widerspmegelt sich in vielfältigen kulturellen Aktivitäten: Alle 
Parteien verfügen über eine zentrale Tageszeitung und mehrere täg
lich erscheinende Regionalzeitungen. Hinzu kommen spezielle perio
dische Zeitschriften und andere Druckerzeugnisse. Von .großer kul-

, 
tureller Bedeutung sind auch die Verlage . 
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Im Mittelpunkt dieses Verlages stehen die Editionen sozialisti
scher Gegenwartsliteratur, insbesondere jüngerer Autoren, von 
Werken des bürgerlich-demokratischen und humanistischen Erbes 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie internationaler 
Literatur aus den sozialistischen Ländern, vor allem der Sowjet
union und der CSSR. Die CDU verfügt über zwei Verlage, den 
'Union-Verlag Berlin' sowie den Verlag 'Köhler und .Amelang' in 

Leipzig. Beide publizieren pro Jahr etwa 60 bis 70 Titel, wo
von etwa 65 Prozent Neuerscheinungen sind. Seit 1951 sind in 
den CDU-Verlagen rund 1550 Titel mit mehr als 13 Millionen 
Exemplaren erschienen. 

Nicht unbedeutend ist die Zusammenarbeit der Parteien mit Künst
lern und Schriftstellern. Das geschieht in den einzelnen Parteien 
über unterschiedlich ausgeprägte Formen des gesellschaftlichen 
Auftragswesens , Formen der Bildung und des geistigen Austausches . 
Auch internationale Ausstrahlung haben Einrichtungen der Parteien 
erlangt, wie beispielsweise die Zentrale Bildungsstätte der CDU 
in Burgsltheidungen, als Stätte wissenschatlicher Tagungen und 
Begegnungen mit Künstlern , Wissenschaftlern , Medizinern und an
deren. Im Oktober 1980 war , um nur ein Beispiel zu nennen, das 
Internationale Albert- Schweitzer-Komitee in Burgscheidungen zu „ 
Gast • 



Mitteilung 

1 
Berlin 

, den 1 • 9. 1983 

Von 

An 

Ufrd. Börner 
Bez.: 

Ufrd. G ö t t i n g Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

t 

Lieber Unionsfreund Götting! rf 
Die Vorbereitung auf die Mitarbeiterkonferenz hat in den Orts
gruppen meines Kreisverbandes - und nicht nur dort - Überlegungen 
und Diskussionen zur Verbesserung der Parteiarbeit ausgelöst, die 
auch in den Briefen der Ortsgruppenvorstände . an den Hauptvorstand 
ihren Ausdruck gefunden haben. Ein Problem, das immer wieder auf
taucht, ist die Tatsache, daß trotz zahlreicher Aktivitäten vie
ler Mitglieder in den Betrieben bei der Lösung der volkswirtschaft
lichen Aufgaben, in der Nationalen Front und in gesellschaftlichen 
Organisationen ihre Bindung zur Partei und ihre Beteiligung am 
innerparteilichen Leben, insbesondere an den Mitgliederversammlun
gen, gering ist. Unsere Ortsgruppenvorstände unternehmen große An
strengungen sowohl durch die Gestaltung abwechslungsreicher und 
interessanter Themen als auch durch zahlreiche persönliche Ge
spräche, hier eine Verbesserung zu erreichen, aber nur mit gerin-
gem Erfolg. J I 

Es besteht die Meinung, daß durch die Thematik in den Mitglieder
versammlungen allein dieses Problem nicht gelöst werden kann. An
geregt wurde, auch aufgelockerte Formen, wie Exkursionen, Garten
feste u. a. unter Einbeziehung der Familienangehörigen durchzu
führen, um auf diese Weise die persönlichen Kontakte zwischen den 
Mitgliedern zu festigen, ohne dabei die politisch-ideologische 
Arbeit in der Ortsgruppe zu vernachlässigen. 

Auch zeigt sich bei den anwesenden Freunden im allgemeinen wenig 
Neigung, sich an der Aussprache zu aktuellen politischen Fragen zu 
beteiligen, sondern man beschränkt sich zumeist auf aufmerksames 
Zuhören. Teilweise wird kritisiert, daß Informationen aus dem BRD
Fernsehe'n in unseren Presseorganen oftmals überhaupt nicht gemeldet 
bzw. kommentiert werden (z.B. der Milliardenkredit an die DDR), 
wodurch bei Bürgern das Bedürfnis wächst, sich "an der anderen 
Seite" informieren zu müssen.und eine parteiliche Position erschwert 

1 
wird. 

. - 2 -
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So sehen unsere Unionsfreunde, besonders aber die Ortsgruppen
vorstände, der Mitarbeiterkonferenz mit Aufmerksamkeit ent
gegen und erwarten von ihr informative und argumentations
reiche Aussagen sowohl zur "großen Politik" - gerade angesichts 
der bevorstehenden geplanten Stationierung der NATO-Mittel
streckenwaffen in Westeuropa - als auch konkrete Anregungen 
und Hinweise zur Verbesserung der innerparteilichen Arbeit, 
besonders der Mitgliederversammlungen. 

Mit Unionsgruß 

. . 



• 

-Mitteifung 

' 
Berlin , den 1.9.83 

Von Ufrd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald l 

Persönlicher Bericht 
Betr.: 

Zur Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz und Unterstützung 
der Planerfüllung wurden auch im abgelaufenen Urlaubsmonat 
zahlreiche differenzierte Beratungen mit Mitgliedern der ver
schiedensten volkswirtschaftlichen Bereiche durchgeführt. 
Zum Beispiel berieten auch die Arbeitsgemeinschaften "Industrie" 
und "Bauwesen" des Hauptvorstandes über Wettbewerbsergebnisse 
und Erfahrungen mit Schlußfolgerungen, wie der Beitrag unserer 
Mitglieder weiter erhöht werden kann. 

Starke Beachtung finden bei Mitgliedern die Maßnahmen des 
Ministerrats zur weiteren Vervollkommnung der Leitung, Planung 
und wirtschaftlichen Rechnungsführung. Sie unterstützten die 
Anstrengungen,in Kombinaten und Betrieben beträchtliche Wachs
tumsraten zu realisieren und zugleich den Verbrauch an Energie 
und Material einschneidend zu verringern, mit hoher Qualität 
der Produktion beweglicher auf Veränderungen auf dem Weltmarkt 
und der Nachfrage der Bevölkerung zu reagieren sowie eine höhere 
Effektivität der gesamten Volkswirtschaft zu sichern. Die Be
schlüsse berücksichtigen die hohe Eigenverantwortung der Kom
binate und Betriebe, und sie helfen, das sozialistische Leistungs
prinzip wirksamer durchzusetzen. Beratungen und Gespräch~it 
unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft werden genutzt, um ihre 
Bereitschaft zur Unterstützung dieser Maßnahmen zu fördern und 
damit alle Faktoren der Intensivierung noch wirksamer zu machen. 
Unsere eigenen Tagungen und Gespräche sowie vorliegende Informa
tionen der Bezirkssekretariate bestätigen eine gute Einstellung 
unserer Mitglieder zu den neuen Erfordernissen, die sie ent
sprechend ihren Möglichkeiten durchsetzen helfen. 

Problemdiskussionen gibt es zum Teil nach wie vor,. weil die hohe 
Planerfüllung der Betriebe sich noch nicht wirksam genug im Ange
bot der Geschäfte für die Bevölkerung auswirkt. Es kommt immer 
noch vor, daß durch die starke Konzentration der Kombinate auf 
die für ihre Ergebnisse günstigsten Haupterzeugnisse nachteilige 
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Gegenwirkungen auf treten, weil die Produktion anderer Erzeug
nisse nicht mehr ausreicht. Auch muß noch stärker darauf ge
achtet werden, daß die Ergebnisse der Stärkung der Arbeitspro
duktivität {Freisetzung von Arbeitsplätzen) ökonomisch und 
sozialpolitisch besser zur Wirkung gelangen. Offensichtlich 
bereitet die Umsetzung freigewordener Arbeitskräfte aufgrund 
bürokratischer Hemmnisse noch zu große Schwierigkeiten. Der 
zuständige Volkskammerausschuß hat sich dieser Frage angenommen• 
und auch wir erwarten zur Lösung dieser Probleme weitere Hin
weise unserer Mitglieder. 

zahlreiche vorbildliche Initiativen im sozialistischen Wett
bewerb entwickeln auch unsere Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe. 
Der gute Stand der Planerfüllung ist auch in diesem Bereich ein 
Ergebnis verstärkter Rationalisierungsmaßnahmen und gemeinsamer 
Anstrengungen in Versorgungs- und Erzeugnisgruppen. Besorgnis 
gibt es bei Mitgliedern aus diesem Bereich nach wie vor über 
das langsame Tempo, mit dem Engpässe der material-technischen 
Versorgung geschlossen werden. die zum Beispiel für solche wich
tigen Gewerke wie Klempner, Maler und Dachdecker ein ernstes 
Hindernis für die bessere Auslastung ihrer Kapazitäten sind. 
Die zentralen staatlichen Dienststellen sind über diese Fragen 
hinreichend informiert. Das zeigte auch die letzte Beratung mit 
Bauhandwerkern beim Nationalrat. Es ist besonders bei Maßnahmen 
der Werterhaltung und der Rekonstruktion für Handwerker außer
ordentlich schwierig. auf andere Ersatzteile und Materiäarten 
auszuweichen. Unsere Mitglieder berichteten auch in dieser Bera
tung über ihre Erfahrungen, wie sie durch Ersatzlösungen, Rege
nerierung und äußerste Sparsamkeit bemüht sind. dennoch die Be
völkerung zufriedenzustellen. Am Rande der Tagung berichteten 
sie aber auch darüber, daß Ersatzlösungen volkswirtschaftlich 
nicht immer die sparsamste und billigste Variante sind. Wir 
werden schon deshalb in engem Kontakt mit den zentralen staat
lichen Dienststellen schnelle Lösungen im Interesse der Ver
sorgung unterstützen. 



Mitteilung Berlin , den l -9.1983 

Von 

An 

Uf rd. Wiedemann Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.:Persönliche r Bericht 

• 
Lieber Unionsfreund Göttingl 

Wie Du aus einem von Dir inzwischen unterzeichneten Schriftstück 
ersehen hast. habe :ierr-atJf einem wichtigen~gebiet der Arbeit 
von-un-ronsfreund Dr. Koch dessen Aufgaben mit übernommen. Obwohl 
das hinsichtlich des Arbeitszeitaufwandes nicht wenig ist. werde 
ich b~müht sein. die damit verbundenen Pflichten gewissenhaft zu 
erfüllen. Nach der Mitarbeiterkonferenz und unserer Gesundheits
tagung am 3.10_ werde ich mich wahrscheinlich zeitweilig sehr 
stark auf diese Arbeit konzentrieren müssen, um die uns gestellten 
Ziele ohne Abstriche zu erreichen. 

Derzeit läuft die Vorbereitung der PHV-Tagung Gesundheitswesen 
am 3.10. Wir sind bemüht, eine interessante und repräsentative 
Aussprache zu organisieren. Eine Besonderheit wird~uch die Kultur
veranstaltung sein, die ausschließlich von Unionsfreunden ~rzten 
gestaltet wird, darunter auch Mitglieder der Arbeitsgemein~chaft 
wie Prtf. Dr. schneeweiß und Dr. Metzner. Andere Mitwirkende sind 
Chefärzte. darunter Dr. Zielke in Bad Brambach und Dr. Reich für 
forensische Medizin in Bueh. Lezterer ist Schüler von Hannelore 
Kuhse und soll ein hervorragender "schwarzer Baß" sein. Mich be
eindruckt die große Aufgeschlossenheit und Bereitwilligkeit dieser 
Freunde für ihren Auftritt. Leider können wir nicht von allen 
Möglichkeiten Gebrauch machen - beispielsweise versieht Ufrd. Dr. 
med. Göbel. Leiter des größten Ambulatoriums in Freiberg. gelegent
lich das Organistenamt an Freiberger Kirchen, darunter auch am Dom! 
Vielleicht ist das auch für Dich von Interesse. 

In der Landwirtschaft werden Stimmung und Meinungsbildung auch bei 
unseren Freunden sehr stark von den Ergebnissen der Ernte geprägt~ 

.Die Ernte fiel und fällt sehr unterschiedlich aus und liegt über
raschenderweise zum Teil weit über dem Plan. Beispiel die von 
Siegfried Löffler geleitete LPG (P): Bei Getreide ein Durchschnitts
ertrag von 60.6 Dezitonnen gegenüber einem Wettbewerbsziel von 
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53 dt je Hektar {Plan 52 dt) 1 Bei den einzelnen Getreidearten 
wurden Erträge um 10 bis 15 % über den Plan erreicht. Auch bei 
Hackfrüchten werden voraussichtlich die geplanten Erträge über
boten. - Anders die von Ufrd. Ulrich Lubk geleitete LPG im 
Kreis Bad Liebenwerda. Sie~erreichte bei Wintergerste noch Spitzen
erträge. doch schon der Roggen bleibt unter dem geplanten Ertrag. 
und bei Kartoffeln wirkt sich die Trockenheit schwerwiegend aus; 
hier wird mit 80 bis 90 dt vom Hektar gerechnet. das ist nur die 
Hälfte des geplanten Ertrags. Damit werden wichtige Ausfuhren in 
den Bezirk Dresden nicht mehr möglich sein. Je weiter man nach 
dem Norden kommt. desto krasser sind die Auswirkungen der Trocken
heit. Aber es gibt gute Stimmung bei unseren Freunden. überall 
alles Gewachsene zu ernten. um dadurch auch den von Trockenheit 
Betroffenen zu helfen. 

Der gestrige Besuch auf der iga kann als gelungen bezeichnet werden. 
Wir haben Grüße von Dir übermittelt und um Verständnis gebeten. 
daß Du in diesem Jahr nicht kommen kannst. 1984 wird wieder eine 
"große" iga mit internationaler Beteiligung veranstaltet. Man 
freut sich auf Dein Kommen! - Wir sollten aber auch wiederum Ge
legenheit nehmen. mit Unionsfreunden aus dem Gemüse- bzw. Obstbau 
die iga zu besuchen. evtl. auch in Verbindung mit einer Arbeits
beratung (als ein Arbeitskreis der Arbeitsgemeinschaft Agrarpoli
tik des HV). Hier gibt es noch eine Reihe bisher wenig genutzter 
Möglichkeiten für gesellschaftliche Wirksamkeit. Beispielsweise 

~ · wurden wir auf der iga zweimal von Unionsfreunden als Führungs
erklärer erwartet: 1. durch Ufrd. Stefan Hempel als Ratsmitglied 
für Handel und Versorgung am Demonstrationsobjekt "Territoriale 
Eigenversorgung mit Obst und Gemüse im Kreis Döbeln" und 2. im 
Komplex "Neuererwesen" von dem auch Dir bekannten Ufrd. Dr. 
Karl-Heinz langer als Berlin-Wartenberg. 

Das Ministerium für Land-. Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft be
reitet derzeit den Entwurf für ein neues Jagdgesetz einschl. Durch
führungsbestimmungen und Musterstatut für die Jagdgesellschaften 
vor. Gesetz und Musterstatut sollen in der Fachpresse veröffent
licht und zur Diskussion gestellt werden. Ich habe bereits Vorbe
reitungen getroffen. daß wir dazu Stellungnahmen und Vorschläge 
erarbeiten können. Damit werden wir auch auf dem Gebiet der Forst
wirtschaft einen ·schritt voran tun (Vorschläge unterb i tete ich 

Dir bereits in meinem Bericht zum 1.6.1983). ~ ~?.JC, 
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Folgende Informationsberichte von Bezirks
vorsitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende: 

, w nicht eingegangen 

:ess - ni-Ght eingegangen 
"Neue Zeit" - AieAt e:t-ngegengen 

- flieht eingegengen 

Abteilun9sleiter: 

11 frd. l!Jrich - angemahnt {. 
1 nicht 

Uf rd. Dr. Koch - krank 

l-3frd. Broeae OAgOHIOAAt l J AiSRt 

•Jfrd. Wiedemenn angemahnt l , nicht 

eingegangen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/G 
Datum 

30. 9. 1983 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Im zurückliegenden Monat waren alle Aktivitäten des Bezirksse

kretariats auf die Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz, unse

re vollzählige und a~tive Teilnahme sowie die handlungsmobili

sierende Auswertung gerichtet. 

Die Funktionäre unseres Berliner Verbandes waren erfolgreich 

darum bemüht, mit guten Ergebnissen der Parteiarbeit zur Mitar

beiterkonferenz zu kommen. Dankbar nahmen wir das Angebot an, 

durch die Unionsfreunde Dr. Engler und Unionsfreundin Ludewig 

über Ergebnisse und Probleme unserer Parteiarbeit in Neubauge

bieten sowie bei der Veteranenbetreuung sprechen zu können. 

Als Berliner Unionsfreunde haben wir uns verständlicherweise 

gefreut, daß das Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes, 

Unionsfreund Dr. Gerhard Fischer, in seinem Rundfunkkommentar am 

Morgen des 27. 9. im Frühprogramm des Berliner Rundfunks eine 

Würdigung der in den 76 Briefen unserer Ortsgruppen dargestellten 

Leistungen von Berliner Unionsfreunden vorgenommen hat. 

Dein Referat gibt uns wichtige Argumentationshilfen, legte die 

gesamte Breite und Vielfalt unserer Aufgaben dar und zeigte Lö

sungsansätze bzw. Lösungsvorschläge zur weiteren Verbesserung der 

innerparteilichen Arbeit unter den gegenwärtigen und künftigen 

außen- und innenpolitischen Bedingungen. 

Fernsprecher 4 48 25 14 



Die Diskussion bot gute Vergleichsmöglichkeiten zum Selbster

reichten und gab eine Menge von Anregungen. 

Grundlage für die Auswertung der Mitarbeiterkonferenz sind die 

Dokumente der Mitarbeiterkonf'erenz und der Leitartikel von 

Wol.f'gang Heyl in der Wochenendausgabe der Neuen Zeit. 
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(Evtl. könnte man prinzipiell dazu übergehen, nach jeder größeren 

Veranstaltung unserer Partei einen derartigen Beitrag zu veröf

fentlichen, der nicht das Studium der Dokumente ersetzt, wohl 

aber eine einheitliche und zielgerichte Auswertung ermöglicht.) 

Desweiteren nutzen wir für die Auswertung in den erw. Kreisvor

ständen die Zusammenfassung der Briefe an die Mitarbeiterkonf'erenz. 

Auf den entsprechenden erw. Kreisvorstandssitzungen, die im Oktober 

stattfinden, werden die Mitglieder des Bezirkssekretari:lts auftreten. 

Der erw. Bezirksvorstand nimmt dann auf seiner Sitzung am 27. 10. 

eine Gesamteinschätzung vor und beschließt Schlußfolgerungen in 

Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlungen 1984. 

Auch in diesem Monat standen die außenpolitischen Ereignisse im 

Mittelpunkt aller Versammlungen. Die Mitglieder unterstützen die 

Aussagen der jüngsten Erklärung Juri Andropows und begrüßen den 

Appell der SED, der DKP und der SEW. In letzteren sehen sie die 

kontinuierlichen Friedensbestrebungen der Kommunisten und ihr 

anhaltendes Bündnisangebot. 

[Die kirchenpolitische Situation in der Hauptstadt ist dadurch ge

kennzeichnet, daß kirchliche Kreise insbesondere folgende Gedanken 

artikulieren: 

- prinzipielle Zustimmung zu den Ergebnissen der jüngsten Bundes

synode in aller Vielfalt ihrer Äußerungen; 

- Atompazifismus als notwendige und mögliche gesellschaftliche 

Alternative; 

- zuwenig Friedfertigkeit im Inneren,deshalb ungenügende Friedens

fähigkeit nach außen; 

- anhaltender Versuch,Methoden der westlichen Friedensbewegung auf 

die Friedensbewegung der Kirchen in der DDR zu übertragen; 



- An:rragen zur weiteren Gestaltung des Verhä1tnisses zwischen 

Staat/Kirche nach dem 10. 11. 1983; 

Das Aktiv Kirchenpolitik setzte sich auf seiner Sitzung am 
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16. 9. mit diesen Fragen auseinander. Ebe~alls waren diese 

Gegenstand des Gesprächs, das ich am 2~. 9. mit jenen Unions

freunden geführt habe, die als Hochschullehrer und Oberassisten

ten der S 0 ktion Theologie der Humboldt Universität angehören. 

Wir haben uns auf folgendes geeinigt: 

- intensive Vorbereitung unserer diesjährigen Veranstaltung 

"Bürgerpflicht und Christenpflicht" mit Wolfgang Heyl am 

3. 11. 1983 - drei Tage vor dem Beginn der diesjährigen Frie

densdekade; persönliche Einladung an Vertreter der Kirchenlei

tung und hauptamtliche kirch1iche Mitarbeiter durch das Bezirks

sekretariat und die Kreissekretäre - verbunden mit persönlichen 

Gesprächen; 

- Vorbereitung einer Friedensmani~estation des Bezirksverbandes 

Berlin im 4. Quartal dieses Jahres; 

- aktive Teilnahme durch den o.g. Personenkreis an der diesjäh

rigen Friedensdekade, einschließlich der Beeinflussung der 

laufenden Gespräche; 

Vorbereitung auf die 

winkler Symposium am 

aktive Teilnahme am diesjährigen 

22. 11. dieses Jahre~ 

Hessen-

Die geplanten Vorhaben werden mit dem Sekretariat des Hauptvor

standes und den für die Staatspolitik in Kirche~ragen in der 

Hauptstadt Verantwortung tragenden Genossen abgestimmt. 

Abschließend möchte ich Dich noch davon in Kenntnis setzen, daß 

ich die aus Anlaß des Jahrestages der DDR ausgezeichneten bzw. 

noch auszuzeichnenden Unionsfreunde zum 11. 10. 1983 in unser 

Bezirkssekretariat zu einer Begegnung einladen werde. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksoorsilze11der 

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 

zum 01.10.1983 
I/Dö/Pe. 

Betr. : Information zum 01. Oktober 1983 

Lieber Gerald! 

Im Berichtszeitraum konzentrierten sich der Bezirks

vorstand und sein Sekretariat sowie die Kreisvorstände 

unter Einbeziehung der Aufgaben der V. Tagung des 

Hauptvorstandes und der Präsidiumstagung auf die wei

tere Verbesserung der Ortsgruppenarbeit. 

Wir haben begonnen, in den Kreisverbänden Jessen, 

Cottbus-Land und Luckau Stützpunktberatungen mit 

Ortsgruppenvorsitzenden im Beisein von Sekretariats

mitgliedern - gut vorbereitet - durchzuführen. 

Ziel ist dabei, die Position der Ortsgruppenvor

sitzenden zu stärken und bei ihnen die Erkenntnisse 

über die Notwendigkeit ihres persönlichen Einsatzes 

zur politischen und organisatorischen Stärkung der 

Ortsgruppen und die Erhöhung der Wirksamkeit des Orts

gruppen-Kollektivs bei der Lösung der territorialen 

Aufgaben zu vertiefen. 

Da hierbei die Form des Leistungsvergleiches bei be

stimmten Kriterien genutzt wird, führten sie im Er

gebnis zu einem guten Erfahrungsaustausch mit kon

trollierbaren Festlegungen, was wo durch den Vorstand 

bis wann zu verändern ist. 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Die guten gemachten Erfahrungen in den drei Kreisver

bänden werden vom Bezirkssekretariat genutzt, um die 

thematischen Leistungsvergleiche in den Gliederungen 

des Bezirksverbandes weiter auszubauen. 

In der Kadergewinnung für die Kommunalwahlen gibt es 

weitere Fortschritte, wobei sich jetzt die Schwer

punkte deutlicher zeigen. Aus diesem Grund wurde von 

seiten des Bezirkssekretariats ein wöchentliches 

Rapportsystem eingeführt, um 

1. die Kreisvorstände zu zwingen, zugiger und vor 

allem zielgerichteter diese Aufgabe fortzuführen und 

2. dem Bezirkssekretariat schneller und konkreter die 

übersieht für notwendige operative Unterstützung 

zu geben. 

Die Entwicklung im Bezirk auf ökonomischem Gebiet ist 

insgesamt gekennzeichnet von einer kontinuierlichen 

Erfüllung der Planaufgaben bei den ausgewählten Kenn

ziffern. Nicht gelungen ist es jedoch, die bestehenden 

Probleme der Untererfüllung der NSW-Exportauf träge zu 

überwinden. 

Auch in der Landwirtschaft hat sich die Untererfüllung 

des Schlachtviehaufkommens weiter erhöht. 

Im Zusammenhang mit der Arbeit der Parteigliederungen 

mit dem persönlichen Brief des Parteivorsitzenden ist 

bemerkenswert, daß ein großer Teil der Mitglieder 

aktiv an der Plandiskussion 1984 beteiligt ist und mit 

Vorschlägen, Hinweisen und auch Kritiken, die besonders 

auf die effektivere Organisation der Produktion und 

damit zugleich auf die qualifiziertere Führung des 

Wettbewerbes gerichtet sind. 

Hierbei erkennen wir weiter, daß das persönliche Enga

gement unserer Vorstandsmitglieder und der Abgeordneten 

aller Ebenen sich fördernd auswirken. 
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Wir schätzen dazu weiter ein, daß die verantwortungs

bewußtere und lebensnahe Arbeit mit den Anliegen, Vor

schlägen, Hinweisen und Kritiken der Unionsfreunde das 

Vertrauensverhältnis zur Partei festigt. 

Kritiken der Freunde konzentrierten sich stärker auf 

hemmende Faktoren bei der Werterhaltung und Modernisierung 

des Wohnungsbestandes. Die ungenügende und schleppende 

Materialversorgung, besonders Zement und TGA-Material, 

sind hier vordergründig. 

Im Blick auf Kritiken im Bereich des Straßenwesens 

konnten wir durch die Aussprachen und Anstrengungen unserer 

Freunde erreichen, derartige anstehende Aufgaben mit 

örtlich vorhandenen Materialien realisieren zu helfen. 

Es zeigt sich in der Parteiarbeit, daß wir überall dort 

in diesen Fragen ankommen, wo wir die politische Arbeit 

zur Erläuterung der objektiven Lage verstärken. 

Dadurch wächst Verständnis und Bereitschaft zur Mitarbeit 

entsprechend den Möglichkeiten. 

Erfreulich ist, daß im Bezirk durch die erfolgte Zu

lieferung von Ersatzteilen Fortschritte beim Abbau 

angestauter Geräte,wie Fernseher, Bodenstaubsauger, 

Luftduschen, in den Reparaturbetrieben erreicht wurden. 

In den Landortsgruppen erkennen wir das Ansteigen 

kritischer Anmerkungen unserer Freunde zu Problemen 

der landwirtschaftlichen Kleinproduktion, besonders 

zur Futterbereitstellung. 

Stärker werden wir konfrontiert mit Fragen zum Madrider 

KSZE-Dokument, besonders dahingehend, warum die Ver

öffentlichung nur in der Berliner Ausgabe des "ND" 

erfolgt ist. 

-[Im kirchlichen Raum argumentieren kirchliche Amtsträger, 

daß sie aufgrund der angespannten internationalen Lage 

ein gemeinsames Handeln für die Erhaltung des Friedens 

als erforderlich betrachten. 
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Sie würden durch die kontinuität der Staatspolitik 

in Kirchenfragen dazu ermuntert. 

Im Kreis Liebenwerda zeigen sich die katholischen 

Geistlichen sehr interessiert an kommunalpolitischen 

Fragen und sind in dieser Richtung gesprächsbereite~ 

Wir erkennen in letzter Zeit verstärkte Aktivitäten 

und Tendenzen bei Pfarrern der evangelischen Kirche, 

ihre Arbeit mit Alkoholikern und Strafentlassenen zu 

verstärken. Hierzu machen sie bei solchen Bürgern 

Hausbesuche und versuchen, sie in Gruppen zusammenzu

fassen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

COU·Bexirknerband I06 Dresden, Straße der Befreiung II 

Herrn 
Ger al d G ö t t i n ~ 
7 -,['i tzender der CDG 

1 08 0 B e :r 1 i n 

Ihre Zeiche n Ihre Nochricht vom 

!etrelf : 

Lieber Gcrald ! 

Unsere Zeichen Yr /:Ka Dolum 3 (1 • 09 • S 3 

I n den letzten 7ochen h"be l b„ sonders folgende Prob eme v.r1ter 
der.L l.1i tt.;l:.edern und partc ilo..,cü christ ichen 'Treisr11 c inc nolle 
::,cspielt: 

J'ic cti:indigen sovvjetü:che:n Friedencir:iti'1tivc.. finden l1ahr 
lu1E:>rlo..cnnun 0 • :Onbci ', ird d:..r' '1Uf '11 einl1er.rf"c:1 ft ir.. c'lcr 'YTe] t 
bc-tricbene Poli ti:. der hea "n-A·,_ iüi:::trntio 1 vcrurtr:. t. Die 
Sor.:c \,ird irr..rr..er g:rö"cr , d<iG die LJS11 die -::e tci tu"'ticn in:mcr 
mehr <i.1heizt , die Geni'cr Verha.1dl ~li:ß· zum ~ci1ci tr T'fl ve rurt c iJ t 
\.er, cn m1d c ich fü1Li t C:ic ~rriecso„ f'1 hr v.ei ter e:rhö: ... -;; . 

Zur Lu::'trnumvcrl ctzun.:; er "C"d3SE durch d.., c s:' d .o r~ nni r-che 
Flu zcuc c.;.::i.h es sunäcl1ct vcrochicde.1tlich /,L E.h.rnr1.::; er sow-
jE. tiE:cl en .Ial tu.i und Zwei::.'c1 8.i1 der :'ichti.._, ('i t der ._;e,:e e
„ie„1 Infor ,.., tiouc ... i. :nz ::..2ci1~ ii ;· urdc d ic 1~erze ~un::; bc i unne
ren B;;.:rc;ern sichtbar, d.:J.n o:ffc.it...,r c.rre;ri~~a ... 1ischcrseits die Zi
vilL'..1ccuine .f „r einen ::::pion'1i:;eo.uftrc-:.t::; e;cnutzt „'1.rd~ u..1d ci:1E' 
solcl...c II~1 tun.g de"!'.' "GS/ sc::.it:irfctc rr.L„billi.'.)„LlC fin et . Fs setzt 
eich imn ... e::::' n.el r die ErLcnntnic durch , dn.r• eT c:. _(' t:;cc~iel tc 
Provot'1tic.1 itl Verbindw1L rr.it den r r.Ll'.:lndlun ·cn i.1 Genf und 
de:r Ro.Letci1st-;.tio ierL1 e. in ···c("tcu,~cp is"!;. 

Gro · e Aufmerh:'J.:rn}~ci t „ircl den vcrott:.rkten Becucllen "!On ['1'1ße;e
bcndcn oli ti :crl'. und ·;·irt::cu'"'::.'tJ er„ ~ 1, er ,..,'1"1"tE' :en c f'"Y' :;3:-D 
in der rrR c'.;C\.irlrr...et. Dabei e11t::-telKn SC cl E' ::'r'l,_ß : '7i€ cind ~ 
die sc pl ötz ich so umfan6rc iche.1 :ec uc11c L.U ''.E'rtcn? 7ic ehe I~in-
"!icr '->r„11dc :1~bcn sie':' D d:-:.cr-cm Zusammenlrmc: citt C""' Fr,.,ge~, VI 

U.ic ·· irLliche :JcL,:ri.L c't.me; f··r die '"Tpr 1 eihunt., der Ehren cl:tor- _ 
'.7;Ü'Ö.' '(Y, '"krrn Beit~'.. liezt. s fi'l .!.. t€i 'vvCisc uncc;.~e.n :·it.:,liE-~ · 
de1"TI L.J1'"1 der rc::irtcil0se11 chrü::t1ic11L1 Brvöl1:eru...1g sc.tvTr, ic-
sc o..'.:'fcnsicntlich poli tischcn "7ntr-cheidU.L10:,e.1 richtic... E' inzu'"lc: "t-
ze: .... 

_ntcrrcchcnd der neurn Schul ordr1u..g ",ird d.ie rri citr „ f"\bE'r
::::c~.L..lc :tur 11ocL 11. und 1~. TT1o.sscn l·br11 it derbe 1 ·.1_,...-tcn 
ZicJ ::-te 1 1v~'1 .....,, a: Cch'Lilcr .: ·~ rein '"'"0cLccLu studium v~ ~L bf'rri
tc1 . Dnr"uf 'irC::. 3nch der Ic ... r.::- a.1 nu'"' 0 eric11tc ·• Untf'r q iclerem 
._:c:1ört d'1zu E.irlf' t'l.rEi' cchi._:c '·1ccr1 ic.,..tc- ver il..:.t':iri"''"'he Au~-
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bildunu ('"11.ACh mit der 1::nffe). Frage vo.1 T'fnrrcrJ: :;~s 1.ird 
mit junb"l1 I.'.Leü!:Che11, die Theolc t.ic i:-tudic'E'n v:ol lr.1 ':' 

L. fö_ c ::den ~i bt c s Anze ichcn, d ~ '1 r„ui:;re:- ü:so.n tr3L:;C tr} J er sich rE-
·c lr._2 Sie;; de11011strativ trE'ffen, so u.a. o.uf der I':r':lc;cr ::Jtr~ße 

(-r2L nnun[,sze ichen: weißes Hemd). 1:.'ei ter \,urde uns bC'l~[II.1.nt, d.'1 

solche TrE"ffe11 'luf der,_[ Friedhcf der ..,.ircLe Dresden-Brif'cnitz 
s ta ttf inden. 

KircJ.lenpoli ti::che D1:t'c1mntionen 

~7ir sind d.'.ln: b-:;.r für die Aut"sabcn der r2si iL•.mst~cuns des sr:;v 
vom 5.9.1983 in Burc::;sclieidungcn, die Wl""' f'':r w1sE:rc Ges„rächs
f"J1rung 1.iederum eine \',1ertvolle Hilfe d"::::-stell~m. 

{Jill.ch irri ~.:onRt Septembe::r zcii::;te 0 ich, a.~f:.l die kirclD.ichen Aktivi
täten der letzten 'Vochen und :r."onc.tt( ( irchentac_.f', Vancouver, :3un
dess'ynode) von der über«'.':i.cgenden ~.:i:hrl1ei t der Gcruc indeglieder 
nicht mit der "l.irchlichersc l ts erlic ffte::n B.csonrmz nu+' ccnommen wur
den . Die Linwendung zur Gem.€indearbcit "vor Ort" ste:ht im ß:itteJ
punkt. 

Kri-!;ilr g".b es in ~~irchlichen 1-re:- ise::n über die verzöc:;erte Veröf
fcütlichU11g des I.Io.drider Abschlu8doku.mentes in aen Bezirken. 
Pfarrer R e i m a n n , Dref'clen äuBe1'.'te: "Das ist nicht geeig
net, um das Vertraucü zun '3to.at zu vfrtiefen". :!:h mnn in 1-i..,....chli
chen T:rE iacn c:n ce·;, i~se.1 Auss'1gcn 2chr ia tere.ssiert i::;t (~· a:i irn
:::JUS.'."lrr..me11f LllJ.rUllG, Relic,ions.Zreihei t), hJ.bcü ~ich vü:1 e ~1w.t ... tr~· c;et' 
de....: lJ:'1driJ.c r Ab...; chluRdo:.u..rn.c_1 t vsrsc linfft b zv.. J1 b ic htungen "nge-
f erti;t. Es \.urde d:;.e:: 'l:ritischc Fr'1 c cciuße:rt, ob st'l· t1ic:l€r
oc.i.ts getestet -.1crdeü sollte, r.·ie die Bevf':kerun.:; rco.uiert. 

I:ru Gn:: ... ~r'.:ic:h i.,_:_ t Mi t:-:rbei tern einer di::J~~onischcn Finrichtunc bc
c;rU.ßte u.3n die :.:1.drider En~~fehlunc;en un'.1 'iu8crtr oicr1, d .... ß 11nw1 
ho..?fe11 tlich 1<irc):iliche 'li'inrichtunc;cn .1ich4.J mehr rri t ' :L~i t'1.rbc i
tcrJ ' 1clr::::;tct ~erden, ~ercn Ziel d~ri bcst~~ac, iE ~:~ zu vcr
la::::;Gen" . Sie J.lt:.tten der Arbeit cln :Jäcli:::>t(''1, .':JE'T auc d€r ~=ire;lic, 
lctztli--::h durc_.1. ib.re ~u\ __ ,.:.crc11 e :::=ü tnn.'.; 0ecc~1::riet. 

Vn11couvcr und l:Io.drid, 'l.bcr auch ie ::=undcssynodc, h'1be. :~irf'h1i
chen G:ruppierun.::;en ":f1Iut .__,E.c._;cben", _1eue Aktionen iü nichtu.1.:; 
"eiGcns t=- 2di.::.;c r Frie'1ensbci,1e ._;w1~cn" zu e ... 1 tf '11 ten. Dir '> '1Cll::J,..ndc 
Z.'.1~11 von Friedensi rc ioen ::n .Jen 8-eme inden und de~"' 11 A uco3. 0 cn bc-
lc._;cn di „ Jw1gc Cl-'iCt(n sem::n sici.1 crhuti.::;t , '~ ·nftic "'i7ehr- X 
dic~1::.t j-1.er .f„rt nozulcimen wit der ~cc;~"'..~dung di;;.r ·1.c_.;C'blicl:cn 
Sir1 ... llo~.:......,'~e:::.t der Vertcidi_;w1c:; w1d des Ubcrlcben::' bei Atombov,brn
ei.1'1-itz. nzeichen häufe.1 sicll, d3~ die diE:sjähric"' 1ilrie enE"de ~'1-
dc :.::ti\i·i.tätc. ... 1 'llli' 1.J-r,.._:_tercr I3.'"1°is ci.J.1Jcitc1 1lirC...-/ 

Am 26.9.83 '.vurde im Drio-cdncr :~us um fiir f't'"'.::1t._;eschiclltE' eine Auc
::::t0ll1.Ll0 unter Jen; Tac.ua 11 1'--:rt:2..1. Lutner - f.,...;~hb;~rgerliche ~rvolu

tio_,_1 ~ld ::iefcrrr.'ltion im DrcsclüCl~ :taurr" crö:fnet. zu a" ... l z-:üllrei
chcn C:-ästc1. rltr Er'J::'fnw1g c_,ehörte n uch Supcrin tcllde.Ll t 0 hrü:;tof 
Z i c rr. c r (n~esde.1-I:i tte). Im Gcsrräch fu0er.te er s _;_c ~~ ~ lC'r·,r-n
nc.i.ld .;_~bcr :.c G'lc~11 iche Form der Au.s .... t"'l ung un.d ~bcr die Yermit 1;
lung eine:J Luthcrbi des, v'clcr.cc- vor Jallrf'!'l nicht dc.ürbqr geHeren 
v~äre. Der 6. 3. 78 zc i.ct sc ine Aus\1irkW1e;c n, und e c o 1 eib t zu ';;=in
achen und zu lic~fen, dqß auch k·mft.:..s lie2e:r ·.'!e::, ·•Eiter bcschrit
tc1 .ird. 

- .,, -
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\ I.:i ,io.ü:i.t Scrtembcr WL..rdcn mit :.'..'rl'-;c.ndcn mtstr~\_,c-r.,.1 z·. eci-s :.:i t
u iedsc:w.ft in un:::C'"'.:'E'r Part i GEG}'räclle geführt: 

Ir-v Bi,~ c hof s WC rd.q 

KV Dr~sdcn-Stndt 

K7 D:rc cde.1.1-Ls.J_1 
Tr Großenhain l'I.. 

KV ~o.menz 
KY Löbnu 

KV Riesa 

KV Sebnitz 

rfarrer 

Pfarrer 
Pf:irrer 
f::irrcr 

:Pf'ir ~·cr 
J?:.>rrcr 

·r i 

R e 
17" a 
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:Cr. 
G ö 
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t 

0 1 a u 

m a n n 
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0 c h ll 

z e 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Herrn Gerald Götting -

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

Ich berichte heute 

Unsere Zeichen 

1/Be-thn 
Datu m 

30. 09. 1983 

1. über einige Argumente zur gegenwärtigen politischen 
Situation 

2. zu einigen kirchenpolitischen Fragen 
3. zu l<aderproblemen 
4. zur Pfarrerwerbung. 

Zu 1. 
über das hinaus, was wir in der Information zum 15. September 
1983 dem SHV mitgeteilt haben, möchten wir herausheben, daß die 
Aktivitäten der Kirchenleitungen in der DDR und der BRD - bezo
gen auf die Briefe an Erich Honecker und Helmut Kohl - stark 
beachtet werden. Die Stellungnahmen der Synode zu den Ergebnis
sen bzw. zu den mangelnden Ergebnissen der Genf er Verhandlungen 
finden nicht nur in christlichen Kreisen, sondern auch in brei
ten Schichten der Bevölkerung Beachtung. Der Gedanke des Friedens
engagement der Friedensbewegungen und anderer Friedensorganisa
tionen ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Obwohl wir nicht 

~ sagen können, daß die negativen Erscheinungen von Jena bereits 
"' ~ auf den Bezirk Erfurt übergreifen, ist in der Bevölkerung - und 
g damit auch unter unseren Mitgliedern - ein Unbehagen und eine ge-o:: 
~ ~wisse Angst vor der Zukunft zu spüren. Während auf der einen 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt ~221 ·H·555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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Seite in der offiziellen Argumentation gesagt wird, mehr Waffen 
bringen nicht mehr Sicherheit, ist der Gedanke an das, was sich 
auf dem Boden der DDR abspielen würde, unvorstellbar. 

2 

In offiziellen Argumentationen, Versammlungen und Zusammenkünf
ten wird sehr deutlich herausgestellt, daß die Stationierung der 
USA-Waffen in der BRD Gegenmaßnahmen erfordert und damit eine 
Stationierung der sowjetischen Raketen auf dem Boden der DDR 
greifbar nahe ist. Diese Tatsache löst Sorge, Unmut und Resig
nation aus, zumal man der Bevölkerung kein Ventil läßt, sich zu 
diesen Dingen zu äußern. Wiederholt wird darauf verwiesen, daß 
es in der BRD und in anderen NATO-Staaten möglich ist, gegen die 
Stationierung der USA-Raketen zu protestieren. Obwohl man weiß, 
daß die Regierungen wenig Notiz von diesen Meinungen nehmen, 
wird die Atmosphäre in der DDR dadurch erschwert, daß man auch 
die kleinsten Regungen und Äußerungen, nicht nur im Raum der Kir
che, die sich gegen eine Stationierung der sowjetischen Raketen 
auf dem Boden der DDR richtet, unterdrückt und oft auch gutwil
lige Kräfte, die ihre Besorgnis äußern, als Staatsfeinde abstem
pelt. Hier hat es schon sehr unangenehme Auseinandersetzungen ge
geben, die unsere Arbeit erschweren. Genährt wird diese Situa
tion durch das Abschließende Dokument des Madrider Treffens 1980, 
durch die Regelungen der Weltkirchenkonferenz in Vancouver und 
jüngst durch die Dokumente der Synode des Bundes der Evangeli
schen Kirchen in der DDR. 
So wird die Kirche zwangsläufig in eine Situation gedrängt, 
nämlich die einzige zu sein, die zu dieser Frage ein offenes 
Vort sagt und sich leider jetzt Kräfte in der Kirche breitma
chen, die einerseits mit der Kirche wenig zu tun haben, aber 
andererseits die Kirche für ihre politischen Argumente miß
brauchen. 

Zu 2. 

Beiliegend überreiche ich eine Information über eine Beratung 
der Arbeitsgruppe Christliche Kreise vom 23. Juni 1983, die 
der Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres angefertigt 
hat. 



Während unsere Freunde den Verlauf der Beratung recht positiv 
einschätzten, wird aus diesem Bericht die Tendenz sichtbar, 
aus welchem Blickwinkel der Stellvertreter des Vorsitzenden 
für Inneres und mit ihm sicher auch andere Mitglieder der SED 
solch eine Beratung der Arbeitsgruppe Christliche Kreise sehen. 

--~US einer Information des Kirchenrates Greim wird mir bekannt, 

3 

daß es eine Einschätzung des Hauptausschusses des Regionalen 
Kirchentages in Thüringen gibt. In diesem Bericht ist u. a. ent
halten, daß die Mitarbeit der Mitglieder der Kirchenräte, die 
der CDU angehören, sowohl in der Vorbereitung als auch in der 
Durchführung des Kirchentages positiv in Erscheinung getreten 
sind. So heißt es im Bericht, daß die hauptamtlichen Funktio
näre der CDU sehr konstruktiv und ideenreich gearbeitet haben 
und in den Gesprächsgruppen aufgetreten sind. In diesem Bericht 
wird empfohlen, daß einige Mitglieder der CDU, die am Kirchen
tag mitgewirkt haben, in die Arbeit des Hauptausschusses mit 
einbezogen werden sollen. Der Bericht des Hauptausschusses ist 
an den Hauptausschuss der Kirchentage 1983 beim Bund der Evan
gelischen Kirchen der DDR gegangen und trägt die Unterschriften 
von Propst Dr. Falcke und KR Greim :_/_ 

Leider ist es mir nicht möglich, von den Mitgliedern der Bun
dessynode eine Einschätzung über die Synode zu erhalten. Erst 
in den nächsten Tagen werde ich ein Gespräch mit Dr. König haben. 
Nach Meinung von Pfarrer Krech hat es jedoch einige Probleme 
im Zusammenhang mit der Berichterstattung des ARD und ZDF gege
ben. Sehr auf fällig richteten sich die Kameras auf die Synoda
len, die für kritische Äußerungen gegen unseren Staat bekannt 
sind. Leider wurden sie hier z. T. enttäuscht, da auch Super
intendent Grosse, Saalfeld, zunächst eine recht positive Haltung 
einnahm. Die Kirche ist voller Sorge, daß das Fernsehen der BRD 

sich intensiv bemüht, ein verzerrtes Bild über die Kirchen in 
der DDR herauszuarbeiten. Der Vorstand der Konferenz der Evan
gelischen Kirchenleitungen will künftig hier exaktere Absprachen 
über die Zulassung des Fernsehens der BRD an Veranstaltungen der 
Kirchen treffen. 



Zu 3. 
Von seiten des Rates des Bezirkes - ausgehend von einem Hin
weis des 1. Sekretärs der SED- Bezirksleitung, Gerhard Müller -
wird darauf geachtet, daß die Bürgermeister künftig in ihren 
Gemeinden zu wohnen haben. 
Das bringt natürlich eine Reihe von Problemen mit sich. I ns
gesamt sind es im Bezirk Erfurt über 170 Bürgermeister, die 
nicht in ihren Gemeinden wohnen, teilweise in Nachbargemein
den ihren Wohnsitz haben und dort ein Grundstück besitzen. 

In Vorbereitung der Wahlen 1984 wird kein Bürgermeister be
stätigt, der seinen Wohnsitz nicht in der Gemeinde hat. Um 
das zu ermöglichen, werden Baumaterial und finanzielle Mittel 
bereitgestellt, um durch Um- und Ausbau, gegebenenfalls auch 
durch Neubau, Wohnungen für die Bürgermeister zu schaffen. 

In nächster Zeit soll darüber entschieden werden, wie in Ein
zelfällen verfahren wird. Tatsache ist~ daß wir die eine und 
die andere Kaderf rage neu überdenken müssen. 

~4. 
Im Monat September 1983 konnte kein Pfarrer für die Mitglied-
schaft in unserer Partei gewonnen werden. , 

