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Abt. Planung und J.Coordinierung Berlin, den 20.1.1984 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Januar 1984 

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten 
Auszüge abschriftlich übermittelt an : 

Ufd . Bastian: BV Frankfurt/O. (1/2 Seite) 

Ufd. Dr. Trende: BV Dresden, Erfurt , Gera , arl-Marx- Stadt, 
Potsdam, Rostock und Schwerin (1 0 1/2 Seiten) 

Ufd. Viererbe: 

Ufd . Quast : 

Ufd. Dr . Guden-
schwager: 

Ufd . Lechtenfeld: 

Uf d. Brodde: 

Ufd. {iedemam1 : 

Ufd . Kaliner: 

BV Frankfurt/O. , Karl- Marx-Stadt und Potsdam 
(1 1/2 Seiten) 

BV Berlin, Erfurt, Frankfurt/O. ·' Halle , 
Neubrandenburg und Rostock (3 Seiten) 

BV Gera, Potsdam und Rostock (3 Seiten) 

BV Jvr..agdeburg und Schwerin ( 1 1/2 Seiten) 

BV Karl- Marx-Stadt und Potsdam (2 Seiten) 

BV Karl-I/Iarx-Stadt und Neubrandenburg (1 Seite) 

BV Erfurt , Gera , Karl-Marx- Stadt, Neubrandenburg 
und Potsdam (4 1/2 Seiten) 

Über andere angezeichnete Berichtsteile wurden die sachlich 
zuständigen Abteilungsleiter nur mündlich informiert. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
COU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
z.Hd.d.Vorsitzenden 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Ihr• Nachricht vom 

Bericht zum 31.12.1983 

Lieber Geraldl 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

30.12.1983 

Gern habe ich auf der 6. Hauptvorstandssitzung aus dem Munde 
von Ufrd. Wolfgang Heyl gehört, daß sich Dein Gesundheitszustand 
allmählich weiter verbessert, wd.rüber ich mich gemeinsam mit 
allen Berliner Unionsfreunden sehr freue. 

Leider war ich vom 7. - 17.12.1983 wegen einer Virus-Grippe und 
e.iner damit verbundenen Schleimhautentzündung der Nebenhöhlen er
krankt, so daß ich wichtige Verpflichtungen in diesem Zeitraum 
leider nicht wahrnehmen konnte. 

Rückblickend auf den Monat Dezember kann ich Dir versichern, daß 
alle hauptamtlichen Funktionäre große Anstrengungen ui~ternornmen 
haben, um die uns für 1983 vorgegebenen und selbst gestellten Zie
le und Auf gaben zu erfüllen. 

In Auswertung der 6. Hauptvorstandssitzung haben wir am 21.12.83 
eine Bezirksvorstandssitzung und am 28.12.1983 eine Beratung mit 
Kreisvorsitzenden und Stadtbezirksräten durchgeführt. Ich kann 
einschätzen, daß wir für 1984, das 35. Jahr des Bestehens unserer 
Republik, gut gerüstet sind. Am 6. Januar werden wir auf einer 
Mitarbeitervollversammlung die Ergebnisse des Jahres 1983 ein
schätzen und die Aufgaben für 1984 im Detail erläutern. Das wird 
verbunden sein mit der Inkraftsetzung notwendiger organisatorischer 
Regelungen. 

Über vorweihnachtliche Feiern in unseren Ortsgruppen und differen
zierte Veranstaltungen unserer Unionsfreunde Lehrer und Elternver

--treter (14.12.83), Gastwirte (15.12.83) und Medizinern (20.12.83) 
bist Du durch die Berichterstattung in der 11 NZ 11 sicherlich infor-
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miert. 

Unser 6. feihnachtskonzert, welches wir am 18.12.1983 in der 
Marienk.irche durchführten, war für alle Teilnehmer ein großes Er
lebnis. Möglicherweise hast Du davoii""Schon durch anwesende Mit
glieder des Sekretariates des Hauptvorstandes gehört. Die anwe
senden Repräsentanten der Kirche, Generalsuperintendent Krusche, 
Präsident SuJ.t, Präses Beck er, Dr. Rogge, die Superintendenten 
Laudien, Krätschell und Amme sowie viele andere haben sich 
schriftlich und mündlich sehr positiv dazu geäußert. Im wesent
lichen war dies der gleiche Personenkreis, wie er an der Veran
staltung mit Wolfgang HeyJ. am J.11.83 im Hotel. Stadt Berl.in teil.
genommen hat. 

Am 22.12.1983 kam es in der Inneren Mission und Hilfswerk der 
ev. Kirche Berlin-Brandenburg zur J. Begegnung unseres Bezirks
sekretariates im Advent (1982 SiJ.oah, 1981 EJ.isabethstift). In 
dem Gespräch mit Pfarrer Schneider und seinen Mitarbeitern wurden 
an uns =einige Fragen und Probleme herangetragen, die die Ver
sorgung mit diätetischen Nahrungsmitteln, die Bereitstellung von 
Reparatur-, Rekonstruktions- und InvestitionsbiJ.anzen sowie das 
Arbeiten und Wohnen geistig behinderter junger Erwachsener be- P~ 
treffen. Am Nachmittag des gleichen Tages fand bei Reginald ,~~ 
Grimmer eine Beratung der Bezirksvorsitzenden der mit der SED 
befreundeten Parteien statt, wo wir eine ausführliche Erläuterung 
der politisch-ideologischen Fragen für 1984 erhielten. Reginald 
Grimmer würdigte ausführlich die Begegnung junger Christen mit 
EJ.J.en Brombacher im Bezirkssekretariat am 29.11.83 und sprach 
sich für eine Fortsetzung der Gespräche aus. Im Verlauf der Dis
kussion hatte ich die Möglichkeit, zu den auf der Beratung mit 
der Inneren Mission aufgeworfenen Fragestellung zu sprechen. 
Reginal.d Grimmer wies konkrete liege, wie hier geholfen werden 
kann. Gl.eichermaßen stand zur Debatte die weitere Aktivierung 
der Bezirksarbeitsgruppe Christliche Kreise der NF, deren Vorsitz 
mittelfristig Ufrd. Pfarrer Schottstädt übernehmen soll.. 

Leider sind wir mit der Pfarrerwerbung in diesem Jahr nicht we
sentlich vorangekommen, nur ein LaienpJSiiger der evangel.isch
methodistischen Kirche wurde Mitglied der CDU. Diesbezügliche j 
Anstrengungen setzen wir 1984 verstärkt fort. ____ 

Am J.1.1984 werde ich 10 Uhr mit dem Oberbürgermeister,~ollegen 1 
Krack, ein Gespräch führen, wo es um Ufrd. Bernward Rechel und ~ I 
um die Wahrnehmung eines hauptamtlichen Mandats eines Stadt- tA1K 
bezirksra tes in Friedrichshain gehen wird. _ 

Lieber Geraldl Ich wünsche Dir von ganzem Herzen ein gutes 
Hinüberkommen in das Jahr 1 984 und würde m.ich über eine Besuchs
möglichkeit in den ersten fochen des neuen Jahres sehr freuen. 

1-li t freundJ.ic em Unio uß 



Lieber, verehrter Gerald Göttingl Berlin, am 30 .12.1983 

Von einer Beratung des Bezirkssekretariates mit den Vorsitzen
den der Berliner Kreisverbände und den Stadtbezirk sräten unse
rer Partei möchten wir Dir sehr herzliche Grüße und gute 
Wünsche für den weiteren Verlauf Deines Genesungsprozesses 
übermitteln. 

Damit verbinden wir zugleich die Hoffnung, daß das neue Jahr 
für Dich Gesundheit und Schaffenskraft bringen möge. 

Wir alle, die Mitglieder des Bezirkssekretariates, die Kreis
vorsitzenden, die Stadtbezirksräte sowie die Freunde der 
Kreissekretariate, werden auf unsere Weise mit den Möglich
keiten der politischen Arbeit dazu beitragen, daß das ent
scheidende Jahr 1984 ein Jahr des Friedens, des Ausbaus un
serer sozialistischen Errungenschaften wird und wir dadurch 
einen wertvollen Beitrag zum 35. Jahrestag der Gründung 
unserer DDR leisten . 

In freundschaftlich er Verbundenheit 
Dein 

Dietrich Voigtb 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
15.12.1983 
I/Dö/Pe. 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01.01.1984 

Lieber Geraldl 

Die Schwerpunkte der innerparteilichen Arbeit lagen 

in den Parteigliederungen auf der kaderpolitischen 

Vorbereitung der Kommunalwahlen. Durch straffe 

Kontrolle der Durchsetzung der durch die Kreis

vorstände und Kreissekretariate gefaßten Beschlüsse 1 

einer zielgerichteten operativen Unterstützung 

durch die Mitglieder des Bezirkssekretariats ist 

es im November gelungen, die Absicherung der Man

date mit 10 % Bereitschaftserklärungen weitestgehend 

abzuschließen. 

Zur Zeit arbeiten wir noch in den restlichen 7 Orts

gruppen, die sich auf 3 Kreisverbände konzentrieren. 

Wir sind überzeugt, die Gesamtaufgabe bis zum 

20.12.1983 erfolgreich abzuschließen. 

Zur Zeit laufen zwischen den Räten der Kreise und 

unseren Kreissekretariaten Gespräche, mit denen 

die konkrete Runde der Mandatsabsprachen eingeleitet 

werden. 

- 2 -
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Hier beweist sich die Richtigkeit der durch das 

Sekretariat des Hauptvorstandes gegebenen Anweisung, 

frühzeitig mit diesen kaderpolitischen Aufgaben 

zu beginnen. 

Unsere Partei hat einen guten konkreten Vorlauf 

geschaffen, der seitens der staatlichen Organe 

von der Orts-, Kreis- und Bezirksebene hoch aner

kannt wird. Gleiches dürfen wir im Blick auf unsere 

kaderpolitische Arbeit bei den hauptamtlichen 

Staatsfunktionären der CDU sagen. 

In der ideologischen Arbeit haben wir verstärkt 

mit den Materialien des 7. Plenums des ZK, besonders 

mit dem Beitrag des Generalsekretärs Erich Honecker 

gearbeitet. 

Wir dürfen einschätzen, daß in der Mitgliedschaft 

das Verständnis für die uns aufgezwungenen Vertei

digungsmaßnahmen wächst und viele Freunde zu einer 

parteilichen Haltung dazu finden. Von unseren 

Freunden wird hoch das persönliche Engagement 

Erich Honeckers gewürdigt. In einer Reihe von Orts

gruppen haben die Diskussionen dazu geführt, daß 

an den Generalsekretär Schreiben gerichtet wurden, 

in denen die Freunde ihre Zustimmung und das Vertrauen 

für seinen f riedensfördernden Einsatz aussprachen 

und damit verbunden ihrem Willen Ausdruck gaben, an 

ihren Arbeitsplätzen und in ihren Verantwortungsbereichen 

Leistungen zu vollbringen, die den Anforderungen des 

7. Plenums gerecht werden. 

In den Diskussionen haben wir uns aber auch ausein

anderzusetzen mit Meinungen und Spekulationen. 

Im Schwerpunkt erkennen wir Befürchtungen, daß der 

Lebensstandard durch die Verteidigungsmaßnahmen 

sinken würde, daß die DDR zu klein sei, um die Be

lastungen aufzufangen und dadurch die Fortsetzung 

der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts

und Sozialpolitik gefährdet sei. 

- 3 -
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Wir hören Befürchtungen über mögliche Preiserhöhun

gen in den Grundmitteln und auch zu Versorgungs

problemen. 

In der Mehrheit besteht bei unseren Freunden jedoch 

Vertrauen zur Wirtschaftspolitik. Es beruht auf die 

im Volkswirtschaftsplan erkennbaren Zuwachsraten 1 

die unter den komplizierten Bedingungen beachtlich 

seien. Daß in einigen Positionen die Sprünge nicht 

so groß sind wie bisher, findet Verständnis. 

Im Berichtszeitraum haben sich viele Freunde aus der 

Wirtschaft und dem Staatsapparat für die Vorberei

tung der Sitzungen des Bezirkstages und der Kreis

tage eingesetzt. In allen Beratungen sind bzw. 

kommen Unionsfreunde zu Wort, die sich mit bestimmten 

Problemen konstruktiv auseinandersetzen sowie der 
Bereitschaft und dem Willen unserer Mitglieder Aus

druck geben, mit ihren Kräften und geistigen Fähig

keiten beispielgebend an der erfolgreichen Lösung 

der hohen Aufgaben mitzuarbeiten. 

Am 05.12.1983 haben wir gemeinsam mit dem Staatsap-=---; 
parat ein Gespräch mit den Superintendenten des 

Bezirkes durchgeführt. Dieses Gespräch zeigte, daß 

wir im Bezirk wesentlich die Vertrauensbasis zur 

Staatspolitik in Kirchenfragen gestärkt haben. Die 

Fragen und Beiträge der Superintendenten waren 

ohne jede Konfrontation sachlich und konstruktiv. 

Das gilt besonders für das Kundtun ihrer Bereitschaft, 

die Friedenspolitik unseres Staates mit ihren 

Möglichkeiteb zu unterstützen. 

Natürlich brachten sie auch ihre Sorge im Blick auf 

die Raketenstationierung zum Ausdruck, wobei erkenn

bar wurde, daß sie den Beschluß des Bonner Bundestages 

verurteilen. Wir konnten auch hören, daß sie den 
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Ruf Erich Honeckers nach einer Politik der Vernunft 

an die Kohl-Regierung anerkennen. 
Es wurde erkennbar aus den Worten von Generalsuperin

tendent Richter, daß sie große Hoffnung in die am 
17. Januar in Stockholm beginnende Konferenz setzen 

und von daher einen Neuanfang von Verhandlungen in 

Europa und zwischen der Sowjetunion und den USA 

erwarten. 

Zu den Fragen der Gewinnung von Pfarrern für unsere 
Partei haben wir ausführlich in der Information 

zum 15.11.1983 berichtet, so daß sich hier Wiede~J 
holungen ersparen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~( 4.,i._1 

( Dölling ) 
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CHRISTLICll-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirks•erbond 806 Dresden, Stru8e der Befreiung 11 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
1080 B e r 1 i n 

Otto-Nusc.hke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachr icht vom 

Betreff : 

Lieber Ger ald ! 

Unsere Zeichen 

Kr/Ru . 

Ich möchte Dich heute ~ie folgt informieren : 

1 . Zu Deinem persLlnlichen Befinden 

Dctvm 30 . 12 o1983 

Es gibt aus allen Kreisverbanden viele Fragen unserer ,1itglieder 
- aber auch kirchlicher Amtsträg er - zu Deinem Gesundheitszu
stand. Dein Gruß an die Teilnehmer der VI . Sitzung deE Hauptvor 
standes in Burge:cheidungen fand deshalb besondere AufmerkEamkeit . 
Die Unionsfreu.nde des BezirkE.verbandes Dresden vvlinechen Dir auch 
auf diesem ~ ege von Herzen weiterhin gute Besserung . 

2 . Zur VI. Sitzung des Hauptvorstandes de.r CDU 

Aus den bisher vorliegenden 1Ieinungsäußerungen ist zu erkennen, 
daß die VI. Sitzung des HV bei unseren Mitgliedern eine starke 
Beachtung findet . Sie erblicken in den uscsgen zugleich einen 
Leitfaden ftir die politi~che Arbeit 1984 . 
Neben dem Bericht des Präsidiums wurde besonders das Schlußwort 
von Unionsfreund H e y 1 hervorgehoben, das wertvolle Argumente 
für uns er e p oli t is ehe Arbeit in Vor bereit ung und Dur cLf tihr ung der 
Jahreshauptversammlungen und bes.onde:rs aber auch zur Vorbereitung 
des 35 . Jahrestages der DDR und der Kommunalwahlen enthält . 
Die VI. Sitzung des HV werden wir in Sekretariatssitzungen , in 
einer erw . Bezirksvorstandssitzung sov11ie mit den Kreissekretären 
auswerten und dabei entsprechende Schlußfolgerungen fur die Vor 
bereitung des 35 . Jahrestages und der Kommunalwahlen ziehen . 

~ 3. Zum 7. Plenum und zur itzung der Volkskammer 
e c „ 
~ Die Aussagen zur Stationierung von Raketen in Westeuropa und die i 
~ damit entstandene ernste Lage bestimmen wesentlich die DiEkussion~ 
gf 
0. 

~ - 2 -

Slcatsbcnk Dre•den 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammodreue 
c~dunion Dresden 

Fernschreiber 
&1146 

Fernsprecher 
53043-53045 
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Ohne Zweifel wird den Gegenmaßnahmen durch die sozialiEtischen 
Länder t.iberwiegend Verständnis entgegengebracht, aber ein Unbe
hagen - vor allem bei kirchlichen Amtsträgern - ist nicht zu 
t.i ber sehen . 
Dabei treten folgende Fragen auf : 

We lche Möglichkeiten gibt es überhaupt, einen Erstschlag zu 
verhindern , mt.ißte nicht in dieser Richtung mehr informiert 
vier den? 

Sind mit in der DDR stationierten Raketen die USA zu er
reichen? 

War der Schritt der UdSSR, den Verhandlungstisch zu ver
lassen , richtig. Hat man den USA dadurch nicht wieder Vor
schub geleistet? 

Welche Arbeiten werden auf dem Territorium der DDR gegenwärtig 
zur Vorbereitung neuer Raketenstationierungen unternommen? 

Kann man überhaupt noch mit Vernunft auf BRD-Seite rechnen? 

Weitere Meinungsäußerungen konzent.rieren sich stark a uf wirtschaft 
liche Prozecse . Es wird dabei die We iterft.ibrung der Hauptaufgabe 
begrt.ißt und hier wiederum die stärkere Hinwendung zur Erhaltung der 
Altbausubstanz . In diesem Zusammenhang wird die Zunahme von Mängeln 
in der Baudnrchft.ihrung kritisiert . Dabei gibt es folgende rgumente 
"Hauptsache der Plan ie t geschafft und kann abgerechnet V'Jer den . Ich 
wohne ja doch nicht in dieser Wohnung" . 
Insgesamt gibt es nach wie vor DiEkussionen zur mangelhaften Quali 
tät der Erzeugnisse , und des öfteren tritt die Frage auf , wie sol
len wir das Planvorhaben schaffen bei der gegenwärtigen unkontinuier 
lic hen lfaterialsituation in den Betrieben. 
Es wird begrt.ißt , daß auf die Heretellung neuer Konsumguter in guter 
Qualität orientiert wird, aber das habe doch nur Sinn, wenn zugleich 
die fehlenden 11 1000 kleinen Dinge" produziert werden . 
Zum Glt.ickwunsch von Eric h Honecker an Willy B r a n d t anläßlich 
seines 70 . Geburtstages 
Diese Grußadresse wird Gls ein weiterer Versuch gewertet, auch in 
angespannten Situationen im Gespräch zu bleiben und einer rückläufi 
gen Entwicklung in den Bezie hungen beider deutscher Staaten entgegen
zuwirken . 

5. Zur kaderpolitirchen Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Die kaderpolitischen Vo.rbereitLtngen der Kommunalwahlen konzentrieren 
sich jetzt insbesondere auf die kleinen Ortsgruppen unter 10 Mitglie 
dern, denen es sehr schwerfällt , die entsprechende Zahl von Kandidaten 
vorzuschlagen . Das sind in unserem BV immerhin 28, die sich vor allem 
auf die Kreisverbände Kamenz, Riesa, Pirna, Niesky, Dippoldiswalde und 
Bautzen konzentrieren . In 4 Ortsgruppen konnten wir noch keinen Kandi 
daten gewinnen . 
Durch operative Einsätze von Mitgliedern des Bezirksvorstandes mit Mit 
gliedern der Kreissekretariate bemt.ihen wir uns gegenwärtig, besonders 
in diesen Gemeinden weitere Bereitschaffserklärungen zu erhalten . 

- 3 -
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Kirchenpolitische Informationen 

In den letzten Wochen gab es in unseren Gemeinden verstärkte 
Friedensdiskussionen l.illd Aktivitäten . Die indifferente Betrach
tungsweise der gegenwärtigen weltpolitischen Lage überwiegt . 
Nicht die Ursachen dieser Situation werden benannt , sondern For 
derungen an die "eigene Regieiungn, diesem Rlistungswahnsinn ein 
Ende zu bereiten . Oftmals wird geäußert , daß zwar die USA-Politik 
wesentlich an dieser Entwicklung schuld ist , aber die SU mit dem 
Abbruch der Verhandlungen in Genf die Tlir zu schnell geschlossen 
hat . 
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei im Denken und 
Handeln vieler Gemeindeglieder und Amtsträger eine bewußt oder 
unbewußt vorhandene antikomm.uniEtische Einstellung . Dies wurde 
auch im Dezember in einem Gespräch des Ratsvorsitzenden des Be
zirkes Dresden mit den beiden katholischen Bischöfen deutlich, 
in dem sich eine Fehlinterpretation der marxiEtischen Revolutions
theorie zeigte , aus welcher die antikomm.unistiE ehe Bedrohungsllige 
resultiert . 
Ganz im Zeichen dieser verstärkten Friedensdiskussionen standen 
auch die Weihnachtsgottesdienste und Vespern . Nach unse r er ersten 
Übersicht ga b es politische Aussagen zu diesem Thema wie nie zuvor . 
In einigen Kirchen wurd e an die Chris ten appelliert, " . ..•• ohne 
im Besitz politischer Machtmittel Fbrderer des Friedens zu sein, da 
die Politik ihI Unvermögen bewiesen hat . ~enn aus diesem verstärk
ten Friedensbeitrag von Chiisten auch persönliche Nachteile erwach
sen , dlirfen Chr ist en nicht mehr schweigen. " 
Konkrete Aufforderungen an die Regierung der DDR, einen echten Frie
densbeitrag zu leisten , indem eineeitige Vorleistungen in der Ab
rüstung eibracht werden, um einen Vorlauf an Vertrauen zu schaffen, 
wurden von verschiedenen Piedigern verkündet . Dabei zeig te sich im 
Tenor deI Predigten kaum die frohe Botschaft, sondern vielmehI ein 
Schuren der Angst . 
GottesdienstbesucheI der Auferstehungskirche von Dresden z . B. konn
ten den Inhalt eines Briefes an die Regierungen der beiden deutschen 
Staaten lesen, worin die Sorgen und Forderungen des dortigen Frie
dene kreises zum Ausdruck ge bracht wurden . 

Neben dieeem aktiven Eintreten in Sachen Frieden zei g t sich auch 
eine verst ärkte Resignation . Diese Haltung ist nicht allein fur 
christ liche BevölkerungskreiEe typisch . 
Vereinz~lt gibt es auch Aussagen, daß die Friedensbewegung nicht 
zum geBollten Ziel gekommen sei und ihre weitere Existenz fragwür
dig geworden ist . 
Die Erfahrungen des Jahies 1983, daß Staat und Kirche vertra uens 
voll zueammenarbei ten können , scheinen bei der 1lehrzahl der Amts
trä~er in Vergessenheit geraten zu sein . 
Für uns0re differenzierte Arbeit werden höhere Anforderungen ge
ftellt , da die DiskusE.ion der iriedensfrage verstärkt weitergehen 
wir d ( z . B. 1 3. Fe br ua r 1 984) . 
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Die Diskussionen in Vorbereitung der Kommunalwahlen werden Grund
fragen unserer Zeit beinhalten, und auch hier sind wir zu einer 
sachkundigen, parteilichen und offenen Information herausgefordert . 

Im Monat Dezember wurden mit folgenden Amtsträgern zwecks Mitglied-
schaft in unserer Partei Gespräche geführt : · ) k 
KV Bautzen Pfarrer 

KV Bischofswerda Pfarrer 

KV Dresden-Stadt Pfarrer 
Pfarrer 
Diakon 
Prediger 

KV Dr es den-Land Pfa.rr er 

KV Großenhain Pfarrer 

KV Kamenz Pfarrer 

KV Löbau Pfar.rer 

KV Meißen Pfarr er 

KV Niesky Pfarrer 

KV Riesa Pfarr er 

KV Sebnitz Pfarr er 

L a n g e 

M e i e r 

R e i m a n n 
K a n i g 
B r a n d e s 
V o 1 k m e r 

E i c h h o r n 

p ö k e r t 

B a U e X 

B r a n d t 

s c h a n z 

s c h i e w e 

G r 0 ß m a n n 

R a 8 c h e 

1it ~:t.uB 
Kratzig~ 

Bezirksvorsitzender 

_! 



• 
L 

1 
C 1 t I< 1 S 1 1. 1 C" 1 1 · ll l M 0 K R A T 1 S C H E V N 1 0 N D E V T S C 1 ~ L A N D S 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5010 Erfurt, Heinrich-Mann-Stralle 22 

Christlich-nemol'rat ischc Union 
Deutschlnnd"' 
- PDrteivorcitzendcn -
- Herrn Gcrald Götting -
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Ihre Zeichen 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

Ich berichte 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

1/Ge-thn 
Datum 

1„ zur kirchenpolitischen Situation nach der llerbst
synode 

Zu 1. 

2„ zu einigen Diskussionen bei der ~erbung des Off i-
ziersberufes 

3. zur l'adersituation 

4„ zum 6„ :1üh häuser l„o loquium 

5. zur Pfarrerwerbung. 