~ 

Anlage ~it freundlichen Grüßen 

~~~~ 
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Ihre Zeichen Ihre Nachrich l vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

I/1 
Datum 

3. 10. 1983 

Die Mi tarbei terkonf erenz hat insgesamt be·i unseren U tarbei tern 
ein e sehr gute Resonanz ausgelöst. Wir hatten am Vortag nach
mittags di e Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre eingeladen, um 
mit ihnen eine konkrete ~brechnung ihres Standes im Kreisverband 
in Auswertun des 15. Parteitages vorzunehmen. Dabei wurden in 
kritischen erg eichen Beispiele und Versäumnisse mit .Jamen und 
Hausnummern genan..~t . 

Wenn es auch noch manche Aufgq.bpn g..:..bt, wo wir durchaus noch un
zufrieden mit dem Erreichten sind, so haben wir uns doch auch ge
freut , daß unsere Ortsgruppen insgesamt Ergebnisse abgerechnet 
haben , die beachtlich über dem erreichten Stand am Vorabend des 15 . 
Parteitages liegen , ein Beweis dafür , daß es gelungen ist , die Aus -

• sagen und Forderungen des Parteitages in die Ortsgruppen zu tragen 
und sie in Aktivit „ten umzusetzen. 

0 
c 
ii: 
e „ 
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e 

Diese gute Bilanz unserer Ortsgruppenprogramme konnten wir zur 
Rechenschaftslegune der Parteien, Organisat ionen, Betriebe und 
Einrichtungen anläßl ich des 34. Jahrestages der Gründung unserer 
Republi k vor der Bezirksleitung der SED aufgreifen . 

Stootsbonk Oero, Konto : '561 · 14-254 - Telegrammadresse: Unionsbezirk Oera 
Fernspr0<:ho1 2 60 3<J - Fernschreiber 058 201 - Betriebs-Nummer: 9299 4800 
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Im Bezirk Gera konnte zum JO. 9. 1983 in der Industrie ein Plan
vorsprung in der industriellen "larenproduktion von 2, 3 Taeen er
arbeitet und damit der Bevö1kerung f ·r über 126 ~~io Mar - hoch
wertige Konsumgüter zusätzlich zum Kauf eng0boten werden. In der 
Landwirtschflft 1 onnte mit 47 ," <lt/ha die höchste Getreideernte 
i·berhaupt er~· t wer en. D.:imit wurdP 1i" 17 ielste 1 mg für 1985 
·iberboten. A.u.ch in der Schlachtvieh-, Milch- und EierproduktL,n. 
konnte dPr ~lan liber oten werden. 

In SPiner Ansprache würdigte Herbert Ziegenhahn u . a. mit herz
lichen Worten die hohen Leistungen , die von den f.,_i tgliedern der 
befreundeten Parteien zu der positiven J~lanz eingebracht wurden. 

Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien raren auch in 
diesem J hr wieder als Gäste zu der Großveranstt..Jtung der Bezir s
lei tung der SED anl„.ßlich er Vorberei tune der Parteiwahlen und 
der Eröffnung des Parteilehrjahres einge qdPn. Wir wurden offiz·'rll 

egrüßt, und L seiner nede würdie;te Herbert ZiegenhA.hn auch hier 
die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den befreunde
ten Parteien bei der Lösung der hohen Aufgabenstellungen im Bezirk. 

Ich wurde durch die Bezirksleitung der SED informiert , daß in der 
letzten Oktoberwoche eine Stabsübung des rationalen Verteidigungs-

~ rates im Bezirk Gera stattfindet. Die mit der SED befreundeten 
Parteien sollen in Übungen nicht dire<t einbezogen werden. Es 
findet aber am 27 • Oktober ein Gespräch des Gen. Oberst Betke 
vom ZK der SED mit mir in unserem Bezirkssekretariat über den 
Stand unserer Vorbereittmg statt. 
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Auf einem Festakt anläßlich des 425-jährigen Bestehens dPr 
Friedrich-Schiller-Universität Jena wird heute der bisherige 
Rektor der Universiti:it, Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Bolck nach 
15-jähriger Amtszeit ~m Amt des Rektors verabschiedet. Prof. 
Dr. Bolck ist in der vorigen 1loche die Würde eines Dr. honoris 
causa der naturwissenschaftlichen Fakult~t verliehen worden. 
Zum neuen Rektor der Universität wurde der Physiker Prof .Dr.s.c. 
Bernd ~ilhelmi gewählt. An dem Festakt nahmen die Vertreter der 
Universitäten der DDR sowie von 14 Partneruniversitäten aus dem 
Ausland teil. 

Unionsfreund Georg Kähler, Student an der Friedrich-Schiller
Universi tät in Jena und Nachfolgekandidat des Bezirkstages, 
nahm vom 24. bis ?9. September 1983 ~n einem Internationalen 
Jugendtreffen des Zentralrates der FDJ in Werder bei Potsdam 
teil . Neben 50 Mitgliedern der FDJ kamen ca. 100 Teilnehmer aus 
Jugendorganisationen der BRD, u. a. Junesozialisten, Pfadfinder, 
Jungdemokraten, Junge Europäische Fc·raeralisteTI, !'arxistischer 
Student~ubund Spa~tskus, Naturfreundej1gend, Sozialistische 
Deutsche Arbeiterjugend, Falken, fo~ialistischer Hochschulbund. 

DP.s Jugendtreffen stand unter der Losung"Frieden ist unser erstes 

Menschenrecht - Europa darf kein Euroshima werden" . 

4t Es gab eine Reihe von Foren, u . a. mit Prof . Dr. Jürgen Kuczinsky, 
Besuche in verschiedenen Betrieben, Besichtigungen des Pionierpa
lastes 1.Jld des Schlosses CE'cilienhof und Gesprächsrunden zu dt.n 
Themen "Die FDJ im Parle.ment" und "Friedensengagement junger 
Christen in der DDR". 

In dieser zweiten Gesprächsrunde war Ufr. Kähler einer der drei 
Gesprächspartner für die Gäste. Die Fragen der westdeutschen 
Güste galten besonders den Möglichkeiten des i~irchlichen Lebens 
in der sozi~listischen Gesellschaft, dem Selbstverständnis der 
CDU als Partei in der sozialistischen Gesellschaft, der Aktivi
täten der Kirchen in der DDR so\·rie den Vorgängen der letzten 
Monate in Jena. 
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Ufr. Kähler schBtzt ein, daß dieses Jugendtreffen einen wir
kungsvollen Beitrag zur Ausstrahlung sozialistischer Friedens
und Bündnispolitik geleistet hat. 

Für 1984 ist Ufr. Kähler als Jlieisekader des Zentralrates der 
FDJ für Staaten des NSW vorgesehen. 

Ich wurde durch den Nationalrat der Nationalen Front informiert, 
daß die ursprUnglich für Juni, dann für Septembe~/Oktober ge
plante Delegationsreise unter Leitung von Werner Kirchhof nach 
Finnland, an der ich teilnehmen soll, erneut verschoben werden 
mußte. Diese Festlegung sei im ZK der SED eetroff~n, da es z.Z • 
einige Differenzen unter den Führungskräften der Union der Links
kräfte gäbe, die nicht zu einer von uns nicht beabsichtigten 
Interpretierung dieser Reise führen dürfe. Durch unsere Botschaft 
soll ein neuer Termi.n verein art werden, vo~gesehen sei von unse
~er Seite Dezember/Januar. 

Ich möchte vom 17. bis 19. Oktobe drei Tee;e Urlc....ub nehmen. 
Ich konnte fUr meine Frau und mich für zwei Nächte eine Über
nachtungsmöglichkeit in Karlovy-Vary erhalten und möchte das 
gerne nutzen • 

Mit frei..mdlichen Grüßen 

/ 



... ... 
1 

:::: 
1 

> 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I - hei- str 
Daa.. 

30 . Sept . 1983 

1. Im Namen unseres Bezirkssekretariates mö chte ich Di r und 
den Mitgliedern des Sekretariates des Hauptvorstandes für 
die gelungene Mitarbeiterkonferenz herzlich danken . 

Die Mitarbeiterkonferenz war für alle Teilnehmer ein großes 
Ereignis in der Auswertung des Standes der Realisierung der 
Bes chlüsse unseres 15. Parteitages , und es gab gute Anregungen 
für die weitere Fortsetzung unserer Arbeit . Unsere Kreis
vorsitzenden und Kreissekretäre haben in einer ersten Aus
wertung besonders gewürdigt , daß sie durch das Referat gute 
Argumentationen und Hinweise zu aktuellen Fragen der Politik 
und zu ihrer weiteren parteipolitis chen Arbeit erhalt en haben . 
Die 10 Punkte für die Leit ungs tätigkei t der Kreisvorstände 
werden besonders gern zur Grundlage des weiteren Handelns gemacht . 
Für vie l e Teilnehmer war es ein Ereignis , eine solch bedeutungs
volle Arbeitstagung unserer Partei im Ple narsaal der Volks
kammer zu erleben . 

Ich darf Dir versichern , daß wir die Konferenz gründlich aus
werten und weitere Aufgaben unserer politischen Arbeit in unserer 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 27 . Okt . 1983 fes t legen 
werden • 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 

2 48 53/54/55 
Fernschreiber 
Holle 42 36 



' Blatt 2 zum Brief vom 30. 9. 1983 an Unionsfreund Gött_i_n_g~---------

(. Der Kirchentag in der Lutherstad' Wittenberg in der Zeit vom 

22. bis 25. September 1983 hat sich gegenüber den anderen des r; 
Jahres 1983 durch folgende Markmale unterschieden: Im Rahmen der 
Lutherehrungen fand er in der Lutherstadt Wittenberg mit besonderer 
Akzentuierung zur Theologie Luthers unter dem Motto "Gott über alle 
Dinge" statt. 

An der Kongreßarbeit beteiligten sich 850 Personen. In den Arbeits
gruppen und Unterarbeitsgruppen des Kongresses fanden insgesamt 
etwa 200 Beratungen statt. 

Zum Programm des Kirchentages gehörten 14 Gottesdienste, 16 Foren, 
e 17 Bibelarbeiten und Andachten, 4 Ausstellungen sowie 9 Konzerte 

(davon 5 für Jugendliche). 

Am Kirchentag nahmen 148 offizielle ökumenische Gäste teil. Die 
Abschlußveranstaltung auf dem Marktplatz fUhrte etwa 8000 bis 
10 .000 Menschen zusammen:_J 

Unser Beitrag zum Gelingen des Kirchentages wurde hoch eingeschätzt. 
In unmittelbarer Zusammenarbeit mit dem Leitungsstab unseres Be
zirkssekretariates standen während des Kirchentages 35 offizielle 
Teilnehmer des Kongresses sowie 20 weitere hauptamtliche Funktionäre 
zur Verfügung. 

9 Auf Gespräche, Meinungsbildung und Verlauf des KirchenGages nahmen 
etwa 900 Unionsfreunde aus allen Teilen der Republik, vorwiegend 
aus dem Bezirksverband Halle, Einfluß. In 15 Veranstaltungen seitens 
des Bezirkssekretariates sowie in vielen differenzierten Gesprächen 
wurde eine effektive politisch-ideologische und organisatorische 
Grundlage für den Einsatz unserer Freunde geschaffen. 

Flir die Unterstützung deinerseits bedanke ich mich. 

J. Am 20. Sept. 1983 fand ein Veteranentreffen in Eisleben statt. 
100 Unionsfreunde haben daran teilgenommen, sich die Lutherstätten 
angesehen, einen Vortrag Uber das Mansfelder Land gehört und in 

V-19-22 1-72 RnG 30- 6-72 
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r Blatt 3 zumBrlefvom 30. 9. 1983 an Unionsfreund Götting 

einem gemütlichen Beisammensein Gedanken ausgetauscht. 

4. Große Beachtung fand eine Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche J 
Kreise" beim Bezirksausschuß der Nat ionalen Front am 1. Sept. 1983 

in Wittenberg, bei dem Unionsfreund Dr. Dirth das Referat hielt. 

5. In Vorbereitung der 10. Tagung des Bezirkstages Halle hat eine 
Arbeitsgruppe des Aktivs "Industrie und Bauwese n" 8 Vorschl äge er
arbe i tet und dem ··1irts c a f t srat es Bezirkes zuge leite t . Durch den 
Stellvertre t er de.s Vorsi t zenden für bezirksgelei tete Industrie wurde 
mir versichert, daß diese Vor~chläge in die Arbei t sdokument e des 

e Bezirks t ages eingearbeite t worden sind. 

6. In einer kleinen Arbeitsgruppe haben wir (Unionsfreunde Borsbach, 
Weiser, Prof. Dr. Kühne, Dr. Littke, Heinemann, Fuhs und Kunert) 
unsere Gedanken im Zusammenhang mit der Gberarbeitung des Gesetzes 
über die örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe zu ausge
wählten Fragen zusammengefaßt und dem Ak T, i v "Kommunalpo 1 i tik" des 
Hauptvorstandes weitergeleitet . 

7. Ein herzliches Dankeschön darf ich Dir von Prof. Dr. Eberhard 
9 M am p e 1 übersenden. Über Dein Grußschreiben zu s ei nem 60 . Ge

burts t ag ha~ er s i ch sehr· gefreut und wird Di r se l bst no ch schre i ben . 

8 . Wie abgest immt , v1er de ich in der Zeit vom 17. bis 21. Okt. 1983 

auf : inladung der Vereinigung PAX in Katowice weilen. Unionsfreund 
Hoffmann, Abteilungsleiter Kader und Unionsfreund Styppa, Kreis
sekretär des Kreisverbandes Aschersle ben, werden mich begleiten. 

9. hm Monat September konnten weitere 7 Freunde aus kirchlichen Räten 
für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden;_/ 

( 
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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 

Ihre Ze idien Ihre Nadiricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeidien Datum 

Ge/Hb 29. September 1983 

1. Meinungsbildungen von Unionsfreunden, die leitende Funktionen 
in der Wirtschaft ausüben,und einige Fragen der Versorgung, 

2. Aktivitäten im Luther-Jahr und Ereignisse im kirchlichen Raum 
des Bezirkes, 

J. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

Zu 1.: 

In Gesprächen mit Unionsfreunden, die leitende Funktionen in der 
Textilindustrie ausüben, wurden wir auf folgende Schwerpunkte hin
gewiesen: 

1. Infolge des Brandes im VEB Strickwaren Apolda, wo eine Produk
tionsstätte völlig zerstört wurde, gibt es neue Verpflichtungen 
und Initiativen im Kombinat Trikotagen, die darauf gerichtet 

sind, die Produktion des VEB Strickwaren Apolda zusätzlich mit 
zu übernehmen. 

2 

Fernsprecher: 3244 1 2 Fernschreiber : Karl·Marx·Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR. Karl·Marx·Stadt, Konto Nr. 6211-17-700 
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Die Anstrengungen bestehen darin, den Plan mit 4,2 Tagesproduk
tionen gegenüber der bisherigen Verpflichtung von 2,5 Tages

produktionen zu erfüllen. 

Diese Zielstellung ist in den Betrieben nur durch Sonderschich
ten an den Wochenenden zu realisieren. Derzeitig bestehen die 
Probleme in der zusätzlichen Materialbeschaffung und in der an
gemessenen Stimulierung der Werktätigen, da in diesem Bereich 
vornehmlich Frauen beschäftigt sind. Die jetzige Handhabung, 
daß jeder Betrieb eigenverantwortlich die Stimulierung vornimmt, 
führt oft zu Diskussionen bei den Werktätigen. Unsere Freunde 
würden einheitliche Richtlinien zur Stimulierung trotz territo
rialer Unterschiede sehr begrüßen. 

2. Die Notwendigkeit der besseren Auslastung der Grundfonds er
fordert jetzt auch die Einfühung der Schichtarbeit in den 
mittleren und kleinen Betrieben. Dabei gibt es viele Diskussio
nen in den Textilbetrieben, da die weiblichen Beschäftigten 
immer wieder auf familiäre Probleme hinweisen, besonders dort, 
wo der Ehepartner bereits im Schichtdienst tätig ist. 

In Aussprachen mit Gewerbetreibenden unserer Partei wurde uns immer 
wieder mitgeteilt, daß die Kontakte zum jeweiligen Kommissions
partner sehr mangelhaft sind. Dies trifft besonders für Wareninfor
mationen und aktuelle Probleme zu. Sie sind deshalb gegenüber ihren 
Kunden schlecht aussagefähig. Unsere Freunde würden turnusmäßige 
Schulungen und kontinuierliche Informationen sehr begrüßen. 

In Gesprächen mit Freunden aus dem Bauwesen werden wir oft auf die 
ungenügende Differenziertheit der Baupreisnormative besonders für 
den Wohnungsneubau und Eigenheimbau zwischen den Nord- und Süd
bezirken hingewiesen. Die Berücksichtigung der territorialen Gegeben
heiten ist in den letzten Jahren bis zu einem gewissen Grade erfolgt, 

3 
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aber praktische Erfahrungen zeigen, daß die jetzt gültigen Normative 
für unseren Bezirk nicht ausreichen. Da bezirkliche Regelungen zur 
Veränderung nicht gegeben sind, würden unsere Freunde neue zentrale 
Bestimmungen begrüßen. 

Zu den Fragen der Versorgung der Bevölkerung wird dankbar anerkannt, 
daß Grundnahrungsmittel ständig und in ausreichender Menge in den 
Kaufhallen und Lebensmittelgeschäften angeboten werden. Diskussionen 
gibt es nach wie vor zur Versorgung der Bevölkerung mit langlebigen 
Konsumgütern, wobei darauf verwiesen wird, daß im Bezirk Karl-Marx
Stadt die Zielstellung besteht, in diesem Jahr für 500 Millionen Mark 
zusätzliche Konsumgüter zu produzieren, daß ein großer Teil der Ver
pfl i chtun g en eingelöst ist, aber diese Tatsache sich nlcht im Angebot 
widerspiegelt. 

Hartnäckig wird von Berlin-Reisenden immer wieder auf die krassen 
Unterschiede in der Versorgung hingewiesen, nicht nur was Grund
nahrungsmittel betrifft. Das bezieht sich insbesondere auch auf das 
Angebot einer großen Zahl von Käsesorten in der Hauptstadt, wobei 
in unserem Bezirk gerade in jüngster Zeit teilweise überhaupt keine 
Käsesorten in den Kaufhallen und Lebensmittelgeschäften zu haben waren. 
Auch die Kreissekretäre konnten sich anläßlich der Teilnahme an der 
Mitarbeiterkonferenz von der weit aus besseren Versorgung in der 

Hauptstadt informieren und haben dazu auf der Rückfahrt in der Eisen
bahn diskutiert. 

Teilweise heftige Kritik wird gegenwärtig von den Bewohnern der Neu
baugebiete geübt, weil trotz der Tatsache, daß ab 15. 9. die Heiz
periode festgelegt ist, abends in den Wohnungen es sehr kühl ist, 

man sich nur in Decken eingehüllt aufhalten kann oder mit Hilfe von 
elektrischen Geräten die Wohnung erwärmen muß, da keine oder nur 
ganz wenig Fernwärme geliefert wird. Besonders betroffen sind Frauen 
mit Säuglingen und Kindern, die zur Zeit nicht berufstätig sind und 
sich auch tagsüber in der Wohnung aufhalten. 

4 
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Zu 2.: 
.:;7 
{Auf Anregung unseres Bezirkssekretariats führten wir gemeinsam mit 
der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 
Nationalen Front am 26. September ein Filmforum durch, wozu wir fast 
100 Teilnehmer, vorwiegend kirchliche Amtsträger, darunter 10 Pfarrer 
der ev.-luth. Kirche sowie Pastoren der ev.-meth. Kirche, begrüßen 
konnten. Einleitend wurden die Filme "Bürger Luther" und "Copyright 

bei Luthe~' gezeigt. 

In der anschließenden Diskussion, an der auch der Regisseur der 
Filme, Herr Lew Hohmann, teilgenommen hat, wurde in einer lebhaften 
Aussprache ungeteilte Zustimmung zu den Filmen geäußert, wobei aller
dings der Film "Copyright bei Luther" als Trickfilm zunächst eine 

Reihe von Fragen aufgeworfen ha::_j 

Dem Regisseur wurden darüber hinaus einige kritische Anmerkungen ver
mittelt, die er dankbar entgegen nahm. Überhaupt muß festgestellt 
werden, daß er alle Fragen in der lebhaften Diskussion, die aus Zeit
gründen nicht bis zu Ende geführt werden konnte, in großer Frei
mütigkeit beantwortet hat. 

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Karl-Marx-Städter Dokumentar
filmwoche statt, was den Direktor der Bezirksfilmdirektion, Werner 
Klier, veranlaßte, dem Bezirkssekretariat der CDU sehr herzlich für 
die Initiative zu danken. 

----( Aus Anlaß des Weltfriedenstages war durch den sogenannten Montags-
Kreis der Innerstädtischen Kirchgemeinde der Ev.-luth. Kirche eine 
Veranstaltung vorbereitet, auf der vorgesehen war, daß ca. 100 
Jugendliche mit brennenden Kerzen und Transparenten durch das Stadt
zentrum marschieren und offenbar die Losung "Frieden schaffen ohne 
Waffen" mit eine Rolle spielen sollte. Nachdem dieses Vorhaben be
kannt geworden ist, hat der Oberbürgermeister der Bezirksstadt den 
Superintendenten der Ev.-Luth. Landeskirche, Christoph Magirius, 
zu sich eingeladen und mit ihm über dieses Vorhaben diskutiert. 

5 
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Nach langen, teilweise heftig geführten Diskussionen wurde man sich 
einig, daß Superintendent Magirius veranlaßt, diese nicht genehmigte 
Demonstration zu untersagen, was dann auch geschehen is::J 

Am 6. Oktober dieses Jahres erfolgt erfolgt die Einweihung des 
Katholischen Gemeindezentrurns am Rande des Neubaugebietes "Fritz 
Heckert". Nach einer relativ kurzen Bauzeit wurde der vorgesehene 
Termin durch die Limex GmbH. eingehalt en , was von den Geistlichen 
der Katholischen Kirche hoch gewürdigt wird, wie überhaupt die Tat
sache, daß ein neues Katholisches Gemeindezentrum entstanden ist. 

Ganz am Rande möchte ich darüber unterrichten, daß der ehemalige 
Kreissekretä r des Kreisverbandes Plauen, Rolf Baurnann, der wegen 
Unregelmäßigkeiten innerhalb und außerhalb unserer Partei zu 3 Jah en 
Freiheitsentzug verurteilt und aus der Partei ausgeschlossen worde 
ist, jetzt die Tochter des Greifswalder Bischofs Gienke geheiratet 
hat. 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Kreisverbänden Plauen und 
Stollberg, wo er tätig war, und sicher noch weitere Unionsfreunde 
haben von ihm eine Vermählungsanzeige erhalten. 

Zu 3.: 

~ hm. Berichtszeitraum gelang es nicht, Pfarrer als Mitglieder für 
unsere Partei zu werben. Unsere Bemühungen werden wir verstärkt 
fortsetzen. 

Mit freun~hem Unionsgruß 

):!c~~ Ge~ 

l 
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JJicl.Je:i."' Unionsfreund Götting ! 

Le~,- · .: , 2~. Cepte~ber 1953 

Bgh/Ri 

In der persönlichen Information für den I:Ionat September 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren : 

1 . Zur Friedenspolitik der DDR 

2. Zu weiteren Problemen 



1. Durch unsere Freunde werden in en durchßeführten Ge
sprächen und I.Iitgliederversarnmlungen die Aktivitäten 
unserer Regierung , an der Spitze der Staatsratsvorsitzende 
Erich Honeclrnr, besonders in den Vordergrund gehoben , 
alles zu tun , um durch eine Fortsetzung des Dialoges 
zur Ent~pannung der komplizierten politischen Lage 
beizutragen. Sie betrachten das als einen bedeutenden 
Bestandteil friedlicher Koexistenz. 
liit Stolz wurde mehrfach darüber berichtet, daß es in 

1 ) 

diesem Jahr durch die gewachsene internationale Autorität 
unseres Landes möglich wurde, daß Politiker aus der BRD 
unsere Republik besuchten, die man in unserei11 Land niemals 
erwartet habe. Besonders werden dabei die Besuche von 
Franz-Josef Strauß und Richard von Heizäcker in den I.::i ttel
punl::t gestellt. Ebenfalls wird immer wieder nicht ohne 
Stolz erwähnt, daß der bayerische Uinisterpräsident, obwohl 
er maßgeblich mit dazu beigetragen habe, daß der für dieses 
Jahr geplante Sesuch Erich Honeckers in die BRD nicht zu
stande kam, sich in unserem Land offiziell zu einigen 
Äußerungen entschuldigte. Unsere Freunde sind der Auffassung , 
daß dies praktizierte Politik der friedlichen hoexistenz 
sei und man hofft, daß über weitere Gesprächsführungen 
gemeinsame Standpunkte gefunden werden, die dazu beitragen, 
besonders an den :Jaht stelle._ LJ;:,iscl1e I ...... pe:... ie.l:" P ' s u~1c 

Co~ialis~ ,.,,s :.. 1 Zu' - 1 r'1.~t __ och e:_-1e '1 wirksameren Bei trag 

zur Entspannung leisten zu können. 
Im kirchlichen Raum wurden in Gesprächen mit kirchlichen 
Amtsträgern und mit parteilosen Christen diese Ifomente 
unserer Politik in den Vordergrund gestellt. Es gibt dazu 
unterschiedliche Positionen. Wenngleich im allgemeinen 
offen Unterstützung findet , daß diese Gespräche stattfinden, 
wird andererseits zum Ausdruck gebracht , daß unsere Massen
medien zuwenig und zu vorsichtig über Inhalt und Ergebnis 
dieser Begegnungen informieren. Gegenwärtig bleibt abzu
warten , welche Positionen in kirchlichen Kreisen zum 
jüngsten Auftreten des sächsichen Landesbischofs Dr. Hempel , 
auf der Synode in Potsdam bezogen werden. 

2) 
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.lus unserer Sicht ist einzuschätzen, daß bei ,1itgliedern 
unserer Partei keine realisierten Beispiele vorhanden sind, 
wo seitens der Schulleitungen durchgesetzt wurde , Mitglieder 
der CDU - und damit christliche Eltern - aus den Leitungen 
der Elternbeiräte oder Elternaktive zu entfernen. Selbstver
ständlich werden dabei Haltw1g und politisches Auftreten 
der jeweiligen ~itglieder ausschlaggebend sein. 
Im l:lonat Juni wurde im Stadtverband Leipzig ein solches Bei
spie 1 aufgezeigt. Die von uns dazu eingeleiteten I.Taßnahmen 
ergaben, daß es sich um eine Entstellung eines Sachverhaltes 
handelte, und daß seitens des zuständigen Stadtbezirksschul
rates eine sofortige Verständigung möglich war. 

19 Durch Vertreter der I(irche wird zur Zeit verstärkt versucht, 
die Tage der Begegnung im J.Ionat November 1983 zu Großveran
staltungen umzuprofilieren. Zum Beispiel wurde angestrebt, 
eine Predigt aus der Thomaskirche über entsprechende Be
schallungsanlagen in den gesamten Bereich des Thomaskirchhofes 
zu übertragen. 
Ausgangspunkt war und ist es, der Kirche bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Tage der Begegnung Unterstützung zu geben. 
So ist beispielsweise vorgesehen, zwischen einzelnen Kirchen 
Konferenzschaltungen zu installieren, um bestimmte Höhepunkte 
von einer Kirche zur anderen zu übertragen. Zur Zeit werden 
zwischen den kirchlichen Vertretern und den zuständigen 
staatlichen Organen weitere Gespräche geführt. 

Der im Auftrag unserer Partei beim Rat der Stadt Borna tätige 
Stadtrat für Verkehr, Energie, Umweltschutz und V/asser
wirtschaft, Unionsfreund Johannes W e 1 l m a n n , der in 
seiner Kirchgemeinde der Stadt Böhlen gleichzeitig Pfarr
gemeinderatsvorsitzender ist, wurde angesprochen, im Jahre r 7 
1984 im Auftrag der I\.irche an einer 8-tf.Git....en 1?:. lt;e:·re-:..F?e ~ ' 
teil·· 1 • .,., 1 e • U · ... se1·e-;sei t s rm:::·d en dazu die notwendigen Schritte 

eingeleitet. 

In den.vergangenen Wochen fanden vielfältige Diskussionen 
zur Flugzeugkatastrophe über Sachalin statt. Fast überall 
wurde mit Eindeutigkeit der Standpunkt vertreten, daß, wer 

3) 
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über dem Territorium der UdSSR Spionage treibt, dabei eestellt 
wird und nicht den Aufforderungen der dazu zuständigen Organe 
Folge leistet, selbstverständlich sich der Gefahr der Ver
nichtung aussetzt. Es wurde richtig erkannt , daß diese I~aßnahme 
von langer Hand vorbereitet var. Unterschiedliche Positionen 
wurden zur Reaktion unserer Massenmedien zu diesem Fall bezogen. 
Wenn auch durch die Witglieder des Bezirl:ssekretariates zwar 
entsprechende Argumente , z.B. zu Fragen des militärischen Ge
heimnisschutzes usw. genutzt wurden, l:onnte jedoch nicht in jedem 
Fall eine überzeugende Klarheit zu den Fragen der InforI'lation 
geschaffen werden. 
Ala positiv, besonders zur Behandlung dieser Frage, hat sich 
die am 14. September 1983 bei der Nationalen Volksarmee durchge
führte Bezirksvorstandssitzung in Anwesenheit des Politstell
vertreters des Wehrbezirkskommandos herausgestellt. 

2. In der Parteiarbeit fanden in den vergangenen \lochen zwei Schwer
punkte besondere Beachtung. Die Vorbereitung der T.:itarbeiter
konferenz und der Anlauf der einmal im Quartal stattfindenden 
großen I•,J:i tglied erversammlung in Anwesenheit der Kreissekretäre. 
In Vorbereitung der I:Iitarbeiterkonferenz konnte durch eine 
zielstrebige , kontinuierliche und fleißige Arbeit der über
wiegende:'l ~"...:.:_ , ~ ... l cle .... 1 ~ -,e.:..ese~_: e t "" ·e --: e J<'!,h~ 1 eSc.;.Lr '- o.1 e des 
- e '" i~ \s', erhandes erfüllt werden. Neben einzelnen Verbänden , die 
hervorragende Aktivitäten entwickelt en , wie in Altenburg , 
Geithain , Leipzig- Land und Torgau , möchte ich besonders die des 
Stadtverbandes Leipzig unterstreichen. Trotz der bekannten 
Probleme wurde auch ~~er erreicht , zu Ehren der. ~. i tarbe i ter
konferenz annähernd .SIJ Prozent der Jahresaufgabe zu realisieren. 
Dabei gelang es den Stadtbezirksverbänden Leipzig- qest , Süd , 
Südost und Lütte , ihre Verpflichtungen überzuerfüllen. 
Das Bezirkssekretariat wird Gelegenheit nehmen , um diese 
Aktivitäten im Rahmen des Leistungsvergleiches und des vom 
31. 1o. - o3. 11 . 1983 in Schwarznühle stattfindenden Seninars 
der Kreissekretäre besonders zu würdigen. 

4) 
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Be.i der Durchführung erster Mitgliederversammlungen unter 
der besonderen Beachtung und Verantwortung des Kreissekretärs 
wurden noch nicht die erwünschten Ergebnisse erzielt. Erste 
Erfahrungen zeigen, daß nochmals darüber gesprochen werden sollte, 
inwieweit Kreissekretariatsmitglieder unter Wahrnehmung ihrer 
persönlichen Verantwortung in den Prozeß der Vorbereitung und 
Durchführung dieser Veranstaltungen einbezogen werden können. 
Um diesen Prozeß umfasse nd beurteilen zu können, fehlen sicherlich 
noch weitere Erfahrungswerte. 

Im Kreisverband Geithain unserer Partei fand der Besuch des 
Parteivorsitzenden in Frohburg und Bad-Lausick große Resonanz. 
Er wurde neben dem Anliegen des Besuches der Otto-Nuschke
Gedenkstätte zugleich als eine Anerkennung für die Anstrengungen 
des Kreisverbandes gewertet. Wir werden bei der weiteren Auswertung 
darauf Einfluß nehmen , daß besonders die noch nicht umfassend 
erfüllten Verpflichtungen in Zukunft beim Einsatz des neuen 
Y..reissekretärs noch stärker Beachtung und Realisierung finden. 

Auf der am 15. September 1983 durchgeführten Bezirkspartei
aktivtagung der SED im Rahmen der Eröffnung des Parteilehrjahres 
wurden die Erfahrungen, die bei der Ablösung des Heizöles in 
der Verantwortung des Unionsfrew1des Klaus W o l f gesammelt 
und umgesetzt wurden, als beispielgebend gewürdigt . 

Als Problem möchte ich darauf hinweisen, daß zur Zeit in drei 
Kreisverbänden die Dienstfahrzeuge kaum noch einsetzbar sind. / 
~enn auch, ausgelöst durch die Kreissekretäre mit UnterstützunE 
des Bezirkssekretariates, alle Möglichkeiten genutzt werden, 
eine weitere Einsatzbereitschaft zu gewährleisten , so ist jedoch 
der Zeitraum der Hutzung nur noch sehr gering. Bei allen be
kannten Problemen bit.te ich, diesen Punkt besonders zu beachten. 
Es handelt sich um die Y..reisverbände Schmölln , Borna und Eilen
burg. 

- Im Uonat September konnten keine kirchlichen Amtsträger für 

die CDU gewonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU·Betirk.verband. 3010 Magdeburg, Lübed<er Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeidien Ihre Nadiridi t vo m 

Betreff 

_J 

Unsere Zeidien 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Datum 

11. Okt. 1983 

Zunächst bitte ich höflichst um Entschuldigung für das verspätete 
Zusenden des Schreibens. Während des Kuraufenthaltes des Bezirks
vorsitzenden hatte ich die Aufgabe , den Magdeburger Bezirksverband 
zu leiten. Dabei ist bei der Fülle der anstehenden Aufgaben der 
Termin einfach versäumt worden. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 

Der Monat September war gekennzeichnet von vielfältigen ~< t ivitä
ten in der weiteren Umsetzung der Beschlüsse unseres 15. Partei
tages. Es war für unsere Vorstände Ermutigung , mit den Briefen 
aus allen unseren Ortsgruppen zu den inhaltsreichen Aussagen der 
Mitarbeiterkonferenz beigetragen zu haben. Bereits die erste Aus
wertung der Mitarbeiterkonferenz in erweiterten Tagungen der 
Kreisvorstände macht deutlich , daß von diesem parteipolitischen 
Höhepunkt Impulse bis hinein in unsere Ortsgruppen gegangen sind 
und die Aussagen ein sehr gutes Fundament für das weitere poli
tische Gespräch mit unseren Mitgliedern bilden. 

Mit großer Zustimmung ist Ihr Referat zu den Grundfragen unserer 
Zeit zur Kenntnis genommen worden. Die klare und parteiliche Her
ausarbeitung der internationalen Lage und der sich daraus für die 
parteipolitische Arbeit "vor Ort" ergebenden Aufgaben hat - so 
darf man heute bereits einschätzen - dazu beigetragen , auch unter 
unseren Freunden das Verständnis für gesamtgesellschaftliche Zu
sammenhänge weiter zu vertiefen. Die Materialien der Mitarbeiter
konferenz werden Grundlage sein für eine erweiterte Tagung un
seres Bezirksvorstandes im Oktober. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR. Filiale Magdebu1g, 3271·31218 - Fernspredier 224012, 22 4034 und 224056 
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Lieber Freund Götting! 

Bedingt durch die Abwesenheit des Bezirksvorsitzenden hatte ich 
die t1öglichkeit , an der offiziellen Einführung des neuen !3ischofs 
der Kirchenprovinz Sachsen am 10 . September im Magdeburger Dom 
teilzunehmen. Die Tatsache , daß wir als Partei sowohl zum Gottes 
dienst als auch zu der anschließenden Kaffeetafel im kleineren 
Kreis prominenter in - und ausländischer ökumenischer Gäste einge 
laden waren , werten wir als ein gutes Zeichen für eine mögliche 
fruchtbare Zusammenarbeit mit der neuen Leitung. Nach vorliegenden 
Informationen wird sich auch der gegenwärtige langjährige Stell 
vertreter des evangelischen Bischofs , Propst Säumer , in absehbarer 
Zeit aus Altersgründen verändern. über s einen Nachfolger kann man 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen. Bezirksvorsitzen 
der Unionsfreund t1anfred Gawlik wird zum schnellsten Termin ein 
Gespräch mit Bischof Dr. Demke führen. 

} über positive Ergebnisse bei der Gewinnun~ von Geistlichen für 
unsere Partei kann ich leider auch im Monat September nichts be
richten. Gespräche werden im Oktober mit jenen Pfarrern geführt 
werden , die im September auf Einladung des Hauptvorstandes in der 
Sowjetunion weilten:._/ 

Speziell aus meinem Bereich Parteiorgane möchte ich Ihnen mit 
teilen , daß wir mit einem hohen Einsatz an der Erfüllung unserer 
Aufgaben bei der Gewinnung neuer Mitglieder für unsere Partei und 
als Kandidaten für die Kommunalwahlen 1984 arbeiten. Gerade in 
kleineren Ortsgruppen - das spüren unsere Vorstände immer wieder -
ist es oft sehr schwer , geeignete Freunde für die Funktion des 
Gemeindevertreters zu gewinnen. Hinzu kommt die Tatsache , daß 
eine Reihe älterer bewährter Unionsfreunde aus gesundheitlichen 
Gründen nicht wieder in diese Verantwortung gestellt werden kann. 

Insgesamt möchte ich einschätzen , daß uns die Beschlüsse unseres 
15. Parteitages eine gute Grundlage für die Durchsetzung der 
Aufgaben sind und es unter unseren Freunden eine hohe Bereitschaft 
gibt , um diese Aufgaben zu ringen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Ihjll Q~~ 
Dieter R a s c h k e 
stellv. Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald ! 
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Sekretariat des 
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Auf unserer Bezirksvorstandssitzung am 15. 9. 83 informierte ich 
den Bezirksvorstand. über d.ie Ergebnisse d.es Einsatzes d.er Instruk
teurbrigad.e d.es SHV in unserem Bezirksverband .• Schwerpunkt dieser 
Information bild.eten vor allem Schlußfolgerungen für eine verbes
serte Leitungstätigkeit im Bezirkssekretariat und in einigen Kreis
vorständen. Durch das Bezirkssekretariat wurd.en hierzu entsprechend.e 
Beschlußvorlagen erarbeitet. Das Hauptziel in unserer Arbeit muß 
darin bestehen, d.ie ungerechtfertigten Ni veauunterschied.e zwischen 
einigen Kreisverbänden unseres Bezirksverband.es abzubauen. 
Als eine wesentliche Voraussetzung hinsichtlich dieser Gesamtziel
stellung ist die Schaffung einer Kaderstabilität, angefangen beim 
Bezirkssekretariat bis hin zu allen Vorständen zu betrachten. 
Welche Ergebnisse bzw. Präzisierungen wurd.en hierbei seit meinem 
letzten Informationsbericht erreicht: 

1. Die Beschlußvorlage zur Kad.erveränd.erung für die Funktionen d.es 
stell v. Bezirksvors i t zend.en und. des Sekretärs für Agitation und. 
Propaganda wurde d.urch den Bezirksvorstand einstimmig angenommen. 

2. Zwischenzeitlich hat sich nun hierfür folgend.er Arbeitsstand 
ergeben: 
Für d.ie Funktion d.es stellv. Bezirksvorsitzenden ist ein neuer 
Kadervorschlag notwend.ig. Die in meinem letzten Bericht hierzu 
vorgeschlagene Variante (Vorschlag Ufrd. Vonhold.t) für die o.g. 
Funktion ist nicht mehr aufrecht zu erhalten, d.a der hiermit 
in Zusammenhang unterbreitete Vorschlag für die Neubesetzung d.es 
Ressorts Wohnungspolitik (Vorschlag Ufrdn. Landrock) durch den 
Rat des Kreises Neustrelitz nach erfolgter Überprüfung abgelehnt 
wurde. Die im Ergebnis d.ieser kaderpoli tischen Prüfung im Fale 
d.er Ufrdn. Land.-:rock d.urch d.en Vorsitzenden d.es Rates des Kreises 
Neustrelitz geäußerten Argumente kann ich nicht entkräften, ob
wohl ich für d.ie angestrebte Kaderveränderung sowohl von der 
Bezirksleitung als auch vom Rat des Bezirkes die hierzu grund.
sätzliche Unterstützung vorfand .• 
Ich bin mir im klaren, daß nunmehr ein Kadervorschlag in Ansatz 
gebracht werden muß, d.er alle Voraussetzungen und Bedingungen 
bezüglich seiner Realisierung einschließt. 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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3. Im Ergebnis meiner kad.erpolitischen Recherchen, bed.ingt durch 
die nunmehr nicht mögliche Realisierung (Vorschlag Ufrd. Von
hold.t) unterbreite ich für die Fun]ftion des stellv. Bezirks
vorsitzenden d.en Vorschlag, Ufrd .• Heinz Rutkowski für diese 
Aufgabe in Erwägung zu ziehen. Am 22. 9. 83 habe ich bereits 
d.as notwendige Kadergespräch mit Ufrd .• Rutkowski geführt. Die 
prinzipielle Bereitschaft für d.ie Ubernahme dieser Funktion 
ist durch d.en Ufrd. Rutkowski vorha.nd.en. Ufrd .• Rutkowski ist 
Hochschulkader und. arbeitet gegenwärtig in der Bezirksplan
kommission Neubrandenburg. Er besitzt über 20 Jahre Erfahrung 
in d.er Arbeit im Staatsapparat. Ufrd. Rutkowski arbeitet viele 
Jahre aktiv im Ortsgruppenvorstand. des Kreisverbandes Neustre
litz mit. Seit 1982 ist er Ortsgruppenvorsitzend.er der OG Neu
strelitz. Er wurd.e mehrfach durch seine gute Arbeit ausge
zeichnet. Ufrd. liutkowski ist 44 Jahre alt. Ich habe vor, nach 
der Mitarbeiterkonferenz die hierzu notwend.igen Abstimmungsge
spräche zu führen, damit wir nun endgültig zu einer positiven 
Kad.erentscheid.ung für d.iese wichtige Funktion kommen können. 
In der zukünftigen Besetzung d.es Sekretärs für Agitation und. 
Propaganda sehe ich kein Problem. Die bisherige Einstellung 
und. die gezeigten Ergebnisse des Ufrds. Schmuhl, d.er zwischen
zeitlich für diese Funktion amtiert, berechtigen in absehbarer 
Zeit (z.B. zum 1. 1.1984) eine Kad.erentscheid.ung zugunsten d.es 
Ufrd.s. Schmuhl für die erwähnte Funktion. 

Am 23. 9. 1983 führte das Bezirkssekretariat mit Mi tglied.ern aus 
d.em kreisgeleiteten Bauhandwerk eine Beratung durch. Inhalt d.ieser 
Beratung war der Beitrag unserer Bauhandwerker zur Verwirklichung 
des Wohnungsbauprogrammes, vor allem unter Beachtung. der Aspekte 
des Neubaues, d.er Modernisierung, d.er Rekontruktion und der Wert
erhaltung. Als Gastreferent konnten wir hierzu den stellv. Bezirks
baud.irektor begrüßen. 

Zu einigen politischen Grundfragen 

Anerkennung und volle Unterstützung find.en die neuen Abrüstungs
vorschläge d.er Ud.SSR, d.ie von unseren Freunden als wichtiger Bei
trag im Blick auf d.ie bilateralen Verhand.lungen in Genf gewertet 
werden. Die Sicherung d.es Fried.ens, das ist d.ie Auffassung unserer 
Freunde, verlangt mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Sie verlangt 
konkrete Taten und standhafte Haltungen, tiefe Einsichten in Zu
sammen.hänge. Sie- fordert jeden von uns in bisher nicht gekannter 
Weise. 
Hohe Wertschätzungen bei unseren Freunden find.en auch die viel
fachen Gespräche führender Politiker d.er DDR und. der BRD in unserer 
Republik. Sie werd.en als ein wichtiger Bei trag für d.ie Erhaltung 
d.es Friedens und der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten gewertet. 
Meinungen, Argumente und. Stellungnahmen zum Madrid.er Abschlußdoku
ment waren nicht in der gewünschten Breite vorhanden, d.a bisher d.ie 
substanzielle Grtind.lage (Nichtveröffentlichung des Dokumentes) 
fehlte. 

Am 8. 9. 1983 fand. in der Neubrand.enburger Johanniskirche innerhalb 
d.es ev. Studienkreises ein gemeindeoffener Abend unter dem Thema: 
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"Was können CP-risten für d.en Frieden tun - Erfahrungen aus 
25jähriger Fried.ensarbeit" statt. Das Referat hierzu hielt 

· carl Ordnung. Das Referat umfaßte die gesamte Bandbreite 
christliche:m. Friedensengagements. Im Anschluß fand. eine offene 
und in ihrer Art sachliche Diskussion statt, die d.urch die hilf
reiche Argumentation Carl Ordnungs einige Fragesteller zum Über
denken eigener Positionen anregte. Folgende Problemkreise wurden 
u.a. aus der Gesprächsrunde angesprochen: 
- Was können wir als "kleine Leute" denn schon gegen die Kräfte 

der Kriegspolitik unternehmen, das muß doch an ganz and.erer 
Stelle entschieden werden, 

- Die "Supermächte" werd.en sich schon nichts tun; 
- Warum muß im Kindergarten schon mit d.er Wehrerziehung begonnen 

werd.en? 
- Weshalb werden in d.er Erziehung den Jugend.liehen "Feindbilder" 

unreflektiert vorgegeben - steht das nicht im Widerspruch zur 
chri stlichen Erziehung? 

- Ist unsere Informationspolitik nicht zu lückenhaft? 
- Warwn wird "Angst" bei einigen staatlichen Vertretern bzw. 

staatlichen Stellen laut, wenn Jugend.liehe unbequeme Fragen 
stellen? 

- Gehen wir überhaupt auf d.ie Fragen und Probleme der jungen 
Generation in dem geforderten Maße ein? 

Mit freundlichem Gruß 

~JZ.rvtu( ./-lit~~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto·Nuschke·StraBe 45 

1 -
An den · 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

L 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 3. Oktober 1983 
Betreff: 

Vierter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend ßeben wir foleende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung der zentralen :Mitarbeiterkonferenz 

Nach ersten Auswertuneen im Bezirksvorstand (30. 09. 1983) 
und mit den Kreissekretären (am 6. und 14. 10. 1983) wird 
der erweiterte Bezirksvorstand am 21. 10. 1983 die grund
legende Ausnertung der lii tarbei terkonferenz für die Arbeit 
des Bezirksverbandes Potsdam vornehmen. Vom 22. 10. 1983 
bis 10. 11. 1983 finden eri'Jei terte K:reisvorstandssi tzungen 
statt. Die Liitgliede.rversammlungen Oktober/ITovember 1983 wer
den für entsprechende Schlußfolgerungen in den Ortsgruppen ge
nutzt . Hauptsächlich eeht es u:rc darum, die Aussagen de1• Tili t
arbei terkonferenz fiir die Erfüllung der Aufeaben 1983 soHie 
für die Beratung der bevorstehenden Aufgaben 1984 zu nutzen • 

2. Besuch der CSL-Delegation 

Als An age übersenden wir einen zusammenfassenden Bericht 
über clen Besuch ei1er Deleeation der CSL a• s Hittelböhmen. 
Insgesamt schätzen wir diesen Besuch e.ls nützlich und ge
lungen ein. Hinsic'1.tlich des Pxogrammablau.fs muß hinzu3e
fügt werden, daß dieses Programm von vornherein stark auf 
die Teilnahme von Dx. Srb abeestimmt war, der dann kur z
fristie: ab *?ace·1 mußte. 

/? 
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3. Be~irksaktivtar,unc; der SED 

Am 12. 09. 1983 fand eine Bezirksaktivtagune: der SED 
statt, an der die Bezirksvorsitzenden der der SED be
freundeten Parteien teilnahmen. Im Referat des 1. Sek:re
tärs, Koll. Dr. Jahn, wurde zu allen Fragen der politisch
ideoloeischen Arbeit sowie zu den ökonomischen Auf'eaben 
im Bezirk Stellung genommen. Eine hohe .7ertschätzung fand 
im Referat die Zusammenarbeit der Parteien. Im - vorher 
m.i t uns abe_estimroten - Teil Kirchenpolitik wurde dj_e Auf
gabe unterstrichen, alle christlichen Bürger für die An
teilnahme am Friedenskampf und für die Mitarbeit in der 
sozialistischen Gesellschaft zu gewin::ien. 

4. Vorbereitunp, der Korrununalwahlen 

Ergänzend zu den llitteilungen über den Vorbereitungsstand 
in den monatlichen Informationsberichten an das SHV tei
len wir mit, daß in einigen Kreisen unverbindliche Vorab
sprachen stattfanden. Hierbei gingen die jeweiligen Ge
sprächspartner (zumeist Räte) davon aus, daß die Mandats
zahlen 1979 zugrunde gelegt werden und ein Austausch zwi
schen den Orten erfolc.en ann. Bezirklich fanden hierzu 
noch keine .ussprachen statt. 

5. Ökonomische Probleme 

Jir weisen auf zwei Fragen hin, die zwar nicht von grund
sätzlicher Bedeutung sind, die jedoch eine r:ein lokale Be
deutung Ubersch:reiten. 

a) Heizkohle 

lach einem Minister.ratsbeschluß soll in den nächsten 
Jahren zwincend die Ablösung von Koks durch Briketts 
in P:rivatv10hnuneeu erfolgen. Hiervon sind - besonders 
im Randgebiet von Berlin - die Tausende von Einfamilien
häuser in den Siedlungsgemeinden betroffen. 
Gegenwärtie finden durch örtliche Volksvertreter und 
AgitatoI'en der Hationalen Front Aussprachen in den be
treffenden Haushalten statt. Hierbei werden auch die 
~pen der Zentralheizungsöfen erfaßt, da ein großer 
Teil nicht für eine Umrüstung geeienet ist. Be:reits 
jetzt treten Fragen auf, die ört ich nicht beant-
wortet v1exden können. z. B. , ob es überhaupt Voraus
setzungen gibt, eine erhebliche Anzahl von Kesseln zu 
ersetzen und wie die Finanzierung gedacht ist. 
(z. B. gerade auch für GrundstCcke der Wohnungsver
waltungen). 

13 



b) Lrull tonnen 

An UD'=' gerichtete Eingeben ·1iesen darauf hin, daß 
die Belieferung mit Liülltonnen (bes. E.rsatz) eh. 
z. T. schwieriges P.roblem darstellt. Die P.roduktio1 
liegt nicht im Bezirk , die Ve;o.teilu11g <le:r P.roduktion 
so 1 urngestell t \JOrden sein. Ortli c ist man berei t9 
dazu übereecaneen (ein uns bekanntes Beis iel ) auf 
unterschie~liche ryeise Blec zu besorgen und eine 
provisorische eigene Anfertignng anzustreben. Ee wäre 
u. E. zentral hierzu der Sac 1verhal t zu prüfen. ./ir 
werden selbst bezirklich dieses P.roblen weiter ver
folgen. 

6. Gewinnung von PfaJ'.'rern 
_,,, 
{Im September 1983 •mrden keine Ergebnisse erzielt. 

Im Oktobe't' 1983 fi.i. i.rt der Bezirksvorsi t:c..ende se bst 
an mehreren Trlgen weitere Gespräc'le in verschiedenen 
Kreisen. 

Anlacen 
- Ila1 der Dienst

habenden 
- Bericht der CSL

Delegation 

lli t Unionsgruß 

~ 
Beziiksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Potsdam 

Bericht 
über den Besuch einer Delegation der CSL aus Mittelböhmen 
vom 13. September 1983 bis 16. September 1983 

Als Mitglieder der Delegation der CSL nahmen teil: 

' 

1. Richard Tich..y, stellv. Vorsitzender des Bezirksverbandes, 
Mittelböhmen, Abgeordneter der Förderalversammlung der CSSR 
und Vorsitzender des Kreisverbandes Prag/West 

2. Joseph Duchoslav, verantw. für internationale Arbeit im 
zentralen Sekretariat der CSL, Mitglied des Präsidiums des 
Bezirksverbandes Mittelböhmen 

J. Miroslav Uesleha, Bezirkssekretär des Bezirksverbandes 
Mitteib8hiiien. 

Auf dem Ostbahnhof in Berlin wurden die Gäste am 13. 09. 1983 
durch Ufrd. Dr. Kind und Ufrd. Zachow begrüßt, vom SHV war zur 
Begrüßung Ufrd. Viererbe anwesend. 
Nach dem Eintreffen im Cecilienhof und dem .. Mi ttagessen mit 
einer ersten Absprache zum Programm sowie Uberreichung des 
Taschengeldes (je 60,-- M), fand ein Informationsgespräch 
beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Koll. Dr. Tzschoppe, 
statt. 
Dr. Tzschoppe informierte - nach einer sehr herzlichen Be
grüßung - die Gäste über den Bezirk Potsdam, seine Entwicklung 
und gegenwärtigen Aufgaben, insbesondere auf ökonomischem Ge
biet. Im Zusammenhang hiermit würdigte Dr. Tzschoppe die Mit
arbeit der CDU durch ihre Abgeordneten und Wahlfunktionäre 
bei der Lösung der gemeinsamen staatlichen Aufgaben. 
In einer kurzen Aussprache hierzu danken die Gäste für die 
Informationen und haben ihrerseits eine Information über die 
ihnen bekannten Partnerbeziehungen von Mittelböhmen zum Bezirk 
Potsdam gegeben. 
Im Anschluß hieran fand eine Bootsfahrt von Potsdam-Baumgarten
brück zur Langen Brücke (ca. 11~tunde) statt. Daran nahmen 
neben dem Bezirksvorsitzenden und Ufrd. Zachow, der stell
vertretende Vorsitzende des Rates des Bezirkes, Ufrd. Müller 
und der Stadtrat für Verkehr, Ufrd. Helmuth Klünder, teil. 
Wahrend dieser Bootsfahrt erklärte Ufrd. Klünder den Gästen 
die Entwicklung der Stadt Potsdam und nahm zu den eegenwärtigen 
und künftigen Auf gaben Stellung. 
Im Gespräch hierüber wurden eine AnzaAl von kommunal-politi
schen Erfahrungen ausgetauscht. 
Am Abend nahmen die Prager Gäste an einem zusammentreffen 

mit Mitgliedern der CDU aus der Ortsgruppe Blankensee teil, 
das im Kirchenzentrum der Johannischen Kirche stattfand. 
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Ufrd. Knitter sowie Ufrd. Neise und weitere CDU-illitelieder 
informierten über die Arbeit der CDU-Ortsgruppen in Blanken
see und Glau. Bei dieser Gelegenheit wurde auch kurz zur 
Tätigkeit dez Johanniechen Kirche gesprochen. Der Abend klang 
mit einem geselligen Beisammensein aus. 

Am Vormittag des zweiten Besuchstages (14. 09. 1983) besichtigte 
die Delegation in Begleitung von Ufrd. Braemer (Mitglied des 
Bezirkssekretariates) Schloß Cecilienhof und Sanssouci. Die 
Fü~~ung erfolgte durch den Chefrestaurator von Sanssouci, 
Ufrd. Grimm. 
Am Nachmittag - nach einer kurzen Besichtigung der Nikolei
Kirche - erfolgte ein Besuch bei der LPG (P) Mittenwalde. Der 
LPG-Vorsitzende sowie zwei Leitungskader, die der CDU angehören, 
informierten ausführlich über die Produktion, die Arbeitsorgani
sation, die genossenschaftliche Demokratie der LPG sowie über 
sozialpolitische Fragen. In einer Diskussion hierzu wurden be
sonders Fragen der 3rhöhung der landwirtschaftlichen Produktion, 
der Kooperationsbeziehungen sowie der .Arbeitsorganisation in 
der LPG besprochen. 
Die Gäste fanden dann die Gelegenheit sowohl die Technik der 
LPG, die Lagerstätten für landwirtschaftliche Produkte als auch 
die Organisation der Hackfruchternte auf dem Feld in Augen
schein zu nehmen. 
Am Abend nahm die Delegation an einer Mitgliederversammlung 
der Ortsgruppe Wünsdorf-Neuhof teil. Anwesend waren über JO 
Mitglieder. Der Ortsgruppenvorsitzende, Ufrd. Reichert, rechnete 
die Leistungen der Ortsgruppe in Vorbereitung der Mitarbeiter
konferenz ab und übergab der anwesenden Kreisvorsitzenden, Ufrdn. 
IG.enke, Briefe der Ortsgruppe an den Hauptvorstand. 
In der Diskussion sprachen Mitglieder der Ortsgruppe zu folgen
den Themen: 
- zur politisch-ideologischen Arbeit mit allen Mitgliedern 

und zur Notwendigkeit einer klaren parteilichen Position; 
- zur lli tverantwortung für die Bildung und Erziehung der 

neuen Generation und zur Förderung der DSF; 
- zur Mitarbeit in der örtlichen Volksvertretung; 
- zur Notwendigkeit der antiimperialistischen Position eines 

CDU-Mitgliedes; 
- zur Mitarbeit in den Rechtspflegeorganen. 

lle drei Gäste der CSL nahmen ihrerseits das Wort und unter
strichen die gemeinsame Verantwortung für die Sicherung des 
Friedens. In diesem Zusammenhang informierten die Gäste unsere 
Wdtglieder über die Arbeit der Mitglieder der CSL an der 
sozialistischen Entwicklung ihres Landes. Die Gäste hoben die 
freundschaftliche und gute Verbindung zwischen CDU und CSL 
hervor. 
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Am dritten Besuc stag (15. 09. 1983) erfolete ein kurzer 
Besuch in der Stadt \erder und anschließend der Besuch in 
der LPG Obstproduktion Dahnsdorf, Bereich Lehnin. Der Be
reichsleiter, Ufrd. Dronseck, informierte aus~ührlich und 
eindrucksvoll über die Entwicklung von den früheren kleinen 
privaten Obstbaubetrieben zur LPG Obstbau mit mehreren tau
send Hektar Plantagen. 
E1:' schilderte den Gästen hierbei die zu bewältigenden neuen 
Probleme beim Obstanbau in einer solchen Größenordnung. Im 
nschluß an diese Information bestand die !löglichkeit, einen 

mehrere hundert Hektar großen Schlag mit Apfelbäumen zu be
sichtigen und an Ort und Stelle eine Reihe von Fragen zu 
diskutieren. 

In Begleitung des Bezirksvorsitzenden und Ufrd. Motzkus er
folgte die fei texfahrt nach Brandenburg. Im "Altstädter Rathaus" 
informierte während des Mittagessens die Vorsitzende der Plan
kommission der Stadt Brandenburg und stellv. der Oberbürger
meisterin, Kolln. Pietsch, über die Entwicklung und Aufgaben 
der Stadt Brandenburg. Vom Kreisverband Brandenburg nahmen die 
Mitelieder des Kreissekretariates daran teil. Anschließend be
suchten al e Teilnehmer des ~littagessens den Dom zu Branden
bure. Danach legte die Delegation ein Gebinde am Mahnmal für 
die antifaschistischen Widerstandskämpfer auf dem Marienberg 
nieder. 
_Jach einem Spaziergang durch die aherholungsanlagen durch 
Brandenburg erfolgte die Weiterfahrt zur Jagdhütte der LPG 
in Weseram. In der Jagdhütte fand ein zwangloses Freund
schaftstreffen mit Brandenburger Unionsfreunden in An~esen
heit der stellv. Oberbürgermeisterin, statt. Der Abend wurde 
ausgefüllt cit einer sehr regen Diskussion zur politischen 
Arbeit. In Toasts brachten die Gäste die enge Zusarwenarbeit 
zwischen CDU und CSL, die gemeinsame Friedensverantwortung 
und die Verantwortung für die Mitarbeit am sozialistischen 
ufbau in der CSSR und der DDR zum Ausdruck. In gleicher 
feise wurde von den anwesenden Vertretern unserer Partei 
Stellung genommen. 

Am bfahrtsta.g (16. 09. 1983) fand ein kurzes bschlußge
spräch im Unionshaus Potsdam statt. Daran nahmen von µnserer 
Seite alle Liitglieder des Bezirkssekretariates teil. Überein
stimm.end erfolgte eine ositive '/ertung dieses Besuches. 
Nach einem Einkaufsbummel durch Potsdam trat die Delegation 
gegen ii ttag von Berlin-Ostbahnhof die Rückreise nach Prag 
an. 
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Wir schätzen insgesamt ein, daß es uns mit diesem Besuch 
gelungen ist, den Freunden der CSL einen Einblick in die 
konkret zu lösenden Aufgaben im Bezirk Potsdam zu geben. 
In zahlreichen Gesprächen wurde zur Friedensfrage, zum 
sozialistischen Aufbau in beiden Ländern, zur Bündnis
politik und zur konkreten Wirksamkeit unserer beiden 
Parteien Stellung genommen. 

Von unserer Seite wurde Wert darauf gelegt, wiederholt 
die Hochachtung und Vertschätzung zum sozialistischen 
Aufbau in der CSSR und lJitarbeit der CSL zum Ausdruck 
zu bringen und zugleich die Hitarbeit unserer Partei 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse an der Ent
wicklung des Sozialismus in der DDR zu dokumentieren. 



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 29. September 1983 

In der politischen Arbeit stand und steht die Provokation der 
USA gegenüber der Sowjetunion im Mittelpunkt der Diskussionen. 
Unsere Freunde teilen übereinstimmend die Meinung, daß das Ein
dringen des koreanischen Flugzeuges in das Territorium der 
UdSSR eine gezielte Aktion war, mit der Absicht, von den guten 
und realen Friedensvorschlägen der UdSSR abzulenken und die 
Raketenstationierung durchzusetzen. Richtig erkennen die Freunde, 
daß dieses Vorgehen sehr an die Auslösefaktoren für den ersten 
und zweiten Weltkrieg bzw. den Vietnamkrieg erinnern. Um so mehr 
gibt es Besorgnis, daß die USA solche Provokationen wiederholen. 
Auch das direkte Eingreifen der USA in die Auseinandersetzungen 
im Libanon erfüllt unsere Freunde mit Besorgnis. Es wird immer 
wieder die Frage gestellt, wie kann der Einzelne gegen diese 
drohende Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung wirksam werden. 
Im allgemeinen befürworten unsere Freunde den Standpunkt unserer 
Partei, daß nur ein einheitliches in den Rahmen der Staatspolitik 
unserer Regierung eingeordnetes Friedensengagement Wil!ksamkeit 
erzielen kann. Es gibt aber auch noch Freunde, die beeinflußt 
vom kil!cb.lichen Friedensengagement der AUff assung sind, daß eine 
eigenständige Friedensbewegung christlicher Menschen der richtige 
Weg ist. Dabei orientiert man aUf solche Aktivitäten wie beten 
für den Frieden, Lichteraktionen im kil!chlichen aber auch außer
kirchlichen Raum u. a. 
Wil! versuchen immer wieder auch diesen Freunden die Richtigkeit 
unserer ParteiaUff assung zu diesen Problemen klar zu machen. 
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Oft hören wir von unseren Freunden, daß sie nicht damit zu
frieden sind, daß unsere Medien so spät zu aktuellen Ereig
nissen informieren. Dadurch, daß z.B. die westlichen Fernseh
sender wesentlich eher über die zusammenhänge mit der koreani
schen Maschine informierten, gab es eine Zeit der Verunsicherung. 
Uberzeugte Freunde bezeichneten die westlichen Meldungen als 
Lüge, bis sie dann durch die Tatsachen selbst übel!rascht wurden. 
Damit findet die Verbreitung von Un- bzw. Halbwahrheiten durch 
westliche Massenmedien ein offenes Ohr bei den Menschen. 
Unverständnis und Verwunderung äußerten Freunde vor allem 
im Raum Greifswald über die Verleihung der :Ehrendoktorwürde 
an den Vorsitzenden des AUfsichtsrates der Friedrich Krupp 
Gmlii Berthold Beitz. 
In der Parteiarbeit ging es uns in den letzten Wochen vor allem 
darum, in Vorbereitung auf die Mitarbeiterkonferenz unsere Par
tei zu stärken. Mit großer Freude kann ich Dir berichten, daß 
wir nur noch 2 Ortsgruppen haben, die mit 9 Mitgliedel!n unter 
der angestrebten Ortsgruppengröße liegen. Durch gezielte Wer
bung wollen wir erreichen, auch diese beiden OG noch auf den 
erforderlichen Mitgliederstand zu bringen. Darüber hinaus ist 
es uns gelungen 4 neue Ortsgruppen zu gründen. Unser Ziel ist 
es, bis zum Jahresende noch weitere Ortsgruppen neu zu schaffen. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war die Verbesserung 
der Arbeit in den Ortsgruppen mit den Mitgliedern als auch die 
differenzierte Arbeit. Ausgehend von der letzten Dienstbe
sprechung mit den Bezirksvorsitz....enden habe ich veranlaßt, daß 
auch in unserem Bezirk das Prinzip durchgesetzt wird~a.llile 
Kreissekretäre bzw. Stellvertreter einmal im Quartal in allen 
Ortsgruppen des Kreises an der Vorbereitung un.d Durchführung 
einer Mitgliedervel!sammlung teilnehmen. Auf Grund der Kürze 
der Zeit kann ich Dir noch nicht übel! Erfahrungen berichten. 
Ich bin jedoch überzeugt, daß diese Methode zur Verbesserung 
der Versammlungstätigkeit beiträgt. In der gemeinsamen Bera
tung des Bezirkssekretariats mit dem Kreissekretariat Wismar 
am 12.9.83 wurde diese Form der Unterstützung unserer OG-Vor
stände begrüßt und entsprechende Festlegung für den KV Wismar 
getroffen. 

In der Wahlvorbereitung geht es uns sowohl um die Besetzung 
der Abgeordnetenmandate als auch um die Besetzung der haupt
amtlichen Planstellen. Wir nutzen jede Sekretariatssitzung, 
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um uns über den neuesten Stand zu informieren und bei Notwendig
keit sofort auf sich bildende Schwerpunkte Einfluß zu nehmen. 
Bei einer Kontrolle durch die Arbeitsgruppe des SHV unter Lei
tung von Ufrd. Viererbe konnten wir berichten, daß es in allen 
Kreisverbänden Anstrengungen gibt, um die Besetzung von 10 % 
der jeweiligen Volksvertretermandate durch unsere Partei zu 
garantieren. Leider haben wir jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt 
auch noch Ortsgruppen wo noch keine Bereitschaftserklärungen 
vorliegen. Unsere Orientierung und Unterstützung erhalten die 
Kreisverbände, die hierbei die größten Schwierigkeiten haben. 
Das betrifft vor allem die Kreisverbände Bad Doberan und Rostock
Land. 
Sehr wichtig ist die Abstimmung der als Abgeordneten vorgesehenen 
Freunde mit dem jeweiligen Bürgermeister. Das Sekretariat hat 
festgelegt, alle Kreissekretäre zu beauftragen, diese Abstim
mung aktenkundig durchzuführen. Sektiererisches Verhalten von 
Bürgermeistern oder anderen staatlichen Leitern hat es bisher 
noch nicht gegeben. Trotzdem muß in jedem Territorium konkret 
darum gerungen werden, die uns zustehenden Mandate auch zu be
setzen. 
Bezüglich der Besetzung der hauptamtlichen Stellen kann ich Dir 
berichten, daß der Freund Laube nach einer nochmaligen Aus
sprache beim Oberbürgermeister von Rostock, an der ich teilnahm, 
nun seine schriftliche Zusage zur Wiederkandidatur als Stadtrat 
für Wohnungspolitik Rostock gegeben hat. Die Besetzung der Rats
mitgliederplanstellen in Wolgast und Greifswald-Land ist noch 
nicht vollständig abgesichert, obwohl wir dazu Vorstellungen 
haben. 
Mit Ufrd. Quast, der am 23.9. eine Kontrollberatung mit uns 
durchgeführt hat, sind wir uns einig, daß eine Besetzung dieser 
genannten Planstellen gesichert wird. 
Bei der Besetzung der Bürgermeistermandate bildete sich in den 
letzten Tagen die Stadt Schönberg im Kreis Grevesmühlen heraus. 
Durch das Bezirkssekretariat wurde in Abstimmung mit dem Rat 
des Kreises ein geeigneter Kader vorgeschlagen. Es gab auch 
allgemeines Einverständnis und Klärung solcher Fragen wie Wohnung 
und Arbeitsstelle. Nachdem nun alles abgestimmt und auch der 
Einsatztermin festgelegt war, erhielten wir von der :Ehefrau die 
Mitteilung, daß ihr :Ehemann den Einsatz in Schönberg ablehnt. 
Eine nochmalige Aussprache mit der Familie brachte keinen Erfolg. 
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In einem anderen Fall standen wilfvör analogen Problemen. 
Ich habe Dir diesen Fall so ausführlich geschildert, um zu 
unterstreichen, daß sich Kaderangelegenheiten sehr schnell 
verändern und uns ständig vor neue Probleme stellt. 
Für Schönberg werden wir nun erneut einen Kadervorschlag unter
breiten. 
Unser Ziel f~ die Volkswahl 1984 ist es nach wie vor eine 
100 %ige Absicherung der vorhandenen 14 Bürgermeisterstellen 
und 2 Stellv. Bürgermeisterplanstellen zu gewährleisten. Darüber 
hinaus wollen wir versuchen in 2 Gemeinden zusätzlich ODU-Bgm. 
einsetzen zu können • 

........... 

{ In Auswertung der Präsidiumstagung Bürgerpflicht und Christen-
pflicht fand am 7.9.83 in Grevesmühlen eine Beratung mit kirch
lichen Amtsträgern statt. Die Anwesenden waren sehr dankbar 
für die Informationen. Viele Anregungen aus der Präsidiums
tagung konnten weitervermittelt werden. Prof. Dr. Wendelborn 
hat in seinen Ausführungen viele offene Fragen beantworten 
können. Natürlich wurde am Rande der Beratung auch darüber 
gesprochen, warum nicht mehr Pfarrer sich als Mitglied unserer 
Partei engagieren. Dieses Argument, daß der Pfarrer sich nicht 
parteipolitisch binden sollte, um offen nach allen Seiten zu 
sein, konnte von uns nicht wesentlich entkräftet werden. 
Pastor Wunderlich brachte erneut sein Problem betreffs der 
Durchführung des Gottesdienstes im Sperrgebiet vor. Ich habe 
Pastor Wunderlich nochmals versichert, daß ich mich beim Gen. 
Ernst Timm in dieser Angelegenheit einsetzen werde. 
Bezüglich der Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern konnten 
wir keine Fortschritte erzielen, obwohl sowohl durch das BS 
als auch die KS mehrere Aussprachen geführt worden sind. ) -
Bezüglich der Einrichtung eines VOB-Geschäftes in Greifswald 
möchte ich Dir mitteilen, daß der Freund Pagel und ich am 
30.9.83 in Greifswald sind, um das vom Rat der Stadt vorge
schlagene Objekt in Augenschein zu nehmen und festzustellen, 
welche Vorbereitungsarbeiten notwendig werden. 

Betreffs des Schlosses Ludwigsburg wird die Besichtigung ergeben, 
welche Aufwendungen notwendig sind, um Voraussetzungen für die 
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Nutzung zu schaffen. Ich werde Dieb. in meinem nächsten Bericht 
sicherlich genauer über die Notwendigkeiten und genaue Termine 
informieren können. 

Mit Unionsgruß 
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Demokratischen Union 
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Unionsfreund Gerald Götting 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 
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Informationsbericht zum 1. 10. 1983 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

Sehn/Kr 

Datum 

~o. 9. 1983 

1. Noch einmal danke ich Dir herzlich für Deinen Besuch im 
Bezirk Suhl und dabei auch in unserem Bezirkssekretariat sowie im 
Kreissekretariat Schmalkalden. Unsere Unionsfreunde haben sich über 
die Begegnung mit Dir ehrlich gefreut. Inzwischen habe ich auch 
von den staatlichen Vertretern des Bezirkes bzw. der Kreise Schmal
kalden und Bad Salzungen erfahren. wie angetan sie von den Gesprächen 
mit Dir sind. Ebenfalls positiv ist die Resonanz bei den kirchlichen 
Vertretern auf das Forum in Schmalkalden. 
Wir sind über das alles sehr froh, weil dadurch das Ansehen unserer 
Partei bei Partnern im politischen und kirchlichen Raum des Bezirkes 
Suhl aufs neue aufgewertet wurde. 

2. In Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz haben unsere Unions
freunde in den Kreisverbänden Beachtliches geleistet. Aus allen 
196 Ortsgruppen konnten wir Briefe an den Hauptvorstand weiterleiten. 
die sehr respektable Ergebnisse und wertvolle neue Verpflichtungen 
enthalten. Stolz sind wir auch darauf 1 daß wir seit dem 15.Parteitag 
in jedem Monat unsere Aufgabe bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern 
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erfüllen konnten und anläßlich der Mitarbeiterkonferenz rund einen 
Monat Vorlauf erarbeitet haben. Auch auf die Kommunalwahlen 1984 
haben wir uns im Zeitraum vor der Mitarbeiterkonferenz weiter intensiv 
vorbereitet und beachtliche Fortschritte erreicht. 
Inzwischen sind wir mit der Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 
beschäftigt und werden am 10. Oktober eine Beratung des erweiterten 
Bezirksvorstandes durchführen. 
Ober die positive Resonanz, die es bei unseren Teilnehmern auf die 
Konferenz gibt, habe ich die Abteilung Parteiorgane informiert. 

3. Nachstehend möchte ich kurz über Hauptinhalte von Diskussionen 
mit bzw. unter Unionsfreunden aus dem Monat September berichten. 

3.1. Zum Zwischenfall mit dem südkoreanischen Flugzeug. 

Während in den ersten Tagen voll den westlichen Verlautbarungen 
Gehör und Glauben geschenkt wurde, ist jetzt doch weitgehend die 
Meinung der Unionsfreunde gefestigt, daß dieser Vorgang eine präzise 
geplante Provokation der USA war, bei der der Tod einer großen Zahl 
unschuldiger Menschen kühl einkalkuliert wurde. Die antisowjetische 
Hetze der USA und aller ihrer Sinnesgenossen wird scharf verurteilt. 

Kritische Stimmen in nicht zu übersehender Anzahl gibt es allerdings 
auch jetzt noch zur sowjetischen Haltung und Informationsgebung 
in den ersten Tagen nach dem Zwischenfall. Geglaubt werden später 
abgegebene sowjetische Erklärungen, daß es zu einer anderen Ein
schätzung und Entscheidung gekommen wäre, wenn man gewußt hätte, 
daß es sich um eine Maschine mit vielen Menschen an Bord gehandelt 
hatte. Immer wieder werden wir jedoch auch jetzt noch darauf hinge
wiesen, daß in den ersten Tagen die Nachrichtengebung der SU 
unmöglich war. Im Mittelpunkt solcher kritischen Äußerungen steht 
meistens der Hinweis auf eine Veröffentlichung in der hiesigen 
Bezirkszeitung der SED "Freies Wort" vom 5. (!)September über das 
Ereignis am Abend des 31. August. Dort heißt es auf Seite 2 in einer 
Meldung, die gekennzeichnet war als ADN-Korrespondenz aus Bonn 
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und die über das Auf treten des TASS-Korrespondenten Sosnowski in 
Bonn berichtete: "Entschieden wandte sich Sosnowski gegen die Version, 
die sowjetischen Jagdflieger hätten die Maschine abgeschossen. Das 
sei von der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS ganz offiziell 
dementiert worden ••• " • Wenn solches mehrere Tage nach diesem 
Zwischenfall von einem TASS-Mitarbeiter gesagt wurde, müsse man sich 
fragen: 

Wußte die sowjetische Führung nach mehreren Tagen immer noch nicht, 
was ihre Militärs getan hatten? 

- Wollte die sowjetische Führung - so lange es ging - die eigenen 
Bürger und die Weltöffentlichkeit bewußt irreführen? 

Solche Stimmen - es sei wiederholt - sind nach wie vor nicht nur 
vereinzelt zu hören. Natürlich fallen dann auch anzügliche Bemerkungen 
darüber, daß unsere Presse die Texte aller sowjetischen Erklärungen 
übernommen hat. 

3.2. Im Zusammenhang mit der beendeten Madrider Konferenz gab es 
zum Abschlußdokument zwei Schwerpunkte in vielen Diskussionen. 

- Die DDR hat den vollen Wortlaut veröffentlicht. Warum aber über 
fast zwei Wochen hinweg nur in den ND-Ausgaben für Berlin und 
Umgebung? Viele Fragen dazu lauten: Wollte man damit westlichen 
Diplomaten und Korrespondenten in der DDR-Hauptstadt etwas vor
täuschen? Oder: Wollte man zwischen der Bevölkerung der Hauptstadt 
und allen übrigen Bürgern der DDR nun nicht nur in Versorgungs
fragen und Bauangelegenheiten, sondern auch in der Nachrichtengebung 
differenzieren? Daß in der Wochenendausgabe des NO (24./25.9.83) 
nun doch dieser Text nachgezogen wurde, wird einerseits begrüßt, 
war zugleich jedoch auch Anlaß für erneute Fragen, warum der Verzug 
überhaupt erst eingetreten ist. 

- Natürlich sind die für viele Bürger sehr interessanten Passagen 
über Reisemöglichkeiten und Familienzusammenführungen über die 
westlichen Medien auch schon vor der verspäteten Veröffentlichung 
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hier in der "Provinz" bekannt geworden. Sie wecken inzwischen 
wohl bei Vielen neue Hoffnungen und werden möglicherweise 
manchen bisher nicht gestellten Antrag zur Folge haben. 

Wie vom Vorsitzenden des Rates des Bezirkes in einer streng 
vertraulichen Information zu erfahren war, sind die Anträge 
auf Ausreise auch im Bezirk Suhl seit Jahresbeginn ohnehin stark 
angestiegen. 

3.3. Zu den vielen Gesprächen Erich Honeckers und anderer führender 
Politiker der DDR mit namhaften Persönlichkeiten aus der BRD und 
Westberlin wird sehr positiv geurteilt und diskutiert. 

überzogen finden nicht wenige allerdings die Verleihung der Ehren
doktorwürde (Dr.med.h.c.) an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
der Friedrich-Krupp-GMBH Berthold Beitz. Sicher hat dieser 
Verdienste um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der DDR und der 
BRD, aber für diesen Ehrendoktorhut gibt es bei kaum einem Unions
freund wirkliches Verständnis. Nicht wenige denken zurück an den 
Film "Krupp und Krause". 

übrigens: Ganz im Gegensatz zu solchen Diskussionen wurde die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Landesbischof Leich bei den 
Unionsfreunden sehr beifällig aufgenommen. 

/~ Die Gespräche mit Pfarrern und weiteren im kirchlichen Dienst 
Stehenden haben wir planmäßig weitergeführt. Trotzdem ist es 
auch im September nicht gelungen, einen für die Mitgliedschaft 
in unserer Partei zu gewinnen. 

-5-
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5. Während Deines Aufenthaltes im Bezirk hatte ich es ja schon 
mündlich mitgeteilt, möchte an dieser Stelle aber noch einmal 
offiziell informieren: Nachdem ich im Vorjahr wegen der Delegierten
konferenzen und unseres Parteitages meinem Dispensairearzt versichert 
hatte, daß ich eine für mich vorgesehene Herz- und Kreislaufkur 
nicht antreten kann, wurde mir dieses Jahr eine solche Kur verordnet. 
Oie letzte hatte ich vor knapp drei Jahren. Der Termin ist jetzt 
10. 10. bis 5. 11. Oie Einweisung erfolgte nach Bad Liebenstein. 
Während dieser Zeit wird mein Stellvertreter die Geschäfte des 
Bezirksvorsitzenden führen. 

Mit herzlichen Grüßen 

~ ~~ee-rd ~k •• ~ ~ 
{Schnieber) 
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Die hauptamtlichen Funktionü.re unserer Partei, 
insbesondere die Kreissekretäre, aber auch die 
ehrenamtlichen Funktionü.re, die Kreisvorsitzenden 
und viele Ortsgruppenvorsit..,ende werten die 
I"'"i tarbei terkonferenz als einen Höhepunkt und eine 
rlichtige ~tappe bei der Auswertung der Beschlüsse 
des 15. Pa.rteita.t;es . 
Insbesondere in Deinem Referat hast Du wichtige 
Grundpositionen unserer Partei im eeeenw~tigen 
Rint;en um Frieden und brüstung, im Kampf tun 
Portscbritte bei den Genfer Verhandlungen tU1ter 
den Voraussetzungen der Gleichheit und gleichen 
Sicherheit und damit im Kampf gegen die Jtationierung 
neuartiger nuklearer T.Iittelstreckenraketen in 
westeuropa herausgearbeitet und hast allen Vorstünden 
aussagekräftige .... '\.rQllllente fi.5.r die politische 
ArQ.Uilentation vennittelt. 
Die Gespräche mit unseren Freunden haben klar 
zum Ausdruck c;ebra.cht, daß die Lii tglieder des 
Bezirksverbandes Schwerin voll Deiner .Binschi:itzung 
der eegenwürtisen internationalen Lage zustimmen 
und fest hinter der Parteiführung stehen, nichts 
unversucht zu lassen und jede Initiative zu unter
stützen, die geeignet ist , einen neuen verheerenden 
Krieg zu verhüten und den Frieden zu festigen. 
In Einheit mit den Aussagen der Mitarbeiterkonferenz 
unterstützen unsere :Preunde den ppell der drei 
kommtU1istischen Parteien auf deutschem Boden und 

l fordern entschieden, daß ... „ 
:!: die Jtationierung neuer U3"A-Atomraketen in /est-
u europa verhindert werden muß; 
&! 

„ „ 
1 

"' ... 
> 
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in Genf ein Abkommen entsprechend dem Grundsatz 
der Gleichheit und der gleichen Jicherheit er
reicht werden muß; wenn nötig, ist weiter zu 
verhandeln statt zu stationieren; 
atomwaffenfreie Zonen als 3chritte zu einem 
atomwaff enfreien Duropa. zu fördern sind. 

In gleicher \leise unterstützen unsere Freunde die 
. Erklärung Juri Andropows vom 28. 9. 1983 zur 
internationalen Lage • 
.t;benso unterstützen unsere Liitglieder Deine Aus
sa.e;en zur wirtschaftspolitischen ufgabenstellung. 
Das kommt insbesondere in den 277 3rief en tmserer 
Ortsgruppenvorstfu1de a.n den Hauptvorstand zum 
Ausdruck. 
Ob in Industrie oder Landuirtschaft, im Handwerk 
oder Gesund~eitswesen, auf kulturpolitisc~em 
Gebiet oder in der nationalen Front haben sich 
unsere Freunde mit den Aussagen unseres Parteitages 
identifiziert und hohe Verpflichtungen übernommen 
tmd bereits erfüllt und überboten. 
Sowohl Dein Referat als auch die Diskussionsbei
träge haben wichtige Hinweise für die weitere 
Leitungstätigkeit der Vorstände vermittelt. 
Diese gilt es in den nächsten ilochen intensiv 
auszuwerten. Unsere Funktionäre rechnen damit, 
daß in den kommenden Dienstbesprechungen und 
Seminaren, oder auf andere ._geeignete ·~/eise eine 
Wertung ihrer bis.Jerigen .Arbeit vorgenommen wird, 
um konkrete Orientierungspunkte für die weitere 
LeitunGstäti[;keit zu haben. 
Die Auf gabenstelluns insgesamt wa.r nach überein
stimmender Meinung überzeugend hera.usgearbei tet • 
.:iowohl zur politischen Position unserer Partei 
wie auch zu den ökonomischen Leistungen unserer 
Mitglieder habe ich anläßlich der I.'litarbeiter
konferenz in einem Artikel im "Demokrat" e.ls auch 
im Radio DDR, Sender Schwerin, in einem ~ommentar 
Stellung genommen. 

Lieber Gerald! 

Ein beeindruckendes :::5rlebnis war meine Reise in 
die Demokratische Republik Afghanistan vom 
31. 8. bis 7. 9. 1983. 
Ic11 habe in dieser Reise einen wichtigen politischen 
_uftrag unserer Partei gesehen und mich bemilllt, 
diesen nach besten Kräften zu erfüllen. 

---, 

1 
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Dem Sekretariat des Hauptvorstandes habe ich darüber 
einen ausführlichen Bericht übermittelt. 
Die Delegation stand unter Leitung von Werner Kirch
hoff , Vizepräsident des IJationalrates der Nationalen 
Front der DDR. 
/ir haben die Auf0 abenstellung der Reise erfüllt 

und im ~rgebnis vieler Gespr~che eine Vereinbarung 
zwisc'len der !rationalen Front der DDR und der 
Nationalen Va.terländischen Front der DRA unter
zeichnet . 
~ir haben Uber die innen- und außenpolitischen Auf
gaben bei der Durchführung der Beschlüsse des 

• Parteitages der SED informiert , die Positionen 
der DDR im Kampf gegen die Raketenstationierung 
erläutert und die Preundschaft zur 3owjetunion 
als Unterpfand für die gesicherte :::!ntwicklunG der 
sozialistischen Staatengemeinschaft verdeutlicht. 
Im Mi ttelpw1kt der Gespräche stand immer wieder 
die BUndnispolitik der Partei der Arbeiterklasse 
und unsere Erfahrungen bei der Einbeziehung aller 
!:lassen u:1d Jcbichten zur ..:.:,rric itung der entv1ickel ten 
sozialistischen Gesellschaft. 
Ic:1 1at-Ce Gelecen.nei t, zu verdeutliche:1, wie insbe
sondere religiös gebundene :Oü:rger als gleichge
achtete und c;leichbereci1tigte utaatsbüreer ihren 
Platz in ein.er sozialistisc:1e11 Gesellsc~1a.ft 
finden. 

Lieber Gerald! 
Ich .1abe die c;roße Freude , Dir die herzlichsten 
Grüße von Dr. 1bawi, stellvertretender Vorsitzender 
des I.Iinisterrates der DRA und Vorsitzender der 
:5'reundscho.ftsgesellschaft DRA - DDR zu übermitteln . 
Dr . Abawi erinnerte an seine Reise im vergangenen 
Jahr in die DDR und an die Gespräche mit Dir als 
Präsident der Liga für Völkerfreundschaft . 

{
-Lieber Gerald, mit Interesse haben unsere ~reunde 

die VI . Vollversammlung des ökumenischen Rates 
der -~irchen in Vancouver verfolgt. 
Jie begrüßen, daß in der "Botschaft aus Vancouver" 
und anderen 1rklä.ru.ngen hervorgeht , daß kaum vorher 
Kirchen so klar sich für ein l?riedensengagement 
ausgesprochen haben. 
Dageßen wird nicht verstanden, welche Schlußfolgerungen 
einzelne kirchliche Juntstrlit;er daraus ableiten. 
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Dieses Unverständnis steht im ~inlrlane mit einzelnen 
Aussagen der Bundessynode in Potsdam-IIermannswerder. 
;len..ri sich ein Polarisierune;sprozeß positiver 
Kräfte abzeichnete, so wird es für unsere Freunde 
zunehmend sch\Jieriger, insbesondere aucb beeinflußt 
durch die Berichterstattung westlicher Massen
medien , den ~leß und das ~/ollen im Friedensengagement 
ttnserer evangelischen Yrchen zu erkennen . 3icher 
haben die Aussagen Bischof Dr. Hempels und 
Dr. Rathkes mit dazu beigetragen. l 
Für unsere politische Arbeit ke.nn1 ch daraus nur 
ableiten, daß es stärker als bis~er erforderlich 
ist , unsere spezifische Arbeit zielgerichteter und 
besser durchdacht leitungsmäßiG zu planen und durch
zuführen. 
Gerade die ussagen der jUngsten Tagung 11Bür:::;er
pflicht ttnd Christenpflicht" Gibt uns dazu wichtir;e 
Orientierullßen und Hilfe. 

Lieber Gerald! 

Zu einem anderen I omplex möchte ich Dir unbedingt 
berichten. 
Alle Vorstö.nde unserer Partei haben ihre nstrenguncen 
da.rauf e;ericbtet , die „ufgaben bis zur l\Iitarbeiter
konferenz gut zu erfüllen. 
~lir sind stolz darauf, daß wir unmittelbar vor 
der ~:onferenz die ufgaben der L:i tcliedergewinnung 
für das Ja~1r 1983 erfUll t und übererfüllt haben. 
Im Zeitratun seit dem 15. Parteitag bis zur Mitarbeiter
konferenz haben wir 20 Ortsgruppen effektiv gefestigt, 
so daß nur noch 16 Prozent der Ortsgruppen ~eniger 
als 10 L'litglieder haben. 
Zum Parteitag waren es noch 23 Prozent. 
Dt..trch diese zielt;erichtete „ rbeit wurde erreicht , 
daß im Kreisverband Parchim alle Ortsgruppen auf 
Uber 10 IIitß].ieder gefestigt wurden. 
Yor der I.:itarbei terkonferenz \Jurde im !~eisverband 
Gadebusch noch die Ortse;ruppe Löwi tz mit 10 :Mit
gliedern cecründet . An der Erfiillung dieser Aufgabe 
hat das hlite;lied des Bezirksvorstandes Lotte Schnoor 

' ·wesentlichen Anteil . Jie übernahm t:;leichzeitig den 
Ortsgruppenvorsitz . 

Sorgen bereitete uns die Vorbereitune; der Kornmuna.1-
we.hlen, denn das Sekretariat des Hauptvorstandes 
mußten unseren Bezirksverband berechtigt kritisieren. 
Das Bezirkssekretariat hat daraus u.."YlIIli ttel bare 
Schlußfoleerungen gezogen. 
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Ich kenn Dir berichten, daß per 30 . 9 . in 
68 Prozent aller Ortsgruppen die Bereitschaftser
klärungen vollständig schriftlich vorliegen. 
Im Kreisverband Gadebusch sind es 100 Prozent . 
Zum 1 . 7. - das war der Anlaß zur !~itik -
waren es erst 9, 5 Prozent. 
Einzelbereitschaftserklärungen liegen gegenwärtig 
84 Prozent vor , die Kreis~erbände Bützow und 
Gadebusch haben in einzelnen Ortsgruppen Uber
sichert und damit über 100 Prozent . 
Wir haben gerade zur besseren Erfüllung dieser 
Aufgabe intensiv gearbeitet und ich versichere 
Dir, daß ~ir auch hier die Zielstellung erfüllen 
werden . 

Unionsgruß 
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B e r i c h t 

Monat S e p t e m b e r 1983 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang III/83 begann arn 7. September 
1983. Er wird bis 23. November 1983 dauern. 

- Die Teilnehmer des Ausbildungsseminars reisten eben
falls arn 7. September 1983 an. 
Am 14. Oktober 1983 wird dieser Lehrgang beendet werden. 

- In der Zeit vom 12. - 24. September 1983 wurde der 
Grundstufenlehrgang IV/83 durchgeführt. 

Im Mittelpunkt der Diskussionen in den Mentorengruppenver
sammlungen des Mittelstufenlehrganges wie des Ausbildungs
seminars für Kreissekretäre standen insbesondere die 
Andropow-Initiative, die von den USA lancierte Flugzeug
provokation, die Ergebnisse der Madrider KSZE-Nachfolge
konferenz sowie die Abrüstungskonferenz in Genf. 

- 2 -
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Die Andropow-Vorschläge zu Abrüstungsfragen wurden von allen 
Lehrgangsteilnehmern vorbehaltlos begrüßt als einziger Weg 
zum Stop des Vettrüstens und reale Möglichkeit zur Abrüstung. 
Die Ablehnung seitens der USA und ihre Gegenvorschläge zeigten, 
d~ der militärisch-industrielle Komplex aus Profitgründen 
kein Interesse an der Abrüstung hat. 

Die Freunde waren sich auch einig in der Verurteilung der 
Flugzeugprovokation und in der Feststellung, daß dadurch ein 
positives Verhandlungsergebnis in Genf verhindert werden soll. 
Die Schuld am Tode unschuldiger Passagiere treffe die USA. 
Wer Menschen v·orsätzlich in Lebensgefahr brächte, handl~ 
antihwnan . Diejen~gen, die meinen, man müsse mit Rücksicht 
auf Humanitätsinteressen von Sicherheitsinteressen fi.ir.sein 
Volk Abstand nel1.men, gäben jeglichen Aggressionsabsichten 
moralischen Beistand. 
So bedauerlich es sei, daß bei dem Flugzeugabschuß so viele 
Menschen ums Leben kamen, so habe dieser Vorfall doch auch 
einen nützlichen Aspekt: Den imperialistischen Militärstrategen 
ist nachdrücklich bewußt gemac~t worden, daß es d~e Sowjet
union mit ihrer Verteidigungsbereitschaft sehr ernst nimmt 

, 
und unter gar keinen Umständen zulassen wird , daß sich der 
Gegner ihr gegenüber strategische Vorteile verschaffen kann. 

Auch die Ergebnisse der Madrider KSZE-Nachfolgekonferenz 
fanden ungeteilt Zustimmung als eine Chance, den Entspannungs
prozeß zu fördern • 
Was die Genfer Verhandlungen betrifft, so wurde die Frage 
gestellt: "Ist es denn notwendig, daß - falls die USA bzw. 
die NATO in der BRD und in anderen mitteleuropäischen NATO
Staaten entsprechend dem Brüsseler Raketenbeschluß neue Mittel
streckenraketen stationieren - auf dem Territorium der DDR 
ebenfalls atomare Mittelstreckenraketen aufgestellt werden? 
Bei der Reichweite dieser Raketen ist es sicher nicht erforder
lich, daß sie einige Hundert Kilometer "nach vorn" verlegt 
werden. Wäre es nicht eine moralisch wirksrune und äußerst ein
drucksvolle Geste, wenn das Territorium der DDR - im Gegensatz 
zur BRD - nach wie vor eine atomwaffenfreie Zone bliebe? 
Eine erste Auswertung der Mitarbeiterkonferenz erfolgte durch 
eine Sondervorlesung des Direktors . 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Alle an der Energieträgerumstellung beteiligten 
Betriebe bemühen sich, die Anlage möglichst bis 
15. Oktober fertigzustellen. 
Diese Zielstellung ist jedoch nur realisierbar, 
wenn noch fehlende Kleinstarmaturen und Kabel 
(vgl. Protokoll über die Kontrollberatung Heizöl
ablösung ZSS vom 29.9.1983) rechtzeitig beschafft 
werden können. 
Wir haben unsere Mithilfe bei der Beschaffung dieser 
Materialien zugesagt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Alle Planstellen sind besetzt. 

2. Technisches Personal 

Eine Reinigungskraft scheidet mit dem 30.9.1983 aus 
AltersgrUnden aus. 
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1 . M§~~§§!.6§~!!~§ 

4 . 10 . 1983 

Mit Abschluß der Leipziger Herbstmesse hatten vür eine vertrag
liche Bindun6 für 1984 im SV/ mit 90 1~ , im lifSW mit 64 /o zu ver 
zeichnen. Zur Zeit laufen noch Angebote , sodaß wir hoffen , bis 
Jahresende in beiden Positionen die 100 %ige vertragliche Bin
dung zu erreichen . 
In Abstimmung der ZZG (PAX , Warschau) und uns anläßlich des 
B1....suches der Freunde aus War schau zur Leipziger Herbstmesse 
fahxen Mitte Oktober die Unionsfreund Pagel und Kaczmarek von 
der VOB UNION ( Z) und Unionsfreund Leykamm , H. F . Jütte (VOB ), 
nach varschau , um einmal die Vorbereitungen für die Vlarenliefe 
:rungen von Seiten der ZZG (Kunstgevverbe , Kunsthandv1erk) ffu 
1984 zu treffen und andererseits mit der ZZG über Druckaufträge 
bei H. F . Jütte (VOB) - Farbpostkarten und Poster - zu ver 
handeln . 

2 . §2h1E~§~~~~§=~~;h~g~~f._12§2 
Vom Ministerium für Kultur , HV Verlage , wurde uns mitgeteilt , 
daß der Schmiedicke- Kalcnder ab 1985 eine .1\uflauenerhöhun..; um 
3 . 000 auf 38.000 Exemplare erhält . 

3. M~!~!.~~1~~2!!2~~~ 
Durch Mitdruck von Besch.nittstreifen ist es dem Oberlausitzer 
Kunstverlag (VOB) gelungen 640 . 000 Glückvrunschlrnrten zusätzlich 
ferticen zu können . Das ergibt einen Einzelverkaufspreis von 
164.000 M. 

2 
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Ara 16 . 9 . 1903 erhielten wir vom Kombinat Zellstoff, Papier , 
Pappe, den Rechnerauszug der Bilanzzuweisung für 1984. 
Dabei stellten wir fest , daß die ausgewiesenen Bilanzgrößen 
nicht den uns von der Staatlichen Plankommission (Brief an 
den Parteivorsitzenden) zugesicherten Fondsanteilen ent 
sprach. Wir haben beim Kombinat Zellstoff , Papier , Pappe , 
sofort Einspruch erhoben . Daraufhin wurde uns zugesichert , 1 
d.aß eine Überprüfung erfolgt und wir eine ve:rände:rte Bilanz- ( 
zuweisung erhalten sollten , die aber bisher noch nicht ein
gegangen ist . 

4. ~~~~~h!~g~g_y2g_gQ~§n_Qej§~!~g 
.Am 30.9.1983 hat Uf'rd . Pagel gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
des Bezi:rksverbandes Rostock, Ufrd . Klemm , nacbxolgende 
Objekte besichtigt: 

a) Schloß Ludwigsburg 

Das Objekt befindet sich in ca. 2 lan Entf'e:rnung vom Greifs 
walder Bodden (Dänische Wiek) . 

Es handelt sich um ein im Renaissancestil im 16. Jabxhundert 
erbautes Schloß mit einer relativ guten Bausubstanz . Im 
Erdgeschoß befindet sich die Betriebsküche der LPG , die 
oberen Geschosse sind ungenutzt. Durch Schäden an den Dach
kehlen gibt es Du:rchfeuchtungserscheinungen im Dachgeschoß 
und 2. Obergeschoß . Die den Schloßhof' an zwei Seiten be
grenzenden Yirtschaf'tsgebäude vJe:rden ebenf'alls von der LPG 
genutzt . 

Nach vorsichtigen Schätzungen würde die Instandsetzung und 
der Ausbau des Schlosses zu einem Ferienobjekt ca. 4 bis 
5 LlioM kosten . A.m 10.10.83 stehen erste Fotos von dem 

- obJ ekt" zur Verfügung . 

Über zu ziehende Schlußfolge:rune;en wird ur,1 ein Gespräch f 
mit dem Parteivorsitzenden gebeten. 

b) Handelseinrichtunr; in Greifsvmld ~ ', ' 

Das angekündigte Objekt .An- und Verkaufsgescbäft mit drei 
Schauf'enst ern am Boulevard (Straße der :U'r eundschaft) stand 
nicht mehr zur Debatte . Dafür 1r.mrden in der K.nopf'st:raße:, 
eine Nebenst:raße ca . 60 m vom r.Ia:rktplatz (Platz der Freund
schaft) entfern-~ zwei nebeneinandeI· stehende , nicht mehx 
e;enutzte baufällige Häuser ancebote.n. In einem Haus befand 
sich früher ein Ladengeschäft , das aber auf Grund der un
günstigen Grundrisse fü:r eine \fort und ··1erk-Verkaufsstelle 
zu klein ist. Aus diesem Grunde wurde durch den Rot der 
Stadt auch das Nebengebäude r.ii t angeboten , um nacb Sanie
:runc; 1.rn.d iiekonstruktion in der Erdgesch.oßzone beider 
Häuser eine Handelseinrichtung unterzub:r"ingen . 

Ein vor liegendes Px oj ekt zur Sanierung und Rekonstruktion 

3 
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beider Häuser weist einen Baunufvvand von ca . 1 r~ ioM aus . 
Das Projekt beinhaltet die Schaffunt;; von 5 Wohnungsein
heiten und der Handelseinrichtung im E~dgeschoß . 

Vell,en des hohen nauaui'wands \ru.Ide der Vo-:.. schlac; des Rat es 
der Stadt nicht akzeptiert . 
I1ii t Zustinununt,; des Ufrd . Klemm wurde Kreissekretär Unions
freund Blirtlin6 gebeten , in Verhandlun5en mit de:r ICreis 
leitung der SED auf den Vorschlag des Oberbü:rgermeisters 
und des 1 . Sekretärs der h.:reisleitung hinsichtlich des 
Freizugs des An- und Verkaufsladens am Boulevard z11rjjck
zukommen . Na ch über ein"'Sfi""mrnender Auf'f assung wurde dies er 
'S"tandort fü:r die Einrichtung einer V/ort und Werk- Verkaufs
stelle als hervorracend eingeschätzt . Der Gedanke des 
Ober bür bermeist e:r s , das n - und Ve:rkauf's;eschäft gee;en 
eine Wort und We:rk- Verkaufsstelle am Boulevard auszutau
schen , sollte im Interesse der attraktiven Gestaltung des 
Boulevards weiterverfolgt werden . 

5. e!~:g~-~~~Y2!h~E~g-~E~~§~~~h~E-N2f:~ 
1egen des schleppenden Baufortschritts auf der Baustelle 
"Russischer Hof" , Weimar , wurde am 22 . 89 . 1983 der Baustab 
in Weimar einberufen . An der Beratung nahm Uf:rd . Pagel teil . 
Bis zum 30 . 9. wu:rden Bauleistun[;en in Höhe von 475 . 000 ,-- U 
erbracht . Die Verpflichtunt; des VEB Stadtbau \/eimar lautete 
fü:r 1983 1 , 7 :Mio Bauleistungen+ 1 , 0 Mio Vorfertigung . 
In der Baustabsitzung wurde der HAI~ Bau aufgefordert , zwn 
Erfülltme;,Sstand des Bauvo:rhabens S-1;ellung zu nehmen . Ihm 
wurde nachgewiesen , daß der geplante Bauablauf nicht einge
halten , die zugesicherten Arbeitskräftebereitstellungen nicht 
erreicht vru.Iden und dadurch erhebliche Rückstände bei den 
Bauleistungen einget:reten sind . Der Vertret er des VEB Stadtbau 
1eimar beteuerte nachdrücklich , daß der Baubetrieb 1983 seine 
vertraglichen Verpflichtungen trotz der vorgeschrittenen Jah.:r es
zeit realisieren uird . 

( Durch den Baubetrieb wu:rde der vertraglich fixierte Höchst 
preis gekündigt und eine Erhöhung der Bauleistungen auf 

, ~5 , 0 TM angekündie;;t . Der Bausbet:r:ieb vru.rde aufi;;efoi:dert , 
die Preiserhöhung detailliert nachzuweisen und zu begründen . 

(;\ ~ ,'cJI.. ~ ~aµovf-~ - D~~ 6 . Luthermedaille ~ d <1 ~ 
--- - ---------- e;;ll., 112. tnA'o 
Im Monat Jeptembcr Vru.Ide durch die von UlifION eine zweite 
Luthermedaille herausgegeben: 

0 
.' 

Avers : Portrlit Wartin Luther 
Revers : "Ein feste Burg ist unser Gott" 

Faksimile : Martinus Luther 
Auflage: 
Durchmesser: 
Gewicht: 
I.iaterial: 
EVP : 
I.Iedailleur: 

150 Stück 
80 Il11.1 

155 G 
Bronze 
117 ,-- U (einschl . Kassette) 
'lolfgang Günzel , 3erlin. 

{ ? 
t 

/ 

stellv . 



Mitteilung 1 
Berlin , den 6.9.1983 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Bericht zum l. September 1983 

r 

Die CFK war auf vier der sechs bisher durchgeführten DDR
Kirchentage durch Informations- und Diskussionsstände und 
teilweise mit eigenen Veranstaltungen ve~treten. Im Staats
sekretariat für Kirchenfragen wird dies als die bisher erfolg
reichste CFK-Aktion eingeschätzt: noch nie habe die CFK so 
tief in den kirchlichen Raum hineingewirkt wie bei . dieser 
Gelegenheit. Eine Erfahrung wird von vielen CFK-Freunden be
stätigt: daß die ausländischen Teilnehmer im allgemeinen 
progressiver aufgetreten sind als das Gros der DDR-Teilnehmer. 
Typisch dafür ist der folgende Vorgang während des CFK-Forums 
in Dresden. Ein Vertreter der bayerisc~en Landeskirche sagte 
u. a., er wundere sich darüber, daß die Friedensfrage in den 
Veranstaltungen, an denen er teilgenommen habe, nur am Rande 
erwähnt worden sei, während man sich sehr ausführlich mit . . 

ökologischen Problemen beschäftigt habe. Er knüpfte daran die 
Frage, ob man in der DDR denn gar keine Angst vor den Raketen 

~ habe, die in der Bundesrepublik stünden. Darauf meldete sich ein 
Mä~chen aus Sachsen (vielleicht 19 Jahre alt) und erklärte, 
wenn sie ihr GefUhl befrage, dann mUsse sie in der Tat sagen,, 
sie habe keine Angst vor diesen Raketen, Angst habe sie nur 
vor unserem Staat. Eine holländische Teilnehmerin kommentierte 

' diese Aussage so, solche Äußerungen von DDR-Christen f8rderten 
in den westeuropäischen Kirchen den Antikommunismus und damit die 
westliche Rilstungspolitik, die den Frieden gefährde. 

Am 1. September hatte ich ein längeres Gespräch mit Pastor 
Rolf-Dieter GUnther. Dabei kamen wir u. a. auf die Kampagnen zu 
sprechen, die in einigen kirchlichen Kreisen Westeuropas gegen . die 
Kandidatur des lutherischen Bischofs Dr. Kaldy aus Ungarn als 
Präsident des Lutherischen We'l tbundes läuft. Günther erklärte 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 



- 2 -

mir, daß der Ausgangspunkt dafür in Kreisen des Nationalkomitees 
des Lutherischen Weltbundesn in der DDR zu suchen sei. Diese 
Kreise möchten gern, daß OKR Dr. Zeddies neuer Generalsekretär 
des LWB (Mau scheidet ja auf der nächsten Vollversammlung aus) 
wird. Da es unmöglich ist, daß sowohl der Präsident als auch 
der Generalsekr·etär aus einem sozialistischen Land komme, 
sei eine Delegation des LWB Nationalkomitees aus der DDR, die 
im Frühjahr die Lutherische Kirche in Ungarn besuchte, beauf
tragt worden, dort die Auffassung zu vertreten, daß es besser 
sei, wenn als neuer Präsident des LWB wieder ein Lutheraner 
aus der Dritten Welt gewählt werde. Ähnliche Auffassungen 
sind dann auch von westdeutschen Lutheranern vertreten worden, 
und zwar mit der politischen Begründung, Kaldy arbeitet zu eng 
mit dem sozialistischen Staat zusammen. Die ungarischen Kirchen 
haben kürzlich in einer sehr scharfen Stellungnahme auf diese 
Dinge reagiert und darauf verwiesen, daß es im LWB üblich 
gewesen sei)!', den neuen Präsidenten aus jenem Land zu wählen, 
in dem die jeweilige Vollversammlung stattgefunden habe (das 
ist 1984 Ungarn). Nun sei man in der DDR zwar etwas betreten 
über diese harte öffentliche Reaktion aus Ungarn, aber man 
habe wohl den Wunsch, den Generalsekretär zu stellen, nicht 
aufgegeben. 

Günther berichtete auch, daß Landesbischof Dr. Hempel in 
seiner eigenen Kirche heftig dafür kritisiert werde, daß er 
das Amt eines Präsidenten des ÖRK angenommen habe, ohne vorher 
die Gremien seiner Kirche zu informieren. Hempel habe schon 
überlegt, ob er das Amt nicht zurückgeben solle. 

Von der nächsten Bundessynode befürchtet Gilnther, daß sie im 
Blick auf die Priedensverantwortung hinter der letzten Synode 
zurückbleibe. In der kirchlichen Friedensdiskussion werde 
jetzt immer intensiver die These vertreten, daß das "unfried
liche" Vorgehen der DDR-Behörden gegen kirchliche Friedens
aktivitäten die DDR-Friedenspolitik nach außen hin unglaub
wUrdig mache. Diese demagogische These werde sicher auf der 
Synode eine Rolle spielen. 

~ rArd -
( Carl Ordnun';:y 



Mitteilung 1 
Berlin 

, den 
6.10.1983 

Von 

An 

Ufd. -Ulrich 
Bez.: 

Ufd. Götting 
Betr.: 

Bericht des Abteilungs-
leiters zum 1.10.1983 

Lieber Gerald! 

Zunächst bitte ich um Nachsicht, daß ich meinen Bericht zum 
1. Oktober nicht termingemäß abgeben konnte. Aber die Einschätzung 
der Mitarbeiterkonferenz, die Fertigstellung eines ersten Entwurfs 
mit Vorschlägen zur Präzisierung des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen sowie die Tatsache, daß ich aus privaten Gründen 
zwei Urlaubstage nehmen mußte, führten zu dieser Verzögerung. 

T/Iit den ersten beiden Gründen habe ich bereits die Aufgaben genannt, 
die die Arbeit meiner Abteilung im vergangenen Monat vorrangig 
bestimmt haben. Ich meine natürlich nicht die Einschätzung, sdndern 
die weitere Vorbereitung der füitarbeiterkonferenz. Neben den 
I:oordinierungsarbeiten in Vorbereitung der Aussprache hatten wir 
acht vorgesehene Diskussionsredner zu betreuen, von denen sechs 
zu ''fort gekommen sind. 

Die Einschätzung der Mitarbeiterkonferenz und die zur Beschluß
fassung vorgeschlagenen Schlußfolgerungen konnte ich vor meinen 
Urlaub noch mit Ufd. Heyl abstimmen, so daß sie dem SHV am 11.1 o. 
1983 vorliegen werden. Nach Bestätigung im PI-IV sollen daraus 
Hiwrreise für die Auswertung der I.Ii tarbei terkonferenz in die 
Information des SHV aufgenommen werden. 

In Vorbereitung der Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" 
beim Hauptvorstand, die am 13. Oktober stat'tfinden wird, haben 
wir am 7. und 8_. September in Burgscheidungen mit einigen Freunden 
aus der Arbeitsgemeinschaft eine Vorberatung über uns zugegangene 
Vorschläge zur Präzisierung des Gesetzes über die örtlichen Volks
vertretungen durchgef1i.lu't. Im Ergebnis dieser Beratung haben wir 
ein Arbeitsmaterial zusammengestellt, das allen Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft als Diskussionsgrundlage für die Tagung am 
13.10.1983 zugeschickt wurde. Außerdem entwarfen wir eine Empfeh
lung für die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände zur 
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Förderung der Bereitschaft unserer llitglieder, insbesondere der 
Unionsfreunde Stadtverordneten und Gemeindevertreter, die Vorzüee 
von Ortsgestaltungskonzeptionen für die Einbeziehung der Bürger 
in die künftige Entwicklung ihrer Städte und Ger:ieinden zu nutzen, 
die ebenfalls Gegenstand der Beratung der Arbeitsgemeinschaft 
sein vrird. 

Am 15. und 16. September 1983 habe ich einen operativen Einsatz 
im BV Halle und in den Kif Aschersleben, L.öthen und uedlinburg 
zur Unterstützung und -~ontrolle der kaderpoli tischen Arbeit in 
Vorbereitung der nächsten Kommunalwahlen durchgeführt. Dabei 
zeigte sich, daß in der I.Iehrzahl der Ortsgruppen - in 211 von 388 -
bereits genügend befühigte Unionsfreunde bereit sind, für die 
örtlichen Volksvertretungen zu kandidieren. In 166 Ortsgruppen müssen 
noch einzelne Freunde ausgewählt werden, damit unser Vorschlag 
den örtlichen Erfordernissen gerecht vrird, besonders auch im Blick 
auf Frauen und Jugendliche. In 11 Ortsgruppen lagen zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Bereitschaftserklärunsen vor; hier kann die 
Kandidatur von CDU-T:iitgliedern fast ausschließlich nur durch 
lleuwerbungen gesichert werden. 

In den 7 I~eisen des Bezirkes Halle, in denen die CDU z. z. über 
kein Bürgermeistermandat verfügt, -rrurden den Räten der Kreise vom 
Bezirkssekretariat Kandidatenvorschläge unterbreitet, aber es 
gibt z. z. noch keine endgültigen Absprachen bzw. Vereinbarungen. 
Die liederbesetzung aller bisherigen hauptamtlichen I1Iandate ist 
nach Auffassung des Bezirksvorsitzenden abgesichert . 

In eiterführung guter Traditionen habe ich am 14.9.1983 gemeinsam 
mit Unionsfreundin Hertha Jung ein Gespräch mit der Frauendelegation 
der CSL geführt. Alle drei Freundinnen der Delegation haben gebeten, 
Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes herzliche Grüße und 
aufrichtigen Dank für die Einladung zu übermitteln. Die Bege6 nungen 
mit den Funktionären unserer Partei hätten ihnen viele neue 
Impulse für ihre gesellschaftliche Tätigkeit gegeben. 

Darüber hinaus wurden von der Abteilung Planung und Koordinierung 
im September die Vorschläge von Unionsfreunden für die Kooptierung 
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in den Nationalrat abgestimmt. Ein entsprechender Briefentvrurf 
vrurde Dir zugeleitet. Den Beschluß des SHV über die Verbesserung 
der Zusammenarbeit mit Unionsfreunden, die in gesellschaftlichen 
Organisationen tätig sind, vru.rde für die Aufnahme in die Infor
mation des SHV aufbereitet. Er ist in Nr. 16/1983 vom 26.9.1983 
enthalten. 

Mit Unionsgruß 

/ l l { '(,, .t, 1 
./ 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1983 

1. Über Verlauf und Ergebnisse des Ev. Kirchentages in Wittenberg 
habe ich bereits ausführlich berichtet: Während die Leitung 
des Kirchentages sehr um einen reibungslosen Ablauf bemüht war, 
gab es Kräfte, denen an Provokationen und Konfrontation gele
gen ist. 

Das Bezirkssekretariat Halle hat Schlußfolgerungen aus der 
nicht in allen Teilen befriedigenden organisatorischen Vorbe
reitung des Kirchentages in Eisleben gezogen und eine sehr 
gute Mitarbeit unserer Freunde während des Kirchentages in 
Wittenberg gewährleistet. Ein nicht unwichtiger Nebeneffekt 
dieser Mitarbeit ist das gewachsene Selbstvertrauen der haupt
amtlichen und ehrenamtlichen Funktionäre unserer Partei, die 
an dem Kirchentag teilgenommen haben. 

In persönlichen Gesprächen ließen vor allem Kreissekretäre 
unserer Partei ihre Verwunderung über das lebendige und be
wußtseinsbildende Gespräch in den Arbeitsgruppen erkennen und 
bekräftigten ihre Bereitschaft, noch stärker als bisher das 
politische Gespräch als Teilnehmer kirchlicher Veranstaltungen 
zu suchen. 

2. In Gesprächen mit Kreissekretären und Kreisvorsitzenden unserer 
Partei während und nach der Mitarbeiterkonferenz wurde einmütig 
geäußert, daß sie die Aussagen des Parteivorsitzen~en zur poli
tischen Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern als wertvolle und 
richtungsweisende Hilfe sehr dankbar aufnehmen. In den ausführ
lichen Darlegungen zu dieser Aufgabenstellung sehen sie ein 
Kompendium der Anleitung zur spezifischen Arbeit unserer Partei. 

Kritische Stimmen wurden dagegen geäußert, daß nur Redner aus 
der Kreisebene zu Wort kamen. Es wurde der Wunsch laut nach 
Beiträgen von Experten unserer Partei zu spezifischen Themen. 
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J. Unionsfreund Dr. Peter Bräuning führte mit Präsident Dr. Rogge 
ein Gespräch über sein neuestes Buch. Dabei äußerte sich der 
Leiter der EKU-Kirchenkanzlei ausführlicher zu aktuellen kir
chenpolitischen Fragen: Lobend hob er die kirchenpolitischen 
Artikel der "Neuen Zeit" hervor und lehnte den Stil der BRD
Journalistik ab. Er versprach, für einen noch besseren direkten 
Informationsfluß aus der Auguststraße zur Redaktion der "Neuen 
Zeit" zu sorgen. Er distanzierte sich von Tendenzen, die beson
ders in der jüngsten Zeit und verschärft auf der Bundessynode 
in Potsdam-Herrmannswerder zum Ausdruck gekommen sind: Die 
rechten Kräfte in Kirchenleitungen, von der mittleren Ebene 
und in der Bundessynode hätten Auftrieb bekommen durch das An
wachsen von sogenannten Friedensgruppen, die in Wahrheit nur 
den kirchlichen "Freiraum" für ihre staatsfeindlichen Auffas
sungen mißbrauchten, und das gesteigerte Interesse westlicher 
Medien an deren Arbeit. Dr. Rogge schätzte das übersteigerte 
Selbstbewußtsein dieser Gruppen als eine bedenkliche Gefährdung 
der gegenüber den Kirchen praktizierten Politik des Staates im 

Geiste des 6. J. 1978 ein. 

4. Die jetzt veröffentlichten Materialien zur Vorbereitung der 
"Friedensdekade 1984" lassen einen weiteren Lernprozeß er
kennen. Die zitierten Aussagen und gegebenen Informationen 
sind sachlicher als in früheren Jahren und liegen hauptsäch
lich auf der Ebene der von progressiven Kräften in Vancouver 
eingenommenen Positionen. So werden z. B. ausführlich die 
Materialien der Moskauer Weltkonferenz, der Tagung in Uppsala 
und der ÖRK-Vollversammlung zitiert. Die angebotenen Entwürfe 
für Friedensgottesdienste und Gespräche verschleiern aller
dings die akzeptablen Texte in ihrer Aussage und lenken ab 
von der Grundfrage, dem Nein zur Raketenstationierung in der 
BRD • 

5. In der neuesten Ausgabe "Evangelische Verantwortung" des EAK 
der CDU/CSU ist ein Vortrag von Bundeskanzler Helmut Kohl vom 
Juni 1983 in N"'tirnberg abgedruckt. In diesem vorneffl.ich theolo-
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gisch argumentierenden Text heißt es: "Die Territorialisierung 
der deutschen Staaten-, Kirchen- und Universitätswelt hat in 
der Reformation nicht begonnen. Aber in Reformation und Gegen
reformation ist sie neu begründet und verfestigt worden, als 
ein Stück Pluralismus und so auch als ein Element der Freiheit." 
An anderer Stelle behauptet Helmut Kohl: "Der Reformator kann 
sich ideologischer Genossenschaft nicht erwehren, die ihm nicht 
nur in Wittenberg und Eisleben angetragen wird. Sein Werk muß 
es tun. Es wird Bestand haben gegen die politisch-ideologische 
Inanspruchnahme von heute und morgen wie gegen die von gestern 
und vorgestern." 

6. In einem Rundbrief des "Ökumenischen Basisseminars Königawartha", 
für den Unionsfreund Pfarrer Jan Laser verantwortlich zeichnet, 
wird eine Rede von Prof. Dr. Bassarak veröffentlicht. Darin 
setzt er sich mit dem Antikommunismus in den evangelischen Kir
chen auseinander. In dem teilweise sehr scharf gehaltenen Vor
trag nimmt der emeritierte Professor z. B. folgende Position ein: 
"Die Bischöfe waren zur damaligen Zeit sehr komplizierte Leute 
(heute sind sie es auch noch oder schon wieder) ••• Viele waren 
Nazi-Offizier~ gewesen und wurden jetzt (nach dem Modell von 
1918) Theologen. Zum Teil waren das wirklich fromme Leute schon 
gewesen oder geworden in den Jahren des Studiums. Aber es ist 
wohl eine schwierige Sache, wenn man in den sehr entscheidenden 
Lebensjahren zwischen dem 18./19. und dem 25./26. Lebensjahr 
eine bestimmte Einstellung gewonnen hat, davon wieder wegzukom
men. Es ist schwer für jemanden, der Offizier gewesen ist, 
Pfarrer zu werden. Er wird stets Elemente des ·militärischen 
Habitus in das Pastorenamt einbringen. Ich denke da an den neuen 
Bischof in Berlin-Brandenburg. Er war U-Boot-Offizier im 2. Welt
krieg. Mit Bruder Forck war ich zusammen Studentenpfarrer. Sein 
Vater war Superintendent und spielte eine bedeutende Rolle in 
der Bekennenden Kirche. Wie konnte man als Sohn eines solchen 
Vaters aktiver Hitler-Offizier werden? Und wie kann man dann in 
der DDR Bischof werden? Für mich ist das ein Problem." 
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1. Die Zahl der Aufgaben und Anforderungen an die Kirchenredaktion 
der "Neuen Zeit" ist weiter gewachsen. Faktisch besteht die Re
daktion aus den Unionsfreunden Dr. Bräuning und Lück. In der 
Abteilung gab es immer noch eine dritte Planstelle, die aber 
entgegen früheren Absprachen inzwischen durch einen Redakteur 
einer anderen Abteilung besetzt ist. Da den :Mitarbeitern der 
anderen Abteilungen Kenntnisse und Fingerspitzengefühl für A:r

tikel mit christlicher Thematik teilweise abgehen, fallen immer 
mehr Aufgaben den beiden o. g. Redakteuren zu. Da wir mit Recht 
von ihrem Einsatz auf Synoden und ökumenischen Tagungen erwar
ten, daß sie über die allgemeine journalistische Tätigkeit 
hinaus parteiinterne Berichte bzw. Publikationen für die Partei
verlage erarbeiten, wird immer dringlicher, daß die dritte Plan
stelle der Abteilung Kirchenfragen bei der "Neuen Zeit" mit 
einem geeigneten Kader besetzt wird • 



Abt. Finanzen 1 
Vorsitzenden 

An Unionsfreund Götting 

Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

, den 0 3 10 83 

Informationsbericht 
zum 1.10.83 

Die erarbeiteten Finanz- und Stellenpläne 1984 für die Bezirks
und Kreissekretariate sind den Bezirksvorsitzenden gelegentlich 
der Mitarbeiterkonferenz übergeben worden. 

Der Union Druck in Halle/Saale hat. nach Überwindung von Schwierig
keiten in der Beschaffung von gummiertem Papier den Druckauftrag 
aus dem Jahre 1982 über Beitragsmarken 1983 zu 3,30 Mund zu 4,40 M 
im Laufe der letzten Septemberwoche realisiert. 
Diese Beitragsmarken wurden unverzüglich abgeholt und zur Aus
lieferung gebracht. 

Zum anfallenden Ausgleichsbedarf für Nachtspeicherheizung 1982 
liegt die Entscheidung vor, wonach die vorhandenen Mittel zu berück
sichtigen sind. 
Entsprechend dieser Entscheidung wurde den Bezirksverbänden 'Gera 
und Karl-Marx-Stadt auf Anforderung der erforderliche zusätzliche 
Ausgleichsbedarf für die Kreisverbände Gera-Stadt/Land und Greiz 
sowie Marienberg zugeleitet. 

Zur Verbesserung der Einrichtung · und Ausstattung der neuen Ge-
49 schäftsstelle des Kreisverbandes Rügen wurden die beantragten 

Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

Der Bezirksverband Magdeburg hat über den Rat des Bezirkes 1 Pkw 

Dacia als Ersatz für 1 Pkw Moskwi tsch zugewiesen erhalten. a,...cn~~ 

Der Rechnungsbetrag wurde auf Antrag von uns übernommen und ffi:tffl

Auegleich gebracht. 1 

Dem. Bezirksverband Rostock sind auf Antrag zusätzliche Fondsmittel 
für die Instandsetzung des Pkw Moskwitsch überwiesen worden. 
Dem Bezirksverband Halle/Saale wurden die beantragten Mittel für 
die · Instandsetzung von 4 Kraftfahrzeugen der Kreisverbände eben
falls überwiesen. 

- 2 -
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In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 

folgende Ergebnisse per 31.8. ab: 

- Beitragssollerfüllung 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,1 % 
- Beitragssollerhöhung 3,8 %, dabei Rostock nur 1,7 % 

(davon im August 0,4 %, 
wobei 30 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 98,8 %, dabei Frankfurt/Oder nur 87,3 % 
- Literaturvertrieb 103,6 %, dabei Halle/Saale nur 80,0 % 

1 \. VL .. fi,1-1 

Bastian 



1 Mitteilung 

Von R. Viererbe 

-An U1'd. Gerald Götting '2 
Bez.: 

Betr.: 

Berlin , den 6. 1o.1983 

Monatsbericht 
September 1983 

1. Im Verlauf der Mitarbeiterkonferenz habe ich mit verschiedenen 
mir bekannten Kreisvorsitzenden und Kreissekretären gesprochen. 
Dabei wurde übereinstimmend positiv der breite Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch Uber die Probleme an der Basis eingeschätzt. 
Darüber hinaus gab es aber auch vereinzelt Meinungen, die von 
der Mitarbeiterkonferenz Informationen aus zentraler Ebene 
zu bestimmten politisch-ideologischen, ökonomischen und kirohen
~olitischen Fragen (über das Referat hinaus) erhofft hatten. 
In organisatorischer Hinsicht wurde kritisiert, daß die Freunde 
insbesondere aus den sUdlichen BV z. T. sehr früh wegfahren 
mußten, dadurch von der Fahrt bereits ermüdet waren und in der 
Regel keine Zeit hatten, sich im Hotel zu waschen usw. Unter 
diesen Umständen hätte nat~rlioh auch die Konzentration gelitten. 

2. Die Art und Weise der Veröffentlichung der Madrider Dokumente 
hat nicht nur unter Unionsfreunden viele Diskussionen ausgelöst. 
Eine der typischen Fragen war: "Haben wir Angst vor Folgen der 
in Madrid verabschiedeten Dokumente?" 
Immer wieder tauchte die Frage auf, warum unser Zentralorgan 
die Dok4mente bis heute niqht veröffentlicht hat. 
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Von 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

1 
Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Oktober 1983 

, den 30. 9 .1983 

1. Auf der Tagung des Internationalen Sekretariats in West
Berlin hat der Generalsekretär die Frage aufgeworfen, 
ob die nächste Sitzung des Arbeitsausschusses in der DDR 
durchgeführt werden könne. Die DDR-Vertreter haben diese 

' Frage positiv beantwortet • . Es zeichnet sich ab, daß die 
Arbeitsausschußtagung vom 9. bis 13.4.1984 in Herrnhut 
durchgeführ~ werden soll. Dazu werden cirka 60 ausländi-
sche Teilnehmer erwartet. Es war nicht einfach, eirie ~7-ret&a.. ~ 
kirchliche Tagungsstätte zu erhalten, weil die meisten 
schon ausgebucht sind. Ich bin zweimal bei verschiedenen 
Gesprächen in dieser Sache gefragt worden, warum wir denn 
nicht nach Burgscheidungen gingen. Das hätte sich doch 
im vergangenen Jahr bei der Europäischen Jugendkonferenz 
glänzend bewährt. Man habe eine sehr gute Erinnerung daran. 

2. Am 28.9. sprach der · Berliner Generalsuperintendent auf 
einer CFK-Veranstaltung in Berlin über die Konzeption der 
"Sicherheitspartnerschaft". Er tat das auf der Grundlage 
jener gemeinsamen Erklärung von kirchlichen Persönlichkeiten 
der DDR und der BRD, d.ie zuerst auf dem Kirchentag in 
Hannover publiziert wurde. Dabei wurde deutlich, daß diese 
Konzeption von der SPD entwickelt wurde. Krusche zitierte 
während des Gespräches mehrfach SPD-Politiker wie Helmut 
Schmidt und Dietrich Stobbe. Das Auftreten des früheren 
BRD-Bundeskanzlers vor der Kirchenleitung und den Super
in~endenten von Berlin Brandenburg muß ja nicht unproble
matisch gewesen sein. Schmidt verteidigte den NATO-Beschluß, 
als dessen Initiator er sich bezeichnete. Als der äußerst 
konservative Superintendent Steinlein ihn fragte, ob denn 
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nicht der Vorschlag einer atomwaffenfreien Zone in Mittel
europa etwas Vernünftiges sei, bezeichnete Schmidt auch 
das als Unsinn. Einerseits müssen Schmidts Ausführungen 
ernüchternd gewirkt haben, andererseits haben sie den 
reaktionären Kräften einen gewissen Auftrieb gegeben. 

3. Während einer Tagung im Ökumenisch-missionarischen Zentrum 
kam ich beim Mittagessen neben OKR Linn zu sitzen. Linn 
war als DDR-Vertreter in Vancouver im Nominierungsausschuß 
tätig, hatte dort also eine Schlüsselposition. Er erzählte 
während des Mittagessens, daß er in dieser Funktion mehr
fach offen gegen .Vorschläge der Vertreter der ROK auf ge
treten sei und dabei auch seine Position durchgesetzt habe. 
Beispielsweise sei Metropolit Juvenali dafür gewesen, daß 
ein weiterer Lutheraner aus der· SU Mitglied des Zentral
ausschusses werde, weil ja die DDR mit Hempel und Graewe 
schon zwei Sitze habe. Linn habe dem entgegengehalten , 
daß man einen Präsidenten des ÖRK nicht mitzählen dürfe , aa 
er für die DDR eine junge lutherische Theologin (Pastorin 
Doll) vorschlug, sei dieser Vorschlag von 75% von Mitglie
dern des Nominierungsausschusses unterstützt worden. Auch 
in anderen Fällen habe er mit Unterstützung der westlichen 
und der Dritte Welt Mitglieder ROK Vorschläge zurückweisen 
können. 

Was die Wahl des Präsidiums des ÖRK anlangt, erklärte Linn, 
so seien hier die Weichen schon in Genf gestellt worden. 
Durch die Erweiterung der Zahl der Präsidenten auf sieben 
und den Vorschlag, auf den neuen Platz einen Vertreter der 
alten orthodoxen Kirchen im Nahen Osten zu setzen, sei 
die Möglichkeit ausgeschlossen worden, einen orthodoxen 
Vertreter aus einem sozialistischen Land in d.as Präsidium 
zu bekommen. (Denn Tu~r Gregorios war als Orthodoxer aus 
Indien von vornherein festgelegt.) Um zu verhindern, daß der 
Präsident aus einem sozialistischen Land ein Reformierte 
werden könne (was zwangsläufig Bischof Dr. Toth geworden 
wäre), habe man eine reformierte Frau aus West-Europa mit 

• 
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Mühe für diese Funktion gewonnen. Daraufhin sei nur ein 
lutherischer Platz für die sozialistischen Länder übrig 
geblieben und der hätte von den DDR-Kirchen besetzt werden 
müssen. Hempel selbst, so sagte Linn, sei erst in Vancouver 
gefragt worden, ob er die Präsidentschaft übernehme. 

~~-
( Carl Ordnung~ 



Mitteilung 

' 
BerJ j n ·den 3.10.1ga3 

Von Uf rd. Lechtenfeld Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: 

Lieber Gerald! 

Im Monat September stand die Arbeit der Abteilung Parteiorgane 
ganz i.m Zeichen der Vorbereitung und ·Durchführung der Mitarbei
terkonferenz. Es war ein sehr anstrengender und arbeitsreicher 

Monat, abe.r ich denke, der große Erfolg der Mitarbeiterkonferenz! 
hat die Mühen der Mitarbeiter gut gelohnt. Bedauerlicherweise 
hat es auch einige organisatorische Mängel gegeben:- die sich 
insbesondere aus den uns bis dahin noch nicht vertrauten 
Vertragspartnern und Räumlichkeiten ergeben haben. Es ist 
jedoch erfreulich - und das geht aus zahlreichen persönliche.n 
Stellungnahmen und Meinungsäußerungen hervor -, daß die Teil-
nehmer den Inhalt und den Ablauf der Konferenz sowie des r 

geselligen Abends durchweg äußerst positiv eingeschätzt haben. ~-~ · -Eine zusammengefaßte Meinungsbildung von Teilnehmern und 
Mitgliedern zur Mitarbeiterkonferenz werden wir in der kommenden 
Woche erarbeiten und dem Sekretariat dann unverzüglich. vorlegen. 

Ebenfalls soll in der kommenden Woche ~r Beantwortung der -/fJ' 
_ Briefe der Ortsgruppen, die aus Anlaß der Mitarbeiterkonferenz 

an den Hauptvorstand gerichtet wurden, durch alle Abteilungen 
des SHV begonnen werden. 

Die Mitglieder der Brigaden waren im Monat September überwiegend 
als Beauftragte des SHV in bestimmten Kreisverbänden des SV 
Frankfurt tätig. In diesen Kreisen ist es seit langer Zeit 
erstmals wieder gelungen, in fast allen Ortsgruppen Mitglieder
versammlungen durchzuführen . und ~as Niveau und die Beteiligung 
an den Versammlungen zum Positiven zu wenden. In ungezählten 
persönlichen Gesprächen mit den Mitgliedern der aufgesuchten 
Kreisverbände ist es ferner gelungen, Beitragsrückstände in 
Höhe von ca. 5 000,- Mark einzuholen. 
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Ich selbst habe an einer Bezirksvorstandssitzung und an 
einer Bezirkssekretariatssitzung mit Kreisvorsitzenden 
und Kreissekretären im BV Frankfurt zur Auswertung der 
Berichterstattung vor dem SHV teilgenommen. Beide Beratungen 
verliefen sehr kritisch, konstruktiv und temperamentvoll. 
Es wurde deutlich, daß sich alle Beteiligten an der Ober
windung der festgestellten Mängel und der Beseitigung 
ungerechtfertigter Niveauunterschiede zwischen den Kreisver
bänden aktiv bteiligen wollen. Vielen Vorstandsmitgliedern 
war die reale Situation im BV Frankfurt bis zu diesem Zeit
punkt überhaupt nicht bewußt. 
Ein spürbar größeres Engagement als in der Vergangenheit 
zeigte in den letzten Wochen auch der Bezirksvorsitzende, 
Unionsfreund Gulich. Dennoch hat er nach wie vor große 
Probleme in der Leitung des Verbandes und insbesondere des 
Bezirkssekretariats. Besonders hemmend wirkt sich für ihn 

I"\ 
aus, daß die meisten Mitglieder des Bezirkssekretariats 
seinen Leitungsstil weithin in Frage stellen und die Auf f as
sung vertreten, Ufrd. Gulich würde seine Aufgaben nicht in 
den Griff bekommen. 

Ebenfalls teilgenommen habe ich an der Auswertung der Bericht
erstattung des Bezirkssekretariats vor dem SHV im Bezirksvor
stand Neubrandenburg. Auch hier waren die Vorstandsmitglieder 
über die reale Situation in den Kreisverbänden absolut nicht 
informiert. Auch hier zeigte sich eine hohe Bereitschaft, 
die entstandenen Versäumnisse mit der Kraft des gesamten 
Vorstandskollektivs schnellstens aufzuholen. Probleme gibt 
es im Bezirkssekretariat Neubrandenburg insbesondere durch ,..__ 
die derzeitige Kadersituatio-n---..,(~k-e-i-~ Sekretär für Agitation, 

Abberufung des stellv. Bezirksvorsitzenden zum 15. 10. 83 -
bisher keine konkreten Vorstellungen des Bezirksvorsitzenden 
über die Neubesetzung der offenen Stellen). 

In einem Gespräch mit dem Verbindungsmann der Bezirksleitung 
der SED, Kollegen Willi Schortz wurde einerseits deutlich, 
welche hohe Wertschätzung die Bezirksleitung und ihr 
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1. Sekretär dem Wirken der christlichen Demokraten im 
Bezirk Neubrandenburg entgegenbringt, andererseits kam 
aber auch unmißverständlich zum Ausdruck, daß durch das 
Bezirkssekretariat und insbesondere durch den Bezirksvor
sitzenden eine deutlichere Darlegung der Position der 
CDU zu aktuellen politischen Ereignissen und insbesondere 
zu Aktivitäten in kirchlichen Kreisen erwartet wird. In 
dieser Beziehung sei gegenüber dem ehemaligen Bezirksvor
sitzenden, Ufrd. Lehmann, eine merkliche Verschlechterung 
eingetreten. 

Ich halte es für dringend erforderlich, auch dem BV 
Neubrandenburg künftig noch stärker operative Anleitung 
und Unterstützung zuteil werden zu lassen und insbesondere 
darauf hinzuwirken, daß die zur Zeit offenen Stellen mit 
wirklich qualifizierten Unionsfreunden besetzt werden. 



Mitteilung 1 Berlin , den 3. 10 . 1983 

Von LAbt . Kader Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Oktober 1983 J 
Lieber Gerald !. 

1 . Auch im September stand die qualifizierte Absicherung aer 
e haup-vamtlichen Mandate der CDU in den örtlichen Räten in 

Vo'rbereitung der Kommunalwahlen 1984 im Mittelpunkt der 
Arbeit der Abteilung Kader . Bis Ende September wurde foigender 
Btand erreicht: 

Räte der Kreise und Stadtbezirke 

In 231 Kreisen bzw. Stadtbezirken sind die für eine Wieder
bzw. Neukandidatur vorgeschlagenen ader durch die örtlichen 
Räte bestätigt. Auch für alle übrigen 21 Räte liegen gegenwär
tig Kadervorschläge vor (insgesamt 252 in der DDR). 

Besondere Probleme bestehen weiterhin in: 
Schwedt , BV Frankfurt/Oder (Mandat noch nicht klar); Eisenhütten
stadt/cltadt, BV Frankfurt/Oder (Besetzung evtl . ers-t 1985/86 
möglich) ; Berlin-Friedrichshain (Beset~ung evtl. erst 1986 mög
lich) . 

Aus objektiven und subjektiven Gründen gestaltet sich außerdem 
die zukünftige Besetzung besonders schwierig in: 
Riesa (.rTIVI~) , BV Dresden; Angermünde (ÖVV~) , BV Frankfurt/Oder; 
Saalfeld (ÖVW)1 BV Gera; Glauchau und Reichenbach (jeweils 
Hund V) BV Karl-Marx-Stadt; Havelberg (Kreisarzt) , Wanzleben 
(Kultur) , BV Magdeburg; Malchin (ÖV\,r), Pasewalk (UWE) BV Neu
brandenburg; Greifswald/Land (Kreisarzt), Wolgast (Wohnungs
politik) BV Rostock sowie in Meiningen„ (Wohnungspolitik) 
BV buhl . 

2 
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Bürgermeister 

Gegenwärtig sind 253 Kandidatenvorschläce durch die Räte der 
Kreise bestätigt . Damit ist der Stand von 1979 (354) fast 
erreicht . Außerdem liegen den Räten der Kreise noch 34 weitere 
Kadervorschläge vor . Darüber hinaus gibt es 24 Fälle , in denen 
ent weder noch keine endgültige Klarhe it über die zukünftige 
Besetzung des Mandate durch die CDU besteht oder e i n Kadervor
schlag no ch nicht eingereicht werden konnte . Besondere Schwie
rigkeiten zeigen sich bei der Besetzung von Btadtbezirksbürger
meist erstellen in Schönberg , Kreis Grevesmühlen , BV Rostock; 
Brüel , Kreis Sternberg , BV Schwerin sowie einer Stadtbürger
meist erstelle im BV Leipzig . 

stellvertretende Bürgermeist er und St adträte 

Gegenwärt ig sind die Kandidaten für 241 Mandate bestätigt 
(damit ist der i:Jtand von 1979"= 236 überschritten). Darüber 
hinaus liegen den Räten der Kreise noch weitere 25 Vorschläge 
vor , während in 17 zusätzlichen Fällen entweder noch keine end
gillt ige Klarheit über die Besetzung des Mandats durch die CDU 
besteht oder die Kaderauswahl noch ni cht abgeschlossen werden 
konnte . Ein Schwerpunkt ist hierbe i vor allem der BV Rostock , 
wo z . Zt . erst 1 r:Iandat klar ist . 

Ich darf Dir versichern , daß die Abteilung Kader im Zusammen
v1irken mit den Bezirkssekretariaten auch weiterhin alle Austren
ß-Ungen unternhmen \ ~ ird , um die offenen Fragen bald zu klären und 
ein gutes Ergebnis in Vorbereitung der Kommunalwahlen zu erreichen . 1 

2 . Nach Information verschiedener Bezirkssekratariate sind im Sep
tember die örtlichen Räte durch eine i nt erne Weisung de s Minist er
rates ermächtigt worden, die Gehälter von Bürgermeistern über die 
bisherige Bis- opanne hinaus , um 100 , -1'1 zu erhöhen. Dafür "liVUrden 
den Räten auch zusätzliche l.:ittel zur Verfügung gestellt . Unsere 
Bezirkssekretariate sehen darin einen Vorgriff auf das angekün
digte neue Regulativ für hauptamtliche Mitglieder örtlicher Räte 
und eine Lföglichkeit, noch vorhandene offene Kaderprobleme günsti
ger klären zu können . 

3 
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3. Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung Kader war 
und ist die qualifizierte Wiederbesetzung von hauptamtlichen 
Funktionen im Parteiapparat, besonders in den Bezirkssekreta
riaten. Zur Auswahl von Nachwuchskadern für die stellvertreten
den Bezirksvorsitzenden in Berlin , Leipzig und Neubrandenburg 
sowie für die Funktion der Jekretäre filr Agitation und Propa
ganda in Dresden und Neubrandenburg , gibt es eine Reihe von 
Jberlegungen und Gesprächen, die aber gegenwärtig noch nicht 
abgeschlossen sind. Ich hoffe , daß Dir bald konkrete Vorschläge 
unterbreitet ·Herden können. 

4. Erneut fehlGeschlagen ist der Versuch, die Funktion des stellv. 
Abteilungsleiters Kirchenfragen zu besetzen. Unionsfreund Dorn
dorf, Leipzig, hat trotz Bereitstellu~t einer 4-Raum-Neubau
wohnung seine Bereitschaft zurückgezogen. Zur Zeit werden wei
tere Möglichkeiten der \liederbesetzung dieser Funktion geprüft. 

Ebenso fehlgeschlage~ ~-iE~_}eider bisher die Benühungen um die 
Gewinnung eines stellv. r:Gerters Finanzen. Die Unionsfreunde 
Medger , stellv. Stadtbezirkrat in Dresden und Susa, stellv. 
Abteilungsleiter beim Magistrat in Berlin, konnten trotz an
fänelicher Bereitschaft nicht für die Funktion gewonnen werden . 



• 

Mitteilung 1 
Berlin , den 4. 1 o. 1983 

Von Ufrd. Skulski Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

I 

Bericht an den Vorsitzenden zum 1. Oktober 1983 

In meinem Bericht möchte ich auf ein Problem eingehen, auf das ich 

als Leiter der Arbeitsgruppe stieß, die das Bezirkssekretariat Erfurt 

bei der kaderpolitischen Vorbereitung der nächsten Kommunalwahlen 

unterstützt. Und zwar ging es um die - an sich berechtigte - Forde

rung, daß der Bürgermeister in seiner Gemeinde wohnen müsse. Das 

Problem bestand darin, daß im Bezirk Erfurt dieser Grundsatz nach 

einer Reihe von Anzeichen bereits mit den bevorstehenden Kommunal

wahlen voll verwirklicht werden sollte , was nicht nur für unseren 

Verband Schwierigkeiten ergeben hätte. Inzwischen konnte der Be

zirksvorsitzende mit dem stellv. Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

(Inneres) ein klärendes Gespräch führen. Danach soll wie folgt ver

fahren werden: 

~ - Alle neuen Bürgermeister müssen in der Gemeinde wohnen oder sich 

bereit erklären, kurzfristig umzuziehen. Die Mittel, um sie mit 

gutem Wohnraum zu versorgen, stehen zur Verfügung. 

- Von den anderen seit läng~er Zeit amtierenden Bürgermeistern, 

die nicht in ihren Gemeinden wohnen, wird ebenfalls erwartet, 

daß sie in absehbarer Zeit umziehen. Für sie wird ebenfalls 

guter Wohnraum bereitgestellt. Bei Ablehnung müssen Konsequen

zen gezogen werden. 

Für Bürgermeister, die nur noch eine Legislaturperiode vor sich 

haben und dann in Rente gehen, können Ausnahmegenehmigungen be

antragt werden, wenn sie nicht mehr umziehen wollen. as gleiche 
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gilt für Bürgermeister, die in unmittelbarer Nähe ihres Ortes wohnen. 

Die Erfurter Freunde sind der Meinung, daß ihnen aus diesen Fest

legungen keine Schwierigkeiten entstehen werden. Wenn ich trotzdem 

auf diesen Vorgang hingewiesen habe, dann unter dem Gesichtspunkt, 

daß diese Frage in anderen Bezirken vielleicht noch nicht gelöst 

ist. 

Im vorangegangenen Bericht hatte ich Probleme erwähnt, die für un

sere Zeitungen aus den vom Presseamt ausgesprochenen Tabus entstehen. 

Nachfolgend ein "Fall" aus der jüngsten Praxis, in den meine Frau 

"vervrickelt" war: Sie hatte für die Seite "Frau/Familie/Gesellschaft" 

einen Beitrag über Ehepaare im Feierabendheim vorgeschlagen. Diese 

.A.rl_regung fand Eingang in die offizielle Planung der "liJeuen Zeit". 

Nach Absprachen mit dem Stadtrat für Gesundheitswesen und seiner 

1"1itarbeiterin Frau Dr. Schinner \VUrde ein Heim im Stadtbezirk 

Marzahn vorgesehen. Die zuständige Abteilung des Rates des Stadt-

bezirks wählte schließlich das Heim "Prof. Dr. Elfriede Paul" aus. 

~ Die Heimleitung gab sich viel Mühe, arrangierte im Kulturraum bei 

einigen Flaschen Wein eine Begegnung mit der Journalistin, und alle 

beteiligten Instanzen vraren gespannt auf das journalistische Ergeb

nis. Aber im letzten Augenblick, der Artikel befand sich schon auf 

dem Seitenabzug, fiel dem Chef vom Dienst auf, das mit diesem Bei

trag ein Tabu durchbrochen worden war, von dem alle bis dahin Be

teiligten nichts oder nichts mehr gewußt hatten •• Ich kann mit vor-
~ 

stellen, daß sich dieser Vorgang auch in einer anderen Zeitung hätte 

abspielen können. 



Von Unionsfreund Kaliner 

An Parteivorsitzenden Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 3.10.83 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorei tzenden 

Der Präsidiumsbeschluß über "Die politisch-ideologischen Aufgaben 
der CDU bei der Entwicklung der sozialistischen Kultur der DDR" 
ist jetzt reichlich 10 Jahre alt. Nach unserer Meinung bedarf er 
vom Prinzipiellen her keiner gravierenden Änderungen. Als Grund
orientierung der kulturpolitischen Arbeit der Vorstände hat er 
sich gut bewährt. Notwendig ist es aber, immer wieder erneut auf 
ihn zu verweisen bzw. ihn durch aktuelle Aufgabenstellungen zu 
ergänzen. 

Nun hat - dem Beispiel der SED folgend - der Politische Ausschuß 
des Zentralvorstandes der LDPD kürzlich einen Bericht über die 
kulturpolitische Arbeit seines Bezirksvorstandes Leipzig entgegen
genommen und dazu eine Stellungnahme sowie Schlußfolgerungen be
schlossen. Aus der ausführlichen Berichterstattung in den "LDPD 
Informationen" 9/83 entnehme ich, daß sie vor allem inhaltliche 
Orientierungen und Leitungsempfehlungen für die Grundeinheiten 
enthalten. So wird der Beschluß auch allen Grundeinheiten zuge
stellt. 
Ich halte es für bedenkenswert, ob wir in ähnlicher Weise verfahren 
sollten, zumal weder bei Hauptvorstandssitzungen noch bei Präsidiums
tagungen mit Künstlern und schon gar nicht bei der Mitarbeiter
konferenz Gelegenheit gegeben ist, so genau darauf einzugehen, wie 
der Beitrag zum geistig-kulturellen Leben erweitert und qualifi
ziert werden soll . 

Im meinem Bericht zum 1. Juli hatte ich Vorschläge für das vor
weihnachtliche Konzert anläßlich der VI. Sitzung des Hauptvorstandes 
unterbreitet und da~ei Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt, die 
keinen allzu großen Aufwand benötigen. So verwies ich z.B. auf 
vorweihnachtliche Folklore des Erzgebirges (Ufd. Leonhardt mit 
den Zschorlauer Nachtigallen und Ufd. Gläß r) 
bzw. auf Kompositionen für Solostimmen und Klavier. 

(36a) BmG 045 201 '66. 10. 2149 



- 2 -

Berliner Gambenquartett, das wiederholt zu Lutherehrungen 
herangezogen wurde, würde sich empfehlen. 

Da das Konzert organisatorisch jetzt abgesichert werden muß, 
bitte ich herzlich um eine Entscheidung. 



v, 
Mitteilung 

Vo~ __l[_frd. Börner 

Au Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ,den J. 10. 1983 

Bez.: l 
Monatli·cher Berich~ 

Betr. : den Parteivorsitzenden 

Ich hatte die Freude, einer Delegation unserer Partei anzugehören, 
die Gast des Bezirksausschusses der CSL in 6esk~ Budejovice war. 
~las mich dabei besonders beeindruckt hat, sind folgende Tatsachen: 

die Gastfreundschaft unserer Freunde von der CSL und die Herzlich
keit der Gespräche, die Ausdruck der festen Freundschaft zwischen 
unseren Parteien und Völkern sind, 
die Gemeinsaml{eit im Ringen um die Sicherung des Friedens und um 
den weiteren Aufbau des Sozialismus, wobei unsere Freunde von der v 
CSL den humanistischen Charakter unserer Gesellschaftsordnung 
hervorhoben und auch das kameradschaftliche Vertrauensverhältnis 

,./ 

zur KPC betonten, 
die Hochachtung von der Persönlichkeit und dem Wirken unseres , 
Freundes Josef Plojhar, der ja dort zu Hause war; die Freunde 
~rürdigten besonders~ine großen Verdienste um den Aufbau und die 
progressive Entwicklung der Partei und seine Bemühungen um die 
Normalisierung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, 
die Dankbarkeit über den herzlichen Empfang und die gute Betreu-,,, 
ung, die die Freunde der CSL als Gäste tmserer Partei in der DDR 
erfahren hatten, und das noch nach vielen Jahren. 

Diese unsere Reise hat ihr politisches Ziel erreicht und die Freund
schaft zwischen unseren Parteien gefestigt. Dabei meine ich , daß 
gerade kleine Delegationen (unter 5 Mitgliedern) effektiver sind als 
größere und die Kontakte und Gespräche intensivieren . Auf dieser 
Basis sollten wir weiter arbeiten, wobei es interessant wäre, noch 
mehr über die Parteiarbeit in den Grundeinheiten zu erfahren. 

Unter unseren Mitgliedern nahm die Diskussion über die Affäre des 
südkoreanischen Spionageflugzeuges verbreitet größeren Raum ein. Ein 
Teil bezweifelte die Notwendigkeit des Abschusses und meinit, es wäre 
gerade angesichts der äußerst gespannten internationalen Lage und 
mit Rücksicht auf die Ilenschenleben der Fluggäste richtiger gewesen, 
diese Spionagetätigkeit der USA in der Öffentliclu~eit anzuprangern, 
ohne das Flugzeug abzuschießen. Ein anderer Teil kritisierte die Be-
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richterstattung in der sozialistischen Presse, weil zuerst die Be
hauptung des Abschusses dementiert worden wäre und dann später doch 
zugegeben worden sei. Dadurch habe die Glaubwürdigkeit unserer Pres e 
gelitten. 

Zur Unterstützung der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunal
wahlen war ich im Bezirksverband Suhl. Ich schätze dort ein, daß 
Bezirks- und Kreissekretariate hinsichtlich der Gewinnung von Unions
freunden als Abgeordnete größere Anstrengtlngen unternommen und im 
allgemeinen einen relativ guten Vorlauf geschaffen haben, wenn es 
auch in einigen - besonders kleinen - Ortsgruppen noch Probleme gibt , 
besonders durch Überalterung. Hauptschwierigkeit ist im Bezirksver
band Suhl die Besetzung des Mandats des hauptamtlichen Ratsmitgliedes 
des Kreises Tieiningen. Hier liegt _die Bestätigung des bereits im Juni 
eingereichten Vorschlages von Ufrd . Heß immer noch nicht vor . Momen
tan sei auch kein Mandat frei, und der Rat des Kreises verfolgt die 
Linie, nach Bestätigung Ufrd. Heß im Rat .langfristig auf seine Funk
tion vorzubereiten und i1u1 erst zu den ~ahlen 1989 hauptamtli~h als 
Ratsmitglied einzusetzen. Diese Konzeption findet nicht die Zustimmung 
des Bezirksvorstandes, der die Besetzung des hauptamtlichen Mandats 
für 1984 anstrebt . Unter den gegebenen Umständen dürfte es schwierig 
sein, dieses Ziel durchzua:tzen; das Bezirkssekretariat unternimmt 
aber alle Anstrengungen dazu . 

Wti t Unionsgruß 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 6.10.1983 

Ven 

An 

Ufrd . Brodde Bez.: 

Ufrd. Götting 
Betr.: 

Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Auch in den politischen Aussprachen mit den l\IIitgliedern aus der 
Wirtschaft werden die Aussagen der Mitarbeiterkonferenz ver
tieft und zusätzlich zu den ökonomischen Ergebnissen, über die 
in den Briefen der Ortsgruppen berichtet werden konnte, weitere 
Initiativen zur PlanerfUllung und Planüberbietung gefördert. 
Ganz im Vordergrund steht dabei die Mitverantwortung für die 
Friedenspolitik und weiteren Stärkung unserer sozialistischen 
Gesellschaft. 

In den Beiträgen der Mitglieder im sozialistischen Wettbewerb 
der Betriebe geht es gegenwärtig vor allem um die Sicherung des 
notwendigen Zuwachses zum Nationaleinkommen be~ absolut sinkendem 
Produktionsverbrauch durch weiter sinkenden Einsatz von Energie, 
Rohstoffen und Material. Die Bedingungen zur Erreichung dieser 
Ziele sind in einzelnen Betriebsteilen und Kombinaten zur Zeit 
noch recht unterschiedlich. Es zeigt sich, daß die notwendigen 
Ergebnisse oft mit den bisherigen Erzeugnissen nic.ht zu erreichen 
sind. Einer der wesentlichsten Punkte, auf den wir deshalb auch 
unsere !l.itglieder sehr stark orientieren, ist die Entwicklung 

~ neuer Erzeugnisse. Zugleich sind noch größere Anstrengungen not
wendig, damit bei neuen Erzeugnissen dem Zuwachs am Betriebser
gebnis auch ein entsprechender Zuwachs an Gebrauchswert zur Ver
besserung des Konsumgüterangebots für die Bevölkerung und Siche
rung der Exportfähigkeit gegenüber steht. Diesem Ziel dienen 
auch die neuen Maßn-ahmen zur Vervollkommnung der Leitung und 
Planung der Volkswirtschaft, die nun auch auf der jüngsten wissen
schaftlichen Konferenz von Dr. Mittag erläutert wurden. Wir haben 
die zuletzt durchgeführten Beratungen der Arbeitsgemeinschaften 
11lrlustrie" und "Bauwesenn des Hauptvorstandes genutzt, um in Frage 
kommenden Mitgliedern zu helfen, sich mit der neuen Rege~lung ver
traut zu machen und bei der weiteren Vorbereitung des Planes 1984 
erforderliche Schlußfolgerungen für die notwendige Verbesserung 
ökonomischer Ergebnisse zu ziehen. 
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Die aus Anlaß der Herbstme'sse durchgeführte Begegnung in 
Leipzig hat bei diesen Mitgliedern auch in nachfolgenden Ge
sprächen ein sehr positives Echo gefunden. Die Abschlüsse 
waren besonders dort ergiebig, wo wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt wirksamer für eine Erneuerung der Produktion ge
nutzt worden war. Die Leipziger Messe ist für die Betriebe 
immer wieder ein guter Gradmesser dafür, in welchem Maße sich 
auch die eigenen Anstrengungen unserer Mitglieder in ihren 
Kollektiven gelohnt haben, und sie gibt Ansporn für neue Ent
wicklungen. 

Auch in den Gesprächen mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe 
werden immer wieder die veränderten Bedingungen deutlich, die 
sich ausder umfassenden Intensivierung auch für Reparaturen, 
Dienstleistungen und örtliche Versorgungsaufgaben ergeben. Dazu 
müssen die eigenen Quellen dieser Betriebe und der Territorien 
oft noch in größerem Ausmaße für das erforderliche Wachstum 
der Leistungen genutzt werden. Zum Teil fehlt dafür noch das 
Verständnis, und es wird auch eine Aufgabe unserer im November 
vorgesehenen Tagung des PHV mit Mitgliedern aus Handwerk und 
Gewerbe sein, über diese Anforderungen zu beraten. 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ,den 6.10.1983 

Bez.: 

Betr.: Persönli9her Bericht 
zum 1.10.1983 

Meine Arbeit im September war im wesentlichen durch die Vorberei
tung 

- der Mitarbeiterkonferenz und 

- der Tagung des PHV mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen am 3. Oktober 1983 in Burgscheidungen 

bestimmt. Vor allem ging es dabei um die Vorbereitung der Aussprache. 
Besonders intensiv habe ich mich um die Vorbe·rei tung der Aussprache 

auf der PHV-Tagung bemüht. In einer Reihe dieser Gespräche dienten 
zugleich dazu, die Beziehungen zur Partei bzw. zum SHV zu vertiefen, 
Y1ie zum Beispiel bei Prof. Dr. Deckart, Dr. Jacob, Dr. Thiem, \/al 
traud Rusch, Gudrun Schaele. Das wird sich für die zukünftige Zusam
menarbeit auf je~en Fall fruchbringend auswirken. 
Wichtig ist mir ~or allem die enge Zusammenarbeit mit Dr. Jacob (der 
übrigens bei Ufrd. Prof. Dr. Quandt seine B-Dissertation schreibt!), 
weil er nach Prof. Dr. Günther, Dresden, der ranghöchste I!Iediziner 
im stationliren Gesundheitswesen ist. Er ist eine etwas komplizierte 
Persönlichkeit, aber ich glaube, daß unsere Tagung seine Parteiver
bunden~eit gefestigt hat. Du hast ihn ja am Abend im Remter selbst 
erlebt. Auch zu Prof. Deckart dürfte im Zusammenhang mit dieser Ta
gung eine gute Verbindung aufgebaut worden sein. 
Die Tagung selbst hatte bei unseren Freunden eine hervorragende Reso
nanz. Das wurde mir von vielen Freunden noch in Burgscheidungen be
stätigt. Dabei zeigte sich auch, daß das Beisammensein am Abens un
verzichtbar ist. 

Hoch eine Überlegung zur Auswertung von PHV-Tagungen: 
Nach der Übersicht der 'Sitzungstermine der BV im Oktober 1983 führt 
nur ein BV (Halle) in diesem Monat eine Auswertung der PHV-Tagung 
Gesundheits- und Sozialwesen durch. Sicherlich werden es im November/ 
Dezember einige mehr sein - doch insagesamt ist festzustellen, daß 
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sich eine erhebliche Zahl der BV mit der Auswertung der PHV-Ta
gungen zu viel Zeit läßt oder sie oogar vernachlässigt Damit 
wLlrde doch wohl ein wesentliches Ziel dieser Tagung nicht erreicht, 
nämlich eine entsprechende Breitenwirksamkeit. Vielleicht sollten 
die Bezirkssekretariate in geeigneter Fora veranlaßt nerden, durch 
entsprechende Beschlüsse festzulegen, in welcher Form und wann die 
PI-IV- Tagungen auseewertet werden (z.B. im· Bezirkssekretariat , im 
Bezirksvorstand, im Rahmen der Aktivs oder anderer Veranstaltungen). 
Derartige Festlegungen könnten bereits vor den jeweiligen Tagungen 
getroffen werden , beispielsweise im Zusammenhang mit der Bestätigung 
der Bezirksdelegationen zu den PHV- Tagungen. 

Eine zusätzliche Aufgabe fLlr mich und andere Freunde ist die Beant
vrortung der Briefe der Ortsgruppen zur IH tarbei terkonferenz. Mir 
liegen die Briefe aus dem BV Schwerin vor. Ihr Niveau ist außeror
dentlich unterschiedlich, das zeigt sich auch von Kreisverband zu 
Kreisverband . Zwar gibt es eine erste Einschätzung dieser Briefe 
in einer SHV- Vorlage , aber sollte man die Briefe nicht nutzen, um 
noch differenzierter die Arbeit der BV, KV und OG einzuschätzen? 
Diese Briefe sind ja sozusaeen "vox populi 11 und widerspiegeln die 
Situation in den OG auf eine .!eise, vfie kaum ein anderer Bericht. 
LI. 3. r.'äre es ochad e, die Briefe schon jetzt im Archivkeller "zu 
versenken" und nicht für weitere Leitungsentscheidungen zu nutzen. 



'· 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! 

Berlin, den 6. Oktober 1983 

Schwerpunkte unserer Arbeit im September bildeten die Bericht
erstattung über die Mitarbeiterkonferenz unserer Partei und 
über die Tagung Bürgerpflicht und Christenpflicht in Burg
scheidungen. In zahlreichen Beiträgen haben wir die Hochrü
stungs- und Konfrontationspolitik des Imperialismus angepran
gert und die Friedensinitiativen der Sowjetunion, der Deutschen 
Demokratischen Republik und der anderen sozialistischen Länder 
gewürdigt. 

Im verstärkten Maße wollen wir uns in den Wochenendausgaben 
~ geschichtlichen Themen zuwenden. Im vergangenen Monat wurden 

bereits entsprechende Aufsätze zur Niederlage der Türken vor 
Wien vor 300 Jahren und zum 400. Geburtstag von Wallenstein 
veröffentlicht. 

Die Auswertung der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Vancouver wurde durch Helmut Lück in einer Reihe 
von Grundsatzartikeln durchgeführt. In den nächsten Monaten 
wird diese Auswertung auf den Ökumeneseiten weitergehen. Es 
wird sich um Beiträge handeln, die weitere Themen der Arbeits
gruppen aufgreifen. 
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Leider konnte der ökonomische Monatsplan im September nur mit 
96,6 % erfüllt werden. Die Ursache dafür liegt in der schwie
rigen Anzeigensituation, die ich schon in meinem August-Brief 
schilderte. Die Zahl der Abonnenten ist im Berichtszeitraum 
weiter gestiegen, so daß der Einzelverkauf, der gegenwärtig 
bei 5 O,Q...O__ßxemplaren liegt, noch mehr gedrosselt werden muß. 

Dir noch mitteilen, daß der Sonderver
kauf zur Mit rbeiterkonferenz unseres Geschäftes Wort und 
Werk, der si nur auf Bücher erstreckte, einen Erlös von 
8 788,-- Mark erbracht hat. Dankenswerterweise haben fünf 
Kollegen vom V rlag in Halle beim Verkauf mitgeholfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Folgende Informationsberichte von Bezirksvor
sitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende 

9\' Erfurt 

Abteilungsleiter 

Ufrd„ Dr. Koch 
Ufrd. Viererbe 
Uf rd„ Wiedema1111 

- nieAt eingegengen 

- krank 
nicht eingegangen 

- nieht eingegengen 
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CHRISTLICH-DE.MOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

1 An den 1 

L 

Vorsitzenden der Christlich-
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

V/G 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Der Monat Oktober stand für uns im Zeichen der geistigen Aneig

nung und Verarbeitung der Friedensinitiativen von Juri And.ropow, 

des Appells der drei kommunistischen Parteien, der gemeinsamen 

Erklärung des ZK der SED und des Ministerrats der DDR, des Briefs 

Erich Honeckers an Helmut Kohl, des Interviews Erich Honeckers 

gegenüber den "Lutherischen Monatsheften" und nicht zuletzt der 

Erklärung des Präsidiums unserer Partei vom 18. 9. sowie der 

Meldung über die ungeheuerliche USA-Aggression auf Grenada. Zu 

letzterem haben wir auf' der erw. Bezirksvorstandssitzung am 27.10. 

eine Protestresolution verfaßt, angenommen und weitergeleitet. 

In Verbindung mit der Auswertung der Mitarbeiterkonferenz in der 

o.e. erw. Bezirksvorstandssitzung, den erweiterten Kreisvorstands

sitzungen und den Mitgliederversammlungen haben wir uns intensiv 

mit aktuellen außenpolitischen Problemen beschäftigt. (Dies spiel

te auch eine Rolle in einem Gespräch, das Köpenicker Unionsfreunde 

mit 15 Mitgliedern der Jungen Gemeinde unter Leitung der Pfarrer 

Delf und Glaß am 25. 10. führten - siehe dazu Anlage} • 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Der erw. Bezirksvorstandssitzung haben wir eine vom Bezirksse

kretariat erarbeitete Meinungsbildung voran- und zur Diskussion 

gestellt. Die Aussprache dazu verlief angeregt und aufgeschlossen, 

von E:r'l1st und Zuversicht gleichermaßen getragen. 13 Freunde er

griffen das Wort. 

Der Inhalt der Erklärung des Nationalen Verteidigungsrates der 

DDR wird nach Meinung der anwesenden Freunde grundsätzlich akzep

tiert, wobei das Spektrum der Motivationen und der Artikulation 

sehr breit ist. Es reicht vom vollinhaltichen Begrüßen bis zur 

verhaltenen.Einsicht in die Notwendigkeit. 

Hervorhebenswert ist, daß und wie Mitglieder des erw. Bezirksvor

standes auf die Problematik Angst und Resignation reagierten, wie 

sie ihrer ehrlichen Wut über Reagan und seine Politik Ausdruck 

verliehen und wie sie aus christlicher ~erantwortung und demokra

tischer Verpflichtung erklärten, wie menschlich verständliche 

Angst in christliche Hoffnung und der sozialistischen Gesellschafts

ordnung adäquaten Optimismus umschlagen kann und muß. 

In diesem Sinne habe ich auch gestern mit dem Generalsuperinten

denten des Sprengels Berlin, Herrn Krusche diskutiert, der meiner 

Auffassung weitestgehend folgte. Er bat uns, daß wir Mitgliedern 

von Friedenskreisen, wenn sie es wünschen, als Gesprächspartner 

zur Verfügung stehen. Ich antwortete ihm darauf' hin, daß wir dazu 

bereit sind und keine Möglichkeit ungenutzt lassen werden, die 

Friedenspolitik unseres sozialistischen Staates darzulegen. 

Fragen nach der Haltung der Bürger unseres Landes und darunter 

der Christen zur Stationierung standen auch im Mittelpunkt eines 

Interviews, das ich Herrn Jarmo Mäkelä vom finnischen Fernsehen 

am 27. 10. gab , nachdem ich einen Tag zuvor Gelegenheit hatte, 

über die Aufgaben der CDU vor einer Gruppe von Journalisten aus 

sozialistischen Ländern zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit traf 

ich mit Frau Helena Blflhov~ von Lib.Dem., aus Prag zusammen 1 von 

der ich Dich herzlich grüßen darf. 
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Als nächste Aufgaben stehen vor uns: 

die Veranstaltung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" mit 

Wolfgang Heyl am 3. 11. 1983 (vergleiche dazu Anlage). 

In Auswertung dieser Veranstaltung werden wir in engem Zu

sammenwirken mit der Abt. Kirchenfragen des SHV unsere An
strengungen zur Gewinnung von Pfarrern :für unsere Partei 

verstärken und uns auf Mitarbeiter der Gossner Mission kon

zentrieren. 

- 3 -

Aktive Teilnahme an der Friedensdekade vom 6. - 16. 11. 1983, 

wozu wir gestern mit dem Leiter des Sektors Kirchenfragen beim 

Magistrat der Hauptstadt, Kollegen Dr. Stephan Mußler, verbind

liche Absprachen getroffen haben und worüber ich auch mit Ge

neralsuperintendent Krusche einen Gedankenaustausch :führte. 

Letzterer befürwortet das Auftreten unserer Freunde bei den 

vorgesehenen Gesprächsabenden. 

- Vorbereitung einer Friedensmanifestation mit den Ortsgruppen

vorsitzenden und den Kreisvorsitzenden am 16. 11. 1983 von 

15.30 - 17.00 Uhr in der 11 Neuen Zeit". Das Thema soll sein: 

"Frieden stiften - Frieden bewahren". Ausgehend von der Er

klärung zum Frieden, die wir auf unserem 15. Parteitag be

schlossen haben, soll U:fd. OMR Dr. Landmann seine Gedanken 

zum Frieden äußern, was durch drei Diskussionsbeiträge und 
/ 

ein Friedensgebet von Pfarrer Schottstädt spezifisch unter- I 
• setzt werden soll. Die bekannte Jazzsängerin, U:fdn. Uschi 

Brüning und ihr Ehemann, der international anerkannte Jazz

trompeter, U:fd. Petrowski, haben sich bereit erklärt, ein 

zum Charakter der Veranstaltung passendes kurzes Programm 

zu gestalten. 

Abschließend danke ich Dir sehr herzlich :für die mir durch Freund 

Ritzau angebotene Möglichkeit, dem Staatsakt zur Lutherehrung am 

9. 11. 83 beiwohnen zu dürfen. Für die Dir zu dieser Festveran

staltung zugesprochene ehrenvolle Aufgabe wünsche ich Dir nach

haltigen Erfolg. 
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Information über ein Gespräch zwischen 

Unionsfreunden des Kreisverbandes Berlin-Köpenick und 

Mitgliedern der Jungen Gemeinde unter Leitung der Pfarrer 

Delf und Glaß am 25. 10. von 17.30 - 20.00 Uhr 

Referent: Ufd. Gerhard Wilkening, Mitarbeiter in der Abt. 
Kirchenfragen des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Der Beginn des Gesprächs war geprägt von emotionaler Betrof

fenheit über die Erklärung des Nationalen Verteidigungsrates 

der DDR. Mit Verweis auf' den Brief der Gemeinde Dresden/Losch

witz an Erich Honecker wurde Unverständnis über die eingelei

teten Maßnahmen geäußert. 

Besonders verwiesen wurde darauf, daß Gleiches nicht mit 

Gleichem vergolten werden darf. Man vergleicht die Situation, 

die in der DDR entstehen könnte mit jener in der BRD. 

Auf diese Meinungen der Gäste wiesen unsere Freunde auf' die 

Notwendigkeit des militärischen Gleichgewichts und auf dank

bare politische Auswege hin. 

Als Fazit der Veranstaltung kann gesagt werden, daß es gelang, 

einen gemeinsamen Nenner des Verständnisses zu finden durch 

die Betonung der Aussagen von Vancouver und auf die Verurtei

lung von Massenvernichtungswaffen. Es wurde herausgestellt, daß 

es keine nennenswerten Gegensätze zwischen der sozialistischen 

Friedenspolitik und dem Friedensstreben von Christen in unserem 

Lande gibt. 
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Bezirkssekretariat Berlin der CDU 

Berlin, den 27.10.1983 

Information 
zur Veranstaltung "Bürgerpflicht und Christenpfliohtu 

Thema: Wohlergehen und soziale Geborgenheit in jedem Lebens-
alter - Vorzug und Anspruch des Sozialismus 

Referent: stellv. Parteivorsitzender, Ufrd. Wolfgang Heyl 
Tagungsort: Festsaal des Interhotels "Stadt Berlin" 
Beginn: 15.00 Uhr 
Teilnehmer: insgesamt 200 Personen 

davon ca. 120 Mitglieder der CDU 
darunter 80 Mitglieder kirchl. Räte und 

aktive Gemeindeglieder sowie 
40 Mitglieder des Bezirksvorst., 

Kreisvorsitzende und Kreis
sekretäre 

ca. 80 parteilose Christen, 
kirchliche Amtsträger und Laien aus 
Kirchenleitung, Synoden, Gemeindekirchen
räten und Pfarrgemeinderäten 

Bisherige Zusagen kirchenleitender Persönlichkeiten: 

- Generalsuperintendent des Sprengels Berlin, Herr Krllsche, 
- Präsident des Bundes der ev. Freikirchlichen Gemeinden in 

der DDR, Herr Sult, 
- Leiter der Stephanuastiftung Weißensee, Herr Pastor Braune 
- Superintendent Amme 
- Superintendentin Laudien 
- SUperintendent Krätschell 
- - ~nodaler äer Synode Berlin-Brandenburg und Direktor der Sektion 

Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin, Herr Prof. Dr. Fink 

Vorbereitete Diskussionsredner: 
- Ufrd. Michael Reutter, Mitglied des Pfarrgemeinderates Friedrichs

hagen, 
Mitglied der Bezirksleitung Berlin der FDJ, 
Student an der Hochschule für Ökonomie 
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- Ufrd. Rolf Fourestier, 

- Ufrd. Wolf gang Lindeke, 

- Ufrdn. Gudrun Scheele, 

2 

Laienprediger der Methodietischen Kirche, 
Berl in-Oberechöneweide-1· 
wies. Mitarbeiter am Institut für Wohnunga
und Gesellschaftsbau bei der Bauakademie 
der DDR 

Stadtsynodaler und Mitglied des GKR in 
Oberschöneweide; 
Projektierungsingenieur für Heizungs- und 
Sanitärtechnik im Büro für Investitionen 
und materiell-technische Versorgung beim 
Ministerium für Kultur · 

Mitglied der Kreissynode Berlin-Lichtenberg, 
Mitglied des Gemeindekirchenrates Berlin
Karlehoret, Gemeindeschwester der ev. Kirch
gemeinde Berlin-Karlahorst 

Die Diskussionsredner sprechen jeweils ca. 5 Minuten zur Thematik 
des Referats aus der Sicht: 

- des engagierten jungen Christen, 
- des progressiven Theologen, 
- des Technikers (hohe Leistungen in Wissenschaft und Technik als 

Voraussetzung für hohe Leistungen auf sozialem 
Gebiet) 

- der DiakQnie (Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche bei der 
Sorge um Kranke, Behinderte und Alte) 

Ablauf: 
- ab 14.00 Uhr 
- 15.00 - 15.05 Uhr 

- 15.05 - 16.15 Uhr 

- 16.15 - 16.45 Uhr 

- 16.45 - 17.30 Uhr 

- 17.JO - 18.JO Uhr 

- 18.30 - 18.40 Uhr 

Empfang der Ehrengäste und Teilnehmer 
BegrU.ßwig und Eröffnung 
Referat 
Pause 
Dis:kussion und Fragestellungen 
Beantwortung der Fragen durch Ufrd. W.Heyl 
Schlußbemerkungen 

- Anschließend Auswertung der Tagung mit w. Heyl und den Mitgliedern 
des Bezirkssekretariats 

Die Verantwortlichkeiten zu den anstehenden organisatorischen Fragen 
wurden im Bezirkssekretariat festgelegt. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezi rksoorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

28.0ktober 1983 
I/St/Pe. 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01.November 1983 

Lieber Gerald! 

Im Berichtszeitraum haben wir im Bezirksverband Cottbus 

mit der Auswertung der Mitarbeiterkonferenz begonnen, 

wobei die 10.erweiterte Sitzung des Bezirksvorstandes 

am 20.10.1983 den Auftakt bildete. 

Inzwischen haben in der Hälfte der Kreisverbände auch 

erweiterte Kreisvorstandssitzungen stattgefunden. 

Alle Beratungen haben ihr Ziel erreicht, wobei es 

gut verstanden wurde, die Grundaussagen der Mitar

beiterkonferenz mit konkreten Ergebnissen der Partei

arbeit im Zeitraum der bisherigen 9 Monate des Jahres 

1983 zu untersetzen und bis zum Ende des Jahres 

Schlußfolgerungen für die weitere Umsetzung der Be

schlüsse des 15. Parteitages festzulegen. 

Die Aussagen und Argumentationen der Mitarbeiterkon

ferenz sind unseren Freunden in diesen Tagen auch 

eine wertvolle Hilfe in ihrem Auftreten auf Kampf

meetings, Versammlungen, Foren und differenzierten 

Gesprächen, besonders mit kirchlichen Amtsträgern, 

gegen die geplante Stationierung amerikanischer Mittel

streckenraketen in Westeuropa, für Frieden, Abrüstung 

und Verständigung. 

- 2 -
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Beeindruckend wa r dabei der Diskussionsbeitrag des 

Unionsfreundes Pfarrer Horst B r a n i g. Mitglied 

des Friedensrates der DD R und des Bezirksausschusses 

der Nationalen Front, auf dem Kampfmeeting vor über 

1.500 Bürgern in der Bezirksstadt Cottbus in Anwesen

heit von Werner W a 1 d e. Mitglied des Politbüros 

des ZK und 1. Sekretär der Bezirksleitung Cottbus 

der SED. 

Viele Freunde und auch parteilose Christen bewegt die 

Frage: Sind die Friedenskräfte in der Welt stark genug, 

ein nukleares Inferno zu verhindern, die USA und ihre 

Verbündeten zu zwingen, reale Positionen in der Abrüstungs

frage zu beziehen? 

Es gibt nicht wenige Meinungen, die besagen, die Statio

nierung von Raketen in Westeuropa könne nicht mehr 

verhindert werden. v~as wird 1 wenn doch stationiert wird? 

Die Mitteilung des Nationalen Verteidigungsrates der 

DDR über Vorbereitungsmaßnahmen zur Stationierung 

operativ-taktischer Raketenkomplexe in der DDR wird 

als eine Fortsetzung der Raketenstationierung in West

europa nicht ohne Sorge gesehen. 

Fragen gibt es bei unseren Freunden zum Inhalt des Abt

wortschreibens von Bundeskanzler Helmut K o h 1 an den 

Vorsitzenden des Staatsrates Erich H o n e c k e r. 

Die Invasion der USA gegen Grenada wird überall auf 

das schärfste verurteilt; vor allen Dingen die Begrün

dung der USA für die Besetzung des karibischen Insel

staates durch amerikanische Truppenkontingente werden 

nicht akzeptiert. 

Die Kontaktaufnahme westdeutscher Politiker mit Re

präsentanten unseres Staates zu Fragen der Sicherung 

des Friedens und der Herstellung gut-nachbarlicher 

Beziehungen wird begrüßt, wobei allerdings einige Freunde 

immer wieder fragen: "Haben wir es nötig gehabt, uns mit 
solchen Leuten wie Franz Josef S t r a u ß an einen 

Tisch zu setzen und warum sind solche stärkeren Kontakte 

nicht unter der SPD-Regierung zustande gekommen?" 

- 3 -
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Es gibt auch vereinzelt Fragen zur Verleihung der Ehren

doktorwürde an den westdeutschen Industriellen B e i t z 

und dem Auftreten des Schlagersängers Udo L i n d e n -

b e r g in der DDR, wobei man an sein diskriminierendes 

Lied über den Vorsitzenden des Staatsrates erinnert. 

Mit der bisher im Jahre 1983 erzielten erfolgreichen 

Bilanz in der Planerf üllung des Bezirkes Cottbus wurde 

ein guter Beitrag zur Sicherung der volkswirtschaftlichen 

Zielstellungen im Karl-Marx-Jahr geleistet. 

Der Plan der industriellen Warenproduktion wurde um 

2,3 Tagesproduktionen überboten, das sind 201,4 M~l

lionen Mark mehr als der Plan vorsah. Besonders wert-

voll ist dabei die Tatsache, daß die Nettoproduktion 

mit 101,5 % schneller stieg als die industrielle Waren

produktion und die Arbeitsproduktivität wiederum schneller 

als die Nettoproduktion. 

Bei der Planerfüllung des Exports insgesamt, des staat

lichen Aufkommens tierischer Erzeugnisse und des Ein

zelhandelsumsatzes sind zur Oberwindung bestehender 

Probleme allerdings größere Anstrengungen erforderlich. 

Die wachsende Verantwortung des Bezirkes Cottbus für 

eine maximale Nutzung und hohe Veredelung eigener 

Ressourcen an Energieträgern bewältigen die Werktätigen 

unseres Kohle- und Energiebezirkes immer überzeugender. 

Gute Erfolge in der Planerf üllung der Kohle und Energie

wirtschaft beweisen die ökonomische Wirksamkeit de r 

politischen Arbeit und des sozialistischen Wettbewerbes. 

So wurden in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 

12,6 Millionen Kubikmeter Abraum mehr bewältigt als 

vorgesehen. Auch bei Siebkohle gibt es ein Plus von 

793.000 Tonnen, bei Stadtgas von 242 Millionen Kubik

meter sowie bei Koks von 55.000 Tonnen. 

Eine erneute Bewährungsprobe für die Betriebe und damit 

auch für unsere dort beschäftigten Unionsfreunde der 

Kohle- und Energiewirtschaft bedeutet das vor uns 

stehende Winterhalbjahr 1983/84. 

- 4 -
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Unter allen Witterungsbedingungen gilt es, die von der 

Volkswirtschaft benötigten Mengen an Braunkohle, Elektro

energie und Gas bereitzustellen. 

Gleichzeitig kommt es darauf an, noch stärker als bisher 

Braunkohle direkt für energiewirtschaftliche Prozesse 

einzusetzen. 

In der sozialistischen Landwirtschaft ist es gelungen, 

die Getreideerträge gegenüber dem Jahr 1982 um 2,1 dt 

zu steigern. Pro ha wurden 33,5 dt Getreide geerntet. 

Bei Kartoffeln allerdings wurde der Plan nicht erfüllt. 

Es wurden nur 195 dt pro Hektar geerntet, was unter 

den Ergebnisse von 1982 liegt. 

Der Nachlese in der Kartoffel- und Maisernte ist große 

Aufmerksamkeit geschenkt wordenr wobei es allerdings 

auch zu nicht wenigen Felddiebstählen durch individuelle 

Viehhalter gekommen ist. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen 

Bedarfs ist im Prinzip stabil. 

Aufgrund der überdurchschnittlich guten Obst- und 

Gemüseernte konnte der Bedarf der Bevölkerung an Ein

weckgläsern nicht abgedeckt werden. Verschiedentlich 

wurde auch Obst und Gemüse an Viehbestände verfüttert, 

weil die Verarbeitungskapazitäten nicht ausreichten. 

Kritische Bemerkungen gibt es jedoch immer wieder zur 

nicht ausreichenden Versorgung mit Konsumgütern der 

mittleren Preisklasse. 

In verschiedenen Kirchgemeinden haben in den letzten 

Wochen Wahlen zu den Gemeindekirchenräten stattgefunden. 

Dabei zeigt sich die Tendenz, daß man solche Glieder der 

Kirchgemeinde für die Mitarbeit im Gemeindekirchenrat 

vorschlägt, die nicht in bestimmten beruflichen Tätig

keiten stehen und wo man der Auffassung ist, sie würden 

nicht über Probleme im Raum der Kirche informieren, i.m 

Bestreben, die innere Sicherheit zu erhöhen.~~--'~ ---
. / (Stolle) 

~v.Bezirksvor: 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5010 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Christlich- Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Herrn Gorald Götting -

1080 8 e r 1 i n 
PSF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

Ich berichte heute 

_J 

I 

Unsere Zeichen 

1/ße- thn 
Datum 

31 . 10 . 1983 

1 . zur Situation der l<:adcrvorbcreitung im Jozirl-sverband , 

2 . gebe ich eine Information über die Gesp räche mit 01' . 
ll artmut llitzenhcim und Dr. Jolfgang l'önio und 

3 . über ein militärpolitisches ~orum in Eisenach . 

4 . übe rsende ich einen . usschnitt aus dem "Volk.'' vom 20. 
10 . 1903 zu dem Gesp räch Jbor aktuelle roblcme mit den 
1. 3 ekrct ä r der ßczi rksloi t unr. im ':ieima rer l"'l ub " Erich 
.Jendt" und 

5 . informiere ich über den S tand der Pfa rrerwerbung im 110-

nat Oktober 1983. 

u 1 . 

: eh möchte Dich , lieber Gcrald , informieren , daß die Ab stimmung 

mit den .ät en der Vreise und dor.i Pat des Dczi rkes bezüglich un

serer S taatsfunktionäre r robleme aufwirft . 

Die Probleme be innen damit , daß , nachdem alle Bü rgermeister be

reits bestätigt waren , jetzt verlangt wird , daß nur ~ü roermoister 

gewählt werden können , 

die'vor ihrer Einführung in das Am t über eine politische Quali

fizierung und über ein abgeschlossenes Fachschulstudium verfügen . 

Benkkonto : Stootsbonk Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprec her 3 16 52 / 3 16 53 - Postfa ch 629 
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- Des weiteren wird verlangt , da ß der ßürgermeistor am Dienstort 
wohnt. I n unserem Bezirksverband sind davon 21 Unionsfreunde 
3ürgermeister betroffen. 

- Es gibt unterschiedliche Auffassungen zwischen den Kreisen , dem 
Rat des Bezirkes und uns darüber , daß , wenn wir einen Bürger
meister in einem Kreis mehr stellen als wir bisher gehabt haben , 
dies auf Kosten e i ner Bürgermeisterfunktion in einem anderen 
l'reis geht (nach tlöglichkcit sollen wir dafür einen Bürgermei
ster im Grenzgebiet abgeben) . 

I n den Grenzkreisen haben wir jedoch die Dürgermeister schon soweit 
ausgetauscht , daß im Kreisverband Heiligenstadt nur noch die Gemein
de Wüstheuterode verbleibt . Der gegenwärtige Bürgermeister wird 
nochmals gewählt , dies jedoch mit dem Hinweis , daß entsprechend 