Die Beratung und die Deschlüsse der Synode haben in der Off ent

lichkeit ein ziemliches , ufsehen ausgelöst. Da die Synode der 

evangelischen l irche in Thürinacn nicht öffentlich ist, kann man 

1 

sich in r ehrheit nur auf die offiziellen tussagen in Glaube und 

HeimDt sowie in ond eren Dokumenten, die der Off ent 1 ichkei t zu- ;t,I; /. 
gänglich sind, orientieren . //~~ 

I m Bericht der Synode, vorgetragen durch Landesbischof Leich, 

wird unmißverständlich gegen eine 3tationiorung von ~al et en auf 

dem Territorium der DDR Stellung genommen. Viel mehr hat jedoch 

insbesondere bei den staatlichen Organen die ~ussage von Landea
bischof Leich /'.uf sehen erregt, in der es heißt: "\lir 1aben uls 

_J<irche zu bezeugen, daß es immer Gott ist, der regiert, gleich-
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viel in welcher Weise . Darin liegt eine doppelte Hoffnung „ Unse
re Welt bleibt in Gottes Hand. Das Ende dieser Velt wird die 
Vollendung , der Anbruch des Reiches Gottes , das ewige Leben 
sein." 
Besonders wird von seiten der stacltlichen Organe der Satz 
"Dienst mit der vJaffe und mi itärische -riedenssicherung sind 
für viele u~ter uns nicht mehr selbstverständlich" nicht ver
standen„ 
tuffallend ist , da der Brief an die Gemeinden , den die Synode 
verabschiedet ha und aus dem ich vorausgehend zitiert habe , 
nicht im Zusammenhang gesehen ~ird und daß die positiv0n •spckte 
unte gehen„ :o is in jedem ra 1 positiv zu werten , daß es in 
dem OriL.~ an die Cc~cinden wie folgt heißt . 

Die /crantwor ic cn in d r ~elt un jnsbcsondcre in 

unserem Land ba·auchen :r-u'"iJUns, sich mit der cinSt>
tretenc1 .... a80 nicht abzufinden „ '::..:.r erkennen don<bar , 
rlaß es ,;t.orod"' in dcr1 C" zten tlonoten posit..:. 't. /ns.:.;t..:c 
gL..;; -bcn hct, d.'..e auswe8_os rscheinende 1-:cn ontat..:.on 
=~ ~borw~nden . Oaz -~~lo, wir: 

den '' rschl.:::: .:...ir :icrs cl:u ; c:.ncr .... ~om·1c-l=fe11frcicn 

Zone in L:u r op:i • 

d·~c :erc..:.t:;;ch::.:ft ... 8r!~-3run der 3o:ij ... „unic 

a s erster ~tom~pff~n an=uwend0n und sich f:r wei-
tcre 'er'. a d ungcn of en=u1a ten; 
r1~ c :-- rtsct::u1::; d~r '!-• ' andlt"1.„. ~n Gbc ... ~n:!erc 

f-..r ::::;"'tGr.tc z::iJr'1cn poL„ticch '.lcran~~1or..-licl1cn in 

bc::..dcn dcutsc en ~taDten nic1t abreißen = la ssen. 

~er tus3ong der : 1nodc, das ~ort an die Ccmcin~c11 , ~ar Cegonstond 
einer ~usc~r~c c os Vorsitzenden des Rates ~c" Cez~r·cs , ~ichord 

Go„ 1ie, un Londc~bischof ~'.crner ~eich :.lm 1.„ 12. ::_nn ••• n dem Cc

spräch n ... hn .::;uc1 0:'R Hartmut ::~t::en1cim tej • 

;i .... ch . ,ussac;en des :„ Se!·rctärs der ::J :::c=::.r's_citung , ::cr'1...ird 

i1C 1-r , SC.; d S Cespräc11 f'-Sitiv ver <Ju+eri , und e;:; 3Ci ZU (...,incr 
Vonfrontotion ekommcn. Ol~R :lartmut llitzenhc .1.m i1forrilierte mich 
danach , d~~ ·uc er die Ocgcsnung a s soch ich einschätzte# wo-
1 c:i„ er übcrrasc1t ..... r über die dür -l= tigcn „ rc;umente des . atsvor-

1 
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sitzenden Landesbischof Leich gc3cnü or. 
c e Position :n die~crn Ge~pr§c1 war ec notwc~rlig, die eire~. 

zu der nu<loarcn Rüs ung aenere ~drzuste len. lt~ 
Da am Vortag der Antrittsbesuch von Oischof Dehm~e stattfand , 
der o fensicht ich njcht so reibungs os ver icf , da Prop~t 
Dr„ rc:.lct-,., in deM Gcs,Jräch sich mPrrfach Unsach ich<eitcn ci
stete , wil man im Bezirk Erfurt natür ich di ferenzioren und f 
LDndesbischof Leich nicht unnötig b 0 lasten. ~ 

~ 

Cber den KV Erfurt-Stadt crhie t ic~ die Information bezüglich 
der randidatur einiger ~m <irch ichen o:cnst Stehenden für die 
Elternvertretungen. 

Ich lene diese Information einsc~lie3lich die ktennotiz der 

Ute Oanse bei. it'a:~,., 

.".us diesem Vorgang wird deutlic , daß einP. l"andidatur für die 
: ternvertretung nur gesichert ist, wenn dies über eine Par ei 
geschieht. iiit den ilitgl·edern unserer Partei , auch die, die 
kirch ich gebunden sind, haben wir keine Probleme boi der No
minierung für die Elternvertretung. Der Virche, /ie aber auch 
einigen christlich~n Gürgern , die bisher in den Clternvertre-
tungen al~ Parteilose tätig waren, ist sicher noch richt vö -
lig < ar , daß die klare Haltung zur Jugendwe;he, die Cinste -
lung zur FDJ und zur rJel rerziehung Voraussetzung für die rlit-
arbeit in der Elternvertretung ist. 

Es wird notwendig sein , und leider tut der Staatsapparat da 
zu wenig , diesen Eltern klar zu machen, daß die Elternvertre

tungen mit die Verantwortung für die sozialistische Erzie~hung 
tragen und selbstverständlich alle vorgenannten Erziehungsauf
gaben mit einschließt. 

1 

1 



Zu 2. 
Durch die verstärkte ~erbung für den Offiziersberuf gibt es 
vermehrt Diskussionen in den l<rei sen unserer f1i tgliedschaft, 
wieweit t'li tgliedern unserer Partei oder :Jugendlichen mit einer 
christlichen Haltung die tfüglichkeit , den Offiziersberuf zu 
wählen , gegeben wird. Da in den Gesprächen zur 1•Jerbung für den 
Off izierobe ruf vo rd crg ründig auch die r- ragE> der t1i t gl iedschaf t 
in der SED gestellt wird, werden viele christliche Bürger vor 
den Kopf gestoßen. Dies trifft besonders für das gesamte Eichs
feldgebiet zu , wobei es uns klar ist , daß $i ch viele katholi
sche Christen hinter ihrer christlichen llaltung verbergen , um 
somit der ~'!erbung für den Offiziersberuf aus dem '.Jege zu gehen„ 

In jedem Fall scheint es in der Zeit zu sein , daß wiederum in 
einer Qeratung des Präsidiums des Hauptvorstandes zu Sicher
heitsfragen der Standpunkt präzisiert werden muß, da die Volks
armee das gesamte ~pectruM unserer Devölkerung repräsentiert 
und demnach auch ~-le Vlassen und Schichten einschließlic, der 
christlichen 3ürger ihren Platz in der ; ationalen Vo ksarmqc 

- auch im ge~o enen Dienst - haben. 

Zu 3„ 

4 

:ie bere.;ts berichtet , mußte der D~rgermeistor a~s Bad Sulza , 
Unionsfreund Glaswinkler , auf8rund eines Disziplinarverfah ens 
von sein~r Funktion entbunden werden. Obwohl eine pcrsön_iche 
8eroic'1erung nicht vorlc.g, mac t r.ian ihm \:egen seiner man cln-

dcn Leitungs ät.:.. '<1;.;.:.t er. e'J_ichc Vorv:ürfe„ ~vfAt 
un.:.onsfrcund Clas~.:..ncler vurdc von uns ~ st~ vertretender 
:<r1.;;issekretk:i im i~r,..,isver!:>c:rn'"' ::eihl:1au""cn c:n:;c<"ctzt. i'ac:1 a·nor 

Z\ _i ·J r en ~evw3hr„ms$f r.:.st 'wt er „ i'"' . :38 ic .:(c.:. , wiederum 

irr 3+~a~sa; p .... r..:it t;•, .:~ ~u sein. :::1 ... ~ i:ö8 _.i.c: l·c:. ... ·.Jrc ;:;o nbc , 

\'Jenn das ·et~.;::iC ~ctsnitg 1 .:..cd . Ü rJ„ r;o ta:;,i, Jic Fun!.t"un Jc'3 
::reissc!ß rct:.: rs :::. ; i-..1 11 .... u son \'I~ l rninm t. 

Die .-unkt ·un 'es 0Jrgcrmcisters ~·iird vo uns ... ofort bcsc~zt . 

- SO":ic =wci c:..tcrer 

n 1 .._, V 

m'lcn-

/ ----



=l ~. ~ 
:.m 5. 12. 1<vp f „'1rten wjr ~it dem : ... e.l 1ertrl"'„<'nden Partei vor-
: zcnden , ".'ol f!:Jang '1eyl, „ .... ~ 6. : .G'1l'1biuscr '"o oquium durch. 
D~e ~esonan-, i~ sono~l in der ~reisvorston s~i zun3 in : · ccn ach 
wie · n verschiedenen Gespr " chon zum , usdruc< kam, war auPcrordent
l~L'i positiv. 

So sprach s; eh 3 Jperint endent litt p b ac'1-' :elm rich sehr ob end 3US. 

Bee.i. druckend für ihn war die Offenheit und die her"71 iche .. tmo.,.ph5re , 
mit dPr di~se Berat ng durchgefü rt wurde. Die dout ichen und rla
rcn Vortc des ste ver~retenden Parte~vorsitzcndcn ~;nd ihm ,ic 
t ' ge Denkanstö~e Der Dezir svorstand der CDU hat mit seiner Ver
ans~a tuns e·n Wbiteres ~a gezeiat, mit re c~er onsequenz beste-

~ h~nde Probleme · n unserem Land auf e riff Pn un an egangcn werden. 
Cr freue sich schon heute auf die näc st Ein ddun de~ Dczir~~ 

vorstandes. 

Zu 5. 
::::m 10 rat D~zember 1Q8 konnte kein Pf~rre ~ für die tlitg ie sc1aft 
;n unserer Parte· gc~onnen werden. 

Zur Information 
entsprechend einer ~itteilung des Unionsf reund~s Pfarrer Vrcch 
hat der Landes-irchenrat beschlossen , den Unionsfreund Pfdrrcr 
Dr. l'laus Fisc 1 r mit der Funktion des c·tors des Predigers~ 
minars in Eisenach zu betrauen. 

nlagc : ii t f rellndl · eh n C rüßen 
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A'Jt.: ------------------·-····- ·· ··-· 

Information an den Bezirksvorsitzenden 

Am 14 . 12 . 1983 führte der Kreissekretär mit Senior Lauszat 

Gespräch . 
Anwesend war Pfarrer Kühn . 

D 
ei:-1 

In diesem Gespräch , in welchem auch das Tu:ühlhäuser Kolloquium 
ein lJiskussionspunkt war, brachte der Senior zum Ausdruck, daß a.r 
auf seine Anfragen an den Rat der Stadt, betref_s der Eltern
akti v- und Eilternbeirats,wahlen, bisher keine befriedigende 
Antwort erhalten habe . 
Ih~liegen 7 Eingaben vor, in denen zum Ausdruck gebracht wird, 
daß Schulen die Mitarbeit dieser Christen in o.g. remien ab
lehnen . 
Alle Betroffenen sind schon längere Zeit in den Elternvertretungen . 
Als Begründung für die Ablehnung wurde angegeben, im Falle der 
Frau von Pfarrer Kern, daß sie wegen ihrer religiösen 3indung die 
Schulpolitik nicht im vollen Umfang mittraeen könne. 
In den .,,ällen Große, '.3anse, Bucl1holz udd 9berlände r wurde als 
Grund für das ~ein angegeben, daß ie o . g . kein uneingeschränktes 

. . 

"Ja" zu Jugendweihe und ;:ehrerziehung s~gen . 

Der Senior bringt zum Ausdruck, daß er die Gefahr sieht, das Christen 
sta.atlichersei ts in zwei Klassen eingeordnet , ""''' t>,.. , die einer-

seits ein kompromissloses •Ja' sagen und die andererseits be-
4t stimmte ~orderungen nicht mit ragen können . 

Der Senior versichert , daß die Genannten jederzeit zu.ihren Aussagen 
stehen . . 
In der Anlage bef~naet sich die Aktennotiz zum G spräch mit Rrau 
Banse . 
Über alle ~älle wurde durch Bischof Dehmke und Probst Falke beim 
Rat des Bezirkes Beschwerde geführt . 

Im weiteren Verlauf des Gespräches führte der Senior aus , daß er 
volles Verständnis für die komplizierte wirtschaftliche Situation 
in unserem Lande ·11.abe, er bezog sich auf die Rohstoffarmut sowie 
die durch Polen entstandene schwierige Situation . 
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Kein Verständnis hat er , wenn Devisen bei der 1infuhr lebens
notwendiger Medikamente gespart werden . 
Er führt dazu ein konkretes Beispiel aus seinem VerwandtenKreis 

an . 

Weiterhin wurde vom Senior die Mitarbeit von Christen in der FDJ 
angesprochen . Er steht auf dem Standpunk"t , daß so lange die Aus
sage getroffen wird, 'Kampfreserve der Partei' seine Kinder in 

dieser Organisation nic~t mitarbeiten . 
Nach. den ~'\ussagen der :'.:'I'.J entsteht das '3ild , das Mitgliedschaft 
direkt in die SED führt . 

Durch den Kreisse~retär wurde dem Senior mitg~teilt , daß der 
\ 

Erlös des adventlichen Chorkonzertes, dem \lied~raufbau des abge-
brannten Katharinenhofes Großhenriersdorf zugeführ~ wird . 
~er Senior begrüßte diese Aussage . 

F 1 e c h s 
Kreissekretär 



A B S C H R I F T 
====================~==== 

A t t e n n o t i z 

Ob~r ein Gespräch an de1' POS 55 1 Erfurt , 
Teine mor: - Dire,t o rin , Frau Bö rner 

~I 
Scharnhorststr . 

- Ute anse , rfurt , Clausewitzstr . 22 
TcrTln~ 24.9.1983 
Anlaß l Elternvertreterwahl (r .terna.~t v der 1 las~e 4 b) 

Im ~chu j ah r 1982/83 h be ich uls gcwöhl t ,s .1 tgl ed des Eltern ' t ives 
dieser l"lasec ai'tiv mitgearbeitet . 
1 ei der Sitzuno d~escs Elternaktives am 12 . 9 . 983 wurde meine 
Bere itschaft z~ eü1er e1~neL'ten i<.a ndidatur angen P.1men . 

Die Dire,torin führte aus , Goß sia vom Wah-ausschuG des Elternbei

rates beauftragt wurde , l andiaate zur Elterna.tivwah einige Fragen 

v'-' rzulegen , d..i.e l' lä r1...ng des ide og isc 1en St andpun , t es der Betreffen

den dienen: 

- Aufnahme in die FDJ . 
- Tei nahme an der ~ugcn~ e_he , 
- \l'Jehr ,undeunt err cht und soz ~ a_.ist: !.sehe 'eh rerz;; ehungs-

lager. 
Dazu er, ö~te s~e . daß v0n Mitg cdern eines ~lterna~tivcs v0ll und 

uncin.Jeech äni.te Unter_,tützung der s zia istischen Schulpolitil ver
langt w rd . Eltern , die dazu re igiös beg ründete Vorbehalte haben , 

können nicht für d~o lterna t ve ·andidieren . Anderer~eits sei es 

Elt rn außerha b d~eser Funlt ' n un bonomraen , entrprechend ihrer Vor~ 
behslte zu entscho1den. 
r·e. ne Antwort er: 

Auf c::llme in d .... c FDJ un d e.'.1..n· hme an der Jugendweihe werden 
;;:u gegeben r Zeit z~ isc 1en Elt rn nd inder ents .... hieden . 

- Am Wchr,,.undeunt~rr-cht werden meine " inder teilnehmen , aber 
inc ~sb~- ung an Waf .en lehne ich ·us Gow1s~cn-grün~en ab . 

AuP., - rdcm < c.i den Jugend ichen d e glc ... che f1öglichl'eit wie 
EnJc.iCh[ enen e nzt' rcium en , einen D 1ens 1: ohne Wa fren (ver~ le ich
bcr mit den B ueinheiten für Vo ~jährise) zu leicten . 

eiterhin :ußerte i h meine ZweLfe an der Recht~ eh eit dieser Be

f ragun~ und war nicht bere t auf d_e 1 and-datur zu verzichten . 

D0 her würdo ich div / irchenl0i n informieren . 

Vertei_cr: 
- Bischof , Jr . Dernl·e 
- Propst , er . F~lc e 
- Senior LeLszot 

Pfarrer Oeuer.in 

26.9 . 983 gez . Ute Banse 
'Ut -"} 

-----
F . d . . d . A . 20 . 1 t . 11)83 (i.__ '/JatvS<.. 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU·B„lrkaverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.·Otto·Nuschke-StroBe 27a 
P'osbchllellfach 3IO 

Sek~eta~iat dec J!auptvo~atondea 
der CDU 
IIei"rn 
Gcro.ld Gött:i.nr; 
Vorcitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Cu/1o 20 . Dezei~1be:r 1983 
Betreffs 

"?r>:;:::::;önl icher Bnl' icl:t zur:. 1 • Jo.nual" 1 ~Y': 

~lm;:c ... 10-t ;·c':te ich Di:· ::.m Hamen des Bezi.rkm::e~.o.· cto.riatea und 
o.ller U:;.:_i_o_ ... a.r· ·mrndc im OdCl'bo:::;i:rl;: ein cutcs J.o.ii.r 1 90L~. nLinsc:1e:::: 
und die Hoffnlmt; a.uGa~::echen , daß Du bo.ld nieder ";ectmd b:'...at und 
Deine Aufcabcm voll r:ah:.'nehncn ko.nn:::t . Dein Dnnkcchrcibe!l o.uf lmse:L"e 
Gene:.::mn,_;cr1iJ.11sche hat u:.10 c:ezeit;t , clo.ß Du auf dcr.i '.fer;e clo.:::;u 0.:.:::t . 
Allen Gute ! 

D< ... s Bczirk;:;::;c :r·cta ·:i.at ho:t in U.en letzten Tc..::;en den Llten Jo.hl"CC: 
anhcmd der ~>chlußf ol.:::;cr:.:...11.ce:'l , die „ ~ c~1 ..:.. '1 lo ... · 3.crichte.I..'SJca ~ t :.1[; 
de:::i Bes..:..J.'~:ssel::;:eto.1·io.tes Frc.Tu\:furt ( Gdn:L' ) vor dem So_::' cJcc..i·io.t 
des ::auptvo_,:::;ta •. de:::: ercabcn und anLunJ. der Aus:::a.c;en c...e:..' 1I . :rcu::1t 
vo~stands::::itzu _~ B..:..lo.nz ce~oce~ V ld die 'ufcoben flir 1 98~ ~b0e 
utcc'::t . E::: zeic;en eich :i?ort sc}1 , i tte in der I'a:.:teio.:.'bei t , die n'i..ü..' 
r.1it Unter::::tützunc dec Gel: 'etc...:-..'_;_~Ltl;;s des Ho..uptvorctc-ndes e.L':"cicht 
werden l:ünrcn . Do.s Bezii"l::o~:wkreta:;.·iat ist sich sei~ C"" 70:.nnt1-.-01„~cu116 
be\"/ußt , c' · o sich du1'nus :r·i.r L:.ie weitere Lcitu:1cat: ·t.:_ '.l:ei t e1\-:.:eben . 
Ich selb..,t hc..be L1 diese:..' Plmse sch viel .:;elGrnt u11d b..i.n bm11L1t , 
dnLJ CclerntG auch an::;ur1end011 und me·incr persönlichen Ve1'm1.t 
ri0rtunt:; ,:erec1rc zu rrerden . 

Bei 1Ul88l'Cl' ~~.:1.:JCht.~tzu.rc~ crind \Ül' zu c1e-.1 Ei·cebni:::: cel:or.unen, do.ß 
trotz ~eile1'folr~e , besonders die spes..:...:'.'ische .Arbeit ani_;el.lu'bolt 
rrerclc·1 ~r.ß . '.iil' •10.bcm vor , ru.1 16 . 1 . 1984 die unserer Partei ..... ·1....;e 
hörenden .A.mt stri:icei· und J::: rchL„c..:1e1: .lU. ~·estell ten , 8il1ice I'redi ;nr 
uncJ. T ..; t__,liecle..!.' von Gemeinde ::'...1,c:icn:..·t;.t en nac:1 lrrankfu:-r:t ( 0 ) cin.:.u
laclen und ni t ihnen Lrm:.dsützl:!..che Fi'a.ccm von t:;esel l nc:~u.f ~15 eher 
Bcdeutun. · .zu be:·o.ten und ::u clis:.:utiel"Gn . ~s \'liirc e::.„ e ;roße I~ · 1:::0 , 
~:mnn dazu llfi'd . Dr . ~l'G~1de oder Go~·hn_'d ·.,ilkenint_; d ·_c :~ö~licll-
:ei t e11 hielten , d.o.beiz-..rnein , und t;rm1d ... „ tzliche Aucfi5.J:u:u11cen V -.: ten . 

Irr. .ltpri l 1 <J~ 3 \.'U:!:'dcn m1ce_,em Bezirksve::..'band zuoätzlich 10 T::.:: f\ .!..~: .• : 
:?1:1..1- H.epa.:. ntvre11 zur Verfii.t:unc :::;cst ell t . Diese .... :: tt cl sind a.uf ec
br„uc1'lt , denn wir mußten 10 9J6 , 00 fai'l: für PK'7- TI.eparatu..ren de:' 
I"rc.:.cve1'bc:nde bezahlen . U:n: c.lie :2'.10.l tune de1' llbnstf a.hrzeuce zu 

Banberblndunga Konto 1471-1~146 - Femsprechera 2 2d 51 - Fern1chrelber1 016 2.U 



3HV Berlin 
Gez-ald Göttinc.: 

Persönlicher 2ericht zrun 
1. Janua:' 198;] 

2 20 . 12. 1983 

'i,L ~ 
. ·1 1 . .L. d J d . ...., 1 .L. • • , ß.L. ~ r n •. [8'\iic.tlr ClSuC:.1 Ull l10C1Iel1 lCß 1'0.,_11~1,,en ZU SlC!lern , :nu vel1 \"/ll' Iur 

1984 zwel Karosserien bestellen , die wir voraussichtlich auch er
halten vmrden . Deshalb und für neitcre :2.epo.ro.t uren bitte ich fö_ch , 
zu p:0 üfe11 , ob 1984 der.1 Bez L„'l:sverba:nd L'1'mi'.::fl.E' °C (0) 15 TII zusütz 
lich zur Verfüc;unc cestellt nerdfü1 könnten? 

Kadcrpoli tische Pro bleme erceben eich bei einer Reihe von K:refu-/ 
se_::::.'etL.1°e11 do.hinsehend , daß sie L1 :;:.ic1"nctudiu.1Tl starl: ~efordert Li'L L 
vrerden . Unte:rschiecllich int darauf die Heal::tion dieser Unions 
f1"cunde u:1d no.türlich auch do.s Vennö.._;en . 

Don ~=J'.'C ü·;:;e~:~cet iil' VOl'. ';oo:.· ,J',·.·o.lc1c' u-r J..'d . -~o:::.0bert r2:..0 e:.111, fj_ el c c 
nic'~t i:.r-.ic:r lc-:_c:i.t , n:::..lc L·L~Ol'de:L'ln ,,'.,., :;:;1J Cl1:.Cülle:1 . ÜT.: a„ve~" c-'-~_c:: 

:1.bochh:C 193~- su .::;0':1[.;.~L'lc:i_otc::, ho.t dno :..::.0 c:: c.:::el::·et[;._,_'ü:i.t er.. 12. 1 ;::: . 
c10.::i.'-..i:.1 ._;c 1)ete~1 , C::.~:ß i.ch den 10.:1."jt.~hri[>::.1 001.-:i..:~r·te-1. I'c,:::."'c · .'..'u- 1 :t::_o11.~· .. ,.: , 
:fa1"c ::::1isci.1er , i.lit oofo:..'l;i,:e:' · .. i:.'~: u1.:::: stunclei11:e·i oe ~:-cscJ.1:..:.ft-:.0c . { 
Icli :ia'::e c~ern 3U,C0,oti:1.1t u:1d :lit il11. a e_i_nen bef1·.:Lr..;t.·etcm ~·i.:.·0cito- . 
Ye1"·c2"0.~~ 10!"1 12. 12. 1S'JJ o::"_;::: 11. <. 198t'.c 3. .=;eac lloc:::e:1 'J.11c1 :!:l::i.be ::] . „, , ... ,.....1 . ....,. - ~ -· t·'- .f'.· ;-"\ 1-~ -- 11q·'- Jr;j „,~ . 11 ~ C'.f „; -,; 1 1 . .., 1 -·- - ~ CL...l..C l.C .... ._,_,l_vüC ..Jl ve, -- L~O. o __ ....,ue L.<,.1-..L.-'- -~u ->.). ·-- c__e "-01Clu ( 

liehe za:üunc VOil 350' OG ~.=c.:.."'1: '.TI TL'::.."c1 . • J'i:::;ch8:" Zl ::c,eEehl:: . co:1 . 

:Tu:.1 j_;:rl; de:.· 1::.'oicoe1:::.1 e UL' o.us c.~o, i ~1euon ~ef1chicdcm, do.rn„l.t hct ,:;ic_1 
d ·ie .c : 1·'- ~-'-io·1 c1.-,11·· ·1."C 1 l'"''lCl r·:".'1::11-:ie„„ -•- d'1° ·i •11 cl"'„'l1U'l "oi·'--'-e '7ll „„_ , 1.J 19 . V <..... v _ -~ ..l....l. U l \,,.;;__ .._ L!l..-„ l4. ...... V' -L..11lu _ 1..,;_ _ ._„..i... . - V l.J ' .:..J - ..._.'-

·•e'rr1i r·e- °l1 0 .--ß ~Tons -,l. r•c'1e-• ~o 1 IQ""''1'11, .L .... /..,; """'r.., ,., • e r'l-'")r-•ec•e""\e·1 0'1·1e 
•• l • -,_,. __ , -~c...- -l , r ~ ,_, l - ,: 1. .c;.._. ...l.. iJ \ ·-- U.' • ~ · '-•l-u V i. "- ' "-- • . l 
Bef:„:ü::ihw.0 ~)j_,'J 11. t.-, und Gerda. Ji1j sehe:: o.lo Inot, ... u~:teT'_' ~)ezc.~1lt y.s-.., 
'II8l'dGj1 l:o.m1 m.LJ.; ;,1011L t 1 i c:l 9 00 ' 00 = _Q::''.: + 200 ' 00 :.LQl~1 : !~li t -.-·-·_:.·:.:tn;. 
o.b 1. 1. 1931.- . 

Am 15 . 12 . 19.JJ empfinc de::.' 1. i'3e~:::.·eti5.:."' cle.L' Be2i1'!:slcitun.::_ de_· ~:;i.::::i, 
Joche:1 :IcTtn::.G , c1ie Bc~ir::svo::.' 8itze:1l~CY1 der ;·1it dc::c S.CD ocfl"CE:CO

deten Pa::.:·tcie::..1 . 
::-;i' inl'o::.':,lic1'te o.usfü:::.'lic.:h übGJ..' die .G::.·celmisse der o.nßen- u::1d 
:.rr.1e:1)oli Lisc~1cn Auo.:;a::_,e~1 de:' 7 . '.::'::t.:;un::_: c1.co z:: Ü.Cl' .J~I.J . Det')c:: 
ho0 c:. die ?ooit.".0:1 den zr=, c-:.e,J Polit~.:ri.~J-'OS und dec Genc:::.'2::!..scl·1·e 
ttir3, ~-,-~c:1 IIo:.iecl:er, iiei·vo::.·, C.ie t:..0 ot z t1e:r :Ioch:..·üutunczpol::„ til:: 
uncl des ll-0::.1f::„:or.ctatio:::is1:u::.'ce;J (1cr UC.il. 1ud C::.cr J.T.:~J:O nc„::ce::.'hin nuf 
die .G:.'llo.ltu ... ..::.: m1cl :Jiclicn"'unc den ... :ir-:_ede11s ::;c_,_·iclltet .:...st , an c1e:c ·;re....;t 
lic!:c Poli tl~:cT und ::ascenneclie11 :::eine --'~:~:=;=-· ~f ..;:s~1· · che fL1de:n ·:örn:en . 
:::;;:_' ve1·\; · e;J dc.-'au:f , Caß oic1 c1io :JD.c ihre _'03it.~0:1 !.licht vom I:.-,1pc::..":'...o.
li::.mms auf::;r.rinc;en las.so -..1:1.L

1
. \7i5rdi::.. ce die ::::;i::flußrmhme au:C die 

ro1:..tü:: der :;:L::J c".:~,.:'C~l ::_JCl'OÜnl:..chc Gecp-'.1 ~c:1e dco Ge:neralse':·.cet~~::cc 
und 0.1-iderc:.' f i..i.111'cnde1· ::?oli t L:e-_. n-;_t fi„iJ1!.'C11dc!.1 1 :ün:o.e:r-n de::.' :s::-LD , :·_:1.:J
bc sondere o.u8 de::.· ....;o'.3:Lnlder-~o·~ratic . :..::1 ... info:;:mierte c1::L0 übe::.' , do.ß 
cLe !rn:Joacen ~l'ich Fonoc!:c:rc, c.la.r unse:."e Je,_:c l'.12D-r~2h.1_:c::.1 ~:e -" :1e 1 
Jubel o.uslöGen, bei der BevölJ:cru"1...: anl:ommt . Jochen Hc::-tni~ ,:..:iY\_~ 
c. G:.~n o..nf Lr.1c::i.:politische ::..-:i:.'ci.....:cn 0.'..18 o.llei.1 :Jc:.·cic~1ej_1 der · .. 'i:::t'1c~1ci.f-c 
ei:1 ( da hei ::onnt c Cl' als •)eoonde1 ... e11 3r:Col.::.; cF e 3i1cr:_:iet::-t.:„::_.e:rrn 1st clh:c..n.:_: ) 
Viic o-' e cüc:i1 :..:n 3es·.'..:..'~: dccstclle:a . :Ja.bei -.:-e::."'Hi es er crnf d-i_c __;l~te 
:Jila:.1::; , die iE clei: COei· Jo.lu..·c::.1 t:.'oJcz l:omiJli22.erter ::_:8'\70::."c-:.ene:..· 
Bedi··1.__;l'11:en e:'.:·e·i_cht ue:"den konnte·i1 . 
:;r j:1:Co:::.''.:l°i.01·.-t;e über c.b_e „~uf.::.;c..ben 1 90~- l:.nc1 nct::.'intc dctzu ~öoun,:::ssch:.."'i·c 
te. _\.11cc~1ließc:nd dcrnJ:te Cl" den !"ü·t, de:..· SED ':ef:!..~eu:."'.cle-ce:.1 ::::'a:rteicn 
flc_' ilu"c.:1 Di.tndnisbei t:."O.C, ne-ctete die ~:2mel'o..clscho.ftl:'...c11e Zuso.r:nen-



• 

• 

;JHY :lc:.'l i ·1 

Gc:.0 0.ld C öttin::_: 
::?e:C'd.ii11 -i c 11er ~cr:..c11·c zvr 
1 • Je :nuo.. ' 19C~ 

20 . 12. 

c.:,··ei t l ::1c.l ni.i.;.1.r:chtc .:::v·ce :emeinoo.r:ie ::-~1°fol.::::e i.'i.~~„ 198< . ... / 
.·.ncc'1l:.e':',end i:1foT' i,._ ~:'te ::r._:i eh Joc~'tcn F0J:'tY1:'..-'.:.: C'.o.l"'Hbe1°, fü:iß cli c ""l. 
.:.::cD-, IJJ2D- uncJ D3D-:Jezi:0~-rvo:1 JÜ:1.cle j_hre I:ontn.':·ce zu dem 3ez.:_ ''l:s- r)( 
vcrbnnd Go-::-czon in deJ:' VR:? ( _'..JA?, :Bciu01°·L1pc.:0 t0i und Dorio~:rci,tisc''le '~ 
P2..l"'t,,.:_ ) s-C0.::..„l: clw.=::cbc.ut :12l)r>-1. l.~'1c" fo:„dc::cte J-.15 c~1 o.uf, sl: i.il:-o:"'le.::;en, l 
ob der Bcz:'..:tts-v-erbo.:1d dc:r CDU zvr PJC~ und C~G ci.l1.ch ~:oi1

2

:a.J:~e o.,l:f;• . 
no111:1('l1 und o.us1x:nwn ::öm1-'ce. .A -~•„, p.lk_ -'41. j 
Tc11 b-i ..L_•_"" l,...,., 7-,-'-,...c11eJ· d11·1 · I - __ __:_ML<ft.t · - ~<T1 '·-
- - -- V V V --l ...:.J:...„ l,, JJ .L .... -~ - - - ... 

Ich hnbo erl:lürt, r'l.nß u:111j ttelbo.::' nach der 7. Tn~ujl~ cüi.e YIV-T['. -
,:..;tm_: ,st ,..,t-~ L::.nc:, -: :1 dc2, c er crc elb-fJ::·t:!'.'e"c ende !?o.::.„t o::..~,-o-:' ;:i_ t z e:1.c1e, 
1.Jolf._:o.jl.'.:_; Iie;:rl, (1 ; c :90litisc :.e Stci.bilitL·c uncl c->l:o:101:ioc,lC D~/nn:-n.:"J;: 
de:i.-. DD"J ~10- 170-,1ob und d.'e ch-„::stl-ic~•e!1 JJeno 1:1°ntE=>,1 nuffo~·cle:;'.'te, 
dc .. 1 ::?:..,:'..edc:1 sch~~t~en ln1c.1 clc.'J :Se,192:_ ber.rci.':l1 c·1 su hcl::e21. Icll vcT
\7i,...8 2.uf ehe -~ns•.-rc11 ttm.= de:.' :::'T.- - 'I.'::i.~unc j_m Bez~.r~:sve:.·kmd ru-.1 
7 1? 19n-, -p1c' ··e-i-··'-c r:i-1 :J, e·"r1)iele·1 .-,u·" ,-,-: c 1 "1.""<"'e"'e ~-iJ·r·l-ir."le-, 

• '- • ) _) - • .L ....J ... Lt u - - „ .... -- „ - (. l.. - - ' .;_ ~ ,j,..i. t...) --- -- ,l. '-' -' - - \;. l ·-

da> i :a t e::..' - ff~ ehe j_l tnC:. 3c~ilulJ:.'.:'ol'·e:01111"'cn .:."ü.· :i_hr ci..':encD ··:i: 0 l:cn 
a.ble~ tcn. :Jo.bei hi.el·c ich iaiCh ~ c.n C~e dGm Jel:rGtn~ic.t c1 Gf' rfll'pJC -
--o-„,...-·-~,1c'L,-..-. --~1 2r 11 19"') -""-,,,,..c'·--J·-;o-'-1 · c11 7-,,-·el,_,.:J-r..LC'" T·1·f'o·"'-" ..L.„.„„uL.v.i. J<..t. ... ...; • • u_;_i:...;_._,,,,J._ -'"'- --·'-1"'-- --~-u ü. _1_ L 

~at~onen. Ich hob :1c;rvor, daß an den Ost-~cot -Djalo: nuch fli~-
-„enc e :j_t~;J ioo0:' L.111i::12:."'e:.." ::?c:-ccc:L ·)ete::.li.::;t r:-:ncl u:1c_ die CDU i",::e 
c.ußCil)OJ-: c:i. SC,18::". _Ll:-:-;-:_v:i t 'i t0n nüt Pc.:..0 lci:·wnto-,:.er11 u..:1c1. Po1-· t-' ~-e-~-:.,_ 
.:ect0w.:co~1...s vr:r:::tt.~rI:t l1:=tt o Ich 1::om1te i)c::;tt~ti:;en, c1o.0 /)ej_ 1mo02."'8E 
r:it ~lieie-"1 cl . r _'...r:·l.L....,entc.t:.' 0:.1. -s::..~j eh Ho-~ecl~CJ'.S ~l".. de·-i r•w-e11I'Y~ß:.10:1-
r.1c:..1 und ·:ol:Lr:C'~n_: n:e:y-ls zu de::i .'.:1.i1.__'.:..~i:"fove:0l1j11clc:.1ndcr.1 ,...,lc;-: eh '8-
·,7i_cl1t, "'uc:1 ·v-iE'lL.1. ni:."' dos nich·c ··e:.0 :1 t·i:.1 ••• .:i:1.lcorrnt u::.1(1. 70i1 vj_0lc:1 
urnJ ·1„ he st e h12·1clc::'l po ::_~-:; ciJ o ::::cn C'-i_:d_;:rc e·1. zust L-ii-1011 d o.1 l-.L .::,0'10::-we;1 1 •:.'.:.~c1 .• 

Ir zr:e:.. te11 ':L:eil ,;„p-7 1e:"' _'...l1s·~-UL0u:::_:e:-i nc:1' teto ic~1 rn1oe~- m1e~:i :..> cc~10 
·~:„ )Cit . D:J.bej_ bed:5J:nto j_c11 ;Ti_ch le:t.' i1:1 Info::.'1:ir~t:; oncbc·:'.Lc:1·c :.~l'I..1 
15. 12. 190.3 n:1 do.c )c~:ret0,:"'ü't clc;s Ec.up·c-i.-o.0 st8.11ceo -o"eiJc:.10·1 ~-i-1-
scht·:~zun._:0•1 rt:..1cl -,-G:L'c:ö c,1erte ~ c1 aD c1 c:::.' Jez:ö_-'1 :r.;Y'.}::..',Ju::.~- cl:· 88G '.l'l)Cj_·t; 
L. ::.eur-.n J~.~11„ i.:.1:ce::.1si'lj_erc:.1 r;e-:de . 
~'...1ir·c~ lic.Gc:1c1 ve·-.·1ric.'_, :i_ch c~v1.:C ,:_j_e V"!:. ;·::..uptvol"';rca.nc.lss: t:-rn.n__; tud dc:.1 
clo_1:t r;C,1 bescLl-i_rßcridc'-i :1c:,ii_rne::.1':)lo.:1 ::.;~:' c1 ~e l'o..1~t0j_c...::oei.t i:-1 Jo.~1 :'e 
10,......J o_i~"I-• i·-1 -.C--. · „ .... "'-.....--c- ,.,...,""11„)~-1cl ..,Vl1·'- --r;l-'.'"''":'1 c · ·..,nn i-~ri-1l-,1C~"1-.·1cr1 --;-rc;--"'-

J ,, '-'-- ---· ...J _,_ ·~~»~'-'•, c...•- ,.__ v ~1 ___ l;.: ----'-'> c. !., Q_,__ __ .c'-'·••- ,_, , • 
\7i::.' 1 :L~ch c nenlcn nuß. D:_ c :•o li-l:; L .::ch-::..rloolo~-~ :::ehe .'.... ·'"'c::_-c ::::t c ll·L; c 
:..c:1 ~.J.be::. j_rr C.e·1 ~=itt -:lpl.~rL.;:Jc . Alr; Mcthoc10 ci_cr Ve:.„"·.'.:, :01 ~li c~1n:i.1 : ::.:.c.21.:nt c 
ic:1 u"i.8 _:_:1~ce:.1,_,i_-, G „.Tor:JC~1„e::a.:1~ ':.C:'...1 JLl:l ·es~1cup·c-;c..:'G~111l:llt:.:1ce21 1.Hl_'CÜ 

pc:'.JÖ llj_chc :;Je::.·c::.0 ~:~c w.llcr ~'itc=-.iecle::..' und ~Jo..c rn.i ~.::cilna~:._i.-1c c,c:."' 
P21·tc.~sc ::..'c ct.::~e c.::.1 dc:1 Jc.~1.!.'8P,11::i.U)'CVc::·sn.::r:nlu21.::_:en. Do.~)C;i 0:"'1,7~~l!.11te 
..:..eh c1 i_c C::.urc}1 CDlI- 1.i..;_ cL:liede1„ :·1::.:c e-_,l'C~ c:1·cej,;, J21~,ciJ:1:::..~.:;e ci.ui: -,-ii_·-t;
cchn::' .;L_c~'lC'i: GciJj_')t lE1c1 ::ü:1cli.:tc m: , daß cL coe:.., Dei t::..."J.C -: •. 1 i:::::oc~·o.!:'lrl 
zum ·,ro1 1 ~.s'::i1"'tr:c~:Q:'..'-Coplo..:.1 19Gt'.- 1'i...;c112r p.i'L:::::;:I_,_;,e c.vc.::.:v:-:,.,se:1 -.-.-.:_~eo 
Ic:i:i 'vCl'\i:'...eo at.:'.:' ciie dl.L'Ch cl: e L~:ti.01: dcc :Je:.;:ö_r1:.Tv·o:.0 Jto.11dcs c.l:u::,:e-
10:::-cL:-1 .·.~:-t; Lv~_tt·:ce::.-i, d·· c oich i_:1 c1e:„ Vorsc:llc . .=--':rct.:·~j_::;::ej_t \·:ic1c2°-
sn;i e,:elt u:1d c;.u.f die ... ~esc1"'ven , c'j_e es auf c1_ie::;er.1 GGIJ:Let ~j lt. 

r-t; r, ,...,„, ....,11e·"·i c-·--,:; ·e- 1 l1• 1n· elll1n'" '"'.-.-'- i· 1-1 Oc.le-·11e 17 -i .,,_ U·"- 0 0 . 1e ,--1--,...,--„----·~ / -~:- ,_ ......... "~ - .... .._, .. u.!.·--~·~- ..c!,_,IJ -:._. _;_,_,u _ ! _!_.._-_, __ J__,., _,__ -• „ ..J...l,-_ 

Drct ... 1cltr_e_· ::ml:..~cnd üctc.:_1::.._::t. U11te. ric::..:1e::c Lci-ct~::.1.__: l~:.1cl r.ü~ se:i11c.1 
~Jor::::ö 11.Lc::c:.1 ~::..11oett z \llU'dc e1010 c:::..cht, daß die i:;,1 7el~o.n.t\10:0 tu:.1G de::; 
:2.2·c c;::; des :le~i:·::c: s bcfil1c1 li c~1en Be1·ciche 11ci::.i:::i::'..}11 c:L cind . 
Ic1• "1i" J--'·c (lr r-, 1,-. .,,,-.,-'· "i"' • r-1.L (\r,n "T.-,-i;._t-ro-~n·'-.-,,1rle,... . -1 e-1--r;:r•p-1 o'> 

vu ' "''- fJf..:.; ___ 1,,.,;lJl..i--L._l,, -\..,;U l ... ,"°l„_J , -l.Jt,,...__ ___ ~ t.J -i .... „ .L\d ...... ..._....,. ' ..... 

c 2.fü.r UJ.1d :'..'L.:.:c rJci:1c üb1°j .::;en Leü:::tv..:;.:._:cn ·.fel'::.lGl' Bro.Lc'_t:-ie1° :~'l-~::..' cj_.:10 
höhere ,:,·l;ac.!tl_i_che ~"..w:::~eicl1 11tDG zl.u 35. Jo.:u0 c:Jtac dc:c DDJ. ci:1c;c -
_„ei .... ht uerdcn :~öm1.t c, z. 3 . ll3o.:mei„ c1.e2' _\Tbcit 11 oc:c1" 11 V2t c:... l~~i1~ tJJ' ( 
rl-J· .... c11n-:"'IVr-..-c-iE.;-..,C"'+o·,1 de•1 i·n c·-~ 1„Je""' 1 i -„("'\~1Y1 ~ic""e-„ Gr:-d.-..·1 1 -f"'.\ ,-.,u..P,..„o- _n. 
\,;..1.:> --'-'.LJ. '-'-'- l_ J.-'-t-'V -- ... -.!..!. 1----1 .l. o ./\CO-ilJ. lL- 1.; - 11.:' U.J.-.v <..... • ..!....._, ~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Besl r lrawerlland Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Liebe r Gerald 1 

65 GERA, den 29 • 12. 1983 

An de r Schwelle des neuen Jahres möchte ich Di r für 1984 persön
lich alles Gute wünschen, vor allem eine baldige Genesung, damit 
Du r echt bald wieder mitten unter uns weilst und die Geschicke 

der Partei wieder selbst leiten kannst. Ich wünsche Dir dabei 

viel Freude und gute Erfolge im 35. J a hr des Bestehens unserer 
Republik, deren kontinuierliche Politik, deren Erfolge und inter

nationales Ansehen unsere Partei unter Deiner Führung mitgetragen 
und mitbestimmt haben. 

Ich möchte Dir ebenso herzlich danken für Deine herzlichen Weih
nachtsgrüße und für die Hilfe und Anregungen, die ich für meine 
Arbeit in der Partei und in unserer Gesellschaft von Dir erfahren 
habe. Sie haben dazu beigetragen , daß unser Bezirksverband an den 
insgesamt sehr gu~en Ergebnissen des Bezirkes Gera im Jahre 1983 

Anteil hat. Das hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Herbert Ziegenhahn, in einem persönlichen Gespräch zum Ausdruck 
geb racht. Ich darf Di r ve r sichern, daß wir Geraer Unionstreunde 
auch 1984 uns voll für die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben 
in der Gesellschaft wie in der Partei einsetzen werden. 

-..,. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Wir haben unmittelbar nach der VI. Sitzung des Hauptvorstandes 
mit der Auswertung derselben begonnen . Am 22. Dezember haben 
wir dazu eine Sekretariatssitzung durchgeführt, zu der wir alle 
politischen Mitarbeiter hinzugezogen haben. Hier haben wir die 
für 1984 vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben für unseren Be
zirksverband konkretisiert und den Rahmenplan durch den MaBnahme
plan des Bezirksvorstandes untersetzt. Dieser Entwurf des Maß
nahmeplanes wurde allen Kreissekretären auf dieser Beratung über
geben, so daß in jedem Kreisverband vom ersten Tag des neuen 
Jahres an mit konkreten Vorgaben gearbeitet werden kann . 

~ 
Im Dezember haben wir vier dezentralisierte Veteranenveranstal-
tungen des Bezirkssekretariats in Gera, Jena, Saalfeld und BurgK 
im Kreis Schleiz mit j eweils etwa 50 Parteiveteranen durchgeführt. 
Sie begannen mit dem Mi t tagessen und klangen mit dem Kaffeetrinken 
bei Kerzenschein und weihnachtlichen Liedern aus. Dazwischen 
fanden Besichtigungen statt, die einen großen Anklang tanden -
in Gera eine Stadtrundfahrt mit sehr guter Führung durch einen 
Unionsfreund, in Saalfeld die Besichtigung der völlig renovier-
ten ~ohanniskirche, einer Luthergedenkstätte, in Jena die Besich
tigung des neu eroauten Martin-Niemöller-Gemeindezentrums una in 
Burgk die Schloßführung mit einem Konzert auf der Silbermannorgel. 
In Gera und Saalfeld habe ich die Parteiveteranen oegrüßt, über 
unser Wirken als Partei berichtet, Ausblick auf vor uns stehende 
Aufgaben gehalten und den Freunden für ihr Wirken und ihre Treue 
zur Partei gedankt, in Burgk hatten mein Stellvertreter und Jena 
der Agit./Prop. Sekretär dieses Amt wahrg~ .ommen. Es hat bei den 
beteiligten Freunden wohl ausnahmslos große Fr-eude ausgelöst. .J_ 

Weihnachtskonzerte, die eine gute Resonanz fanden und an den~ 
auch zahlreiche kirchliche Amtsträger, an der ~pitze die Sup:;_ '/ 
intendente, mit ihren Enefr~uen, teilnahmen, führten un~ere Kreis
verbände Gera-Stadt und Rudolstadt durch. 
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In Gera, wo diese Konzerte schon eine gute Tradition dar
stellen, traten die Thüringer Sängerknaben aus Saalfeld unter 
Leitung von Unionstreund KMD Walter Schönheit auf. Das Geraer 

Weihnachtskonzert am 20. Dezember gab bereits die Möglichkei~, ) 
in angemessener Form auf einige Aussagen der VI. Tagung unseres 
Hauptvorstandes einzugehen. _____.r 

1(/~ 
Im Jenaer Raum gibt es nach wie vor eine angespannte Atmosphäre, 
aber keine öffentlichen Demonstrationen. Die staatlichen Organe 
haben die Sache, wie es scheint, fest in der Hand • 

Vor vier Wochen fand ein 6. Gesprächsabend der FDJ-Gruppen der 
Sektion Theologie und der Sektion Staats- und Rechtswissen
schaften zu den jüngsten politischen Ereignissen - Stationie
rungsbeschluß des Bundestages, Gegenmaßnahmen der sozialisti
schen Staaten, Abbruch der Genfer Verhandlungen - statt. 
Die Jurastudenten brachten eine Beschlußvorlage ein, ohne großen 
Diskussionsspielraum zu geben. Dagegenv:ehrten sich die Theologie
studenten, und es kam leider mehr zur Konfrontation als zu ge
meinsamen Standpunkten, so daß am Ende kein Beschluß gefaßt wurde. 
Dabei war die Gesprächsführung offenbar senr ungeschickt. 

4t Am nächsten Tag erklärte der Dozent tür Marxis,us/Leninismus 
an der Sektion Theologie in einer Sitzung des sektionsrates, die 
Studenten der Sektion Staats- und Rechtswissenschatt lehnten je
des weitere Gespräch "mit diesem reaktionären Haufen" ab. 

Inzwischen ist es gelungen, diesen falschen Standpunkt auszu
räumen. Anfang des neuen Jahres wird der 7. Gesprächsabend er
folgen, der von beiden Seiten besser vorbereitet wird und auch 
von der Gesprächsführung her von einem wendigen Mann geleitet 
werden soll. Wir hoffen, daß die Denkpause beiden Seiten hilft, 1 
gemeinsame Standpunkte zu finden. Auf Seiten der jungen Theologen t 
wird Ufr. winf ried Müller, Wissenschaftlicher Sekretär der Sektion 
Theologie und Mitglied unserer Aroeitsgemeinschaft "Kirchenfragen" 
beim Hauptvorstand, die Vorbereitung auf die 7. Gesprächsrunde 
inhaltlich unterstützen. 



• 

4 

Ich hatte in der vorigen Woche ein Gespräch mit dem Bezirks
schulrat zu einigen sektiererischen Erscheinungen in Einrich
tungen der Volksbildung. Da wurde z. B. im Kreis Eisenberg an
gewiesen, daß CDU-Lehrer keinen Zirkel des FDJ-Studienjahres 
leiten und auch nicht als Jugendstundenleiter eingesetzt werden 
dürften, oder im Kreis Jena-Land wurde einer Lehrerin in einer 
Beurteilung bestätigt, daß sie, "obwohl sie Mitglied der CDU" 
sei, einen klassenmäßig und staatsbürgerlich gut fundierten 
Unterricht geben würde, und dergleichen mehr. 

1 

Der Bezirksschulrat bestätigte mir, daß er mit mir einer Auf
fassung sei und daß er in der nächsten Schulrätekonferenz dazu 
noch einmal eindeutige Aussagen machen werde. in Eisenberg, wo 
sich die Fälle häuften, wird das in der Abteilung und an einigen 
Schulen untersucht und in Ordnung gebracht. Er sagte mir u. a., 
daß er vor Beginn dieses Schuljahres vor allen Direktoren gerade 
zum Thema Bündnispolitik, zur Arbeit mit jungen Christen ge
sprochen habe und an den verwunderten Gesichtern einiger Direk
toren erkennen mußte, daß es hier offenbar noch manche Unklar- J 
heiten auszuräumen gibt. ----------1 

Mit den besten Wunschen für Deine baldige Genesung verbleibe 
ich mit herzlichen Grü~en 

2 
I 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirknerband Halle 
Der Vorsitzende 

' CDU.a.zlrbnrlland „ Hall• (Saale), KurallM 7 PSF706 
r 1 

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

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
.,.. 