der Direktive des ZK der SED die Oürgermeister im Grenzgebiet bei 
einer Neuwahl Mitglied der SED sein sollen. Den Blockparteien sind 
dafür andere Gemeinden anzubieten. 

Die Abstimmungen mit dem Rat des Bezirkes sind ungenügend . I mmer 
wieder werden wir über die Kreise über Festlegungen des 1 . Stell
vertreters beim at des Bezirkes informiert 1 ohne daß wir von die
sen Festlegungen erfahren. 

Die letzte Abstimmung mit dem 1. Stellvertreter zu Kaderfragen war 
am 10 . 8 . 1982 . 

Ich habe jetzt erneut den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes ge
beten , so schnell wie möglich mit uns die Dinge abzusprechen , da 
über das Verbleiben der Bürgermeister in ihrer Gemeinde , wenn sie 
nicht am Arbeitsort wohnen , bis zum 31 . 12 . 19 83 entschieden wer
den soll . Das ganze Problem bringt eine Reihe von Schwie r igkeiten 
mi t s i ch . Ni ch t nur, . daß die not wendigen Kade r i n den Gemeinden 
ni cht vorhanden si nd , sondern auch die politischen Auseinanderset

zungen in den Gemeindevertretungen und in den Versammlungen der Ge
meinden , die in f1ehrheit mit ihren Bürgermeistern zufrieden sind 
und dieser seit Jahr und Tag vom Nachbarort zur Gemeinde fährt . 

Das weitere Bestätigungsverfahren wird über 8 bis 12 Dochen hinge
zogen . Schon manch ein guter Kader ist zwischendurch abgesprungen , 
weil diese Zeit ausreicht , um über ihn Gerüchte in die ~elt zu 
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setzen (z. B. in der Gemeinde Be rnterode, l"reisverband .Jorbis) . 

Die bisherigen Ges präche mit der Dezi rksleitung der 3ED und dem 
.'at des Bezi rkes verliefen so, daß für alle diese Absprachen 
noch genügend Zeit sei . 

Ich bin jedoch der Meinung , daß man diese Kaderfragen , die ja 
z . T. tief in die persönliche Sphäre des f1enschcn hineinreichen , 
rechtzeitig klären muß. In den nächsten Tagen werde ich erneut 
mit dem Patsvorsitzenden sprechen , um zu erreichen , daß der 
1. Stellvertreter konkrete Vorstellungen über die weitere Je
setzung der ;=unl-tion darlegt. 

Zu 2. 
r Am 11. und 18. Okt ober 1983 hatte ich Gclegonh e..:.. t , mit Dr. :"önig , 

,;itcilied der ..;ynode des undes .::vangelischer l"irchen in der DO" , 

und mit OKR Hartmut tli tzenheim zu sprechen . In beiden Gesprächen 
gin es mir darum , ~interorundinformationen zura Vo rlauf der ~yno

de und über die ioltung der r itglieder der 0ynodo zur Friedens
fro_ e zu erholten . 

Dr . l"öni informierte mich , daß ::Jischof Dr . ller.ipel in seinem Vor
trag vor der Jynode einen schlechten Start gehabt hat und seine 

ussagon nicht auf zustimoung der 11ehrheit der Synodalen stieß. 
Des \'Jci t eron informierte mich Dr. l"ö nig üb er das '/crhal t cn von 
Propst Dr . ~alcke . Dr . Köni habe rait Dr . -alcke persönlich darüber 

esprochen , da sein Verhalten in Vorbereitung der Jischofs~ahl 

letzt 1 ich dazu g ef üh rt habe , daß filan ihn nicht nochfilals um eine 
l'andidatur gebeten habe . ur. 1 önig bezeichnete Dr. Falcke als 
überheblich und arrogant , der immer noch auf der politischen 
Linie des Sozialdemokratismus der 3RD liegt . Dr. Fal ckc spüre 
jetzt selbst, daß er nur noch wenig Freunde in seiner Propstei 
habe und er sich deshalb auch bereits um eine Funktion im bko
menischen Rat in Genf beworben habe . tJ r. l"önig ist der tle inung, 
daß ein Fortgang von ~ r. Falcke die Situation in der Propstei 
~rfurt entkrampfen würde . 
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1iit Ol< .~ Hartmut flitzenheim besprach ich vor allem die Situation 
in der l'i rch e nach einer evt 1. St at ionie rung ameril'anische r .~ a

ket en auf dem Territorium der BRD und die r leinung der l"irche zu 
den entsprechenden Gegenmaßnahmen des Verteidigungsrates der DDR. 

Hartmut r li tzenheim war der fleinung , daß sich die Dundessynode und 
auch die Synoden der Landeskirchen fast vollzählig gegen eine 
0 tationierung sowjetischer Raketen auf dem Territorium der DDR 
aussprechen würden . Dies sei schon deshalb notwendig , weil die 
EKD in der ßRD sich gegen e i ne Stationierung amerikanischer Ra
keten auf ihrem Territorium ausgesprochen hat. Die Kirchen in der 
DDR können deshalb hier nicht zurückstehen . 

So interpretiert Dr . König die r 1einung der Mitglieder der 0yno
de: Es ist damit zu rechnen , daß die Bundessynode - aber vor all em 
die Synode der Evang . -Luth . Kirche in Thüringen - Anfang Dezember 

• 
nicht umhin kann , zu diesem Thema Stellung zu nehmen. 
, lartmut r 1i tzenheim sieht voraus , daß es dann zu einer Vonf ront a
t ion zwischen 3 taat und Kirchen kommen kann. 

z.u 3 . 

I m Rahmen der Kulturtage der Stadt Eisenach fand am 4 . Okt ober 
d . J . im F r iedrich-~'V ol f f- l<lubhau s ein militärpolitisches Forum 
unter Leitung von tlajor Peper , Polit-Stellvertreter des Grenz
ausbildungsreg imentes Eisenach , statt. 
Obwohl das Lehrerbildungsinstitut , die erweiterte Oberschule und 

einige polytechnische Oberschulen zu diesem Forum eingeladen wur
den , war die Teilnahme äußerst gering. 12 junge Christen , darun
ter vier ,/eh rdienstverweigerer , waren im Grunde genommen die ein

zigen Teilnehmer. 

Nach Einschätzung des Vreissekretärs des Kulturbundes war das Fo
rum getragen von einer g roßen Sachlichke i t und Aufgeschlossenheit. 
Zwei von den .Jehrdicnstverweigerern erklärten u. a ., sie wollten 
auf di eser Veranst~ltung nur provozi eren , seien aber von der 
Atmosp häre derartig überrascht gewesen , da ß sie ke i ne Veranlassung 
zu einem solchen Verhalten fan den. 



Die beiden anderen ~ehrdienstverweigerer erklärten ihre Bereit 
schaft , im Er gebnis dieser aufgeschlossenen und inhaltsreichen 
Diskussion ihre ~ntscheidung zu überdenken und ~onigstens in 

einer Oaueinheit uicnst zu tun . 

J Chwerpunktmäßi standen folgende r= rncien in der , ussprac11c: 

Zu 4 . 

Jas wird noch der Stationierun in der 8RD? 

- ~ st ein überleben nech einem Atomkrieg möglich? 

- .he können die ökologischen Probleme in der Yelt 
oclöst werden? 

- l" ann der Jozialismus die l"riegsgof ahren des Im
perialismus auffangen und überwinden? 

- .Jie stark muß unsere Armee sein , ur:i den Frieden 
sichern zu können? 

Beiliegend ein usschnitt a us dem "Volk" vom 20 . 10 . 1983 r:iit 

einer immerhin bemerkenswerten 1= ormulierung des 1 . Sel'rctärs 
der Bezirksleitung der ~ED . 

Zu 5 . 

Im 1 :onat Oktober 1983 1abcn uir im l"reisverband Eisenach einen 
L_P farrer für die Partei ger1onnen . 

Anla ge f'lit freundlichen Gr üßen 

5 



/ nlage 

WEIMAR. Zu einem Gespräch über 
aktuelle Probleme der internationa
len und mnenpolitischen Entwick
lung war Genosse Gerhard Müller 
am Dienstagabend mit Angehörigen 
der Intelligenz im Weimarer Klub 
"Erich Wendt" zusammengetroffen. 
Der 1. Sekretär der SED-Bezirks
leitung erläuterte Aspekte der Frie
denspolitik der DDR. des Bünd~ 
von Christen und'' l\Iiirilsleii im 
FriedeöSKiiiiPt, der WirtSC"flliltSstra
tegie, der Kulturpolitik und des 
Wohnunpbauprogramms. 

~~;) Y~ ·1.~ .AD .~·~ 
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CHRISfllCH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllL/\NDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU-Bezlrklwerband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.-Otto-Nuschk•Slroße 27a 
l'ostlchll.Sfach JIO 

r l 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU Berlin 
Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender 

1080 B e r l i n 
LOtto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

8etreff1 

_J 

Unsere Zeichen 

Gu/Ro 

Persönlicher Bericht zum 1. November 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Datum 

27. Okt. 1983 

Am 9. 10. 1983 wandte sich Ufrd. Röhl, Ortsgruppe Rüdersdorf, 
an Sie mit der Bitte, ihm bei der Erlangung einer Besuchreise 
in die BRD zu seiner erkrankten Mutter zu unterstützen. Diese 
Eingabe wurde mir durch Ufrd. Wilkenig zur weiteren Berarbeitung 
übergeben. 
Konsultationen mit der BDVP, Abteilung PM, ergaben die Zusage 
einer Prüfung. Einen entsprechenden Bescheid übermittelte 
ich Ufrd. Röhl. 
Nachfragen bei der BDVP am 17. und 19. 10. ergaben noch keinen neuen 
Stand. 

• 
Am 24. 10. 1983 informierte mich Ufrd. Röhl, daß es ihr gesundheit
lich besser geht und sie transportfähig ist. Sie wurde am 25. 10. 
in das Kreiskrankenhaus Rüdersdorf gebracht. Ihr Zustand ist zu
friedenstellend. 

Ufrd. Röhl dankt für unsere Bemühungen, die BDVP für die sofortige 
Information, daß die Ursachen für das Anliegen des Unionsfreundes 
Röhl nicht mehr gegeben sind. 
Soweit ist die Angelegenheit erledigt. 

Am 24. 10. 1983 fand eine Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" beim Bezirksausschuß Frankfurt (0) der Nationalen Front 
statt. 22 Amtsträger, darunter 8 Unionsfreunde, nahmen teil. 
Ein großes Dankeschön gilt Ufrdn. Christine Wieyn.k, die über die 
Weltversammlung für Frieden und Leben gegen Atomkrieg - Prag 1983 
als wichtigen Schritt zu Frieden und Abrüstung referierte. 
Sie verstand es, ihre Zuhörer in den Bann persönlichen Erlebnis 

: zu ziehen und verband den Bericht mit aktuellsten Argumenten 
• der Friedensverantwortung, der Christen und Kirchen. Sehr gut ana-
0 lysierte sie Aussagen der Reaganadministration und wies nach, 
~ --daß diese im völligen Widerspruch zur christlichen Ethik sowie zu den 

Erklärungen christlicher Persönlichkeiten und Kirchenleitungen 
R 
' „ ... 
' > 

stehen. Sie setzte die von Christen und Kirchen in Moskau, Uppsala 

Banherblndung1 Konto Z47M~t44 - Fem1pr9Chen 2 2cS 51 - Fem1chrolbor1 Old 245 
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SHV Berlin 
Gerald Götting 

Persönlicher Bericht zum 
1. 11. 1983 

2 27.10.83 

und Vancouver getroffenen Feststellung in Bezug zu den Auffas-
sungen des Sozialismus, zur Erkläurng Andropows, des Moskauer Appells, 
der Prager Deklaration sowie zu den Initiativen der DDR, besonders 
Erich Honeckers, und wies nach, wo Christen und Kirchen ihre Ver
bündeten bei der Wahrnehmung der Friedensverantwortung finden: 
im Sozialismsus. 
An der Aussprache beteiligten sich die Ufrde. Pagel , Lobetal, 
Krispin, Oderberg (Vorsitzender und stellv. Vorsitzender der AG) 
und die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen der Kreise Eberswalde, 
Frankfurt (0) und Fürstenwalde, die Ufrde. Braun, Kreiß und Dr. 
Gabriel. 
Eine gelungene Sache. 

Das Bezirkssekretariat Frankfurt (0) der CDU hat zum 14. 10. 1983 
eine at.scheneinschätzung zur Verwirklichung der Schlußfagerungen 
des Bezirkssekretariates aus der Berichterstattung vor dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes der CDU am 23. 8. 1983 an das SHV, 
Abteilung Parteiorgane, eingereicht. Nach Einschätzung der politisch
ideologischen Situation wenden wir uns den sieben konkreten Auf
gaben der Schlußfolgerungen zu und kommen zu dem Ergebnis, daß 

1. Fortschritte in der Informationstätigkeit des Bezirkssekretariates 
gegenüber den Kreissekretariaten und des SHV sowie der Kreis
sekretariate gegenüber dem SHV und dem Bezirkssekretariat gibt, 

2. bezirksspezifische Argumente nachdrücklicher und aktueller den 
Kreissekretariaten und besonders den Kreissekretären gegeben 
werden, um zur politisch-ideolgaschen Arbeit zu dienen, 

3. sich eine solide Basis der Durchführung von Mitgliederversannn
lungen gebildet hat, auf der die W e n d e in Versammlungs
durchführung und -beteiligung vollziehen kann und muß, unter be
sonderer Berücksichtigung der Versammlungen, für die der Kreis
sekretär einmal im Quartal besondere Verantwortung für Vorbe
reitung, Durchführung und Auswertung trägt • 

4. zur Überwindung der ungerechtfertigten Niveauunterschiede der 
Kreisverbände sich das Wirken der Beauftragten des SHV und 
des Bezirkssekretariates bewährt hat (wobei ich hinzufügen 
muß, daß den Unionsfreunden des SHV für ihren Einsatz ein 
großer Dank gebührt, da sie mehr Wirkung erzielten als die ~ Be
auftragten des Bezirkssekretariates. Ich muß immer wieder Aus
einandersetzungen führen, um meine Mitarbeiter an die Basis 
zu bekommen), es Fortschritte in der Mitgliedergewinnung und in 
der finanzpolitischen Arbeit gibt, aber entschiedener um die Ver
besserung des Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis gekämpft 
werden muß, 

5. Fortschritte bei der Gewinnung geeigneter Kader für die Kandi
datur zu den Wahlen zu verzeichnen sind, 
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SHV Berlin 
Gerald Götting 

PersönlicherBericht zum 
1. 11. 1983 

3 27.10.83 

6. die schwerpunktmäßige Orientierung durch Bezirksvorstand und 
Bezirkssekretariat Fortschritte aufweist, die Kreissekretariate 
und Kreissekretäre zielgerichtet gefordert werden und mein 
eigener Leitungsstil der erforderlichen Konsequenz näher kommt. 

Alles in allem sind wir in der Auffassung bestärkt, daß ein kleiner 
Schritt auf dem Wege zu den Anforderungen getan ist, obgleich wir 
wissen, daß noch viele Schritte notwendig sind. 
Ich danke dem Präsidium des Hauptvorstandes und dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes für die unserem Bezirksverband dabei erwiesene 
Unterstützung. 

Durch meine persönlichen Kontakte in der Arbeitsgruppe "C1iristliche 
Kreise" zum Leiter der Johannischen Kirche im Bezirk Frankfurt (0), 
Herrn Horst Böbmler, die Einladung an ihn zur Delegationsreise durch 
das SHV nach Moskau und Kiew und nicht zuletzt durch die dort 
von Ufrd. Ruminski geführten Gespräche ist es gelungen, ihn als 
Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. 
Das ist für 1983 der dritte Amtsträger. 

Am 24. 10. 1983 wurde auch in unserem Bezirksverband in allen Kreis
verbänden das Politische Studium als wichtige Orientierungshilfe, 
insbesondere für Funktionäre und Nachwuchskader, in der politisch
ideologischen Arbeit eröffnet. Es beteiligten sich die Mitglieder 
des Bezirksvorstandes, darunter die Mitglieder des Bezirkssekre
tariates und Instrukteure, wie folgt: 

Gulich in Eisenhüttenstadt, Dimer in Bernau, Bläsing in Gartz, Kreis
verband Angermünde, Busch in Beeskow, Hausdorf in Müncheberg, Kreis
verband Strausberg, Werner Brandtner in Frankfurt (Oder), Hähne 
in Rüdersdorf, Kreisverband Fürstenwalde, Helgenberger in Seelow, 
Katharina Brandtner in Schwedt. 

Zu den Positionen unserer Freunde, die sich aus der zugespitzten inter
nationalen Situation und unseren Vorbereitungen zu Gegenmaßnahmen 
ergeben, informierten wir das SHV, Abteilung Parteiorgane • 
Die Mitglieder des Bezirksverbandes wissen, daß der Aggressivität 
der NATO und dem Konfrontationskurs der USA die geballte Kraft aller 
Friedenskräfte mit den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft 
als Kern entgegengestellt werden muß. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrlr1„•rltand Gera 

~et Vouih:enJe 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

65 GERA, den 27. 1 0. 1983 

In allen Kreisen fanden in den letzten beiden Wochen große Friedens
demonstrationen statt, an denen auch zahlreiche Unionsfreunde teil
nahmen. 
In Greiz sprach nach dem 1. Kreissekretär der SED unser Kreisvor
sitzender, Ufr. Rolf Claus. Mit einigen Einschränkungen für Jena, 
die jedoch von vielen Teilnehmern gar nicht wahrgenommen wurden, 
verliefen diese Kundgebunden sehr gut. 

In Jena nahm an der Friedenskundgebung am 21. Oktober eine kleinere 
Gruppe der Jungen Gemeinde ohne vorherige Abstimmung mit dem Super
intendenten mit eigenen Transparenten teil. Genossen der Volkspolizei 
und des MfS prüften vor Betreten des Kundgebungsplatzes die Trans
parente, genehmigten eine Reihe und beschlagnahmten andere mit solchen 
Aufschriften: 

- Verzicht auf Schutz durch Waffen 
- keine Waffen, wir wollen leben 
... Waffen - wir danken! 

'J. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Während der Kundgebung veranstalteten andere Glieder der Jungen 
Gemeinde am Rande des Kundgebungsplatzes sozusagen als "Gegen
demonstration" ein alternatives Teetrinken. 

Während der Kundgebung wurde der Jugendpfarrer von Jena, Pfarrer 
Nenke, (ehemals CDU), von Sicherheitskräften zur Feststellung 
seiner Personalien einem Streifenwagen zugeführt, weil er in auf
fallender Weise alle Transparente fotografierte . Er mußte einige 
Zeit beim Streifenwagen verbleiben, bis ein Offizier der VP kam 
und sich angeblich entschuldigte. Nenke wurde dann noch auf Grund 
seines Verhaltens ein zweites Mal zugeführt, durfte aber sofort 

• wieder gehen. Den Film hat man nicht eingezogen. 

• 

Nach der Demonstration wurde unser Ufr. Georg Kähler - in diesem 
J a hr wiederholt als junger Christ und Student im Rahmen unserer 
Partei und der FDJ aufgetreten - mit einem Transparent angehalten, 
und seine Personalien wurden festgestellt. Als er seinen Abgeord
netenausweis zeigte , entließ man ihn sofort. Auf der Vorderseite 
des Transparentes stand die Kirchentagslosung "Vertrauen wagen", 
auf der Rückseite "Frieden s chaffen mit immer weniger Waffen -
E. Honecker". 

Ich hatte heute ein Gespräch in dieser Angelegenheit mit dem Mit
arbeiter der Bezirksleitung der SED, Gen. Stöckert, und dem Stell
vertreter für Inneres des Rates des Bezirkes , Gen. Krätzschmar. 
Wir sind uns darin einig, daß beide Losungen richtig sind, daß es 
aber nicht gut ist, die Kirchentagslosung mit einem Ausspruch 
Honeckers zu untersetzen, daß sie alleine aber indifferent bleibt. 
Wenn wir sie nutzen, dann müssen wir Christen ihr mit unseren 
Worten eine eindeutige Richtung geben. 
Ich werde das mit Ufr. Kähler in der nächsten Woche in einem per
sönlichen Gespräch auswerten. 

In dem heutigen Gespräch informierte Gen. Krätzschmar über eine 
Aussprache des Oberbürgermeisters der Stadt Jena, Gen. Windrich, 
mit Superintendent Siebert und Pfarrer Nenke.Danach erklärte der 
Superintendent, er sei weder von dem geplanten Auftreten mit 
Transparenten noch von dem alternativen Teetrinken durch die Junge 
Gemeinde unterrichtet gewesen. 
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Er habe an der Kundgebung teilgenomnen , um auf eventuell auf
tretende Störungen einwirken zu können. Andererseits hielte er 
es aber nicht für richtig, Transparente , die Aussagen gegen 
Waffen enthalten , zurückzuweisen. Er betonte , sie würden keine 
Konspiration gegen unseren Staat oder gegen die staatlichen 
Organe in Jena im Raum der Kirche dulden . Wenn der Oberbürger
meister konkrete Hinweise geben könnte, würde er die erforder
lichen Gespräche mit diesen Personen führen . Pfarrer Nenke er
gänzte, er habe bereits solche Gespräche geführt und bäte gege
benenfalls um Unterstützung durch staatliche Funktionäre bei wei
teren Gesprächen . 

Der Oberbürgermeister wies darauf hin, daß der Superintendent 
die volle Verantwortung für alles trage , was sich im Raum der 
Kirche und aus dem Raum der Kirche heraus abspiele . 

Nach Einschätzung der leitenden Organe der Bezirksleitung und 
des Staates ist die sogenannte Friedensgemeinschaft Jena zer
schlagen und virkungslos. Die Reste dieser Gruppe und weitere 
Sympathiesanten haben Eingang in kirchliche Gruppierungen , ins
besondere in die Junge Gemeinde gefunden. Offenbar sind der 
Superintendent und die Pfarrer den Diskussionen in der Jungen 
Gemeinde gegenwärtig nicht mehr voll gewachsen . 

• Zum 16 . September hatten zwei Jenaer Bürger dieser Gruppierung , 
Friedrich und Hahn, eine Veranstaltung auf dem Platz der Kosmo
nauten in Jena angemeldet, wo Kinder aufgefordert werden sollten , 
ihr "Kriegsspielzeug" abzugeben und dafür ttFriedensspielzeug" zu 
bekonnnen. Diese Veranstaltung wurde nicht genehmigt . Friedrich 
ist inzwischen nach Westberlin übergesiedelt. Hahn war bei der 
Friedenskundgebung am 21 . 10. in Jena im Rahmen der Jungen Ge
meinde sehr aktiT im negativen Sinn aufgetreten . 

Die Zahl der Antragsteller auf Entlassung aus der Staatsbürger
schaft und Übersiedlung in die BRD oder nach Westberlin ist im 
Oktober stark zurückgegangen . Waren es im August noch 64 Anträge 
und im September wurde mit 90 Anträgen die absolute Spitze er
reicht, so sind im Oktober bis gestern 14 weitere Anträge gestellt . 
Demgegenüber kennten in diesem Jahr insgesamt 40 Antragsteller 
ilberzeugt werden, ihren Antrag zurückzuziehen. 
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Mitte September fand in Saalfeld auf gemeinsame Einladung des 
Kreisausschusses der Nationalen Front, des Kreisvorstandes der 
C~U und der Kreisl e itung des Kulturbundes ein Gesprä ch mit 
christlichen Bürgern statt, an dem der Präsident des Friedensra
tes der DDR, Prof. Dr. Drefahl, als Gesprächspartner teilnahm. 

Anwesend waren u. a. auch der Vorsitzende des Rates des Kreises, 
Gen. Spindler sowie Superintendent Gro ße und fünf weitere Pfarrer. 

Prof. Dr. Drefahl gab in seinen einführenden Bemerkungen ein gutes 
Bild der umfangreichen und intensiven Bemühungen der Sowjetunion, 

.• unseres Staates wie der Friedenskräfte in aller ~elt um Abrüstung 
und Sicherheit, stellte dabei die Gegensätzlichkeit der Politik 
der sozialistischen und der imperialistischen Staaten heraus und 
würdigte das verantworrungsbewußte H~ndeln ungezählter Christen 
für die Erhaltung des Friedens. 

• 

Anders als geplant artete dieses Gespräch in ein Streitgespräch 
zwischen Prof. Dr. Drefahl und den Pfarrern aus, wobei bis auf 
den Superintendenten noch das Bemühen um einen sachlichen Ton zu 
erkennen war. 

Superintendent Große verlor in diesere Gespräch offenbar jede 
Selbstkontrolle • 

In einer von uns noch nicht erlebten Heftigkeit griff er gegen 
Ende des Gesprifohs die gesamte "Politik der SED nach innen" (wie 
er es ausdrückte) an, angefangen von den Kampfgruppen, über den 
Wehrunterricht, die NVA bis hin zur Bildungspolitik. Große dankt 
Prof. Dr. Drefahl für seine guten Darlegungen der internationalen 
Lage und stelJ:re dagegen "die Politik der Schwarz-Weiß-Malerei in 
der Tagespresse der DDR (.Ausnahme sei der ttHorizont"), die nicht 
länger zu ertragen sei". Er könne es nicht mehr länger verantwor
ten zu schweigen zu der seiner Meinung nach ebenfalls als Ab
schreckungs- und Drohpolitik zu bezeichnenden Politik der sozia
listischen Staaten. 
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Große sprach immer von "Vorgängen in Ost und West" - Abrüstung 
in Ost und West usw. und er meinte, es sei an der Zeit, daß der 
Sozialismus seine .Menschenfreundlichkeit beweise und echte Vor
leistungen zur Schaffung von Vertrauen erbringe. 

Große erklärte weiter, der Mensch habe bei uns doch kein wirk
liches Recht auf Meinungsfreiheit - deshalb könne er auch nicht 
sagen, welche Bürger ihm Informationen über Menschenrechtsver
letzungen usw. geben. 

Schließlich verstieg sich Große zu der Erkl~rung, daß er es sich 
~· vom ZK der SED und vorn ZK der KPdSU verbitten müsse, für ihn und 

seinesgleichen Friedenspolitik zu machen. Er klage sein Recht als 
Vater für seine Kinder ein zu entscheiden, wo und wann und für wen 
sie die Waffe tragen, wo ihr Platz für Friedenspolitik sei. 

Prof. Dr. Drefahl ging in seinen Schlußbemerkungen nicht auf die 
Ausfslle von Superintendent Große ein. Er wies darauf hin, daß 
ein Widerspruch zwischen seinen Ausführungen und denen des Super
intendenten bestehe, aber er sei zuversichtlich, daß man sich 
nach gründlicher Überlegung auf seine Position, die des Friedens
rates der DDR stelle, die auch die Meinung der friedliebenden 
Bürger der DDR sei . 

• Nach Abschluß der Veranstaltung ging Große auf Prof Dr. Drefahl 
zu und hatte noch ein l~ngeres Gespräch mit ihm. 

Prof. Dr. Drefahl erklärte in einem auswertenden Gespräch, er 
sei überrascht gewesen über die Unsachlichkeit und das Vergreifen 
im Ton seitens des Superintendenten. 
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Durch das Westfernsehen wurde kürzlich die Nachricht verbreitet, 
daß die Aktionen der Friedensgemeinschaft Jena nach Gera ver
lagert seien. Nach Aussage der zuständigen staatlichen Organe 
ist diese Nachricht falsch. Es gab in Gera eine Gruppe junger 
Leute, die inzwischen 137 Schaufenster oder größere Fenster
scheiben eingeschlagen haben. Damit sind uns zweifellos Probleme 
entstanden, weil das stärkere Glas für die Schaufenster außeror
dentlich schwer zu erhalten ist . Zwei der Rädelsführer dieser 
Gruppe sind verhaftet, aber damit noch nicht alle Täter. Die 
Untersuchungen laufen geeenwärtig. Eine Verbindung zu Jena be
steht nicht . 

Aus den Kreisverbänden Schleiz und Zeulenroda erhielten wir Infe r
mationen, daß ~ die Räte der Kreise in der kaderpolitischen 
Vorbereitung der Konununalwahlen Standpunkte vertreten werden , die 
wir nicht akzeptieren können. So erklärte z . B. der 1. Stellver
treter des Vorsitzenden des Rates des Kreises Zeulenroda , die 
Mandate in den einzelnen Gemeinden seien vom Rat des Bezirkes 
vorgegeben . Danach soll die CDU z. B. in einer Gemeinde mit 30 
Gemeindevertretern und 10 Nachfolgekandidaten nur 1 Nachfolge
kandidaten stellen dürfen. Das war exakt das Ergebnis von 1979 . 

In einem Gespräch mit dem Sekret~r des Rates des Bezirkes distan
zierte sich dieser von einer solchen Orientierung. Er sagte mir , 
die Räte der Kreise seien orientiert, daß die befreundeten Par
teien in den Gemeinden _ die Möglichkeit erhalten sollen, 10 % der 
Mandate mit geeigneten Kadern zu besetzen. Das gelte insbesondere 
für die Gemeinden , wo neue Grundeinheiten entstanden sind und wo 
die Parteien 1979 nicht über ausreichend geeignete Kader verfügt 
hätten. Wir haben alle Kreissekretäre noch einmal angewiesen , 
diese 10 % Bereitschaftserklärungen geeigneter Unionsfreunde unbe
dingt überall zu schaffen. 
Der Sekretär des Rates des Bezirkes erklärte mir in diesem Ge
spräch, daß andererseits für die Besetzung der Kreistagsmandate 
von der 10 %-Klausel abgegangen werde . Hier gelten die Mandate, 
die wir 1979 hatten, und das sind in der Regel zwischen 7 und 8 %. 



\ 

• 
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In der vorigen Woche wurde der Unionsfreund~ Bürgermeister der 
Gemeinde Kirschkau, im Kreis Schleiz zwecks Abstimmung der Kan
didaten zum Rat des Kreises gerufen. Unser Unionsfreund ist erst 
seit 1. Oktober d. J . in der Funktion und daher noch etwas un
sicher. Er wurde durch den Kaderleiter beauftragt, eine Unions
freundin, die vom DFD als Gemeindevertreterin ve rgeschlagen wird 1 

auszuwechseln . Auf seinen Einwand, sie wäre durch den DFD nomi
niert, erklärte der Kaderleiter, nur Mitglieder der SED und par
teilose Bürger können über Massenorganisationen kandidieren , um 
die Führungsrolle der SED zu sichern . Der Unionsfreund informier
te sofort unser Kreissekretariat . 

Ich habe diese Sache sofort mit der Bezirksleitung geklärt, die 
dieses Vorgehen als Sektierertum zurückwies. Nach Aussage des Gen. 
Stöckert in der Bezirksleitung seien die Kreisleitungen ebenfalls 
orientiert, nach Möglichkeit den Parteien die 10 % in allen Orten 
mit ~rundorganisationen einzuräumen. Sollte es in dem einen oder 
anderen Ort dadurch Schwierigkeiten geben , daß nicht genügend 
Gemeindevertreter ausscheiden , sollte dieses in anderen Gemeinden 
mit mehr als 10 % Kandidaten ausgeglichen werden . Selbstverständ
lich könnten auch Mitglieder der befreundeten Parteien über Massen
organisationen kandidieren 1 es sollte aber möglichst gesichert 
werden , daß über 50 % der Abgeordneten (über SED e der Massenor
ganisationen ) Genossen sind. 

In diesem Zusammenhang kann ich Dir mitteilen , daß unser Kreissek
ret~r in Stadtre da , Ufr , Kübrich, uns heute informierte, daß er in 
allen Ortsgruppen einschließlich einer im September d . J . gegründe
ten Ortsgruppe, und in allen Stützpunkten die Zielstellung in der 
Gewinnung geeigneter Kandidaten erreicht hat . 

Ufr. Jost Biedermann infe rmierte mich , daß er Werner Franke ein 
gu t geeignetes Objekt für ein Kinderferienlager ve rschlagen kann . 
Aus mehreren Möglichkeiten sagt dieses besonders zu . In Schwarz
bach im Kreis Gera-Land wird mit Ablauf dieses Schuljahres eine 
vierklassige Teilschule geschlossen, weil die Kinder im Nachbar
ort in eine neugebaute POS eingeschult werden . 



8 

Diese Schule ist günstig gelegen, in einem baulich sehr guten 
Zustand und hat gute Spiel- und Wandermöglichkeiten. Das Bad im 

Nachbarort (ca. 3 - 4 km) kann genutzt werden. Es sind kaum bau
liche Arbeiten erforderlich, lediglich die Einrichtung einer 
Küche und die Ausstattung der Räume. Der Rat des Kreises würde 
einer Weiternutzung als Kinderferienlager unserer Partei zu
stimmen, wie mir Ufr. Biedermann sagte. 

Ich möchte Dir heute eine zeitlich schon weit vorauseilende Bitte 
vortragen: könnt Ihr im Sekretariat schon eine Vorplanung für 
die Deleßiertenkenferenzen 1985 treffen. Für die Größe unserer 
BDK haben wir nur wenig Raummöglichkeiten. In Gera selbst bietet 
sich nur unser neues Kulturhaus an. Aber da müßte ich jetzt schon 
den Saal binden, wenn ich an einem Sonnabend hinein will. Die 
Vergabe für 1985 ist bereits voll angelaufen. 

Vor 3 Jahren, im Juni 1980, besuchten wir den Bezirksverband der 
~ 

CSL in unserem Partnerbezirk Plzen mit einer 3-köpfigen Delega-
tion des Bezirkssekretariats, und im folgenden Jahr waren aus 
Plzen 3 Freunde für drei Tage bei uns im Bezirksverband Gera. 
Es gab in beiden Fällen nützliche Gespräche und Treffen mit 
Kreisvorsitzenden sowie eine Reihe von Besichtigungen. Daraus 
sind zahlreiche Brieffreundschaften erwachsen. 1982 und 1983 
gab es keine offiziellen Kontakte. 

l 
Ich habe die Bitte, wenn die Möglichkeit besteht, in der Jahres-„ 
vereinbarung mit der CSL für 1984 wieder einen Delegationsaus-
tausch mit dem Bezirksverband Plzen vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom UnHr• Zeichen Dal.-
I - hei- str 28 . 10 . 1983 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

1 . Unmi t telbar nach der Mitarbeiterkonferenz wurde bei uns im 
Bezirksverband mit der Aus0ertung begonnen • 

.Am 27 . 10 . 1983 auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
wurden alle grundsät zlichen Prob l eme so1ie die durch die Mit 
arbeiterkonferenz im Beri cht und in den Diskussionen gegebenen 
Erfahrungen aufgegriffen und in konkrete Maßnahmen L1me;esetzt . 

Sowohl die Diskussionen auf der erweiterten Bezirksvorstands
si t zung als aL1ch Mein·rngen unserer Freunde in den Kreisver
bänden ergeben , daß die inhaltli chen .Aussagen einschließli ch 
der guten :8rläuterungen der aktuell- politischen Probleme sehr 
hoch eingeschätzt werden . 

Es ist gelungen , die Bezirksvorstandsmitglieder und viel e Kreis
vorstandsmitglieder für die unmittelbare Auswertung in den Orts
gruppen zu gewinnen. Die vor der Mitarbeiterkonferenz ausge
lösten Initiativen 1erden auch jetzt zielstrebig in allen Kreis
verbänden und Ortsgruppen fortgesetzt. 

"' d: 2 . Die Aumrnrtung der Mitarbeiterkonferenz ist für uns Veran-
"' 
~ _ lassung , besonders auch das differenzierte Gespräch mit Pfarrern 
~ und Theologen , Hochschullehrern , Leitungskadern der Wirtschaft 
.... 

1 
M 

"'' "' 1 

"' ~ 
Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zum Brief vom 28 . 1_Q . 1983 an Unionsfreun_d_G_o_·t_t_i_n~g~---------

und den Abgeordneten zu führen. So habe ich am 14. 10. 1983 ein 
Rundtischgespräch mit Hochschullehl1 ern, am 24 . 10 . 19J3 ein Rund
t ischgespräch mit unserer Partei angehörenden Pfarrern und Theo-
logen und am 26. 10. 1983 ein Gespräch mit Leit ungskadern durch

geführt. Auch der =rfahrungsaustausch am 21.10. 83 zu aktuell-politischen 
Fragen mit Ufrd . Ärz t en vrnrde von ihnen sehr begrüßt. 

3. Am 3 . 11. 1983 führen wir eine Tagung mit 300 unserer Partei an
gehörenden Handwerkern und Gewerbe t reibenden in Dessau durch. 

4. Einen Schv-;erpunkt unserer Arbeit sehen wir gegenwärtig in der e Absi cherung der erforderlichen Bereitschaftserklärungen unserer 
Freunde in Vorbereitung der Wahlen 1984 . 

Die Aus1ertung der Dienstberatung der Bezirksvorsitzenden war uns 
Veranlassung, unsere Terminstellungen zu überarbeiten . Darüber 
hinaus sind nei tere Maßnahmen zur Sicherung eer erforderlichen Be
reitschaftserklärungen in allen Ortsgruppen eingeleitet . Per 
28 . 10. 1983 konnten wir 75 Prozent @er Ortsgruppen) erreichen . 

5. Vereinbarungsgemäß habe ich in der Zeit vom 17. bis 22. 10. 1983 
in Begleitung von Unionsfreund Hoffmann , Abteilungsleiter Kader, 
und Unionsfreund Styppa, Kreissekretär in As chersle ben , einen Be
such bei der Vereinigung PAX der Wojewods chaf t Katowice durchge

fLl.hrt. 

Von den Freunden der PAX \JJUr den wir v1ährend der ganzen Zeit außer
ordentlich herzlich betreut. In vielen Gesprächen , 8 Berat ungen in 
Grundorganisationen der Vereinigung PAX und 3 Gesprächen bei 
Stadtpräsidenten haben wir die Zielstellungen unserer Partei in 
der DDR erl qutert und wi chtige politische Positionen und Zusammen

hänge aus unserer Sicht aufgezeigt. 

Auch Begegnungen mit katholischen Geistlichen , dar unter der 
Generaldekan der Militärseelsorge der VR Polen, wur den ebenfalls 

V - 19-22 1-72 RnG 30-6-72 
) 



Blatt 3 zumBrlefvom 2.J . 10 . 1983 an Unionsfreund GöttinO' . ~~~~~~~~~~~~~ 

bei intensivem Gedankenaustausch zur Festigung und Erläu~erung 
politischer Erfahrungen genutzt. Von den polnischen Freunden wurde 
die Bitte geäußert , den Erfahrungsaustausch fortzusetzen , und wenn 
es mögli ch ist, au ch auf den Austausch von Journalisten zu er
weitern . 

E: . Am 29. 10 . 1983 und am E. 11. 1983 finden in Wittenberg und Eis
leben festliche Stadt verordnetenversa.m_mlungen aus Anlaß des Luther

Jubiläums statt . Am 19. 10 . 1983 hat der Kreisverband Wittenberg 
eine Festveranstaltung zum Luther- Jubiläum im Präfektorium der 

Luther- Halle durchgefU.hrt . An der Veranstaltung nahmen 60 Unions-

~ freunde und 3 Pfarrer , darunter der stellvertretende Superintendent 
Pfarrer Hasse und Pfarrer Gierra , Leiter des "Pat.ü- Gerhardt- St ifts" 
teil . Die Festansprache hiel t Unionsfreund Beeskow. 

7. Der Einsatz von Dr . Planert als Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rat es des Bezirkes für Wasser.1irts chaft und Um·.rnl ts chutz wurde 
nun endgültig zum 1. 1 . 1984 festgelegt . Unionsfreund Wolfgang 
Borsbach soll vora ussichtli ch am 29 . 12 . 1933 verabschiedet werden . 

8 . Deine Glückwüns che zum 100jährigen Bestehen des'~aul- Gerhardt
St ifts'' in Wittenberg habe i ch übergeben . Ich darf Dir die herz-

9 li chs t en Dankesgrliße ausri chten. Bei der Übergabe war Bischof 
Dr . Demke smJie \Jei tiere kirchliche Persönlichkeiten anwesend . 

9 . Au ch im Monat Oktober ist es gelungen , \Jei tere 5 Gemeindekirchen
rät e und eine Kat echetin , die im Kreis Arvern eine evangelis che 
Pfarrgemeinde leitet , für die Mitarbeit in unserer Partei zu gev1innen . 

V - 19-22 l-72 RnG 30-6-72 

Mit herzlichen Unionsgrüßen 

H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, 27. Oktober 1983 
Bgh/Ri 

In der persönlichen Information fUr den Monat Oktober 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1 • 

2. 

Zur Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 

Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 
_....-..-, „ .(7 // 

~~ f_. -
Siegfried Be~ 



1 ) 

1. Unmittelbar nach der Rückkehr von Berlin von der Teilnahme 
an der Mitarbeiterkonferenz begannen wir im Bezirksverband 
mit der Auswertung dieser für unsere Partei bedeutsamen 
Tagung. Das Referat zog nach Meinung unserer Freunde im 
Bezirkssekretariat als auch in den Kreisen eine ausgezeichnete 
Bilanz über den gegenwärtigen Stand in unserer Arbeit ein 
Jahr nach dem 15. Parteitag. Diese Bilanz wurde positiv 
gewertet für die internationale Situation als auch für 
unsere Aufgaben innerhalb der DDR und dabei speziell in den 
Verbänden unserer Partei. Bedeutsam erscheint uns dabei, 
daß mehrfach unterstrichen wurde, daß eine Wertung zur Partei
arbeit grundsätzlich nur möglich ist bzw. nur positiv aus
fallen kann, wenn die Arbeit an der Basis sauber und ordentlich 
verläuft. Wir haben dazu mit unseren Kreissekretären bereits 
in mehreren Dienstberatungen diskutiert und Festlegungen ge
troffen, die dem Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 18. 1o. 1983 entsprechen hinsichtlich der Teilnahme und 
Verantwortlichkeit der Kreissekretäre für die Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung in den Mitgliederversammlungen und der 
Erhöhung der Kollektivität der Vorstände bei der Gewährleistung 
weiterer Aufgaben. 
Es gibt dazu, innerparteilich gesehen, eine Reihe positiver 
Ergebnisse, die sich besonders in den Verbänden Torgau, 
Oschatz, Leipzig-Land und Leipzig-Stadt abzeichnen. 
Man kann weiterhin einschätzen, daß auch in allen anderen 
Verbänden kontinuierliche Bemühungen vorliegen, um diese 
Aufgaben erfolgreich zu erfüllen. 
Schwierigkeiten treten derzeit besonders in solchen Verbänden 
auf, in denen eine Vielzahl von Ortsgruppen bestehen aber 
auf Grund der Mitgliederstärke bisher der Einsatz eines 
stellvertretenden Kreissekretärs nicht möglich war. 
Es bezieht sich konkret auf solche Verbände wie Borna, Torgau, 
Oschatz und Geithain. 
Hier wird das Bezirkssekretariat noch stärker als bisher 
Einfluß nehmen und Unterstützung geben, so daß sich die 
kollektive Verantwortung der Vorstandsmitglieder zur Über
nahme anderer Funktionen und Aufgaben noch schneller heraus
kristallisiert. Sehr positiv wurde von unseren Freunden 
ebenfalls die Diskussion auf der Mitarbeiterkonferenz ge-
wertet. 

2) 
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Es gab in der überwiege!Eden Zahl Übereinstimmung dazu, daß 
die Vielzahl der Diskussionen und Beiträge generell ausge
zeichnete Erfahrungen vermitteln. Gleichzeitig wurde von 
einzelnen Freunden festgestellt, daß die bei der Lösung der 
Aufgaben bestehenden Probleme sicherlich oftmals noch kompli
zierter sind als angesprochen. Wir haben zwischenzeitlich dazu 
Stellung genommen und diesbezügliche Fragen beantwortet. 
Gegenwärtig zeichnet sich eine sehr positive Resonanz in den 
Vorständen zu den Antwortbriefen des Parteivorsitzenden ab. 
In der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 26. 1o. 1983 
und den Kreis- und Stadtbezirksvorsitzenden am gleichen Tag 
haben wir darauf aufmerksam gemacht, daß es gilt, diese Reaktionen 
zu nutzen und zugleich umzusetzen für die Vorbereitung der Er
arbeitung der Ortsgruppenprogramme 1984, die in ihrem Inhalt 
anspruchsvoller und noch mehr von den volkswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten in den Territorien gekennzeichnet sein müssen. 
Begonnen haben wir mit der offiziellen Auswertung der Mitarbeiter
konferenz am 12. 1o. 1983 anläßlich der zentralen Eröffnung des 
Politischen Studiums, an der der gesamte erweiterte Bezirksvor
stand teilnahm. Der Prozeß setzt sich fort über Beratungen in 
erweiterten Kreisvorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen 
in den Monaten Oktober und November. Verstärkt werden an diesen 
Veranstaltungen Mitglieder des Bezirkssekretariates teilnehmen. 
Die Schwerpunkte, die auf der Mitarbeiterkonferenz und in der 
Dienstberatung am 18. 1o. 1983 zur Wahlvorbereitung herausge
arbeitet wurden, sind in der Dienstberatung am 26. 1o. 1983 
behandelt worden. In operativen Einsätzen und Besprechungen 
mit den Kreissekretären werden zur Zeit große Anstrengungen 
unternommen, um das nicht ausreichende Ergebnis des Bezirks
verbandes Leipzig schnellstens zu verbessern. Dazu wurde u.a. 
der für den Zeitraum vom 31. 1o. - o3. 11. 1983 in Schwarz-
mUhle vorbereitete seminaristische Weiterbildungslehrgang mit 
den Kreissekretären abgesetzt. Durch unsere hauptamtlichen 
Funktionäre wurde überwiegend dazu Verständnis gezeigt. 
Uber die zahlenmäßige Entwicklung berichten wir wie festgelegt 
per 28. 1o. 1983. 

3) 
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2. Folgerichtig steht gegenwärtig in allen Begegnungen mit 
Mitgliedern unserer Partei und parteilosen christlichen 
Bürgern die Erhaltung und Sicherung des Friedens im Mittel
punkt aller Fragen. Mit großer Genugtuung werden dabei solche 
Aktivitäten wie der Dialog Erich Honeckers und führender 
Kader unserer Partei mit Politikern westlicher Staaten 
herausgehoben und gewürdigt. Ein Gleiches trifft zu auf das 
Kommunique der Außenminister der sozialistischen Länder in 
Sofia. 
Der am 22./23. Oktober 1983 im Neuen Deutschland und am 24. Okt. 
in der Neuen Zeit veröffentlichte Brief der evangelisch
lutherischen Kirchgemeinde in Dresden-Loschwitz an Erich 
Honecker wurde als Beweis ftir die Breite und Vielfalt der 
Friedensbewegung in unserem Land gewertet. Es kam in Dis
kussionen zu diesem Material weiterhin zum Ausdruck, daß durch 
die Publikation dieses Briefes unterstrichen wird, daß die 
Feststellung, daß in unserer Friedensbewegung Menschen unabhängig 
ihrer Weltanschauung und Religion die Möglichkeit der Mitarbeit 
haben, nicht nur als Wort gilt, sondern Realität besitzt. 
Es wurde richtig erkannt, daß die Mitglieder dieser Gemeinde, 
bezo;gen auf die Worte Erich Honeckers, daß es bei einer 
Realisierung der Stationierung in der BRD zu einer erneuten 
politischen Eiszeit kommen könnte, darum bitten, daß der be
gonnene Dialog zur Stärkung des Vertrauens, zur Sicherung 
des Friedens und zur Schaffung der Koalition der Vernunft 
Fortsetzung findet. Alle Aktivitäten auf kirchenpolitischem 
Gebiet sind gegenwärtig ebenfalls auf die Friedensfrage 
gerichtet. Zur Zeit werden durch Funktionäre unserer Partei, 
insbesondere in den Verbänden Leipzig-Stadt, Leipzig-Land 
sowie teilweise in Borna Voraussetzungen geschaffen, um ähnlich 
wie zum Kirchentag in Dresden anläßlich der in Leipzig statt
findenden "Tage der Begegnung" vom 1o. - 14. 11. 1983 in allen 
Gesprächsrunden in den Kirchgemeinden mit Mitgliedern unserer 
Partei, die in der Lage und bereit sind, sich an diesen Ge
sprächen zu beteiligen, präsent zu sein. 
Hierzu erfolgen regelmäßig Abstimmungen mit dem Stellvertreter 
Inneres beim Rat des Bezirkes Leipzig sowie dem Sektorenleiter 
Staatspolitik und Kirchenfragen. Diesen Abstimmungen ging 

eine grundsätzliche Verständigung mit dem Abteilungsleiter 
4) 
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Staat und Recht bei der SED-Bezirksleitung voraus. 
Im Rahmen eines Gespräches mit dem Superintendenten Richter 
in Leipzig-West und in Leipzig-Ost Superintendent Magirius, 
wurde seitens des Superintendenten Richter erklärt, daß bei 
der Organisation aller Veranstaltungen durch die Kirche Be
mühungen bestehen, daß das Verhältnis von Staat und Kirche 
in seiner jetzigen Qualität beibehalten oder im Ergebnis 
dieser Tage verbessert wird. 

Am 19. Oktober 1983 fand gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden und 
dem Kreissekretär des Verbandes Altenburg ein Gespräch mit dem 
neuen, unser Partei angehörenden, Superintendenten Wenzel 
statt. Superintendent Wenzel kommt von Bad Salzungen und 
erklärte in diesem Gespräch, daß im Pfarrkonvent seinerseits 
die Erklärung abgegeben worden sei, daß er Mitglied der CDU 
ist, dies auch bleiben möchte und daß er sich im Rahmen seiner 
Mdglichkeiten auch an der Parteiarbeit beteiligen werde. 
Im Verlauf dieses Gespräches kamen wir auf die jüngste Bundes
synode in Potsdam und die dortigen Ausführungen von Landes
bischof Dr. Hempel zu sprechen. Er erklärte in diesem Zusammen
hang, indem er zunächst auf die Worte von Bischof Dr. Leich 
am 6. Oktober 1983 aufmerksam machte, daß Dr. Hempel bezüglich 
seiner Äußerungen für die Prozesse in der Volksbildung nicht 
in jedem Fall kompetent sei, auch für die thüringerische Landes
kirche zu sprechen. Er brachte zum Ausdruck , daß ihn zunächst mit 
Sorge erfüllt habe, daß Landesbischof Dr. Leich bei seiner Amts
übernahme erklärt habe, der Thüringer Weg sei zu Ende. Heute 
wertet er die Aktivitäten der thUringe~ischen Landeskirche 
sowie im besonderen die von Landesbischof Dr. Leich, daß man 
heute von einer neuen, höheren Qualität im Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche im thüringischen Raum sprechen kann, wozu das 
Jahr 1983 überzeugenden Beweis geliefert habe. 
Er werde in seiner Tätigkeit dafür sorgen, daß sich die Christen 
als Christen in der DDR bekennen und daß die auf beiden Seiten 
liegenden Reserven genutzt werden, das Verhältnis Staat - Lirche 
weiter zu verbessern. 

5) 
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Zur jüngsten Mitteilung des Nationalen Verteidigungsrates 
unseres Landes gibt es neben den bereits abgegebenen Stellung
nahmen, in denen zwar auch nicht von einer BegrUßung der Maß
nahme gesprochen wurde, aber zumindest die Notwendigkeit und 
Richtigkeit der Handlung unseres Staates erkannt wird, auch 
beispielsweise eine Äußerung der Bundessynodalen Martina Huhn, 
die zum Ausdruck brachte, daß die Vorbereitung der Stationierung 
atomarer Waffen auf dem Territorium der DDR ein falscher Schritt 
sei, daß mit derartigen Maßnahmen in Genf kein Ergebnis erzielt 
werden könne ~a daß es besser gewesen wäre, auf Vertrauen 
hinzuarbeiten und einseitig abzurüsten. Sie meint, daß sie 
mit ihrem Standpunkt in der Bundessynode nicht allein stehe. 
In den nächsten Tagen wird meinerseits ein Gespräch mit Unions
freundin Huhn vorbereitet. 

Im Rahmen der kirchenpolitischen Information möchte ich darauf 
hinweisen, daß am 29. Oktober 1983 das neue evangelische Ge
meindezentrum Sankt Paulus in Leipzig-Grtinau geweiht wird. 

Obev 
Die Festansprache hält der fUr Leipzig zuständige tandeskirchen-
rat Dr.Ihmels. Durch den Bezirksverband wird ein Grußwort Uber
bracht. 

Am 13. Oktober 1983 fand im Unionshaus eine Zusammenkunft von 
Veteranen der Partei und den Mitgliedern unserer Partei der 
FDJ-Kreisleitungen statt. Die erste dieser Veranstaltung, die 
unsererseits doch mit einem gewissen Risiko verbunden war, ver
lief trotz der noch nicht Uberwältigenden Teilnahme äußerst 
positiv. Sinn und Zweck der Vorbereitung dieser Gesprächsrunde 
war unsererseits, jungen Unionsfreunden, die über alle er
forderlichen Qualifikationen verfügen, mit den Erfahrungen und 
dem :Unmer noch bestehenden Elan älterer Unionsfreunde vertraut 
zu machen und zu zeigen, wie sich die Partei entwickelt hat, 
welche Probleme und welche schweren Stunden dabei zu überwinden 
waren. Dadurch soll den jungen Freunden eine noch stärkere 
Motivitation für ihre gesellschafts-politische und berufliche 
Arbeit gegeben werden. Der in diesem Zusammenhang geführte Er
fahrungsaustausch fand mit einer derartigen Lebhaftigkeit statt, 
daß wir zu der Einschätzung kamen, in Zukunft kontinuierlich 
solche Begegnungen vorzubereiten und durchzuführen und uns 

zwischenzeitlich auch an die Kreisverbände gewandt haben, 
6) 
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um auch auf Kreisebene derartige Veranstaltungen zu realisieren. 
Wir meinen, daß damit ein praktischer Beitrag geleistet wird, 
die Geschichte unserer Partei am konkreten Beispiel aufzuzeigen 
und gleichzeitig aus den Erfahrungen der Veteranen heraus,der 
Jugend die erforderliche Unterstützung zu geben. 

Im Monat November werden wir am 500. Geburtstag Martin Luthers 
ein Konzert der Partei im Großen Saal des Gewandhauses durch
führen. 

Im Rahmen der differenzierten Arbeit finden im Monat November 
folgende Veranstaltungen statt: 

Begegnung mit Pädagogen und Elternvertretern im Haus der 
Partei mit dem Mitglied des Rates und Bezirksschulrat, 
Gen. Günter Trescher. 

- Begegnung mit Freunden aus Handwerk und Gewerbe ebenfalls 
im Haus der Partei mit dem amtierenden Stellvertreter für 
Handel und Versorgung des Rates des Bezirkes, Gen. Roland 
Stöckchen. 

Im Monat Oktober wurde der Distriktpräsident der Mormonen 
für die Bezirke Leipzig, Halle, Magdeburg und Erfurt, Herbert 
Heidler, geb. am o5. 1o. 1929, wohnhaft in Leipzig, Stieglitz
straße 7, in die Partei aufgenommen. 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Gött ing 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/ 60 

Ihre Zeidien Ihre Nodiridit vom 

Betreff 

Lieber Gerald ! 
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Unsere Zeidien Datum 

28. Okt. 1983 

uf der Grundlage der 3esc'llüsse unse1-es 15. Parteitages und der 
Aussagen der iitarbeiterl·onferenz war der 1 onat Oktober gckenn -
z e i c h n e t von ein e 1· b r e i t c n A : ~ t i v i t ä t u n s e r e r r 1i t g l i e d e r zu r E r -
füllung der volkswirtschaf tlicnen und partoipolitiscl1cn ufgaben. 

Mi t c in c r· c n rn i tu r- t G n Tagung des Bez i r l · s v o , s L. n des w u r de de 1- J u f -
takt zu einer u1afassenden und vielfältigen , uswertung der itar 
beitcrkonferenz in unseren l<reisverbänden ...,e..;,::ben. 

Im Monat November werden dann in den Kreisverbänden erweiterte 
Taounc en der l„reisvorstände stattfinden , au· denen auch im Rlick 
auf die Jahrcshauptversamnlungen 1984 Schlußfolgerungen aus der 
Mitarbeiterkonferenz gezogen werden. 

Die erweiterte Tagung des Bezirksvorstandes war gekennzeichnet 
von einem Slhr star~en Engagenent unserer Freunde für die Er 
h a 1 tun g des Friedens und gegen d i c US - a k e t e n p o 1 i t i I · • 
Deine Erklärung auf der Präsidiumstagung und der damit verbun
dene Ruf an alle Menschen guten Willens , sich für den Frieden 
einzusetzen , hat in unserem 3ezirksverband - das ma c hte die 
Tagung deutlich - eine sehr breite Zustimmung gefunden . Immer 
besser verstehen es unsere Freunde, ihren persönlichen Sta ndp unkt 
und ih rc t1 ot i va t ion für das Friedens engag enen t darzulegen. 

Ausgehend von dieser Entwicl·lung und vo n den dringenden aktuellen 
Erf ord ernissen wird das Bez irks se kretariat im Pa rteihaus am 
8. N ove~ be r eine Friedensmanifes tat ion durchführen, auf der 
Parteimitglieder aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten 
in kurzen ~fu rten ihr Bekenntnis und ihre Erfahrungen im Frie
denskampf vermitteln sollen. Diese Aussagen werden auch in den 
Publikationsorganen einschließlich Radio DD P ihren Niederschlag 
finden. 

Bo111konto. S•aotsbank der DDR, Filiale M"gdeb" g, 3271-31 -2 18 · Fernspredier' 22~012, 224034 und 224056 
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Deswe i teren mö c hte ich Dir mitteilen , daß mir in diesem Monat 
Herr Manfred cöttcher , Direktor des Theologischen Seminars und 
der Anstalten der Geneinschaft der Siebenten - Tags - Adventisten 
Friedensau , einen Besuch im Parteihaus ab ostattet hat. 

Das Gespräch war gekennzeichnet von einer aufgeschlossenen 
tmos phä re. Wir ve rs t änd ig t en uns über Möglichkeiten der 1·Jei -

te ren fruchtbaren Zusammenarbeit des Prediversemina r s mit dem 
Jezir~ssel·retariat unserer Partei sowie über eine ev8ntuelle Ge 
winnung von Angehörigen der Glaubensgemeinschaft als Mit lieder 
unserer Partei. Herr Böttcher ließ erkennen , daß er prinzipiell 
an Gesprächen mit unserer Partei interessiert ist. Das Engagement 
in der CDU obliege - so Manfred Böttcher - jedem persönlich in 
seiner Entscheidung . 

tlöglichl·citen eines loyalen Zusar.1menwj_rkens in den entscheiden
den Fragen der Friedenssicherung sollen auch Gegenstand eines 
Gespräches sein , daß ich am 7. Nove. ~- mit dem neuen Bischof 
der V'irchenprovinz Sachsen , Dr. Den! e , führen werde. Die im Zu 
sammenhang 1.ii t der ' m t sein f üh rung e führte l"o r respondenz mit d cm 
Bischof läßt die Hoffnunc zu , daß es zu einer sachlichen und 
nützlichen egegnung ~om~en wird. Ober den Verlauf des Gespräches 
werde ich Dich unverzüglich unterrichten. 

Leider muß ich Dir auch in diesem Monat mitteilLr1 , daß wir bei 
der Gewinnung von Pfarrern rur unser Partei ~~eine ...:rfolge zu 
verzeichnen haben. Es sibt insgesamt die Tendenz einer recht 
großen Zurückhaltung der Pfarrer gecenüber gesellschaftlichen 
Kräften. Dies wird letztlich auch da an deutlich , daß eine vor 
gesehene Tagung der- /' rbeitsgruppe "Christliche 1 reise" aufgrund 
der ulan8elhaftcn Teilnahme nicl1 durchgeführ ~Jerden konnte. 
Dennoch nerden wir an dieser Fra e weiterhin arbeiten , un mög 
lichst noch bis zu Jahresende zu einer. positiven Ergebnis zu 
1 u rnr.imen. 

bschließend r.1öchte icl1 Bezus ncl mcn auf meinen persönlich'1n n 
er ich t vom r , ;· r z d il. s c n . Ja h ri.:; eo , :.. • e n ich Dir i t t e L:. ~ , da S ( 

wir- in . bstir.1r.1unv mit den stt. ... t::..:.chcn Or anen die Sc. af i'Lr1.;J 

einer Handelscinrid tung ":ori: und l11erk" in 11ar.deburg prüfen ' 
\'!C rden. 

11uf Gr·unci meir.es ntra8cc 011 den Obc:-bür9crmcister der L3czirks
stadt , Jerrcr Herzi , rJUrde mi1- nit cteilt , daß der V03 Ur.ion 
die Gcschä f s räur.1e der H in r ichsho f en l'G in do r Otto-von-
Gue rick e -S t 1-aße zur Einrichtung einer Verl·aufss elle "fort und 
Werk" zur Verfügung.gestellt werden . Nunme hr können die kon 
kreten i aßnahmcn des Um- und .. usbaus , der Besetzunq , des ' -
!·aufs usw. in ns1-iff genornnen werden. Ziel sollte- Gs sei , 
diese Handelseinrichtung Nach 1öslichkei.t im I. Quartal 1 ~;:. 
versorsuncs\!' irl ·sar:l werd~n zu lassen. 

.i t nssruS 

~-// l i ,, 

~- •O sitzender 



1 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
z. H. Ufrd. Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gerald ! 

2000 Neubrandenburg, den 2 8 • 1 0 • 1 9 8 3 
Schwedenstraße 11 

Fernruf: 28 72 

In den Mittelpunkt unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
am 20. 10. 1983 stellten wir die hauptsächlichen politischen 
Führungsaufgaben, auf die in Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 
und der kontinuierlichen Umsetzung der Beschlüsse des 15. Par
teitages die ganze Kraft unserer Vorstände des Bezirksverbandes 
zu konzentrieren ist. Es ging uns auf dieser erweiterten Bezirks
vorstandssitzung um die politische Orientierung aller Vorstände 
unseres Bezirksverbandes . Zugleich haben wir zu ausgewählten 
politisch-ideologischen Grundsatzfragen Stellung bezogen, die 
durchgängig auch in den Zirkeln des Politischen Studiums 1983/84 
zu behandeln sind. 
Die Mitarbeiterkonferenz in Berlin hat der Arbeit unserer Kreis 
vorstände und -sekretariate besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Sie hat u. a, die Kriterien für die Einschätzung der Arbeit eines 
Kreisvorstandes formuliert . Das sind natürlich Kriterien für die 
Leitungstätigkeit aller Vorstände unseres Bezirksverbandes . Wie 
insbesond.ere unsere Kreisvorstände dem entsprechen, das gibt Auf
schluß d.arüber, ob und wie wir in der gesamten Parteiarbeit voran
kommen. Diese Aufgabenstellung der weiteren Qualifizierung der 
Leitungstätigkeit unserer Vorstände bildete den Schwerpunkt sowohl 
des Referates als auch der Aussprache auf unserer erweiterten Be
zirksvorstandssitzung. Besonderen Wert legten wir deshalb in der 
Aussprache auf die Darlegung der angestrebten positiven Verän
derungen in unseren Schwerpunkt-Kreisverbänden Demmin und Anklam. 
Das Bezirkssekretariat wird am 1.11.83 und am 21.11.83 einen 
operativen Einsatz nach folgenden Gesichtspunkten in diesen beiden 
Kreisverbänden durchführen: 
1. Beratung mit dem Kreissekretariat 

Leitung: Bezirksvorsitzender 
1.1. Tagesordnung: 

Stand der Umsetzung der Beschlüsse des 15. Parteitages 
in den Kreisverbänden 
Erfüllung der im Ergebnis des Brigadeeinsatzes des SHV 
festgelegten Maßnahmen 
Beratung der Arbeitspläne der Kreisverbände für die Monate 
November und Dezember 1983 
Beratung der Konzeptionen des Arbeits- und Maßnahmeplanes 
1984 für beide Kreisverbände 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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2. Am gleichen Tag erfolgt abends die Beratung mit Ortsgruppen
vorständen aus beiden Kreisverbänden. Hierbei konzentrieren 
wir uns ebenfalls auf Schwerpunkt-Ortsgruppen. Die Leitung 
dieser Beratung wird durch den jeweiligen OG-Vorsitzenden 
unter Teilnahme eines Mitgliedes des Bezirks- und Kreissekre
tariates durchgeführt. 

2.1. Tagesordnung: 
Ergebnisse und weitere Aufgaben der Or~sgruppen 
Einbeziehung der Mitglieder in die Parteiarbeit 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung 
in den Gemeinden 
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen für die 
Monate November und Dezember 1983 (an diesen Versamm
lungen nehmen Bezirkssekretariats- und Kreissekretariats
mitglieder teil) 

Zu beiden Einsätzen wird das Bezirkssekretariat in einem schrift
lichen Bericht Stellung beziehen • 

Die auf der Dienstberatung des SHV mit den Bezirksvorsitzenden 
am 18.10.83 und in der Information Nr. 17/83 berechtigt geäußerte 
Kritik gegenüber unserem Bezirksverband hinsichtlich des zum 
14.10.1983 erreichten Standes der vorliegenden Bereitschaftser
klärungen für die örtlichen Volksvertretungen wurde in aller 
Deutlichkeit Gegenstand. meiner Ausführungen auf der erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung. Als I'v'Ia.ßnahmen wurden festgelegt: 
1. Jed.es Bezirkssekretariatsmitglied hat d.ifferenziert nach 

Schwerpunkten für die l.Lösung d.ieser Aufgabe konkrete Verant
wortungsbereiche, unterteilt nach Kreisverbänden und Orts
gruppen, erhalten. 

2. Zwischen d.en Mitgliedern des Bezirkssekretariats und den Kreis
sekretären wurde ein straffes Rapportsystem eingeführt. 

3. Aufgetretene Probleme werden direkt durch die Mitglieder des 
Bezirkssekretariates in Abstimmung mit den Kreissekretären in 
den jeweiligen Schwerpunkt-Ortsgruppen und -Stützpunkten "vor 
Ort" geklärt. 

4. Jeweils montags und ·freitags erfolgt nach Aufarbeitung des 
Arbeitsstandes durch den Bezirksvorsitzenden eine Einschätzung 
sowie die Fe.stlegung notwendiger Maßnahmen. 

Was wurde zwischenzeitlich erreicht? Im Vergleich zum Berichtsstand 
14.10.83, wo wir in 174 Ortsgruppen ausreichende Bereitschaftser
.klärungen für die örtlichen Volksvertretungen zu verzeichnert hatten, 
haben wir mit dem Stand vom 28.10.83 in 184 Ortsgruppen ausreichende 
Bereitschaftserklärungen vorliegen. Der Anteil d.er Ortsgruppen ohne 
Bereitschaftserklärungen konnte von 9 auf 7 Ortsgruppen reduziert 
werden. 

Zu den kaderpolitischen Aufgaben 
Besetzung der Funktion des stellv. Bezirksvorsitzenden: 
Am 18.10.83 erfolgte hierzu das Gespräch zwischen dem stellv. Par
teivorsitzenden Wolfgang Heyl, Ufrd. Gerhard Quast, Ufrd. Rutkowski 
und mi:b. Im Ergebnis dieses Gespräches wurde deutlich, daß Ufrd. 
Rutkowski nicht die notwend.igen Le·i tungserfahrungen und vor allem 
Kenntnisse in der konkreten Parteiarbeit für diese Funktion besitzt 
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Aus diesem Grunde wurden berechtigte Bedenken dahingehend ge
äußert, daß diese Variante nicht die erford.erliche Sicherheit 
für die angestrebte Kad.erstabilität in unserem Bezirkssekre
tariat darstellt. 
Zwischenzeitlich wurde zwischen Ufrd. Vonholdt, gegenwärtig 
Ratsmitglied für Wohungspolitik, beim Rat des Kre~ses Neustrelitz 
und der Abt. Kader des SHV ein Gespräch geführt. Uber den Vor
schlag des Ufrds. Vonholdt für diese Funktion und die hiermit 
entstandenen Fragen habe ich in meinen Informationsberichten 
vom 29. 8 . 83 und 26. 9. 83 Stellµng bezogen • . 
Das SHV und ich sind der Auffassung, daß Ufrd. Vonholdt für 
d.iese Funktion der geeignetere Kader ist. Deshalb werde ich alles 
versuchen, einen qualifizierten Vorschlag als Äquivalent für die 
Funktion des Ratsmitgliedes für Wol:nungspolitik zu unterbreiten, 
damit zum 1. 1. 1984 die Besetzung d.er Funktion des stellv. Be
zirksvorsitzend.en durch Ufrd. Vonholdt realisiert werden kann. 
Die hierzu notw.endige Abstimmung mit der Bezirksleitung d.er SED 
wird durch mich angestrebt. 
Die Übernahme der Funktion des Sekretärs für Agitation und Propa
ganda, ebenfalls zum 1. 1. 1984 durch den Ufrd. Schmuhl, möchte 
ich durch die bisher gezeigten Leistungen, die Einstellung und 
Haltung des Ufrds. Schmuhl zu dieser Verantwortung nochmals unter
streichen. 
Durch intensive Arbeit haben wir gegenwärtig 15 Bürgermeister
mandate abgesichert. Wir mußten zwischenzeitlich 2 bereits be
stätigte Vorschläge aus zwingenden Gründen durch neue Vorschläge 
kompensieren. Unsere Zielstellung ist nach wie vor, die Absicherung 
von 16 Bürgermeisterfunktionen. 
Nach wie vor bereitet uns die Besetzung der hauptamtlichen Rats
funktionen in Pasewalk und Malchin Probleme. Unser Kadervorschlag 
für die Ratsfunktion UWE beim Rat des Kreises Pasewalk wurde ab
gelehnt. Offen ist noch d.ie Entscheidung d.es Rates des Kreises 
Malchin zu unserem Vorschlag für die hier mögliche Ratsfunktion 
övw. 
Zu kirchenpolitischen Fragen 
Am 20.10.83 kam es in Fortführung unserer ständigen Gespräche mit 
d.em Land.essuperintend.enten Winkelmann .(Neustrelitz) zu einem 
weiteren Zusammentreffen. An dem Gespräch nahm neben mir weiterhin 
Ufrd. Schmuhl teil. Landessuperintend.ent Winkelmann informierte 
über d.ie bevorstehende Wahl eines neuen Bischofs der Mecklenbur
gischen Landeskirche und gab diesbezüglich sachliche Informationen 
über die zur Wahl stehenden Pastoren Christoph Stier (Rostock) 
und Dr. Joachim Wiebering (Leipzig). Ebenso informierte er über 
die nachfolgende Tätigkeit des derzeitigen Land.esbischofs. 
Als offizieller Teilnehmer der DDR-Delegation zur Weltkirchen
konferenz in Vancouver bericht:ete Land.essuperintend.ent Winkelmann 
über Bedeutung und Inhalt dieser Konferenz. Er meinte, a.ls Fazit 
von Vancouver sei es, daß gerade durch die Anregungen von Teil
nehmern aus der sog~nannten dritten Welt wichtige Impulse für die 
weitere Arbeit des ORK im theologi~chen als auch im gesellschaft
lich-politischen Bereich gegeben wurde. Die europäischen Teilnehmer 
hätten nach seiner Auffassung die berechtigte Forderung nach Ge
rechtigkeit d.er Christen aus den En~wicklungsländern große Aufmerk
samkeit geschenkt und sie in ihren Uberlegungen einfließen lassen, 
d.ie dann unter d.em Thema "Frieden und Gerechtigkeit" zusammenge
faßt wurden. 
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Die Wahl Bischof Hempel zu einen d.er Präsidenten wird. nach seiner 
Weinung auch in kirchenleitenden Kreisen als eine Aufwertung in der 
Okumene der DDR-Kirchen gesehen. Die DDR-Thlegation, so Winkelmann, 
war ein gefragter Gesprächspartner, zumal sie reiche Erfahrungen 
als Kirche im Sozialismus wiedergeben konnte und viele Kirchen in 
afrikanischen sowie mittel- und. südamerikanischen Staaten einen 
sozialistischen Entwicklungsweg einschlagen. 
Einen breiten Raum d.es Gespräches nahm die aktuell-poli~ische Si tu-
a tion ein. Landessuperintendent Winkelmann brachte die Uberzeugung 
zum Ausdruck, daß d.ie d.erzeitige Politik d.er USA-Administration von 
einem nicht zu beschreibenden Antikommunismus getragen ist und hieraus 
eine echte Gefahr für den Weltfrieden erwächst. Seiner Meinung nach 
müßten Andropow und. Reagan schnellstens den Weg zu einem Gipfel
treff en finden, um die Menschheit vor dem Schlimmsten zu bewahren. 
Seine Sorge brachte Winkelmann dahingehend zum Ausdruck, daß nach 
seiner Meinung d.ie Anzahl .. ,d.er Jugendlichen steigt, d.ie unserer Ge
sellschaft, aus welchem Grund auch immer, den Rücken.kehrt und die 
sich kaum noch in diese oder jene gesellschaftliche Richtung d.efi
nieren lassen. Hier müßte nach seiner Auffassung, die Kirche und 
auch d.ie CDU. aus ihrem Verständnis heraus gesprächsof f ener und 
hilfreicher wirken. Das könnte als eine gemeinsame Aufgabe, jeder 
natürlich in seinem Tätigkeitsbereich, aufgefaßt werden. 
Am 25.10.83 führte Ufrd. Schmuhl ein weiteres Gespräch mit Propst 
Rabe (Neubrandenburg). Hier nahm Pro~st Rabe noch einmal Stellung 
zu d.em Interview Erich Honeckers mit den "Lutherischen Monatsheften". 
Er betrachtete d.ie ,Aussagen Honeckers in der Sache als sehr auf
schlußreich nicht nur für die· ·DDR-Kirchen, sond.ern vor allem für 
d.ie Kirchen und Christen in Westeuropa, da dieses Interview auch 
im vollen Wortlaut in d.en LWI erschienen ist, und d.adurch einen 
guten Einblick zum Verhältnis vom Kirche und sozialistischem Staat 
gewährt. Dazu d.ienen letztend.lich auch die Aussagen E. Honeckers 
hinsichtl·ich der nochmaligen Unterstreichung in d.er Ausübung prak
tizierten Christseins im Rahmen verfassungsrechtlicher Richtlinien. 
Mit besonderer Genugtuung wurde die Würd.igung christlichen Fried.ens
strebens d.urch den Generalsekretär der SED aufgenommen. Sehr ermu
tigend sind. nach seiner Auffassung auch jene Einlassungen E. Honeckers 
gewesen, wo der Generalsekretär seine guten Erfahrungen mit C4risten 
seit frühester Kindheit mitteilt. Der Generalsekretär der SED hätte 
sicher auch aus seiner Kenntnis andere nicht so positive Eindrücke 
schildern können, so Propst Rabe. Dieses Interview markiere nach 
Meinung von Propst Rabe ohne Zweifel den derzeitigen Stand. der Be
ziehungen von Staat und Kirche, der Anlaß gibt, auf Grund des Ver
laufes der Kirchentage und der bisherigen Lutherehrungen von einem 
Stück gewachsenen Vertrauens in beiden Richtungen zu sprechen. 
Zu den Vorgängen um Pastor Markus Meckel (Vipperow, Kr. Röbel) 
- Pastor Meckel wandte sich in einem Brief an d.ie Chefredaktion des 
"Neuen Deutschlands", indem er darlegte, daß die Staatsführung der 
DDR noch nicht genügend. praktische Schritte hinsichtlich der Moti
vierung eigenständiger Friedensbewegungen unternehme - äußerte 
Propst Rabe, daß die Leitung der Landeskirche Mecklenburg sich 
intern mit seiner Hand.lungsweise nicht einverstanden erklärt. Eine 
öffentliche Austragung d.er Diskussion von sei ten der Landeskirche 
wird es nach Meinung Propst Rabes nicht geben, um diese Sache, wie 
er meinte, nicht zu dramatisiern. Zwischen Propst Rabe und Pastor 
Meckel fanden einige klärende Gespräche statt, d.ie auch zukünftig 
fortgesetzt werden, um auf diesem Wege Verhärtungen und Unsachlich
kei ten zu beseitigen. 
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Ebenso ist an Pastor Meckel eine Einladung der Arbeitsgruppe 
"Frieden" der Mecklenburgischen Landeskirche ergangen, um auch 
in diesem Gremium noch einmal Einfluß auf die Handlungsweise 
Pastor Meckels nehmen zu können. 

Als einen gewissen Höhepunkt der diesjährigen Arbeit des Aktivs 
"Kirchenfragen" beim Bezirksvorstand wurde am 26 . 10 . 83 die 
Ausstellung "Luther und seine Zeit" und "Kunst d.er Reformations
zeit" besucht . Unsere Freunde waren dankbar, daß ihnen die Ge
legenheit geboten wurde, sich anhand dieser komplexen Darstellung 
noch intensiver mit dieser so entscheidenden historischen Zeit 
zu befassen. 

Mit freund lichem Gruß 

1>e.Vj,u1( . ~;-~ ,.__._ 
Bernd Hillmann 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Straße 59/ 60 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nadiricht vom Unsere Zeichen Datum 

B et reif: 
Lo/Mö 27. Oktober 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich möchte Sie informieren über 

I. das Friedensseminar der ev.-luth. Ephorien in 
Karl-Marx-Stadt, 

2. eine Beratung des Bezirkssekretariates mit Unionsfreunden, 
die auf dem Gebiet des Handels tätig sind, 

3. eine Beratung des Sekretariates der SED-Bezirk8l~it1u1e 
vnd des Rates des Bezirkes mit Handwerkern , 

4. die Gewinnung von Pfarrern für eine Mitgl iedschaft in 
unserer Partei. 

Zu I.: 

Am I5. IO. 1983 fand in Limbach-Oberfrohna/KV Karl-Marx-Stadt/ 
Land das Friedensseminar I983 der ev.-luth. Ephorien Karl-Marx
Stadt I und II statt. Es waren anwesend der Superintendent 

Magirius , Ephorie I, und der Superintendent Schönfeld, Ephorie II. 

Vor ca. IOO Anwesenden traten als Vertreter des Landeskirchen

amtes Pfarrer Karstädt und die Juristin Frau Schlatter zum Thema 

"Christliches Friedenszeugnis vor dem Hintergrund der Gesetzlich
keit in der DDR11 auf. Die Veranstaltung hatte zum Ziel, Jugend
liche, die sich als christliche Pazifisten verstehen, auf 

Konsequenzen hinzuweisen, die mit ihrem Handeln in unserem Staat 
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verbunden sind . Der Vortrag kann als sachlich eingeschätzt . 
werden . Auch in der Beantwortung von Sachfragen wurde durch 
die Vertreter des LKA emotionslos geantwortet . 

Nach dem Vortrag wurde in Arbeitsgruppen diskutiert . Im. 
wesentlichen vvurde zum Wehrunterricht gesprochen. Dabei 
wurde davon ausgegangen , daß die kritische Haltung der 
Kirche zum Wehrunterricht offenbar nicht von den Eltern 

mitgetragen wird . 

Vom- Superintendenten Magirius wurde die Forderung herange
tragen, daß die Mitglieder des Friedensseminars in ihren 
Gemeinden aktiv auf andere Christen einwirken sollen, um 
ihnen eine verantwortungsvolle Vorbereitung der Kinder auf 
den Wehrunterricht zu ermöglichen . 

Auch in der Zusammenfassung der Gruppenergebniss e wurde 
deutlich, daß die kirchlichen Amtsträger nicht selbst 
Initiatoren von pazifistischen Aktivitäten sein wollen . 
Als Material für die Friedensdekade 83 wurden verkauft : 

- ein Lesezeichen mit dem Aufdruck : "Frieden schaffen aus 
der Kraft der Schwachen'' - Friedensdekade 6 . II . - I6 . II . I983 
unter Verwendung des Motivs Schwerter zu Pflugscharen" , 

- ein Leporello mit täglichen Andachten zur Friedensdekade, 

- ein Anhänger aus Ton mit einem eingeprägten Kreuz . 

Zu 2 .: 

Das Bezirkssekretariat führte am 26 . Oktober eine Beratung 

mit 32 Unionsfreunden , die auf dem Gebiet des Handels tätig 
sind , durch. Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes für Handel und Versorgung, Dr . Hartmut Greim , 
nahm als Gastreferent an der Beratung teil und sprach zum 
Stand der Erfüllung der Versorgungsaufgaben im Bezirk und 
erläuterte davon ausgehend Schlußfolgerungen für die weitere 
stabile Versorgung der Bevölkerung . 
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Auf folgende Schwerpunkte des Referates und des anschließen
denden konstruktiven Gespräches möchte ich hinweisen: 

Dr. Greim legte dar, daß in diesem Jahr insgesamt II9 Mill . M 
weniger Warenumsatz realisiert wurde als im vergleichbaren 
Zeitraum des Vorjahres. Dabei ist eine Steigerung bei Nah
rungs- und Genußmitteln in Höhe von I5 Mill . M gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen. Er schätzte ein, daß bisher eine 
stabile Versorgung der .Bevölkerung gewährleistet war, wenn 
es auch in den Sortimenten Schokolade, Dauerbackwaren und 
Inlandfilterzigaretten trotz zusätzlicher Warenfondsbereit
stellungen zu Störungen gekommen ist. Die Reduzierung des 
Warenumsatzes resultiert also ausschließlich aus der geringe
ren Handelstätigkeit bei Industriewaren in Höhe von I34 Mill . M 
gegenüber dem Vorjahr. 

In diesem Zusammenhang verwies er auf die komplizierte außen
wirtschaftliche und außenpolitische Situation und legte dar, 
daß es im verstärkten Maße gilt , den Handel als ein Bereich 
innerhalb unserer gesamten Volkswirtschaft zu betrachten. 
So ist der verringerte Umsatz bei Industriewaren mit fehlen
den Importen bzw. mit zusätzlichen Exporten zu begründen. 

Ausführlich legte Dr. Greim dar, daß viele Störungen in der 
Versorgung nicht die Folge von fehlenden Warenfonds sind, 
sondern auf Mängel und Verstöße in der Leitungstätigkeit 
beruhen. Die politische Verantwortung muß in einem stärkeren 
Maße durch alle Mitarbeiter aes Handels wahrgenommen werden. 
Dies schließt eine attraktivere Verkaufstätigkeit und eine 
bessere Zusammenarbeit aller Partner des Groß- und Einzel
handels ein. 

Für 1984 bleiben die Prinzipien der stabilen Versorgung der 
Bevölkerung bestehen, wobei er die Notwendigkeit der Profi
lierung des Exquisit - und Delikatprogramms erläuterte. So 
wird der Delikatumsatz im kommenden Jahr um 35 % erhöht wer
den, was besonders einen Ausbau der Frischwaresortimente in 
den Kreisen bedeutet. 
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In der Diskussion verwiesen unsere Freunde auf ihren Beitrag 
zur stabilen Versorgung der Bevölkerung. Dabei wurde deutlich , 
daß fehlende Informationen und ungenügende Zusammenarbeit 
zwischen Groß- und Einzelhandel die Arbeit wesentlich er
schweren. 

Dr. Greim beantwortete alle auf geworfenen Fragen sehr sach
lich und offen. Unsere Freunde begrüßten einen solchen kon
struktiven Erfahrungsaustausch und brachten zum Ausdruck , 
solche Veranstaltungen regelmäßig zu wiederholen. 

Zu J .: 

Das Sekretariat der SED-Bezirksleitung und der Rat des 
Bezirkes führten am 18. Oktober in der Schule des Handwerks 
in Karl -Marx- Stadt eine Beratung mit Handwerkern durch . 

Der I . Sekretär der SED-Bezirksleitung , Siegfried Lorenz, 
würdigte die fleißige Arbeit und die hohe Einsatzbereitschaft 
der über 2I 000 Genossenschaftshandwerker in den 358 Produk
tionsgenossenschaften und der 44 600 Beschäftigten in den 
I4 000 privaten Handwerksbetrieben unseres Bezirkes bei der 
immer besseren Versorgung der Bevölkerung mit Dienst - und 

Reparaturleistungen . An dieser Beratung nahmen 5 Unionsfreunde 
private Handwerksmeister teil . 

Unionsfreund Jürgen Löschner , privater Maschinenbaumeister 
aus Neuhausen , Kreis Marienberg , sprach in der Diskussion . 
Er schilderte, wie in seinem Betrieb Rationalisierungsmittel 

mit hoher Effektivität hergestellt werden . Nit der Neukonstruk
tion eines Bohrautomaten für den VEB Erzgebirgische Volkskunst 
Seifen ist beispielsweise statt bisher drei, jetzt nur noch 
ein Elektromotor notwendig. 
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Zu 4 .: 

Im Berichtszeitraum \11/Urden viele Gespräche, insbesondere 
in Vorbereitung und Durchführung der Tagung des Bezirks
vorstandes mit Pfarrern und Mitgliedern kirchlicher Räte 
geführt . 

Trotzdem gelang es uns nicht, einen Pfarrer für die Mit 
gliedschaft in unserer Partei zu gewinnen . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~:vif „u 
Loibl 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke·Straße U 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

.J 
Unsere Zeichen 

J 
Datum 

Betreff: 
Dr. Ki/eb. 28. Oktober 1983 

Werter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung der Zentralen Mitarbeiterkonferenz 

Am 21. 10. 1983 fand - wie bereits angekündigt - die Tagung 
des erweiterten Bezirksvorstandes zur Auswertung der Zentralen 
Mitarbeiterkonferenz statt. Im Mittelpunkt standen jene politisch
ideologischen Aufgabe, die sich für den Bezirksverband Potsdam 
zunächst bis Anfang 1984 ergeben. Im Referat als auch in der 
Diskussion (17 Diskussionsredner) wurden besonders folgende 
Komplexe in den Vordergrund gerückt: 
- stärkere Leitungsverantwortung aller Vorstände zur politisch

ideologischen Arbeit mit allen Mitarbeitern; 
- Vorbereitung der Kommunalwahlen durch Festlegung einer aus

reichenden Anzahl qualifizierter Freunde für die Kandidatur 
sowie Qualifizierungsmaßnahmen für künftige Kandidaten; 

- volle Erfüllung der in den Ortsgruppenprogrammen festgelegten 
Aufgaben bis Jahresende und Vorbereitung der Jahxeshauptver
sammlungen 1984. 
Hierbei wurden besonders die notwendigen Initiativen unserer 
Freunde zur Mitarbeit für die Lösung der ökonomischen Ziel
stellungen auf allen Bereichen unterstrichen. 

- Stärkung der Einsatzkraft der Partei in der Nationalen Front 

Zu allen wichtigen Auf gaben wurden konkrete Festlegungen ge
troffen. Der erweiterte Bezirksvorstand nahm eine Entschließung 
zu aktuellen politischen Fragen an, in der als Schlußfolgerung 
der Einsatz unserer Mitglieder zur allseitigen Stärkung der DDR 
bet.ont wurde. 
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Allen Teilnehmern lag ein Leistungsspiegel der Arbeit 
der einzelnen Kreisverbände zur Einsichtnahme vor. Der 
erweiterte Bezirksvorstand beschloß, auf der Januar
Tagung die drei Wanderfahnen des Bezirksverbandes an die 
drei besten Kreisverbände zu verleihen und Ortsgruppen 
mit herausragenden Ergebnissen in das Ehrenbuch des 
Bezirksverbandes einzutragen. 

In den Kreisverbänden fanden die ersten erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen statt. Hervorzuheben ist der 
Kreisverband Königs Wusterhausen, der am 22. 10. 1983 
mit ca. 70 Teilnehmern eine Kreisaktivtagung durchführte. 
Diese Tagung, die inhaltlich das Niveau einer Kreisdele
giertenkonferenz hatte, gab allen Ortsgruppen eine sehr 
klare Orientierung für die Verwirklichung der Aussagen der 
Mitarbeiterkonferenz in der gesellschaftlichen Praxis. 

2. Plangeschehen in der sozialistischen Landwirtschaft 

Am 12. 10. 1983 führte der Bezirksvorsitzende mit Leitungs
kadern aus der sozialistischen Landwirtschaft ein Rundtisch
gespräch durch. Im Mittelpunkt standen die Anstrengungen zur 
Erfüllung der Planaufgaben und Fragen der politisch-ideolo
gischen Arbeit in den Iandortsgruppen. Angesichts der Tat
sache, daß mit 30,8 dt Getreide je ha zwar die zweithöchste 
Ernte seit 1974 erzielt, jedoch die vorgesehene Planaufgabe 
nicht erreicht wurde; daß bei Kartoffeln das Ergebnis nur 
etwa über 50 % vom Planziel beträgt und auch beträchtliche 
Ausfälle bei Mais entstanden sind, nahm die Sicherung der 
Tierproduktion einen wesentlichen Raum in der Aussprache ein. 
{gegenwärtig gibt es im Bezirk ein Planplus von 1213 t 
Schlachtvieh, 33.639 t Milch und 25 Mio. Stück Eier) 
Die anwesenden Freunde legten dar, in welcher Weise sie 
dazu beitragen wollen, um alle Futterreserven zu erschließen. 
Von einigen wurde im Blick auf das nächste Jahr die Frage 
aufgeworfen, ob es mit einer zusätzlichen Lieferung von 
Konzentratfutter zu erreichen sei. 
Wir haben darauf hingewiesen, daß es jetzt hauptsächlich 
um die Erschließung aller vorhandenen Futterreserven und 
um eine effektive Verwendung des Futters gehe. 
Als eine wichtige Aufgabe der ideologischen Arbeit in den 
Landortsgruppen wurde die Notwendigkeit betont, gemeinsam 
mit unseren Freunden - auf Grund der tatsächlichen konkreten 
Situation - darüber zu diskutieren, welche Reserven zur 
Leistungssteigerung durch das bewußte Handeln aller er
schlossen werden können. 
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3. Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Auf Grund der Hinweise in der letzten Dienstberatung 
übernahmen Mitglieder des Bezirkssekretariat und 
Instrukteure des Bezirkssekretariates die persönliche 
Verantwortung zur Absicherung der kaderpolitischen 
Aufgaben in den Schwerpunktkreisen des Bezirksverbandes. 
Unverbindliche Vorabsprachen in den Kreisen zur Mandats
verteilung auf der Grundlage der Festlegungen vom Jahre 
1979 sind uns bisher in sechs Fällen bekannt geworden. 
Es ist vorgesehen, daß der Bezirksvorstand über alle 
wichtigen Kaderfragen bis Mitte November 1983 eine Aus
sprache mit den zuständigen Stellen führt. 

4. Delegationen 

Auf Grund einer Festlegung im Bezirkssekretariat der 
Nationalen Front wird am 02. 11. 1983 im Hause des 
Bezirkssekretariates eine Aussprache mit einer im Be
zirk weilenden DUF-Delegation stattfinden. 
Am 29. 11. 1983 ist die Teilnahme an einer Aussprache 
mit einer japanischen Delegation vorgesehen. 

5. Gewinnung von Pfarrern 

Im Monat Oktober 1983 wurde kein Ergebnis erreicht. 
Am 31. 10. 1983 wird der Bezirksvorsitzende ganztägig 
eine Anzahl von Pfarrern in den Kreisen Nauen, Neu
ruppin und Kyritz aufsuchen. 

!2,lage Mit Unionsgruß 
Plan d. Diensthabenden ~/ 

rknn;J 
Bezirksvorsitzender 
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D ER VORS! TZE N D E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
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) 

Rostock, den 28. Oktober 1983 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der Diskussion mit unseren Freunden steht nach wie vor die 
Sorge um die Erhaltung des Friedens im Mittelpunkt. Gewürdigt 
wird immer wieder mit welcher Konsequenz unsere Staatsführung 
die Friedenspolitik betreibt. Solche Gespräche, wie sie Erich 
Honecker mit führenden Persönlichkeiten vor allem aus west
ell.t'opäischen Staaten führt, sind ein Ausdruck dafür und tragen 
mit Sicherheit zum besseren Verständnis der unterschiedlichen 
Auffassungen bei . Gewürdigt wird von unseren Freunden auch die 
Häufigkeit der Kontakte, die Erich Honecker zu den verschieden
sten Regierungen pflegt . 
Von dem Brief, den Erich Honecker an den Kanzler der BRD, Helmut 
Kohl , geschrieben hat , erhoffen sich unsere Freunde , daß es doch 
noch gelingen möge , die Stationierung von Raketen zu verhindern . 
In Gesprächen mit unseren Freunden konnte ich aber auch fest
stellen, daß man mit ein wenig Stolz auch darauf verweist , mit 
welcher Konsequenz Du als unser Parteivorsitzender durch Deine 
vielen Kontakte zu Persönlichkeiten in aller Welt Einfluß darauf 
nimmst , daß ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens geleistet 
wird . Deine Erklärung zur Notwendigkeit der Erhaltung des Frie
dens und den Appell an die christlichen Demokraten in den west
europäischen Staaten, ihre Verantwortung für den Frieden wahr
zunehmen , auf der Präsidiumstagung am 1s. 10 . s3, haben den Bei
fall der Unionsfreunde aus unserem Bezirk gefunden . 

In den letzten Tagen standen die Erklärungen der Regierung der 
DDR , der UdSSR und der CSSR zur Schaffung von Voraussetzungen 
für eine Stationierung von Raketenwaffensystemen als Antwort 
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auf die Stationierung der Erstschlagswaffen auf dem Gebiet 
der BRD und den anderen NATO-Staaten im Mittelpunkt der Dis
kussionen in den Ortsgruppen. Der überwiegende Teil unserer 
Mitglieder im Bezirk meint, auf diesen Schritt voroereitet 
gewesen zu sein und hat diese Reaktion unserer Regierung er- · 
wartet. Nach wie vor ist man aber der Meinung, daß durch die 
machtvollen Friedensdemonstrationen in den westeuropäischen 
Staaten und die ständige Wiederholung der Verhandlungsbereit
schaft der Sowjetunion noch Hoffnung besteht, die Staionierung 
zu verhindern. Es gibt aber vereinzelt auch Meinungen, die nicht 
eine sofortige Zustimmung erkennen lassen und die aussagen, 
daß wir doch machtlos sind. Wir versuchen unseren Freunden aber 
auch klar zu machen, daß eine solche Meinung es werde ohnehin 
keinen Krieg geben, da die Großmächte zu viel Angst voreinander 
haben, gefährlich ist, weil sie die Wachsamkeit einschläfert. 
Insgesamt kann ich sagen, daß unsere Freunde den Argumenten 
aufgeschlossen gegenüberstehen und zum Ausdruck bringen, sie 
werden alles tun, um im Rahmen unserer Partei ihren Beitrag 
zur Stärkung unserer Republik und zur Erhaltung des Friedens 
zu leisten. Dies beweisen auch Stellungnahmen unserer Freunde 
zu den Ereignissen der letzten Tage. Anbei übersende ich Dir 
einige Stellungnahmen. Im Bereich der Kirchen wird die Vorbe
reitung der Stationierung auch auf dem Gebiet der DDR mit Vor
behalten betrachtet. Meinungsäußerungen von Pastoren und kirch
lichen Amtsträgern sind zur Zeit nur schwer zu erhalten. Im 
Gespräch sagt man zwar, daß sie mit dieser Entwicklung nicht 

'tt einverstanden sind und eine Stationierung in unserer Republik 
für nicht notwendig halten, aber als offizielle Äußerung wollen 
sie das nicht verstanden wissen. Es gibt auch solche Meinungen , 
daß die bevorstehende Landessynode in Greifswald sicher Aus
sagen zu diesem Problem machen wird. Insgesamt kann man die 
Haltung zu den bevorstehenden Maßnahmen unserer Regierung bei 
den Pastoren als reserviert bezeichnen. Es wird also auch für 
uns in den nächsten Tagen und Wochen eine verstärkte politische 
ideologische Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern notwendig werden. 

In der täglichen Arbeit gibt es immer wieder Informationen, 
daß Direktoren von Schulen sektiererische Auffassungen vertreten. 
Ich gebe Dir als Anlage 2 Vorkommnisse zur Kenntnis, die im 
KV Rostock-Land aufgetreten sind. Diese Beispiele gibt es aber 
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auch in anderen Kreisverbänden. Die Bezirksleitung wird stets 
sofort von mir informiert, und ich kann sagen, daß immer auch 
eine Reaktion erfolgt. Es gibt also auch hierbei eine gute Zu
sammenarbeit mit dem Genossen Brüssow von der Bezirksleitung 
der SED und uns. Die Genossen sind immer dankbar für Hinweise 
von uns. 
Du siehst aber auch, daß es aUf der untersten Ebene immer wieder 
Probleme gibt, mit denen · dann die Pastoren argumentieren und 
diese auch in unangemessener Art und Weise verallgemeinern. 

Bei der Werbung von Pfarrern, Pastoren und kirchlichen Amts
trägern für unsere Partei sind wir trotz großer Bemühungen noch 
nicht weitergekommen. 

Im Mittelpunkt unserer innerparteilichen Arbeit stand die Aus
wertung der Mitarbeiterkonferenz. Wir haben die vielfältigsten 
Veranstaltungen genutzt, um die Erfahrungen dieser Konferenz 
weiter zu vermitteln. In unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung am 24.10.83 haben wir aUf der Grundlage der Einschätzung 
der Ergebnisse unserer Arbeit nach dem 15. Parteitag darüber be
raten, welche Methoden uns helfen, unsere Arbeit weiter zu ver
bessern. AUf dieser Basis haben wir dann einen Beschluß gefaßt, 
der uns Arbeitsgrundlage für die nächsten Monate sein wird. 
Solche bewährten Methoden wie die gemeinsamen Sekretariats
sitzungen über die Einsätze der Instrukteurbrigade bishin zum 
persönlichen Einsatz von Sekretariats- und Bezirksvorstandsmit
gliedern sind vorgesehen, um den Kreisverbänden Hilfe und Unter
stützung bei ihrer Arbeit zu geben. Natürlich geht es auch darum, 
daß die Kreisvorstände aber besonders die Kreissekretäre in den 
Ortsgruppen tätig werden. Der Beschluß sieht aber vor allem auch 
vor, eine regelmäßige Beschlußkontrolle durchzUführen. 

In der Tagung mit Unionsfreunden aus dem Handwerk am 17.10.83, 
an der Ufrd. Dr. Hans Zillig teilnahm und grundlegende, sehr 
informationsreiche Ausführungen machte, stand ebenfalls die Aus
wertung der Mitarbeiterkonferenz im Mittelpunkt. 

In dem Treffen mit Veteranen unserer Partei aus unserem Bezirk 
am 20.10.83 haben wir ebenfalls zur Mitarbeiterkonferenz Aus
sagen gemacht. Die Veteranen waren sehr froh darüber, über diese 
Ereignisse informiert zu werden. 
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Eine wichtige Auf'gabe, die uns fast täglich beschäftigt, ist 
die Vorbereitung der Volkswahl. Uns befriedigt nicht, daß es 
zur Zeit noch 21 Ortsgruppen in unserem Bezirk gibt, wo noch 
keine Bereitschaftserklärung vorliegt. Absoluter Schwerpunkt 
bilden dabei die Kreisverbände Grimmen, Bad Doberan und Rostock
Land. Wir kontrollieren in jeder Sekretariatssitzung den Stand 
der Vorbereitung. In der letzten Sekretariatssitzung haben wir 
festgelegt, daß Instrukteure gezielt mit den Kreissekretären 
Einsätze machen, um über Neuwerbung in den Ortsgruppen, wo wir 
auf'grund der Mitgliederstruktur Probleme haben eine qualitative 
Absicherung der Mandate zu gewährleisten, unsere Auf'gaben zu 
erfüllen. Positiv kann ich feststellen, daß in einer Vielzahl 
von Ortsgruppen bereits die Bürgermeister unsere Abgeordneten
vorschläge schriftlich bestätigt haben. 
Du kannst versichert sein, daß wir den Schwerpunkt wohl erkannt 
haben und alles unternehmen werden, um unsere AUfgaben aUf diesem 
Gebiet 100 %ig zu erfüllen. 
Bei der Absicherung der hauptamtlichen Planstellen gibt es 
keine wesentliche Veränderung zur letzten Berichterstattung. 
Am Rande der Geburtstagsgratulation von Uf rd. Liesenhoff in 
Züssow habe ich noch einmal ein ausgiebiges Gespräch mit unserem 
Kreisarzt Ufrd. Siegfried Metzner geführt. Offensichtlich hat 
er Deine eindringlichen Worte in Burgscheidungen sehr ernst 
genommen. Er sagte nur, daß er nun auch der AUffassung ist, 
eine Landarztstelle würde ihn nicht ausfüllen. Er hätte lange 
mit seiner Frau gesprochen, und sie wäre auch nicht mehr so sehr 
gegen seine Wiederkandidatur. Ich habe ihm versprochen, eine 
Aussprache mit seiner Frau zu führen, um die letzten Zweifel 
auszuräumen. Danach habe ich aber auch noch die AUfgabe, den . 
Vorsitzenden des Rates des Kreises Greifswald davon zu über-
zeugen, daß der Freund Metzner nun bei seiner Meinung bleibt 
und keine Verunsicherung in der Einschätzung der perspektivi
schen Besetzung der Kreisarztstelle in Greifswald mehr ein
treten wird. Die endgültige Klärung wird in den nächsten Tagen 
erfolgen. 

In unserem Bezirk gab es eine ganze Reihe von Gesprächen 
führender Repräsentanten unseres Bezirkes mit Politikern und 
anderen Gästen aus dem Ausland. HäUfig erhalte ich dann eine 
Einladung, um am Gespräch teilzunehmen. Besonders erfreut war 
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ich über die Einladung zu einem Essen mit dem Botschafter der 
UdSSR in der DDR Gen. Kotschemarow. Der Botschafter äußerte sich 
sehr anerkennend über die Arbeit im Bezirk. Er brachte aber auch 
zum Ausdruck, daß er sehr angetan ist von der guten Zusammen
arbeit der Partei der Arbeiterklasse mit den befreundeten Parteien. 
Genosse Timm hatte uns vorher dem Botschafter vorgestellt und 
ebenfalls die Zusammenarbeit gewürdigt. Die Bemerkungen des 
Botschafters zur Friedenspolitik, zur Notwendigkeit der weiteren 
planmäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft sowie zur Vertiefung 
der freundschaftlichen Zusammenarbeit unserer beiden Völker 
war sehr beeindruckend. 
Am 20.10.83 nahm ich an einem Gespräch mit dem gesamten Landes
vorstand der SPD von Schleswig-Holstein teil. Der Vorsitzende 
Herrn Engholm leitete diese Studiendelegation. Im Gespräch ver
trat jeder seinen Standpunkt. Dennoch hatte ich den Eindruck, 
daß es vor allem Herrn Engholm darauf ankam, Argumente zu er
halten, die auch bei der Bevölkerung der BRD durchschlagen. 
Daß es ihm vordergründig darum ging, sich Renommee zu verschaffen, 
um bei der Landtagswahl Aussicht auf Gewinn zu haben, war offen
sichtlich. Sein Auftreten im Rahmen der Friedensbewegung zeigt 
aber, daß er bei aller Verwurzelung in seine Gesellschafts
ordnung auch einen Blick für die Realitäten hat. 

Bezüglich unserer Aktivitäten zur Schaffung eines VOB-Geschäftes 
in Greifswald sowie dem SchleB Laawigsburg bist Du sicher aus
führlich von Ufrd. Pagel informiert. Mit Freund Pagel habe ich 
abgesprochen, daß wir beide - sobald der Oberbürgermeister 
erreichbar ist - nach Greifswald fahren, um konkrete Festlegungen 
zu treffen. 
Wir wollen dabei auf die ersten Vorstellungen des Oberbürger
meisters betreffs der Bereitstellung des An- und Verkaufsge
schäftes für uns zurückkommen. 
Bei den guten Kontakten, die wir zur Partei und den staatlichen 
Stellen in Greifswald haben, müßte es uns gelingen, bald eine 
geeignete Variante zu finden. 

Zum Schluß möchte ich Dich noch mit einer innerdienstlichen n 
Angelegenheit konfrontieren. Das Sekretariat hat auf Vorschlag ' ( 
der BGL zugestimmt, daß der Betriebsausflug in diesem Jahr 
nach Berlin mit einer Dauer von drei Tagen durchgeführt wird. t 

c----~ s ? 
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Die Anreise ist am 10.11.83 bis 15,00 Uhr in Berlin geplant. 
Am 11.11.83 soll eine Besichtigung v;n Potsdam und Berlin 
erfolgen. Am 12.11.83 ist dann die Rückreise vorgesehen. 
Ich hoffe, daß Du unsere Entscheidung billigst. fa . 

1 ~ y~· 

Mit freundlichem Unionsgruß 

„/ 

Anlagen 



Abschrift 

Christlich-Demokratische Union 
- Kreisverband Rostock-Land -

Betreff: 

Rostock, den 13.10.1983 

Beschwerden von christlichen Bürgern über Handhabungen in der 
Volksbildung 

Häschendorf, Unionsfreund Menski 

Meine Tochter wurde von der Klassenleiterin ihrer Klasse 
Schule Bentwisch) vorgeschlagen für ein Studium als Unter
st Uf enl ehr er in. 
Bei einem Kadergespräch mit der zuständigen Kollegin vom Rat 
des Kreises wurde ihr dann gesagt, wenn ihre Eltern in der 
CDU sind und sie konfirmiert worden ist, wäre sie wohl kaum 
in der Lage, Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. 
Der Studienantrqg wurde abgelehnt. 

Kessin, Frau Dü.rkopp 

Nach langjähriger aktiver Mitarbeit im ELternaktiv (Schule 
Dummerstorf) wurde Frau Dürkopp vom Direktor der Schule, 
Gen. Weidner, zur Neukandidatur für das EL ternaktiv abgelehnt 
mit der Begründung, ihre Weltanschauung (sie ist Katachetin) 
sei mit den Interessen der Schule nicht vereinbar. 

F.d.R.d.A. 
28.10.83 
~ ~/'C-01.C 

gez. Zarnikow 
Kreissekretär 



Christlich-Demokratische Unici 
Bezirksverband f _ . .J..;{ 

Gesamteinschätzung der Stellungnahmen zur Mitteilung der Ministerien 
für Verteidigung der UdSSR und der DDR 

Der überwiegende Teil der Mitglieder unseres Bezirksverbandes war 
auf diesen Schritt vorbereitet und hatte eine solche Reaktion er
wartet, die bereits mehrfach angekündigt war. Nach wie vor ist aber 
noch Hoffnung vorhanden, daß dieser Schritt nicht notwendig sein 
wird und diese Erklärungen lassen ja noch genügend Raum dafür offen. 
Es gibt aber auch Fragen nach eventuellen Konsequenzen für den 
einzelnen. Der Friedenskampf muß unbedingt weitergehen. In der Ver
gangenheit hat sich bereits öfter gezeigt , daß dem Imperialismus 
entschlossen gegenüber getreten werden muß und er seine Grenzen 
"aufgezeigt" bekommen muß. Es gibt aber auch Meinungen, die nicht 
eine sofortige Zustimmung erkennen lassen und die aussagen, daß 
wir wohl doch machtlos seien und Spielball der Großmächte sind. 
Yereinzelt macht sich Pessimismus breit und es gibt auch solche 
Außerungen, die besagen, daß es ohnehin keinen Krieg geben werde, 
da die Großmächte Angst voreinander haben. Kirchliche Kreise sind 
noch sehr zurückhaltend. Erste vereinzelte Reaktionen lassen aber 
erkennen, daß man der Meinung ist, daß das nicht der richtige Weg 
sei und wir erste praktische Schritte in Richtung Abrüstung gehen 
müssen, um den Gegner zum "Nachziehen" zu zwingen. 
Insgesamt kann jedoch gesagt werden, daß unsere Mitglieder die vor
gesehenen Maßnahmen erwartet haben und der Meinung sind , es muß 
weiterhin alles getan werden , um den Frieden zu erhalten . 

KV Grimmen 
Hans-Joachim Riese , Vorsitzender der OG Grimmen 
Ich beobachte in der Gegenwart, daß sich die Interessen der ver
schiedenartigsten politischen und wetanschaulichen Richtungen im 
Kampf für den Frieden verbinden. 
Eine Friedensbewegung erhebt ihr Haupt, wie es sie in der Vergangen
heit noch nicht gegeben hat. 
Die Ursache di eser Bewegung liegt in dem sich mit enormer Geschwin
digkeit zuspitzenden Hauptwiderspruch zwischen der überwältig~enden 
Mehrheit der Menschen aller Erdteile und der verschwindenden Minder
heit reaktionärster imperialistischer Kräfte vor allem in den USA 
und den verschiedenen NATO-Ländern. In dieser weltumspannenden Be
wegung für den Frieden gegen Hochrüstung sind die Sowjetunion und 
die mit ihr verbündeten anderen sozialistischen Staaten eine ent
scheidende materielle und geistige Kraft, deren Macht und Einfluß 
das Zünglein an der Waage zwischen Krieg und Frieden zugunsten 
des Friedens neigen muß. 
Die Stationierung neuer· amerikanischer Mittelstreckenraketen in 
Europa muß unausweichlich zu einer gefährlichen Zuspitzung der ge
samten Lage auf dem Kontinent und in der Welt s owie zum Anwachsen 
der Gefahr eines Kernwaffenkrieges mit katastrophalen Folgen für 
die Völker führen. 

Die Friedensvorschläge der Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver
trages sind demgegenüber darauf gerichtet , di e nukleare Bedrohung 
von Europa abzuwenden, es in einen Kontinent des Friedens zu ver
wandeln, der s owohl von Mittelstreckenkernwaffen als auch von 
taktischen Kernwaffen frei ist. 



„ 

KV J)oberan 
.Anneliese Nedbal, Sekretärin Rat d. Kreises, OG Bad Doberan 
Mit Betroffenheit habe ich die Nachricht über die Mitteilung 
des Nationalen Verteidigungsrates der DTIR wahrgenommen. 
J)ie Staaten des Warschauer Vertrages haben vielfältige ' Vorschläge 
unterbreitet, um die gegenwärtige Situation zu entspannen. 
Leider wurden diese Vorschläge nicht mit dem notwendigen Ernst 
geprüft. 
J)ie Staaten des NATO-Paktes haben an der Vorbereitung ihrer 
Raketen-Stationierung festgehalten. 
Es ist die notwendige Antwort, die gezwungenermaßen unsere Staaten
gemeinschaft geben muß. 
Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Verhandlungen in Genf 
trotzdem noch zu einem Erfolg führen. 

KV Wismar 
J)ipl. med. Gernot Mutschmann, OG Wismar 
Als Arzt liegt mir die Erhaltung des Lebens sehr am Herzen und ist 
auch Bestimmung für mich. Ich habe einmal die Auswirkungen eines 
Weltkrieges miterlebt und habe nie an eine Fortsetzung solcher 
Vernichtung zu denken gewagt. Mit dem heutigen Waffenpotential ist 
eine weltweite Vernichtung und Verseuchung bei einer Auseinander
setzung unausbleiblich. Ich stimme mit dem Entschluß des Nationalen 
Verteidigungsrates der TITIR darin überein, der Stationierung der 
Pershing II - Raket en und Marschflugkörper in West-Europa mit Ge
genmaßnahmen zu begegnen und mit der Vorbereitung der Stationierung 
von Raketenkomplexen in der TITIR zu beginnen. 

KV Wolgast 
Günter Spohler, Leiter KKW Iubmin, OG'Vorstandsmitglied 
Tiie USA ist nicht bereit in Genf über Abrüstung zu verhandeln. 
Es gibt zahlreiche Beispiele über die Bemühungen der UdSSR, den 
Frieden zu erhalten und die USA dazu zu bewegen, keine neuen 
Raketen in Europa zu stationieren. 
Tier Verteidigungsrat des Warschauer Vertrages beschloß keine 
neuen Raketentypen sondern Raketentypen für die Verteidigung. 
J)ie heutige Militärtechnik ist sehr teuer. Unsere Grundnahrungs
mittel sind im Preis stabil, aber gewisse Kosten können nur durch 
andere f aren ausgeglichen werden. 
Unsere Bürger müssen von einem Konto- und Wohlstandsdenken Abstand 
nehmen. Was nützen Wohlstand und große Konten, wenn der Frieden 
nicht erhalten bleibt. Beeindruckt hat mich1 daß immer mehr Menschen 
den Wahnsin der USA begreifen und zur Erhal~ung des Friedens auf 
die Straße gehen. 
Ich schließe mich den Beschlüssen des Verteidigungsrates des 
Warschauer Vertrages sowie den Beschlüssen von Erich Honecker und 
Gustav Husak an, an der .Nahtstelle zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus Vorbereitungen zur Stationierung von Abwehrraketen 
zu treffen. 



KV Stralsund 
Reinhard Stahlberg, Ingenieur Wasserwirtschaftsdirektion, OG-Vorsitz. 

Die Sowjetunion und die sozialistische Staatengemeinschaft hat in 
der Gegenwart und Vergangenheit vielfältige Abrüstungsvorschläge 
unterbreitet, ohne daß von westlicher Seite eine konstruktive 

1 Reaktion erfolgt ist. Genauso wurde betont, daß wir entsprech:e.nde 
Gegenmaßnahmen einleiten, wenn die NATO nicht von ihren stationierungs-1 
plänen Abstand nimmt. 
Der Beschluß für die vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung von 
operativ taktischen Raketen in unserem land ist meines Erachtens 
eine zwingende Notwendigkeit, um ein annäherndes Gleichgewicht 
in Europa zu gewährleisten. 
Trotzdem muß in der verbleibenden Zeit durch Verhandlungen und 
Friedensmanifestationen alles versucht werden, daß der NATO-Raketen
beschluß nicht durchgesetzt wird und wir dann von der Aufstellung 
der Raketen bei uns und der CSSR absehen können. 

KV Grevesmühlen 
Marianne Voß, Bürgermeisterin Niendorf 
Ich begrüße die Entscheidung des Nationalen Verteidigungsrates 
der DDR. Es wird somit im Falle der NATO-Raketenstationierung das 
militerische Gleichgewicht an Raketenkernwaffen wieder hergestellt. 
Ich hoffe jedoch, daß die Gespräche in Genf weitergeführt werden, 
um doch noch zu einem positiven Ergebnis zu kommen. 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Beiirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebet-Sir. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_ I 

Informationsbericht zum 1. 11. 1983 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

28.10.1983 

Unser Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Bernhard Schnieber, befindet 

sich vom 10.10. bis 8. 11. 1983 zu einem Kuraufenthalt in Bad 

Liebenstein. 

Aus diesem Grunde wird der Informationsbericht durch den stell

vertretenden Bezirksvorsitzenden gegeben. 

1. Die Auswertung der Mitarbeiterkonferenz stand im Monat Oktober 

im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit der Vorstände 

des Bezirksverbandes mit unseren Mitgliedern. 

Bereits am 10. Oktober beriet der erweiterte Bezirksvorstand 

notwendige Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit 

aller Vorstände. Dabei wurden u.a. als wichtigste Aufgaben die noch 

intensivere kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen und die 

politisch-organisatorische Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 

1984 beraten. 

Die Realisierung dieser Aufgaben setzt natürlich die weitere Ver

besserung der politisch-ideologischen Arbeit unter Berücksichtigung 

der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit voraus. 

-2-
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Im Monat Oktober wurden in allen Kreisverbänden Sitzungen der 

erweiterten Kreisvorstände durchgeführt. Besonders positiv werten 

wir dabei die Tatsache, daß es den Kreisvorständen ohne größere 

Differenzierung gelungen ist, die Vorsitzenden fast aller Ortsgruppen, 

bzw. deren Vertreter, in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen mit 

den Aussagen und Zielstellungen der Mitarbeiterkonferenz vertraut 

zu machen. Damit wurde eine gute Grundlage für die Auswertung in 

allen Grundeinheiten noch in diesem Jahr geschaffen. 

In der Aussprache kamen zum überwiegenden Teil Freunde aus den 

Ortsgruppen zu Wort, die sowohl ihre Erfahrungen darlegten als auch 

noch vorhandene Reserven aufzeigten. 

Ihre Antwortbriefe an die Kreissekretariate, lieber Unionsfreund 

Götting, fanden bei unseren Freunden eine große Resonanz. Diese 

Briefe wurden auf den Vorstandssitzungen zur Kenntnis gegeben. 

Besonders die persönliche Form dieser Briefe und die dort genannten 

territorialen Einschätzungen haben unsere Mitglieder sehr begrüßt. 

Einige Freunde, die sich bisher skeptisch über die Notwendigkeit 
der Briefe der Ortsgruppen an das Sekretariat des Hauptvorstandes 

geäußert hatten, gaben ihrer Genugtuung über die intensive Auswertung 

aller Briefe durch das SHV Ausdruck. 

2. Der Kampf um die Erhaltung des Friedens prägt weiterhin wesent

lich den Inhalt unserer politisch-ideologischen Arbeit. 

Unsere Mitglieder stehen fest hinter den Vorschlägen der Sowjetunion 

und verurteilen die destruktive Haltung der USA bei den Beratungen 

in Genf. 

2.1. Auch die veröffentlichten Maßnahmen über die Vorbereitungs

arbeiten zur Stationierung von Raketen operativ-taktischer Bestimmung 

auf dem Boden der CSSR und der DDR haben die Mehrzahl unserer Mit

glieder nicht überrascht. Einige Freunde meldeten Zweifel an, ob der 

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung günstig sei. Sie sehen darin die 

Genfer Verhandlungen bereits als gescheitert. Andere Freunde stellen 

die Frage nach den möglichen Stationierungsorten in der DDR. 

-3-
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2.2. Am 19.10.1983 fand in der Stadthalle in Suhl ein Friedens-

meeting statt. Auf diesem sprachen der Vizepräsident des Friedensrates 

der DDR, Dr. Böhm (DBD),und weitere 5 Sprecher, darunter der 

parteilose Superintendent Koch (Suhl), vor ca. 3500 Teilnehmern. 

In seinem Beitrag stellte Superintendent Koch die Notwendigkeit der 

Erhaltung des Friedens in den Mittelpunkt. Er wertete jedoch auch 

den waffenlosen Dienst "einiger im Friedensbestreben sehr weit 

gehender christlicher Jugendlicher in der DDR" als einen positiven 

Beitrag. lVeiterhin zitierte er den Beschluß der Synode in Potsdam 

und betonte besonders die Aussage dieses Beschlusses, daß die Sowjet

union durch den einseitigen Abbau der SS-20-Raketen einen Beitrag 

zur Friedenssicherung leisten könne. Während die allgemeinen 

Formulierungen über die Sicherung des Friedens mit Beifall auch durch 

das Sekretariat der Bezirksleitung der SED, darunter der 1. Sekretär 

Hans Albrecht, bedacht wurden, gab es nach den oben genannten Passagen 

spontanen Beifall einer nicht geringen Anzahl von Teilnehmern dieses 

Friedensmeetings. Hans Albrecht brachte sein Mißfallen durch ein 

Kopf schütte1n und die Frage nach der Verantwortlichkeit der Vorberei

tung dieses Beitrags zum Ausdruck. (Wir waren in Vorbereitung dieses 

Meetings gebeten worden, geeignete Persönlichkeiten unserer Partei 

für einen Diskussionsbeitrag zu gewinnen. Es standen ein Arzt, eine 

Handwerksmeisterin und ein Student bereit. Durch die KL der SED in 

Suhl wurde entschieden, daß Superintendent Koch sprechen sollte. 

Er hatte es jedoch abgelehnt, seinen Beitrag vorher einzureichen.) 

Nach Superintendent Koch sprach ein junger Offiziersbewerber. Als 

dieser zum Mikrofon ging, äußerte Hans Albrecht sinngemäß: Jetzt 

wollen wir es denen aber mal zeigen, jetzt wird anständig geklatscht. 

Diese Veranstaltung wurde bisher offiziell nicht mit uns ausgewertet. 

2.3. Bezugnehmend auf den Brief von Erich Honecker an BRD-Bundes

kanzler Helmut Kohl äußerten mehrere Freunde ihre Verwunderung über 

die Formulierung des letzten Satzes. Dort spricht Erich Honecker 

''im Namen des deutschen Volkes''• Dieses Vokabular wäre in den letzten 

Jahrzehnten bei uns nicht üblich gewesen. 

-4-
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2.4. In Vorbereitung des Staatsbesuches von Bundespräsident 

Kirchschläger (Österreich) gab Erich Honecker österreichischen 

Journalisten ein Interview. Darin tauchte nach einer entsprechenden 

Frage erstmalig in unserer Presse das Wort "Selbstschußanlagen an 

der Grenze zur BRD'' auf. Hier kam bei vielen Freunden wieder die schon 

oft gestellte Frage nach einer schnellen, aktuellen und vertrauens

vollen Berichterstattung in unseren Medien auf. Nachdem die Medien 

der BRD schon eine wochenlange Kampagne darüber geführt haben, sahen 

wir uns wieder einmal genötigt nachzuziehen - so unsere Freunde. 

3. Am 25. 10. lued der 1. Sekretär der SED- BL , Hans Albrecht , die 

Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem Gespräch ein. 

Inhalt waren zwei Punkte: 

- Gegenmaßnahmen der UdSSR nach der Stationierung von USA-Raketen in 

Westeuropa und die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer 

verstärkten politisch-ideologischen Arbeit mit allen Schichten der 

Bevölkerung . 

- Probleme des Planentwurfes 1984. 

Zu Punkt 1 äußerte Hans Albrecht u.a. seine Sorge über bestimmte 

Aktivitäten kirchlicher Amtsträger im Bezirk . Die BL hat davon Kenntnis, 

daß am 30./31.10. ein sogenannter "Friedensmarsch" von der Gemeinde 

Roh r (Landkreis Suhl) nach Meiningen (ca. 6 km) von der ev. Kirche 

geplant ist. Rohr gehört zur ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 

Meiningen zur ev.-luth. Kirche in Thüringen. 

Die BL hat Vertretern beider Landeskirchen zu verstehen gegeben, daß 

dieser geplante "Marsch" nicht genehmigt wi rd. Sollte es dazu kommen, 

würde eine Konfrontation unvermeidlich sein. 

Die kirchlichen Vertreter hätten gegenüber der BL geäußert, daß dieses 

Vorhaben nicht mehr rückgängig gemacht werden könne, da sehr viele 

Gemeindemitglieder schriftlich eingeladen worden seien. 

Nach eingeholten Informationen haben wir Kenntnis darüber, daß die 

Kirchen auf diese öffentliche Veranstaltung verzichten. Sie wollen 
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sowohl in Rohr als auch in Meiningen Gottesdienste durchführen. In 

den schriftlichen Einladungen durch die Propstei Erfurt an viele 

Mitglieder anderer, umliegender Kirchgemeinden hätte lediglich der 

Hinweis gestanden, wie man auf kürzestem und schnellstem Hege von 

Rohr nach Meiningen kommt, um den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit 

des Besuchs beider Gottesdienste zu ermöglichen. 

Wir werden diese Dinge aufmerksam weiter beobachten. 

4. \Jir haben Informationen darüber, daß Propst Falcke (Leiter der 

Propstei Erfurt der ev. Kirchenprovinz Sachsen) auf der Friedens

kundgebung in Bonn am vergangenen ~ochenende zu den Teilnehmern 

gesprochen hat. Befremden hat bei vielen Mitgliedern (bei der Bericht

erstattung des ZDF) seine offizielle Ankündigung als "Vertreter der 

christlichen unabhängigen Friedensbewegung der DDR" ausgelöst. 

5. Die Veröffentlichung der Zahl der in der DDR lebenden Christen 

(begegnung 9/83, s. 29) hat bei vielen Mitgliedern, die Leser dieser 

Zeitschrift sind, großes Erstaunen hervorgerufen. Es wird die Frage 

gestellt, ob diese Zahlen real sind. 

V'\-\~ d 
Durch unser Mitglied des Rates des Bezirkes wurden wir über 6. 

den Inhalt der Eingabenanalyse des Rates unterrichtet. In dieser 

Analyse steht u.a.: "Aus den Analysen der Ämter für Arbeit ist 

erkennbar, daß in den Kreisen Bad Salzungen, Meiningen, Hildburghausen 

und Ilmenau die Tendenz sichtbar ist, daß die Schwierigkeiten 

zunehmen, Frauen ihren Wünschen entsprechende Arbeitsstellen zu 

vermitteln, da nur noch wenige Arbeitsplätze in Normalschicht 

angeboten werden können. In diesen Kreisen ist zu verzeichnen, daß 

in typischen Frauenberufen wie Krankenschwester, medizinisch
technische Assistentin, Krippenerzieherin, Verkäuferin kaum Einsatz

möglichkeiten in unmittelbarer Nähe des ~fohnortes mehr vorhanden sind." 
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Da sich die Fragen zu dieser Problematik häufen, würden wir eine 

differenzierte bzw. interne Information durch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes sehr begrüßen. 

7. Ich möchte darüber informieren, daß am 21. 10. 1983 in Suhl ein 

Kampfappell der Kampfgruppen durchgeführt wurde. Am Abend fand ein 

festlicher Empfang statt. Zu beiden Veranstaltungen wurde u.a. auch 
der Bezirksvorsitzende der CDU eingeladen. Ich habe in seiner Ver

tretung an beiden teilgenommen. 

Großes Befremden bis hin zu Verärgerung gab es dabei bei großen Teilen 

der Bevölkerung der Stadt Suhl. Der Kampfappell war für Freitag, 

15.30 Uhr angesetzt. Die Bevölkerung war zur Teilnahme aufgerufen, 

so daß die Betriebe bereits um 14.00 Uhr verlassen wurden. Von 13.00 

bis 17.00 Uhr wurde die gesamte Innenstadt für den Durchgangsverkehr 

gesperrt. Bei der für Suhl typischen engen Straßenführung gab das 

gerade zu diesem Zeitpunkt viele Probleme. Die Haltestellen des inner
städtischen Verkehrs wurden in der Innenstadt nicht angefahren, so 

daß es für die Verktätigen große Schwierigkeiten bei der Fahrt in die 

Wohngebiete gab. Völliges Unverständnis gab es für den Ausfall der 

Arbeitszeit. Vielfach geäußerte Meinung: Kampfappell der Kampfgruppen 
aus dem bekannten Anlaß: ja! - aber terminlich und organisatorisch 

hätte man das anders lösen müssen und können. 

Soweit einige Tendenzen und Informationen, die im Monat Oktober in 

unserer Arbeit eine wesentliche Rolle gespielt haben. 

Mit 

st 

r ( undlichen U 7onsgrüßen 

1 l '-./ "--' - ...._ 
(;:Johannes Schimoneck )..._, 
lv. Bezirksvorsitzender 





Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 
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VOB UNION 

Generaldirektor 

1080 B e r 1 i n -----------------Ott o-Nuschke-St:r·. 59/60 
Berlin, den 2.11.1983 

Betr.: I.nf'ormationsbericht - Monat Oktober 1983 

1. Buchproduktion 1983 
Da im I. Quartal 1983 fast keine Papierlieferungen in 
unseren Drucke:reien eingingen, mußte sich zwangsläufig 
die Herstellung der einzelnen Titel verschieben, sodaß 
im IV. Quartal 1983 eine Realisierung aller in den Pro
duktionsplänen festgelegten Titel nicht erfolgen wird. 
Durch Umdispositionen der VOB UNION werden die Titel des 
Union Verlages und Koehler & Amelang bis Mitte Dezember 
fertiggestellt. Dadurch werden verschiedene Titel anderer 
Verla§: nicht termingemäß erscheinen. 
Es zeigt sich weiter ab, daß wir voraussichtlich mit einer 
Nichtbelieferung von 135 t im IV. Quartal 1983 rechnen 
müssen, sodaß damit die festgesetzten Vorratsnormen nicht 
meh:r vorhanden sind. 
Wir führen am 9. und 10.11.83 eine erneute Buchabstimraung 
durch, um durch weitere Umdispositionen eine bessere Reali
sierung zu erreichen. 

2. Papiersituation 1984 
Trotz Zusage durch den Vorsitzenden der Staatlichen Plan
kommission, Kollegen Schü:rer, daß 1984 die gleiche plan
mäßige Papierlieferung erfolgt wie 1983, ist nach Auskunft 
des KomBinats Zellstoff/Papier/Pappe zur Zeit nicht damit 
zu rechnen, daß die zugesagten Lieferungen erfolgen. Das 
bedeutet, daß 235 t zur Zeit noch in Frage gestellt sind. 
Sollte trotz unseres Einspruchs (s. anliegende Kopie an 
das Kombinat Zellstoff /Papier/Pappe) eine Belieferung nicht 
erfolgen, müßten wir überlegen, ob wir nicht im Interesse 
der Auslastung unserer hoch.produktiven Maschinen zwei kleine 
Betriebe schließen müssen. 
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J . Russischer Hof 
Im Informationsbericht September hatten wir bereits auf 
die schleppende Realisierung im Bauvorhaben Russischer Hof 
hingewiesen . Obwohl der VEB Stadtbau Weimar nach wie vor 
versichert , daß er seiner vertraglichen Verpflichtung nach
kommt , schätzen wir ein , daß per 31 . 12 . 83 statt 1 , 7 Mio 
Bauleistungen nur 1 , 2 Mio erreicht werden und die ebenfalls 
vertraglich vorgesehene Vorfertigung von 1,0 Mio nicht 
realisiert wird . 

4. Lizenzauslastung Zeitung 
Alle Zeitungen haben ihre Lizenzhöhe erreicht , sodaß alle 
Zugänge in den Monaten November und Dezember aus dem Frei
verkauf gedeckt werden müssen . Dadurch wird es zu ·weiteren 
Kürzungen im Einzelverkaufsangebot kommen . 

5. Offsetumstellung "Die UNION" 
Die Umstellung unserer Tageszeitung "Die UNION" ab 5 . 9 . 83 
hat keinerlei Einbrüche im Absatz nlit sich gebracht . Der 
Chefredakteur teilt mit , daß sich in rd . 80 Zuschriften 
die Leser positiv zur Umstellun0 geäußert haben und eine 
Reihe von Vorschlägen zur weiteren Verbesserung des Inhalts 
machten . 

6 . Betriebsauszeichnung 
Der Betrieb H. F . Jütte (VOB) hat seine Verteidigung als 
"Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" erfolgreich 
abgeschlossen . Die Auszeichnung als 4. Betrieb der VOB 
UNION erfolgt am 14. 12 . 83 . 

7. Sonstiges 
Im November 1983 werden von uns folgende Beratungen durch
geführt : 

vom 7 . - 10 . 11 . 
vom 9. - 10 . 11 . 
vom 9. - 11 . 11 . 
am 14 . 11 . 
vom 16 . - 17 . 11 . 
vom 28 . - 30 . 11 . 

Jugendseminar 
Buchabstimmung 
Heimleiterdienstbesprechung 
Besuch der ZMMM 
Dienstbesprechung der Ökonomen 
Auszeichnung "Verdiente Mitarbeiter 
der VOB UN!ON11 

uW- L 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION D EUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 Chrlstllch-Demokrotl1che Un ion Deulschlands 1 L 
L 

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

1080 B e r l i n 
Otto-Nuscbke-Str. 59/60 ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen ~801 Bur11scheldun11en/U. 
über Noumburg/S. 

l!etreff: 

B e r i c h t 

Monat 0 k t o b e r 1983 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang III/83 wurde planmäßig 
weitergeführt. 

- In der Zeit vom 10. Oktober bis 22. Oktober lief 
der Grundstufenlehrgang V/83. 

31.10.1983 

- Am 14. Oktober 1983 endete das am 7. September 1983 
begonnene Ausbildungsseminar III/83. Als Vertreter 
des SHV nahm Ufrd. Berghäuser an den Abschlußgesprächen 
teil. 

In den Mentorengruppenversammlungen des Mittelstufenlehr
ganges wie des Ausbildungsseminars standen die Aussagen 
der lßitarbeiterkonferenz, vor allem das Referat des Partei
vorsitzenden im Mittelpunkt der politischen Diskussion. 
Die Unionsfreunde werteten es als aktuelles Programm und 
konkreten Auftrag für ihr Handeln als Mitglieder der CDU. 

Bankkonto: Sparka11• Laucha 1340 - Farn1prache r : Laucha 358, 359 
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Die Verwirklichung der von Ufrd. Götting genannten Maximen 
zielgerichteter politischer Arbeit durch jeden Unionsfreund 
trage dazu bei, unsere Partei weiter politisch zu profi
lieren und ihre Ausstrahlungskraft auf christliche Bürger 
zu erhöhen, war allgemeine Auffassung der Lehrgangsteil
nehmer. 
Im Ergebnis der Auswertung der Mitarbeiterkonferenz zogen 
Unionsfreunde folgende Schlußfolgerungen: 

- Im Friedenskampf gelte es unabhängig von unterschiedlichen 
weltanschaulichen und religiösen Positionen zusammenzu
stehen und gegen alle diejenigen die Stimme zu erheben, 
die die Gemeinsamkeit der Friedenskräfte als Grundbedingung 
ihrer Stärke und Wirksamkeit zu stören versuchen. 

- Hohe persönliche Leistungen eines jeden Unionsfreundes am 
Arbeitsplatz seien nicht nur eine Frage der Ökonomie, 
sondern schafften auch die materielle Grundlage für die 
Durchsetzung sozialistischer Friedenspolitik. 

- Auch christliche Eltern sollten die Entscheidung ihrer 
Söhne fördern, im Interesse des Friedensschutzes in der NVA 
länger zu dienen. 

- Nach Beendigung des Lehrganges sei es Aufgabe eines jeden 
Unionsfreundes, sich um die politische Arbeit vor allem in 
der eigenen Ortsgruppe mehr zu kümmern. 
Insbesondere gelte es, überall ein gesellschaftlich wirkungs
volles Vertrauensverhältnis zvlischen CDU-Ortsgruppe, kirch
lichen Amtsträgern und parteilosen Chrißten in den Kirchge
meinden zu begründen. 

Weitere Auffassungen waren: 

Es sei für unsere Republik ein Segen, daß Wissenschaft und 
Technik noch nicht stärker wirksam geworden sind, weil sonst 
die Betriebe noch mehr mit dem bisher nicht gelösten Problem 
der effektiven Verwendung der freigesetzten Arbeitskräfte 
konfrontiert werden. Auch sei es besser, die W~chenarbeits
zeit zu verkürzen als auf die strenge Ausnutzung der täg
lichen Arbeitszeit zu drängen, wenn oftmals die objektiven 
Voraussetzungen in den Betrieben gar nicht gegeben sind, 
z.B. diskontinuierliche Bereitstellung des Materials. 
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seinem Brief an den Bonner Bwideska.nzler dokumentierte 
Staatsratsvorsitzende eindeutig seine Verantwortung, 
er als Staatsoberhaupt für die Erhaltung des Friedens 

trägt. Zwar sitzen weder die DDR noch die BRD am Genfer 
Verhandlwigstisch. Aber durch ein entschiedenes Nein zu 
den Raketenstationierungsplänen in der BRD könnte eine 
Situation geschaffen werden, die die USA zu einem Um
denken zwänge. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Der VEB Energieversorgung Zeitz arbeitet an der 
Abstellung der von der TU auf gezeigten Mängel an 
der Primärerdgastrasse. Die endgültige Abnahme 
der Primärerdgastrasse von der TU soll noch im 
Oktober erfolgen. 

Der VEB Sanitärtechnik Laucha beseitigt die Sturm
schäden am Kupferdach über der Freitreppe des 
Schlosses. Die .Arbeiten sind noch im Gange. 

Der Bildhauer Dospil aus Weimar hat den beschädigten 
Giebelaufsatz über dem Turmaufgang abgenommen und 
wird ihn neu herstellen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Wir konnten eine Gefriertruhe für unsere Küche 
erwerben. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Alle Planstellen sind besetzt. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderung! 

Dk~ 
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! 

Berlin, den 31. Oktober 1983 

Breiten Raum nahm im vergangenen Monat die Berichterstattung 
über die Protestaktionen gegen die Stationierung neuer atomarer 
Mittelstreckenraketen in westeuropäischen NATO-Staaten ein. 
Auf einer außenpolitischen Sonderseite dokumentierten wir 
Hintergründe und Fakten zum Brüsseler NATO-Hochrüstungs
beschluß. 

Die Veröffentlichung der Diskussionsbeiträge von der PHV-Tagung 
mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen verschob 
sich auf Ende des Monats , da die Seite 3 mit umfangreichen Mate
rialien über den Besuch des österreichischen Bundespräsidenten 
und die 37. Tagung des RGW gefüllt war. 

Ausführlich berichteten wir über die Internationale Wissenschaft
liche Konferenz "Martin Luther - geschichtliche Stellung und hi
storisches Erbe". Unsere weiteren Vorhaben im Zusammenhang mit 
der Lutherehrung waren bzw. sind die Besprechungen der Luther
biographien von Prof. Wendelborn am 29. 10. und Dr. Brendel am 
5. 11. 83. In der Ausgabe zum 10. 11. 83 werden wir über Dein 
Referat auf der Festveranstaltung berichten und auf weiteren 
Innenseiten thematisch abgestimmte Beiträge zum 500. Geburtstag 
des Reformators bringen. 

Durch Vermittlung der VOB Union wird uns eine PAX-Pressedelega
tion in der Zeit vom 1. bis 5. November 1983 besuchen. Sie wird 
vom 1. Stellvertretenden Chefredakteur von SLOWO POWSZECHNE, 
Andrzej Rejcher, geleitet. Die polnischen Journalisten sind 
besonders an Problemen der Arbeitsgestaltung unserer Redaktion 
und an der Verwendung von neuen polygraphischen Techniken in 
der Zeitungsproduktion interessiert. Das Betreuungsprogramm 
wurde mit der VOB Union abgestimmt. 

-2-
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Ich darf Dich noch mit folgendem Problem bekanntmachen: Die 
Funktion des Chefs vom Dienst hat in der "Neuen Zeit" der 
stellvertretende Chefredakteur Hans-Joachim Koppe inne. 
Bei seinem Urlaub oder im Krankheitsfalle wurde er bisher vom 
stellvertretenden Chefredakteur Hans Güth vertreten. In den 
früheren Jahren geschah diese Vertretung zuverlässig und ohne 
wesentliche Beanstandung. Seit einiger Zeit jedoch ist Hans 
Güth den Belastungen, die diese Schlüsselfunktion in der 
Zeitung mit sich bringt, nicht mehr gewachsen. Besonders deut
lich wurde das jetzt während einer Vertretungswoche Mitte 
Oktober. Eine Reihe von Fehlentscheidungen konnten nur unter 
großen Schwierigkeiten behoben werden. Selbst bei kleineren 
und mittleren Anforderungen wird Hans Güth nervös und unsicher. 
Er gibt selbst zu, daß er überfordert ist. Nach der Vertretungs
woche hat er sich in ärztliche Behandlung begeben. Eine Krank
schreibung bis auf weiteres wegen Erschöpfung erfolgte. Es 
liegt im eigenen Interesse von Hans Güth, daß er den Belastun
gen eines Chefs vom Dienst nicht mehr ausgesetzt wird. Hinzu 
kommt vor allem, daß sein Einsatz auch ein erhebliches Sicher
heitsrisiko für unser Zentralorgan ist. 

Ich schlage Dir daher vor, daß künftig die Vertretung von Hans
Joachim Koppe als Chef vom Dienst Unionsfreundin Eva Gouda 
übernimmt. Sie ist 1936 geboren und seit 1956 in der CDU-Presse 
tätig. Sie hat eine solide journalistische Ausbildung und ist 
seit langen Jahren mit gutem Erfolg als Abteilungsleiter tätig, 
gegenwärtig zuständig für den Bereich Innenpolitik. Seit 1979 
gehört sie dem Kollegium an. Seit 1955 ist sie Mitglied unse
rer Partei. Sie ist politisch absolut zuverlässig. Ihre jour
nalistischen Arbeiten sind zielklar und zeugen von gutem fach
lichem Können und von Begabung. Eva Gonda wird im Betrieb sehr 
geachtet. Sie ist ruhig, sachlich und hat Durchsetzungsvermögen. 

Natürlich sollte Hans Güth weiterhin den Rang eines stellver
tretenden Chefredakteurs behalten. Ich schlage vor, Eva Gonda 
zusätzlich zum stellvertretenden Chefredakteur zu berufen. 
Vergleichbare Zeitungen wie "Der Morgen", die "National-Zei
tung" und das "Bauern-Echo" haben auch drei stellvertretende 
Chefredakteure. Nach einem späteren Ausscheiden von Hans Güth 
aus der Zeitung können wir es dann wieder bei zwei stellver
tretenden Chefredakteuren belassen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 31.10.83 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting .. Informationsbericht 

Betr.: zum 1.11.83 

Die Herstellung und Herausgabe von Spendenmarken erfolgt künftig 
ohne Aufdruck der Jahreszahl. 
Aufgrund dieser Entscheidung des Parteivorsitzenden wurde der 
Druckauftrag Uber Spendenmarken "1984" entsprechend verändert. 

Dem Bezirksverband Potsdam wurde der benötigte Ausgleichsbedarf 
filr Nachtspeicherheizung 1982 zur Verfügung gestellt. 

Dem Bezirksverband Neubrandenburg sind auf Antrag zusätzliche 
Fondsmittel für die Generalinstandsetzung des Pkw Trabant des 
Kreisverbandes Prenzlau überwiesen worden. 

In Durchfilhrung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind fol
gende Ergebnisse per 30.9. zu verzeichnen: 

" 

- Beitragssollerfüllung 100,2 %, dabei Frankfurt/Oder nur 93,6 % 
- Beitragssollerhöhung 4,2 %, dabei Rostock nur 1,9 % 

(davon im September 0,4 %, 
wobei 38 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,2 %, dabei Frankfurt/Oder nur 93,3 % 
- Literaturvertrieb 106,6 %, dabei Frankfurt/Oder nur 84,7 % 

• (,rj, Ä-, ) 

Bastian 
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Abt. Kirchenfragen J. 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1983 

1. Mit dem Referenten fUr die Sektionen Theologie im Ministerium 
fUr Hoch- und Fachschulwesen, Koll. Bernd Winkler, habe ich 
ausführlich über Kaderfragen an den Sektionen gesprochen. 
An der Sektion in Halle wird Unionsfreund Prof. Dr. de Boor -/
zum 1~ Februar als Sektionsdirektor berufen. Direktor der 
Sektion Theologie in Jena wird Unionsfreund Prof • .D:r. Martin + 
Seile werden~ Mit dem Wirken der Unionsfreunde Professoren 
Fritzsche und Zobel in Rostock bzw. Greifswald ist das Mi-
nisterium sehr zufrieden~ Man erwäge, Prof~ Gerd Haendler 
bereits zu seinem 60. Geburtstag zu emeritieren. Damit würde 
ein Lehrstuhl für Unionsfreund Prof. Wendelborn frei. 
Uber das Auftreten des früheren Greif swalder Sektionsdirektors 
Prof. Hauffe in der Greifswalder Kirchenleitung klagte Koll. 
Winkler~ Er bestätigte mir, daß meine vor Jahren geäußerten 
Bedenken sich nun bewahrheiten würden. Leider wisse man nicht, 
auf welche Weise nun Prof~ Hauffe durch einen progressiven 
Vertreter der Sektion in der Kirchenleitung ersetzt werden 
könne~ 

Im Bliok auf die Berliner Sektion kam es zwischen ihm una mir 
zu kontroversen Auffassungen. Es ist vorgesehen, Dozenten 
Dr. Kaltenborn und Dozenten Dr. Kraft zu Stellvertretern von 
Sektionsdirektor Prof~ Fink zu berufen. Damit würde Unions
freund Prof. Dr. Döpmann aus der Leitung ausscheiden. Ich 
argumentierte, daß es doch darüber Ubereinetimmung gibt, 
Sektionsleitungen nicht ausschließlich aus Unionsfreunden be
stehen zu lassen~ Ebenso wäre es aber gerade im Blick auf die 
Berliner Sektion als die progressivste und Leitungssektion 
bedenklich, wenn kein Unionsfreund in<Br Leitung wäre. Wir 
einigten uns auf die Vorschläge Prof. Bredendiek und Prof. 
Jenssen für die Funktion des Stellvertretenden Direktors für 
Forschung. 
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Um die B-Promotion von Dr. Kraft hatte es an der Sektion Theolo
gie harte Auseinandersetzungen gegeben. Sie ist nach Einschätzung 
der Unionsfreunde Prof. Trabs und Prof. Jenssen nicht nur ober
flächlich und flüchtig abgefaßt, sondern enthält eine Reihe ob
jektiver Fehler. Faktisch war es nur darum gegangen, daß Dr. 
Kraft mit seiner Arbeit eher fertig wird als Unionsfreundin 
Dr. Käthe Gaede, damit dieser die Dozentenetelle für Ökumenik 
erhält. Die Gewerkschaftsgruppe an der Sektion Theologie hat da
gegen Beschwerde erhoben und erreicht, daß Prorektor Prof~ Dr. 
Klein die Arbeit und die Gegengutachten von Unionsfreund Prof. 
Dr~ Trebs an sich genommen hat. 
Dem vorausgegangen waren zum Teil unkluge Äußerungen von Unions
freund Prof. Trabe und die Niederlegung seiner Punktion als Vor
sitzender der Gewerkschaftsgruppe und geschickte Verhandlungen 
von Unionsfreund Prof. Jenssen, den "Scherbenhaufen" wieder zu 
sortieren. 
Koll. Winkler sieht inzwischen die inhaltlichen Källgel der A:r

beit von D.r. Kraft, hält aber an der bereits erfolgten Berufung 
auf die Dozentur fest. Im kommenden Jahr soll Unionsfreundin 
Dr. Gaede eine Dozentur erhalten, die in absehbarer Frist in 
eine a. o. Professur umgewandelt wird~ 

Als praktischer Theologe an der Jenenser Sektion soll Ff arrer 
Dr~ Udo Kern berufen werden, der dazu gegenwärtig an einer 
B-Promotion arbeitet. Er wird als sehr progressiv eingeschätzt. 
Ich habe unsere Freunde im BV Erfurt auf ihn im Blick auf eine 
Gewinnung für unsere Partei aufmerksam gemacht. 

Zur Ehrenpromotion von Metropolit Philaret in Halle hofft das 
MfHF auf die Anwesenheit unseres Parteivorsitzenden. Von ihm 
und von Staatssekretär Gysi wäre ein Grußwort erbeten. Persön
liche Einladungen würden demn&chst übermittelt werden. 

Im nächsten Jahr soll in der DDR unter Leitung von Unionsfreund 
Prof. Dr. Dr. Schenke ein Internationaler Kongreß der Gnosis
Forscher stattfinden. Er wird vor allem Wissenschaftler aus den 
USA in die DDR führen. 
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2. J.m Jahre 1984 feiert der Baptistische WeltbWld das 150jährige 
Bestehen des Baptismus in Deutschland. Dazu finden eine Reihe 
von Tagungen statt: ein sogenannter Europakongreß in Hamburg 
unter dem Motto "Suchet der Stadt Bestes", ein Kongreß der 
Baptisten in der BRD in Berlin-West am JO. Juli sowie Ende 
Mai Anfang Juni der sogenannte Bundeskongreß der Baptisten 
in der DDR~· J.m Zusammenhang mit diesen Tagungen wird eine 
größere Zahl ökumenischer Gäste und bedeutender Persönlich
keiten des Baptiatischen Weltbundes in der DDR erwartet. 
Es erscheint mir notwendig, bis zu diesem Zeitpunkt ein Ge
spräch mit der Leitung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher / 
Gemeinden in der DDR zu führen. Seit der Einführung des neuen 
Präsidenten, Manfred Sult, wird ein solches Gespräch seitens 

----;> 
der Leitung der Baptisten erwartet und würde an gute Tradi-
tionen anknüpfen. Ein solches Gespräch in unserem Hause würde 
dann auch gute Bedingungen dafür schaffen, zu gegebener Zeit 
Begegnungen profilierter Persönlichkeiten des Welt-
Baptiemus mit der Führung unserer Partei zustande zu bringen. 

J. Für die im Februar 1984 geplante Präsidiumatagw:ig "Tradition 
und Verpflichtung" empfehle ich, das Thema "Frieden und Ge
rechtigkeit" zum Gegenstand der Beratung zu machen. 
Auf der VI~ Vollversammlung des ÖHK war es der rote Faden, 
der sich durch alle Beratungen zog (Prof. Hanfriad Müller 
spricht in seiner Einschätzung von Vancouver in diesem Zu
sammenhang voa "cantus firmus")~ 
Die Tagung hätte dann sehr gut die Gelegenheit, sowohl die 
Ergebnisse von Vancouver aufzuarbeiten Wld für das politische 
Gespräch umzusetzen als auch ill der gegenwärtig beginnenden 
Diskussion eine umfassende Argumentation zur aktuellen Frie
denspolitik der sozialistischen Staaten Wld zur Entlarvung 
der neokolonialistischen und der aggressiven Politik des us
Imperialismus zu führen. 



Mitteilung Berlin , den 7 • 11 • 1 98 3 

Von R. Viererbe Bez., ' -f~.;_ f 
An Ufd. Gerald Götting Betr . : Monatsbericht Oktober 1983 

1. Wie die polnischen Redakteure der Vereinigung PAX mitteilten, 
hat die Ordensverleihung an Frd. Komender in Polen ein großes 
und positives Echo hervorgerufen. Allgemein wäre anerkannt wor
den, daß die Auszeichnung eine Anerkennung für die hervorragen
den Leistungen sei, die Komender in den letzten Jahren voll
bracht hätte. 

Auch die Delegation der Christlich-Sozialen Vereinigung würdigte 
in persönlichen Gesprächen die außerordentlichen Verdienste von 
Komender. Dabei ging .man immer wieder davon aus, daß Komender 
weniger ein Ideologe, sondern vielmehr ein Pragmatiker sei. 
Dies sei in der gegenwärtigen Situation der VR Polen positiv zu 
bewerten, da es primär um die Sicherung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung gehe. 

2. Der Repräsentant der Christlichen Linken Chiles in der DDR, 
Martinez, befindet , sich gegenwärtig in Chile. Er hat mitgeteilt, 
daß Ramirez sich gegenwärtig auf freiem Fuß befindet (gegen 
Kaution) und einem Gerichtsverfahren entgegensieht. 
Er habe sich über das Solidaritätsschreiben des CDU-Vorsitz~nden 
sehr gefreut und bedanke sich dafür. 

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 
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Von 

An 

1 
· Berlin , den 1.11.1983 

Garl Ordnung Bez.: ~~ Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. November 1983 

1. Ich habe dieser Tage einen Rundbrief eines Pfarrers Hübener 
aus Niesky erhalten. Der Rundbrief enthält eine Reihe -von 
Zitaten aus einem 1967 im Militär-Verlag erschienen Buch ._ 
von Karl Heinz Eyermann "Raketen - Schild und Schwert". Die 
Zitate machen zwei Dinge deutlich: 1. Daß damals die. Haupt-

~ these sozialistischer Militärstrategie die Überlegenheit 
der sozialistischen Streitkräfte über die imperialistischen 
war, .weil nur auf Grund solcher Überlegenheit der Friede 
gesichert werden könnte. 2. Daß die Sowjetunion die meisten 
modernen Waffensysteme früher eingeführt habe als die USA. 
Der Pfarrer zieht daraus folgende Schlußfolgerung: ' er 
einst mit forcierter Aufrüstung begann, muß al.tch mit der 
Abrüstung anfangen! Und da sind zqerst wir selber dran!" 

In kirchlichen Kreisen kursieren offensichtlich in letzter 
Zeit verstärkt ähnliche Zitatensammlungen aus früheren 
Veröffentlichungen von seiten der Vertreter der sowjeti
schen oder unserer Strejtkräfte. Mit Hilfe solcher Veröffent
lichungen will man die Unglaubwürdigkeit .der heutigen Frie
dens- und Abrüstungsvorschläge beweisen. Es ist allerdings 
auch für mich die Frage, warum von unserer Seite nicht 
offen gesagt wird, daß wir früher eine andere strategische 
Konzeption verfolgten als heute. Das würde jene Versuche 
völlig ins Leere stoßen lassen. 

2. Auf der letzten Sitzung des CFK-Regionalausschusses berich
teten Bassarak, Kaltenborn und Kraft von der Sitzung des 
CFK-Arbeitsausschusses in Moskau. Dort habe u. a. ein 
sowjetischer Experte für internationale Fragen, Professor 
Podlesni, ein Referat gehalten, .dessen Hauptaussage war: 
Wir sind als Sowjetunion in einer Situation, die fast hoff
nungslos ist, weil die USA keinerlei Verhandlungsbereitschaft 

- 2 -
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zei gen. Bassarak sagte, in diesem Referat sei auch nicht 
mehr ein kleiner Funke von historischem Optimismus gewesen. 

Unsere drei Vertreter, die in Moskau dabei waren, übten 
außerdem ziemlich heftig Kritik an der Arbeitsweise des 
Arbeitsausschusses bzw. an den Leitungsmethoden der CFK. 
Alle wesentlichen Beschlüsse würden von der Leitung (Toth, 
Mirejovsky und Philaret) gefaßt. Der Arbeitsausschuß könne 
das nur zur Kenntnis nehmen. Eine echte Arbeit und Diskussion 
gebe es überhaupt nicht mehr. 

Bassarak kritisierte auch, daß zur Festveranstaltung zum 
25. Jahrestag der CFK in Prag eine Reihe von "Dissidenten" 
eingeladen worden seien, ohne daß der Arbeitsausschuß darauf 
habe Einfluß nehmen können. 

3. Frau Oberkirchenrätin Lewek rief mich kürzlich an und teilte 
mir mit, daß die Veröffentlichung eines Referates, das von 
Professor Bassarak im Juni auf einem oekumenischen CFK
Seminar in Königswartha gehalten worden sei, im Kirchenbund 
Verwunderung ausgelöst habe. Bassarak hat in diesem Referat 
die kirchenpolitische Entwicklung der vergangenen Jahre 
unter sehr subjektiven Gesichtspunkten beurteilt und bei
spielsweise die Tatsache, daß einige der jetzigen Bischöfe 
vor 15 oder 20 Jahren aus der BRD zu uns gekommen seien, 
als eine Art konterrevolutionärer Infiltration beschrieben. 
Das Referat ist in einem Rundbrief von Königswartha und 
neuerdings in den Weißenseer Blättern publiziert worden. 

Kürzlich besuchte mich Dr. Skladny, der bei Radio Berlin 
International arbeitet und als ·Journalist sowohl an unserem 
letzten Parteitag, als an der Mitarbeiterkonferenz teilge
nommen hat. Skladny ist Theologe. Er war lange Zeit General
sekretär der Evangelischen Studentengemeinde in der DDR. 
Wegen seiner eindeutig parteilichen Haltung zur DDR, aber 
auch we gen gewisser Tendenzen hin zu einer atheistischen 
Theologie, ist er nach dem Ausscheiden aus diesem Amt nicht 
in den kirchlichen Dienst übernommen worden. Skladny berich
tete mir, daß ihn die Sektion Theologie gefragt habe, ob er 
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nicht als Dozent für Altes Testament an die Sektion zu 
kommen bereit wäre (Altes Testament war sein Spezialgebiet) . 
Er müsse sich dann allerdings noch habilitieren, sowohl 
Bernhardt, als auch Fink und Kaltenborn hätten ibm angetragen, 
ihn für zwei oder drei Jahre als DDR-Mitarbeiter in den 
Internationalen Stä6%~f~Prag zu delegieren. Während dieser 
Zeit könne er seine Dissertation B schreiben. Skladny war 
sehr erstaunt darüber, daß ich über diese CFK-Pläne nichts 
wußte . Er sagte, er selber habe sich noch nicht entschieden. 

r 
Beide Vorgänge s~gnalisieren eine Belastung des Verhältnisses 
der CFK zum Kirchenbund . Denn obwohl gegen Skladny politisch 
nichts einzuwenden ist, wird die Kirche ihn weniger als~ei 
bisherigen CFK-Stabsmitarbeitern aus der DDR ~ der Fall 
war, als jemanden betrachten, der für Christen in unserem 
Land sprechen kann. In dieser Sache wird auch deutlich, 
daß die Konzentration leitender CFK-Mitarbeiter in der DDR 
an einer Sektion Theologie für die Gesamtarbeit der CFK 
in der DDR ungünstig ist. 

4. In der vergangenen Woche hatte Pastor Bruno Schottstädt 
einen kleinen Kreis von Pfarrern und kirchlichen Mitarbei
tern zu einem Gespräch mit dem amerikanischen Pfarrer Dr. 
Charles Yerkes eingeladen. Yerkes arbeitet seit beinahe zwei 
Jahren als offizieller Vertreter des Nationalrates der Kir
chen in den USA beim Kirchenbund in der DDR. Er hat alle 
Landeskirchen der DDR bereitst, an vielen Tagungen teilgenom
men und als zweiter Gemeindepfarrer in Berlin-Baumschulenweg 
gearbeitet. Da er Anfang nächsten Jahres in die USA zurück
geht , hatte ihn Schottstädt gebeten, über seine Erfahrungen 
mit unseren Kirchen zu berichten. Hier sind einige Sätze 
aus seinem Bericht: Die Kirche in der DDR lebt in der Ver
suchung, sich als gesellschaftliche Alternative darzustellen. 
Sie sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Gläubigen vor 
der Gesellschaft in Schutz zu nehmen. Als einen, der in 
einem demokratischen Sozialismus die einzige Alternative für 
die Welt heute sieht, stimmt es mich traurig, daß die Kirche 
in der DDR nicht dazu bereit ist, ihre Mitglieder zu ermuntern, 

konstruktiv am Sozialismus mitzuarbeiten und mitzuhelfen, daß 
der Sozialismus funktioniert. t ß _J 

~{)[Cl r-

( Carl Ordnun~ 



Mitteilung Berlin , den 1.11.1983 

1 Von 

An 

;:J • u 1 r i c h Bez.: ---· 

Ufd. G ö t t i n g Betr.: Bericht des Abteilungs-
le1ters zum 1.11.1983 

Lieber Gerald! 

Zunächst danke ich Dir ganz herzlich für Deine Anteilnahme 
anläßlich des Heimgangs meiner Mutter. Ihr wirklich nicht 

leichtes Leben war vor allem Dasein für andere. In den 
letzten drei Jahrzehnten gehörte ihre Liebe und Sorge ins
besondere ihren fünf Enkeln und sieben Urenkeln. Sie waren 
zugleich die Hauptquelle ihrer Freude. 

Lieber Geraldl 

Aus der Arbeit der Abteilung Planung und Koordinierung im 
vergangenen Monat ist vor allem folgendes zu erwähnen: 

Die Einschätzung der Mitarbeiterkonferenz wurde vom SHV 
am 11.10.1983 mit einigen Hinweisen bestätigt. In der Tagung 
des Präsidiums des HV erhielten die Vorlage auch die Bezirks
vorsitzenden, so daß mit der Auswertung der Mitarbeiterkonfe
renz entsprechend den Festlegungen begonnen werden konnte. 
Unmittelbar nach der PHV-Sitzung haben wir auf der Grundlage 
der beschlossenen Einschätzung den Beitrag "Zur Auswertung 
der Mitarbeiterkonferenz" erarbeitet. Er wurde inzwischen in 
die Information Nr. 18/83 vom 28.10.1983 aufgenommen. 

Am 13. Oktober 1983 fand eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
"Kommunalpolitik" statt. Sie beschäftigte sich vor allem mit 

den Vorschlägen zur Präzisierung des Gesetzes über die ört
lichen Volksvertretungen und ihre Organe sowie mit den Empfeh
lungen für die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände zur 
Förderung der Bereitschaft unserer Freunde, die Erarbeitung 
und Verwirklichung von Ortsgestaltungskonzeptionen zu unter
stützen, die auf der Grundlage von Hinweisen und Anregungen 
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von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, von Aktivs "Kommunal
politik" bei den Bezirksvorständen und von anderen Unionsfreunden 
Staatsfunktionären erarbeitet worden waren. Die Aussprache ergab 
die grundsätzliche Zustimmung der anwesenden Freunde zu den beiden 
Entwürfen. Weitere Hinweise dazu sollten dem SHV bis zum 31.10.83 
schriftlich übermittelt werden. Bis heute liegen jedoch nur einige 
wenige vor. Sehr nachdrücklich haben die Mitglieder der Arbeits
gemeinschaft gebeten, so bald wie möglich eine Tagung mit Unions
freunden Abgeordneten und Staatsfunktionären durchzuführen. Den 
Bericht über die Tagung haben wir für die SHV-Sitzung eingereicht, 
die am 25.10.1983 stattfinden sollte. 

Zum gleichen Ter~in haben wir die Konzeption für die VI. Sitzung 
des Hauptvorstandes am 19. und 20.12.1983 in Burgscheidungen 
vorbereitet. 

In der letzten Oktober-Dekade hat mein Stellvertreter, Unionsfreund 
Galley, den Entwurf für den Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
~ahre 1984 erarbeitet. Unionsfreund Heyl will heute noch mit uns 
darüber sprechen. Wir sind zuversichtlich, daß er, wie geplant, 
am 8.11.1983 dem SHV vorliegen wird. 

Zur Unterstützung der kaderpolitischen Arbeit des BV Halle in Vor
bereitung der Kommunalwahlen haben im Okt~ber die Unionsfreunde 
Galley und Bölke von der ZSS Einsätze vor allem in den KV Gräfen
hainichen, Saalkreis, Merseburg, Nebra und Querfurt durchgeführt. 
In den letzten 14 Tagen wurden gute Fortschritte erzielt. 
Ufd. Heinemann hat sich fest vorgenommen, die Aufgabe bis zum 
15.11.1983 in allen Kreisverbänden zu lösen. 

Die 25 Briefe an die Kreis- und Stadtbezirksvorstände im BV Halle 
mit dem Dank für die Briefe der Ortsgruppenvorstände, die sie 
anläßlich der Mitarbeiterkonferenz an den Hauptvorstand gerichtet 
hatten, sind Dir termingemäß zur Unterzeichnung vorgelegt und 
abgeschickt worden. 

Mit Unionsgruß 



• 

Mitteilung Berlin , den 1 • 11 • 19 83 

Von Ufrü . Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd . Göttin~ Betr.: 

Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für Deine guten 
-

Unsche zu meinem Geburtstag und zu meiner ... uszeichnunb mit der 
Treuedienstmedaille der JJeutschen lost . Ich habe mich sehr 
darüber gefreut . 

Die rbei ten der Abteilung ' Parteiore;ane wurden im .onat O~.:tober 

entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV ordnunc.:sg,emäß 
erfüllt. Der :Jch ·rnrpunkt der Arbeit lae in der ra1·bei tung ver
nchiedener Informationen zur I'.leinunc;nbildLmc; der I i t lieder zu 
aktuellen politischen Fragen sowie in der weiteren Unterstilt~ung 
den BV 1 rankfurt . Da sie die . rbcit der Beauftragten des SHV 
in eini.;en ... reisverbänden des BV. Pranl{furt eut bmvährt hat, sind 
seit dem 25 . 10 . 19GJ , in, ... bsprache mit den zustiindicen . btcilun ·en, 
auch die Union~freunde Bieck , i 6 ner und Grete dort wirksa i . 

Insc,eaamt uerden zur Zeit durch um:: bet1·eut: 
uD6e1·mimde durch Uf1'd. Bcch.L.r 
Beeskou durch Ufrd . Igner 

-:.V Bernern du:rch Ufrd . foeyer 
rv .Gbersvmlde durch Ui'rdn . Biocl: 
V Bad 1 reienwalcle durch Ufrd . Grer1e 

L ·Ürstemmlde durch Ufrd . ~uminski 

KV Seelow durch Ufrd. h.ramci' 
~v Strausberg durch Ufr(l . ,.ahn 

~s ist vorgeaehen, diese rt der direkten operativen ~nleitung 
und Unterstützung der reissckretariute bis litte Dezember 19 3 

zu raktizie:!'.'en .r:;s läßt sich bei1 ei ts eute einnchützen, daß es 
in allen Kreisrerb~nden zu einer spurbaren Verbeoserunß der 
Leitungstätigkeit gekommen ist, duß di gravierenden J:.ivcauunter-
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schiede zwischen den hreisverbänden be chtlich verri11 0 ert werden 

konnten und daß sie i d:.:.e ~ ... rbei tseinstelltu:i[, der Kreissekretiire 

von 3ernau. und 'i'ürotenvmlde, Ubor cl ::.1 en ~ -bbo:ruf'un zum Jab.11 esonde 

entochieG.en r1erden ooll te, vvesc:ntlicn verbessert hat • .2s cleutet 

. eutc alles d l'a-.. f hin , daß sich unter den Lreissoki'ott:.ren keine 

Vorändei'un '·en e;rforderlich ruachcrn r1erden . Der in der Vcrgangenhei t 

so hliufiGe .1echsel von i„reissekretL:ren im BV .t•1rankfu11 t ist m • .G . 

einzig und allein · uf die man,:;olhafte _'.nlei tun._, , un-'cerstützung 

und Kontrolle durch clo.s Bezi::...Lrnekretariat zu2·ückzufiihr1:.;n . Jetzt 

müssen ie : ~i'eissolccett:re Z\73l' ,1esentlich nrnhi' ai·bei ten als in 

dei' Ve1·gan ' ·enhei t, aber j ctzt verspUron sie auch erstmals ric: tice 

.~rfolgserlcbnisse,und die_ : rbeit bc~innt ihnen ~reude zu bereiten. 

~s zei3t sich einmal ruehr, daß UnterforderunG mindestens so cchäd-

lieh ist wie berforderun ·• Diese ~rkcnntnis setzt sich jetzt mehr 

und mehr auch im Bezirkssekretariat durch • 



Mitteilung Berlin , den 1. 11 . 1983 

Vonl'""rd . uast Bez.: 

An Ufrd . Göttine Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Uovember 1983 

Lieber Gerald! 

1 

1. Im Hin lick nuf die lrnderpoli:tische Vorbereitung der Ktlm.:.'lunal -
wahlen hat sich die \nzahl dei~ fü.r hauptar:itlichc :Mandate in den 
örtlichen Räten bestätigten Unionsfreunde im Oktober nur unwe 
sentlich verändert . So erhöhte sich die Zahl der für die Funk
tionen in den Räten der Kreise bzw . Stadtbezirke best~tigten 
Kader von 231 auf 233 , der best~tigten Bürgermeisterkandidaten 
von 353 auf 357 und der als stellvert-:retende Bürgermeister und 
Stadtr8te bestätigten Unionsfreunde von 241 auf 245 . Bei Bü.r- · 
germeistern und stellvertretenden Bürgermeistern ist dami t die 
Gesamtzahl der 1979 erreichten Mandate leicht überschri tten . 

Trotz we i terhi n verstärkter Anstrengungen der Abte i lung fader 
und der Bezirkssekretariate zur Erreichung einer baloigen Be
stätigung der no ch ausstehenden Vorschl äge gestaltet sich di e 
Lösung der dami t verbundenen Probleme zunehmend schvderiger . 
So wurden für · die Besetzung der Funktion des Kre i sarztes i n 
Havelberg , BV Magdeburg , die beiden vorgeschlagenen Kandidaten. 
durch den Rat des Kreises mit der Begründung abgelehnt , daß sie 
nicht den politischen und moral i schen bzw . den pol i t i s chen und 
fq chlichen Anforderungen entsprechen , obwohl es sich in beiden 
F3llen um Unionsfreunde handelt , die i n unse~er Partei eine an 
erkannte Arbeit leisten . 

Andererse i ts treten auch immer wieder Fälle auf, wi e zum Bei
spiel im KV Karl - Marx- Stadt/ Land , im KV .Arnstadt und im KV 
Bad Fre i enwalde, daß bestätigte Kader unmi ttelbar vor dem vor
gesehenen Di enstantritt i hre Bereitschaft zurüc kziehen . 

- 2 -
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Das zwingt uns ständig, neue Vorschläge zu erarbeiten und 
den Räten der Kreise zur Prüfung einzureichen . 

2 . ~ine intensive ~rbeit wurde auch im Oktober besonders in Aus
wertung der Mitarbeiterkonferenz zur Unterstützung des l3V 
Frankfurt/Oder geleistet . Mit Hilfe der Beauftragten des SHV 
konnte erreicht werden, daß in 74 % der Ortsgruppen gegenwär
tig eine ausreichende :» nzahl von Bereitschaftserklärungen fiir 
die Kandidatur von Unionsfreunden zu den örtlichen Volksver
tretungen vorliegt. Auch bei der Versammlungsbeteiligung und 
-durchführung , der Gewinnung von neuen Mitg liedern und der 
Einholung von Riickständen bei der Beitragskassierung wurden 
Fortschritte erreicht. 

Andererseits muß eingeschätzt werden , daß die in der Le itungs 
tätigkeit des Bezirkssekretariats bestehenden Probleme bisher 
nicht überwunden werden konnten . Das zeigte sich unter anderem 
auch auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung mit 150 Teil
nehmern, am 20 . 10. 1983 in Frankfurt/Oder . Obwohl Unionsfreund 
Gulich in einem ausführlichen Referat ( 80 IIinuten) die Mitar
beiterkonferenz umfassend auszuwerten versuchte, gelang es ihm 
nicht, die notwendigen Schlußfolgerungen für die Qualifizierung 
der Leitungstätigkeit der Vorstände auf der Grundlage einer 
kritischen und selbstkritischen Einschätzung herauszuarbeiten . 
rfie sich bei der us1Aertung ergab, hatte er aus Zeitgründen 
bei.111 7ortrag des Referats gerade diese Teile wesentlich ge 
kürzt . ihnliches zeigte sich auch bei der Diskussion, die in 
ihrer Qualität nicht den ~nforderungen entsprach. Deutlich 
wurde bei dieser .. luswertung, daß die im Bezirkssekretariat be 
stehenden Widerspriiche nicht überwunden sind und daß alle Tie 
zirkssekretariats itglieder die ~uffassung vertreten, mit die 
sem Bezirksvorsitzenden sei eine grundlegende Verände~ung nicht 
zu erreichen . In gleicher Veise wurde eingeschätzt, daß die in 
den Kreisverbänden erreichten Fortschritte im wesentlichen ein 
Verdienst der :aeauftragten des SIIV seien und daß bei ::Jeend igung 
ihres Einsatzes im Dezember mit einem erneuten Zuriickbleiben 
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der Kreisverbände, in denen sie Gegen~örtig tätig sind , ge 
rechnet werden muß . 

Ich selbst war gezwungen, mich kritisch in der Diskussion mit 
dem Beitrag und der irbeit des Kreisse:retLlrs des KV ?ernau, 
Ufrd . Noack, auseinanderzuset7en . Auf Grund der Kontroveroe, 
die sich daraus ~it dem KV Dernau ergab, nahm ich gestern dort 
an der Kreisvorstandssitzung teil . Dsbei zei2te sich, daß hier 
offensichtlich aus der h3.rten Kritik richtige Schlußfolgerungen 
gezogen worden sind. Der Kreissekretär erkannte die Kritik sn, 
bezog eine klare politische Haltung und legte konkrete Schluß
folgerungen vor, die bei ihrer Verwirt:lichung (dabei gibt es 
schon erste Ergebnisse ) den KV einen vrnsentlichen Schi"itt vor
anbringen können . 

Unterstüt:tt wurde auch der BV Neubrandenburg i:"Tl Bemühen um die 
Gewinnung eines qualifizierten stellvertretenden Bezirksvor-
si t~enden . Nachdem es unsererseits Bedenken gegen den Vorschlag 
des Unionsfreundes Hillmann gab , Ufrd . Ruthkowski für diese 
Funktion vorzusehen, erklärte sich ~1ir gegenüber Ufrd . Vonholdt , 
Ratsmitglied für Wohnungspolitik in Neustrelitz , bereit, dafür 
zu kandidieren . Unionsfreund Vonholdt ist ein erfahrener Staats 
fun~tionär , der über langjährige Leitungserfahrungen verfügt 
und in der Lage ist, mit hoher Überzeugungskraft aufzutreten . 
Gegenwärtig ist die Kaderabteilung bemüht, die Frage seiner 
Nachfolge in Neustrelitz zu kHiren . Dafür ~ urde ein erster Vor
schlag beim Rat des Kreises eingereicht . 

3 . An der ZSS haben im Oktober 18 Unionsfreunde ihre Kreissekretär
ausb i ldung mit gutem ~rfolg abgeschlossen . Ein Teil von ihnen 
hat inzwischen die Tätigkeit in den vorgesehenen Kreisvorst~n

den aufgenommen . Bei den übrigen ist die /ahl Lrnd Berufung für 

·\nfang 1984 vort;esehen . 

Obwohl besonders in Vorbereitung des 15 . Parteitages große n
strengungen zur qual i fizierten und langfristigen Besetzung der 
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Kreissekretärfunktionen unternommen wu~den, mu.ß 1984 und in 
Vorbereitung der KDK 1985 erneut mit einer größeren Anzahl 
von Veränderungen bei Kreissekretären gerechnet werden . Allein 
im Bezirksverband Magdeburg betrifft das voraussichtlich 7 
Kreisverbände . 

4 . Für die Besetzung von Funktionen beim SHV wurden im Oktober 
Aussprachen mit Unionsfreund Dr . Gom6ka (vorgesehen als stell
vertretender Leiter der Abteilung Kirch~nfragen ) und Unions 
freund Klauser (vorgesehen als Mitarbeiter einer Instrukteur
brigade) geführt . Beide Unionsfreunde sind gegenwärtig als 
Ratsmitglieder tätig . Sie haben als Staatsfunktionäre eine 
anerkannte Arbeit geleistet und scheiden aus persönlichen Grün
den aus dieser Tätigkeit aus . Ihre Nachfolge im Staatsapparat 
ist gesichert . Mit ihrem Dienstantritt kann im I . Quartal 1984 
gerechnet werden . 

Unionsfreund Galley, stellvertretender Leiter der Abteilung 
Planung und Koordinierung, konnte im Oktober eine Wohnung zur 
Verfügung gestellt werden , die er Anfang Dezember beziehen 
wird . 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 1 • 11. 1 983 

Von Ufrd, Skulski Bez.: 

An den Vorsitzenden Betr. : Bericht zum 1 • 11. 1983 

Die Oktober-Mitgliederversammlung meiner eigenen Ortsgruppe und 
Gespräche während des Einsatzes der Arbeitsgruppe zur UnterstUt
zung des Bezirkssekretariats Erfurt in der vergangenen Woche ha-
ben mich bewogen, in meinem Bericht auf Fragen einzugehen, die 
mit der aktuellen Agitationsarbeit und Informationspolitik zusam
menhängen. Ich habe feststellen müssen, daß die Mitteilung des 
Nationalen Verteidigungsrates der DDR und die entsprechenden Er
klärungen der UdSSR und der CSSR für viele Freunde sehr überra
schend kamen, obwohl in offiziellen Erklärungen schon seit länge
rem immer wieder d·arauf hingewiesen worden war, daß eine Statio
nierung der amerikanischen Raketen in der BRD und in anderen west
europäischen Ländern im Interesse der Wahrung des militärischen 
Gleichgewichts nicht hingenommen werden kann und zu Konsequenzen 
führen muß, Unerwartet kam die Nachricht für viele Freunde vor 
allem deshalb, weil unmittelbar vorher der Brief der h'vangelisch
Lutherischen Kirchgemeinde Dresden-L~schwitz an Erich Honecker in 
der Presse veröffentlicht ~rurde, in dem der Gedanke enthalten ist, 
"Vertrauen zu schaffen durch Maßnahmen, die einer einseitigen Vor
leistung gleichkommen, damit der tödliche Automatismus zerbrochen 
wird". Offensichtlich haben eine ganze Reihe von Freunden noch mit . 
der trdglichkeit gerechnet, daß die DDR im Einvernehmen mit den ande
ren sozialistischen Staaten der BRD weitere Vorschläge unterbrei
tet, die die westdeutsche Regierung noch stärker unter Zugzwang 
bringen. Wenn bestimmte Illusionen in dieser Hinsicht jetzt kaum 
noch bestehen, so haben meines Erachtens bei vielen Freunden be
stimmte pessimistische Überlegungen Platz gegriffen: Sie fragen 

' 
sich, wohin ein weiteres Wettrüsten fLihren wird und welche Mög-
lichkeiten für die Durchsetzung des sozialistischen Friedenskon
zepts bleiben. Wenn sie einerseits enttäus·ch t sind, daß mit den 
großen Friedensdemonstrationen in westlichen Ländern keine positi
ve Wirkung auf die Politik der westlichen Regierungen erreicht wer
den konnte, so hat doch andererseits die Überzeugung zugenommen, 
daß von der NATO immer stärkere Gefahren für den Frieden ausgehen. 

- 2 -
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Besorgnisse konnte ich auch hinsichtlich der Auswirkungen eines 
höheren Verteidigungsbeitrages auf die wirtschaftliche Entwicklung 
der DDR und die weitere Vervrirklichung der Hauptaufgabe feststel
len. Bereits in Briefen an den Hauptvorstand anläßlich der Mitar
beiterkonferenz war von Ortsgruppen aus dem BV Erfurt, vor allem 
aus den KV Arnstadt und Gotha, Klage geführt worden, daß das man
gelhafte Angebot an Baumaterialien und Farben sich ungünstig auf 
die Erfüllung der Verpflichtungen im Mach-mit-Wettbewerb auswirkt. 

Gerade in der gegenwärtigen Situation konnnt es m. E. auf ein schnel
les Eingehen auf tagespolitische Ereignisse an, und so war es erfreu
lich, daß wir in der "information" 18/83 bereits Argumentationshin
weise zur 1'Iitteilung des Nationalen Verteidigungsrates der DDR und 
auch zum Antwortschreiben von BRD-Kanzler Kohl an Erich Honecker 
geben konnten. Allerdings bin ich mir bewußt, daß mit solchen Infor
mationen nur ein begrenzter Kreis von Funktionären erreicht wird. 
Nach der breiten politischen Arbeit mit dem Brief Erich Honeckers 
und seiner sehr positiven Aufnahme bei unseren Freunden wäre es 
wünschenswert gewesen, wenn auch in unseren Massenmedien zumindest 
einige wertende Zeilen zu dem Antwortbrief gestanden hätten, um in 

diesem Zusammenhang stärkeren Einfluß auf die Meinungsbildung unse
rer Bürger zu nehmen. 

Angesichts der gegenwärtigen Entwicklung der internationalen Lage 
wird die Abteilung Agitation bemüht sein, immer erneut zu unter
mauern, daß von den abrüstungspolitischen Zielen der sozialisti
schen Staaten keine Abstriche gemacht werden und daß die Schuld für 
die weitere Zuspitzung der internationalen Lage die USA und ihre 
NATO-Partner tragen. Zugleich aber werden wir dazu beizutragen be
müht sein, den Freunden auch angesichts der gegenwärtigen schwie
rigen Lage jene optimistische Motivierung zu geben, die für einen 
bevrußten Beitrag zur allseitigen Stärkung des Sozialismus notwendig 
ist. 



• 
~litteilung 

Vm1 Abt. Schulung 

A1 Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Partei vorsi_tzenden 

Das Politische Studium 1983/84 hat begonnen. Nach den bisher vorlie
genden vereinzelten Informationen hat die Thematik bei den Zirkel
teilnehmern und bei den Vorständen guten Anklang gefunden, einmal 
weil unmittelbare Verbindung zu den praktischen Aufgaben in den 
Territorien hergestellt wurde, zum anderen weil unsere Unionsfreunde 
Abgeordneten - sowohl die bewährten als auch die künftigen - in kon
zentrierter Form ein Material in die Hand bekommen haben, das ihnen 
hilft, ihre Aufgaben mit höherer Effektivität zu erfüllen. Das neue 
Studienjahr unterstützt auf seine spezifische Weise die kaderpoli
tischen Anstrengungen unserer Vorstände zur Gewinnung von Kandidaten 
für die örtlichen Volksvertretungen. Allerdings wird damit auch die 
Tendenz gefördert, Mitgliederversammlung und Politisches Studium 
miteinander zu vermischen. Sowohl bei den Tagungen der Bezirkssekre
tariate mit den Kreisschulungsreferenten als auch in Briefen von 
Ortsgruppen zur Mitarbeiterkonferenz kam zum Ausdruck, daß verbreitet 
- besonders in Landortsgruppen - beides zusammen durchgeführt wird, 
was damit begründet wird, daß es wegen beruflicher und gesellschaft
licher Überlastung schwierig ist, die Unionsfreunde zweimal monatlich 
zusammen zu bekommen . Wir orientieren aber im Interesse eines niveau
vollen Zirkelabends wie einer guten Mitgliederversammlung darauf, 
beide Veranstaltungen getrennt durchzuführen . 

Die Erfahrungen und die Resonanz dieses Studienjahres erfordern es, 
schon jetzt die mögliche Thematik des kommenden Politischen Studiums 
1984/85 ins Auge zu fassen . Dabei könnte einmal die begonnene Be
handlung kommunalpolitischer Themen (z. B. auf kulturpolitischem 
Gebiet, in Fragen Ordnung und Sicherheit und Umweltschutz) fortge
führt werden. Andererseits bietet es sich an, im Blick auf den 
40. Gründungstag der CDU Themen der Parteigeschichte zu behandeln. 
Damit würde zugleich dem Interesse zahlreicher Unionsfreunde Rechnung 
getragen . Hier wäre es aber effektiver, nicht chronologisch vorzu-
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gehen, sondern in Längsschritten (z. B. zur Friedenspolitik, zur 
ökonomischen Entwicklung usw.) die Kontinuität unserer Entwicklung 
als Partei zu verdeutlichen und zugleich aktuelle Schlu.ßf olgerungen 
zu ziehen. Schließlich wäre auch die Behandlung globaler Probleme 
der Gegenwart (Weltfrieden , Rassismus, Hunger, Bildung, Umwelt u.a.) 
lohnend und interessant, zwar ohne konkrete praktische Anwendung, 
aber natürlich vo].er aktueller ideologischer Fragen, die unserer 
Spezifik entsprechen und auch in kirchlichen Kreisen zur Sprache 
kommen. 

Mit Unionsgruß 

Börner 



Mitteilung Berlin , den 1. 11. 1983 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

ll Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Auch in den letzten Wochen gelang es wieder, profilie~te Kunst
schaffende für die Partei zu gewinnen. Der Bedeutendste unter ihnen 
ist der Geigenvirtuose Heinz Schunk, der neben seiner solistischen 
Tätigkeit in der DDR und im Ausland gleichzeitig Leiter· des Kammer
orchesters Berlin ist ·und an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" 
lehrt. Bemerkenswert ist auch, daß Kammersänger Erich Siebenschuh, 
seit Jahren als Bariton an der Deutschen Staatsoper Berlin tätig, 
zu uns fand. Hinzuweisen wäre ferner auf die Greifswalder Malerin 
und Grafikerin Homberg , die, wie mir gesagt wurde , Mitglied der 
Zentralen Sektionsleitung Maler/Grafiker beim Zentralvorstand des 
VBK-DDR sein soll . Diese erfreuliche Meldung darf jedoch nicht dar
~ber hinwegt äuschen , daß - trotz vieler Hinweise unsererseits und 
ständiger Kontrolle - die Bezirkssekretariate nicht zielstrebig 
genug mit parteilosen christlichen Künstlern arbeiten. Nur die Be
zirkssekretariate Dresden und Berlin sind davon auszw1ehmen. 

Nach Absagen der Thomane~ aber auch der angesprochenen Kirchenchöre 
ist es mir nun gelungen, für das Vo:rweihnachtliche Konzert anläß-, 
lieh der VI. Sitzung des Hauptvorstandes das collegium instrumentale 
halle zu bekommen. Wir hatten es zuletzt beim Besuch des sowjetischen 
Botschafters in Burgscheidungen. Als Programm sind die Concerti grossi 
vorgesehen, die zumeist in der Weihnachtszeit gespielt werden, und 
eine Kantate für Singstimme und Kammerorchester. Die Honorarkosten 
liegen bei ca. 2.000,-- M. Das ist bei einer so namhaften kammermusi
kalischen Vereinigung (16 Musiker und 1 Sängerin) sehr entgegen
kommend. Es ist fest vereinbart, daß d~e Spieldauer 45 Minuten nicht 
überschreitet (Gesamtdauer des Konzertes also max. $5 Minuten). Wenn 