I-hei- str 30 . Dez . 1983 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

1. Mit Freude habe ich vernommen , daß Deine Gesundheit Fort 
schritte macht . Darüber sind ~ir alle sehr glücklich. Du 
kannst Dir bestimmt vorstellen, daß sehr viele Freunde aus 
unserem Bezirksverband mit Dir gedanklich verbunden sind. 
Sehr viele .Anrufer erkundigen sich fast täglich wie es Dir 
geht und lassen Dich ganz herzlich grüßen. 

2. Im Namen des Bezirkssekretariates möchte ich Dir für die 
Anleitung und Unt erstützung im Jahr 1 9 8 3 danken. Es 
war für uns ein erfolgreiches , wenn auch nicht immer leichtes 
Jahr . Alle uns gestellten Aufgaben konnten wir erfüllen. Ich 
darf Dir versichern , daß wir auch 1984 alles daransetzen werden , 
um die Beschlüsse unseres 15 . Parteitages unter Beachtung 
der guten Hinweise und Erfahrungen auf der Mitarbeiterkon
ferenz weiter durchzusetzen und im Jahr des 35. Bestehens 
unserer Republik mit den Höhepunkten , besonders der lahlvor
bereitung und Durchführung, mit guten Ergebnissen erfüllen 
werden. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 30. 12 . 1983 an Unionsfreund Götting 

3. Am 13 . 12 . 1983 fand eine weitere Beratung des Bezirkskomitees 
für Völkerliga statt, auf der die Aufgaben für das Jahr 1984 fest
gelegt wurden. Ich bin der Auffassung, daß nach anfänglichen 
Schwierigkeiten die Arbeit des Komitees im Jahr 1984 umfangreicher 

durchgeführt wird. 

4. In einer Beratung mit dem Ersten Sekretär der Bezirksleitung 
der SED , Genossen B ö h m e , mit den Vorsitzenden der be
freundeten Parteien am 16. 12. 1983, ·rurde die 7. Tagung des ZK 
ausgewertet, die Zusammenarbeit 1983 eingeschätzt und hier be
sonders das positive firken der CDU in Vorbereitung und Durch-

111/JjfüJJ.rung des Lutherjubiläums einschließJich der Kirchentage von 
~hrn gevrürdigt. 

5. Die VI. Tagung des Hauptvorstandes wurde von uns gründlich 
ausgewertet, und au~ der Bezirksvorstandssitzung am 22. 12. 1983 
wurden die Aufgaben für das Jahr 1984 beschlossen . Solche Schwer
punkte, wie: 

Vorbereitung des 35. Jahrestages 
Vorbereitung und Durchführung der 1.lahlen 
Erhöhung der politisch-ideologischen differenzierten Arbeit 
Stärkung des Bezirksverbandes 

ta Erhöhung der Qualität der Arbeit der Ortsgruppen 

wurden terminlich und abrechenbar in den Maßnahmeplan des Be
zirksverbandes eingearbeitet . 

6 . Die Rechenschaftsleguns der Betriebe , Institutionen und Ein
richtungen im Karl-Marx-Jahr vor dem Ersten Sekretär der Bezirks
leitung der SED hat am 27 . 12. 1983 im "Klubhaus der Gewerkschaften" 
stattgefunden. Ich war erfreut , daß auch auf dieser öffentlichen 
Veranstaltung die Leistungen des Bezirksverbandes der CDU , be
s onders unsere Mitwirkung in der Nationalen Front , im "Mach mit!"
Wettbewerb und bei der Lösung ausgewählter Aufgaben des Volks-

IV/10/36 PzG 015;83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 30. 1 2. 1983 an Unionsfreund Götting 

wirtschaftsplanes bis zu den konkreten Vorschlägen in Vorbereitung 
von Tagungen des Bezirkstages gewürdigt wurden. 

7. Den Schwerpunkt in unserer Leitungsarbeit sehen wir gegen
wärtig in der Vorbereitung der Wahlen. Ich darf Dir heuiebe
richten, daß wir gegenwärtig 96 Prozent Kandidaten auf der Grund
lage der anteiligen Sicherung von 10 Prozent gleich 1.730 Freunde 
auf die fahlen vorbereiten. Unsere Zielstellung, in allen Orts
gruppen für die Volksvertretung zu kandidieren , wurde erreicht. 
Gegenwärtig stirrnnen wir unsere Kandidatenvorschläge mit den ört
lichen Räten ab. 

8. Unionsfreundin Gudnm Miethig befindet sich gegenwärtig in 
stationärer Behandlung der Neurologischen. Klinik Bernburg. Sie 
wird voraussichtlich Ende Januar entlassen. z. z. laufen Ver
handlungen mit dem CKB (Bitterfeld), sie stundenweise als Mathe
matikerin einzusetzen. Es bleibt zu wünschen, daß ihr Gesundheits
zustand so stabil bleibt, wie er gegenwärtig ist. 

9. Im Monat Dezember konnte 1 weiterer Freund aus kirchlichen J 
Räten für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. 

herzlichem Unionsgruß 

„ 

t \ ~LJ V'L-
H e i n e m a n n ~ 
Bezirksvorsitzender 

IV/1 0/36 PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demolaatische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

Vorsitzenden 

- Vorsitzender -

der Chr i stlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

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

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/ Hb 28 . Dezember 1983 
Betreff : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . einige aktuelle Meinungsbildungen von Unionsfreunden und 
uns nahestehenden christlichen Bürgern , 

2 . das vorweihnachtliche Konzert des Bezirksvorstandes in 
der Friedenskirche in Karl- Marx- Stadt , 

J . den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 
unsere Partei , 

4. ausgewählte Vorschläge und Fragen von Funktionären und 
Mitgliedern aus cen Kreisverblinden. 

Zu 1 . : v,·,~,h {, ) 
In Gesprächen weisen unsere Unionsfreunde , und nicht nur sie , 

immer wieder auf Versorgungsprobleme hin , besonders auf die be

stehenden ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Niveauunter

schiede zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten . 

Es gab viele Diskussionen speziell von seiten der Landbevölkerung 

in der Vorweihnachtszeit, die kein Verständnis dafür haben , daß 

in den Dörfern oftmals nur eine Versorgung mit ~aren des Grund-

2 
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bedarfs und dabei häufig Kontingentierungen vorgenommen werd~n~ ~ 
Dies t r ifft sowohl auf die Bereitstellung von Zut aten für di e 

Weihnachtsbäckerei als auch auf die Ve r sorgung mit Festtags

artikeln zu . Hier war und ist die Landbevölkerung gezwungen , 

ihre Einkäufe in den Städten zu tätigen . 

Gleicher maßen kam es zu Verärger ungen bei der ländlichen Bevöl

kerung bei dem Angebot in den Delikat - Verkaufsstellen . Ihrer 

Meinung nach könnte analog der Delikat - bzw. Feinkoststände in 

den Verkaufshallen der Städte auch eine diesbezügliche Versorgung 

in den Dörfern durchgeführt werden . Damit würden die Einkaufs

bedingungen , besonders auch für ältere Bürger , erheblich er

leichtert , die jetzt wegen bestimmter Waren , z . B. Honig , Fisch

oder Obstkonserven in die Kreis- oder auch in die Bezirksstadt 

fahren müssen , was jedoch in den meist en Fä llen mit viel Zeit -

aufwand verbunden ist . ___ ) 

Einer ständigen Kritik unterliegt das ungenügende Angebot an 

Büchern für Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren und das kaum 

mentsgerechte Angebot an Kinderspielzeug aus Holz . 

Die Freunde bringen zum Ausdruck , daß es zwar richtig und 

dig ist , daß wir den Export steigern , aber für den Binnenmarkt 

sollte doch auch ein stabiles Sortiment vorhanden sein . ---------' 

Ein weiteres Problem steht im Zusammenhang mit der Einführun~ ) 

der Agrarpreisreform. So sehen unsere Fr eunde , die auf dem Gebie t f 
des Handels tätig sind , keine Möglichkeit , den mehrmaligen Ver

kauf von Obst, Gemüse und Eiern aus der individuellen Produktion 

auszuschließen , da die Ware vom Produzenten zurückgekauft werden 

kann. 

Von individuellen Produzenten wird auch darauf hingewiesen , daß 

mit der Einführ ung der Agrarpreisreform die Produktion von 

1000 Stück Hühnereiern 20 ,-- M weniger Vergüt~mg als bei den 

bisherigen Regelungen bedeutet , was ausschließlich aus 

höhten Aufkaufpreisen bei Getreide resul t iert . 

3 



Und schließlich möchte ich darauf hinweisen , daß seit langem 

mit der Erweiterung des Delikat- Angebots über neue Preise in 

diesen Verkaufseinrichtungen Diskussionen im Gange sind . 

3 

Sie werden verbunden mit der Hoffnung, daß entsprechend der Er

fahrungen jüngster Zeit die Bevölkerung rechtzeitig und um- _..,.,} 

fassend informiert wird . ,._.-- , 

Zu 2 .: 

Am Vorabend des 1 . Advent fand in der Friedenskirche in Kar~/ 
Marx- Stadt das traditionelle Weihnachtskonzert des Bezirksvor

standes statt . 

Der Einladung waren über 400 Unionsfreunde und Gäste gefolgt , 

darunter eine Anzahl Geistliche der Ev.-luth. Landeskirche 

Sachsens und der Ev.-meth . Kirche , unter ihnen der Superintendent 

der Ev.-meth . Kirche , Friedmar Walther . Der Superintendent der 

Ev . -meth. Kirche, Lothar Gerischer , sowie der Superintendent der 

Ephorie Karl - Marx- Stadt , Christoph Magirius , hatten sich aus 

dienstlichen Gründen schriftlich entschuldigt und der Veran-

staltung ihre Grüße übermittelt . t .- l 
Das vorweihnachtliche Konzert wurde mit einem 1 l / 4stündigem 

Programm des Thüringischen Akademischen Singkreises ausgestaltet . 

Zuvor hatte Pastor Straka , 1 . Pastor in der Ev.-meth . Friedens

kirche , die Teilnehmer begrüßt und dabei die gute Zusammenarbeit 

mit dem Bezirkssekretariat der CDU gewürdigt . 

Das Konzert , welches am Vortage auch in Radio DDR , Studio Karl 

Marx- Stadt , angekündigt wurde und ein Bericht darüber in der 

Bezirkszeitung "DIE UNION" erschien , hat bei den Teilnehmern , 

sowohl bei den Unionsfreunden als auch bei den Gästen , eine 

starke positive Resonanz gefunden . _J 

4 
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Zu 3.: 

Trotz der Tatsache , daß wir mit über 50 Geistlichen der Ev.-luth . 

Kirche , der Ev.-meth . Kirche und weiterer Freikirchen in diesem 

Jahr im Gespräch waren , ist es uns nicht gelungen , die dabei ge

suchte Zielstellung zu erfüllen , Pfarrer als Mitglieder für 

unsere Partei zu werben . 

Sicher muß dabei zugegeben werden , daß dazu in einer Reihe von 

Kreisen diese Gespräche nicht kontinuierlich und intensiv genug 

g~nUtzt wurden . Ungenügend vrurde auch auf die Bereitschaft von 

Mitgliedern des Bezirkssekretariats zurückgegriffen , um solche 

~ Gespräche zu unterstützen. 

Nach den Informationen der Kreissekretäre und aus eigenen Er

fahrungen wissen wir , daß einer Mitgliedschaft von Pfarrern in 

unserer Partei folgende von ihnen immer wieder geäußerte Haupt

argumente entgegenstehen: 

So erklären sie , daß sie als Geistliche in erster Linie für ihre 

Gemeindeglieder da seien , aber auch für Nich t christen , wenn bei 

ihnen der Wunsch besteht, und daß sie ihre Aufgabe nur als nicht 

parteilich gebundene Diener der Kirche erfüllen können . Manche 

von ihnen, die uns näher stehen, fügen hinzu, daß sie als Partei

lose besser und glaubwürdiger imstande sind , die CDU in ihrem 

Anliegen zu unterstützen . Andere erklären , daß sie nicht bereit 

sind , sich mit den politischen Zielen unserer Partei zu identi

fizieren , da nach ihrer Ansicht die CDU nicht eigenständig ist 

und ihre spezifische Tätigkeit sich auch stärker darin zeigen 

sollte , bestimmten politischen Zielen , die die SED programmiert , 

oppositionell entgegenzutreten. Und schließlich wird uns entgegen

gehalten , daß nach ihrem Wissen sich weder Bischöfe noch andere 

leitende ~ersönlichkeiten der Kirchen für einen Eintritt in die 

CDU entschieden hätten und es deshalb auch für sie keine Veran

lassung gäbe , einen solchen Schritt zu tun . 

5 
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Im Zusammenhang mit der Auswertung der Tagung des Bezirksvorstandes 

mit Kirchenvorstandsmitgliedern und Pfarrgemeinderäten am 12 . Okt . 

d . J . in Oelsnitz sowie dem Brief des stellv. Parteivorsitzenden , 

Ufrd . Wolfgang Heyl, mit der kritischen Analyse der Werbeergeb

nisse von Pfarrern in den letzten J ahren habe i ch in den verschie

densten Gremien unserer Partei des Bezirksverbandes sowie bei viel

fältigen Begegnungen mit Uni onsfreunden , insbesondere aber im 

Bezirksvorstand , im Bezirkssekretariat und in Dienstbesprechungen 

des Bezirkssekretariats mit den Kreissekretären , die ungenügenden 

Ergebnisse der politischen Arbeit auf diesem Gebiet ausgewertet 

und dabei folgende Schlußfolgerungen in den Mittelpunkt gestellt : 

_ Regelmäßige Informationen über kirchenpolitische Fragen im 

Bezirksvorstand und in den Dienstbesprechungen des Bezir ks

sekretariat s mit den Kreissekretären zu gewährleisten und 

dabei den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 

unsere Part ei einzuschätzen. 

- In den monatlichen persönlichen Informationsberichten der 

Kreissekretäre an den Bezirksvorsitzenden darauf zu drängen , 

daß regelmäßig über den Stand der Werbung von Pfarrern als 

Mitglieder für unsere Partei berichtet wird und darüber , welche 

Argumente von Pfarrern einer Mitgliedschaft in der CDU entgegen

gehalten werden . 

- Die Unterstützung der Kreissekretariate durch das Bezirks

sekretariat sowie von Unionsfreunden Pfarrern und Kirchenvor

standsmitgliedern bei der ~erbung als Mitglieder für unsere 
Partei straff er zu organisieren . 

- Eine regelmäßige Kontrolle über den weiteren Ausbau der 

Kontakte zu parteilosen Pfarrern durchzuführen . 

D~ s Bezirkssekretariat wird im nächsten Jahr durch e ine ziel -

strebige politische 

setzen , Pfarrer als 

Arbeit auch auf diesem Gebiet alles daran

Mitglieder für unsere Par tei ~u gew~~ 

6 



6 

Zu 4 .: 

In jüngster Zeit haben mich Vorschl'=i.ge und Fragen von Funktionären 

und Mitgliedern unserer Partei aus einzelnen Kreisverbänden er

reicht , die ich , da sie in die Zuständigkeit des Präsidiums bzw. 

Sekretariats des Hauptvorstandes fallen , weitergeben möchte . 

~k' ß~~~.:-:11 
So verstärken sich Anfragen über das Verhältnis zwis chen der PAX 

und der Christlich- Sozialen Gesellschaft in der VR Polen. 

Unsere Freunde interessiert dabei , ob es Unterschiede in der Ver-

folgung politischer Ziele zwischen beiden gibt und ob Unterschiede 

in der sozialen und konfessionellen Zusammensetzung der Mitglied

s chaft bekannt sind . Außerdem wollen Funktionäre bemerkt haben , 

daß sich unsere Partei jetzt stärker der Christlich - Sozialen 

Gesellschaft hinwendet . Sie entnehmen das jüngsten Begegnungen 

führender Politiker unserer Partei und der Christlich- Sozialen 

Gesellschaft in der letzten Zeit, über die in der Presse 

tet wurden . 

Angesichts der Tatsache , daß es hier und da in unserem Bezirks

verband kritische Bemerkungen von kreislichen Funktionär en über 

die Unterstü tzung der politischen Arbeit durch Hauptvorstands

mitglieder in den Kreisverbänden , in denen sie beheimatet sind , 

gibt , werden wir jetzt öfter gefragt , ob die Hauptvorstandsmit 

glieder, ähnlich wie die Mitglieder der Volkskammerfraktion , in 

regelmäßigen Abständen über ihre Tätigkeit berichten müssen. 

Nenn das nicht der Fall sein sollte , dann wird von ihnen eine 

solche Kontrolle angeregt , insbesondere über ihr regelmäßiges 

Auftreten in Mitgliederversammlungen und Vors t andssitzungen zur 

Unterstützung der politisch- ideologischen Arbeit . 

Mit freundl . hen Unionsgrüßen 

J11~J; \\\, :.ttti1 . J 
Joachim Gelfert/ft 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kilthe·Kollwltz·Stra8e 5' 

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! 

L 

Leipzig, 23. Dezember 1983 
Bgh/Ri 

In der persönlichen Information für den Monat Dezember 1983 

möchte ich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Zu der 7. Tagung des ZK der SED und den Gesetzen 
des Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplanes 1984 

2. zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

L „ L.7 b .-,, 
;~:;Be rgh~i:..--tt.ii:---
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Zu 1. Wie überall in unserer Gesellschaft, fanden nach der Ver

öffentlichung der Dokumente der 7. Tagung des ZK der SED 

auch in unserem Bezirksverband vielfältige Aussprachen 

zum Inhalt der 7. Tagung statt. 

In Mitgliederversammlungen, differenzierten Beratungen 

und vor allem in persönlichen Gesprächen wurde auf die 

große Bedeutung dieses Plenums verwiesen, insbesondere 

dabei auf den Diskussionsbeitrag Erich Honeckers. 

Es wurde mehrfach herausgestellt, daß, wie unser stell

vertretende Parteivorsitzende Wolfgang Heyl auch jüngst 

auf der VI. Hauptvorstandssitzung darlegte, man genauestens 

Ursache und Wirkung in diesem - die Menschheit bedrohenden 

Prozeß - unterscheiden muß. 

Wir haben uns in unserer politischen Arbeit auf der Grundlage 

der vorliegenden Materialien darauf konzentriert, ohne die 

Gefahr zu unterschätzen, die Bedeutung im ökonomischen 

Bereich sichtbar zu machen. Das wird von vielen Freunden 

sehr richtig verstanden und sie sehen in dem weiteren 

Anstieg der Rüstungsspirale eine Form der imperialistischen 

Politik, den Sozialismus zu schwächen. 

In unserer politischen Arbeit gingen wir weiter davon aus, 

daß Angst und Resignation falsche Positionen sind, sondern 

daß es gegenwärtig darauf ankommt, mit ökonomischen Taten 

durch jeden einzelnen die Voraussetzungen zu schaffen, 

die ein starker Sozialismus braucht. 

Besonders die Ausführungen Erich Honeckers, daß keiner in Jubel 

ausbricht, daß in der DDR Raketen stationiert werden, wurden 

von vielen Mitgliedern begrüßt, daß sie als Normalisierung 

der Aktionen betrachtet werden, die durch einige sehr vor

eilige Propagandisten ausgelöst wurden, indem man Unter

schriften sammelte und diese Maßnahmen begrüßen sollte. 

Die Gesetze über den P1an 1984 wurden durch die Freunde 

des Vorstandes als eine anspruchsvolle, aber reale Aufgaben

stellung für das Jahr 1984 betrachtet. In abgegebenen 

Stellungnahmen, die wir zwischenzeitlich übermittelten, 

wurden Standpunkte und Positionen dargelegt, die darin 

bestehen, mit großem persönlichen Engagement den eigenen 

Beitrag zur Erfüllung und überbietung der Plandokumente 

zu leisten. 2) 
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Keine besonderen Diskussionen wurden zur Erhöhung des Ver

teidigungshaushaltes geführt, wenngleich hier und da nicht 

zu überhören ist, daß einige Mitglieder davon ausgehen, daß auch 

in anderen Positionen diesbezügliche Ausgaben integriert sind. 

Grundsätzlich kann man von einer guten politischen Atmosphäre 

im Verband ausgehen, man kann für den Bezirk insgesamt ein
schätzen, daß ein guter Bewußtseinszuwachs in der Bevölkerung 

zu verzeichnen ist. 

Zu 2. 

Am 9. Dezember 1983 fand die Begegnung mit dem 1. Sekretär 

der SED-Bezirksleitung, Gen. Horst Schumann, mit den Vor

sitzenden der befreundeten Parteien statt. 

In diesem Zusammenhang ging der 1. Sekretär nochmals sehr 

differenziert - ausgehend von der 7. Tagung - auf die gegen

wärtige politische Situation im Bezirk ein. Er schätzte ein, 

daß eine solide Stimmung vorhanden ist, wenn auch gegenwärtig 

sehr viele Fragen bestehen. 
Einen besonderen Schwerpunkt in seinen Ausführungen nahmen 

kirchenpolitische Akzente ein in Durchführung der ökumenischen 

Tage der Begegnung in Leipzig. Der CDU wurde an dieser Stelle 

zentral und bezirklich mehrfach gedankt für ihre konstruktive 

politische Arbeit, insbesondere in der Vorbereitung und Durch

führung dieser Höhepunkte. 

Weiterhin wurden durch den 1. Sekretär Schwerpunkte des Planes 

erläutert wie u.a. zu erwirtschaftendes und zu verbrauchendendes 

Nationaleinkommen in der Gegenüberstellung Fragen der Versorgung 

u •• a. Positionen. 

Den Vorsitzenden der befreundeten Parteien wurde ein Beschluß 

vom 6. Dez. 1983 der SED-Bezirksleitung zur Vorbereitung des 
35. Jahrestages der Gründung der DDR übergeben. 

Die Wahlvorbereitungen spielten in dieser Beratung keine be

sondere Rolle. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß, wie 

immer, durch den Chefredakteur der LVZ ein gemeinsames 

Kommunique vorbereitet war, wo in der 2. Überschrift ausgesagt 

wurde: "Treffen des 1. Sekretärs mit den Vorsitzenden der be-

3) 
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freundeten Parteien". Horst Schumann veränderte diese Ober

schrift im folgenden Wortlaut:'' Treffen der Vor~itzenden der 

befreundeten Parteien". Wir betrachten das als einen weiteren 

Ausdruck der in unserem Bezirk bestehenden außerordentlichen 

vertrauensvollen kameradschaftlichen Zusammenarbeit. 

Zu Versorgungsfragen gibt es gegenwärtig Diskussionen über 

die Bereitstellung griechischer und spanischer Orangen sowie 

Schokoladenerzeugnisse niedriger Preisgruppen. 

Dabei wird aber von denen, die dort andere Auffassungen vertreten, 

auch zum Ausdruck gebracht, daß die Stabilisierung der Versorgung 

gegenüber 1983 wesentlich gewachsen ist. 

Durch den Handel wurden erneut unzureichende Argumente geliefert 

bei Spezialverkäufen von Geflügel usw. 

Die Situation wird insgesamt als günstig eingeschätzt. 

. ic_ 'A'"rß-"11' ~ 
Auf kirchenpolitischem Gebiet führten wir im Monat Dezember, 

insbesondere durch mich persönlich, eine Vielzahl von differen

zierten Gesprächen durch. Besonders möchte ich dabei den Besuch 
des katholischen Probstes Elsner im Unionshaus und den des Erz

priesters der Russisch-Orthodoxen Kirche Michael Turtschin 

herausheben. 

Es fanden weiterhin Gespräche mit verschiedenen Superinten

denten und der Bundessynodalen Martina Huhn statt. 

In all diesen Begegnungen wurde klare Standpunkte zur sozialistischen 

Gesellschaft abgegeben. Unterschiedlich sind die Reaktionen auf 

die Maßnahmen des Nationalen Verteidigungsr~res und zum soge-
nannten Friedensbekanntnis christlicher Jugendlicher. 

In allen Gesprächen wurde unsererseits erläutert und davon aus

gegangen, daß das Bündnis aller Friedenskräfte in unserem Land 

so umfassend ist, daß auch für unsere Kirchen vielfältige praktische 

Möglichkeiten eines verstärkten Engagements bestehen. 

Diese Aussprachen verliefen in einer sehr sachlichen und 
konstruktiven Art und Weise. Wir werden für 1984 die Aktivitäten 

auf diesem Gebiet weiter erhöhen und verstärkt Zusammenkünfte 

mit Gemeindekirchenräten vorbereiten und durchführen. 

4) 
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Mit Professor Moritz, Direktor und Dekan der Fakultät der Sektion 

Theologie, wurde vereinbart, zum Abschluß des I. Quartals 1984 

ein gemeinsames Rundtischgespräch mit Theologiestudenten zu den 

Fragen der sozialistischen Demokratie vorzubereiten • 

• 
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T nrr..:.. ·~tel LJ' vor :JE ......,irm de . .:; n-;::uen JcJ1re"' h~.t unser ezir'csvor-
s ·end Bilanz über 1 ir ~~seb~ir,~e des Jahre~ 1 83 ~c~ownn . 
'"!s i 1+ eil1e ~ilanz, J.ie au ::""leis l~, dcß Hir in der poli '- i.sch
ideol GG, · ~.1en 1 -rbeit inst;es?l t ein r;anzeB 'J+,ii r::k vor_ n._;t! comnen 
sin • ::::lies wird deui;lich in einem rec t .=;u.ten 'rr;ebnifl bei 
der ~ealisierun._: der .•.ufcaben·3 ,i:llun.:., des :.e. menplan')s uri'Jere 
Pc..rtC>i und de,• r·e.ßnf'J1meplanes unoeres :Oezirk=-'vorstender: für die 
Arbeii im Jahre 1°83 . 