Du einverstanden bist, werden Ufrd. Bastian und ich den erforderli
chen Vertrag abschließen. 

( 6'1) BmG 045 ~01 66. 10. 2149 
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In einer ganzen Reihe von Briefen der Ortsgruppen an die Mitarbeiter
konferenz sind Vorschläge und Hinweise zur Verbesserung der Partei
arbeit enthalten. Wenn auch zuweilen der Eindruck entsteht, daß der 
Kreissekretär zumindest souffliert hat, ergibt sich aus diesen 
Briefen aus dem Bezirksverband Dresden doch ein relativ reales Bild 
von dem, was Ortsgruppen von den übergeordneten Vorständen an zu
sätzlicher Hilfe und Unterstützung erwarten. Die bei weitem größte 
Zahl von Vorschlägen erstreckt sich auf die Forderung, daß die Orts
gruppenvorsitzenden schneller, besser und konkreter informiert werden 
müßten. Dabei sollte es sich aber nicht um wissenschaftliche Ausar
beitungen handeln, auch nicht um eine Zusammenstellung von Allgemein
plätzen, die man überall finden kann, sondern um~in handfestes, in
formationsreiches spezifisches Material. In dem Brief der Ortsgruppe 
Pulsnitz KV Bischofswerda heißt es z. B.: "Meist erhalten wir ört
lich und auf Kreisebene unsere Informationen durch die Kreisleitung 
der SED. Damit fragen unsere Mitglieder zu Recht, was denn in Berlin 
oder Dresden für die Parteibasis, für deren Stärkung und Information 
getan wird." 

Relativ häufig wird darum gebeten, die Mitgliederwerbupg durch ent
sprechende spezifische Materialien (Faltbläi:ier) zu unterstützen. ----Dabei möchte ich darauf verweisen, daß aus unserem Bereich nach dem 
15. Parteitag bereits überarbeitete Faltblätter zu Fragen der Bildung 
und Erziehung der Schuljugend sowie der Wissenschaft und Forschung 
vorliegen. Seit reichlich einem halben Jahr liegen auch Manuskripte 
zu Fragen des geistig-kulturellen Lebens und zum Kunstschaffen bei ? 
der Abt. Agitation. Sicher wäre es an der Zeit, sie zum Druck zu 
geben oder zumindest uns mitzuteilen, was am Text verändert werden 
soll, damit sie gedruckt werden können. 

Ab und an wird in diesen Briefen auch der Wunsch geäußert, daß konkret 
und regelmäßig darüber informiert wird, welche Vorschläge die CDU wen 
unterbreitet hat und was daraus geworden ist. Interesse verdienen 
sicher auch solche Vorschläge wie 1 0rtsgruppen mit mehr als 50 Mit
gliedern größere Aufmerksamkeit zu widmen, zwischen den Parteitagen 
Kurzlehrgänge für Ortsgruppenvorsitzende in Burgscheidungen durchzu
führen, zur Profilierung der Parteiarbeit auf dem Gebiet des Umwelt-
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schutzes Aktivs und Beratergruppen bei den Vorständen zu bilden, die 
Redeskizze für die JHV nur einseitig zu bedrucken, ein Sonderheft 
mit Begriffserläuterungen zum Politischen Studium herauszugeben, 
parteispezifische Glückwunschmaterialien z. B. in Form von Karten 
zur Verfügung zu stellen. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Brodde 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin 
, den 2.11.1983 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: 

Den Hauptinhalt unserer Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern 
aus der Wir.tschaft bestimmen weiterhin die wirtschaftspolitischen . 
Aussagen der Mitarbeit~rkonferenz. Unsere Mitglieder in Industrie, 
Bauwesen und Verkehr sind mit ne~en persönlichen Beiträgen und 
Verpflichtungen bemüht, in ihren Kollektiven Fortschritte der In-. ' 

tensivierurig zu unterstützen und zur Erfüllung und Überbietung 
der Planaufgaben beizutragen. Aus Einschätzungen geht hervor, daß 
im überwiegenden Teil der Betriebe, in denen unsere Freunde Mit
verantwortung tragen, der Plan der industriellen Warenproduktion 
anteilig gut erfüllt we~den konnte. Schwierigkeiten macht oft die 
Sicherung der notwendigen Materialeinsparung bei gleichzeitiger 
Sicherung höherer Effektivität und Qualität. 

Aus Informationen von Mitgliedern aus Wissenschaft und Technik 
geht hervor~ daß sich verstärkt durchgeführte Maßnahmen der Re
konstruktion und Rationalisierung auf die Planerfüllung günstig 
auswirken. Zugleich/läßt die Plandiskussion für das Jahr 1984 er
kennen, daß ein größeres Schrittmaß notwendig ist und die bisher 
gefundenen neuen Lösungen und Wege zum Teil noch nicht ausreichen. 
Die neuen Anforderungen an Forscher, Ingenieure und Techniker . 
werden auch den Hauptinhalt des 9. Kongresses der Kammer der Technik 
bestimmen, der in diesem Monat durchgeführt wird. Unter den rund 
600 000 Mitgliedern dieser Ingenieurorganisation befinden sich auch 
viele Mitglirler der CDU, die diesen Kongreß unter der Losung 
"Hohe eigene schöpferische Leistungen in .Wissenschaft, Technik und 
Produktion - meine Tat für die Stärkung der DDR zur Sicherung des 
Friedens!" mit vorbereitet haben. Ein Grußschreiben zu dies.em Kon
greß wird vorbereitet. 

Verstärkt orientieren· wir unsere Mitglieder auf Initiativen zur 
Verbesserung des Angebots an industriellen Konsumgütern. Größere 
Anstrengungen werden im besonderen von Betrieben und Kombinaten 
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erwartet, deren Hauptaufgabe die Herstellung von Produktions
anlagen und Maschinen ist. Erwartet wird auch, daß diese Be
triebe und Kombinate die Qualität der von ihnen angebotenen 
Konsumgüter weiter erhöhen und eine breite Initiative für das 
ständige Aufspüren von Leistungsreserven entwickeln. 

Der sozialistische Wettbewerb in den Betrieben hat nach Abschluß 
der Kombinatsbildung eine noch straffere Zielstellung erhalten. 
Durch die neuen Leitungsmethoden wird das schöpferische Hervor
bringen neuer wissenschaftlich-technischer Ideen und realisier
barer konstruktiver Lösungen beschleunigt. Dennoch mußten wir 

~ uns in jüngster Zeit wiederholt mit Eingaben von Mitgliedern be
fassen, die an der bürokratischen Arbeitsweise einiger Wirtschafts
leitungen Kritik übten. 

Der weiteren Auswertung unserer Mitarbeiterkonferenz dient auch 
eine Tagung des PHV mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe, 
die von der Abteilung gegenwärtig vorbereitet wird. Wir haben 
dazu den Stand der Überzeugungsarbeit mit diesen Mitgliedern 
eingeschätzt und uns mit den Fachgebieten der Ministerien für 
Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie, Bauwesen, 
Verkehrswesen und Handel und Versorgung konsultiert, damit unseren 
Mitgliedern eine Orientierung gegeben werden kann, die dem neuesten 
Entwicklungsstand entspricht. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 3 • 11 • 1 98 3 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. 11. 1983 

l leine Arbeit im Monat Oktober war vor allem bestimmt durch 
Tagung des PHV zum Gesundheits- und Sozialwesen am 3. 10., deren 
Auswertung sowie durch die Arbeit auf dem Aufgabengebiet von 
Ufrd. Dr. Koch (Ordnung und Sicherheit). 

Die PHV-Tagung hat bei allen Teilnehmern eine sehr gute Resonanz 
gefunden. Das gilt gleichermaßen für Referat, Aussprache und die 
Kulturveranstaltung, worüber ich bereits dem SHV berichtete. An 
dieser Stelle möchte ich nochmals den Wert des Beisammenseins am 
Abend hervorheben, das spürbar zur Vertiefung des Vertrauensver
hältnisses zwischen Parteiführung und Mitgliedern beigetragen hat. 
Besonders freue ich mich darüber, Dir berichten zu können, daß 
nun auch das "Eis" zu Ufrd. Dr. Roland Jacob gebrochen ist. Das 
ist deshalb so wichtig, weil er als Direktor des Bereichs I 
Berlin-Buch nach Prof. Günther, Dresden, unser ranghöchster Medi
ziner ist. Im übrigen zeigte ja auch sein Auftreten auf unserer 
Tagung, welche Qualität dahinter ste~kt. Aber auch zu anderen 
~reunden konnten die Beziehungen vertieft werden, was sich in 
jedem Fall förderlich für unsere politische Arbeit auswirken wird. 

Sehr stark habe ich mich auf Fragen "Ordnung und Sicherheit" kon
zentriert (siehe auch mein Bericht zum 1.9.). Ich kann jetzt sagen, 
daß ich mit der Aiiaterie voll vertraut und damit in der Lage bin, 
die bevorstehenden Aufgaben zu erfüllen. Gute Fortschritte gibt 
es bei der Aktualisierung des aterials in den Arbeitstaschen der 
Mitarbeiter der Führungsstruktur. Die Freunde verstehen das richtig 
und arbeiten gut mit . Damit werden gute Erfolge "vorprogrammiert". 

Leider blieb mir durch diese sowie andere in Berlin zu lösende 
Aufgaben keine Möglichkeit für operative Arbeit in den Bezirksver
bänden. Ü~erhaupt muß ich feststellen , daß der Umfang meiner Arbeit 
derartig groß geworden ist, daß die Möglichkeiten zur operativen 
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Arbeit immer geringer werden. Ich bedaure das sehr, weil ich 
meine, daß die unmittelbare Anleitung der entsprechenden Freunde 
in den Bezirkssekretariaten durch keine andere Method e ersetzt 
werden kann. 

Aus diesem Grunde blieb auch die Anleitung des Bezirksverbandes 
Schwerin bei der Gewinnung von Kandidaten für die Kommunalwahlen 
auf Telefon-Kontakte beschränkt. Das aber auch diese Art der Arbeit 
ergebnisreich sein kann, zeigt die Tatsache, daß dieser Bezirksver
band in der Kandidatengewinnung vom letzten auf den ersten Platz 
vorgerückt ist. Die entscheidende Weichenstellung dafür erfolgte 
während eines operativen Einsatzes im August mit sehr scharfen 
Schlußfolgerungen, deren Einhaltung ich kontrollierte. Dazu haben 
wir beispielsweise auch die Pausen während der Mitarbeit erkon ferenz 
genutzt. Am 7. und 8. November werde ich eine gründliche Überprü
fung in Schwerin vornehmen. Kreisverbände, die bereits ausreichend 
Kandidaten gewonnen haben, führen derzeit Absprachen mit den 
Bürgermeistern und bemühen sich gleichzeitig, Reservekader aufzu
stellen. Damit könnten wir dann evtl. auch zusätzliche Mandate 
über Massenorganisation en (z.B. auch die VdgB) besetzen. 

In Vorbereitung des neuen Jagdgesetzes haben wir eine Reihe Unions
freunde um ihre Meinungsäußerung gebeten. Am 23. 11. wollen wir in 
kleinem Kreis zusammenkommen, um den Vorschlag der CDU zum Jagd
gesetz zu erarbeiten. 

' 
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Bewahrung ß1ewährung - Beweglichkeit 
Ein Wort zur Straßensammlung für das Diakonische Werk unserer Kirche 

In diesem Jahr gibt und gab es ei
ne Reihe herausragender Jubiläein 
in diakonischen Schwerpunkten un
serer LandeslciTche: Seit 150 JahreJrl 
iLbt es in Hildburghausen einen 
evangelischen Kindergarten. Sei.t 
100 Jahren finden im Wichernhedm 
zu Weimar hilfsbedürftige MenscheJrl 
Aufnahme; heutzutage sind es altge
wordene Gemeindeglieder. 100 Jahre 
besteht das Kurheim „Sophie" in Bad 
Sulza. Seit 100 Jahren sind Diakonis
sen in Gehren tätig, und vor 90 Jah
-en begann die gleiche, vielschichti-

,ge Gemeindearbeit in Eisenberg. 

Solche Jubiläen umschreiben nicht 
nur die Länge der Zeit. Sie erinnern 
uns auch an einschneidende Erei·g:
nisse, Umbrüche und Neuanfäng1~. 
Überall ist es damit losgegangen, daß 
Gott einzelne Menschen mit de'r 
Hellhörigkeit der Liebe ausgestattE!t 
hat, so daß sie Seinem Ruf folgen· 
konnten. Diakonie hat sich noch im
mer an den Notwendigkeiten orien
tiert, die in den einzelnen Zeitab
schnitten zutage traten. Nie ging e's 
mit einem Fünfjahrplan der Näch
stenliebe los, · sondern stets ganz 
klein und brüchig. Stets erwies sich 
aber so'lcher sch1ichrter Dienst im Nai
men Jesu als eine bewahrende 
Kraft inmitten aller Veränderungen. 
Das hängt damit zusammen, daß das 

währten Halt im Wechsel der Le
bensbedingungen. 

So hatten aber auch unsere größe
ren diakonischen Einrichtungen aus 
der bewahrenden Mitte des Evange
Mums das je erforderliche Maß an 
Beweglichkeit und bewährten sich 
gegenüber ·neuaufbrechenden Not
umständen. Sowohl im Wichernheim 
Weimar, einer ehemaligen Herberge 
zur Heimat für Handwerksburschen, 
als auch in de~ Kurheim Sophie und 
im Karl-Marlen-Haus Ebeleben stell
ten sich die Verantwortlichen je
weils mit erstaunlicher Beweglich
keit alllif Menschengruppen ein, die 
vorrang.Ig der Hilfe bedurften. D'a
·bei blieb Inmitten aHer notwendl
gen Veränderungen im Arbeits- und 
Lebensstil das Evangelium die be
wahrende Mitte. 

Aus dieser bewahrenden Mitte her
aus wurde es zugleich all unseren 
Einrichtungen Im Rahmen Ihrer Ent
wicklung geschenkt, vorwärtsweisen
de Maßstäbe für das Gesundheits
und Sozialwesen einzubringen. Das 
gilt für die aus dem Glauben moti
vierte Krankenpflege. Das hat zu ei
ner neuen Sicht des alten Menschen 
und zu dem Bemühen in unseren 
Alters- und Pflegeheimen geführt, 
den Kräften des Alters zur Entfal
tung und Würde zu verhelfen. Atts 

kenntnisse haben neue Formen der 
ambulanten Arbeit an en Behinder
ten hervorgerufen. Dementsprechend 
muß der Ausbildungsstand der Mlt
ar1beiter angereichert werden. 

Es kostet erhebliche geistige An
strengungen, in der Schnellebigkeit 
unserer von modernen Methoden be
einflußten Zeit Bewährtes zu bewah
ren, indem man es weiterentwickelt. 
Gegenwärtig setzt sich wieder die 
bewa·hrende Erkenntnis durch, daß 
Leib- und Seelsorge untrennbar zu
sammengehören. Das findet seinen 
Niederschlag in den Aus- und Wel
tenbildungsprogrammen der weit
gefächerten diakonischen Berufe. 

So ist der Diakonie von ihrem zen
tralen Auftrag Jesu Christi her die
ser Lebensrhythmus Bewahrung -
Bewährung - Beweglichkeit eingege
ben. Das wirkt sich nicht nur in den 
traditionellen diakonischen Arbeit.s
felldern und Anstalten aus. Das durch
diiingt die gesamte Kirche. Deutlicher 
als früher setzt sich die Einsicht 
durch, daß wb.1 nur als dienende Kir
che in allen ihren Gliedern Koirche 
des Erad:iakons Jesus Christus sein 
können. 

Die Straßensammlung erinnert uns 
erneut daran, daß wir nach dem Wil
len Jesu alle in diesen Rhythmus Be
wahrung - Bewährung - Beweg-

„ Was Ist heutzutage schon ein Pfen
nlr, reben wir das Doppelte, reben . 
wir zwei!" 

Karikatur von Theo Im.misch 

Bilanz 
Mit der Einweihung in Mechter

städt (s. S. 4) sind seit dem Beginn 
der sog. Gesundheitsbauten-Pro
gramme des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirchen In der 
DDR im Jahr 1969 insgesamt zwan
zig Neubauprojekte fertiggestellt und 
i:Jer Nutzung: {lber2eben worden. 

Martin Luther: Du darfst nicht 
fragen, was du äußerlich tun 
sollst,' siehe auf deinen Näch
sten, da wirst du zu tun finden, 
wenn deiner tausend wären. 

Hirtenbrief 
Zur Friedensdekade 1983, die am 

18. November zu Ende geht, sandte 
Landesbischof Werner Leich einen 
Hirtenbrief an alle Pfarrllmter. Die
ser Brief, den wir hier abdrucken, 
wurde am 8. November In den Eröff
nungsgottesdiensten der Gemeinde 
bekannt gemacht und soll auch In 
den Gottesdiensten zum Abschluß 
der Dekade verlesen werden. 

Liebe Gemeindeglieder 1 
In der Zeit vom 6. bis 16. Novem

ber begehen wir in unserer Landes
kirche zusammen mit allen Evangeli
schen Kirchen und Freikirchen in 
der DDR zehn Tage des Gebetes für 
die Erhaltung des Friedens unter den 
Völ~ern, des Nachdenkens über un
seren Einsatz für den Frieden und 
des Einübens friedlicher Verhaltens
weisen im täglichen Leben. Zu dieser 
Friedensdekade bitte ich Euch, fol
gendes zu bedenken. 

Der besondere Dienst der Christen 
lebt vom Gottesdienst im Namen Je
su Christi und vom täglichen Gebet 
um die Erhaltung des Friedens. Aus 
der Versöhnung mit Gott wachsen 
friedfertiger . Umgang mit unseren 
Mitmenschen und die Achtung vor 
dem Andersdenkenden. Laßt uns in 
diesem Dienst beständig bleiben und 
nicht müde werden! 

In den nächsten Tagen fällt eine 
für das Schicksal der ganzen Mensch
heit folgenschwere Entscheidung. In 
dieser Situation wenden wir uns an 
die Regierenden in ihrer Verantwor
tung für das überleben der Mensch
heit. Gott hat den Menschen seine 
Schöpfung zur Bewahrung anver
traut. Jede Vorbereitung von Ver
nichtung, jede Gefährdung der Men
schenkinder Gottes und die Vernich
tung selbst sind gegen Gottes Gebot. 
Die Erhaltung des Lebens auf der 
Erde und die Verhinderung maßlo
sep Leidens stehen vor dem Anspruch 
vön Staaten und Bündnissystemen 
auf Sicherung ihrer Existenz. Wir 
bitten alle Verantwortlichen in gro
ßer Dringlichkeit, dies bei ihren 
Entscheidungen zu bedenken. 

Wir vertrauen auf Gott und geben 
die Hoffnung nicht auf, daß eine po
litische Lösung in unserer gefährde
ten Welt noch möglich ist. Alle We
ge der Menschen enden vor Gott. 
Darum lassen wir uns nicht entmuti
gen. Keine Macht der Erde kann uns 
aus Gottes Hand reißen. Dessen sind 
wir gewiß. Wir bleiben in der Hoff-
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Folgende Informationsberichte von Bezirks
vorsitzenden und Abteilungsleitern fehlen: 

Bezirksvorsitzende: 
BV GeAweriA 

Neue Zeit 
VOB 

Abteilungsleite r: 
Uf rd. Dr. l<och 
Uf rd. Viererbe 
Uf rd. Ordnung 
Ufrd„ Quast 

Uf rd. Skulski 
Ufrd. Brodde 

Ufrd. Wiedemann 

• nieMt eingegengen 

- nicht eingegangen 
- nicht eingegangen 

- krank 
nicht eingegangen 

1 - nicht eingegangen 

- Kur 
nicht eingegangen 
nicht eingegangen 

- nicht eingegangen 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlritssekretarlat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/G 
Datum 

l. l2. 1983 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Wenn Du diesen Bericht in die Hände bekommst hoffe ich sehr, 

daß Du Dich auf' dem weiteren Weg der Besserung befindest. 

J~ meinem heutigen Schreiben an Dich konzentriere ich mich auf 

eine erste Einschätzung der Begegnung unseres Bezirkssekreta

riats mit der l. Sekretärin der Bezirksleitung Berlin der FDJ, 

Ellen Brombacher, und jungen Christen, die wir am 29. ll. in 

unseren Räumen durchgeführt haben . Diese Veranstaltung wurde 

durch mehrere Gespräche von Mitgliedern bzw. Beauftragten bei-

der Sekretariate und zwei Aussprachen mit jungen Unionsfreunden , 

die in den Kreisleitungen der FDJ wirken, umfassend inhaltlich 

und organisatorisch vorbereitet. In den zurückliegenden Wochen 

kam es auch zu zwei vertrauensvollen und für beide Seiten in

teressanten Gesprächen zwischen Ellen Brombacher und mir. 

An der Begegnung nahmen insgesamt 31 Personen teil. 

Von Seiten der FDJ Bezirksleitung 5 Jugendfreunde sowie 

1 Jugendfreund vom Zentralrat der FDJ; 

Von Seiten des CDU Bezirkssekretariats neben mir 3 weitere 

Freunde 

18 junge Unionsfreunde sowie 3 parteilose junge Christen. 

Fernsprecher • 48 25 14 
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Die Veranstaltung trug den Charakter eines Forums und dauerte 

drei Stunden. Nach einer Begrüßung und nach einführenden Be

merkungen zum .Anliegen und Ziel unserer Beratung durch mich 

kam es zu einer angeregten Diskussion, in der jeder zweite an

wesende junge Christ das Wort ergriff. Die Atmosphäre des 

Abends wird von allen Beteiligten als offen, freimütig und damit 

ehrlich sowie emotional ansprechend und informativ eingeschätzt. 

Ca. 40 % der gestellten Fragen hatten allgemein politischen Cha

rakter, ca. 30 % waren auf die Fragen der Sicherung und Erhal

tung des Friedens gerichtet und ebenfalls 30 % auf die Möglich

keiten und Grenzen des Wirkens junger Christen in der FDJ. 

Mit ihrer Sachkunde und Überzeugungskraft hat sich Ellen Brom

bacher allen an sie gerichteten Fragen gestellt und mit ihren 

Antworten Zweifel ausgeräumt und Argumente gegeben, für den 

einen oder anderen auch konkrete .Anregungen zum eigenen Handeln. 

Bezogen auf das Zusammenarbeiten junger Christen und Marxisten 

hat sie deutlich gemacht, daß es einem atheistisch erzogenen und 

gebildeten Menschen schwer fällt, sich die Motive und die Hand

lungen eines gläubigen Menschen vorstellen zu können und sicher

lich auch umgekehrt. 

Sie geht davon aus, daß die Zusammenarbeit, speziell auch im 

Kampf um den Frieden, das Entscheidende ist und keiner den 

anderen bekehren kann und will. Grundlage eines fruchtbaren 

Zusammenwirkens ist die Achtung der Würde des anderen bzw. der 

Respekt vor dem anderen einschließlich die Toleranz unterschied

licher Gefühle. 

Sie akzeptiert, daß es von beiden Seiten aus noch sektiererische 

Haltungen gibt, die aus bestimmten 11 Berührungsängsten11 herrühren. 

Derartige Berührungsängste sind aber nicht typisch bzw. dominie-

rend. 

Gemeinsame Arbeit zwischen Christen und Marxisten ist dann mög

lich und umso effektiver, je ehrlicher man sich gegenseitig be

gegnet. Hierbei ist das Spektrum der Möglichkeiten und die Viel

falt der Methoden der Zusammenarbeit sehr breit und noch lange 

nicht ausgeschöpft. 
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Insgesamt kann diese Veranstaltung als durchaus erfolgreich ge

wertet werden. Wir haben vereinbart, daß das Gespräch in beiden 

Sekretariaten mit den zuständigen Kreissekretären gründlich aus

gewertet wird, daß das Bezirkssekretariat der CDU ein Nachfolge

tref'f'en im 1. Quartal 1984 organisieren wird und zu rreeebener 

Zeit zwischen Ellen Brombacher und mir - nach Vorbereitung durch 

unsere Mitarbeiter und Freunde - Möglichkeiten der Weiterführung 

~ Zusammenarbeit erörtert werden. 

Lieber Geraldl Ich wünsche Dir im Namen des Bezirkssekretariats 

noch einmal baldige Genesung und verbleibe 

mit herzlichen Unionsgrüßen 



Berlin, am 30.11.1983 

Lieber Unionsfreund Gerald Göttingt 

Die Mitglieder des Bezirkssekretariates Berlin unserer Partei 

und alle im Bezirkssekretariat und in den Berliner Kreissekre

tariaten tätigen Unionsfreunde nehmen die begonnene ; dventszeit 

zur Veranlassung, Ihnen herzliche Grüße und gute Wünsche zur 

bal.digen, weiteren Genesung zu übermitteln. 

In unserer polit i schen Arbeit bemüh en wir uns ganz besonders, 

in den noch verbl.eibenden Wochen des Jahres jene Auf gaben, die 

in Auswertung der Mitarbeiterkonf'erenz unserer Partei für uns 

als christliche Demokraten Berlins besonders zu Gebote steh en, 

zu erfüll.an. 

In diesem Zusammenhang möchten wir aus der pra~- tischen Arbeit 

der Aktive beim Bezirksvorstand h erzliche Grüße und gute 

fünsche jener Unionsfreunde an Sie weiterleiten, die als Hand-

werker und Gewerbetreibende, Wissenschaftler und Techniker, 

Ärzte und Künstler, Kulturschaffende und im Bil.dungswesen 

Tätige besonders eng mit der Arbeit des Bezirksvorstandes 

Berl.in verbunden sind. 

In freundschaf'tlicher 

Verbundenheit 
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CHRISTLICH-DEMOKRATlSC E UNION DEUTSCHLANDS ·....__ , 

/3ez irksoorsi he11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

21.November 1983 
I/Dö/Pe. 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01. Dezember 1983 

Lieber Geraldl 

Im Berichtszeitraum wurde die Auswertung der Mitar

beiterkonferenz in Form von erweiterten Kreisvorstands
sitzungen im Bezirksverband abgeschlossen. 

Deine persönliche Beantwortung der Briefe der Ortsgrup
pen an die Mitarbeiterkonferenz hat ein lebhaftes 

freudiges Echo gefunden. Die Freunde haben dadurch 
erkannt, wie ernst und sorgfältig ihre Arbeit von Dir 

und dem gesamten Sekretariat des Hauptvorstandes beachtet 
und geachtet wird. Daraus entspringen neue Ideen und 

Tatbereitschaft zu weiterer ergebnisreicher Mitarbeit 
an der Lösung der territorialen Aufgaben. 

Wir erk~nnen das an den hohen Leistungen unserer Freunde 
in den bestimmenden Industriezweigen unseres Bezirkes, 

besonders bei Kohle und Energie. Viele unserer Freunde 

sind hervorragend beteiligt an den Leistungen zur Sicherung 
der Produktion in den Wintermonaten. 

In den Mitgliederversammlungen und Parteiveranstaltungen 
spielt in ideologischer Hinsicht die Hauptrolle der Be
schluß des Verteidigungsrates.im Falle der Stationierung 

der USA-Raketen in der BRD Raketen auf dem Territorium 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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der DDR durch die SU zu stationieren. 
Viele Freunde fragen: "Muß das sein? Wird dadurch nicht die 

Kriegsgefahr für die DDR größer? Wer garantiert keine tech
nischen Versager bei den zu stationierenden Raketen? Warum 
werden nicht auch in Polen. Ungarn und Rumänien Raketen 

stationiert?" 

Unsere Vorstände haben so viel Kraft aufzuwenden, um Verständnis 
für diese verteidigungspolitischen und sicherheitspolitischen 

Notwendigkeiten zu schaffen. Für diese politisch-ideologische 
Arbeit sind uns die in den Informationen des SHV gegebenen 

Argumentationen eine bedeutsame und wirksame Hilfe. 

Uns begegnen Meinungen - besonders bei älteren Unionsfreunden -, 

daß solche Konfliktsituationen seit 1945 mehrfach eingetreten 

seien. Sie verweisen auf die 

- Remilitarisierung in der BRD 
- Raketenstationierung in der BRD 

- den NATO-Eintritt der BRD u.ä. 

Sie meinen, daß es damals auch ohne Krieg weitergegangen sei, 
daß vielmehr diesen Stationen Entspannungssituationen gefolgt 
seien. Wir haben hier deutlichzumachen, daß die heutige Lage 

eine ganz andere ist. da sich die Stationierung in der BRD 

jetzt unter den Bedingungen der offenen Bedrohung des Sozia
lismus durch die USA volzieht. 

Wir stellen in den Diskussionen die Würdigung der offensiven 

und beweglichen Politik seitens der SU bei den Verhandlungen 

in Genf fest. Auch die Anerkennung der Aktivitäten unserer DDR 
mit dem besonderen Engagement von Generalsekretär Erich Honecker 

wird immer wieder hervorgehoben-. 

Wir sind bemüht, über unsere Vorstände die Linie durchzusetzen: 
"Für den Frieden kämpfen heißt in erster Linie, die Verteidi
gungsfähigkeit zu stärken!" 

Die Information über den Verlauf der Friedensdekade sowie 
3 weitere Dokumentationen füge ich als Anlage bei. 

lichem Unionsgruß 

) 



Abschließende Information zu den im Rahmen der kirchlichen 
Friedensdekade vom 06. - 16.11.1983 im Bezirk Cottbus 
aufgetretenen Aktivitäten 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß sich die Aktivi
täten der Kirche zur Friedensdekade wie schon 1982 im 
Rahmen des vom Sekretariat des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR herausgegebenen Orientierung Bewegten. 

Abgesehen von einzelnen Veranstaltungen erfolgte keine 
Zunahme von Besuchern an Gottesdiensten und Gemeindever
anstaltungen. 
So äußerten selbst Kirchenvertreter in einigen Kreisen. 

daß die Teilnehmerzahlen unter den Erwartungen gelegen 
hätten. 
Insgesamt wurde mit der Friedensdekade keine Offentlich

keitswirksamkeit erzielt. 
In den Schulen wurden keine Druckerzeugnisse oder andere 
Materialien der Friedensdekade festgestellt. Das Symbol 
"Schwerter zu Pflugscharen" wurde nicht in der Offent
lichkeit getragen. Im Sinne der Orientierung unserer 
Partei war die politische Arbeit im Vorfeld und während 
der Friedensdekade darauf gerichtet1 es zu keinerlei 
Konfrontation kommen zu lassen und die Auseinandersetzung 
im kirchlichen Raum zu führen. 

Störungen kamen aus dem bereits von den letzten zwei 
Jahren bekannten Kreis der Amtsträger. 
Stärker als bisher wird bei ihnen die Tendenz sichtbar1 
die Belastbarkeit der Beziehungen von Staat und Kirche 
zu testen und staatliche Forderungen zu unterlaufen. 
Die Angriffe der negativen Kräfte konzentrieren sich 
auf die Wehrbereitschaft und die Maßnahmen zum militä
rischen Schutz. Insgesamt wurde wiederum deutlich. daß 
nach wie vor klassenneutral von den kirchlichen Amts
trägern an die Friedensfrage herangegangen wird und die 
Schuld für das Wettrüsten in beiden Gesellschaftssystemen 
gesucht wird. 
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Mit mehr Konsequenz werden pazifistische Forderungen vor
getragen. Es werden aber auch die Friedensvorschläge der 

Sowjetunion auf der anderen Seite positiv bewertet. 
Begrüßt und hervorgehoben wurde von vielen Amtsträgern 

die Gesprächsbereitschaft der Regierung der DDR mit Ver
tretern aus der BRD. 

Nicht wenige Amtsträger bedankten sich öffentlich in 

Gottesdiensten beim Staat für die Unterstützung und An 
strengungen im Zusammenhang mit den Lutherfeierlichkeiten. 

Besonders positiv hoben sie dabei die Rolle von Erich 

Honecker hervor sowie das Engagement unseres Parteivor

sitzenden. 

Als positiv kann weiterhin der Brief eines Gesprächskreises 
der evangelischen Kirchengemeinde Wilhelm-Pieck-Stadt Guben 
gewertet werden1 der an die Bundestagsfraktionen der CDU 

und CSU geschickt wurde.(Ist als Anlage beigefügt.) 

Im DDR-Rundfunk trat Unionsfreund Pfarrer L i e d t k e 

(Lübbenau) im Sinne unserer Friedenspolitik im Rahmen 
eines Interviews auf. 

Folgende negative Aktivitäten kristallisierten sich während 
der Friedensdekade in unserem Bezirk heraus: 

1. Jugendgottesdienst am 10.11.1983 mit ca. 400 Teilnehmern 
in Finsterwalde. 

Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurde in der Öffentlich

keit mit nichtgenehmigten gedruckten Plakaten in pri

vaten Geschäften und kirchlichen Schaukästen geworben. 
• 

Unter der Leitung des Kreisjugendpfarrers R a d t k e 
und des Jugenddiakons H e 1 m wurde ein Brief an Erich 

Honecker verabschiedet 1 in dem zwischen den Friedens
absichten unseres Staates und den Gegenmaßnahmen im 

Falle einer Stationierung ein Widerspruch gesehen wird. 
Es wurde unsere .Informationspolitik angegriffen und 
demonstrativ der Dank an die Geschäftsleute ausgesprochen 1 

die die Plakate ausgehängt haben. 
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2. Provokation durch Beflaggen der Kirchtürme in Sedlitz 
und Großräschen "Symbol "Schwerter zu Pflugscharen", 

UNO-Symbol und Losung der Friedensdekade auf 1 x 2 m 

weißem Stoff.) 
Sowohl der Pfarrer S c h ö t z i g (amtierender Super

intendent und Kreisjugendpfarrer in Sedlitz). als auch 
später Pfarrer K i n d (Großräschen) weigerten sich strikt. 

der staatlichen Aufforderung auf Abnahme der Fahnen 

nachzukommen. 
Erst am Ende der Friedensdekade wurden die Fahnen ab-

genommen. 
Mehrere Gespräche mit Generalsuperintendent R i c h t e r 
durch den Stellvertreter der Vorsitzenden für Inneres 

des Rates des Bezirkes und auch persönliche Gespräche 

unserer Partei mit ca. 20 Gemeindekirchenratsmitgliedern 

führten nicht zum Ziel • 

3. Veranstaltung mit ca. 150 Jugendlichen im Gemeindesaal 

der evangelischen Kirchengemeinde Forst am 07.11.1983 

zu Wehrfragen. 
Unter Leitung des Landesjugendwartes Peter M ü 1 1 e r 

aus Waldsieversdorf /Kreis Straußberg erfolgten Angriffe 
auf unsere Verteidigungspolitik. 

Die anwesenden Jugendlichen wurden aufgefordert, bei den 

Musterungsgesprächen auf die Einführung eines sogenannten 
"Sozialen Friedensdienstes" zu bestehen. 

4. Angriff auf unsere Wehrbereitschaft im Familiengottes
dienst am 13.11.1983 durch Pfarrer W e r d i n in der 

St. Michael-Kirche in Spremberg vor etwa 60 Personen. 
darunter 20 Kinder. 

Pfarrer Werdin inszenierte eine Umtauschaktion für mi
litärisches Spielzeug. Eigenhändig zertrümmerte er das 

von 10 Kindern mitgebrachte militärische Spielzeug und 

warf es in eine Mülltonne. 

Er forderte die Jugendlichen auf. sich zu überlegen. 
den Waffendienst zu verwerfen und einen Dienst ohne Waffe 
bei der NVA zu versehen. 



Den Teilnehmern wurde ein Liedblatt ausgehändigt mit 

pseudopazifistischen Angriffen. Darin heißt es: 

"Es ist nicht schön, Soldat zu sein ••• 

Wir machen mit der Rüstung Schluß, 

es gibt nur ein Gebot: Wir müssen 

Frieden schaffena Frieden schaffen 

ohne Waffen!" 

s. Im Rahmen ihrer Friedensseminare erfolgten durch die 

Pfarrer M ü 1 1 e r {Vorsitzender des Friedensausschusses 

der Görlitzer Synode) und N e u m a n n (Boxberg/Krs. 

Weißwasser) Angriffe auf unsere Friedenspolitik. 

Die Wehrdienstverweigerer wurden als "Friedenskräfte" 

bezeichnet. 

Es wurde ein Brief an Erich Honecker. anknüpfend an 

den Brief der Dresdner Gemeinde (ND vom 22.10.1983), 

von Pfarrer M ü 1 1 e r seiner Gemeinde vorgelegt und 

abgeschickt. Darin erfolgt eine Ablehnung der im Falle 

einer Stationierung angekündigten Maßnahmen der DDR 

und an die Regierung wird der Appell gerichtet~ diese 

Maßnahmen zu überdenken. 

6. In einem Gottesdienst in Seyda, Kreis Jessen (Magde

burger Kirche) wurden die Teilnehmer aufgefordert, 

nicht aus Angst vor Schwierigkeiten bestimmten Forderungen 

des Staates zu folgen. 

Weiterhin wurde der Dienst in der NVA und die vormilitä~ 

rische Ausbildung an den Schulen abgelehnt. 

Wie schon in den vergangenen Jahren konzentrieren sich die 

Probleme während der Friedensdekade hauptsächlich auf den 
Bereich der Kirche Berlin-Brandenburg. 

Im Bereich der Kirche des Görlitzer Kirchengebietes ist 

bemerkenswert, daß von Superintendent Mai wa 1 d und 

Pfarrer H a v e n s t e i n keinerlei Störung - im 

Gegensatz zu den letzten Jahren - ausgingen. 

Alle Vorkommnisse werden in koordinierten politischen Ge

sprächen mit den verantwortlichen kirchlichen Amtsträgern 
auf der entsprechenden Ebene ausgewertet. 



~ Dokument, welches im Gottesdienst am Bußtag in der Kirche Senftenberg 
durch Pastorin M o s e r verteilt wurde 

15 Punkte , die mir helfen , eine FRIEDENSHALTUNG zu finden 

Ich glaube an den Gott des Friedens . 

Ehre sei Gott in der Höhe 
und auf Erden Frieden , 
den Menschen , die Gott liebt . 

Ich weiß mich angestiftet und getragen durch Jesus Christus und 
lebe von der Zusage der Liebe und Verzeihung auch angesichts 
meines Versagens und meiner Verstrickung in Schuld . 
Ich will immer wieder neu versuchen , Leben verantwortlich zu ge 
stalten. Damit antworte ich darauf, daß Jesus Christus sich im 

Namen Gottes engagiert hat . Er tat das , damit ich zusammen mit 
allen anderen Menschen ohne Vorleistungen meinerseits Frieden 
finden und leben kann . 

Ich verpflichte mich dem entschiedenen aber gewaltlosen Kampf für 
den Frieden und werde bis zum 24 . Dezember 83 versuchen , f ol gende 
Schritte zu gehen: 

1. Ich werde regelmäßig in Gebet , Meditation und Gespräch die 
Friedensbotschaft Jesu Christi hören und bedenken . 
Das kann mich zur Umkehr rufen und meine Hoffnung auf den Frieden 
stärken . 
2. Ich trete im Gebet für einen Menschen oder eine Gruppe ein , 
die gegenwärtig um die Erhaltung des Friedens ringen . 
J . Ich gestehe meine Angst vor Schwierigkeiten im Friedenskampf 
und meine Angst vor meinem Tod mir selbst und anderen gegenüber 
ein. Ich suche dennoch nach egen , Leben zu fördern und zu bewahren . 
4 . Iah stelle mir angesi chts der drohenden Katastrophe die Frage 
nach dem Sinn meines Lebens und prüfe meine Antwort im Gespräch 
mit anderen. 
5. Ich werde mich täglich übe r politische Ereignisse durch die 
mir zugänglichen Medien informieren. Dabei will ich neue Infor
mationen und Argumente aufnehmen und werten , statt zuerst nach 
Selbstbestätigung zu suchen. 
6. Ich bemühe mich , politisch Andersdenkende von ihren Voraus
setzungen her zu verstehen und suche das Gespräch mit ihnen. 
7. Ich will wachsam sein. Wo ich Lügen , Halbwahrheiten und Unter
stellungen wahrnehme , versuche ich sie zu benennen und ihnen mit 
meinen Möglichkeiten entgegenzutreten. 
8 . Ich werde mir verdeutlichen, daß der Friedenskampf im Spannungs
feld der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus 
ausgetragen wird . Darum versuche ich , in dieser Auseinandersetzung 
eine erkennbare Positi on zu beziehen und nach Verbündeten zu suchen. 



9o Ich überprüfe meinen Lebensstil und meinen Umgang mit Geld, 
weil Frieden nicht gegen die wirtschaftlich und politisch schwa
chen Länder geschaffen werden kann. Mit den dadurch freiwerdenden 
Mitteln helfe ich Menschen in diesen Ländern. 
10. Ich werde einen persönli chen Kontakt zu Menschen in einem 
anderen Land herstellen oder erhalten und zur fahrnehmung meiner 
Friedensverantwortung nutzen. 
11. Ich versuche, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen gegenüber 
Angehörigen der sowjetischen Völker oder eines anderen Volkes, 
an dem Deutsche im zweiten ~leltkrieg schuldig geworden sind . 
12. Ich werde Schwächeren in meiner Umgebung rücksichtsvoll und 
solidarisch begegnen. 
13. Ich will zur Friedenssicherung beitragen. Dabei will ich 
die in ihrer Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit und Ohnmacht 
gefangenen Menschen nicht aus den Augen verlieren. 
14. Ich suche das Gespräch mit Menschen , die ich schwer 
verstehen und akzeptieren kann , statt mit anderen über sie 
zu reden. 
15. Ich mache mir klar , wer in mir seinen Gegner oder 
Feind sieht. Ich versuche, ihm durch /orte oder Zeichen meine 
Verständigungsbereitschaft zu zeigen. 

Mit der Auswahl der mir möglichen Schritte zum Frieden und mit 
meiner Unterschrift lege ich verbindlich für mich eine Form der 
Beteiligung am Ringen um den Frieden der lelt fest. 
Ich werde mir in der Weihnachtszeit Rechenschaft geben über meine 
Erfahrungen mit dieser Selbstverpflichtung. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift 

- nur zur innerkirchlichen Verwendung -
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 806 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
1080 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ih re tJcchricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

Unsere Zeichen Kr /Ka 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

Zu aktuellen politischen Fragen 

Datum 3 Q • 11 • 1 983 

Im Mittelpunkt der Diskussion und der Aussprachen mit unseren 
Mitgliedern sowie kirchlichen Amtsträgern steht die Sorge um die 
Erhaltung des Friedens . Starkes Inter€sse hat in diesem Zusammen
hang das 7. Plenum des ZK der SED, insbesondere die ausgewogene 
Rede von Eri eh Honecker sow·ie die Erklärung von Andropow, ausge
löst . 
Die Aussage von Erich Honecker, daß die DDR nicht die Tür zu Ver
handlungen mit der BRD zugeschlagen hat, findet besondere Beach
tung und Zustimmung. 
Der Notwendigkeit der Stationierung von Raketen auch in der DDR 
wird, wie die bisherigen Meinungsäußerungen ergeben, zwar Ver
ständnis entgegengebracht, aber die Frage gestellt, ob es richtig 
war, daß die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten 
in dieser Weise reagieren mußten, wie es in der Erklärung von An
dropow zum Ausdruck kommt. Es wird nicht immer erkannt, daß die 
UdSSR lediglich die Maßnahmen einleiten mußten , die notwendig 
sind, damit das militärische Gleichgewicht nicht zerstört wird . 
Zu dem Abbruch der Verhandlungen in Genf erklärten uns Mitglieder, 
daß sie schon seit langer Zeit den Sinn dieser Gespräche in Frage 
gestellt haben und den Entschluß der Sowjetunion , die Verhandlun
gen zur Zeit nicht mehr weiterzuführen, verstehen . Dabei wird die 
Hoffnung ausgesprochen, daß im Interesse der Sicherung aes Frie
dens recht bald wieder sinnvolle Verhandlungen auf genommen werden . 

Folgende Auffassungen zur gegenwärtigen Lage sind typisch: 
Die Politik Reagans wird grundsätzlich verurteilt und als frie
densgefährdend betrachtet. Die USA hat keinen ersten und kei
nen zweiten Weltkrieg erlebt und glaubt, durch einen sogenann
ten Erstschlag sich auch diemal heraushalten zu können . 
Bundeskanzler Kohl und andere BRD-Politiker können gar nicht 
anders, als aus reiner "Bündnistreue" der USA-Politik völlig 
zu folgen. 
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Überrascht ist man zum Auftreten des ehemaligen Kanzlers Hel
mut Schmidt. Von ihm wurde ein klares Nein zur Stationierung 
erwartet. Aber offenbar wolle er sein Gesicht wahren , nachdem 
er dem Doppelbeschluß als damaliger Regierungschef zugestimmt 
hat. - Welche Folgen werde die gegenwärtige uneinheitliche Po
litik in der SPD haben? Sie könne doch nur der CDU-CSU nutzen . 
Wie sind die Äußerungen Ustinows zu verstehen, 11 die USA würden 
zu spüren bekommen, wenn sowjetische Gegenmaßnahmen zur Hoch
rüstung erfolgen". 

Zur kaderpoli tischen Vorberei tunß der Kommunalwahlen 1984 

Das Bezirkssekretariat befaßt sich ständig mit dem Stand der ka
derpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen und unterstützt 
die Schwerpunktkreisverbände an Ort und Stelle bei der Ge winnung 
von weiteren Kandidaten. Zur Zeit sind es immer noch 8 Ortsgrup
pen, in denen es uns bisher noch nicht gelungen ist, zumindest ei
nen Kandidaten zu gewinnen . Es handelt sich hierbei ausschließlich 
um Kleinstortsgruppen , in denen die vorhandenen Mitglieder alters
mäßig nicht in der Lage sind, ein Mandat für die Volksvertretung 
künftighin zu übernehmen . An der Stärkung dieser leinstortsgrup
pen wird gegenwärtig weiter gearbeitet . 

Kirchenpolitische Informationen 

Die Stationierung von Raketen in Westeuropa war auch in den Ge
sprächen mit kirchlichen Amtsträgern das dominierende Thema. Die 
Enttäuschung vieler Amtsträger war sehr groß, als sie von der 
Entscheidung des Bundestages hörten. Ein Teil engagierter Gemein
deglieder und Amtsträger, die in den verschiedensten Friedens
gruppen mitarbeiten, mußten einsehen, daß der Friede nicht nur 
aus individualistischen Motivationen geschaffen werden kann, son
dern eine konkrete staatliche Sicherheitspolitik erfordert. Be
stürzung wurde vor allem über das Vorgehen der Polizei in Bonn 
geäußert . 
Auch unter diesem Eindruck wurde bei einem Teil der kirchlichen 
Amtsträger den erforderlichen Gegenmaßnahmen Verständnis entgegen
gebracht . Pfarrer Schanz, parteilos, Coswig, Kreis Meißen sagte : 
"Die Maßnahmen , die jetzt eingeleitet werden, bringen zwar wieder 
neue Sorgen und Belastungen mit sich, aber im Vertrauen auf das 
Ziel unserer Regierung und der Sowjetunion, den Frieden zu erhal
ten, habe ich Verständnis für die eingeleiteten Maßnahmen und hof
fe letztlich doch noch, daß Frieden mit immer weniger Waffen ge
schaffen wird ." 
Nach den vorliegenden Meinungsäußerungen kirchlicher Amtsträger 
ist man dankbar für die Erklärung Andropows und auch für die Aus
sagen der 7. Tagung des ZK. In den Gesprächen mit kirchlichen 
Amtsträgern in den letzten Tagen erklärten diese, daß sie aus der 
Rede von Erich Honecker zum 7. Plen um den ehrlichen Friedenswillen 
der DDR erneut spüren. Sie äußerten , daß ein Überdenken der Stand
ortfindung der Kirchen in der Friedensfrage erforderlich sei. 
Eine echte Plattform für dieses Überdenken war eine Tagung des Be- 1 
zirksausschusses der Nationalen Front mit kirchlichen Amtsträgern 
am 29.11.83. Unsere Unionsfreunde Pfarrer Pech, Dr . Satlow, Laser 
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und OMR Prof .Dr. Günther wirkten als Korreferenten und Gesprächs
part ner maßgeblich mit. Die Tagung stand unter dem Thema "Was ver
langt der Kampf um die Erhaltung des Friedens in der Gegenwart?" 
In dem freimütigen Gespräch wurde dieses überdenken in der Frage 
der Erhaltung des Friedens deutlich: 

Die Politik Reagans verspottet die Friedensbotschaft der Bibel. 
Ich bin dankbar, daß die Sowjetunion und die DDR die Tür zum 
Frieden offen halten. 
Wir sind froh, daß die Entscheidungen über erforderliche Ge
genmaßnahmen in aller Offenheit der Bevölkerung der DDR mitge
teilt wurden . 
Wir müssen in unseren Kontakten mit westlichen Christen deut
lich machen, daß der Antikommunismus die größte Bedrohung des 
Friedens darstellt. 

Diese und ähnliche Aussagen wurden von parteilosen Pfarrern im Fo
rum geäußert. 
Hier wurden u.a. aber auch folgende Fragen gestellt: 

Haben unsere Gegenmaßnahmen überhaupt einen Sinn? 
Wird nicht eine Angstpsychose in der Bevölkerung, aber vor al
lem unter Kindern und Jugendlichen, erzeugt und 
welche Konsequenzen haben die verstärkten Verteidigungsausgaben? 

Von einigen Pfarrern wurde beanstandet, daß es in mehreren Schulen 
in Verbindung zu den Gegenmaßnahmen zu Unterschriftenaktionen ge 
k ommen ist, so u.a. in der Kreuzschule und der 49. POS in Dresden. 
Das betrifft jedoch nicht nur Schulen, sondern auch Betriebskol
lektive. Solche Aktionen wurden von den bezirklichen Stellen ver
worfen und darauf hingewiesen, daß dafür eine exakte politische 
Überzeugungsarbeit treten muß. 

Mit Betroffenheit haben die christlichen Demokraten des Bezirkes 
vom Brand im Katharinenhof Großhennersdorf Kenntnis genommen. 
Spontane Spendenaktionen und Arbeitseinsätze von Ortsgruppen aus 
dem Kreisverband Löbau, z.B. Herrnhut , Großhennersdorf, aber auch 
aus dem Kreisverband Dresden-Land, drückten die Verbundenheit aus. 
Am Trauergottesdienst im Ka tharinenhof nahmen neben dem Landes
bischof Dr. Hempel der stellv. Vorsitzende für Inneres beim Rat 
des Bezirkes Fred Ullmann, der Unterzeichnete sowie der Kreisse
kretär von Löbau teil . 
übereinstimmend wird von kirchlichen und staatlichen Stellen die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit während der Re ttungsmaßnahmen und 
nach dem Unglück betont. Der Brandschaden beträgt ca. 100 000,- M, 
und 70 der 194 im Haus befindlichen Patienten mußten im Ort eva
ffUiert werden . Die Beseitigung der Brandschäden soll laut staat
lichen Festlegungen bis zum 16.12.83 erfolgen. 

Gespräche zwecks Mitarbeit in der CDU wurden mit folgenden Amts
träger~ geführt, die leider noch kein Ergebnis brachten: 

KV Bischofswerda 
KV Dresden-Stadt 

Pfarrer M e y e r 
Pfarrer R a m s c h 
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KV Dresden-Stadt 

KV Dresden-Land 
KV Kamenz 

KV Pirna 

} KV Sebnitz 
I 

L---

- 4 -

Pfarrer R e i m a n n 
Pfarrer K a n i g 
Pfarrer K r a n i c h 
Pfarrer L e r c hn e r 
Pfarrer S e 1 unk a 
Pfarrer G r ä n i t z 
Pfarrer E i c h h 0 r n 
Pfarrer w in t e r m a n n 
Katechetin R u d 0 1 p h 

Pfarrer B ü h 1 e r 
Pfarrer S c h n e i d e r a t 
Kreisjugendwart S c h e f f 1 e r 
Pfarrer S c h m i t t 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
- Parteivorsitzenden -
- Uf rd. Gerald Götting -

1080 Berlin 
PSF 1316 

Ihre Ze ichen 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich berichte 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

1/Be-thn 29. 11. 1983 

1. zur Vorbereitung der Friedensdekade vom 6. bis 16 . 11. 1983 

2. zu einigen Problemen der Materialwirtschaft, insbesondere 
im Bereich des Malerhandwerks 

3. zur Pfarrerwerbung. 

Zu 1. 

Anhand des in der Anlage beigefügten Materials wurde die Friedens
dekade 1983 durchgeführt. In den Gesprächsgruppen wurde sichtbar, 
daß man sich an dieses von Landesbischof Hempel herausgegebene Ma
terial gehalten hat. In den Gesprächen wurden folgende Argumente 
ausgetauscht. 

1. "Frieden schaffen ohne Waffen" bleibt für den Christen der 
Grundtenor seines Handelns. Dabei wurde eingeräumt, daß 
dies nicht aus pazifistischen Tendenzen heraus geschehen 
soll , sondern aus der Erkenntnis, daß die künftigen Waffen 
Todeswaffen sind , die eine totale Vernichtung der Mensch
heit beinhalten können. Pazifismus heute kann nicht die 
Haltung eines einzelnen sein , sondern Pazifismus heute muß 
die Ablehnung einer nuklearen Bewaffnung einer Arm~e - gleich 
welcher - beinhalten. Deshalb richteten sich die Diskussionen 

Ba nk konto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fe rn sprecher 31 6 52 I 3 16 53 - Postloch 629 

{ 



nicht nur gegen eine Stationierung de r USA-Waffen in West
europa , sondern au ch gegen eine Stationierung der sowjeti
schen Raketen in Osteuropa. Alle Diskussionen wurden zu 
diesem Thema ruhig und sachlich geführt. 

2. In den Veranstaltungen zur Friedensdekade wu rde das Genera
tionsproblem deutlich . In de r älteren Generation , die den 
ersten und zweiten Weltkrieg erlebt hat , macht sich Resig
nation , Angst und Mißtrauen b r eit , während in der jüngeren 
Generation eine kämpferische Stimmung gegen die Kräfte vor
herrschte , die auf eine nukleare Bewaf f nung drängen_ 

2 

In beiden Fällen wurde nicht differenziert zwischen der Be
waffnung der USA-Armee und der sowjetischen Armee mit Nuklear
waffen. 

3. In allen Diskussionen wurde deutlich , daß sowohl die Bürger 
der DDR und in den anderen sozialistischen Staaten , in der 
BRD und den NATO-Staaten der Entscheidung ihrer "Großmacht" 
ausgeliefert sind. Die Protestbewegung , ob in der Friedens
bewegung oder in den Kirchen , hat wenig Nirkung , die Atom
waffen entschieden so oder so über Tod und Leben der r1ensch
heit. Das ist sicher auch der Grund , warum die Diskussionen 
in diesem Jahr mit weniger Fanatismus geführt wurden , sich 
aber die Sorge um die Zukunft der t1enschheit breit macht. 

4 . Die 1 irche ist darauf bedacht , daß sie zwar für alle offen 
ist , aber , wie Landesbischof Leich sich ausdrückte , nicht 
für alles offen ist. ~n diesem Zusammenhang ist der Hirten
brief des Landesbischofs Werner Leich , veröffentlicht in 
"Glaube und Heimat" Nr. 46 vom 13. 11. 1983 , zu sehen_ 

Zu 2. 

1. Dispensionsfarben wässerige Anst r ichstoffe) wie Latex innen , 
Plastputz stehen im 2. Halbjahr 1983 in größeren Mengen zur 
Vwrfügung_ ~11crdings wirken noch Probleme aus dem 1. Halb

jahr. 



Dispe~sionsfarben sind kein Ersatz für Auß~nanstriche auf 
öl- bzw. Alcydharzbasis, da sie nur für innen zu verwenden 
sind. Die Produktion "Latex außen" ist eingestellt worden. 

2. Große Reduzierungen gibt es bei lkydharzf arbe auf 10 %. 
Ölfarbe wird nicht mehr bereitgestellt. Festlegung ist , 
daß Alkydharzf arbe nur noch für Türen , Fenster und Heiz
körper verwendet werden darf. Da noch auf Reserven aus dem 
Jahre 1982 zurückgegriffen werden konnte , waren diese drei 
Elemente bisher abgesichert. In den nächsten Wochen werden 
auch hier Probleme auf treten. 
Durch das Bezirksbauamt ist eine Präzisierung des Warenfonds 
Alkydharzfarbe von 10 auf 16 % erfolgt , die auch vertraglich 
untersetzt ist. Von der Industrie gibt es aber noch keine 
termin iche Lieferzusage. 

3. Entwicklung der Farbenbereitstellung per 30. 9. am Beispiel 
der AGP Maler Erfurt: 

30.09.1982 30.09.1983 

t t ()/ 
/0 

Alkydharzf arbe 313 48 15 , 3 
öl farbe 40 19 47 , 5 
Dispensionsf arbe 443 607 137,0 

4. Als Anstrich für außen ist als neues Erzeugnis Poliacrylat 
im Angebot. Die Menge gleicht jedoch den Ausfal der ande
ren Farben noch nicht voll aus. 

3 

Für Alkydharzfarbe gibt es z. z. kein Substitut , da alle E~t
wicklungen der DDR auf wässeriger Basis .beruhen. Poliacrylat 
ist für innen auch verwendbar - es ist abwaschbar aber stumpf. 

s. Korressionsschutzfarbe gibt es nicht mehr. Das führt zu ver
stärkter Korrossion bei Metallkonstruktionen in den nächsten 
.Jahren. 
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6. Die Gesamtsituation bringt für das Malerhandwerk viele 
Probleme und Prozesse des Umdenkens. Bisher konnten sich 
Einzelhandwerker helfen durch Einsatz von Tapeten oder 
Farbbereitstellung durch Bürger als Auftraggeber. Für PGH 
sind die Probleme , zwar territorial unterschiedlich , größer . 

Zu 3. 

Im t~nat November 1983 konnte kein Pfarrer für die Mitglied
schaft in unserer Partei gewonnen werden. 

Anlage Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrk1werlte1nd Gere1 

~et VouilunJe 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

65 GERA, den JO. 11 • 198) 

J 

Ich möchte Dir im Namen aller Mitarbeiter unseres Bezirks
sekretariats die herzlichsten Genesungswünsche übermitteln. 
Wir wünschen Dir einen gut verlaufenden Heilungsprozeß, da
mit Du recht bald das Krankenhaus verlassen kannst und wie
der in unserer gemeinsamen Arbeit stehst. 
Gerade in diesen Wochen konnten wir immer wieder erfahren, 
daß viele Freunde und Bürger unserer Republik sich nach Dir 
erkundigten. 

Ich durfte im Auftrage unserer Partei acht Tage in den Nieder
lande weilen, um am Parteikongreß der PPR teilzunehmen. Dar
über konnte ich viele interessante Gespräche filhren, die nicht 
nur sehr informativ für mich waren und mir zweifellos auch An
regungen für meine politische Arbeit in unserem Land gegeben 
haben, sondern auch hoffentlich ein wenig dazu beigetragen ha
ben, unseren Gesprächspartnern ein wahres Bild über unseren 
Staat und unsere Politik zu vermitteln. Ich werde in den näch
sten Tagen versuchen, meine Eindrücke zu ordnen und schriftlich 
festhalten. Ich sende Dir dann den Bericht. 
Heute möchte ich mich zunächst herzlich für diese Reise bedan

ken. 

;,. 19·22 3-674 RnG 30-91-74 
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Am 28. Oktober führte der Rat des Bezirkes mit den Oberkirchen
räten und Superintendenten des Bezirkes und mit deren Ehefrauen 
das alljährliche Gespräch durch, das mit einer Betriebsbesich
tigung im VEB Rotstern (Schokoladenfabrik) in Saalfeld beginnen 
sollte. Durch eine zur gleichen Zeit im Betrieb weilende aus
ländische Delegation mußte die Besichtigung durch einen Vortrag 
durch den technischen Direktor des Betriebes mit gleichzeitiger 
Verkostung der im Betrieb produzierten Pralinen ersetzt werden. 
Alles verlief sehr harmonisch, bis auf den Dank von Oberkirchen
rat Schäfer, der es sich nicht verkneifen konnte zu bemerken, 
daß wir nun keine Sorge mehr zu haben brauchten, da wir den Frie
den mit Pralinen verteidigen. 

Auch das Gespräch am Nachmittag ging zunächst um die Kernfrage 
der Friedenssicherung herum. OKR Schäfer versuchte, die Diskus
sion auf Fragen des Dialogs zu lenken und erklärte, Ost und West 
sollten jeder für sich abrüsten. Anschließend versuchte Superin
tendent Sieber aus Jena, sich zum Anwalt aller in Jena irgendwie 
mit unseren Sicherheitsorganen in Konflikt gekommenenen Bürger 
zu machen. Er kramte alle einzelnen Fälle heraus und dramatisier
te sie, obwohl zwei Tage vorher der Oberbürgermeister von Jena 
alle Probleme mit ihm durchgesprochen hatte. Das wurde ihm auch 
vom stellvertretenden Ratsvorsitzenden, Koll. Krätzschmar, vor 
allen Beteiligten gesagt. Am Ende des Gesprächs verstieg sich 
Superintendent Kütner, Königsee, zu der Aussage, die angekün
digten Gegenmaßnahmen zur Stationierung von Raketen in der DDR 
und in der CSSR könne er nur als Verbrechen betrachten. 

Aus einem persönlichen Gespräch mit Superintendent Haak, Greiz, 
habe ich inzwischen erfahren, daß OKR Schäfer noch eine Reihe 
von Vorwürfen durch den Rudolstädter Superintendenten erwartet 
hatte. Offenbar war hier eine solche Diskussion vorbereitet und 
gewollt, um von den Grundfragen abzulenken. 
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Die diesjährige Friedensdekade ist im Bezirk Gera ohne bemer
kenswerte Erscheinungen oder Störungen in der Öffentlichkeit 
verlaufen. Aber im innerkirchlichen Raum gab es doch eine Reihe 
von Veranstaltungen, denen wir zumindest Beachtung schenken 
müssen. Hier die mir bekannten Vorfälle: 

1. In Gera sollte von der EOS ausgehend ein Umzug der offenen 
Friedensarbeit mit Kerzen gegen Raketenstationierung in Ost 
und West erfolgen. Pfarrer Geipel Cevangel. Kirche) und Kap
lan 1ipler (kathol. Kirche) wollten beim Rat der Stadt die 
Genehmigung dafür einholen. Sie wurde versagt. Volkspolizei 
war zum angegebenen Zeitpunkt zur Stelle. Die Pfarrer for
derten die Jugendlichen auf, nach Hause zu gehen. Die mei
sten befolgten die Aufforderung. Etwa JO Jugendliche, aus
nahmslos auswärtige, trafen sich zum Friedensgebet in der 
katholischen Kirche. 

2. Im Kreis Saalfeld war die Hansi-Bibel-Band (Auftrittssperre 
in staatlichen Kulturhäusern) eingeladen. 
In Graba (Ortsteil von Saalfeld), waren 350 Jugendliche in 
der Kirche. Superintendent Große rief die Jugendlichen auf, 
in den Betrieben ihre Unterschriften unter Willenserklärungen 
gegen die Stationierung amerikanischer Raketen in der BRD zu 
verweigern. 
Ähnliche Veranstaltungen fanden im Kreis Saalfeld in Langen
schade (150 Teilnehmer) und Gorndorf - beide Pfarrer Winter 
(Nichtwähler) - und in Hoheneiche (Jugendrüstheim), statt. 

J. Im Bezirk wurden in Veranstaltungen "Geleitworte zur Frie
densdekade" in den Mittelpunkt gestellt, die unter dem Thema 
"Jesus wirkte politisch", standen. Dabei wurden u. a. folgen
de Aussagen gemacht und diskutiert: 

- ich brauche viel Kraft, um mich allen Schwüren und gesell
schaftlichen Organisationen zu verweigern, die meinem Be
kenntnis widersprechen. 
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- Wir leben mitten in Angst, Haß und Verzweiflung. 

- Wir wollen den waffenlosen Frieden. 

- Wir bekennen, daß wir Angst haben. 

- Wir glauben, daß das Taufbekenntnis uns Nachteile bringt. 

- Wir glauben, daß es trotz atomarer Bedrohung noch Glaube 
und Hoffnung gibt. 

Nach wie vor gibt es in Jena Aktivitäten der sogenannten offenen 
Jugendarbeit der jungen Gemeinde in Jena-Mitte. 
In der Friedenskirche, die mit großer staatlicher Hilfe als 
Lutherstätte renoviert wurde, wurde nach der Friedensdekade 
eine Ausstellung "Labyrinth des Friedens" durchgeführt. Die 
Tendenz der Ausstellung war pazifistisch und neutralistisch. 

Einige Beispiele von Ausstellungsobjekten: 

- gegen den Dienst mit der Waffe: 
Christen müssen bereit sein zum Leiden, die Kirche kann 
nicht helfen, aber sie wird die Leidenden in die Fürbitte 
aufnehmen 

gegen Kriegsspielzeug in der DDR 

- gegen Stationierung von Raketen in der DDR 

- "No Mr . Reagan - No Mr . Andropow" 

Einziges religiöses Ausstellungsobjekt war eine Bibel. 
Es gab keine Aussagen zu den Vorschlägen und Initiativen der 
Sowjetunion oder der DDR zur Abrüstung und zur Minderung der 
Spannungen. 
Gegenwärtig muß in Jena eine Zettelaktion festgestellt werden. 
In Briefkästen und Schulen tauchen selbstgefertigte Zettel auf, 
auf denen gegen die sowjetischen SS-20 polemisiert wird, sie 
seien schlimmer als amerikanische Raketen und der Sozialismus 
sei nicht verteidigungswürdig . 
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Mit dem Kreisjugendpfarrer von Jena, Pfarrer Siegfried Nenke, 
wurde durch den Referenten für Kirchenfragen beim Rat des Be
zirkes, ein Gespräch zu den Vorfällen in Jena geführt. Nenke 
bagatellisierte diese und erklärte, die Staatsorgane könnten 
sich nicht in seine Rolle versetzen. Im Gespräch bezog er wei
t er die Position, die staatlichen Organe machten Fehler, nicht 
die Kirche, und die ·Sicherheitsorgane in Jena verunsichern die 
Bürger und mißachten die Verfassung. 
Pfarrer Nenke arbeitet im nAltendorfer Friedenskreis" im Kreis 
Jena-Land mit, eine Gruppierung von Christen, die in Opposition 
zu unserem Staat stehen. Geleitet wird dieser Friedenskreis vom 
Kreisjugendpfarrer der Superintendentur Kahla, Martin Scriba 
(31). Ihm gehört auch Pfarrer Konrad Jahr (37) aus Karlsdorf, 
Kr. Stadtroda an, der von uns vor einigen Jahren aus der Partei 
gestrichen wurde. 
Pfarrer Nenke erklärte, er stehe nicht hinter diesem "Friedens
kreis", er wolle nur wissen, was dort geschieht. Zur gegenwär
tigen Lage erklärte Nenke, er sei gegen die Raketenstationierung 
in der BRD, er lehne aber auch die Maßnahmen unseres Staates zur 
Stationierung von Raketen ab. Zur Position der "Kirche im Sozia
lismus" könne er keine Aussagen machen. 

Im Rat des Bezirkes, Abt. Inneres, wird eingeschätzt, daß die 
Aktionen der sogenannten offenen Friedensarbeit im Rahmen der 
Kirchen im Bezirk Gera gegenwärtig im Wachsen begriffen sind. 
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Aus Jena erhielten wir heute die Information, daß dort die 
Parole kursiert, ab 1. Januar sollen die Preise für Industrie
waren erhöht werden. Dies sei auf dem 7. Plenum gesagt, aber 
nicht veröffentlichtworden. In Jena hätte es bereits erste Er
scheinungen von Abkäuf en hochwertiger Industriewaren gegeben. 
In einem Gespräch mit dem Agit./Prop.-Sekretär der Bezirkslei
tung der SED bestätigte mir dieser, daß diese Aussage nicht 
gemacht sei. Hier liegt offenbar der Versuch vor, in Jena er
neut Unruhe hineinzutragen. 

In Königsee begehen am 15. Dezember der Unionsfreund Paul 
Hofmann und seine Frau Marie das Fest der Diamantenen Hochzeit 
Unionsfreund P. Hofmann war einer der ersten Komplementäre in 
unserem Bezirk. Es sind die Eltern unseres Hauptvorstandsmit
gliedes Barbara Fischer. 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION OEVTSCHLANDS 

Bezirknerband Halle 
Der Vonlbende 

r CDU.a.llrbnrband CDll Hall• (Saale) , Kurallff 7 p s F 'l 0 6i 

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

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 

( 

&>-. 

29. Nov. 1983 

1. Im Namen der 1:1.tglieder unseres Bezirksverbandes und in meinem 
eigenen Namen übermittle ich Dir die besten Gen.esungswünsche. Mit 
Betroffenheit haben die Mitglieder die Nachricht des Verkehrs
unfalls aufgenonunen. Täglich kommen Anrufe bzw. Nachfragen, wie 
es Dir geht. 

2. Mit Bedauern, jedoch großem Verständnis, haben unsere Freunde 
die Entscheidung der sowjetischen Regierung über die Unter
brechung der Genf er Verhandlungen auf genommen. Das Interview von 
Juri Andropow und die Ansprache des Generalsekretärs Erich 
Honecker auf der 7. ZK-Tagung wurden von unseren Freunden als 
ein Ausdruck der Weiterführung einer friedenssichernden verant
wortungsvollen Politik verstanden. Es gibt große Bereitschaft, 
auch weiterhin die ganze Kraft für die Sicherung des Friedens und 
für die Fortführung der ökonomischen Strategie zur Sicherung der 
Hauptaufgabe einzusetzen. Jedoch gibt es besonders in christ
lichen Kreisen auch die Auffassung, keine Raketenstationierung 
in der DDR vorzunehmen. Wir haben im Bezirkssekretariat f estge
legt, besonders die differenzierte politische Jttbeit mit christ
lichen Kreisen verstärkt fortzusetzen, um die neuen komplizierten 
Auf gaben zu erläutern. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 

2 48 53/54/55 
Fernschreiber 
Halle 42 36 
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3. Die Herbstsynode der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz 
Sachsen hat in Halle vom 23. bis 27. 11. 1983 stattgefunden. Zu 
40 Prozent war die Synode beherrscht von der Diskussion über die 
Friedensverantwortung der Kirchen in der DDR. Die Grundlage dazu 
bildeten 80 Eingaben, die die Synode aus den Gemeinden der Kirchen
provinz angefordert hatte. Darin konnnt die Meinung von mindestens 
1.000 Christen zum Ausdruck. Die Diskussion verlief sehr differenziert. 
Es zeichnete sich deutlich eine Resignation angesichts der gegen
wärtigen politischen Lage ab. Bischof Dr. Demke selbst äußerte dazu, 
wir müßten ertragen lernen, wenig bis gar nichts tun zu können. Zur 
Friedensproblematik wurden 3 Vorlagen beschlossen: 

~ 1. Ein Wort an die Gemeinden, indem die Synode klar und unmißver
ständlich ihr "nein" zur Raketens~ationierung auf dem Territorium 
der DDR zum Ausdruck bringt (Der Wortlaut wurde bereits fern
schriftlich vom "Neuen Weg" vermittelt.). 

2. Einen Brief an die Konferenz der Kirchenleitungen , in dem die 
Synode die Bitte äußert, daß sich die Konferenz der Kirchen
leitungen mit der Frage des Friedens, der Wehrdienrererweigerung 
und anderen Problemen an die Regierung der DDR wendet. 

J. Eine 14 engbeschriebene Seiten umfassende Antwort auf die Ein
gaben, die die Synode im Verlauf des vergangenen Jahres erreicht 
haben. Außerdem wurde auf der Synode beschlossen, den Brief an 
die KKL und das "Wort an die Gemeinden" über den Kirchenpräsident 
D. Hildt an den Rat der EKD zu leiten, damit die angesprochenen 
Aspekte auch in der BRD bekannt werden. 

Die Friedensproblemati~ wurde im Bericht der Kirchenleitung nicht 
angesprochen. Ein 4 Seiten umfassender Abschnitt beschäftigt sich 
mit "einigen Erfahrungen zwischen Kirclle und Staat", wobei besonders 
Fragen des Bildungswesens, der kirchlichen Jugendarbeit, der vor
militärischen Ausbildung und des Wehrdienstes sowie Umweltfragen an
gesprochen werden. 

Im Zusannnenhang mit der kirchlichen Jugendarbeit wird Betroffenheit 
darüber ausgedrückt, daß die Berufung von Diakon Lothar Rochau gegen 

V-19-22 1-72 RnG 30-6-72 
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das Gerichtsurteil verv1orfen wurde. Den Synodalen wurde in dieser 
Sache ein Wort der Kirchenleitung an die Superintendenten der 
Kirchenprovinz ausgehändigt. 

Schwerpunkte der Diskussion zum Kirchenleitungsbericht betrafen 
vor allem das Bildungswesen und den Wehrdienst . Dabei dominierten 
negative Erfahrungen. Einer einstimmig angenommenen Vorlage des Be
richtsausschusses zum Bericht der Kirchenleitung wird mit Nach
druck ein Gespräch über Fragen der Volksbildung auf Regierungsebene 
gefordert . 

t/er Abteilung Kirchenfragen werden dazu folgende Materialien übergeben: 

- Zusammenfassung der Diskussion 

- Auszüge aus dem Bericht der Kirchenleitung an die Synode 

- Die Vorlage des Berichtsausschusses 

- Das Wort an die Superintendenten 

- Der Brief an die Konferenz der Evangelischen. Kirchenleitungen 

- Die Antwort der Synode auf die Eingaben 

4 • .Am 4. 11. 1983 hat in Dessau eine Tagung mit Unionsfreunden Hand
werkern und Gewerbetreibenden stattgefunden. Als Gäste begrüßten wir 
das Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Unions
freund Zillig sowie den Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskammer , den 
Abteilungsleiter für ÖVW beim Wirtschaftsrat des Rates des Bezirkes 
Halle , den Abteilungsleiter Handwerk und Gewerbe beim Bezirksaus
schuß der Nationalen Front und den stellvertretenden Direktor der 
Kammer fUr Gewerbe des Bezirkes Halle. Die 250 Unionsfreun~Hand
werker und Gewerbetreibende bekundeten in dieser Beratung ihren 
festen Willen , ihre ganze Kraft für die Sicherung des Friedens und 
die Erhöhung des Leistungsanstiegs einzusetzen. In der Diskussion 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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nahmen 12 Unionsfreunde das Wort und bekundeten ihren Standpunkt, 
vermittelten Erfahrungen zur Erschließung von Reserven und gaben 
fachspezifische Hinweise. Insgesamt kann diese Veranstaltung als 
ein. gelungener Bei trag der differenzierten politischen Arbeit ge
wertet werden. 

5. Unter großer Beachtung der Öffentlichkeit wurden die kirchlichen 
Feierlichkeiten des 500. Geburtstages Martin Luthers in Eisleben 
durchgeführt. In Deiner Vertretung nahm Dr. Mecklenburg an den Ver
anstaltungen teil. 

-6. Vom Bezirkssekretariat wurden weiter große Anstrengungen unter-
nommen, wn die erforderliche Anzahl der Kandidaten für die Wahl der 
örtlichen Volksvertretungen unter Beachtung der erforderlichen Sozial
struktur zu gewinnen . Gegenwärtig sind 91 Prozent unserer Ortsgruppen 
(352 Ortsgruppen) auf der Grundlage der Zielstellung von 10 Prozent 
gewährleistet . In 3 Ortsgruppen konnte noch kein Mitglied für die 
Kandidatur gewonnen werden. Von 16 Stützpunkten sind lediglich nur 
noch 4 ohne Bereitschaftserklärung. 1979 sind 1. 095 Abgeordnete ge
wählt worden. z. z. liegen für unseren Bezirk 1. 370 Bereitschaftser
klärungen zur Kandidatur vor. 

~1· Wie bereits mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes besprochen , 
nimmt am 1. 12. 1983 eine neue Sekretärin die Tätigkeit beim stell
vertretenden Bezirksvorsitzen.den auf . Unter Bea chtung der Festlegun
gen der bisherigen Teilung der Planstelle zwischen Unionsfreundin 
Totzauer und Kopitz ergibt sich nach dem Ausscheiden der Unions
freundin Kopitz und mit der Neueinstellung der Sekretärin eine 
Differenz von 3, 75 Std. 

8. Im Monat November konnten 
für die Mitarbeit in. unserer 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

Unionsgrüßen 

Heinemann 
Bezirksvorsitzender 

Räten 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlidt-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

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

1080 Berlin 
Otto- Nuschke- Str. 59/60 

Ihre Zeidlen Ihre Nachricht vom 

- Vorsitzender -

Union 

_J 

Uniere Zeidten Datum 

Betreff: 
Ge/IIb 29 . November 1983 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . die gegenv.r.~rtige kirchenpolitische Situation im Bezirk , 

2 . Probleme , die augenblicklich bei der kaderpolitischen 
Vorbereitung der Kommunal wah.len in Erscheinung treten, 

3 . Stand der ':lerbung von Pfarrern als r1:i t glieder für unsere 
Partei. 

Zu 1 .: 

Zu Veranstaltungen und aus Gesprächen während der Friedensdekade 

1983 der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens wurden folgende Tendenzen 
in unserem Bezirk sichtbar : 

- Die Vorbereitung und Durchfi.ihrung der Luther-Veranstaltungen 
und die damit verbundene Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen 
im allgemeinen und dem staatlichen Luther- Komitee im besonderen 
vvird als ermutigendes Zeichen für die weitere Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Kirche betrachtet . 

2 
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Jedoch wird eine "Eiszeit" in diesem Verhältnis befürchtet, weil 

die Festansprache beim Staatsakt "nur" vom Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Staatsrates und Martin- Luther-Komitees 

Gerald Götting gehalten wurde . 

- Aufbauend auf die gemeinsame Verantwortung beider deutscher 

Staaten für die Erhaltung des Friedens wird stärker auf eine 

gemeinsame evangelische Kirche orientiert . 

Diese Tendenz , darauf haben wir hingewiesen , zeigte sich bereits 

zum Dresdner Kirchentag . 

- Durch den "Montagskreis" der Innenstadtgemeinde in Ka rl -Marx- Stadt 

sind Bemühungen im Gange, die Bewegung des Abschlusses von 

"persönlichen Friedensverträgen" mit Bürgern der BRD auszubauen . 

Eine Gruppe von fünf Personen dieses Kreises soll diese Form 

aktivieren. 

Dem 11 Montagskreis" gehören Bürger an , die sich vom Haftentlassenen 

bis zum Dipl .-Ingenieur zusammensetzen . 

- In Beratungen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" , besonders 

in der Bezirksstadt , aber auch in anderen Kreisen , standen im 

Zusammenhang mit den Problemen der Abrüstung die Forderung nach 

stärkerem Vertrauen zueina.nder im Mittelpunkt . Dabei vrurden von 

Pfarrern der ev .-luth. Landeskirche, aber auch von Leitern 

einiger Religionsgemeinschaften die Frage der Kontaktnahme und 

des segenseitigen Besuchs , besonders mit Bürgern westlicher 

Staaten , aufgeworfen . Man könne nur im Gespräch mit der Bevölke

rung die bestehende Furcht vor anderen Völkern abbauen . 

In Auswertung der Bundessynode hat Landesbischof Hempel im sächsi

schen Raum den Wortlaut seiner Rede veröffentlichen lassen . 

In dieser Rede hat Hempel bekanntlich u . a . Stellung bezogen zu 

Hemmnissen in der Entwicklung unserer Gesellschaft , zu wirtschaft 

lichen Schvd.erigkei ten sowie zu Frustrationen und Mutlosigkeit , 

die in unserer Gesellschaft immer bestimmender würden . Ferner soll 

er ceäußert haben , daß das Bekenntnis zum Christentum und die 

Zugehörigkeit zur Kirche für den einzelnen Christen zum Abbau 

seiner Chancen in der sozialistischen Gesellschaft führten . 

J 
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• Neben dem Inhalt der Rede wird auch darüber informiert, daß es zu 

einer Aussprache zv1ischen Staatssekret'.ir Gysi und Bischof Hempel 
gekommen sei, in der Hempel sehr ernst darauf hingewiesen wurde , 

auch in seinen Äußerungen zu dem Konsens vom M'.irz 1978 zurückzu

kehren. 
Anlaß dafür , daß Staatssekret"ir Gysi Bischof Hempel zum Gespr:.ich 

eingeladen habe, wäre einmal die bereits genannte Rede auf der 

:Bundessynode gewesen und zum anderen der Verlauf des Kirchentages 

zu ~ittenberg , bei dem es zu einer rhetorischen Äußerung eines 

DDR- Bischofs gekommen sei , daß sich die Christen in beiden Teilen 

Deutschlands bereits v1iedervereinigt fühlen. 

Darüber hinaus wurde bekanntgegeben , daß der Staatsratsvorsitzende 

Erich Honecker seine Teilnahme an den kirchlichen Feierlichkeiten 

zum 500 . Geburtstag Martin Luthers in Eisleben aus den genannten 

Gründen aufgekündigt habe . 

Bischof Hempel hat in innerkirchlichen Veranstaltungen , so u . a . 

in einer Zusammenkunft mit dem Superintendenten in Lichtenstein, 
erklqrt , daß er sich zu den Äußerungen auf der Bundessynode durch 

sein Gewissen gezwungen gesehen habe . Es liegen sehr viele Ein

gaben bei ihm vor, die seine Aussagen untermauern . ~r fühle sich 

ein bißchen als Sündenbock für ohnehin zwangshaft sich wieder ver

schlechternden Beziehungen zwischen Kirche und Staat nach dem 

Luther- Jahr. 
Er bat seine Superintendenten, die Diskussion über solche Themen 

und seine Rolle als Vorsitzender der Bundessynode in möglichst 

breiter Form mit christlichen Laien zu diskutieren . 

Zu 2 .: 
,_, 

Im ~rgebnis einer erneuten Abstimmung zwischen dem Abteilungsleiter 

Kader beim Rat des I3ezirkes und dem Abteilungsleiter Kader beim 

Bezirksverband Karl - Marx- Stadt der CDU habe ich mit Schreiben vom 

4 . 11 . 1983 an den 1 . Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 

des Bezirkes , Günter Bayer , noch einmal unsere berechtigten 

4 
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Forderuncen auf die Besetzunc, der ''.'ahlfunktionen bei den Räten 

der Landkreise , kreisfreien Stiidte und Stadtbezirke , bei Bürger
meistern soHie stellv . Bürßermeistern und Stadträten zu den 

Kommunalwahlen 1984 dargelegt . Abschriftlich habe ich mein Schrei

ben dem I.Titglied des Pr':sidiums und Sekret'ir des Hauptvorstandes , 

Ufrd . Uli Fahl , und dem Abteiluncsleiter Staatsfragen bei der 

SED-Eezirksleitunc, zur Kenntnis gee;eben . Inzwischen hat mir der 

zust'.:indie:;e Ili tarbei ter der SED-Bezirkslei tune den Eingane; der 

Abschrift bestätigt und hinzugefügt , daß sie die vom CDU- Bezirks

sekretariat eingenommene Position unterstützen . Er hat gebeten , 

der Abteilung Staatsfragen folgendes Material zur VerLigung zu 

stellen: 

Übersicht iföer die Besetzung der Ratsfunktionen in den Landkreisen , 

kreisfreien Stl=i,dten und Stadtbezirken durch Iva tclieder der CDU im 

Ercebnis der Kommunalnahlen 1970/74/79 und vrie sich die Situation 

1984 darstellen soll. Dazu eine Übersicht über die von Unions

freunden einc;enommenen Ratsbereiche zu den gleichen Daten . Des 

weiteren eine Übersicht iiber die Bürgermeister- Tu:'lndate der CDU in 
st·;.dten und Gemeinden 1970/ 74/ 79 und wie der Stand in Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 1984 ist . Und schließlich eine t;leiche Übersicht 

fUr die hauptamtlichen stellv . Bürc;ermeister , Stadt - und Gemeinde

r3.te , die P.~i tslieder der CDU sind. 

Gleichzeitig wurden wir darum gebeten , über Probleme zu informieren , 

nie wir sie gecenwiirtic sehen , und hier habe ich erneut unsere 

Situation im Kreis Reichenbach darcestellt . Die Abteilung Staats

fragen bei der SED- Bezirksleitung streben jetzt eine Aussprache 

unter ihrer Federführunc an , zu der der 1 . Sekretär der Kreis

leitung der SED in Reichenbach und der Bezirksvorsitzende der CDU 

eineeladen werden sollen , um die angelaufenen Probleme gemeinsam 

zu l::>sen. 

Bei der kaderpolitischen Vorbereitung; der Kommunalwahlen der ört

lichen Volksvertretungen treten in den einzelnen Kreisen unseres 

Pezirkes sehr unterschiedliche Auffassungen zutage . 

5 
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' Jährenddem einerseits es bereits zu konkreten Abstimmungen zwischen 
den zust~ndigen staatlichen Organen und den Kreissekretariaten 

unserer Partei gekommen ist , weisen die staatlichen Organe in 

anderen Kreisen Kontakte ab mit dem Bemerken , daß zu solcher 

Handlune;sweise sie von seiten ihrer übergeordneten Organe noch 

keine Himveise bekommen haben . 

Dort, vm Kontakte in dieser Hinsicht bestehen und ausgeprti.gt sind , 

dominiert von seiten der staatlichen Organe die Auffassung , daß 

zu den Kommunalwahlen 1984 es alles beim alten bleibt und daher 

die CDU keine Anstrengungen zu unt ernehmen braucht , um in Gemeinden 

mit neuen Ortsgruppen , oder aber in Städten und Gemeinden , wo die 

CDU bisher nicht mit 10 % der Mandate beteiligt war , weitere Kader

vorschläge für die Volksvertretungen zu erarbeiten. Im Kreis 

Schwarzenberg ist diese Auffassung besonders vorherrschend und im 

Kreis Glauchau ~~rde dem Kreissekret~r unserer Partei jetzt sogar 

eine Übersicht übergeben , wo die CDU KandidatenvorschFige ein

reichen kann und in welcher sozialen Zusammensetzung . Diese Über

sicht lQßt bereits vorliecende Forderungen in Städten und Gemeinden 

auf einen höheren Anteil an Mandaten unberiicksichtigt . 

Leider ist schon jetzt zu spüren, daß Kreissekretäre sich mit 

diesem Zustand abfinden wollen , und das Bezirkssekretariat nicht 

wenig Zeit investieren muß, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Es hat vielfältic;e Maßnahmen eingeleitet und steht fest zu der 

Aufgabe , bis zur VI. Hauptvorstandssitzung die kaderpoli tische 

Vorbereitunc der Kommunalwahlen abzuschließen. 

6 
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Zu 3.: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , haben wir auch 

in diesem Berichtszeitraum nicht erreicht . Die in der vorletzten 

Dienstbesprechung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit den 

Bezirksvorsitzenden von Ufrd . Wolfgang Heyl gegebenen kritischen 

Hinweise zum Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 

unsere Partei im Bezirksverband Karl - Marx- Stadt haben wir in der 

erweiterten Bezirksvorstandssitzung und besonders nachdrücklich 

in den nachfolgenden Dienstbesprechungen des Bezirkssekretariats 

mit den Kreissekretären ausgewertet . Uir verfolgen das Ziel , bei 

der Lösung dieser wichtigen Aufgabe künftig Ergebnisse zu er

reichen. 

Mit freundl ichen Unionsgrüßen 

):~~{; G~ 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kälhe·Kollwitz·StraBe 5' 

Einschreiben 

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

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

Lieber Unionsfreund Götting! 

Leipzig, 28. Nov. 1983 
BghlRi 

In der persönlichen Information für den Monat November 1983 
möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. 

2. 

Zu kirchenpolitischen Problemen 

Zu weiteren Problemen 

- --------- --- -- --
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1. Wie bereits bekannt, fanden in der Zeit vom 1o. 11. - 13. 11. 1983 
die Tage der ökumenischen Begegnung in der Stadt Leipzig sowie 
in den anliegenden Kreisen statt. 
Ausgehend von einer gut abgestimmten Vorbereitung mit dem Verband 
Leipzig-Stadt sowie den zutreffenden Landkreisen wurde gesichert, 
daß an den Gemeindetagen bzw. in den Veranstaltungen der Begegnung 
Mitglieder unserer Partei zugegen waren. 
In einer Reihe von Gemeinden klappte es während der Vorbereitungen 
bereits in der Form, daß unsere Unionsfreunde die Sekretariate 
ihrer Verbände umfassend informiert~ 
Insgesamt reichen diese Ergebnisse noch nicht aus. Noch zu häufig 
muß durch operative Tätigkeit eine derartige Teilnahme gesichert 
werden. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, gilt es, die Basisarbeit in den 
Kirchgemeinden durch die Teilnahme von Mitgliedern der Partei 
am Gemeindeleben zu verbessern. Wir haben deshalb in allen Ver
bänden eine Einschätzung zu den Problemen der Kirchenpolitik 
vornehmen lassen und können davon ausgehen, daß es hier im 
wesentlichen Übereinstimmung gibt. 

Bei den Begegnungen in den Gemeinden kam es zu keinen Situationen, 
die das Verhältnis Staat-Kirche belasten. Man kann einschätzen, 
daß die ökumenischen Gäste sich teilweise noch herzlicher und mit 
mehr Dankbarkeit für die Unterstützung bei den staatlichen Organen 
bedankten. Offensichtlich sind auch im Verhältnis von Staat und 
Kirche eine Reihe von Dingen im Jahr 1983 zu Selbstverständlich
keiten geworden. 

Über die au~~retenen Besonderheiten wurde bereits berichtet. 
Abschließend wurde von kirchlichen Amtsträgern teilweise zum 
Ausdruck gebracht, daß die Friedensdekade 1983 nicht die geplante 
Wirkung erzielt habe, da sie mit den Tagen der Ökumene zeitlich 
gleichlag. 

Bei der Analyse der Tätigkeit der Arbeitsgruppen "Christliche 
Krase", insbesondere bei der Betrachtung der Wirksamkeit unserer 
Mitglieder, kann man eine durchschnittliche engagierte Tätigkeit 
einschätzen. 

2) 
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In einigen Fällen reicht die Ausstrahlungskraft nicht aus. 
Das beziehe ich insbesondere auf die Ausstrahlungskraft nach 
unten. Allgemein wird zum Ausdruck gebracht, daß ältere Pfarrer 
diszipliniert in der Arbeitsgruppe mitarbeiten, wohingegen 
jüngere Pfarrer sich in nicht wenigen Fällen gegen eine solche 
Mitarbeit wehren. 

Neben der langfristigen Aktivierung unserer Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" wurden unsere Kreissekretäre 
in der letzten Dienstbesprechung erneut ausführlich auf die Not
wendigkeit hingewiesen, in den Ortsgruppen mit den Mitgliedern 
der Kirchenvorstände Kontakte zu pflegen. Dabei wurden verschiedene 