Jennoc i müsr::en ·Jir einschä„zen~ daß e .... auch in unsere'11 Bez·i::::-kq
verband noch weitere ~eserven für die :rhöhunc der r;ffe ctivi tä-:; 
unc.l Ausstrahlungsl:raft unserer ?ar:ei _sib-t. "'.Jeshalb vrird es im 
kommendel1 Ja:br durch zielstrebic;e Leituncstätiß~eit notwendie; 
sein, die Ji f ferenzierthei t der Lei:--tune;en Z'. rischen den einzelnen 
Kreisverbb.nden und Ort s~ruppen zu ü.be"':'•vinden und di<-= ..:;~f ahrur..r,en 
unserer lcir.;tun.::;sstarken Kreisverbände noc1 umfassender :üU ve:!'
allc;emeinern. 

Jin 6U ~es s: ·1ck vora.l1.gekommen sind 1ir in der differenzie,....ten 
A.rb ~ t. B0 ··rirt haben sich 3e:-atune;en de~, BeL.irksse :retf'lrL„„';ea 
oder des BeziL'ksvor;::itandes mit aus;_:;eY1ählten Freunden au~ alle'1. 
Bereichen e R tß sel l eochaftli<"'h€'1. T1ebens . 
Das Gespr~ch im k l einen Krei~ hat dazu bei~etragen; unsere 
:?reunde zu fachkundigen Di.Jkussionc;m zu motivieren, um daraus 
in engem Zu.Jarnmenwirken mit den ~;.k ti vs des Bezirk:Jvorst~ndes zu 
rnnk!'eten Vorsch:::..ägen zu kommen . 

Ausgehend von der VI . T .gun.:; des Ht..upt roratandes sind vlir t;ce;en
wärtig dabei, die Aufgaben für das Jc.hr 1-:-'8 „ zu konkretisieren, 
um diesen r.1aßnab.rneplan in eine:!:' erv1eiterten ':'ac;un.::; des Bezirks
vorstandes am 1" . Januar 1 "St zu beschließen. 

Ba• ~ko~to Stcotsb:ink d" D[''· fdiole Magdebu .g, 3271·31 218. fernsprech~r: 224012, n40~ und 224056 



Ich möchte Dir versichern, daß die !.:ac.ßebur._,er Unionsfreunde 
auch i'TI l{oinmen en Jahr mit einer hohen ~insatzbereitschaft 
an der Lö.:;ung der Aufe;eben arbeiten werden . 

Jie Proe;ramme cler 0.:-tseruppen zum Volkswirtschaftsple.n werden 
wi0derum hohe A_t;..J. i vi tüten unserer :'reunde zur 3e•!!" l "-i ._.u.1~ der 
anspruc~CTvollen Ziele de8 Jahres 1 84 besonder~ i~ ~lic~ auf 
den 35. Jalr:-es+,ae; der Grü11dun0 U'1 ·-rer J.epubli:; u'1.c1 in Vo:r"be
re i -tun.:; der Kommunalwahlen aus :e i ~n . PO 
Pla.nrrü-ißi 0 be,simen vJir am 5. Je.nuar 1("\ 0 r.ii + der :Jurch.führunc; 

2 

der c.Ta.hres1 u.1.uptve::-samml un.:;en. G_,..,a e in der. letzten r.:onaten al: 
es urc die ~.Iit~ ie er es Bezirkcse -retari at'- s und deg Bezir_rn
vorstandec- b.,..,ei-te .A-::ti vi täten geee en, um dire!r:t ·1vor Ort" in 
den „:ite; ie erver8ammlun~en auf:::;u';re'-en und mi'; den 1-reunden an
st~hende poli J,;icche C1„un frae;en zu cli -l-n ';ieren. liose "':iri.sät-:;e, 
die 'J~ spr~:c lP. mi unseren :. reu!ld n 1 :.1. i en auch uns ge:1olfen, di8 
pO i ~isc11e .~t-:inune:sbil rl ._.,_: faC .kU11di.__:er ZU al113. yGiPr,..':. lll1f r araUS / 
)c :llußfolßerur..'-'en fli,.., -~ 'eitere poli t;i~c 1-ideolo __ ) c e .\r1 - _i_ t 
zu zie .. en. 

)ie taderuoli' i c:iche Vor erei tun"' der Komrnuna 1aL1en ve_ l~:u r~; i!l - ~ 

unsere~ ~ „ ~j r_ cive rba"'ld ple.'.'1r'.1i:ißi,:. Geh 1ü•rit_,1- ~ .J. er bei cl0r .;::erei L-
st ell unc e:: ner au "'reichenden !_r z'l.h von =~and. · d ü en i:'Er die ör ·, -
lic:1en v()r·svert:r"etu...,""'en E)- t es jedoch nocl.1. ..i.n einer i\J.1.2~:.l von 
Gr~se;,..,vp_ E'..n un~er "O ::i\ ... :lie ern . 'ir hof.:t'e~ jedoc.:, durc l ziel
ce.,.,ic· ,_e -1-2 operRti ve Jl.r'.Jeit .:ier "re · ter 0 "7ort cc_~::-i tte zu erreich8".:J. • 

.. sc _ließend. riüc~1 · r ..:..cl .Jic' ü er un .· r·~ __ bei t mi L Ge:io';licLo!l 
i!lfor1Ilierer... 

1 
> "'~ ; t ._, 

~„. ~ nt aucH im Dezember eine .__.anze ..,_ ili2 von ~esprt:.chen z.\:i2c' ..:n. 
T11un'-c';io'1t.:.rcn un~ere:- ::. artei un par-1;.: ..i.lo ~en Pfarrern .:;i:;.:;eben. 
Ich sel 8t at te die 'IöGlichkeit „ Pin sehr ~usf„.'1.rl:i.chec: und 
offPnes Gef'})r[c1 mit der-1 partei_ onP.n Pfs.. rer GottschcL: in '1st?.
lingen, _ rt.:ser er T~reiFJr.:iynor e -.e..ld ncileben 'jU fü~1re11. 

Im "';r0eb i eo iePer e~e.::;nun.:;en :E:-Yln man fol ·endec ei.n;-;c ~~;.·;zen: 

7 
~;:; cib ~ urc 1.J.US eine ull te Berei "t SC 1.aft' auf er ...:bene e Co .:;eger..
:iei tigen 7e,..,~-raue:?.-"' ni-l;eina:'.l.der 17U 9prec'1en. c sel:>ct h .Ll;e den 
.'iindruc . a.fl 7farrer in den Cenr i'Yl 1P.n Pcl:.,.., aran inte,..,r>'""-:-iert 
n~nd„ mit ue sell SChaf tlichen :Crt:f ten im st~ir_ceren ~-aßP i11 Ver-:;re,u-
ichen T reis und n:.'._cht so 8ehr in c;rößeren VP.ransta.l tu.1.1.;.;en zu re

den. 

Tm ,rge ~ i s dieAer Gespr; ·_che kann man se.."_,en, n_.'1 sic11 x~r„eilose 
Pfarrer recht umfannend über l c: .'ir ;:en U'1se~ er ::?8r+ ~ i i.r:formi2ren 
uncl die '.!'atsacre e.e;rüßen, dar 0.ie CJ I if'1 ier ausße:!)rci.uter ihr 
eisenes Profil als eine Pe.rtei chricit l ic'1er :JJü.rc8r findet. ,f' gi t 
je oc~ zur Zeit von Pfarrern keine Bere i tschaft, r.::.tglied der CDU 
zu werden. et;ründet ''lird die G mit dem Ar.:?;ument, de.ß e i n Pf e.rrer 
in der Tarcl-ie und speziell beim Superi ntende'1te11 des Kirchl:reises 
an Ansehen einbüßt, wer1n er sich von vornherein zu einem bestimmten 
:-urs eine!' • oli~ischen Partei bekenn' • -::in ?farrer müsse neutral 
bleiben, u1:-i dann bei aktuellen poli ~icchcn "raGen auch ohne p2.r
te~l i.c:he Vor ehal te seinen S.J;and".Junk-1; darler;en zu 1-önne:n . 



Die weitere diffe,..e.rlzierte Arbeit mit Gei.stlic::1en auf der -Sbene 
des Ausbaus persönlicher Ko.,., '-qkte halten wir .LDr eine ganz „;1e
sentliche 1\ufe;abe im neuen Jahr. Dazu mrden ·iir im :'.iezirkpqe cre~-. 
tariat eine Konzep-1-;ion erurbei ten, um diesen Sch,;er unkt planm:.Ißig / 
in die Lei tunc;c:t8.tigkei t einbeziehen zu können. . 

Abschließend möchte ich Dich von allen unseren l'reunden ganz herz-
1 i eh grüßen und "Jir an der Sc _vielle des neu--n Jahres die hcrz-
1.:..chsten Genesun0 sv.rünsche übermitteln. 

T.Iit; herzlichem Unionsgruß 

Dein 

lc 
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Die letzte Beratung unseres Bezirksvorstandes in diesem Jahr 
galt einer Übersicht über die 1983 geleistete Arbeit . Vor dem 
Bezirksvorstand wurde Rechenschaft darüber abgelegt, wie in 
diesem Jahr die politisch - ideologis chen, politisch- organisato
rischen und kaderpolitis chen Aufgaben gelöst wurden. 
Insgesamt konnte festgestellt werden, daß sich der Bezirksverband 
in vielen Bere i chen seines Wirkens weiterentwickelt hat und damit 
no ch besser in der Lag e ist, s einer Bündnisverpflichtung gerecht 
zu werden . Dazu hab en die Unionsfreunde des Be zirksverbandes mit 
zahlreichen Initiativen wesentlich beigetragen. Im Bezirksvor
stand gelang es mit Erfolg, die Aufgaben des 15 . Parteitages 
entsprechend den territorialen Erfordernissen umzusetzen . 
Von der Mitarbeiterkonferenz in Berlin gingen bedeutende Impulse 
für die weitere Arbeit der Kreis- und Ortsgruppenvorstände aus . 
Die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme 1983 in unserem Bezirks 
verband wird davon Zeugnis ablegen, wie die Unionsfreunde zur 
allseitigen Lösung der Planziele beigetragen haben . \/ie die 
christlichen Demokraten des Bezirksverbandes mit ihren Initiativen 
dazu beitrugen, in Verwirklichung der Beschlüsse des 15 . Partei
tages durch ihre persönliche Le istung die Republik zu stärken und 
damit den Fried en sicherer zu machen, konnte würdigend auf unserer 
Beratung zum Ausdruck gebracht werden . 
Auf dieser Bezirksvorstandssitzung wurde eine konkrete Bilanz über 
die erreichten Ergebnisse gezogen . Grundlage hierzu bildeten die 
gemeinsamen Zielstellungen der Kreissekretariate und des Bezirks
sekretariates, die Anfang des Jahres 1983 als Arbeitsgrundlage 
beschlossen wurden . Die wesentlichen Aufgaben des Bezirksverbandes 
wurden erreicht . So konnte bereits per J0 .1 1. 83 die Aufgabe hin
sichtlich der Gewinnung neuer Mitglieder mit 105,6 % erfüllt wer
den. Diese positive Entwicklung wurde auch im L1onat Dezember wei
ter fo::&gesetzt . Zum heutigen Tag haben wir einen Stand von 314 
Neuaufnahmen zu verzeichnen. Dieses bedeut et gegenüber der Ziel
stellung von 288 IJeuaufnahmen einen Erfüllungsstand von 109 %. 
Damit wurden gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start 
ins Jahr 1984 geschaffen. 
Ebenfalls ist es geluncen, einen kirchlichen 
Partei zu gewinnen . 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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Die Qualität unserer differenzierten Beratungen in unserem Bezirks- ) 
verband konnte weiter verbessert werden. Dadurch ist es uns ge
lungen, die Ausstrahlungskraft unserer Partei in unserem Terri
torium weiter zu erhöhen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, 
daß sich besonders die Arbeitsweise unserer Aktivs "Agrarpolitik", 

"Gesundheits- und Sozialpolitik" und "Kulturpolitik" weiter profi- / 
liert hat. -
Wir übersehen nicht,daß manche Aufgabe in unserem Bezirksverband 
noch nicht erfüllt wurde und einige Schwerpunkte uns noch stark 
beschäftigen. Das Jahr 1983 ist für uns in manchem widerspruchs
voll verlaufen. ·ifir haben klare abrechen- und vergleichbare Ziele 
abgeschlossen . Wir haben eine Reihe guter Konzeptionen und Be
schlüsse . Und d.ennoch haben wir wichtige Aufgaben, besonders auf 
kaderpolitischem Gebiet, nicht gelöst . Hieraus haben wir die rich
tigen Schlußfolgerungen gezogen. Deshalb werden wir einen besser 
funktionierenden Leitungszyklus von der Information über die Ana
lyse, die Planung, die Beschlußfassung bis zur Kontrolle der Durch
führung als einen absoluten Schwerpunkt unserer Leitungstätigkeit 
durchsetzen. 
Zur gewissenhaften Durchführung werden wir ebenfalls eine neue 
Qualität in der Bestimmung der Führungsschwerpunkte in unserem 
Bezirksverband. anstreben. Durch eine regelmäßige Beurteilu;gg der 
Lage im Bezirkssekretariat und auch im Bezirksvorstand werden wir 
umfassender und tiefer den ganzen Komplex des innerparteilichen 
Lebens, der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
erfassen, die zusammenhänge besser herstellen und gezielter poli
tisch führen . Gleichzeitig werden wir dadurch sicherer, nichts zu 
übersehen und auch nichts zu überschät zen . 
Umfassende Analysenarbeit, fundiert.er und laufender Leistungsver
gleich müssen Fehler und Reserven aufdecken, und sie müssen auch 
Grundlage konsequenter Auseinandersetzungen werden und zwar dort, 
wo unsere Arbeit gehemmt wird . 
Die erreichten Ergebnisse im Jahre 1983 bestätigen uns im Heran
gehen . Die Lage besagt aber, daß wir beharrlich an der Überwindung 
der ungerechtfertigten Niveauunterschiede innerhalb unseres Bezirks
verbandes dranbleiben müssen . 

Zu kaderpolitischen Schwerpunkten: '•-yl'~,„~~ v ____ 

Im Ergebnis meines Gesprächs am 2 . 12 . 83 beim Rat des Kreises Malchin/ 
ist es gelungen, den Kadervorschlag des Ufrds . Ramm für die Be
setzung der Ratsfunktion ÖVW abzusichern . Dieser Vorschlag war be
reits schriftlich durch den Rat des Kreises abgelehnt worden . Die 
Kaderkommission des Rates des Kreises Malchin bestätigte nunmehr 
im Ergebnis meines Gesprächs am 14. 12 . 83 unseren Vorschlag . 
Für d.ie noch oifene Ratsfunktion UWE beim Rat des Kreises Pasewalk 
habe ich heute die Zusage der Ufrdn . Marlis Meibuhr erhalten. Der 
entsprechende Kadervorschlag wird somit dem Rat des Kreises Pasewalk 
unterbreitet . 
Gegenwärtig haben wir 15 Bürgermeistermandate abgesichert . An der 
Besetzung des für uns noch möglichen Bürgermeistermandats für die 
Gemeine Kittendorf, Kreis Malchin, wird weiterhin intensiv gear
beitet . Des weiteren streben wir die Besetzung der Bürgermeister
stelle für die Gemeirle Glienke, Kreis Neubrandenburg, an . Diese 
kann jedoch noch nicht zu den Kommunalwahlen wirksam werden, da der 
gegenwärtige Bürgermeister (SED) nach Vollendung seines 65 , Ge
burtstages im Jahre 1985 verabschiedet wird . Hier besteht jedoch 
die fuöglichkeit, zunächst die Funktion des stellv. Bürgermeisters 
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abzusichern. Somit wäre vorausschauend eine weitere Basis für den 
Ausbau unserer Bürgermeistermandate möglich. Unser Ziel ist die 
Absicherung von 16 Bürgermeistermandaten. Gegenüber den Wahlen 
1979 würde dieses eine Erhöhung um 3 Bürgermeistermandate bedeuten. 
Für die personelle Neubesetzung des Ratsmitgliedes Wohnungspolitik 
beim Rat des Kreises Neustrelitz wurde nach 2 abgelehnten Vorschlägen 
nunmehr mit Schreiben vom 21.12.1983 der dritte Vorschlag dem Vor
sitzenden des Rates des Kreises unterbreitet. Die Bezirksleitung 
der SED wurde über diesen Vorschlag informiert. Es handelt sich 
dabei um den Ufrd. Holger Claus aus dem Bezirksverband Schwerin. 
Das Gespräch mit dem Ufrd. Ulaus habe ich persönlich geführt. 
Diese Variante wurde durch die Unterstützung des Bezirksvorsitzenden 
Dr. Lothar Moritz möglich. 
Die hier im Zusammenhang zu sehende Bereitschaft des Ufrds. Vonholdt 
für die Funktion des stellv, Bezirksvorsitzenden ist weiterhin vor
handen . 
Für die Besetzung der Funktion des Sekretärs für Agitation und 
Propaganda im Bezirkssekretariat unterbreite ich dem SHV d.en Vor
schlag, Ufrd. Boje Schmuhl mit Wirkung vom 01.02.1984 für diese 
Funktion zu berufen. Ufrd . Schmuhl amtiert in dieser Funktion mit I 
Erfolg seit dem 22 . B. 83 . Der hierzu notwendige Antrag wird der Abt. 
Kader des SHV schriftlich übermittelt. ---Zu sonstigen Aufgaben: 
Im Monat Jiiärz haben wir die Absicht, eine Tagung mit Angehörigen 
kirchlicher Räte, Synodalen und Mitarbeitern in den Kirchgemeinden 
in unserem Bezirksverband durchzuführen. Über Deine Teilnahme würden 
wir uns sehr freuen. Vielleichg könnten Grundsätze und Einzelheiten 
während des Seminars vom 9.1 . bis 13.1.84 in Grünheide zwischen uns t1 
bespr ochen werden. Dafür wäre ich Dir sehr dankbar. 
Auf der nächsten Hauptvorstandssitzung habe ich auch die Absicht, 
in der Diskussi0n über die erzielten Ergebnisse in unserem Bezirks
verband zu sprechen. 

Für Deine freundlichen Weihnachtsgrüße und guten Wünsche zum neuen 2 
Jahr sowie für das chenk bedanke ich mich herzlich 
und erwidere Deine Wünsche für ein edvolles, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 1984 mit der gleichen Herzlichkeit. 

Mit freundlichem Gruß 

""ßevt-t~ i-h-U<-~ 
Bernd Hillmann 



• 

... ... 
0 

7 
V> 

~ 
d. .... 

1 

:> 

J 

L 

CHRISTLICll·DEMOKR/\TISCllE VNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-Straße C5 

An dem 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd . Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

f-

Datum 

Dr . Ki/eb . 22. Dezember 1983 
Betreff : 

{erter Unionsfreund Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis : 

1e Beratung mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung 

Am 12. 12. 1983 fand eine Aussprache der Bezirksvorsitzenden 
der der SED befreundeten Parteien mit ·dem 1. Sekretär der Be
zirksleitung der SED, Dr. Jahn, statt . Im IJittelpunkt standen 
Informationen zur 7. Tagung des ZK der SED und zu Schlußfolge
rungen für den Bezirk Potsdam. Die Bezirksleitung der SED be
schloß konkrete Zielsetzungen und uf gaben zur Erfüllung und 
tlberbietung der Planaufgaben 1984 in Vorbereitung des 35. Jahres
tages der DDR. Dieser Beschluß wurde uns zur Verfügung gestellt 
und wird inhaltlich in unsere eigene ideologische Arbeit ein
fließen . 
Neben der usoprache zu weiteren Problemen der bezirklichen ) 
Arbeit erfolgte eine Information und ein Gedankenaustausch zur 
Ablösung von Koks durch Briketts bei Privathaushalten . Diese 
Problematik spielt gegenwärtig eine erhebliche Rolle . Obwohl 
inzwischen Klarheit zum Vorgehen in dieser Frage besteht , wies 
Unterzeichneter darauf hin , daß eine wichtige Lehre darin be
stehen müsse , bei 1Taßnahmen solcher Art , die eine beträchtliche 
Wirkung auf größere Bevölkerungskreise haben , nicht wieder in 
dieser \/eiac - auch zentral - Beschlüsse zu fassen , ohne die 
demokratischen Kräfte von vornherein einzubeziehen • .ßs ent
opricht einfach nicht den Erfordernissen , einen solchen Beschluß 
zu faescn und auf staatlicher Ebene bis in die Gemeinden -Jirk
sam zu machen und erst dann die gesellschaftlichen Kräfte ein
gehender zu informieren, wenn bereits beträchtliche Diskussionen 
entstanden sind . Eine solche Kritik am Vorgehen hat nichts mit 
mangelnder Einsicht in die I1Jotwendigkei t eines solchen Be
schlusses zu tun • 
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Die Lage im Bezirk ist wie folgt: Betroffen s i nd ca. 
107 000 Haushalte , dies sind etwa 1/3 der Einwohner 
des Bezirkes . Eine Konzentration ist in den Siedlungs
gemeinden um die Hauptstadt der DDR und Westberlin. Die 
Ablösung 1984 soll bei ca. 34 % erfolgen (ohne Umrüstung); 
1985 werden es ca. 45 % sein (Umrüstungen); 1986 ca. 21 % 
(mit baulichen Maßnahmen bzw. der Anschaffung neuer Kessel 
verbunden). Es ist von großer Bedeutung, daß solche staat
lichen Maßnahmen eingeleitet werden , die die Durchführung 
der 2. und 3. Etappe wirklich - auch materiell - absichern. 
Auf jeden Fall müssen die gesellschaftlichen Kräfte - dies 
ist unser Standpunkt - rechtzeitig informiert werden, welche 
Schlußfolgerungen sich für die politische Agitation ergeben. 
\lir vertreten den Standpunkt , daß es angesichts der vor
handenen Diskussion ernsthaft zu überlegen gilt, Koks von 
der Gcnex-Liste zu streichen. Nach unserer Auffassung stehen 
Valuta-Gewinn und politische negative Wirkung in keinem ver
antwortbaren Verhältnis. Obwohl z. B. gegenwärtig im Bezirk 
nur 17 Kunden insgesamt 39, 5 t Koks über Genex beziehen,~ 
spielt diese Fxage verbreitet eine Rolle, auch dort, vio es 
solche Kunden überhaupt nicht gibt. 

2. Vorbereitun~ Kommunalwahlen 

Gegenwärtig sind es im BV Potsdam ca. 96 % der Ortsgruppen, 
die die personale Vorbexeitung entsprechend den Anforderungen 
dex Parteiführung getroffen haben. Bis auf wenige Ortsgruppen 
wird dies auch der Endstand bleiben. 

Da in den Kreisen bereits in sehr unterschiedlicher Weise 
erste Voxabsprachen zur Mandatsbeaetzung durchgeführt werden , 
erfolgte am 2. 12. 1983 eine Aussprache des Bezirksvor
sitzenden mit der BL der SED. Die von dort und dem Rat des 
Bezirkes erfolgenden Vorarbeiten erfolgen auf der Grundlage 
der Mandatszahlen von 1979. In der Aussprache wurde Einver
ständnis erzielt , daß beim Vorhandensein neuer Ortsgruppen 
auch ein neuer Anspruch - unabhängig von 1979 - erwächst . 
(Diese Linie wird gegenwärtig noch nicht in allen Kreisen 
beachtet). Wir werden zusätzlich unsere Kreise darauf 
orientieren, dort - wo dies einvernehmlich möglich ist -
einen ustausch von Mandaten in Ortsgruppen mit über 10 % 
zu Ortsgruppen mit weniger als 10 % anzustreben. 

Die Lage - nach Ortsgruppen und Stützpunkten - ist augen
blicklich im BV wie folgt: 

1 

1979 stellten wir in 267 Orten mit CDU-Ortsgruppen Abgeordnete, 
davon in 41,2 % mehr als 10 %, 
in 22,8 % 10 ~ und in 36 % weniger 
als 10 %. 

/3 
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1979 stellten wir in 51 Orten mit Stützpunkten bzw . 
Einzelmitglieder Abge ordnete 

Für 1984 haben wir in 285 Orten mit CDU- Ortsgruppen 
Kandidatenvorschläge und 

in 69 Orten mit Stützpunkten und 
Einzelmitglieder die personellen 
Voraussetzungen , Kandidaten vorzu
s chlagen . (Obwohl einige Stützpunkte 
zu Ortsgruppen entwickelt worden 
sind ). 

Unterzeichneter hat die Vereinbarung getroffen , daß er im 
Januar 1984 - nach Vorliegen der ersten bezirklichen Über- ) 
sieht bei den zuständtgen Organen - eine Aussprache über 
das Zwischenergebnis führen wird . .....,, 

J . Aussprache 
Mitglieder 

BV- CDU und BL-FDJ mit 
der FDJ sind 

~~~ . t ~',,. 

jungen Christen , die 

Die o. a . Aussprache fand am 15. 12. 1983 statt . Anwesend 
ca . 40 Teilnehmer , die Mehrheit waren junge Mitglieder der 
CDU. Es sprachen einleitend der 1. Sekretär der BL der FDJ 
und der Bezirksvorsitzende der CDU. Hauptzielsetzung war 
die kl are Positionsbestimmung junger Christen a l s FDJ- Mit
glieder zu allen wichtigen Fragen unserer Zeit . El f junge 
Leute (auss chließlich CDU- Mitglieder ) nahmen in der .4us
sprache das Wort . Sie legten ein eindeutiges Bekenntnis 
zur DDR und ihrer Pol i t i k , zum Friedensaufgebot der FDJ, 
zum eigenen Einsatz für die ökonomische Lei stungssteige
rung , zum eigenen Ei nsatz als junge Abgeordnete , gegen 
Imperialismus und Kr i eg , für die Verteidigungsbereitschaft 
als Friedensdienst ab . 
Die Mehrheit der jungen Freunde ers chienen im Blauhemd 
der FDJ und gingen mit Stolz von ihrem Engagement al s 
junge Christen in der CDU und in der FDJ aus . Anwesend 
waren auch der 1. und 2. Bezirkssekretär des BA- NF . Aus
gehend von der Ziel setzung di eser Beratung wurde s i e ein 
voller Erfolg. Sie wird ein wichtiger Bezugspunkt für 
kommende Aussprachen mit kirchlicben Amtsträgern sein . 
In einer anschließenden auswertenden Ausaprache des Unter
zeichneten mit dem 1. Sekretär der FDJ- Bezirksleitung be
t onte dieser - wie auch andere anwesende Mitglieder der 
FDJ- BL - den hervorragenden Eindruck , den diese klaren 
Positionen junger Christen hinterlassen habe . Es wurden 
in diesem Zusammenhang einige wichtige Fragen der Aus
wertung dieses Gespräches für die Arbeit der FDJ in den 
Kreisen und die weitere verstärkte Beteiligung junger 
CDU- Mitglieder an Reisen von "Jugendtouri:Jt" besprochen . 
Die Auswertung dieser Beratung erfolgte in der "Jungen 
V/eltn , "Märkischen Union" , "Märkische Volksstimme" , I 
Rundfunk Potsdam. 

..--. 
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4 

4. Straßenumbenennung 

Zu einem cuten ~rfolg wurde die Umbenennung der Grünstraße 
(wichtige Durchgangsstraße) in Pritzwalk in Otto-Nuschkc
Straße am 30. 11. 1983. Der Bezirksvorsitzende sprach vor 
ca. 200 Einwohnern , die sich zu dieser Umbenennung einge
funden hatten . Es waren alle staatlichen und gesellschaft
lichen Kräfte vom Kreis und der Stadt vertreten . Anschließend 
fan~ ein kleiner ~mpfang statt. 

5. Differenzierte Aussprachen 

• . /: c J 

Erfolgreich waren Aussprachen der Bezirksvorsitzenden mit 
neu eingetretenen l\.li tgliedern am 28 . ;!7• 1983 (hierüber er
folgte eine gesonderte Auswertung) und ein Rundtischgespräch 
mit Künstlern und Kulturschaffendcn a 13. 12. 1983. Im 
Mittelpunkt der letztgenannten Aussprache standen Fragen 
der noch engeren Bindung der betr . Unionsfreunde an die 
Partei , die Erhöhung der usstrahlungskraft des BV auf 
christliche Kulturschaffende und der verstärkten kultur
politischen Wirksamkeit der Parteigliederungen . Zahlreiche 
der geäußerten Gedanken werden in den Maßnahmeplan des 
BV einfließen. ~c: __ / 

6 . "Wort und Werk" 

Ausgehend von einem Gespräch , das Unterzeichneter mit dem 
Generaldirektor der VOB am 7. 12. 1983 führte , möchte der 
BV im kommenden Jahr Bemühungen einleiten , um auch in 
Potsdam eine Verkaufsstelle von "Wort und Werk" einzu
richten. Es wtird e dies in mehrfacher Hinsicht von positiver 
Wirkung sein • .!!iin inzwischen unverbindlich mit der Ober
bürgermeisterin geführtes Gespräch ergab eine grundeätz
liche positive Haltung zu solchem Vorhaben . 

7. "Schweigen für den Frieden" 1 „ ~, 

Im letzten Ifo- Bericht an das SHV wurde bereits mitgeteilt , 
daß in Potsdam einige Kräfte beabsichtigen , an belebter 
Stelle in der Stadt eine Aktion "Schweigen ftir den 
Fr.iedcn" dur chzuführen . Die verantwortlichen kirchlichen 
Stellen hatten sich von vornherein von dieser eindeutig 
gegen unsere Friedenspolitik gerichteten Aktion distan
ziert . Inzwischen wurde uns bekannt , daß der General
superintendent mit zwei weiteren Pfarrern selbst am 
"Aktionsplatz" erschienen war , um junge Christen von eine:r 
Teilnahme abzuhalten und in eine kirchliche Aussprache
veranstaltung im geschlossenen Raum einzuladen . Diese 
Haltung erfuhr eine sehr positive Eins chätzung und J 
Yürdigung . ~ 

/5 
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8. Zuschriften ' ' • 
In den letzten Wochen erfolgte eine verstärkte Zusendung---, 
von Briefen durch Mitarbeiter der amn . international an 
den Bezirksvorsitzenden (Fran~reich , Belgien , Schweden t 
England , Kanada , Australien , Ostereich , Dänemark u. a . ; . 
Die Tatsache , daß alle Adressen mit Otto- Nushke- Straße 
geschrieben waren , unterstreicht die Weitergäbe züntralor 
drensenlisten höchstwahxscheinlich aus Großbritannien .__/ 

9. Gewinnun~ kirchlicher Amtsträger -, 
Eine Aufstellung geführter Gespräche mit Pfarrern zur Ge
winnung für die CDU erfolgte per 15. 11. 1983 im IFO- Bericht 
an daa SHV • 

Inzwischen wurden f olgende weitere Gespräche geführt mit: 

- Gransee/Küsel 
Gransce/Buberow 

- Grannee 
- Oranienburg/Hennigsdorf 

Hauen/Dallgow 
- Nauen/Wustermark 
- Pritzwalk/Königsberg 
- Potsdam/Teltow 
- Zossen/Blankcnfelde 

Pfarrer Losch 
Pfarrer Riebold 
Kathechetin Korsinski 
Pfarrer Lagies 
Pfarrer Stechow 
Pfarrer Asse 
Pfarrer Schad ow 
Pfarrer Dehmke 
Pfarrer Chudoba 

Darüber hinaus wurde zur Verbesserung des Kontaktes zur 
CDU mit Superintendent Zellmer in Wittstock ein Gespräch 
geführt . 
In den geführten Gesprächen wurden ähnlich gelagerte 
Argumente genannt , wie sie im vergangenen Berichtszeit
raum bereits an das SHV mitgeteilt wurden . 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht . 

Anlage 
Pl an der Diensthabenden 

Mit Unionsgruß 

~G 
Bezirksvorsitzender 

_j 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER V ORSITZEND E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 ~_Q 
Otto-Nus cb.ke- St r . 59/fJJ 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 29. Dez. 1983 

In den letzten Wochen haben wir verstärkt daran gearbeitet, die 
Wahlvorbereitung in hoher Qualität fortzusetzen. Mit großer 
Freude konnte ich auf der Hauptvorstandssitzung am 20.12.83 be
richten, daß bis auf 5 Ortsgruppen in allen OG die notwendige 
Anzahl an Bereitschaftserklärungen vorliegt. Zum heutigen Zeit
punkt sind es nu:r noch 2 OG, in denen Bereitschaftserklärungen 
fehlen. In der letzten Sekretariatssitzung haben wir eingeschätzt, 
daß diese wichtige Etappe als abgeschlossen betrachtet warden 
kann. Nun kommt es darauf an, die vorgeschlagenen Kandidaten auch 
vollständig auf die Kandidatenliste der jeweiligen Gemeinde zu 
bekommen. Wir haben unsere Kreissekretäre beaUftragt, daß ab so- _f) ' 

fort alle Bürgermeister angeschrieben werden, um unsere KandidateH"~ 
nochmals schriftlich zu benennen. Die Bürgermeister werden gebeten, 
bis Mitte Januar sich dazu zu äußern. Wir wollen damit erreichen, 
daß wir rechtzeitig in den Orten Einfluß nehmen können, in denen 
unsere Kandidaten evtl. abgelehnt werden. Die bisherigen Abspra-
chen haben jedoch ergeben, daß die Bürgermeister unseren Vor
schlägen überwiegend positiv gegenüber gestanden habe~ 
In der Besetzung der hauptamtlichen Mandate haben wir nach wie t 
vor den Schwerpunkt in der Stadt Schönberg. Unser Vorschlag den 
Bürgermeister der Gemeinde Groß Kordsb.agen, Ufrd. Schmidt, in tt~j_ 

Schönberg einzusetzen, ist noch in der Phase der Überprüfung 'Y~ 
seitens der k.reislichen Stellen von Grevesmühlen. Für die Gemein-
den Groß Kordsb.agen und Wendisch-Baggendorf haben wir z.z. Vor
stellungen. Die notwendigen Prüfungen erfolgen zur Zeit seitens 
unserer Kaderabteilung und der jeweiligen Räte der Kreise. 

ODS 11-17-3 CpG 2/82 - 2 -
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~~e:i:~e;~;t:::gw~rb~:c::u:f;:~::w:g:~::i:~:r:::~~::~::.den / 
Einsatz bringen. ~ 

Der Kontakt zu den kirchlichen Amtsträgern konnte in den letzten ) 
Wochen weiter vertieft werden. Abgesehen von vielen Gesprächen, 
die von unseren Kreissekretariaten organisiert und geführt worden 
sind, haben wir vom Bezirkssekretariat Gespräche sowohl im Raum 
der Mecklenburgischen als auch der Greifswal.der Landeskirchen 
geführt.· So fand am 15.12.83 ein Gespräch mit Pfarrern und 
Pastoren in Grevesmühlen statt. Als Gesprächspartner war der 
Stellv. Bezirksvorsitzende Ufrd. Scholz anwesend. Am 22.12.83 
führte ich ein Gespräch in Greifswald. Anwesend waren u.a. die 
Konsistorialräte Dr. Plath und Harder, der Präses der Greifs
wal.der Landessynode Ufrd. Affeld und der Leiter der Sektion 
Theologie der Greifswal der Universität Ufr d. Prof. Dr. Zobel. 
Von den Theologen wurden folgende Probleme aufgeworfen: 
- Kernwaffenpotential ist neue Qualität und erfordert auch 

einseitige Schritte der Abrüstung 
- Informationspolitik sollte verbessert werden (Über welche 

Raketen verfügen denn nun die beiden Seiten) 
- Probleme der Volksbildung nehmen in den Beschwerden an die 

Seelsorger zu. Die Eingeber wollen aber anonym bleiben. 
- Fragen der Bausoldaten 

• Gottesdienstausgang unbefriedigend 
• Andachten in den Objekten abhängig von der Toleranz der 

Vorgesetzten 
• Arbeit der Bausoldaten an militärischen Objekten abhängig 

von der Auffassung der Vorgesetzten 
- Zur Abschreckung kann man unter bestimmten Umständen ja 

sagen. Bei Atomwaffen ist dies aber kein geeignetes Mittel. 
Insgesamt gab es zu diesen Fragen einen offenen Gedankenaus
tausch. Ich hatte das Gefühl, daß unsere Argumente sehr auf
merksam aufgenommen wurden. Teilweise wurde unsere Meinung 
akzeptiert. Zu Fragen der Volksbildung wurde aber wörtlich zum 
Ausdruck gebracht: "Wir glauben nicht mehr daran, daß es nur 
an dem Einzelnen liegt, hier sind zentrale Regelungen notwendig." 
Im Gespräch wurde dann noch einmal auf die Briefe verwiesen, 
die die Landessynode an Erich Honecker und Rainer Barzel gesen
det hat. Es ist beabsichtigt, die zwei Antwo~tschreiben von 
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Rainer Barzel den Synodalen zur Kenntnis zu geben. Es wurde be
dauert, daß von Erich Honecker bisher noch keine Antwort vorliegt. 
Daher gibt es eine gewisse Verunsicherung in der Verfahrensweise 
betreffs der Inkenntnissetzung der Synodalen. 
Insgesamt kann ich zu den Gesprächen sagen, daß sie sehr nütz
lich waren. Es herrschte eine aufgeschlossene Atmosphäre, und 
wir hatten die Möglichkeit den Standpunkt unserer Partei darzu
legen. 
Im letzten Bericht habe ich Dich darüber informiert, daß ich be
züglich der Durchführung des Gottesdienstes zu Weihnachten in der 
im Sperrgebiet liegenden Kirche Herrnburg nochmals bei Ernst Timm 
vorsprechen wollte. Ich kann Dir heute mitteilen, daß die Kirch
gemeindeglieder einen Sammelpassierschein erhalten haben, um den 
Gottesdienst in der Kirche Herrnburg besuchen zu können • 
Damit ist die Eingabe von Ufrd. Pastor wunderlich an Dich positiv 
bearbeitet. 

Zur Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern für unsere Partei A 

habe ich mit meinem Brief vom 15.12.83 an Wolfgang Heyl bereits 
die Probleme dargelegt. Ich kann Dir heute berichten, daß sich 
ein Fortschritt abzeichnet. Prof. Dr. Hildebrandt aus Greifswald 
hat nach mehreren Gesprächen, die vom Kreissekretär Frd. Bertling 
und .mir geführt wurden, den Aufnahmeantrag entgegengenommen. 
Wir sind der Auffassung, daß es ihm nur noch um Formfragen geht, 
zum Beispiel um einen besonders von ihm gewünschten Bürgen. 
Natürlich werden wir auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, 
um kirchliche Amtsträger für unsere Partei zu gewinnen. über unseren 
Instrukteur für Kirchenfragen und in Zusammenarbeit mit den Kreis
sekretären werden wir darauf Einfluß nehmen, damit uns weitere 
Theologen bekannt werden, die gegenüber unserer Partei aufge- ) 
schlossen und damit auch für unsere Partei zu gewinnen sind. ----

Mit Unionsgruß 
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CHRJSTLICH · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsi t zendor de:r CDU 
Union"' freund 
lrerald Gött i ng 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

108 D c r l i n 
Utto- 1usc.blrn-btr . 59/60 

Lieber Gcral d ! 

2751 SCHWERIN, den 
Platr der Jugend 1 

29. 12 . 1 '.)83 
I/i.I; p 
]J.1J/83 

bcr Deine Grüße zur:1 .1eihna.chtsfe:::i t habe ich r.1.i ch sehr ge
.2reut, sie sind uir msporn fü.r die wci te:re A.:rbei t . 
Io , wnat Dezeober habeü wir u.ns Ll de:r Lei tungst~tig.kei t 
darau.f .Lrnn::rn11 tri ert , d ie J uh:reshauptversu.umlun,'.;on und 
unser III . GListrmrnr Schloß..;espr<..,ch r:tl t „.ri. teliedc:rn kirch
licher R::ite vo1::.uboreiten . 
Ich ha.oe L1ir die Zeit genomncn, mit unseren ::rcissekre
tG.:ren , l..rcisvo:r·oitzcnden, dem Bczi ~:~svo:rstand und den i..1.it
gliedern des 3ezirkssel::rctari .:it cs intc siv zu sprechen , LU!l. 
i hnen zu verdeutlichen, daß politische „rbeit in vicle:rloi 
h i nsieht ko 11:retc Lmcl ubre chenbare ~U' bcit ist. 
l1ic.ht umsonst st ellc ... 1 wir die V crbL1dunG her , daß e!fel~ti ve f1i 
poli tisch-iceolo[;ische 11.rbei t durchclo.cht e poli·Gisch-o:rco.ni- Q 
eatoris c ~e Jrbeit bcQi ngt . 
Ich konnte nach'.reisen , c aß nun a uch spürbare 11ortsc„1ritte 
erLiel t , \1011.1 no.n s ich auf clic 0chwerpLm~de der Aufgaben 
lco ~ zentriert . Da.zu {~e 1ört, daß , :an a lle .. i tarbei tc:r , aber 
a uch die ehrenamtlic hen lh:·cunde angeuessen io1 der t und 
dami t fördert . 
Ich glau oc , solche di ffer enzierte Gecp:rl.i.che und , er tungcn J 
cinl:. für das ·iei te:re Vorant:o.:1ne11 di enlich. 

,/el1!1 ich a lso eine kleine persönliche J3i l m1z ziehe, eo 
s ind vlir i m .oezirkcv~rband uchwerin ciü ...., utes at Liek voro.11-
; ekor.1nen . as \1esent lichc , scheint r.iir , ist , cla.ß cle.s Ver
tra uen der i .• i tulicdcr L i C..ie artoifülJ.:run,s und das B8 zirks
selr..r etaria t yfiede:r he:rGestell t ist . Gleiches trifft für die 

fil Zuso.r;.unena:roei t rni t den gese llschaftlichen .i.JL.fton und d en 
~ ICirchen zu . Ich glaube sa13cn zu l~önnen , daß ich meinen Ve:r-
~ band so 1ei t kenne , i.Jie es not\1e11dig ist . 
0 

~ 
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„'obei ich i r. 1or uieder e:rl;:eune, daß si ch neue uufgaben und 
"'robleme auftun, je -~iefer ma.n in die .Jinge eind:rin:;t . 

1iach 20 :t:onaten in de· Funktion des Bezirksvo:r si tzer:c_en 
oöchte ich Dir saeon, daß mich diese luf~abe ~uef~llt , ich 
sie nie! t 1u:r cern i..ibernuL'lnen habe , sondc1•n auch d u:rc.a.führ e . 

Lic bcr Ge:rald ! ~1n~~-~ 
Im Dezember hatte ich noch„'Ilal ein kurzes Gesp:rL:ch oi t 
Bischof J:(at~1~;e . ur sieht d.en Verlauf der Herbsts ynod. e LU1d 
ihres Beschlusses -1icht .so p:roblematisch . Vor aller.i er~rnnnt 
e:r , nach :rreiner:i Dafü:rhc..lten , nicht genU.gen.d seine Vera;.1t1mrtung 
o.ls 31 scho.r , durch sein .:ort Lmd sei11e Haltung den Ve.rlau:L de:r 
.Synode zu beein:Llusse ... 1 . ~s ist ja ~licht übertrieben , \"ienn ä.w: eh 
den Brief an a lle Gemeinden eine b1 ci te pazifistische :3c'.1ce,ung 
an de:r :3asis lli'1te:rs-'ut.itzt rrirC: , vielfach cot,:;o.:r- erst c...n30!.:" egt 
'.','i:rd , ee:;e~1 die l.Iaßnahrien des VcrtcicligL11,;.sratcs 2..UlZLJ.-~reten , 
. ehl• 'ienst Lmd Reservistendienst mit der ·•affe zu ver-neigern . 
Bs ict euch zu spLircn , C::.c.ß sich Bicchof .... a thke auI sein ,·.us
scheiden nus dem 1 ... 'Ilt vorbereitet . 1-crrn C1,:ri stoph Ct ier, :\D.ch
fol0(;:r im .Ant , habe iclJ. schrir tlich me i ne GlL'ch\rünsche Zlll' 
1mhl w1d zu. .•. cihna.chtsi'est Se,'3e ... 1sul..incche übermittelt . 

l beides habe ich J.„och ~eine -teaktion . 
O~ ich bis zum Güstro\7e:r SchloßtßS1)r~ch noch eine persönliche 
:3eg_;egnung bekommen we:rde , bin ich n icht s icher . 

_,i.l1 c..usfLi.luli ches Gesprä ch hatte ich J.1i t Landessuper i ntendent 
bl~ce:rt i n G''stro'>v . ich muß sa0 en , 2.c.ß er uü eine neue 

osi ti 0:'..1s::indu11L> echt ringt . Zur!l einen ha-G c;r l,1ir ve1 sicher t, 
daß ihL1 j eJ~ zigo Vort;Ji 1ge i '1 de:r J.i..ix ehe .;:roße 0o:r ben b ::;:reiten 

"da, r1eli von r::r·-:1 ten , clie oi t U ... 1ristus nls unseren I errn 
und der Vcr:;:ündigung der frohen .Jot schaf t l1icht s :::,cr.iein habenn) . 
Zu.r:i anderen c:r~;:ennt er , G..J.ß viele :ili tGlieder cler 0DU sich 
als Glieder ~uch der i..irch.;c.:Jeinden verstehen , rla.s 11C.be der 
J::irchentag i :1 ~ osto ck gezeic;t . ~r verstehe sich ei:;cntlic h 
selbst .:'licht mehr , d1.ß er einen so ko~1Sec::ucnten tc.ndpu.nkt 
vertrete: .oit dera .„:l-i;2.e:tsa?)pa:rat "jo.11 , nut der C.JU "nein" . 
l:r will im -convent den P~store:1 dU..t nochen, vor alleo o.uf Orts
e1Jene offen !3U -„erden .fi.il'.' Gesprä che au ch 11it der CDU . 
iJoch sei er nicht soweit , von seinem bisherigen l'rinzip b
struid zu .aeh.t:!lon, unG. die .bi :llo.dung zw:i Schloßgcspr:.'..ch anzu
nehmen. Ich habe .;;esp··-- t, .rie sch ,er ihm das gefallen ist , 
ich uerde abe· wei ter ni t il! .. :1 reden • 
.ft1üx das S chloßi:;osp:r~ ch konnten uir zu einen Gruß'.rort I e:r11 n 
ropst Lau.schus , C:r<:L.1011 , gewi nnen . .li e bei 9.nde:r en auch ist 

sein VorbehP.l t: v;e m keine c'.ienstlicl1e Verhinderung i'.l.lrch 'eine j 
Beerdigung oder anderes eintritt . 

Liebe· Ge:rald ! 

.t bschließend noch etwas zu:r i n. e:rparteilichen Arbci t . 
I ontrollen in ... llen K:re isve:rbt:.ndcn haben 1983 keine :-;esent
lichen ?r-oblc e in der Arbeit .i t den :ii tßliede:rn ,,_,e 0 eben . 
1984 \1erden \-.ir diese =~ont:rolle_ noch vertiefen . 
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o:rgen b:::rei tc1 mir et' ms - cl_as Yri:rd die J , hresste.tistik 
nach rnisen - nträge au.f ~ ustri tte und utJ: eicl1.Lmgen . ~:!ir JD.bcn 
diese stets so:r~fLltig behandelt , oft du.roh das Bez i:r:::ssekrc
tariat 1111 Grt Lmd .::>telle geprüf t. 
ls J...c.u.ptu:rsachen si...1.d mit zu ne • .111en: 

1. 1rt und • eise der ~--i t 13liede:rgc'lf1i 1~ ung in de:r Vergangen
heit 

2 . ildungsni veau eines Teils der- 1:i tel:i.ed l' 

Diese· robleme e:r.::;e;bcn sich vor al lei.1 d.ort , \/O ich jetzt 
quuli:Lizie1•te !::reisse.„ret..:.re hc-be , die an die !.=i tcliec schaft 
entspreche1de .a!or·e unsen ctellen • 
.Sei U.bcr 380 Teu re:rbu.ngen 1983 erz· elcn viir t:rot~dcm noc~1 eine1 
e! ~ ekti ve11 Zu -:achs vo 15u .1.:.. t'-'licclern . 
eh habe. o.lso dem Bezi:r~:::sce,.,.rets..:ia t dc>.s -~ar, ::ifzicl gestellt , 

ro 

bis zur.i 35. J 'l.h.:restag cle:r D lic 0ch\1elle von ' .o 0 .~i tt:;licG.ern 
in 3e~ü:r.i.::::::verbe..nd zu erreichen . D_s J"l. ir 19 3 ue:r CJ. Hir r.ri.t 
et :a 6850 abschließen • 

.Licbe:r Gerald ! 

I eh v;üusche Dir für C.as neue J nhr nochmal s o.llcs Gute , vor 
alle 1 balJ.ige Genesun:_; , u...iß es ..Ji:r \·riccler möglich sei ... uird , 
mi t .JeL ... er ganzen Xro.ft l. _ de:r u.·ü-Gze C.er artei zu ctohen . 
~1.lle ;.i ti;licu.er füllen eich it .Ji:r scL.r verbunden und haoen 
Dei n .o:rt an den Hauptvo:rst..., c~ c.ai kba:r o.uf cnom..1 n. 

:it rey.n.cllichen xüßen 

p,_~ - ' I 
Dr • .Lot.bar ._o~ z 
Bezirlrnvoi si tf·e~ider 

I 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel-Str. '6 

1 1 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 ßerlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 1 . 1984 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schn/l<r 
Datum 

29.12.1983 

Diesen Bericht möchte ich noch einmal nutzen, um Dir im eigenen 

Namen wie auch im Auftrag aller Unionsfreunde im Bezirksverband Suhl 

für das Jahr 1984 viel Gutes zu wünschen , insbesondere natürlich 

die baldige Wiederherstellung der vollen Gesundheit , damit Du in 

bewährter ·/eise wieder an der Spitze unserer Partei wirken kannst . 

Vir haben im BV Suhl die letzten \~ochen des Jahres 1983 gut genutzt, 

um auf der Grundla.e unserer Parteitagsbeschlüsse und der Orientie

rungen der Mitarbeiterkonferenz konkrete Ergebnisse per Jahresende 

zu erreichen . 
Besonders pos~tiv werte ich nachstehende zwei Ergebnisse im 

Bezirl'sverband: 

Bis auf wenige 

zum Jahresende 

l<ommunalwahlen 

estortsgruppen haben wir in den Kreisverbänden 

die kaderpolitischen Vorbereitungen für die 

am 6 . 5. 19 84 abschlie~en kö nnen . 

- Be reits im Novembor konnten wir die Jahreszielstellung für die 
Gewinnung neuer Mitglieder erreichen und im November auch noch 

zwei neue Ortsgruppen gründen. Beides ist, glaube ich, ein guter 

Beitrag zur weiteren Festigung und Stärkung unserer Pa rtei. 

-2-
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Fortgesetzt haben wir bis Jahresende auch unsere politische 
Gesprächsführung mit parteilosen christlichen Bürgern , speziell 
mit solchen , die hauptamtlich im kirchlichen Dienst stehen oder 
ehrenamtlich einer Synode bzw . einem kirchlichen Rat angehören. 
Es gibt dabei auch manchen Fortschritt hinsichtlich der uchaffung 
oder Festigung klarer Positionen zur derzeitigen komplizierten 
Situation in Europa . \üe ich schon in meinem Diskussionsbeitrag 
vor der VI . Sitzung des Hauptvorstandes darlegte , wird bis in die 
hauptamtlichen kirchlichen Kreise hinein nüchtern und klar gesehen , 

daß die USA und ihre NATO-Partner die Schuld dafür tragen , daß 
in Europa neue Raketen stationiert werden und daß deshalb in Genf 
nicht mehr verhandelt wird . 

Speziell die Pfarrerschaft ist allerdings in den't,l~n \Joch;;;---/ ' 

sehr zurückhaltend , wenn sie nach persönlichen Standpunkten befragt 
werden . Auch Unionsfreunde Pfarrer möchten sich zur Zeit vor allem 

dazu nicht äußern , wie sie zu den uns durch die imperialistische 
Politik aufgedrängten Gegenmaßnahmen ( aketen in der DD und CSSR) 
stehen . 
Sehr häufig kommt der Hinweis auf die Standpunkte der Synoden . 
Jas dort gesagt bzw . beschlossen worden sei , müsse man im Kernpunkt 
doch vernünftig nennen . In einen Gegensatz dazu wolle man sich 
derzeit jedenfalls nicht stellen . 
Bezug genommen wird meist auf folgende Quellen: 

1 . Auf das Papier der Thüringer Synode (Tagung vom 1 . - 4 . 12 . 83) , 
welches als undschreiben R 212 an alle Pfarrämter und kirch
lichen Mitarbeiter übermittelt wurde , damit es in geeigneter 
~eise (im Gemeindekirchenrat, in Gemeindekreisen usw . ) den 
Gemeindemitgliedern bekannt gemacht werde: 
"Herstellung, Aufstellung und Amrnndung von Atomwaffen stehen . 
gegen Gottes Gebot. Darum ist es uns unmöglich, die Aufstellung 
von neuen Raketenkomplexen in unserem Land gutzuheißen , 
geschweige denn mit unserer Zustimmung zu unterstützen . " 
Allerdin s heißt es an anderer vtelle im gleichen Papier auch: 
"Wir verstehen die vielfältigen Zwänge , unter denen unsere 
Regierung :j.n der derzeitigen Lage entscheiden und handeln muß." 

-3-
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2. Auf das "Wort an die Gemeinden" (Drucksache 7.2./83) der Synode 
der ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (hier bei uns im 
Bezirk für die beiden Superintendenturen Suhl und Schleusingen 
zuständig) : 
" \i~ei terhin verzehrt die Rüstung das Brot der Armen. Aber es 
geschieht, was doch keiner will oder wollen 1 ann. Dabei waren 
wir uns mit unseren politisch Verantwortlichen darin einig, daß 
weitere aketen uns nicht sicherer machen. Daran halten wir fest 
und sagen nein zur Stationierung neuer aketen bei uns." 

Im gleichen Papier heißt es an anderer Stelle: 
"Der Dienst mit der Waffe ist keine Selbstverständlichkeit mehr • 

••• dem ausweglosen Freund-Feind-Denken müssen wir widersprechen • 
• •• die Frauen, die in militärische Sicherungsmaßnahmen einbezogen 
werden sollen, ermutigen wir, sich auf die Freiwilligkeit zu 
berufen ••• „ 

Ich möchte hier allerdings betonen: Wir haben keinen Pfarrer dazu 
bewegen wollen, seine Zustimmung zur Stationierung von F' aketen auch 
in der DDR i n irgendwelchen Erklärungen zum Ausdruc k zu bringen. 
/ir haben a ber in vielen Gesprächen darauf hingewiesen, w e r die 
Situation, wie sie jetzt besteht, verursacht hat und w a r u m 
in solcher ituation auch militärische Maßn a hmen unum gä nglich sind. 
Uns kam und kommt es darauf an, daß dieses e i n g e s e h e n , 
aber nicht verbal und schon gar nicht öffentlich von Unionsfreunden 
Pfarrern oder and ~ren Pfarrer b e g r ü ß t wird . 

Leider muß ich ganz offen eingestehen: Für die Gewinnung von 
Pfarrern für unsere Partei war die politische Großwetterlage der 
letzten Monate und ~Jochen aus den genannten und weiteren Gründen 
nicht sehr günstig. Ich habe schon im letzten Informationsbericht 
an die Abt. Pa rteiorgane darlegen lassen, mit w e 1 c h e n 
Pfarrern wir die Gespräche besonders intensiv geführt haben und 
welche A r g u m e n t e dabei immer wieder auf getreten sind. 
Ich wiederhole hier das, was wir - außer dem bereits Dargelegten 
am häufigsten hören mußten: Sie als Politiker mögen die Dinge so 
sehen und beurteilen. Das könne man verstehen. Aber als Pfarrer 
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· ~önne man eine so klare parteiliche politische Haltung nicht immer 
einnehmen. ~ Je r Mitglied de r CDU wird, l'ann aber nicht - nur, weil er 
Pfarre r ist - manches der Pa rteipolitik mitvollziehen und anderes 
ablehnen; die Partei verlange dann schließlich auch Disziplin. 
Pfarrer Kramer in Bibra (Krs. einingen) sagte uns vor kurzem: 
" Deshalb bleibe ich ein Freund Ihrer Partei und werde nicht Ihr 
Parteifreund ." Er drückte damit aus, was wir sinngemäß oft bei 
Gesprächen gehört haben. 

Ich bedaure sehr, daß es uns trotz langer und großer Bemühungen 
nicht gelungen ist, 1983 einen Pfar rer als Mitglied zu gewinnen. 
Mein Bedauern ist um so größe r, als unter den Neuaufnahmen des 

jetzt abgeschlossenen Jahres über 10 Prozent Männe r und Frauen sind~ 

die ein ki rchliches Ehrenamt be~leiden bzw. in einer kirchlichen 
Dienststelle beruflich tätig sind. 

Lieber Gerald, 
mit dem Jahreswechsel schließe ich im wesentlichen mein ~irken im 
Bezirksve rband Suhl ab. Ich danke für das Vertrauen, das mir in 
den über 13 Jahren meiner hiesigen Tätigkeit von Dir persönlich 
entgegengebracht wurde . Ich werde mich der neuen Aufgabe im 
Bezirksverband Erfurt mit gleichem Verantwortungsbewußtsein stelle~ 
das heißt, ich werde alles unternehmen, um das in mich gesetzte 
Vertrauen auch in dem größeren Bezirksve rband zu rechtfertigen. 

Mit herzlichen Gr üßen 

~~~_,c-LJ~ ~ 
(Schnieber) 
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CHRISTLIC~l · DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCl~LANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke11 Burgscheidungen 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 4801 Burgscheldungen/U. 
über Naumburg/$, 

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

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

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

22 . 12 . 1983 
Betreff: 

Bericht 

Monat D e z e m b e r 1983 

I. Lehrgänge 

- In der Zeit vom 29 . 11 . bis 10 . 12 . 1983 wurde der 
Grundstuf enlehrgang VII/ 83 durchgeführt . 

Gegenstand weitreichender Diskussionen im Grundstufen
lehrgang VII/ 83 waren die Stationierung atomarer Mittel
streckenraketen in der BRD und die damit im Zusammenhang 
stehenden Maßnahmen zur erhöhten Verteidigungsfähigkeit 
der DDR und anderer sozialistischer Staaten. 
Die meisten Freunde erkannten diese Maßnahmen als zwar 
bedauerlichen , dennoch folgerichtigen und notwendigen 
Schritt zur Aufrechterhaltung des militärstrategischen 
Gleichgewichts . 
Voller Genugtuung wurde bei der Auswertung des 7. Plentuns 
des ZK der SED von den Lehrgangsteilnehmern zur Kenntnis 
genommen , daß die Staatsführung der DDR auch in dieser 
angespannten Situation nichts unversucht l assen wird , 
friedensfördernde Abrüstungsmaßnahmen durchsetzen zu 
helfen und di e Hauptaufgabe konsequent zu verwirkl ichen. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 3692·33-700 17 - Fernsprecher: Laucha/ Unstrut 3 58, 3 59 - Telex : 47420 

• - 2 -



- 2 -

Trotz dieser im allgemeinen positiven Grundhaltung des Lehr
ganges galt es in individuellen und Gruppenaussprachen bei 
einigen Unionsfreunden folgende Fragen zu klären: 

o Wann schlägt die Quantität der Rüstung in die Qualität 
der Abrüstung um? 

o Mehr Raketen geben nicht mehr Sicherheit! Warwn handeln 
wir nicht nach dieser unserer Überzeugung bzw. welche 
Rolle spielt sie in den Überlegungen unserer Militärs 
nach den verbrecherischen Raketenstationierungsbeschlüs
sen des Westens? 

o Warum führen wir keine Volksbefragung durch, ob unsere 
Bevölkerung eigene Atomraketen als Gegenmaßnahme wünscht? 

o Die Herstellung des militärischen Gleichgewichts ist auf 
dem heutigen Niveau der Rüstungen in Europa vielleicht 
schon gefährlicher als der Verzicht auf eigene Nach
rüstung. 
(Je höher das Rüstungsniveau, desto mehr Labilität und 
Gefahr birgt selbst das bisher kriegsverhindernde Gleich
gewicht der Rüstungen). 

o Hätte es nicht eine ganz gewaltige positive Wirkung auf 
die Weltmeinung, wenn der Warschauer Vertrag seine Atom
rüstung einseitig entscheidend reduzierte und den Westen 
aufforderte nachzuziehen? 

o Warum sagt die Sowjetunion noch immer: "Wir werden jeden 
Aggressor vernichtend schlagen, und zwar auf seinem eigenen 
Territorium"? 

o Was hat die Menschheit davon, wenn nach einem Erstschlag 
der Amerikaner, der die SU vernichtet, auch noch die 
übrige Welt vernichtet wird? Dann ist der Aufbau des 
Kommunismus doch nirgends mehr möglich. 
Entspricht es sozialistischer Moral, der totalen Vernich
tungsberei tschaft des Imperialismus eine ebensolche des 
Sozialismus entgegenzusetzen, wenn nicht hundertprozentig 
sicher ist , daß dadurch der Krieg und die Vernichtung 
verhindert wird? 
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o Was bedeutet für uns in diesen Zusammenhängen der kirch
liche Satz "Vertrauen wagen"? Gibt es neben seinem Miß
brauch auch einen politisch sinnvollen Gebrauch dieses 
Gedankens? 

o Welchen Sinn hat Zivilverteidigung im Blick auf den alles 
vernichtenden Atom.krieg? Verhindert sie ihn oder erzeugt 
sie Illnsionen, daß man ihn führen und überleben körme? 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Die Arbeiten an dem Ausbau der neuen Kantine wurden 
wieder auf genommen. 

Der Bierkeller (darunter) ist fertiggestellt. 

Sturmschaden am Dach des Heizhauses konnte mit 
eigenen Kräften beseitigt werden. 

Im Bad des Heizhauses mußte die Isolierung erneuert 
werden, gleichzeitig wurde ein schadhaftes Abfluß
rohr ausgewechselt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Alle Planstellen sind besetzt. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen 

Dr. 
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 30 . 12 . 1983 

GegenvJärtig befassen wir uns mit der Planung der Redaktions 
arbei t für 1984 , die durch den 35 . Jahrestag der DDR und die 
Kommunalwahlen ihr besonderes Gepräge erhält . Richtungsweisend 
dabei sind uns die Beschlüsse des 15. Parteitages und insbe 
sondere der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1984 . 

In Leitartikeln, Kommentaren und weiteren Beiträgen werden wir 
die Anstrengungen unseres Staates zur Erhaltung des Friedens 
verdeutlichen. Wir legen weiter dar , daß die Stärkung unseres 
sozialistischen Vaterlandes , das berufliche und gesellschaft
liche Engagement jedes Unionsfreundes ein wirksamer Friedens
bei ti-·ag ist . 

Unseren Staat zeigen wir als Hort der Geborgenheit gerade auch 
für christliche Bürger . Wir gehen davon aus , daß viele unserer 
Leser die schwere Zeit des Beginns und der ersten Jahre des 
Aufbaus unserer Republik nicht aus eigenem Erleben kennen. Die 
Darstellung der Entwicklungsgeschichte unseres Staates , den 
christliche Demokraten mit geschaffen und mit geprägt haben , 
wird deshalb ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. So sollen 
Unionsfreunde , die bereits in den Anfangsjahren der DDR ver
antwortliche Arbeit geleistet haben , in einer Serie zu Wort 
kornnen. Daneben werden wir auch solche Freunde porträtieren , 
die erst nach Gründung unserer Republik geboren wurden , und 
ihren Lebensweg in der Geborgenheit unseres Staates schildern. 

Weiterhin werden wir die vor einigen Jahren begonnene Serie 
über Kreisstädte unsei"es Landes fortsetzen. Auf jeweils einer 
ganzen Zeitungsseite soll im Abstand von 14 Tagen eine Kreis
stadt unter dem Gesichtspunkt ihrer Entwicklung in den ver
gangenen 35 Jahren vorgestellt werden. 
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In der Zeit der JahreshauptversaDlillungen werden wir selbstver
ständlich wieder über das Auftreten von Mitgliedern unserer 
Parteiführung berichten. Außerdem ist es unser Anliegen , le
bendig die Aktivitäten einzelner Ortsgruppen und das Engage
ment ihrer I1i tglieder auf Innenseiten widerzuspiegeln. In der 
Zeit der rlahlvorbereitung werden wir neben der Kanditatenvor
stellung eine Bilanz des Erreichten ziehen. Dabei wollen rJir 
über die materielle Rechenschaftslegung hinaus nuf die poli
tisch- geistige Entwickluns der Bürger unseres Staates eingehen . 

IJatürlich kann ich in diese•:i engen Rahmen längst nicht über 
alle journalistischen Aktivitäten zur Vorbereitung des 35 . Jah
restages berichten , die selbstverständlich von allen Abteilun
gen unseres Zentralore;ans getragen werden. Noch .:iehr als bis 
her wollen wir darauf achten , daß wir eine Zeitung produzie
ren , die menschliche Vlärme ausstrahlt und solche Eieenschaften 
wie Heimatliebe , Geborgenheit und Parteinahme für den Sozia
lismus fördert. Dabei geht es uns als Zentralorgan der CDU in 
ganz besonderer \leise ur.:t die Herausarbeitung unserer christ
lichen Spezifik . Sie soll sich noch stärker gerade auch auf 
den Hachrichtensei ten durch eine entsprechende Auswahl von Mel
dungen und ihre vorrangige Placierung niederschlagen. 

Abschließend darf ich Dich über die Betriebsergebnisse des ver
gangenen Jahres informieren. Die Plan.teile Vertriebserlöse und 
Anzeigenerlöse erfüllten wir 1983 mit 100 , 1 Prozent (J . 521,4 TLl) 
bzw . 100 , 5 Prozent (1 . 130 , 2 Tll). Ab 1. Januar 1984 wird unsere 
Lizenz um weitere 400 Exemplare erhöht , so daß die Auflagenhöhe 
unseres Zentralorgans dann 93 400 beträgt . 

l.Ii t freund liehen Grüßen 
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Betr.: Informationsbericht 

Lieber Gerald! 

DT/Fd/G 29.12.1983 

Da unser Generaldirektor noch bis zum 10. Januar wegen eines 
Rippenbruchs krankgeschrieben ist, erfolgt der Informations
bericht durch mich. 

1~ Planerfüllung 1983 
Nach den bis zum heutigen Tag vorliegenden Informationen 
der Verlage, Betriebe und Einrichtungen, können ·wir fest
stellen, daß die der VOB UNION für ·1983 gestellten Plan
aufgaben in Menge, Wert und Qualität erfüllt und übererfüllt 
werden . 
Dies ist ein Ergebnis, auf das wir, auf Grund der komplizierten 
füaterialsituation des 1. Halbjahres , mit Recht stolz sind, 
zumal es einem Planvorsprung von 2 Tagen entspricht. 

2. Plananlauf 1984 
Es zeigt sich, da.ß auch der Plananlauf 1984 äußerst kompliziert 
wird, da die liaterialbeständo zwn Teil unter der gesetzlichen 
Vorratsnorm liegen und wir trotz erfolgt er Zusage der Staat
lichen Plankommission bis heute nicht im Besitz von ausge
reichten Fondsanteilen Papier sind . 
Darüber hinaus hat sich in erschreckendem 1,:aße gezeigt, daß 
die örtlichen Vcrsorgungskontore alle Verträge über Hilfs
materialien, v1ie Bucheinbandgewebe, Filme, Dederoncordseide 
u.ä., die für die Buchproduktion unerläßlich sind, bis auf 
25 % der Vorjahresmenge reduzieren. 
V/ir werden dagegen Einsp1euch erheben, aber die Auswirkungen 
auf das I . Quartal 1984 sind schon jetzt unvermeidbar . 
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3. Bau Russischer Hof 
.Anläßl.ich der HV Sitzung im Dezember infox·mierte uns Ufd. 
Prof. Dr. Baumgärtel über die Verzögerungen beim Bau 1983 
und die Konsequenzen auf die Fortsetzung 1984. 
Detailliertes Zahlerunate:cial wurde Ufd. Heyl direkt übergeben, 
da Ufd . Prof. Dr. BaQ~gärtel nur eine Lösung im erneuten 
Einschalten des Ministers für Bauwesen sieht. 
Kompliziert ~ird die .Angelegenheit außerdem durch die Tatsache, 
daß jede Baukostenerhöhung einschließlich Industriepreis
änderungen unsere Baubilanz belastet und lt. Aussagen der 
Staatlichen Plankommission nur zu Lasten anderer Bauobjekte 
realisiert werden kann. 

4. Besichtigung Kinderferienlager 
In der 2. Ilälfte Januar findet eine Besichtigung des ange
botenen Objektes für ein neues Kinderferienlager durch die 
Ufde . Franke und J ost Biedermann statt . Sollte das Objekt 
geeignet sein, steht es ab 1985 zur Nutzung zur Verfügung . 

5. Drucksachen Schauspielhaus 
Am 28. 12 . fand ein Gespräch mit dem Intendanten des Schauspiel
hauses Herrn Dr . Lessing statt, der seinen Wunsch äußerte, alle 
Drucksachen des Schauspielhauses, angefangen von einem Buch 
bis zu Jahresheften , Eröffnungsbroschüren u. ä . in unseren 
Betrieben herstellen zu lassen. 
Neben dem Buch über die Neueröffnung des Deutschen Theaters, 
sowie der ebenfalls im Bereich unserer Vereinigung geplanten 
Druckobjekte "Semperoper" und 11 :E1riedrichstad tpalast", v1äre 
dies erneut ein Ausdruck der Anerkennung der von unseren 
Betrieben geleisteten Qualität. 1ir werden uns bffiJühen, 
diesem .Anliegen im Rahmen unserer Iföglichkeiten gerecht 
zu vrnrden. 

6. Ökonomische Konferenz 1984 
\Jir vrnrden im Februar mit den Betriebs- und Verlagsleitern 
Vorbereitungsseminare zur ökonomischen Konferenz durchführen 
und so vresentliche Grundsatzentscheidungen beraten . 
Als möglicher neuer Termin für die ökonomische Konferenz 
bietet sich der 30./31.3 . in Burgscheidungen an , vorausgesetzt 
dies ist ein Termin, der sich in den Zeitplan des Partei
vorsitzenden einordnen läßt . 

I„i t den herzlichsten Grüßen und Genesungswünschen verbleibe ich 

mit freundlichem Unionsgruß 

µ, 
W. Frommhold 
stellv. Generaldirek or 



Mitteilung Berlin , den 2 8. Jl. 83 

\ on Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Betr.: 

Informationsbericht 
zum 1.1.84 

r 
Die Beitrags- und Spendenmarken 1984 wurden durch den Union-Druck 
(VOB) in Halle/Saale am 1.12. Ealogeliefert. Es erfolgte eine un
verzügliche Auslieferung an die Bezirksverbände. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
folgende Ergebnisse per 30.11. ab: 
- Beitragssollerfüllung 102,9 % 
- Beitragssollerhöhung 5,2 %, dabei Rostock nur 2,7 % 

(davon im November 0,5 %, 
wobei 30 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 111,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 87,8 % 

w~~ 
Bastian 

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



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1984 

Lieber Geraldl 

Von Herzen wünsche ich Dir ein Jahr in Gesundheit, Frieden und 
mit reichen Erfolgen. Besonders unsere Wünsche, daß Du recht 
bald wieder völlig gesund bist und Deinen Aufgaben als Vor
sitzender unserer Partei nachgehen kannst, begleiten Dich in 

das neue Jahr. 
Unter den vielen kirchenleitenden Persönlichkeiten, die in Ge
sprächen uns gegenüber die Hoffnung auf Deine baldige Genesung 
ausdrücken, befindet sich auch Kardinal Meisner, der in einer 
sehr herzlichen Begegnung aus Anlaß der Oberbringung Deiner 
Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag durch die Unionsfreunde 
Heyl, Niggemeier und mich schon bald nach den ersten freund
lichen Floskeln die Frage nach Deinem Gesundheitszustand stellte 
und uns herzliche Grüße und Genesungswünsche an Dich auf trug. 
über den ungewöhnlich freundlichen und eine entkrampfte Haltung 
gegenüber unserer Partei signalisierenden Stil des Gespräches 
bei Kardinal Meisner wird Unionsfreund Heyl Dir gewiß schon aus-

~ führlich berichtet haben. 

In die Werbung von Pfarrern und Theologen für eine Mitgliedschaft 
in unserer Partei haben unsere Freunde in den Vorständen viel 
Kraft investiert. Dabei zeigt sich eine sehr differenzierte 
Situation: Während die BV Leipzig, Frankfurt/Oder, Schwerin und 
Erfurt mit guten Ergebnissen aufwarten können, blieben auch die 
BV Berlin, Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg und 
Potsdam ein weiteres Jahr ohne ein Ergebnis in der Pfarrerwerbung. 
1983 wurden 10 Pfarrer, hauptamtliche Prediger und Universitäts
theologen für unsere Partei gewonnen. 
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Wenn auch dieses Ergebnis nicht befriedigen kann. so müssen wir 
doch feststellen. daß zu seiner Erreichung viele Aktivitäten 
von Mitarbeitern unserer Partei entwickelt worden sind. 
Mit Freude können wir auch berichten, daß die beiden Sekretärin
nen unserer Abteilung im Dezember Mitglied unserer Partei ge
worden sind. 

Nach Erhalt aller Informationen über die Herbstsynoden haben wir 
eine Einschätzung erarbeitet (Anlage) • 



Abt. Kirchenfragen 28. 12. 1983 

Information zu den gesellschaftsbezogenen Aussagen auf den 
Herbstsynoden evangelischer Landeskirchen 1983 

In den Monaten Oktober/November fanden in der Evangelisch
Lutherischen 'Landeskirche Sachsens, der Evangelischen Kirchen
provinz Sachsen, der Evangelischen Landeskirche Mecklenburgs, 
der Evangelischen Landeskirche Anhalts und der Evangelischen 
Landeskirche Greifswald Regionalsynoden statt. 
Die Synode der Evangelischen Landeskirche in Thüringen tagte 
Anfang Dezember unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 

Im Mittelpunkt der Synoden standen innerkirchliche Frag~n sowie 
Berichte über die Kirchentage, die Bundessynode und di~Voll
versammlung in Vancouver. 
Aussagen zur Friedensverantwortung von Christen und Kirchen und 
die Diskussion über die durch die Stationierung neuer amerika
nischer Mittelstreckenraketen entstandene gefahrvolle Situation 
in Europa bildeten einen besonderen Schwerpunkt der diesjährigen 
Herbstsynoden. Weitere gesellschaftlich relevante Aussagen be
zogen sich auf das Verhältnis Staat-Kirche, Fragen des Wehr
dienstes, der Volksbildung und des Umweltschutzes. 

In den Aussagen zum christlichen Friedensengagement entsprachen 
die Berichte weitgehend der Grundorientierung der Bundessynode. 
Dabei gab es zwar unterschiedliche Akzentsetzungen, allgemein 
sind aber realitätsbezogene Haltungen zu erkennen. 
Wenn auch mit unterschiedlicher Schärfe, so wurde doch auf allen 
Synoden eine sich verstärkende Differenzierung zwischen Kirchen
leitungen und Synodalen bzw. Eingaben aus Kirchgemeinden deut
lich. Weitgehend setzten sich die realistischen und besonnenen 
Kräfte durch, die das sich gut entwickelnde Verhältnis zwischen 
Staat und Kirchen nicht durch Provokationen oder Konfrontation 
gefährden wollen. 
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Jedoch gab es noch vereinzelt negative Aussagen besonders auf 
den Tagungen der Kirchenprovinz Sachsens und Mecklenburgs, die 
von der allgemein einlenkenden Tendenz der anderen Synoden er
heblich abwichen und in ihrem Kern eine kontroverse Haltung 
insbesondere gegenüber der Verteidigungspolitik unseres Staates 

erkennen lassen. 

1. Wahrnehmung der Verantwortung für den Frieden und die 

Abrüstung 

Sowohl bei der Erstattung des Berichtes an die Synode der 
Sächsischen Landeskirche als auch als Hauptredner bei der 
öffentlichen Fragestunde trat Bischof Dr. Hempel staatsbe
wußt und durchweg positiv auf. Er wandte sich gegen die Hal
tung mancher Christen, die zuv:iel von Frieden redeten und 
empfahl, unseren Alltag nicht so sehr an europäischen Maß
stäben zu messen. Von Vancouver her müsse man erkennen, in 
welchen Situationen die Mehrzahl der Weltbevölkerung leben 
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 
seil Wir leben in einer Welt, wo geschossen wird, in einer 
unglaublich gefährlichen 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. 

Sehr profiliert trat Kirchenpräsident Natho vor der Anhalti
nischen Synode auf. Er betonte, daß es nicht in Betracht käme, 
daß der Staat Befürchtungen haben müßte, die Kirchen wollten 
Schwierigkeiten für die DDR, für ihre Verteidigungsbereitschaft, 
für das sozialistische Lager. Die Friedensbewegung der Kirchen 
sei nicht darauf orientiert, "umstürzlerisch tätig zu werden". 



3 

I n seinem Bericht über die öRK-Vollversammlung etzt er sich 
mit einigen dort getroffenen Wertungen der Weltlage krit i sch 
auseinander: Oie Meinung, Kommunismus und Sozialismus seien 
nicht mehr in der Lage, auf die Fragen der Zeit zu antworten, 
nannte Natho konterrevolutionär. Von Sprechern der "Dritten 
Welt" sei die Friedensproblematik von der Frage nach Gerech
tigkeit abgetrennt worden. Für ihn habe di~Friedensfrage 
Priorität. 

Die Synode verabschiedete einen Beschluß zur Friedensfrage 
ohne eigene Stellungnahme unter Aufnahme der Aussagen der 
Bundessynode. 