Hinweise gegeben wie zum Beispiel eine gemeinsame Orientierung 
zu Schwerpunkten der Ortsgruppenprogrannne. 
Wir sehen auch weiterhin in diesen Fragen einen Schwerpunkt 
unserer politischen Arbeit. 

2. Die Gewinnung von Bereitschaftserklärungen für die am 06. o5. 1984 
vorgesehenen Kommunalwahlen nimmt einen breiten Raum in der 
gesamten politischen Arbeit des Verbandes ein. Mit viel Beharrlich
keit wurde durch die Mitglieder des Sekretariates des Bezirks
verbandes immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, warum 
in allen Ortsgruppen ein 1o-prozentiger Anteil von Bereitschaften 
erforderlich ist. Zwischenzeitlich fand ein Gespräch mit dem 
1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Leipzig 
statt, auf dessen Grundlage und in völliger Übereinstimmung 
in einigen Kreisen die ersten Stellvertreter ebenfalls über die 
inhaltlichen Schwerpunkte informierten. 
Im Verhältnis zur Tätigkeit anderer Parteien wird der CDU generell 
ein großer Vorlauf anerkannt (Wahlvorbereitung). 

! Im Monat November fanden im Rahmen der differenzierten Arbeit 
Gespräche mit dem Bezirksschulrat und dem Stellvertreter Handel 
und Versorgung des Rates des Bezirkes Leipzig statt. 
Beide Beratungen wurden als konstruktiv und inhaltlich sehr 
interessant gewertet. 
Beispielsweise verwies der Bezirksschulrat gegenüber Pädagogen 
und Elternvertreter, die unserer Partei angehören, darauf, daß 

3) 



er in Zukunft verstärkt darum bitte, daß auf auftretenden 
Schwierigkeiten doch schnellstens und konkret reagiert wird, 

3) 

um ihn in die Lage zu versetzen, auch seinerseits die notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen. 

Aus unserer Sicht können wir einschätzen, daß es mit dem Bereich 
Volksbildung in den vergangenen Monaten keine Probleme gab, 
und daß durch entsprechende Abstimmungen filr 1984 auch auf Kreis
ebene die Möglichkeit der gemeinsamen Verhandlungen generell 
besteht. 

Ein großes Echo fand das am 1o. November 1983 zum 500. Geburtstag 
des Reformators durchgeführte Lutherkonzert im Großen Saal des 
Gewandhauses. Trotz eines ungUnstigen Zeitpunktes, die Veran
staltung begann 17,oo Uhr, konnten wir einschätzen, daß 1.750 -
1.800 Freunde aus dem ganzen Bezirk anwesend waren. 
Gewandhausorganist, Unionsfreund Matthias Eisenberg, hat den 
Mitgliedern unserer Partei mit seinen kUnstlerischen Darbietungen 
ein bleibendes Erlebnis geschaffen. 

FUr den Jo. 06. 1985 haben wir aus Anlaß des 4o. Jahrestages 
der Grilndung unserer Partei eine weitere Veranstaltung des 

~zirksverbandes der CDU im Gewandhaus vorgesehen. 

Im Monat November konnten keine kirchlichen Amtsträger für 
9t die CDU gewonnen werden. 
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Bezirksverband Moc;ideburg 

COU-Bezirhverbond. 3010 Magdeburg, lüb•dter Str. 8 b PSF 427 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Ihre Zeich en Ihre Nachricht vom 

S..treff 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Z•ichen Datum 

1. Dez. 1983 

In der Hoffnung , daß Du Dich auf dem 1.Jege der weiteren Genesung 
befindest, grüßen wir Dich ganz herzlich. 

Dein Unfall hat unter unseren Mitgliedern - und nicht nur hie r -
große Betroffenheit und Bestürzung ausgelöst. Immer wieder rufen 
unsere Freunde an, um sich über Deinen Zustand zu informieren. 
Ich meine, auch dies ist ein erneuter Beweis für die enge Ver
bindung unserer Parteiführung in Deiner Person und unserer ~~it
gliedschaft. Dieses enge Bündn·s bildet eine wer tvolle Grund age 
und ein sicheres Fu~dament für die Lösung der anstehenden ufg~
ben. 

In ~ertung der Arbeit des 1onats November kann ich Dir mitteilen, 
daß unsere V rstande intensiv :m der i1eiteren VenJirkl · chung der 
ZielRtel ungen unseres 15. Parte"tages und der Mitarbeiterkonferenz 
gearbe"tet haben. 

In den erveitertAn Tagungen der Kreisvorst~nde - ich SR bst hatte 
die Möglirhk~it an den T~gungen in Ha densleben, I< ötze und Zerbst 
teilzunehmen - haben unsere Vorstände ihre Arbeit ehrlic h einge
schätzt und sich auch mit vorhandenen Schwächen kritisch ausein
andergesetzt . rn den größeren Pufgaben sind unsere Kollektive in 
ihrer Leitungstätigl eit weiter yewachsen, wobei wir nicl t darüber 
hin1egsehen kö nen, daß die Leistungen bei der Verwirk ic ung der 
i rnerparteilichen ~ufgaben in den einzelnen Kreisverb~nden recht 
differenz · brt sind. 

Mit Sorge erfüllt uns auch die Tatsache , daß gerade die 'raft 
unaerer älteren bewährten Kreissekretäre - so in Haldensleben , 
Schönebecv oder .Jernigerode - doch erheblich nac'1läßt und .ir 
noch ziels trebiger daran arbeiten müssen, für jeden dieser Kreis
verb~nde prof "lierte Nachwuchskader zu entwickeln. 

. , 

Bc111honlo Staol<ba.ik d r [)OR, fii;aie M~gdeburg, 3271-31-218. Fernspredlror. 22~012, 72~034 und 22 ~'.l56 
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n der po itisch- ide logischen Arbeit zeichnet sich ~b, daß 
unsere Freunde mit gradliniger Parteilichkeit die gegenwärtige 
internationale Situation einschätzen und sich ganz massiv gegen 
die US-Raketenpolitik aussprechen . 

t1it tiefer Empörung haben unsere Freunde die Entscheidung d s 
BRD-Bundestages über die Stationierung der neuen ~a f fensysteme 
zur <enntnis genommen . Dennoch bringen sie ihr großes Vertrauen 
zur Friedenspolitik der So1jetunion und der sozialistischen Staa
ten zum Ausdruck , Es gibt in unserer Mitgliedschaft trotz der 
internationalen Ent\~icklung keine Resignation. Die Bereitschaft, 
an den komplizierten Aufgaben der Volkswirtschaft zu arbeiten , 
ist vorhanden und wird auch täglich unter Beweis estcllt. Diese 
Bereitschaft wurde auf einer Reihe von Beratungen unterstrichen , 
die neben en erweiterten Tagungen der KreisvorstJnde im November 
stattfanden. 

1 
Des\re · teren möchte ich Dich darüber unterrichten, d!C!ß ich am 
7. ovenber ein Gespräch mit dem neuen Bischof unserer Kirchen
provinz Dr. D mke in essen Amtssitz hatte. 

Das Ges räch ver ief in einer offener und sach ichcn tmosphärP 
und •• ar getr"I Pn von f'inem off--nl'undlir-liE'n emühen dec: Bischofs, 
it unserer Partei den Kontakt aufzub ucn. 

ei die~ r Ge>legenhE' "t inforrniertf' i ~de 13 · ~rh_,f „ ber d ... c: "l.rken 
unserer Partei · m BAzir~ ~agdPb rg. er so bst ~uPPrte si h aner
~enncnd - ber diP Arbeit ungezäh tcr Christ n in den Städten und 
Gemeinden, von denen er wisse, d iß aie politisch or E1:~inrt sind. 

ezügl"c1 rlLr 1itg icdschaft von Pfarrern in unserer PLr ei trach
te t;;;r zum At.. ruc , aß diese Entsc1 idLr1g ein jeJf.;r für sir- zu 
treffen ha~e. r selLst aracht die Gespr~che m· t unGercr artei 
als 11ützlich für beide Se i ten und oei ciuch veiterhin daran · nterec:
sie rt. 

Seino 1 ~d 1..ir zur internationa cn ~ · tuation , insbesondere zur 
U0- aketenpo itik, vurJe auf der im Novem er in H~l e durchge
führten Herbstsynode der Evange i"chen Kirche der Kirchenprovinz 
Sachsen deut icl • Da ·eh davon au~gtJho. d ß Dir zu diesen Aus
sag~n nu~führliche Informätionen vor.ienen , möch eich nur ein
schätzen, daß die . ussa'.:)en de;r Synode gegen die R"ll etenstatio
nierung in beiden deutschen 0tu~ten sich sicherlich in der 
differenzierten rbeit recht ba d widersp · egeln Herden. 

Ich selb t ~erde in der kommenden loche auf einer Tagung der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kre ' se " i~ Zerbst sprechen und habe 
die Absicht , lilich of fonsiv diesen Fr"lgen zu stDllen und sie auch 
in meinen grundlPgenden Ausführungen bereits zu ßrgumentieren . 

Desweiteren konnten wir in letzter Zeit recht aufgeschlossene 
und inhaltsreiche Gespräche mit JUngen p~rteilosen Pfarrern im 
1 reis Staßfurt führen. 



• 

• 
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So gibt es beispiels~Jeise die i-\Uf fassung , daß sich unsere Partei 
noch stärker aus ihrer christlichen f otivation heraus in die 
Friedensbemühungen kirchlicher Kreise einreihen sol te, um solche 
Aktionen wie " Frieden schaffen ohne ~"Ja ff en" zu unterstützen. 
Anerkennung finden die Aktivitäten unserer Partei gegen die 
Stationierung von r ittelstreccenraketen in der BRD , so beispie s
weise Deine Erk ärung vom Oktober diesen Jahres und der daraus 
abgeleitete Appe 1 an alle 1enschen guten \Jil ens. 

Die gesamten Aussagen staatlicherseits zu Luther anl9ß ich der 
verschiedensten Jubiläums-Veranstaltungen finden unter den 
Pfarrern großes nteresse , aber auch eine Reihe von Vorbehalten. 
Wichtig für unsere weitere differenzierte rbeit mit parteilosen 
Geistlichen ist das ~issen um die Argumente und Aktivitäten aus 
dem kirchlichen aum ; denn die Pfarrer selbst sind über die Helt
lichen Ereignisse recht gut inrormiert . Einer dieser jungen 
Pfarrer steht der Mitgliedschaft in unserer Partei nicht ablehnend 

} 
gegenüber. Mit ihm werden wir den ständigen Kontakt halten in der 
Hoffnung au f ein positives Ergebnis • 

Soweit einige Informationen aus der Arbeit unseres Verbandes im 
vergangenen r 1onat. 

Mit Unionsgruß 

Dein 

0 
a w 1 i 1„ 

o rsi t zende r 
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Die Situation insbesondere nach der Entscheidung einer Reihe west
licher Parlamente für die Stationierung neuer nuklearer Raketen 
fordert die Verantwortung unserer Freunde, der Vorstände alles für 
die Erhaltung des Friedens zu tun, in besonderer Weise heraus. 
Es geht uns deshalb um eine parteiliche und überzeugende politi
sche Argumentation • Wir orientieren in der politisch-ideologischen 
Arbeit unsere Vorstände besonders auf folgende Aspekte: 

- der Kampf um den Frieden gegen den Kriegskurs des Imperialismus 
muß begriffen werden als Bestandteil der weltweiten ideologischen 
und ökonomischen Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Impe
rialismus; 

- wir haben in unserer politischen Arbeit noch überzeugender nachzu
weisen, daß die Einheit von Sozialismus und Friedenspolitik sowie 
Imperialismus und Kriegskurs gesetzmäßige Zusammenhänge sind; 

- es ist notwendig, unseren Freunden und uns nahestehenden parteilo
sen christlichen Mitbürgern die entgegengesetzten Klassenziele der 
beiden gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen immer wieder vor Au
gen zu führen; 

- wir müssen ihnen sagen, - was will der Sozialismus - , - was will 
der Imperialismus - ; 

- wir müssen Zusammenhänge in unserer politisch-ideologischen Ar
beit noch durchschaubarer machen; 
wir müssen in unserer politischen Arbeit eingestellt sein auf wei
tere ganz akute politische Zuspitzungen, die über das weit hinaus
gehen, was wir an kritischen Situationen in der Vergangenheit 
schon bestehen mußten und auch bestanden haben; 

- die Anforderungen an die politische Standhaftigkeit, Reife und 
staatsbürgerliche Würde unserer Freunde werden in einem Grade 
wachsen, wie wir das bisher nicht kannten~ 

All dieses fördern wir durch unsere vielfältigen Möglichkeiten, in 
Form der Anleitung durch das Bezirkssekretariat in der Durchführung 
niveauvoller Mitgliederversammlungen, in den Zirkeln des politischen 
Studiums sowie in unseren Gesprächen mit parteilosen christlichen 
·Bürgern. Es geht uns darum, das politische Wissen unserer Freunde 
nicht nur zu fördern, sondern vor allem auch ihre Fähigkeiten, ihr 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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Wissen in Aktivitäten umzusetzen, es fruchtbar zu machen für das 
Wirken unserer Partei. Das klärende Gespräch über gesellschaftliche 
Grund.fragen, wie es in den Mi tglied.erversammlungen, in den Vorstands
sitzungen und in den Studienzirkeln unseres Bezirksverbandes geführt 
wird, bliebe ohne spürbares Ergebnis, würde es sich nicht umsetzen , 
in neue Leistungen, mit denen geholfen wird, unsere Republik allsei
tig zu stärken und d.ami t letztendlich den Fried.en sicherer zu machen. 
Dieses betrachten wir gerade in der jetzigen Zeit als eine vorrangi
ge Aufgabe in unserer politischen Arbeit. 
Zielgerichtet und effektiv kann nur gearbeitet werd.en, wenn jeder 
weiß, wofür er arbeitet, wenn also jeder sich dessen bewußt ist, 
welche Beweggrößen uns christliche Demokraten d.azu veranlassen, 
mit ganzer Kraft unseren sozialistischen Staat und seine Politik 
mit zu gestalten. Deshalb orientieren wir in unserer Arbeit mit un
seren Freunden unter anderem auch dahingehend einen Schlußstrich zu 
ziehen - aus manchen Selbstverständlichkeiten größeres Gerede zu ma
chen. Viele notwendige Veränderungen sind keine Fragen der materiel
len Kraft, sondern Fragen der Einstellung und Haltung. 

Zu einigen Tendenzen, die sich in den Gesprächsführungen mit kirch
-lichen Amtsträgern gezeigt haben: 

- man hat in einigen kirchlichen Kreisen entdeckt, daß man für den 
Frieden und. trotzdem gegen den Sozialismus sein kann. Diesen 'Trend" 
nennen einige kirchliche Amtsträger (Pastor Meckel, Vipperow, KV 
Röbel, Superintendent Timm, Malchin) eigenständige Friedensbewegung~ 

- die Begriffe Menschenrechte, Pazifismus und Feindbilder werden oft
mals durch einäugige Agitationen entstellt; 

- der Antikommunismus als friedensgefährdender Faktor Nr. 1 - und im 
übrigen auch ein gravierend.er Faktor, wo es darum geht, den Ärm
sten d.er Erde ihr Lebensrecht vorzuenthalten - wird mehr und mehr 
erkannt, jedoch ist man nicht bereit, in Dokumenten, auf Synoden 
usw. gegen diese "Grund.torhei t unserer Epoche" auch nur einen Satz 
einzubringen; 

- es gibt auch solche Auffassungen (meine Gespräche mit Landessuper
intend.ent Winkelmann, Neustrelitz zeigten dieses u. a.), daß alle 
Probleme der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt unter dem 
Blickwinkel gesehen werd.en, was die Kirche selbst davon hat. Diese 
Selbstbezogenheit ist tendenziell erkennbar. 

Vor d.em Studienkreis der evangelischen Johanniskirche Neubrandenburg 
wurden am 24. 11. 1983 durch Bischof Dr. Rathke u. a. f olgend.e Auffas
sungen vertreten: "die augenblickliche weltpolitische Lage führe bei 
vielen, besonders auch jungen Menschen, zu Angst und Resignation. 
Angst und Resignation wäre jedoch ein schlechter Ratgeber." 
Landesbischof Dr. Rathke erläuterte aus seiner Sicht den Begriff 
der Sicherheitspartnerschaft und regte in diesem Zusammenhang an, 
die Mili.tärausgaben in beiden deutschen Staaten in Abstimmung mit 
den jeweiligen Bündnissystemen ~u reduzieren und eine gemeinsame 
Kommission beider deutscher Staaten zu Fragen gemeinsamer militäri
scher Sicherheit zu bilden. 
Zur Friedensverantwortung der Kirche kommentierte der Landesbischof 
grundsätzliche Aussagen der Landessynode vom 10. bis 13.11.1983 in 
Schwerin. Danach wird die große Gefahr für die Menschen gesehen, die 
die Stationierung der neuen nuklearen Waffensysteme in Westeuropa 
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verursacht. 
Dr. Rathke sieht jed.och in d.er Installierung neuer operativ-taktischer 
Raketen auf dem Territorium d.er DDR und. der CSSR ein Weiterwirken des 
Geistes und der Logik der Abschreckung. In diesem Zusammenhang infor
mierte er darüber, daß die Kirchenleitung beauftragt wurde, dem Natio~ 

r nalen Verteidigungsrat d.er DDR die Bitte vorzutragen, zu prüfen, ob 
nicht an Stelle dieser Raketen andere sicherheitspolitische Maßnahmen 
getroffen werden könnten. 
Zu dieser gesamten Problematik, u. a. auch zur Problematik des Whllr
dienstes von Frauen, wurde am Sonntag in den Gemeinden auszugsweise 
ein Schreiben der Synode vorgetragen. 
Auf alle diese Fragen müssen wir mit Fingerspitzengefühl, Geduld und 
Wissen eingehen.- Wir orientieren d.eshalb dahingehend, d.aß besonders ' 
unsere Freunde, Mitglieder von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinde
räten, alle Freunde die ein kirchliches Amt bekleiden, den Dialog in 
ihren Gemeinden suchen. 

e (Am 16.11.1$83 .. kam es zu einem Gespräch, an dem folgende ·Personen teil
nahmen: Paul Osterreicher, Leiter des Außenamtes der b:itischen Kirchen 
und Vizepräsident der englischen Friedensbew~gung; 
Propst Rabe; 

Dr. Dr. Ernst Albrecht, Sekretär der Bezirksleitung der SED; 
Eberhard Wutschke, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes; 

1 Ufrd. Bernd Hillmann; 
M :'!\ • Ufrd. Boje Schmuhl 

J, Nach einer umfangreichen Darstellung der kommunalen und territorialen 
' UlJ(j Entwicklung des Bezirkes und. der Stadt Neubrandenburg durch Kollegen 

1 1 Wutschke, kam es zu einem mehrstündigen intensiven Dia.log der derzei
tigen weltpol;i;.tischen Lage, insbesondere zur Erhaltung d.es Friedens. 
Dazu gab Pau Osterreicher eine umfassende Darstellung der britischen 
Friedensbewegung, deren Motivation und Handlungsweise insbesondere 
auch unter dem Eindruck der Stationierung der ersten Cruise Missiles. 
Die bri t::Sche Fried.ensbewegung sieht nach Auffassung Paul Österreichers 
im Moment ihre Aufgabe darin, der amerikanischen Friedensbewegung 
noch intensiver zur Seit8e~u stehen. Die Gefährlt~hkeit der derzeiti
g.en Lage sieht d.er Leiter :Britisch c-ouncil of church in dem Fakt, 
daß große Bevölkerungsteile in d.er westlichen Welt eine echte Angst 
haben vor einer sowjetischen Bed.rohung, die er selbst nicht teilt. 
Ebenso ist d.iese sogenannte Angst in den Führungskreisen der USA, 
aber auch in England. latent vorhanden und daraus resultiert nach sei
ner .Auffassung letztend.lich die · kaum berechenbare Politik insbesondere 
der Reagan-Administration. Im Gegensatz dazu, so Österreicher, ist die 
Po'J.itik der Ud.SSR auf Kontinuität begründet, die auch an konkreten 
Beispielen berechenbar ist. 
Im Verlauf d.er Aussprache wurden insbesondere durch unsere Einfluß
nahme u. a. auch solche Aspekte diskutiert wie: 
- ivas haben d.ie Kirchen gegen diese "Bedrohungslüge" vorgebracht; 
- mit Blickrichtung auf die beendete Tagung in Vancouver - was haben 

unsere Kirchen getan, um mit ihren Erfahrungen aus der sozialisti
schen Gesell.schaft d.ie Ökumene ebenso gegen das Gift des Antikommu
nismus zu immunisieren, wie die Kirchen aus der "Dritten Welt" sie 
mit ihren Erfahrungen gegen das Gift des Rassismus immunisiert ha
ben. (Diese Problematik spielte bereits ih meinem Gespräch mit Lan
dessuperintendet Winkelmann eine Rolle.); 

- was kirchliche Kreise an der Verteidigungspolitik der DDR .auszu
setzen haben, ist unwesentlich gegenüber d.en Problemen der Hoch-
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rüstung und Bedrohung des Wel tfried.ens besonders durch die USA
. Regierung; 
- ausführlich wurden die komplexen url.d konkreten Vorschläge der Sow

jetunion und. der and.eren sozialistischen Staaten für die Erhaltung 
d.es Friedens d.iskut iert t 

Dr. Dr. Albrecht informierte über die einheitliche Friedensbewegung 
der DDR. , 
li'azit: Von allen Seiten wurde unterstrichen, daß diese Art von Ge
sprächen nützlich und fruchtbar sind. Neben unterschiedlichen Stand
punkten wurde von allen Gesprächsteilneh.mern Einigkeit darin erzielt, 
daß niemals ein Krieg zur Lösung von Problemen führen könne. Deshalb L müsse die vordringlichste Aufgabe aller Menschen guten Willens darin 

stehen, d.en Frieden zu sichern. 

Zu einigen parteiorganisatorischen Aufgaben 

Das Bezirkssekretariat .führte am 01 .11.1983 und. am 21 .11.1983 ope
rative Einsätze in den Kreisverbänden Demmin und. Anklam durch. Auf 
der Grundlage des schriftlichen Berichtes der beiden Kreissekretariate 
erfolgte eine umfassende Aussprache mit diesen Kreissekretariaten und 
im Ergebnis dieser Aussprachen wurd.en konkrete Festlegungen zur Verbes
serung der Arbeit besonders auf parteiorganisatorischem und kaderpoli
tischem Gebiet getroffen. Die Bezirkssekretariatsmitglieder besuchten 
am Abend Vorstand.ssitzungen in verschiedenen Ortsgruppen dieser Kreis
verbände, in denen das Bestreben der Unionsfreunde deutlich wurde, 
die Parteiarbeit allseitig zu aktivieren. 
Die Zielstellung, beid.en Kreisvorständen und ihren Sekretariaten so
wie den Ortsgruppenvorständen Hilfe und Unterstützung bei der weiteren 
Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit zu geben, wurde erreicht . 

Zur kaderpolitischen Situation 

1
-Nach wie vor wurde für die Besetzung d.er Funktion des stellvertreten-

d.en Bezirksvorsitzenden keine Lösung erzielt . Im Gespräch für d.iese· 
Funktion ist weiterhin Unionsfreund Vonholdt, Ratsmitglied für Woh
nungspolitik beim Rat des Kreises Neustrelitz . Unser Vorschlag , Unions-
freund.in Kliefoth, gegenwärtig Bürgermeisterin in der Gemeinde Carpin, 
Kreis Neustrelitz für die hauptamtliche Funktion als Ratsmitglied ein
zusetzen, wurd.e durch den Vorsitzend.en des Rates des Kreises Neustre
litz abgelehnt • 
.Afu 17.11.1983 habe ich über alle hiermit im Zusammenhang stehenden 
Fragen mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Johannes Chem-

, nitzer, das Gespräch geführt . Eine Entscheidung hinsichtlich der Her
auslösung des Ufrd. Vonholdt aus der Funktion des Ratsmitgliedes für 
die angestrebte Funktion des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
wäre durch Unterstützung Johannes Chemnitzers kurzfristig getroffen 
worden, wenn ein geeigneterer Kad.er für das Ressort Wohnungspolitik 
zur Verfügung stehen würde. Nach der eingeleiteten Information und 

' Prüfung ist der Vorschlag, Ufrdn. Kl·iefoth für diese Funktion vorzu
sehen, aus der Sicht de.s 1. Sekretärs der Bezirksleitung nur mit 
großem Bedenken durchführbar. Für diese Funktion muß ein Kader in An
satz gebracht werden, d.er auch in der Lage ist, u. a . fünf Betriebe 
für die Wahrnehmung der wohnungspolitischen Aufgaben anzuleitllll und 
zu koordinieren. 
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Die Unterstützung des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED für 
die Lösung unseres Kaderproblems im Bezirkssekretariat ist nach wie 
vor vorhanden. Die Bezirksleitung ist an einer baldigen Stabilisie
rung der Kadersituation in unserem Bezirkssekretariat interessiert. 
Voraussetzung für die Lösung dieses Problems ist eben die Benennung 
eines geeigneten Kaders für die Ratsfunktion Wohnungspolitik beim Rat 
des Kreises Neustrelitz. Umfangreiche Gespräche in der Vergangeriheit 
hinsichtlich der Gewinnung eines geeigneten Kaders für diese Funktion 
führten bisher zu keinem Erfolg . Es besteht bei den hierfür in Frage 
kommenden Freunden keine Neigung für die Übernahme des Resso:rls Woh
nungspolitik. Welche Probleme und Schwierigkeiten wir hierbei haben, 
zeigen auch die noch ungelösten Kaderf~agen für die Besetzung der 
Ratsfunktionen UVJE und OVW in Pasewalk und Malchin. 
Die auf der letzten Dienstberatung des SHV angesprochene Unterstützung 
hierfür und vor allem für die Ratsfunktion Wohnungspolitik durch die 
Bezirksverbände unserer Partei ist sicherlich eine Möglichkeit . Je
d.och zeigten meine Gespräche mit einigen Bezirksvorsitzenden hierzu 
eine nicht zu übersehende Problematik für di.e Lösung dieser Aufgabe. 
Wir selbst wollen und müssen diese unsere Aufgabe für unseren Bezirks
verband lösen. Sollten unsere weiteren intensiven Bemühungen keinen 
Erfolg haben, bitte ich zu prüfen, inwieweit ein geeigneter Kader 
für die Funktion des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden aus der 
Sicht des SHV und der Bezirksverbände unserer Partei zur Verfügung 
steht. 
Unser Kadervorschlag für die Funktion - Ratsmitglied für ÖVW - beim 
Rat des Kreises Malchin wurde schriftlich abgelehnt;. 
Am 11.11.1983 habe ich hierzu persönlich beim Rat des Kreises Malchin 
das Gespräch geführt, um nähere Gründe der Ablehnung zu erfahren. 
Die durch den 1. Stellvertreter des Rates des Kreises dargelegten 
Beweggründe für die Ablehnung (keine Leitungserfahrung, kein Hoch
schulabschluß, zu alt für solche Qualifizierungsmaßnahmen) wurden 
durch mich nicht akzeptiert. 
In meinem Gespräch am 17.11.1983 mit Johannes Chem,lnitzer, in dem 
u. a. au:i.h.Fragen zum Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen be
sprochen wurden, ·habe ich auf diese Argumentation des Rates des 
Kreises Malchin aufmerksam gemacht. 
Am 2.12.1983 findet in Anwesenheit unseres Vorschlages, Unionsfreund 
~amm, beim Rat des Kreises Malchin das nochmalige Gespräch für die 
Ubernahme dieser Funktion statt. 
Für die Funktion des Ratsmitgliedes UWE beim Rat des Kreises Pasewalk 

. haben wir gegenwärtig nach der erfolgten Ablehnung unseres Vorschla
ges keinen namenskonkreten Vorschlag. Hier müssen nunmehr durch uns 
neue Varianten gefunden werden. 

Zum Stand der Kandidatur für die örtlichen Volksvertretungen 

Durch die eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere der Verantwortlich
keitsabgrenzung für alle Bezirkssekretariatsmitglieder und der Ein
führung eines straffen Informations- und Rapportsystems zwischen dem 
Bezirkssekretariat und d.en Kreissekretariaten , konnten weitere Fort
schritte erzielt werden. Von den 278 Ortsgruppen des Bezirksverbandes 
haben per 24.11.1983 240 OG vollzählig ihre Bereitschaftserklärun
gen vorliegen (86 %). Die Anzahl der Ortsgruppen, die teilweise Be
reitschaftserklärungen abgesichert haben, konnte weiter reduziert 
werden. Die Summe dieser Ortsgruppen beträgt gegenwärtig jedoch noch 
immerhin 34 (13 %) . An der weiteren Reduzierung wird weiter intensiv 
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gearbeitet. Der Anteil der Ortsgruppen ohne Bereitschaftserklärun
gen konnte ebenfalls abgebaut werden. Per 24.11.1983 haben wir 4 
OG ohne die notwendigen Bereitschaftserklärungen. Sel bstverständ.
lich werden wir auch mit großer Intensität an der Lösung dieser 
Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten. 

Ich bitte um Bestätigung meines Resturlaubes für die folgenden Zeit
abschnitte: 01.12. und 02.12.1983, 6.12. bis 8.12.1983, 23.12.83, 
27.12.83 bis 3.1.1984. Meine Vertretung ist durch die Sekretariats
mitglieder, Uf rd. Zierke und- Ufrd. Steinborn abgesich~rt. 

Mit freundlichem Gruß 

ne.,.vi t H.~ac--
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An den 
Vorsitzenden der CDU 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 
Dr . Ki/eb. 30 . November 1983 

Werter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis : 

1. Friedensdekade der evgl . Kirche 

Wie bereits im letzten Informationsbericht für November 1983 
an das SHV mitgeteilt , wurde die Friedensdekade am 6. 11 . 1983 
in der Potsdamer Erlöserkirche eröffnet . Eine Einschätzung der 
Predigt von Pastor Albertz , Westberlin , erfolgte . 

Nach unserem Uberblick erfolgte die Durchführung der Friedens
dekade in den einzelnen Sprengeln hinsichtlich der Anzahl von 
Veranstaltungen , ihrer Gestaltung und Aussage sehr differenziert . 
Das vom Bund der evgl . Kirche herausgegebene Material fand nur 
sehr bedingt Verwendung . Verbreitet waren Bezugnahmen auf die 
Friedensdekade in Gottesdiensten , Bittgottesdiensten für den 
Frieden und Gesprächsführungen in verschiedenen Gemeindekreisen. 

Es kann nicht übersehen werden, daß dort , wo Predigten und Ge
sprächsführungen über eine allgemeine Darstellung der Gefahr für 
den Frieden hinausgingen, in der Mehrheit Auffassungen vertreten 
wurden, die die Realitäten außer acht ließen. Dies bezieht sich 
besonders auf folgende Standpunkte: 

- Für die eingetretene Lage seien "beide Seiten" verantwortlich; 
d~shalb müsse man sich gleichermaßen an die USA wie die UdSSR 
wenden • 
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Gegenmaßnahmen zur Stationierung von USA-Raketen in West
europa müßten unterbleiben, man müsse auch einseitig dafür 
sorgen, daß der Rüstungswettlauf unterbrochen werde. 

Verantwortung der Christen für den Frieden müsse sich gerade 
auch in der Ablehnung des Dienstes mit der Vaffe äußern. 

Es ist kein Zufall, daß sich diese und ähnliche Auffassungen 
in den Gesprächsführungen mit kirchlichen Amtsträgern und in 
Veranstaltungen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" äußern. 
In einigen Fällen wo Pfarrer in ihrem Auftreten im kirchlichen 
Raum Positionen bezogen, die die tatsächlichen politischen Re
alitäten in Rechnung stellten, hatten sie z . T. nachfolgend 
intensive Diskussionen mit Amtsbrüdern zu führen. So z. B. 
Pf. Biermann, Brandenburg. 
An einigen Stellen im Bezirk fanden bestimmte Aktionen statt. 
So in Pritzwalk anläßlich der "Kristallnacht" ein Fackelzug, 
an dem ca. 50 Personen, in der Mehrheit Kinder, teilnahmen. 
In Fürstenberg/Krs. Gransee gestaltete die evgl. Kirche eine 
Ausstellung unter dem Thema "Warum vergeßt Ihr . wie der Krieg 
wirklich ist". In der Neuruppiner Klosterkirche fand am 
9. 11. 1983 eine Veranstaltung mit dem Pb47siker, Dr. Domke, 
zum Thema "Neue Modelle zur Friedenssicherung" statt. Dr. Domke 
war Teilnehmer eines Amsterdamer Hearings zu Atomwaffen und 
hatte verschiedene amerikanische Friedensgruppen besucht. In 
seinen Ausführungen hob Dr. Domke die Flexibilität der UdSSR 
in Genf hervor und wies auf die starre Haltung der USA hin. 

In Kyritz ist erneut Pf. Freimark aus Neustadt negativ hervor
getreten (zu einer "Aktion" anläßlich einer ZV-Ubung wurde be
reits berichtet). Diesmal hat Pf. Freimark mit acht Jugendlichen 
aus den Bezirken Magdeburg und Cottbus vor der Marienkirche 
in Kyritz Spruchtafeln mit der Aufschrift "Gegen Atomraketen 
in der DDR" gezeigt . Der zuständige Superintendent hat diese 
Aktion abgebrochen. In Potsdam hielt eine Gruppe Jugendlicher 
auf der belebten Gottwald-Straße rund um die dort aufgestellte 
Uhr ein "Schweigen für den Frieden" ab. Es stellte sich heraus, 
daß diese Jugendlichen hierzu von einem Pfarrer inspiriert 
waren. 

Wenn auch sehr vereinzelt und in ihrer Wirkung außerordentlich 
eingegrenzt, sind an einigen Stellen Bemühungen spürbar, auch 
in unserem Bezirk Gruppen aus dem kirchlichen Raum heraus zu
stande zu bringen, die durch Aktionen auf sich aufmerksam 
machen, deren Zielspitze sich zweifellos gegen die Geschlossen
heit des Friedensstrebens der Bürger in Übereinstimmung mit 
der Staatspolitik richtet. 
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Entsprechende Schlußfolgerungen für die gemeinsame Arbeit 
der gesellschaftlichen und staatlichen Kräfte sind notwendig. 

2. Ausländische Delegationen 

Mitglieder des Bezirksvorstandes bzw. Bezirkssekretariates 
nahmen an Aussprachen mit folgenden ausländischen Delega
tionen teil: 

02. 11. 83 

16. 11. 83 

29. 11. 83 

- Aussprache mit DFU-Delegation im Haus 
des BV; 

- Aussprache bei BL-FDJ mit Vertretern der 
SDAJ aus der BRD; 

- Teilnahme an einer Aussprache mit Mitgliedern 
der japanischen sozialistischen Partei. 

Im Mittelpunkt der Aussprachen standen Fragen der Friedens
sicherung, der Bündnispolitik, der Jugendpolitik, der Prakti
zierung der sozialistischen Demokratie, In allen Fällen 
zeigten die Gäste große Aufgeschlossenheit und reges Interesse 
an der Entwicklung der DDR und an ihre Politik. 

In diesem Zusammenhang sei mitgeteilt, daß Anfang Dezember 
der Instrukteur beim Bezirkssekretariat, Ufrd. Burkhard 

Eisoldt, im .. Bahmen von Jugendtourist an einer Delegations
reise nach Ostreich teilnimmt (die ursprünglich vorgesehene 
Reise nach L..ybien fiel aus). 

3. Treffen junger Christen 

Seitens des Bezirkssekretariates wurden inzwischen alle 
nötigen Abstimmungen mit der FDJ zur Durchführung eines 
Treffens mit FDJ-Mitgliedern, die auch junge Christen sind, 
vorgenommen. Die Veranstaltung mit insgesamt ca. 40 Teil
nehmern findet am 15. Dezember 1983 in Potsdam statt . Es 
sprechen der 1. Sekretär der BL-FDJ und der Bezirksvorsitzende 
der CDU. Unser Bezirksverband beteiligt sich aktiv hinsicht
lich der Festlegung der Teilnehmer und bei der Vorbereitung 
der Aussprache. 

4. Straßenumbenennung 

Am 30. 11. 1983 erfolgt in der Kreisstadt Pritzwalk die 
Umbenennung einer Straße in Otto-Nuschke-Straße. 
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5. Versorgungsfragen 

Nach wie vor gibt es unter Teilen der Bevölkerung erhebliche 
Diskussionen zur Ablösung von Koks in Privathaushalten. Ne
ben Anfragen zur Notwendigkeit dieses Schrittes sind es be
sonders Verfahrensfragen beim konkreten Vorgehen in den 
Kreisen und Gemeinden, die Unverständnis herbeiführen. 
Unser BS ist bemüht, endlich fundiertere Informationen über 
ein einheitliches Vorgehen der staatlichen Organe in dieser 
Frage zu erhalten. 

6. Gewinnung kirchlicher Amtsträger für die CDU 

Keine Ergebnisse auch im November, wenngleich eine weitere 
Anzahl von Pfarrern die künftige Teilnahme an Aussprachen 
mit der CDU und die Anteilnahme an deren Wirken zugesagt hat. 

Anlage 

Plan der Bereitschaft 
für Dezember 1983 

Mit Unionsgruß 

• 
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BEZI RKSVERBAND ROSTO C K 

DER VORSI TZE NO E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r l i n 
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Lieber Unionsfreund Götting! 
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~ 
Rostock, den 29. November 1983 

In allen Gesprächen, die wir mit unseren Mitgliedern führen, 
steht die Sorge um die Erhaltung des Friedens im Mittelpunkt . 
In einer Telefonumfrage durch die Redaktion "Der Demokrat" zum 
Beschluß des Bundestages, Raketen in der BRD zu stationieren, 
kam übereinstimmend durch unsere Freunde zum Ausdruck, daß sie 
diesen Beschluß verurteilen . Erschüttert sind sie darüber, daß 
ausgerechnet die Partei, die sich christlich nennt, diese gegen 
den Frieden gerichteten Maßnahmen verantwortlich trägt. 
Bezeichnend für die Politik der Kohl-Regierung ist aber auch, 
mit welcher Brutalität gegen die Friedensdemonstranten vorge
gangen wurde . 
Immer stärker im Gespräch sind nun auch .die Gegenreaktionen der 
Sowjetunion und der sozialistischen Länder . Der überwiegende 
Teil der Freunde ist sich darüber klar, daß im Interesse des 
Friedens die Sowjetunion und auch die DDR Gegenmaßnahmen ergrei
fen bzw . mittragen müssen . Bei allem Bedauern über diese Entwick-
1 ung stehen unsere Freunde hinter den vorgesehenen Maßnahmen. 
In einer Stellungnahme, die die Meinung vieler Freunde kennzeich
net, sagte Ufrdn . Dr . Heike Münz aus Rostock zur 7. Tagung des 
ZK der SED: "Auch unsere Reaktion kann nur die sein, an unserem 
Arbeitsplatz Bestleistungen zu geben , um die Politik unseres 
Staates, die nach wie vor aUf Friedenssicherung und Volkswohl
stand gerichtet ist, fortführen zu helfen . " 
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In der innerparteilichen Arbeit geht es uns nach wie vor um die 
weitere Auswertung der Mitarbeiterkonferenz. In mehreren Gesprächen 
fand ich bestätigt, daß die Freunde das Material der Mitarbeiter
konferenz gern als Anleitungshilfe für ihre Arbeit, besonders der 
der Vorstände annehmen. Eine gute Resonanz hat gefunden, daß Du 
die Briefe aus den Ortsgruppen direkt in Form der Schreiben an 
die Kreissekretariate beantwort~t hast. Für diese umfangreiche 
Arbeit möchte ich mich bei Dir und bei den mitwirkenden Mitarbei
tern des SHV recht herzlich bedanken. Für unsere Arbeit als Bezirks
sekretariat war das ebenfalls hilfreich, da wir damit ein erneutes 
Mal die Basisnähe unseres Hauptvorstandes beweisen können. 
Wir versuchen durch die gemeinsamen Sekretariatssitzungen in den 
Kreisen darauf Einfluß zu nehmen, daß die anstehenden Aufgaben 
möglichst vielen Freunden erläutert werden . Andererseits ist dies 
eine Möglichkeit,über die Probleme an der Basis informiert zu 
werden und die Anliegen unserer Freunde kannenzulernen. 
So haben wir im Kreisverband Grevesmühlen die Möglichkeit genutzt, 
uns an Ort und Stelle über die Probleme der Pfarrgemeinde Herrn
burg von unserem Ufrd. Pastor Wunderlich informieren zu lassen. 
Ich möchte Dich an dieser Stelle davon in Kenntnis setzen, daß 
ich in dieser Angelegenheit noch einmal bei Ernst Timm vorstellig 
war. Mein Eindruck ist, daß nunmehr eine Möglichkeit gesucht wird, 
eventuell für Weihnachten die Passierscheine zum Gottesdienst 
auszustellen. Sicher wird das aber auch von den zentralen Sicher
heitsvorschriften abhängen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der letzten Tage und Wochen war die 
Vorbereitung der Volkswahl. Kritisch haben wir den Stand der vor
handenen Bereitschaftserklärungen eingeschätzt. Da wir jede Sekre
tariatssitzung, Dienstbesprechung und darüber hinaus viele Einzel
konsultationen mit unseren Kreissekretären nutzen, um den Stand 
auszuwerten, waren wir völlig überrascht, daß wir gegenüber anderen 
Bezirksverbänden so negativ dastehen. 
Meine Orientierung an die Kreissekretäre unbedingt auf Qualität 
zu achten und die Kandidatenvorschläge mit dem jeweiligen Bürger
meister abzustimmen, wird uns sicher helfen, in der konkreten 
Wahlvorbereitung Überraschungen zu vermeiden, hat uns aber anderer
seits gehemmt, schnell das notwendige Soll an Bereitschaftser
klärungen zu erfüllen. 
In den letzten Wochen haben wir nun durch verstärkte Einsätze von 
Instrukteuren und Sekretariatsmitgliedern in den Ortsgruppen 
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erreicht, daß wir zum heutigen Tag noch 29 Ortsgruppen haben, 
in denen Bereitschaftserklärungen fehlen. 
Am 25.11. erhielten alle Kreissekretäre von mir ein Schreiben 
mit der Festlegung, welche Ortsgruppen .bis zu welchem Termin mit 
unserer Hilfe die fehlenden Bereitschaftserklärungen einzubringen 
haben. Nachdem diese Aufgabe erfüllt ist, erfolgt die weitere 

Abstimmung mit den Bürgermeistern. ~ 

Zur Zeit liegen uns Informationen vor, daß in 16 Gemeinden seitens 
der staatlichen Organe nur die Mandate von 1979 bereitgestellt 
werden sollen. Beim Rat des Kreises Wismar vertritt man die 
Meinung, daß bei einem Bestehen unsererseits au:f 10 % Anteil 
der Rat des Kreises dann auch überall auf den 10 % Anteil bestehen 
will. Ganz konkret sieht das so aus, daß wir in Lübow ein Soll 
von 3 Mandaten haben, jedoch nur 2 erhalten sollen, dafür aber 
in Grassow bei einem Soll von 3 Mandaten 7 besetzen können. 
Sollten wir jedoch auf unserer Meinung bestehen, dann würde man 
die Mandate in Grassow auf 3 reduzieren. 
Wie in allen anderen Kreisen, werde ich mit dem Vorsitzenden bzw. 
dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung auch in Wismar eine Über
einkunft erzielen. Du siehst aber, daß es sehr verschiedene Auf
fassungen gibt und stets neue Probleme auftreten. 
Insgesamt kann ich Dir versichern, daß wir auch im Bezirk Rostock 
die Vorbereitung der Volkswahl in guter Qualität weiter fortsetzen 
werden, um unsere Aufgaben vollständig zu erfüllen. 

In diesem Monat fanden sowohl in der Greifswal.der als auch in der 
Mecklenburgischen Landeskirche Landessynoden statt. Pauschal kann 
man einschätzen, daß beide Synoden sich in einer komplizierten 
Situation befanden. Erstens mUßte Antwort gegeben werden auf die 
durch die Bundessynode aufgeworfenen Fragen und Probleme. Zweitens 
mUßte sie Stellung beziehen hinsichtlich der durch die NATO
Hochrüstung notwendigen Gegenmaßnahmen der UdSS~ und der DDR. 
Drittens mUßten zwiespältige Haltungen zur gesellschaftlichen 
Situation der Kirchen und Christen im Sozialismus kompensiert 
werden. 
Wie zu erwarten war, gab es unterschiedliche Aussagen in den 
beiden Landessynoden. Wahrend in der Greifswalder Landeskirche 
trotz heftiger Auseinandersetzung in den Ausschüssen und in ge
schlossenen Sitzungen die Kirchenleitung ihre bisherigen Positionen 
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halten konnte und relativ positive Aussagen gemacht wurden, hat 
die Synode der Mecklenburgischen Landeskirche wieder einige Aus
sagen gemacht, die nicht im Sinne der Verbesserung des Verhält
nisses Staat und Kirche liegen. 
Anbei übersende ich Dir die Briefe, die von den jeweiligen Synoden 
an die Gemeinden geschrieben wurden. Diese kennzeichnen sehr gut 
die unterschiedlichen Aussagen der beiden Synoden. 
In vielen Gesprächen haben wir auch daraUf Einfluß genommen, 
Pastoren für unsere Partei zu gewinnen • . Leider ist uns das auch 
in diesem Monat nicht gelungen. So haben wir z.B. in Rostock
Land zu verzeichnen, daß wir in einigen Gemeinden bei der Mit
gliederwerbung von Kirchgemeinderatsmitgliedern diese nach Rück
sprache mit dem Gemeindepastor die Zustimmung zurückgezogen 
haben. Als Begründung wird gesagt, die CDU würde ja auch die 
Politik der SED vertreten und damit ist keine .Alternative zu 
den kritikwürdigen Fragen z.B. der Volksbildung, des Umwelt
schutzes u.a. gegeben. Unsere Argumente werden dann von diesem 
Personenkreis auch nicht akzeptiert. 
Diese Situation tritt nur in einigen Kirchgemeinden aUf. Trotz
dem müssen wir unsere politische Arbeit darauf einstellen. 
Du kannst jedoch versichert sein, daß wir auch in Zukunft die 
Mitgliederwerbung im allgemeinen sowie die Werbung von Pastoren 
und anderen Personen, die für unsere Partei strukturell wichtig 
sind,\ifte mit viel Initiative durchführen werden. 

Mit Unionsgruß 

Anlagen 
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Die Landessynode wolle beschliessen: 

Brief an die G e m e i n d e n 

Liebe Schwestern und Brüder in unseren Gemeinden! 
Die Sorge um den bedrohten rieden in unserer Welt bewegt und 
erschüttert uns t äglich mehr. Mit Angst und oft auch resigniert 
~rs:c!l. verfolgen viele von uns die politischen Entwicklungen. Um ihrer 
Mitverantwortung für die Er haltung des h'riedens gerecht zu werden, 
hat die Synode der Evangelischen Landeskirche Greif swald Briefe 
an den Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik und an den Präsidenten des Deutschen Bundestages der Bundes-

~ republik Deutschland gerichtet. Wir wollen damit versuchen, die 
politisch verantwortlichen in ihrem Bemühen um Friedenssicherung zu 
bestärken. Wir hoffen noch immer, daß es nicht zur Aufstellung 
neuer atomarer Mittelstreckenraketen in Westeuro pa kommt. Wir 
vertrauen darauf, daß unsere Reg ierung dem Weg eines friedlichen In
teressenausgleichs durch Verhandlungen treu bleibt. Zu der ver
nünftigen Erkenntnis, daß mehr Waffen nicht mehr Sicherheit ge
währleisten, g ibt es auch in Zukunft keine Alterna tive. 
Pläne und Maßnahmen, die diesem Grundsatz zuwiderlaufen, können 
wir nicht befürworten. 
Für unseren Friedensdienst als Christen in der Deutschen Demokratischet 
Re publik sehen wir als größte Notwendigkeit in dieser ituation, 
daß unser Vertrauen auf Gott, den Stifter und Erha l ter des Friedens, 

tlt nicht müde wird. Dieses Vertrauen kann uns vielmehr darin bestärken, 
immer entschlossener, mutiger, geduldiger und phantasievoller 
nach Wegen des Friedens zu suchen.Dabei sollten wir uns stets 
auf die Seite derer stellen, die Konfliktlösungen durch Ges pr ächs
bereitschaft und ohne Gewalt suchen. Ein Sicherheitsdenken, das 
auf Abschreckung beruht, bedroht die Zukunft. 
In der Nachf ol ge Jesu Christi erfahren wir, welche Kraf t die 
Schwachen haben: Die Kraft der Versö hnung , der Brüderlichkeit, 
der Geborgenheit in wirkl icher Geme i nschaft. Die Angebote neuen 
Lebens , die wir in der Bergpredigt finden, erKennen wir mehr und 
mehr als aktuelle Lebenshilfen. Sie schenken uns Orientierung und 
Ermutigung, wenn wir die Nelt vor den Mächten der Zerstörung 
bewahren wollen. Wir alle miteinander sehen nüchtern 



und ohne Illusionen, daß die Bewährung unseres Glaubens in der 
heute so unvorstellbar bedrohten Schöpfung Kräfte verlangt, über 
die wir nicht selbst verfügen. Darum wollen wir immer neu lernen, 
miteinander zu beten: 

Anmerkung: 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist ja doch kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten," 
denn du unser Gott alleine. 

Die Landessynode Greifswald 

Wir weisen darauf hin, daß die Aussagen der Bundessynode Potsdam 
(September 1983) und wichtige Teile der Abschlußerklä rung der 
Tagung des Ökumenischen Rates der Airchen von Vancouver zu 
Friedensfragen, die wir uns als Landessynode zu eigen gemacht 
haben, im Informationsdienst 4/1983 als Materialangebote zur 
Verfügung stehen. 



X. Lacdessynode 
4. Tagung 
10. 11. bis 13.11. 1983 
Ausschuß zur Bearbeitung der Eingaben 
zur 4. Tagung der Landessynode 

Synode wolle beschließen: 

An die 
Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs 

Drucksache Nr. 41a 

Die Landessynode hat zu ihrer 4. Tagung (10.11. bis 13.11.83) 
eine große Zahl von Eingaben erhalten, die von dem Erschrecken 
über die zugespitzte militärpolitische Lage in der Welt 
und deren inneapolitischen Auswkrkungen gezeichnet sind. 
In gleicher Situation wie alle enschen in unserem Land stehend, 
haben die Synodalen in der Friedensdekade mit den Gemeinden 
gebetet im Glauben gegen den Zweifel an Gottes Kraft, die in 
den Schwachen mächtig ist. 

Die Landessynode stimm~i~er Beurteilung der Lage durch die 
Synode des Bundes überein (Erklärung der Synode des Bundes 
zur Stationierung von atomaren .Wittelstreckenwaffen" vom 
20. September 1983): 

"Wir sehec die Gefahr, daß die Stationierung der atomaren 
Waffensysteme vom Typ Pershing II und Cruise Missile eiJe 
neue Stufe der militärischen Bedrohung darstellt und wiederum 
eine neue 1 unde des atomaren Wettrüstens eingeleitet wird. Durch 
die Verkürzung von Vorwarnzeiten wird der politische Handlungs
spielraum bei Krisensituationen in erschreckender Weise ein
geschränkt. i ßverständnisse oder technischasund menschliches 
Versagen können um so leichter eine nukleare Katastro phe aus
lösen." 
Die Synode geht davon aus, daß unsere Regierun~ den Frieden 
zum Ziel ihrer Politik gemacht hat. Als erste Antwort auf die 
Bedrohung durch amerikanische ~ittelstreckenraketen und 
Cruise Missiles haben nun aber die UdSSR, die DDR und die CSSR 
beschlossen, auf dem Boden der DDR und CSSR die Installierung 
neuer operativ-taktischer Raketen vorzubereiten. 
Als Bürger unseres Landes an der Grenze zwischen zwei Macht
und Verteidigungssystemen können wir in der Auf stellucg voc 
Raketen in unserem Land keine Naßnahmen sehen, die uns sicherer 
macht. Vielmehr erkennen wir gerade im Weiterwirkec von Geist 
und Logik der Abschreckung das Zutreiben auf eine nukleare 
Katastrophe. 

Deshalb hat die Synode die Kirchenleitung gleichzeitig mit 
diesem Schreiben beauf tragt, dem ~ationalen Verteidigungsrat 
unsere dringende Bitte vorzutragen, daß geprüft werden möge, 
ob nicht anstelle der Stationierung von Nuklearraketen andere 
sicherheitspolitische Maßnahmen getroffen werden können. 



Die weltpolitische Lage führt in unserem Land zu Auswirkungen, 
die Besorgnis erregen: 

Viele, besonders auch junge Menschen, geraten in Angst und 
Resignation; Denken und Handeln werden gelähmt; die Bereit
schaft, sich auf Verantwortlichkeit für die Zukunft vorzube
reiten, schwindet. Dazu trägt wiederum bei, daß Bemühungen, 
der Sehnsucht nach Frieden einen eigenständigen Ausdruck zu 
geben, oft als staatsfeindliche Haltung mißverstanden und 
disqualifiziert werden. 

Andererseits entsteht durch häufiges Fordern von Unterschriften 
und Beifallsbekundungen zu politischen Maßnahmen eine unauf
richtige, kritiklose VerhaltensweiseÄ die wir a3s eine beson
dere Gefahr für die Entwicklung der inder und ugendlichen 
sehen. · 

Da~egen halten wir es für ein ermutigendes Zeichen, wenn Men
schen sich von Glauben, Gewissen und Vernunft leiten lassen, 
auch wenn sie dadurch erhebliche negative Konsequenzen auf 
sich ziehen. In diesem Sinne stellt sich die Synode auch hinter 
Wehrpflichtige, die trotz Bindung durch Wehrgesetz und gelei
steten Eid sich nicht mehr in der Lage sehen, als Reservisten 
ihren Dienst mit der Waffe fortzusetzen, weil sich im Laufe 
ihrer persönlichen Enwlcklung ihre gewissensmäßige Einstellung 
geigndert hat. 

Eine große Zahl von Eingaben erreichte die Synode zur Proble
matik des I~Wehrdienstes von Frauen. Die Absender äußern ihre 
tiefe Betroffenheit, daß Frauen zu militärischen Diensttaugllch
keitsuntersuchungen aufgefordert wurden, und zwar wahrend die 
Genf er Verhandlungen über den Abbau von Mittelstreckenraketen 
noch geführt werden und ein positives Ergebnis erhofft wird. 
Die Synode teilt diese Betroffenheit von Frauen und Familien. 
Sie ist beeindruckt davon, wie einzelne l rauen von ihrem Recht 
Gebrauch gemacht haben, aus Gewissensgründen einen We hrdienst 
abzulehnen. 
Auch wenn ~egenwärtlg in Gesprächen mit staatlichen Stellen 
erklärt wurde, daß die Befragung von Frauen durch .'Jehrkreis
kommandos nur durchgef ührt wurden um festzustellen, ob s ie 
zu einem freiwilligen Dienst bereit sind, hat allein die 
Tatsache ßOlcher Befragungen Angst, Unruhe und Schrecken hervor
gerufen. Vtelen wurde erst jetzt deutlich, in welcher Weise 
das Wehrdienstgesetz vom 23. 2. 1982 angewendet werden kann. 
Diese Anwendung des Wehrdienstgesetzes ist ein neuer Schritt 
in Richtung auf eine Mllitarlsierung der Gesellschaft, der 
besonders tief in den persönlichen und familiären Lebensbereich 
eingreift. Die Wehrpflicht von J rauen beeinträchtigt das Sorge
recht für ihre Kinder und sie steht in einer/~1 Spannung zu inter
nationalen Konve tionen zum Schutze der Frauen. 

Der Sachverhalt verlangt eine Fortsetzung der Gespräche zwischen 
staatlichen und kirchlichen Vertretern. Als Ziel dieser Ges präche 
sehen wir, den Dienst der Frauen auf den waffenlosen sozialen und 
medizinischen Bereich einzugrenzen und nur für den Verteidigungs
fall einzusetzen. 
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.;u·ce '::: .te ... 1 :i.:.·t;erst~:t...,e:.1 • 

... Les.:. _ ._ t::.o 1 s ·· n · c rt .._, ehe ·von 0}.JJ:•is·~en und 

C cel·i.;e , a.1.G. c:1 ._,'..ltC ':: te:_ die be /·: ::te ::?: iedens

poli·'·i'- "' l 11 ... tcrstüt .. , ... u . 

Je:..r _:o!l..:~'.""e-~ berei·'·e:1 \Jil' u __ s ""tl~ d..:.c 

vorstrudzait~11~ vor . Sc~on 

!1a.· e:.. i!ir ei. e Ct na. der _, 
_ t'.:!" cl..:::. e __ 01. Oll 

. ~-• ~•"-'•tlp 11-

:...:1 · iese. Zus int nsiv r Gospz-„c· c 

.1 .0 !l .'i:!.· i::.~ ~icLJc u ~slll, 22 :::"t ._,rP. )_ n ....,c.:ect:i_'->·~, 

:ie :~: e .;e cllsc'k„ .... tlic'ie 

j et , ·'; besser \1 •• rn : , .en 

~ei de:.„ :2aupta.intlic:ien u·i.; .... s.ts.:11. i.;:tio::.:~'.ren . b·;; es 
:::eine _ u.nk~io „, „_ „.,.. cli n-· clr" VOL. u:1s ci. 1 : .dc_1 -

vor P. .... • ln u· "c ·'·"·!·-j ' "ror . t :.Jv •v ..., - .i.- 11~11-._..., .i..._, \i ••• v • 

·., "''1renC. ·er ~ riedensd.e ::a .e de:.>.1 ev .....,el ·scheu 

... :irc.1en :1. b ... wir -espr~c~e n::.t 

J:;_rc l:'..c en ~s c2·~:....,e ".„ "..e- · ir·c. In eren -'-'r ebnis 

:01mte„ ".7ir c · e Dip lou-...::1eoloe;in e,ls ~itcliec1 

Ur m1sere Partei gev;innen . 

Die .L:erbsts mode d r mecklenburßl.SC11en Landes '"irc .... e 
.1at ~astor C~1ristoph JJ;ier , ~-2 Jo. ... 1re, :~um 

Landes j_sc.l01 

sein „ .... t a.:i.ltrete„ • :~ocb ist ne1 i._, über iL:i.1 

bek ,nnt, er is·~ au de„1 ~ .LlO 
1.en bis:rnr ke..um in 

....,~sc' einu_ ._, ve crcte ..• 
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Ic~ •.:e de ve suc' e-1 , L ö .... .lic„ :;;rl; b .1_" it i' 

::ns G--sp1·~c- ...,n :eo l _n. 

--·ieber Gera , ! 

Jam::Lt ·10, i-~e ic:1 Dir eir:.e kleL1en ·-)er lic 

ü e:r de:::i ·e..;em,-·, ti, _ _,cn .:ta C'.. der politis _1-

i 'eolo..,isc:1en • ::i. 'rnit ·· „ Je ,i:r~rnverba11d e;e' en • 
. :·r si1 ~ ~abe·· , be_1·:._,e1-:; "lL.-ch die .nssa ...... e„ 

, er _:i-~ar1'ei·ce kon.:eren .... , C_ie .:..1esc: Hisse unseres 

15. <-.r ei·l; ..;es l ver·n:.::c'~ icl e:.1 . 

:~oclrm s 'Jes·.;e . „ ~Sc 1c :... ü:r !Jcine o 1, i,.ß 

-e. su:1,s und c-· ne eseunetc ..... (ve 'lts ·ei t 
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto- Nuschke- StraBe 59/60 

Ih re Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1 . 12 . 1983 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

Sehn/Kr 28 . 11 . 1983 

1 . Zu Beginn des Monats richteten hier im Bezirk Unionsfreunde , 

parteilose Christen , aber nicht minder auch die meisten anderen 

Bürger ihre große Aufmerksamkeit auf die Veranstaltungen im Rahmen 

der Lutherehrung . Die Festveranstaltung in der Staatsoper hinterließ 

bleibenden Eindruck . Mit größter Hochachtung wurde unmittelbar 

danach , wird aber auch jetzt noch von Dei ner Festrede gesprochen . 

Es fällt auf , wie viele Genossen ihre ausdrückliche Zustimmung zu 

Inhalt und Niveau dieser Rede kundtun . 

Daß am gleichen Abend im Apollo-Saal und danach beim großen Empfang 

so viele Gespräche durch Erich Honecker , Dich und weitere führende 

Politiker der DDR mit leitenden Männern der Ökumene und der Kirchen 

in der DDR gefüh r t wurden , machte vielen so recht deutlich , daß 

die Lutherehrungen 1983 in der DDR nicht nur ein Jubiläum waren , 

sondern daß hier für das weitere Verhältnis von Marxisten und 

Christen sowie für die Beziehungen zwischen Staat und Kirchen in 

der DDR wichtige Weichen gestellt wurden . Zur Stabilisie r ung und 

Versachlichung dieser Beziehungen wurde gerade in diesem Jahr ja 

~ wirklich viel getan . Das wird durchweg begrüßt • 
.... 
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Um so betroffener waren nach dem großen Abend in Berlin alle über 
die Nachricht von Deinem Unfall am nächsten Tag . Ich hatte über 
diese Bet ro ffenheit und auch über die guten Wünsche so vieler sofort 
fernschriftlich informiert und danach auch in meinem Brief berichtet . 
Nach wie vor gibt es durch Unionsfreunde, Vertreter der Bezirks
leitung oder des Rates des Bezirkes und viele, viele andere immer 
wieder Fragen an mich und weitere Funl tionäre unserer Partei: Wie 
geht es eurem Chef? Aus den Fragen sind durchweg herauszuhören: 
echtes Mitgefühl und Sympathie. 

Beeindruc~t haben natürlich auch die kirchlichen Veranstaltungen 
in Eisleben und Leipzig . Unionsfreunde haben vielfach ihre tiefe 
Befriedigung darüber zum Ausdruck gebracht , daß 1983 in der DDR 
das alles möglich war: die Veranstaltungen auf der Wartburg über 
Berlin bis Eisleben und Leipzig, die Kirchentage, die vielen 
ökumenischen Begegnungen , die Publikationen, das enge Zusammenwirken 
der beiden Lutherkomitees und vieles ande re mehr. Sie stehen deshalb 
voll hinter den Aussagen des Interviews mit Dir , welches nach 
Abschluß aller Feierlichkeiten in der Presse veröffentlicht wu rde. 

2. Ober die Durchführung der Friedensdekade 1983 im kirchlichen 
Ra um des Bezirkes Suhl habe ich aktuell bereits an die Abteilung 
Kirchenfragen beim SHV berichtet. Ergänzend dazu möchte ich hier 
feststellen: Es ist zu verspüren, daß bestimmte kirchliche Kreise 
neue "Friedenskreise" auch hier im Südthü ringer Raum schaffen und 
wirksam werden lassen möchten. Besonde rs zielt man dabei (in unserer 

Region) auf Meiningen. Das mag vielleicht mit folgendem zusammen
hängen: 
a) Der in Meiningen ansässige OKR v. Frommannshausen ist innerhalb 

der Thüringer Landeskirche für die Jugendarbeit verantwortlich; 

b) in Me iningen gibt es einen recht aktiven Diakon für die Jugend
arbeit. 

-3-
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Bisher erkennbare Bestrebungen: 

- Man führt mehr Jugendveranstaltungen als anderswo durch; 

- man sucht Kontakte (bis nach Berlin hin) zu Liedermachern und 
Schriftstellern und bittet sie um Auftritte in Meiningen; 

- man studiert Erfahrungen von Pf. Eppelmann und soll diesen auch 
schon eingeladen haben; 

- man paßt sich der Praxis anderer "Friedenskreise" an; z.B. werden 
Eingaben und Flugblätter verfaßt; die Texte werden Gruppen 
vorgelegt und sollen dann als gemeinsames Anliegen staatlichen 
und gesellschaftlichen Gremien übergeben werden. So haben bei 
einer Jugendveranstaltung (es sollen 250 Teilnehmer gewesen sein) 
die Organisatoren Vorschläge eingebracht für Appelle und Eingaben 

o an den Vorsitzenden des Staatsrates (wegen Veränderungen im 
~Jeh rdienst gesetz), 

o an die Volkskammer (man solle für Wehrdienstverweigerer außer 
den Baueinheiten weitere Möglichkeiten schaffen), 

o an den Bund der Ev. Kirchen (man solle sich mehr für die 
Anliegen der Jugend einsetzen), 

o an die Stadtverordnetenversammlung Meiningen (wegen Umwelt
fragen). 

Die staatlichen Organe sind verständlicherweise sehr beunruhigt. 
Wir werden auf uns mögliche ~leise versuchen, positiven Einfluß 
zu nehmen. 

3. Die letzte Dekade im November war für uns alle angefüllt mit 
grundsätzlichen politischen Diskussionen, denn die Beschlußfassung 
im Bundestag der BRD und die danach sofort begonnene Stationierung 
von neuen Raketen sowie dann die Erklärung Juri Andropows und 
schließlich die 7. Tagung de~ ZK der SED sorgten für ausreichend 
Stoff. 

-4-
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Die bisher zu erkennenden Reaktionen unserer Mitglieder sehe ich 
(sehr verkürzt) so: 

- Die neue Stationierung von US-Raketen beschäftigt und sorgt 
jeden; es gibt neben Besorgnis auch eine erhebliche Portion Angst. 

- Die Entscheidung der Sowjetunion, unter diesen Umständen die 
Verhandlungen in Genf auszusetzen, hat keinen mehr überrascht; 
dennoch gibt es einzelne Stimmen: Vielleicht hätte man am 
Verhandlungstisch in Genf den Amerikanern doch noch einiges an 
Zugeständnissen abringen können. 

- Die Erklärung Andropows (speziell die 4 Punkte) wird nicht erfreut, 
aber doch mit Verständnis aufgenommen. 

Fragen dazu: Da die SU nach dieser Erklärung nicht nur in der 
CSSR und DDR neue Raketen stationieren will, sondern auch in 

Ozeangebieten, rechnen viele damit, daß es solche Raketen dann 
bald auch auf Kuba geben wird. Sie erinnern sich dabei voller 
Unbehagen an die Kubakrise zu Beginn der 60er Jahre und fragen: 
~ird es eine zweite Kubakrise geben, und wird diese dann noch 

einmal beizulegen sein? Manche sagen direkt: Für den Jeltfrieden 
werden neue sowjetische Raketen auf Kuba vielleicht gefährlicher 
als ähnliche Raketen in der DDR und CSSR. 

Am 7. Plenum wird insbesondere beachtet: 

- Die Tatsache, daß die Beziehungen zur BRD trotz der neuen Lage 
möglichst normal weiter verlaufen sollen; 

- die Zusage, daß die Sozialpolitik trotz der nun noch größer 
gewordenen Belastungen unserer Volkswirtschaft fortgesetzt wird. 

Mit herzlichen Grüßen 
und guten ~Jünschen für Deine Genesung 

~~----~~~ 
(Schnieber) 
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• 

B e r i c h t 

Iilonat IT o V e 11 b e r 1983 

- Der an 7. September bo0onnene IJi ttelstufenlehrgru1 . III, 83 

endete am 23.11.1983. An de.i1 bschluDsesprächen nahmen als 

7ertreter des SHV die Ufrde. Börner , Bor0hiiusor und Erfurth 

teil. 

- In der Zeit vorn 7. bis 19. November 1983 1·rurde der Grund

stufenlehr „„ß.110 VI,'83 durchce:führt • 

- Am J. 1;ove11ber 1983 sprach das Präsidiw1m:ütelied und 

Se1n et&r des Hauptvorstandes U:frd. 7. WLLnschmann im Rahmen 

ej_nes Forums vor dem Mittel.stufenlE:!hr-ru1L, . 

- Im Ra:'1.men dei" ceplanten Gastvorlesungen im Lehrßebiet 

1tGrundla._;on Lu1d Politik der DDR n s rach am 9. lfovernber 

Oberstleu tnru.rt 3chneidcr von der 1-:VA-Le 1ranstal t -amnbu1\_; 

zu a.:tuellei1 Fra.:::;e:1 der Eili tär oli ti : . 

- Zu einicen FraL,e-1 der Hationali ti:":tennoli tik ~o ..... enllber der 

sorbisc 1e11 nc.tionalen ~~inclerhei t und zum heuti'-'Gn Platz der 

'01 be11 in der DDR referierte am 18. ro-·rember 1903 der 

1. Jel:retäi, de.:; Dtmde,__vors·l.iru1 .es de:.· Der WI!TA, Eer1· <Tu::..·i-' 

Gros, vor den D_-~telstu::'eD2.e1E\ .... a:1c. 

Bankkonto: Sparka11• Laucha 1340 - Fern1precher : Laucha 358, 359 
IV/19/1 Ph G 088 III 10000 
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I1: c1o· ~ I.:entoren.:rup1 e:1vcrsDJ: .1lu:1~en \ler l.:i ttels tufe III, ·03 

i: T.fonnt l~ovc:J.ber '.!L :.:cle il1sbesondei'e Li.,)er das Intc:.<.'vieu 

And:ro oi:;s mit der Irauda s01rie Ll.ber den BeEJchluß des lJatio-

nalen Vertcidi~un~sra~es der ~D3 dis~utiert. ie i issp~ache 

)estJ. ti:_:te c1:i.e Auffassun..:::: oller Unionsfreu 1de , clie 30\:j et

union be21en__;e ni t ih:'en Vorsclll:.;..:_;e:a , daß sie erei t ist, bis 

B~'l den and des T.~ö ...... lic 1en ihrer Sie ier J.ei t z l ._,ehen. Es sei 

als c..;roßes Ent, _ _.esenko:..lf'en zu i.;erten, Yiellll s:ie unter die Zahl 

der britischen nn französischen · e-:rntenstartrD..Iapen .:.;ehen 

\1il l . L~it ihren Vorschld..._,en habe die Ud .... SR clie U;J in Zu.:..,

z\lanc .::_,ebracht , die sich nicht als ein fairei· Pai'tner er

wei,gen. Von den Ub 17erde ei ... wartet, daß sie er1dlic 1 einen 

echten Beitrag zur Frietlenssichcrun~ liefere. 

Es wurde vereinzelt auch die Anffassun__; vertreten, die ,:::;e,_ßn

\.rcl:'tice y,rel t oli tioche .:lituation uerde vor alleu dadurch be

stilrmt , daß die Entscheidun.:.., de1~ ame1L{ari...isc1en Regierun.:::; 

wid ihres euro äischen Hauptve::.'bl:ndeten B..'R.D, in .1-esteuro a 
neue erikanische I.:i ttelstrecken- ... tourn etc:1 zu statio-

nieren, offen~undi;_; durch nie 1ts umzustoßen sei w1d daß da

mit zu.::;leich die Genfer VeI·handlun .. ...en Li.bei· die Be::;1·enzw1w 

:1u ;:leerer Rllstun,sen . i:1 ~uropa fa rtisch ZLUn Sc ei tcrn ._:;e
bi·acht uli..rden. Da.i·o.us sei zu schluDfol.::;ern, daß offensicht

lich Rolle und irksrunkei t der uel tyrei t in ~e\le0m1c.; 1;;..eratenen 

1riede11scräfte in einer .leise den in sie wesetzten Boffnunsen 

und i:rvrartun:_,en ents r~:chen. aß es bisher nicht zu einem 

atonc.ren Kries ke , sei rro_ll nur zwn GeriYJ.c;sten den nora.

lischen ./irku11.:;;smöclic1keite11 der Friedensbeuecunt, , in ent

scheide:J.der leise je och de1 st..::1dic Ge\vac 1senen Verteic.i-

'Lmcs- t.:E1cl e:i:.· e l tungsf'"hi.....,kei t der Souj etw1ion zu danken. 

Dem Beschlu.r3 des Verteidisun...:;srates brachten alle Le ir_:;ru1t.,s

teilnehner Verständnis entGecen, vrenn er bei ihnen auch keine 

Beeeisterun~ hervorrief . Die Unionsfreunde be0reife11 , daß 

ie So ·rj eturiion uie auch die ande1"e:1 sozial istischen Staaten 

c;ezwun...;en sind, I.Iaßna_uaen voi,zuberei ten , die einer VerJ.nde

rLm:S der strate.::..;ischen Situation im Pt~lle der Stationierun....; 

von USA-.1. aketen in Euro 1a ent...:;e...;em7irl::en sollen. 

Es \:urde allerdi·1ws von eini~en Unio:1sfreu11den auch clie 

Ileinu:1w vertreten , daß durch diese cler So vj etunion Llnd ih1·en 
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Verbü.i1dete11 auf ._;ez·„·nn~enen r .. oßnahi.rien keL1e höhere 3tufe der 

Sic1e1~eit zu erreichen sei. 

Es ' ii·d auch die Uotwei1di....,kei t becriffen und akze tiert, 

clc 0 
- um ein relativ stabiles Kl'äftebleic 1ceuicht als Lecen

,-,ärtiu offenbar einzi._; preJ;:tj_ko.ble :.iö._;lic 1 :ci t zur Vermei LUlC 

eil ez atons.ren Rrie,_,es ~u erhel te:.1 - Yicsic;e materielle Auf

wen Ll"1,ßll erfordci~lich si:::ld, die noti.:en i._;eri:.reise die soziale 

Leistu:1usfühic, :ei t unserer Gesellsche.ft einschrünken wei·den, 

7enn es uns nicht c;elin._;t, den .;issensc.1eftlich-tec 1nischc:1. 

Fortsclu·i tt unc alle anderen procluktivi t~ito1•irkseme:.1 .Itttel 

un .u.ethoclcn noch r.rii'knn..;svoller effektiver) einzuset~en • 
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II. ~atcrielle 1raeen 

Die neue ...:irdeasheizunu \!U:L'de run 27. 1O.1983 in Be trieb 

..;eno1 F.1en. 

:!:in Ölbrenner HLJ.rde fLir evtl. an der Gasheizun.._: ein

trete:.1de :_avaTiefi.:.lle (di.hre11d der Anlcufzei t) noch 

nicht demontiel.'t. Dies soll erst in den ersten Jru1u8..r

ta~en 1984 (verbunden Eli t dem Einbau des vierten Gas

brenners) erfolLen. 

Die Dachre aratur Uber der Preitrep e des chlosaes 

ist ab 0 eschlossen. 

1 uf..;etretene utzschäden iu Tre ">enhatrn des Betten

hauses \1urden besei ti.;t . 

Die Blitznc utzunla...:e an den Gebäuden der Zentral en 

Schulm1.__,ssta.tte \1urde Libor i·Uft und fehl erhafte 

Leitun:;en aus..;e"1echsel t. 

2. Einric 1tLmt:;oi1 und Anschc.ffLm...,e:'1 
„- . J.)..eine 

III. Personelle Prnwen 

1. Dozentenkoll e...;iw.1 

Alle I 'lanatelle:1 sind besetzt • 

2. Tec111isches Personal 

Keine Veränderun:en'. 



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! 

Berlin, den 2. Dezember 1983 

Im Oktoberbericht habe ich Dir die Situation in der Chefredak
tion der "Neuen Zeit" geschildert und mich für die Berufung von 
Eva Gonda als weiteren stellvertretenden Chefredakteur einge
setzt. Im heutigen Schreiben möchte ich meine kaderpolitischen 
Überlegungen auf die gesamten Kollegiurnsplanstellen ausweiten. 

Nach dem Ausscheiden von Klaus-Peter Gerhardt gehören dem Re
daktionsko llegiurn nur noch sieben Unionsfreunde an. Dieser Tage 
wurde mir mitgeteilt, daß Josef Hertelt wegen seines schweren 
Zuckerleidens und daraus resultierenden weiteren Krankheiten 
invalidisiert werden muß. Unionsfreund Hertelt war zu Beginn 
dieses Jahres bereits von der Leitung der Abteilung Wirtschaft 
entbunden worden, aber blieb noch Mitglied des Redaktionskolle
giurns. Nach seiner Invalidisierung - voraussichtlich Anfang 
nächsten Jahres - ist somit noch eine weitere Kollegiurnsplan
stelle aus den Reihen unserer Redaktionsmitglieder zu besetzen. 

Die Wiederherstellung der Vollzähligkeit des Kollegiums ist 
dann dringend notwendig, da die Kollegiurnsmitglieder nicht nur 
eine beratende Funktion bei der Leitung der Zeitung haben, son
dern auch als verantwortliche Chefs des Abend- und Sonntags-
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dienstes im Wechsel tätig sind. Für die Besetzung der offenen 
Kollegiulllsplanstellen möchte ich Dir die Unionsfreunde Matthias 
Schlegel und Manfred Meier vorschlagen und nach Deiner grund
sätzlichen Zustimmung entsprechende Berufungsanträge stellen. 
Im folgenden darf ich Dir den beruflichen Werdegang der beiden 
schildern. 

Matthias Schlegel, geb. am 12. 11. 1951, begann 1970 seine Vo
lontärausbildung an unserer Zeitung und wurde nach erfolgrei
chem Journalistikstudium an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
zum 1. 9. 1975 als Redakteur des Zentralorgans berufen. Bald 
darauf konnte er als stellvertretender Abteilungsleiter der Abt. 
Wirtschaft eingesetzt werden. Seit 1. 1. 1983 leitet er die Abt. 
Wirtschaft. Unionsfreund Schlegel zeichnet sich durch Parteiver
bundenheit und journalistische Fähigkeiten aus. In seine Funk
tion als Abteilungsleiter hat er sich gut eingearbeitet. Im Re 
daktionskollektiv genießt er aufgrund seines Könnens hohes An
sehen. 

Manfred Meier gehört nun schon seit 31 Jahren zum Kollektiv der 
"Neuen Zeit". Wie ich Dir in meinem Brief vom 29. April dieses 
Jahres schrieb, sind sein großer Erfahrungsschatz, sein Fleiß, 
seine Zuverlässigkeit und sein Engagement - auch in der Partei
arbeit - hervorzuheben. Nach wie vor muß er sich jedoch stärker 
bemühen, die Qualität seiner Leitungstätigkeit, die er bei der 
Lösung gesamtredaktioneller Aufgaben bereits unter Beweis stel
len konnte, noch mehr in seiner eigenen Abteilung zum Tragen zu 
bringen. Es ist zu erwarten, daß er an den neuen Aufgaben wei
ter wächst. 

Ich hoffe, daß meine Vorschläge Deinen Vorstellungen entspre
chen und Du ihnen Deine Zustimmung gibst . 

T:lit den besten Wünschen für eine baldige 
Genesung und freundlichen Grüßen 

l 
1 
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Unionsfreund 
Ge:rald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

1080 B e r 1 i n -----------------
Ot t o- Nuschke- Str . 59/60 

1 . Papiersituation 1984 

(j) 
VOB UNION 

Generaldirektor 

Berlin, den 6 . 12 . 1983 

Auf unseren Einspruch an den Generaldirektor des Kombinats 
Zellstoff /Papier/Pappe über die noch fehlende Zusage der 
Liefermöglichkeit von 235 t Papier im Jahr 1984 haben wir 
trotz telefonischer .Anmahnung bisher noch keine Antwort 
erhalten. Im Gegensatz zu~ der Staatlichen Planauflage bat 

das Kombinat Zellstoff / Papier/Pappe diese 235 t bisher noch 
nicht abgedeckt . 

2. Lizenzauslastung Zeitung 
Wie bereits im Vormonat mitgeteilt , sind im Monat November 
und Anfang Dezember weitere Abo- Zugänge eingetreten, sodaß 
der Einzelverkauf weiter gekürzt werden mußte . Dieser liegt 
z . z . bei der NEUEN ZEIT bei 3 . 300 Stck . (Vergleich: Oktober 
4 . 300 Stck . ) . 

3. Betriebsauszeichnung 

Am 14 . 12 . 83 erfolgt die Auszeichnung unseres Betriebes 
H. F . Jütte (VOB) als "Betrieb der ausgezeichneten Qualitäts
arbei t 11 durch den Vizepräsidenten des Amtes für Standardi
sierung , Meßwesen und Warenprüfung . 

4. Erweiterung Handelseinrichtungen 
Mit Wirkung vom 1 . Januar 1984 wird in Magdeburg die zum 
31 . 12 . 1983 liquidierte Heinrich Hofen KG als HE Wort und 
Werk durch den Verlag "Der Neue Weg" übernommen . 
Der Bezirksvorsitzende , Unionsfreund Gawlik , hat als Leiter 
den Unionsfreund Liedcke , z . z . Stellvertreter des Vorsitzen
den des Stadtbezirks Südost Magdeburg (Handel und Versorgung) 
vorgeschlagen . Die durch den Ufrd . Liedcke freiwerdende 
Funktion wird durch den BV Magdeburg wi:rler besetzt. 
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Über die Schaffung einer Handelsei:n:richtung in Potsdam 
hat der Unterzeicbnete am 7 . 12.83 mit Unionsfreund Kind 
gespr ochen. Ufrd. Kind wird i n Kürze mit der Ober 
bürgelneisterin von Potsdam ein entsprechendes Gespräch 
fiih:r en . 

5. Erweiterung von Liefermöglichkeiten 
Auf Grund des Scbxeibens des Parteivorsitzenden an das 
Ministeriwn für Kultur erhielt die VOB UNION für das Jabx 
1984 einen Bilanzanteil von 0 , 8 t Messing und der Betrieb 
E:rz - und Glockengießerei Erfurt eine Ausnabmegenebmigung 
zur Herstellung von Gußartikeln für die VOB UNI.ON in Höhe 
von 0,7 t . 
Zur Motivauswahl und Vorbereitung der Produktion 1984 fand 
eine Konsultation mit dem Inhaber des Betriebes in Berlin 
statt . 

6. Neubau Ferienheim 
Für das Gäste- und Fexienheim der CDU in Börgerende wurde 
inzwischen die Standortgenehmigung erteilt . Lt. Information 
de:r Staatlichen Plankommission stehen für 1984 O, 7 MioM 
Bauleistungen für das Objekt zur Verfügung . 

7 . Viekhaus , Neub:randenburci 
Am 14. 12 . 1983 wird das riekhaus in Neub:randenbur0 gerichtet . 



Mitteilung Berlin , den 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden Informationsbericht 
An Unionsfreund Götting Betr.: zum 1.12.83 

Entsprechend dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 13.9.83 ist mit den Politischen Mitarbeitern für -Finanzen 
und Verwaltung der Bezirksverbände ein Weiterbildungsseminar zur 
weiteren Auswertung der Beschlüsse des 15. Parteitages und der 
Ergebnisse der Mitarbeiterkonferenz durchgeführt worden (ein Kurz
protokoll darüber wurde dem Sekretär für Schulung und Kultur zuge
leitet)-. 

Für die b~uliche Gestaltung der neuen Geschäftsstelle des Bezirks
verbandes Berlin und der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Schmal
kalden sind die beantragten Finanzmittel bereitgestellt worden. 

Der Bezirksverband Potsdam hat durch den Rat des Bezirkes 1 Pkw 
Wartburg zugeteilt erhalten. Der Rechnungsausgleich erfolgte zu 
Lasten zentraler Fondsmittel. 

Für die Generalinstandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreisverbände 
Roßlau, Klingenthal und Glauchau sind die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung gestellt worden. 

Die finanzwirtschaftlichen 
per 31.10. aus: 

Planaufgaben weisen folgende Ergebnisse 

- Beitragssollerfüllung 101 %, dabei Frankfurt/Oder nur 95,4 % 
- Beitragssollerhöhung 4,7 %, dabei Rostock nur 2,5 % 

(davon im Oktober 0,5 %, 
wobei 61 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,6 %, dabei Magdeburg nur 95,5 % 
Literaturvertrieb 115,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,2 % 

(~~ 
Bastian 

• 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1983 

Lieber Gerald! 

Zunächst wünsche ich Dir von Herzen, daß Du Deine Schmerzen und 
Beschwerden ertragen kannst und sie möglichst schnell los wirst. 
Ich hoffe sehr, daß Du spürst, daß eine große Woge des Mitempfin
dens und der Sympathie auch aus kirchlichen Kreisen zu Dir drängt. 
Immer wieder erreichen mich Anrufe, in denen sich Freunde aus dem 
kirchlichen Raum nach Deinem Ergehen erkundigen, Vünsche äußern, 
Dich persönlich besuchen zu dürfen und dann, nach freundlicher 
Ablehnung derselben, die Bitte äußern, daß Ihre guten Wünsche zu 
Deiner baldigen Genesung an Dich weitergeleitet werden. 
Viele von ihnen haben das in entsprechenden Briefen noch einmal 
ganz förmlich getan. Direktor Werner Braune (Stephanus-Stiftung) 
ließ mich wissen, daß in den Andachten zu Beginn und Ende der 
Woche Deiner in den Gebeten gedacht werde. Auch Präsident Dr. Rogge 
bat mich ebenfalls sehr herzlich, Dir seine guten Wünsche für 
Deine baldige Genesung zu übermitteln. Er äußerte sich in diesem 
Gespräch sehr anerkennend über Dein nHeft aus Burgscheidungen" 
über Zwingli. Es zeuge von großer Weitsicht, daß Du dieses Heft 
geschrieben und schon jetzt veröffentlicht hast. Er sei ja Spezia
list auf diesem Gebiet und sei beeindruckt von der klaren Sicht 
dieses Staatsmannes und Theologen. 

2. In den letzten Wochen tagten die Synoden der Landeskirchen in 
Dresden, Greifswald, Dessau, Magdeburg und Schwerin. Ganz zen
trales Thema war die Erhaltung des Friedens und in diesem Zusam
menhang die Diskussion über das Scheitern der Genfer Verhandlungen. 
Weitere gesellschaftlich relevante Themen: Das Verhältnis Staat -
Kirche, Umweltschutz und Volksbildung. 
Wenn auch mit unterschiedlicher Schärfe, so wurde doch auf allen 
Synoden eine sich verstärkende Differenzierung zwischen Kirchen
leitungen und Synodalen bzw. Eingaben aus Kirchgemeinden deutlich. 
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Während die Synoden in Dresden, Dessau und Greifswald relativ 
positive bis erstaunlich progressive Äußerungen registrieren 
lassen, kam es auf den Synoden der Kirchenprovinz Sachsen und 
Magdeburgs zu massiver Kritik und teilweise Provokationen ge
gen die Politik unseres Staates. 
Dazu im einzelnen: 
2.1. Sowohl bei der Erstattung des Berichtes als auch als Haupt

redner bei der öffentlichen Fragestunde trat Bischof 
_ Dr. Hempel staatsbewußt und durchweg positiv auf. Br wandte 

sich gegen die Haltung mancher Christen, die zuviel von 
Frieden redeten und empfahl, unseren Alltag nicht so sehr 
an europäischen Maßstäben zu messen. Von Vancouver her 
müsse man erkennen, in welchen Situationen die Mehrzahl der 
Weltbevölkerung leberi müsse. Zu Fragen der Wehrerziehung 
und Wehrbereitschaft habe er eine "eindeutige aber nicht 
einlinige" Meinung. Der Dienst in der NVA sei legitim. 
Wörtlich: "Glauben Sie nicht, daß, wenn in der DDR keine 
Armee bestünde, der Friede dann sicherer sei! Wir leben in 
einer Welt, wo geschossen wir, in einer unglaublich gefähr
lichen Epoche. Das müssen wir ganz nüchtern sehen." 
Offenbar aus Enttäuschung über die keine Provokationen ent
haltenden Ausführungen des Landesbischofs verließen einige 
Gruppen Jugendlicher die Fragestunde. 
Der 6~ März 1978 habe für die Kirchen in der DDR sehr wich
tige Verbesserungen gebracht. Wie wichtig diese sind, würde 
man erst merken, wenn sie wegfielen. 

Nachdem inzwischen die Berlin-brandenburgische Synode im 

Frühjahr ihr Veto zur Bildung der Vereinigten Evangelischen 
Kirche zurückgenommen hat, vereitelt nun die sächsische 
Synode die Weiterarbeit an den Vereinigungsplänen. Haupt
gegenstand des Streites sind Fragen der Sitzverteilung in 
der geplanten Synode. 
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2.2. Sebr profiliert trat Kirchenpräsident Natho vor der Synode 
auf. Er betonte, daß es nicht in Betracht käme, daß der 
Staat Befürchtungen haben müßte, die Kirchen wollten Schwie
rigkeiten für die DDR, für ihre Verteidigungsbereitschaft, 
für das sozialistische Lager. Die Friedensbewegung der Kir
chen sei nicht darauf orientiert, "umstürzlerisch tätig zu 
werden". 
In seinem Bericht über die ÖRK-Vollversammlung setzt er sich 
mit einigen dort getroffenen Wertungen der Weltlage kritisch 
auseinander: Die Meinung, Kommunismus und Sozialismus seien 
nicht mehr in der Lage, auf die Fragen der Zeit zu antwor
ten, nannte Eberhard Natho konterrevolutionär. Von Sprechern 
der "Dritten Welt" sei die Friedensproblematik von der Frage 
nach Gerechtigkeit abgetrennt worden. Für ihn habe die Frie
densfrage Priorität. 

Die Synode verabschiedete einen Beschluß zur Friedensfrage 
ohne eine eigene Stellungnahme unter Aufnahme der Aussagen 
der Bundessynode. In seinem Kommentar zu diesem Text äußerte 
Natho, es gebe zahlreiche Hinweise darauf, daß die Regierung 
der DDR auch künftig bereit ist, mit den Kirchenleitungen 
die anstehenden Fragen zu besprechen. Vörtlich in diesem Zu
sammenhang: "Wir sind Bittende. Wir sind keine Partei, schon 
gar keine Oppositionspartei. Wir sind weder die Besserwisser, 
noch das Korrektiv unserer Gesellschaft. Wir sind mitverant
wortliche und nehmen diese Mitverantwortung eigenständig und 
aus unserem Glauben, aber auch als gleichberechtigte und 
gleichverpflichtete Bürger dieses Staates wahr." 

2.J. Hauptsächliche Aussagen zur Friedensthematik im Greifswalder 
Kirchenleitungsbericht: 

Der Friedensdienst ist und bleibt ein unverzichtbarer Auf
trag der Kirche; 

- In den Kirchgemeinden herrscht große Sorge; 
- Die Frage der Gestaltung des 1ehrdienstes ist ein Be-

währungsfeld der Friedensverantwortung junger Christen; 
- "Das Friedenszeugnis unseres Glaubens möchten wir auch 

immer wieder auf den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft 
einbringen"; 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 7.12.1983 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: 

Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Dezember 198} 

Die Situation nach dem Stationierungsbeginn von USA-Erst
schlagswaffen in der BRD stellt nach meiner Sicht für die 
politisch ideologische Arbeit unserer Partei im Gegenüber 
zu den Kirchen neue Aufgaben. Es dürfte jetzt ganz entschei
dend sein, daß die Friedensbewegung in Westeuropa und den 
USA ihren Kampf fortsetzt und verstärkt. Offensichtlich gibt 
es dafür ganz gute Voraussetzungen. Am vergangenen Sonntag 
hielt Pfarrer Volkmar Deile, der Leiter der Aktion Sühne
zeichen / Friedensdienste, der zu den profiliertesten Ver
tretern des christlichen Teiles der Friedensbewegung in der 
BRD gehört, in der Evangelischen Akademie ein Referat über 
die gegenwärtige Situation. Dabei ging er von der Notwendig
keit der Fortsetzung und der Verstärkung des Kampfes aus. 

er jetzt resigniere, habe nicht begriffen, wie groß die 
Gefahr sei und worum es gehe. Es mi.isse alles getan werden, 
um eine Rückkehr zur Entspannung vorzubereiten. 

Andererseits werden von kirchlichen und nichtkirchlichen 
Kreisen vor allem in Holland, Versuche zur Spaltung der 
Friedensbewegung intensiviert. Das geschieht vor allem mit 
Hilfe der Konzeption einer "blockübergreif enden Friedens
bewegung". In dieser Hinsicht hat sich die Lage in unseren 
Kirchen verändert. Bisher standen unsere Kirchen dieser 
Konzeption ablehnend gegenüber. Sie wiesen auf den Unter
schied zwischen NATO und Warschauer Pakt hin (Zustimmung 
zum schwedischen Vorschlag, Erstschlagswaffenverzicht, 
keine Mittelstreckenraketen in der DDR) und demonstrierten 
damit, daß die Konzeption der "blockübergreifenden Frie
densbewegung" von falschen Voraussetzungen ausgehe. 

Inzwischen haben fast alle Landess~noden und andere kirch
liche Gremien gegen die angekündigten militärischen Gegen-

./ 
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maßnahmen vor allem in der DDR, Stellung genommen. Das be
deutet aber, daß fUr die Konzeption der "blockUbergreifen
den Friedensbewegung" jetzt in unseren Kirchen ein breiter 
Ansatzpunkt vorhanden ist. Ich denke, daß wir hier ansetzen 
müssen. Es böte sich an, beispielsweise die These von der 
"Absage an Geist und Logik der Abschreckung", wie sie in 
zahlreichen kirchlichen Erklärungen vertreten wird, zu 
analysieren und nachzuweisen, daß das eine konvergenz
theoretische These ist, die nicht der Sicherung des Frie
dens dient. Es gibt eine Reihe anderer kirchlicher Aussagen, 
die in ähnlicher Weise einer kritischen Analyse unterzogen 
werden mUßten. 

Ich habe den Eindruck, daß die meisten kirchlichen Kreise 
trotz ihrer Absage an unsere Gegenmaßnahmen im Augenblick 
gesprächsbereit sind. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, 
daß in den meisten Synodalaussagen der l etzten Zeit aus
drUcklich die FriedensbemUhungen der DDR und vor allem 
auch Erich Honeckers gewUrdigt werden. 