Im Kirchenleitungsbericht der Greifswalder Synode wurde her
vorgehoben, daß der Friedensdienst ein unverzichtbarer Auf
trag der Kirche sei und bleibe und daß angesichts des~tomaren 
WettrüstensMin den Kirchgemeinden große Sorge herrsche. Hin
sichtlich des Wehrdienstes wurde erklärt, daß die Fragen sei
ner Gestaltung ein Bewährungsfeld der Friedensverantwortung 
junger ~risten sei und gefordert: "Das Friedenszeugnis unseres 
Glaubens möchten wir auch immer wieder auf den verschiedenen 
Ebenen der Gesellschaft einbringen". 

1 
1 

In einem "Brief an die Gemeinden" äußert die Synode ihre "Sorge 
um den bedrohten Frieden". Darin heißt es "Wir vertrauen darauf, 
daß unsere RegierungeA den Weg eines friedlichen Interessenaus
gleichs durch Verhandlungen treu bleibt. Zu der vernünftigen 
Erkenntnis, daß mehr Waffen nicht mehr Sicherheit gewährlei
sten, gibt es auch in Zukunft keine Alternative. Pläne und 
Maßnahmen, die diesem Grundsatz zuwiderlaufen, können wir nicht 
beführworten." 

Probst Haberecht bezeichnete die Maßnahmen des Warschauer Paktes 
zur Erhaltung des militärischen Gleichgewichts als "Nachrüsten, 
das auch ein Verbrechen gegen die Menschheit" sei. 
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In seinem Bericht auf der Thüringer Synode stellte Landes
bischof Dr. Leich fest, der Versuch, Sicherheit mit Waffen
systemen zu erreichen, deren Einsatz die ganze Schöpfung 
vernichten werde, könne nicht unter Berufung auf Luthers 
Zwei-Reiche-Lehre gerechtfertigt werden. Es werde zwar immer 
um des Menschen willen staatliche Ordnung und Gewalt und 
auch militärische Macht nach innen und außen geben, die Re
gierweise Gottes im politischen Bereich habe jedoch die Er
haltung der Schöpfung und des Lebens und des Lebensglückes 
der Menschen zum Ziel. Der Bischof sprach sich dafür aus, 
angesichts der qualitativen Veränderungen der Waffensysteme 
eine neue politische Leitlinie zu finden, die von dem bestehen
den Streben nach Oberlegenheit ode~nach Sicherheit vor der 
Oberlegenheit des anderen Abschied nimmt und in allen poli
tischen Entscheidungen immer das globale gemeinsame Interesse 
mitverfolgt. 

Nachdrücklich betonte der Bischof, daß mehr Rüstung nicht mehr 
Sicherheit, sondern noch größere Gefährdung bringe. Er sprach 
sich dafür aus, daß es den Politikern gelingen möge, anstelle 
des von Mißtrauen gelenkten Sicherheitsstrebens vertrauens
bildende Strukturen zu finden, die das Weiterleben der Men
schen ermögliche. 

Die Synode verabschiedete einen Brief an die Gemeinden, in 
dem der tttiefen Enttäuschung, daß es den Regierungen nicht 
gelungen ist, den Rüstungswettlauf zu stoppen", Ausdruck ver
liehen wird, aber zugleich auch gesagt wird, daß sie Verständ
nis für ttdie vielfältigen Zwänge" hat, ''unter denen unsere Re
gierung in der derzeitigen Lage entscheiden und handeln muß." 

• 
Es gelte, jeden Schritt zur Abrüstung zu unterstützen. Die 
Vorschläge der Sowjetunion, die ttausweglos erscheinende Kon
frontation zu überwinden", werden dankbar anerkannt und unter
stützt. Der Brief betont in eindeutiger Abgrenzung und Diffe
renzierung gegenüber Aussagen des KKL-Berichtes an die dies
jährige Bundessynode, daß äußerer und innerer Friede zusammen
gehören. 
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~ Qtl-Sfi rQ'ch ,;,6e I' 
Auch auf der Synode der Kirchenprovinz Sachsen bildeterdie 
Friedensverantwortung der Christen und Kirchen einen besonde-
ren Schwerpunkt. 80 Eingaben aus den Gemeinden, die angeblich 
die Meinung von über 2.500 Gliedern zum Ausdruck bringen sol
len, bildeten die Grundlage dafür. 
In der Plenardebatte appellierte Bischof Dr. Demke an die 
Synodalen, das Thema Friedensverantwortung mit nüchternen 
Oberlegungen zu behandeln und Emotionen dabei weitestgehend 
auszuschalten. Die Synode habe die Aufgabe, den Gemeinden dar
zulegen, daß und warum Christen die gefahrvolle Situation 
tragen können, auch wenn sie so wenig oder gar nichts tun 
könrten. 
Etwas für den Frieden zu tun entsprechend dem christlichen 
Glauben, bedeute, Lebensrecht und Lebensteilnahme denen zu 
gewährleisten, die zu den sogenannten Randgruppen gehören. 

Ferner sprach er sich gegen das System der gegenseitigen Ab
schreckung aus (der Abschreckungsfrieden sei ein unrechter 
Frieden) und forderte, nicht mehr von nuklearen Waffen, 
sondern von Massenvernichtungsmitteln zu sprechen. Diese 
seien in keiner Weise zu rechtfertigen. Die heutige Gefahr 
der Unsicherheit der Abschreckung bestehe darin, daß Massen
vernichtungsmittel, die zunächst zur Abschreckung entwickelt 
~urden, immer mehr zu Kriegsführungswaffen werden. 
Er räumte ein, daß dies mit der Entwicklung der NATO zusam
menhänge. 

Dr. Demke unterstrich, jeder Schritt, der zur Sicherung des 
Friedensin unserem und jedem anderen Staate beiträgt, habe 
Vorrang und schlußfolgerte, daß der Armeedienst mit der 
Waffe nur als Grenzmöglichkeit in Frage käme. Der Staat habe 
den Auftrag, das Böse zu verhindern, auch mit Mitteln der 
Gewalt. Ein Einsatz von Massenvernichtungsm:itteln zu diesem 
Zweck sei zu verurteilen. 
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Nach Meinung des Bischofs gelte das Problem der Massenver
nichtungsm:ittel als Kriegsführungswaffen auch für die ange
kündigte Stationierung von SS 20-Raketen in der .DDR. Angeb
lich bestünde dadurch die Gefahr weitergehender Folgen wie 
bei der NATO. Krieg ebenso wie Rüstung sei keine Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln. Notwendig sei: Verminderung 
der Rüstung, Abrüstung und eine Neukonzipierung im Sinne von 
Verteidigung. Christen sollten ein Klima unterstützen, das 
Verhandlungen möglicht macht. 

In der weiteren Diskussion traten einige Synodale auch pro
gressiv auf und äußerten ihre Enttäuschung über das von den 
USA verschuldete Scheitern der Genfer Verhandlungen und die 
Zustimmung des Bundestages zur Stationierung von neuen ameri
kanischen Raketen in der BRD. In diesem Zusammenhang fiel be
sonders ~e~~e~ positiv der Synodale Scborlemmer auf, der darauf 
verwies, daß unsere Regierung in der Raketenfrage im "Zugzwang" 
sich befinde. Demgegenüber plädierte Propst Falcke für ein 
"rigoroses Nein" im Blick auf den Rüstungswettlauf, sonst 
würden die kleinen Schritte des Friedens unglaubwürdig. 

Die Synode verabschiedete einen Brief an die Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen und an die Gemeinden, in denen 
sie ihre"Enttäuschung über die Raketenstationierungsbeschlüsse 
westeuropäischer Parlamente" zum Ausdruck bringt. Diese Briefe 
haben eine widersprüchliche Tendenz. So werden die sichtbaren 
Bemühungen unserer Regierung um diqErhaltung des Friedens in 
Europa. die Gesprächsbereitschaft mit westlichen Politikern, 
die erklärte Bereitschaft, auch mit Pazifisten zusammenzuar
beiten und die Unterstützung des schwedischen Vorschlags durch 
die DDR gewürdigt. 

Andererseits wird die KKL aufgefordert, in Gesprächen mit der 
Regierung der DDR u. a. vorzutragen, auf die beabsichtigte 
Stationierung von neuen Raketen auf deci Boden der DDR zu ver
zichten und die Vorbereitung dazu einzustellen, die Abrüstungs
verhandlungen nicht abzubrechen, konkrete Schritte im Sinne 
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des politischen Konzepts der Sicherheitspartnerschaft zu 
unternehmen und Kontakte zwischen der DDR und BRD auf allen 
Ebenen fortzuführen und zu verstärken. 
Wörtlich heißt es in dem Brief an die KKL: "Wir sehen uns in 
der derzeitigen Situation in Mitteleuropa genötigt~ den Ge
meindegliedern zu sagen, daß wir militärische Rüstung nicht 
mehr als sinnvolles Instrument zum Schutze des Friedens be
tra::hten und somit auch die Beteiligung am Wehrdienst in Frage 
stellen. Wir erwarten, daß die Gewissensentscheidung von Wehr
dienstverweigerern (auch bei Reservisten) respektiert wird." 

Ferner wird undifferenziert behauptet, daß der Einsatz von 
Massenvernichtungsmitteln gegen die Grundsätze des Völker
rechts, der Menschenrechte und des Kriegsrechts verstoße und 
in einem solchen Fall die Berufung auf "Gesetz, Befehl oder 
Anweisung" nicht entschuldigt werden könne. Für de~ Fall der 
Mitwirkung am Einsatz von Massenvernichtungsmitteln könne 
aucb der Fahneneid nicht binden. Mit dem Hinweis auf die Er
klärung der VI. Vollversammlung von Vancouver fragt die Synode 
an, welche juristischen Konsequenzen dies für unsere Wehrge
setzgebung habe. 

Die Synode der Mecklenburgischen Landeskirche beschloß eben
falls einen Brief an die Gemeinden, in dem die "Aufstellung 
von Raketen in unserem Land" nicht als eine Maßnahme gesehen 
wird, "die uns sicherer macht". Dieses Wort wurde bei 3 Stimm
enthaltungen angenommen, nachdem es umfangreich und kontrovers 
diskutiert worden war. Dabei gab es massive Aktionen soge
nannter ~ugenddelegierter. Der ehema~ige Pfarrer Heiko Lietz 
(jetzt Mitarbeiter der Volkssolidarität) sammelte Unterschrif
ten unter einem "Rostocker Appell", der sich gegen die Fest
legungen des Nationalen Verteidigungsrates richtet. 

Erstaunlich klar zeigte sich in der Diskussion MR Dr. Möller 
(Warnemünde), der negativen Äußerungen gegen die Maßnahmen 
des Nationalen Verteidigungsrates entgegentrat: "Ich traue 
mich nicht, unserer Regierung zu sagen, ihr dürft das nicht." 
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Versuche des Jugenddelegierten Heinr:i::h, eine Kampagne gegen 
die Einbeziehung von Frauen in die Landesverteidigung zu 
starten, wurden vom Präsidenten der Kirchenleitung Peter 

Müller gestoppt. 

Als ein Antrag der Jugenddelegierten von der Synode zurück
gewiesen wurde, gab es Pfiffe von Jugendlichen auf den Zu

schauerbänken. 

2. Auss~gen zum Verhältnis der Kirchen zu Staat und Gesellschaft 

Auf der sächsischen Synode erklärte OKR Ziegler (Bund) in Be
antwortung einer Anfrage, ob das Staat-Kirche-Verhältnis seit 
der Bundessynode "angeschlagen" sei, es habe Spannungen und 
Verhärtungen gegeben. Alle Äußerungen der Bundessynode seien 
von den staatlichen Vertretern gehört und es wären "verständ
licherweise kritische Anfragen" an die KKL gestellt worden. 
Seiner Meinung nach hätten westliche Medien dies verschuldet, 
in denen die Aussagen der Bundessynode "stark verkürzt" ver
breitet wurden. 

Auch zu Fragen des Wehrdienstes und der Einbeziehung von Frauen 
zum Wehrdienst, die auf allen Synoden intensiv diskutiert wur
den, nahm Ziegler Stellung. Ihm sei bekannt, daß in einigen 
Städten eine Befragung durchgeführt worden sei, aber nur im 
Bereich des medizinischen Personals und unter Telefonistinnen. 
Es ginge dabei um die Bereitschaftserklärung. Es gelte bei der 
Befragung das Prinzip der Freiwilligkeit, es werde kein Druck 
ausgeübt. 

Fragen des Pazifismus bildeten im Tätigkeitsbericht einen be
sonderen Schwerpunkt mit der Tendenz seiner Rechtfertigung. 
Der Pazifismus werde als Zeichen christlichen Glaubens blei
ben, obleich er sich ''vermutlich nicht zu einer Massenbewegung" 
entwickeln werde. Dankbar wurde in diesem Zusammenhang aufge
nommen, daß es für junge Leu§K'te die Möglichkeit gibt, als 
Bausoldat zu dienen. 



9 

Hinsichtlich der von staatlichen Stellen geübten Kritik an 
Fürbitten für inhaftierte Wehrdienstverweigerer verwies der 
Bericht darauf, daß es sich hierbei um eine "uralte kirch
liche Tradition" handele, zur Fürbitte für in Not Geratene 
aufzurufen. Dies werde auch künftig so bleiben. 

Ferner informierte der Bericht über etliche klärende Ge-
l 

spräche zwischen der Kirchenleitung und dem Rat des Bezirkes, 
auch darüber, daß bei Verweigerung einer Teilnahme bei Schieß
übungen durch Schüler und Lehrlinge an die Staatsvertreter die 
Bitte gerichtet wurde, auftretende"Härtefälle" wohlwollend zu 

behandeln. 
Die Frage eines Jugendlichen, der nicht an Schießübungen teil
nimmt und angeblich deswegen seinen Lehrvertrag zurückerhielt, 
beantwortete Präses Domsch mit dem Hinweis, daß ähnliche Fälle 
geklärt werden konnten, der Jugendliche solle sich an seinen 
Superintendenten wenden. 

Auch auf der Synode der Kirchenprovinz Sachsen nahmen Fragen 
der vormilitärischen Ausbildung und des Wehrdienstes einen 
breiten Raum ein. Anerkennend hob der Bericht hervor, daß 
durch klärende Gespräche mit dem Staatssekretär für Kirchen
fragen die 1982 inhaftierten Wehrdienstverweigerer entlassen 
und zu den Baueinheiten überstellt wurden. 
Darüber hinaus forderte der Bericht die Schaffung der Möglich
keit eines waffenlosen Reservistendienstes. Der Dienst als 
Bausoldat sei ein Weg des Glaubensgehorsams und werde von der 
Kirchenleitung unterstützt. Der Kirchenleitung sei von angeb
lichen Erschwernissen und Diskriminierungen berichtet worden. 
Sie "erde der "tatsächlichen Situation" der Bausoldaten wei
ter ihre "Aufmerksamkeit zuwenden". 

Ferner wurde behauptet, in der Werbung für den Dienst in der 
NVA werde immer wieder "starker Druck" auf Jugendliche ausge
übt und bei der vormilitärischen Ausbildung von Lehrlingen 
würden diejenigen, die den Waffengebrauch ablehnen, diskrimi
niert. 
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Fragen der Volksbildung wurden im Bericht differenziert ange
sprochen. Es habe nicht viele Beschwerdefälle aus diesem Be
reich gegeben. Die Kirchenleitung wertete es als positiv, daß 
die Fälle, über die sie informiert wurde, geklärt werden 
konnten. Die Staatsorgane bemühten sich ernstlich, übergriffe 
zu bereinigen. Dem Bericht zufolge, dominiere gegenwärtig das 
Problem, daß den Schulen daran liege, daß junge Christen sich 
nicht als Christen zu erkennen geben. Beschwerlich sei auch, 
wenn "christliche Zeichen" als "Werbematerial" diskriminiert 
werden. Es gebe auch den Eindruck, daß es im Blick auf das 
Fortkommen und die Berufschancen Jugendlicher besser sei, wenn 
sie sich nicht so deutlich als Christen zu erkennen geben. 

Erneut wurde die Forderung nach einem Gespräch mit dem Mini
sterium für Volksbildung erhoben. 

Eindeutige und positive Aussagen zum Staat-Kirche-Verhältnis 
traf Präsident Natho auf der Anhaltinischen Synode. So äußerte 
er, es gebe zahlreiche Hinweise darauf, daß die Regierung der 
DDR auch künftig bereit ist. mit den Kirchenleitungen die an
stehenden Fragen zu besprechen. Wörtlich in diesem Zusammen
hang: "Wir sind Bittende. Wir sind keine Partei, schon gar 
keine Oppositionspartei. Wir sind weder die Besserwisser, noch 
das Korrektiv unserer Gesellschaft. Wir sind Mitverantwortliche 
und nehmen diese Mitverantwortung eigenständig und aus unserem 
Glauben, aber auch als gleichberechtigte und gleichverpflichtete 
Bürger dieses Staates wahr." 

In dem von der Synode Mecklenburgs beschlossenen Brief an die 
Gemeinden wurden überwiegend gesellschaftskritische Aussagen 
getroffen. Diesem Brief zufolge würde Angehörigen der "Frie
denskreise" staatsfeindliche Haltung unterstellt. Er meint 
auch, warnen zu müssen vor häufigem Fordern von Unterschriften 
und Beifallsbekundungen zu politischen Maßnahmen. Dies würde 
zu "unaufrichtiger. kritikloser" Verhaltensweise führen, die 
eine besondere Gefahr für die Entwicklung der Kinder und Jugend
lichen sei. 



11 

Akzentuiert nimmt der Brief Stellung für Wehrpflichtige, 
"die trotz Bindung durch das Wehrgesetz und geleisteten Eid 
sich nicht mehr in der Lage sehen, als Reservisten ihren 
Dienst mit der Waffe" fortzusetzen sowie gegen die Aufforde
rung, Frauen in die militärische Diensttauglichkeitsunter
suchungen einzubeziehen. Das Wehrgesetz vom 25. 3. 1982 und 
seine Anwendung sei angeblich ein "neuer Schritt" in Richtung 
auf eine "Militarisierung der Gesellschaft". 
Auf Grund einer Eingabe von Bischof Dr. Rathke wird nicht nur 
gefordert, den Dienst der Frauen auf den waffenlosen sozialen 
und medizinischen Bereich einzugrenzen und nur für den Ver
teidigungsfall vorzusehen, sondern jeder Tendenz von einer 
Wehrpflicht von Frauen entgegenzutreten. 

In der Diskussion ging Rathke auf Fragen ein, die in Gesprächen 
mit staatlichen Stellen behandelt werden sollten. Dabei komme 
es nach seiner Meinung nicht darauf an, Einzelfragen zu klären, 
sondern er denke mehr an Probleme, die zu den Wahlen der Eltern
aktive auf9etreten seinen und an die "schwerliche Abgrenzung" 
für Bausoldaten. Darüber hinaus behauptete er: "Immer mehr 
Bürger unseres Landes meinen, sie können hier nicht mehr le
ben." Dieses Problem se i für die Kirche und die Gesellschaft 
"sehr bedrängend". 

3. Weitere inhaltliche Schwerpunkte der Synoden 

Nachdem inzwischen die Berlin-brandenburgische Synode im 
Frühjahr ihr Veto zur Bildung der Vereinigten Evangelischen 
Kirche zurüc.l<genommen hat, vereitelt nun die sächsische Synode 
die Weiterarbeit an den Vereinigungsplänen. Hauptgegenstand 
des Streites sind Fragen der Sitzverteilung in der geplanten 
Synode. 

Auf der mecklenburgischen Synode wurde im 3. Wahlgang Pfarrer 
Christoph Stier mit 30 gegen 23 S timmen zum Landesbischof ge
wählt. Sein Amt tritt er Mitte des Jahres 1984 an. 



Mitteilung 

1 Berlin ·den 30. 12. 1983 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr. : 

Bericht zum 1. Januar 1984 

Im Laufe des Jahres 1983 hat es in der Ökumene eine Reihe 
von P.osi ti ven Äuß·erungen über die Arbeit der Evangelischen 
Kirchen in der DDR gegeben. Man kann aber auch die Augen 
nicht davor verschließen, daß die Zahl der kritischen Stimmen 
in der Ökumene wächst. Ich habe im Bericht zum 1. November 
auf Ausführungen des Vertreters des Nationalrates ner Kirchen 
in den USA, Pfarrer Yerkes, verwiesen. Der Generalsekretär 
des Ökumenischen Rates von Kuba, Professor Adolfo Ham, hat 
nach einem Aufenthalt in der DDR in einem Interview festge
stellt, daß er bei Gemeindebesuchen nach wie vor auf eine 
sehr distanzierte Haltung gegenüber der sozialistischen Ge
sellschaft gestoßen sei. Da habe sich nach seinen Erfahrungen 
in den letzten 15 Jahren, seit er zuletzt in der DDR war, 
nicht seh.r viel geändert. 

Der Ökumenische Jugendrat hatte zur Friedensdekade ein ökume
nisches Team eingeladen, das an verschiedenen Veranstaltungen 
teilnehmen sollte. Der Haupteindruck dieser fünf oder sechs 
Kirchenvertreter aus Großbritannien, den USA, der BRD und 
Afrika war der, daß sie selten Christen kennengelernt hätten, 
die so wenig konstruktiv und so sehr vom Selbstmitleid be
herrscht seien, wie auf dieser Reise. S:)tmptomatisch für 'diese 
Äußerungen ist auch ein Brief, den der Europasekretär des 
Christlichen Studentenweltbundes an die Generalsekretärin der 
Evangelischen Studentengemeinden in der ·DDR, Pastorin Bernau, 
gerichtet hat. Dieser Brief wi:ed im letzten Mitteilungsblatt 
der Studentengemeinden im Wortlaut wiedergegeben. Darin heißt 
es u. a.: 

"l. Die Kirche und die ESG in der DDR leben in einer Art Lähmung 
in ihrem Denken und in ihrer Gemeindearbeit, die sie dazu ge
führt haben, eine schweigende 'Gemeinde' zu werden. 
Es ist wahr, daß als eine Folge der sehr traurigen Erfahrungen, 

\ '-19-~~ ß-127~ RnG 30-196-72 
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die sich aus der Verbindung der deutschen Kirche mit der NS
Partei während des zweiten Weltkrieges ergeben hatten, die 
Kirche eine große Furcht vor jeder möglichen ideologischen 
Manipulation durch den Staat empfindet. Jedoch ist dies keine 
ausreichende Entschuldigung, um die soziale und politische 
Verantwortung der Kirche in der Gesellschaft wegzuschieben. 
Wenn die Kirche das tut, beraubt sie sich selbst der Gelegen
heit, eine prophetische Rolle zu spielen und gibt einer kUnst
lichen Trennung zwischen 'irdischen' und 'geistlichen' Welten 
Raum. 

2. Die ESG scheint in den Grenzen einer sehr passiven Einstellung 
gegenüber dem status quo gefangen zu sein: 'Man kann nichts 
tun, es wird sich nichts ändern'. Das ist das überwiegende 
Motto, das ich da und dort gefunden habe. Auf diese Weise 
hat sich die ESG selbst von einer der Hauptverantwortungen 
entbunden, die dem Weltbund anvertraut worden ist: dem Kampf 
für menschliche Befreiung. Nicht zufällig ist die Priorität 
der ESG - Leben in der Gemeinschaft - etwas sehr Wichtiges, 
ohne Frage, aber nicht sehr relevant, wenn sie auf die christ
liche Gemeinschaft allein begrenzt bleibt. Ich glaube, daß in 
einem Kontext, wo der Marxismus-Leninismus die offizielle 
Ideologie ist und die Diktatur des Proletariats von der KP 
ausgeübt wird, es auch das Bedürfnis und die Pflicht für die 
Kirche ist, eine prophetische Rolle zu spielen. Der 'reale 
Sozialismus' muß nicht notwendig als Antithese zu einem dyna
mischen christlichen Engagement und Kämpfen für das Reich 
Gottes betrachtet werden. Aber die prophetische Rolle kann 
nicht gespielt werden, wenn die Kirche und die ESG'ler sich 
nicht in den Aufbau einer besseren Gesellschaft einbringen." 

Ich verstehe sehr wohl, daß wir aus kirchenpolitischen Gründen 
sehr zurückhaltend mit kritischen Äußerungen gegenüber unseren 
Kirchen sind. Es ergibt sich aber doch die Frage, wie wir 
uns zu d.iesen Kritikern aus der Ökumene verhalten. Es besteht 
die Gefahr, daß unser Schweigen uns in ihren Augen zu Partnern 
der konservativ und teilweise antikommunistischen Kre.ise in 
onseren Kirchen macht. 
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Vor wenigen Tagen besuchte mich Herr Misselwitz vom Leiter
kreis des sogenannten Altpankower kirchlichen Friedenskreises. 
Er lud mich zu einer Veranstaltung ein, die dieser Friedens
kreis als öffentliche Veranstaltung am 18. Januar im Gemeinde
haus in der Hadlichstraße durchführen will. Es soll ein 
Informationsabend zu den Stichworten Sicherheit und Vertrauen 
werden. Zwei Vertreter des Kreises wollten über den sogenannten 
KSZE-Prozeß und über die Bedeutung der SALT-Verträge infor
mieren. Von mir erwarte man in einem Kurzreferat Darlegungen 
über die politische Dimension des Vertrauensbegriffs. Es 
gehe in dieser Veranstaltung im wesentlichen darum, das poli
tische Bewußtsein der Teilnehmer zu heben. Die entsprechenden 
CDU-Ortsgruppen sollten für diese Veranstaltung auch Einladungen 
erhalten. Außerdem sei ein Vertreter des Referates Friedens
fragen vom Kirchenbund eingeladen. Ich habe prinzipiell zugesagt. 

JJ~ve ü./{/( ~ 
( Carl Ordnung ) 



Mitteilung 

Ufd. Göttin._; 
An--------------~ 

Lieber Gerald! 

ncrli:1 
_ ____ _ _ , den ---- ---

Bez.: - - ------------

Betr.: ~ericht dec Aoteilun~a

lei ters zum 1. Ja_1uar 1904 

Die Vorb,...,rei tu110 und Du~·chf°ii.u.'1.1-10 der VI. :