~~~ 
( Ordnung) ~ 



J Mitteilung 1 
Berlin , den 1. 12 .1 983 

Von 

An 

Ufd. IJJ -('j eh Bez.: 

U..Ld . Göttin._; 
Betr.: 

.Jeric:1t des .·Lbteiluncs-

lei ter0 Z'Lllil 1 • 12. 1903 

ieber Gcre.ld! 

Im verga:10enen I onat uurde d i e Vorberei tune der VI . 0i tzunG 

dea IIauptvorstanden plamnäDiG weiter „efiibrt. 

In den e:i.."'cten :-ove~~foerta._;en 1,·arcn uir vo:."' allem r„li t der 

• ertit;stellune dco ntrrurf s dea :1ahn1enpl anes für die .AJ.."'bei t 

der CDU ir,1 Je....11.re 1984 befaßt . Nach der Überarbei tunt; ent

sprec~1.end den Hin "!eisen der SekretJ.re des Hauptvorstandes 

i:rurden sowohl der a.11.menplan a s auch die ...i..oi1~eptio_1 für die 

VI . J i tzun._; des Hauptvorstandes ala Vorlae;en für die Sitzung 

dec IIV arn 18. 11 19G3 vorbereitet . Der abrnenplan i st 

inzvrisc'1en alo Vorlase für den Hauptvorstand in Druck ece

ben rorden. 

1 

Der Themen- und J.. ed:i.1erplan für die Di skussion auf de:' VI. 

Sitzun; des Iauptvorsta~des vrurdc auf Grund der uns von 

eini.;en Freunden übermittelten ·, "i..i.nsche und VorschHi ·e der 

Se...c:'etariatnbereiche ebenfalls zum 18 . 11. 1983 vorbere i tet . 

lTach der ge.::;emrü.rtit;en Übers i cht Yrollen sieb. i ns ·esarnt 28 

Unionsfreunde zu 1ort melden , da1unter vier T.Iitglieder des 

PrLiaidi iu11s , fünf Bezirknvorsi t zende und sieben Unionsfreun

dinnen. 

Für die Information des .SIIV habe ich einen Beitrag über die 

VI . Sitzun~ des IIauptvorstandeo v orbereitet, der in die 

rr . 19/83 vom 17 . 11.1983 auf.:;enorJ„en vrurde. 

Auf .lunsch von Unionsfreund IIeyl habe ich in der ersten 

1Tovember11i::lfte den Bnt rurf für die Ver~~ndcrung des Struktur

planes deo .3ekretariats des Hauptvorstandes vorbereitet und 

am 21 . 11 . 19u3 eine entcprechende SIIV- Vo:rlage an das ::Jüro des 

Hauptvorstandes uegeben . Darin uird die „bteilunc Planunc; und 

-'-'.oordinierung auch beau.L tJ.."'av t , die aus de121 neuen Jtrukturplan 

re::ml tierenden Verltnderimcen iE1 Gesch~i.ftaverteilunc;splan des 
SIIV vorzuncJ.men -2-

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 
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.AI.1 17. 11. 1983 hat eine Ta::;unc de:.."' 1:raue:1korJr.1ission beio PHV 

stattsefunden , in de:: Frat:;en des sozie.listisc:ien Faz;ülienrechts 

erörtert und ~Jpfe~llu11..;e11 era.rbei tet VTLE'den , uie diese Pra.c:;en 

in die politicc~1-icleolo.::;ische iu"'oei t der Voi·st~nde r.Ji t U11ionc

frcnn1di11:.1en u:1d pa::."'teilosen ci1ristl ic:'.1.en l;irauen in den ·.10""111;;e

biete:.1 einbezo~en 1-ve::-clen soll te:.1 , u1i1 nocll rneh::- F1"'auen zu ve;:an

lassen, sie~ beruflich und cesellsc~aftlic~ f~r die allaeitice 

Jti..:r~;:un.::; de1"' DDn. uncl. daLJi t fü1"' die }ileati.:;un..; ä.es F2·ied"'ns su 

enca.c:; i e:"'e:i.1 . Die sieben D.:1pfehlun..;en uüssen noc:1 auof ormuliert 

rrerden . Die Grüße und ._;uten ·„ "inoclie der i.=i t._;l i ede:..· de:;:- i;i:::-aue::.1-

::or..1J.:Jissio:1 'w.t :Jir ja Unionsf1"'e-1mdin Haurin- :'...utzner überui ttel t. 

In .Ausvrertunc der :Deric:lte der BJ hat Unionsfreund GalleJ eine 

:Cin::ch:·, tzl..111._; der I.1i tarbei t von Dnion2freunde11 bei der rreiteren 

St~:!'::.m:.1._; de::' 202ialicti2che;..1 Staat2uacht und der YTeiteren 

Ve:::-tiefun._; de:· oosialiatipchen De:r:w:r:: atie erarbeitet . Ge.c:;e:.1\-rärtic 

sind. uir noc~1 dabei , s i e in Ab ::tir.u:rnn._; :r:1i t U:1ionsf .:::'eund l1eyl 

für d i e ...>IIV-uitzun.:; am 13„1 2 .1 983 vorzube:.eiten . 

Zui:1 ._;leic~1en ~en:.lin s Jllen auch die Themen- und Terminpläne des 

PI-v und SI:V für das erste He.lbj ahr 1984 iu SHV vo.rt;elec;t nerden, 

die ic~ auf der Grundlase der VorGchl~~e der Se:~ctariatsbereiche 

in den letzten rove:r:1bertacen ~onzipiert und Unionsfreund i.Leyl 

zur boti.!1i.1uns übert:;eben J.Jabe . 

l~uße:::-de:m haben uir \'!UU"end de:: canzen Zeit an den 7or:::c:11c~t;en 

zur Pr~zisierun~ dea Gesetzes ilber d i e ö=tlichen Volksve~tre

t;uncen und illre OrGo.ne ne i tercearbei tet. ~s Viar n ot„rendic; , noch 

ei:1ise I'i"eu::.1de r:1i t opezifisc:1e!l PacJ.1t:e;..111tnisae11 zu l:onsul tieren, 

u1:1 den vorliecenden 2ntm.i.rf zu l.:on:c.:eticieren . 

Den I.li tGliede:i."'n de:;. Orts~ruppe ·.:ilhel:rnsrl..111 uerde icJ.1 De i nen Dan.K 

für i:1re Grüße uncl _;uten ./Lmsche in unserer vor;-reihnachtlichen 

Zuscr.1aen ~unft am 12. Dezer.1ber übermitteln. 

I.:i t; erneuten '.:ünschen für baldice Genesunt; e;rüßt Dich her2lich 



Berlin . den 1 • 1 2 • 19 83 

Von Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

An l.Jfrd . Götting Betr.: 

1 

Lieber Gerald! J 
Im Dezember 1967 wurde durch den Hauptvorstand die Stiftung und 
Verleihung eines Ehrenwimpels der CDU beschlossen . In diesem 
Beschluß wurde festgehalten , daß jährlich bis zu 250 Ehrenwimpel 
verliehen werden können und daß anläßlich der zweiten und jeder 
weiteren Auszeichnung die Ortsgruppe eine Plakette zum Ehrenwimpel 
erhalten soll . 

Bis einschließlich 1984 (für gute Leistungen im Jahre 1983) wurden 
über 3000 Wimpel und ca . 1000 Plaketten an Ortsgruppen verliehen , 
d. h . man kann heute davon ausgehen , daß praktis ch jede Ortsgruppe , 
die ihre Aufgaben erfüllt oder einmal erfüllt hat , im Besitz 
eines Ehrenwimpels ist . Die Zahl der mehrfach ausgezeichneten 
Ortsgruppen nimmt von Jahr zu Jahr zu . Gegenwärtig liegt die Zahl 
der jährlich zu verleihenden Plaketten .bereits höher als die 
Zahl der "'/impel . 

Auf Grund der o. g . Tatsache und unter Beachtung der relativ hohen 
Kosten ( 1 Wimpel mit Ständer und Namenss child kostet ca . 50 ,- M) 
s ovvie der zun ehmend schwieriger werdenden Beschaffung der Wimpel 
s ollte m. E. ein anderer leg zur Auszeichnung leistungsstarker 
Ortsgruppen gefunden werden . 

Ausgehend von den guten Erfahrungen in einigen Verbänden schlage 
ich vor , ab 1984 für jeden Kreisverband z . B. drei Wandervvimpel 
zu stiften , die dann jährlich zu den Jahreshauptversammlungen 
an die besten Ortsgruppen verliehen werden . Wir würden durch eine 
s olche Regelung viel Geld und Arbeit sparen , und es wären immer 
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nur die Ortsgruppen im Besitz eines Wimpels , die im vorangegangenen 
Jahr auch wirklich eine gute Arbeit geleistet haben . 

Ich bitte Dich, diesen Vorschlag, der gewiß auch die Zustimmung 
aller Bezirksverbände finden wird, zu prüfen und ggf . eine ent
sprechende Neufassung des Beschlusses des Hauptvorstandes zu ver
anlassen . 

Die Aufgaben der Abteilung Parteiorgane wurden im Monat November 
entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV ordnungsgemäß 
erledigt . Gegenwärtig erfolgt die Übergabe der Aufgabenbereiche 
entsprechend der neuen Struktur des SHV . 

Lechtenf eld 
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Von 

An 

Ufrd. Skulski 

Ufrd. Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Monatlich·er Bericht an · 
den Parteivorsitzenden 

Mit meinem Bericht möchte ich noch einmal auf bereits geschilderte 
Probleme zurückkommen, denen sich unser ·Fotograf, Ufrd. Krüger, 
ge6enübersieht. An den unzureichenden, völlig vom Arbeitsrhythmus 
der Zeitung abi hängigen Nutzungsmöglichkeiten des Labors der 
"Neuen Zeit" und den unbefriedigenden Arbeitsbedingtl!lgen in dem 
Freund Krüger zur Verfügung stehenden Raum hat sich nichts geändert . 
Aber das soll heute nicht im Mittelpünkt stehen. Vielmehr möchte 
ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß alle Filmmaterialien 
des SHV (angekaufte Streifen der DEFA, Fotonegative) im Arbeits
raum des Freundes Krüger lagern müssen. Die dort herrschenden, 
für - ilrnmaterial viel zu hohen Temperaturen müssen .nach Meinung 
des Fotografen auf die Dauer zu Schäden führen. Notwendige kühle 
Räume, wie z.B. früher Kellerräume, stehen für die Lagerung nicht 
.mehr zur Verfügung. Die DEFA-Streifen aus dem "Augenzeugen" mit 
Aufnahmen von Otto Nuschke haben infolge schlechter Lagerung berei~s 
Vergilaungserscheinungen, und nachlassende Qualität (Verbleichen ) 
von Farbdias führt Ufrd. Krüger ebenfalls auf die zu hohe Lager
temperatur zurück. Hinzu kommt, daß sämtliches Filmmaterial ein
schl:i:ßlich des Historischen Arbhivs nicht feuersicher unterge- · 
bracht ist, so daß bei einem Brand Zerstörung droht. Bisher ver
fügt Ufrd. Krüger nur über einen Blechschrank, in dem sich Foto
technik und Teile des Historischen Bildarchivs befinden . Der Schrank 
kann bei Feuer auch nur kurzzeitig Schutz bieten. 

Kurzfristig werden sich diese Umstände nicht verändern l assen , aber 
für die Zukunft wäre viel getan , wenn im neuen oder alten Parteigebäu 
de wieder Lage rmöglichkeiten für Rollenfilmmaterial und Negative 
sowie andere ]ateriolien im Keller geschaffen werden könnten, die 
im Blick auf Temperatur und Sicherheit vor Feuer günstigere Bedin
gungen bieten. Bei der ~ lanung sollte auch versucht werden, wieder 
ein Fotolabor in derNuschke- oder der Charlottenstraße einzurichten 
(Raum mit Wasseranschluß ). 
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Lieber Gerald, auf diesem Wege möchte ich Dir von Herzen weitere 
Genesung wünschen und auch die Geduld, die ein Patient braucht, 
um gute Laune zu behalten, wenn er ans Bett gefass~ lt ist . 

Herzliche Grüße soll ich auch von meiner Frau ausrichten. Die 
Kalendermacher bedauern , daß es Dir nicht möglich war, die Unter
lagen für de~ Wochenkalender Ausgabe 1985 zu prüfen. 



l 
Mitteilung 1 

Berlin , den b . 12.1983 

Von 

An 

Uf rd. Orodde Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Ge rald ! · 

Als erstes wünsche ich Dir von Herzen beste Genesung und völl~ge 

~iederherstellung Deiner Gesundheit . Bei jedem zusammentreffen 

mit Mitgliedern werden wir nach Deiner Gesundheit gefragt , und 

wenn die vielen Vünsche auch unserer Freunde aus der Wirtschaft 

Wirklichkeit werden , dann wird Deine Heilung Riesenfortschritte 

machen . 

Die Aussa ge n der 7. Tagung des ZK der SED haben bei den 1itgliedern 

aus allen volkswirtschaftlichen Bereichen lebhaftes Interesse und 

Zustimmung gefunden . Die Feststellung , daß es nach d~m Stationie
rungsbeginn neuer ~affensysteme durch die NATO Wichtigstes Ziel 
der Außen- und Sicherheitspolitik bleibt, den Kampf für die Ab 

wendung eines nuklearen .Jel tk rieges und für die Bee ndigung des 
We~trüsens fortzusetzen, wird von unseren Mitgliedern als Auf

forderung verstanden, ihre Anstrengungen für die Erfüllung und 

überbietung des Volkswirtschaftsplanes weiter zu verstärken. 

Aus betrieblichen Erfahrungen wird in Beratungen bestätigt , daß 

im Jahre 1983 wiederum Leistungen erreicht werden konnten, die 

zum J~hresbeginn kaum für möglich gehalten wurden . Vor allem mit 

~ wissenschaftlich-tec hnischen Ergebnissen wird ein hohes Tempo der 

Steigerung der Arbeitsproduktivität gesichert und der geplante 

Leistungszuwachs erreicht und überboten. In zahlreichen Betrieben 

wurden mit neuen Erzeugnissen Material- und Energieprobleme gelöst , 

die zu beispielhaften Ergebnissen führten . Zu~stimmung findet im 

besonderen auch die Feststellung, daß die Produktion von mehr und 

hochwertigen Erzeugnissen für die Bevölkerung weiter an Bedeutung 

gewinnen muß. 

Fast alle Kombinate und Betriebe haben für die zusätzliche Her

ste~lung von Konsumgütern im 2. Halbjahr erhöhte Auflagen erhalten. 

darunter auch zahlreiche Produktionsmittelbetriebe. Diese zusatz

produkt~on konnte noch nicht voll durch Verpflichtungen und Ver
träge von allen Betrieben gesichert werden. Wichtig ist dabei nicht 
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nur eine Produktion um der Auflage willen . sondern daß Erzeug-

nisse produziert werden. die dem Bedarf entsprechen und der 
Schließung echter Versorgungslücken dienen. Das ist oft deshalb 
schwierig zu erreichen, weil die Technologie in einer Reihe von 

Betrieben nicht auf solche Erzeugnisse zugeschnitten ist und weil 
auch die Abstimmung mit den Zulieferern über derartige nichtbilan

zierte Aufgaben wesentlich aufwendiger ist als für eine eingefahrene 

Produktion . 

In durchgeführten Beratungen der \lirtschaftsaktivs und der Be rater

gruppen sowie in einer Vielzahl von Einzelgesprächen werden die 

Aussagen der 7. Tagung des ZK der SED Mitgliedern aus Wissenschaft 

und Technik sowie aus anderen Bereichen der Volkswirtschaft weiter 

vertieft. Damit im Zusammenhang stehende politische Fragen werden 

von der Abteilung bei der Vorbereitung der am 27.1.1984 in Burg

scheidungen stattfindenden Tagung des PHV mit Mitgliedern aus der 

\a rtschaft berücksichtigt . 

Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe machen ihre erhöhten Anstren

gungen zur Friedenssicherung in verantwortungsbewußter Erfüllung 

ihrer Versorgungsaufgabe deutlich . Die Gespräche und Diskussi:>ns 

bei träge auf unserer am 25 . 11 . durchgeführten Beratung mit diesen 

Mitgliedern widerspiegelten diese erhöhte Leistungsbereitschaft, 

aber auch das wachsende Leistungsvermögen in Handwerk und Gewerbe. 

Die Tagung gab den itgliedern eine hilfreiche Orientierung. Sie 

zeigte, daß es bei allen Fortschritten zwischen einzelnen Betrieben 
immer noch erhebliche Niveauunterschiede gibt . Versammlungen und 

Beratungen mit diesen t1itgliedern werden verstärkt genutzt , um den 

Erfahrungsaustausch zu fördern, die gegenseit i ge Hilfe zu erweitern 

und die Leistungen der Besten zum allgemeinen Maßstab zu machen . 



Mitteilung 1 
Berlin , den 6 .1 2 .1 983 , 

Von Ufrd . Wiedemann Bez.: /. 

An Ufrd . Götting Betr.: Persönlicher Bericht des 
Abt .-Leiters zum 1 .1 2 . 83 

I.Ieine Arbeit im Uovember 1-983 var zeitlich vor allem durch die Vor

bereitung der Übung am 02 .1 2 .1 983 sowie der dazu arn 24 . 11 . 1983 mit · 

den Sekretären des Hauptvorstandes durchgefüb.rten Problemberatung 

bestimmt . Du eine Übung in derartigem Umfa:r;ig erstmalig durchgeführt 

wurde , ·nußte sehr viel I~aterial erarbeitet werden , das aber zugleich 

auch Grundlage für weitere Übungen int . Obwohl ich eine r.Ienge Vor

kenntnisse (auch aus der Zeit raeiner l'.1i tarbei t in' der Zivilverteidi

gung) besitze , war diese Arbeit für mich nicht leicht , zumal ich ja 

nur innerhalb der Führungsstruktur Stellvertreter von Ufrd . Dr . Koch 
1 

bin und nicht in sein~r Funktion als Abteilungsleiter . 

Für länger$ Dauer halte.ich die gegenwärtige Situation der Vertretung 
1 von Ufrd . Dr . Koch für nicht glücklich , , zumal sich aus der Übung eine 

Reihe Sc-llußfolgerungen ergeben , der,en Verv1irklichung erheblichen 

Zeitaufwand erfqrdert . Das läßt sich nicht "nebenbei" erledigen • 

.Am 02 .11 .1 983 habe i ch beim Nationalrat an einer Beratung des r.1inisters 

für Gesundheitswesen , OHR Prof . Dr . sc . Uecklinger , uit dem Sekreta-
~ 

riat des Uation·alrates der Nationalen Front an einem Erfahrungsaus -

tausch über das Zusammenwirken staatlicher und gesellschaftlicher 

Kräfte bei der umfassenden Betreuung älterer Bürger und ihre Einbe

ziehung in das gesellschaftliche Leben der \lohngebiete teilgenomuen . 

Die dabei fUr unsere Arbeit gewonnenen Erkenntnisse viurden in "Infor-

mation den SHV11 Ur . 19/1983 veröffentlicht . 4 

Am 16 .11 .1983 tagte die_ Arbeitsgemeinschaft 11 Agrarpolitik" cles 'lIV. 

Die Beratung v1urde stark von der :8nt ~icklung der J(ooperationen be-
- . 

st~~nt , 1~bei Unionsfreunde ihre speziell en Erfahrungen a ls Schritt-

macher darlegten . Es wird allgemein begrüßt , daß die Leitungen der 

Kooperationen und die Kooperationsräte höherer Verantwortung für die 

Planung und Leitung der Produlction erhalten. Unsere Freunde sehen 

darin einen wichtigen Schritt, Pflanzen- W1d Tierprodu1rtion in ein

heitlichen Reproduktionsprozeß der Landwirtschaft enger zusammenzu

führen. r.Iit großer Genugtuung berichteten sie , daß gegenwärtig Über-
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spitzungen und Schematismus, die sich nachteilig für Ökonomie und 
Effektivität auswi:--kten , abgebaut werden; so vmrden bereits mehrere 
Kooperationen , deren Struktur zu unverantwortlich hohen Transport
aufwand führte, geteilt . Es ist ein weiterer Zuwachs an Vertrauen 
zur _Aßra:rpoli tik der DDR zu verspüren • 

.Am 23.11 .1 983 fand an der ZV-Schule des lilinisteriums für Verkehrs
\"lesen eine Beratung des ZK r.li t den B-lli tarbei tern der Bezirkslei tun
gen der K:D sowie der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen 
statt . Dabei wurden Aufgaben für 1984 gestellt . 
Nachmittags wurde das Institut für Zivilverteidigtmg in Beeskow be
sucht . Im wesentlichen konnte ich dort die Objekte sehen, die wir 
auch am 10.01.1934 studieren wollen . 

,, , 



Mitteilung Berlin , den 1 • 12. 83 

Von 

An 

Ufd. Kaliner 

Parteivorsitzenden Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Mit Anteilnahme begleiten auch Unionsfreunde Kulturschaffende 
Deinen Weg zur Besserung. Von den parteilosen Künstlern möchte 
ich stellvertretend die Herrn des Erb~Quartetts und Wilfried 
Fitzenreiter nennen. Erlaube mir, daß ich neben meinen besten 
Genesungswünschen gleichzeitig einen Vorschlag für die differen
zierte Arbeit im nächsten Jahr übermittle. 

Erich Honecker hat auf der 7. Tagung des ZK der SED die Verbes
serung der Wohnverhältnisse in den innerstädtischen Wohngebieten 
hervorgehoben · und betont, daß es sich hierbei nicht nur um '~.ein 

Gebot wirtschaftlicher Vernunft handele, sondern daß das auch 
sozialen und kulturellen Erfordernissen der Entwicklung unserer 
Städte entspreche. Gerade diesem letzten Aspekt war bekanntlich 
eine Studie gewidmet, die wir im Zusammenhang mit dem X. Partei
tag der SED dem Ministerium für Bauwesen übermittelten. Inzwi- · 
sehen sind weitere Erfahrungen gesammelt vrorden. 

Ausführlich ging z.B. Prof. Sitte auf dem I X. Kongreß des VBK/DDR 
auf Probleme der komplexen Stadtgestaltung und der Rekonstruktion 
von Altbaugebieten ein. Staatssekretär Dr. Schmiechen vom Mini
sterium für Bauwesen griff diese Probleme in seinem Diskussions
beitrag auf dem Kongreß auf. Eine Arbeitsgruppe des Kongresses 
beriet speziell darüber, wie bildende Künstler unterschiedlicher 
Schaffensbereiche noch effektiver zur Verbesserung der Wohn-, 
Arbeits- und Lebensumwelt beitragen können. 

Alles das zeigt, wie aktuell einerseits diese Problematik ist 
und wie wichtig es andererseits ist, möglichst viele geistige 
und praktische Initiativen in die Bewältigung dieser Aufgabe 
einzubringen. 
Sicher wäre es von Nutzen, wenn die Arbeitsbereiche Wirtschaft 
und Kultur gemeinsam eine Beratung von sachkundigen Freunden aus 
den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften beim Hauptvorstand sowie 
weiteren Spezialisten wie Kreis- und Stadtbaudirektoren, Archi-
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tekten, bildenden Künstlern usw. zu dieser Thematik vorbereiten 
würden. 

Dabei sollten die neuen Vereinbarungen zwischen den Ministerien 
für Bauwesen und Kultur sowie zwischen den Präsidien des VBK und 
des Bd.A, über die Abteilungsleiter Dr. Donner vom Mf'K auf dem 
Kongreß sprach, mit Ausgangspunkt bilden. Gleichzeitig könnte bei 
einer solchen Beratung deutlich gemacht werden, wie Hinweise und 
Vorschläge unserer Studie aufgegriffen und verwirklicht werden. 

Über dies halte ich das für ein Thema, das in die Vorbereitung ._,,,. 

der Kommunalwahlen paßt, weil solche Probleme erfahrungsgemäß 
bei allen Wahlen in der Diskussion eine Rolle spielten. 

1 

L~~ 
Kaliner 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ,d~1 12. 1983 
--~ 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

/ 

In den Verbänden, die ich in den letzten Wochen besucht hatte, und 
im Gespräch mit einzelnen Unionsfreunden wurde mit Anteilnahme von 
dem Unfall gesprochen, den Sie erlitten hatten, und sie erkundigten 
sich alle nach Ihrem Befinden. Die Freunde baten mich, Ihnen die 
besten Genesungswünsche zu übermitteln, denen ich mich herzlich 
anschließe. 

zweifellos haben die Feierlichkeiten zum Luther-Jubiläum eine breite 
Resonanz unter unseren Unionsfreunden gefunden, was sich auch in 
vielen Mitgliederversammlungen widerspiegelte und die Kontakte von 
Ortsgruppen zu kirchlichen Amtsträgern und parteilosen Christen 
festigte. Bei breiter Zustimmung zur Würdigung Luthers gab es auch 
bestimmte Vorbehalte in bezug auf Luthers Meinung zur Erhaltung 
des Friedens . Gemeint ist Luthers Auffassung, die Sie auch in Ihrer 
Festansprache anführten, den Frieden mit bewaffneten Mitteln zu 
schützen, was angesichts der Gefahr einer atomaren Vernichtung der 
Menschheit nicht auf die Gegenwart übertragen werden könnte . 

An der ZSS ist der Mittelstufenlehrgang zu Ende gegangen . Die Ab
schlußgespräche haben gezeigt, daß hinsichtlich der Delegierung 
durch die Bezirksverbände Fortschritte insofern erzielt worden sind, 
daß die Unionsfreunde im allgemeinen mit ganz bestimmten kaderpoli
tischen Zielen delegiert worden sind, nämlich sie zur Übernahme 
einer haupt- bzw. ehrenamtlichen Funktion im Partei- oder Staats
apparat vorzubereiten bzw. Unionsfreunde für ihre bereits ausgeübte 
verantwortungsvolle Funktion politisch weiter zu qualifizieren. Bei 
diesem Lehrgang war bemerkenswert, daß die Differenz der Vorbildung 
(von mehreren promovierten Unionsfreunden bis zu relativ vielen 
Schulabgängern der 8. Klasse) recht groß war, was doch zu gewissen 
Problemen in der politisch-ideologischen und methodischen Bildungs
und Erziehungsarbeit führte. 
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Eine interessante Frage, die an mich in der operativen Arbeit bei der 
Vorbereitung der Kommunalwahlen herangetragen wurde, war im KV Bad 
Salzungen die Tatsache, daß unsere Unionsfreunde (ebenso wie die .An-
gehörigen der LDPD, NDPD und DBD) nicht Mitglieder der Kampfgruppen 

1 

sein dürfen, während dies parteilosen Christen möglich ist und deren ~ 
Mitgliedschaft sogar noch als positives Beispiel der Verteidigungs
bereitscha~t christlicher Bürger hervorgehoben wird. Unsere Unions
freunde, die manchmal schon viele Jahre 1n den Kampfgruppen aktiv 
mitgewirkt haben, fühlen sich dadurch zurückgesetzt (was sich übrigens 
auch später auf ihre Rente nachteilig auswirkt), und das führt auch 
zu Schwierigkeiten der Mitgliedergewinnung • . Vielleicht könnte hier 
doch mit den zuständigen Stellen eine bestimmte Regelung zugullsten 
solcher Unionsfreunde, die schon langjährige Angehörige der Kampf
gruppen sind, getroffen werden. 

Mit Unionsgruß 

• 

• 


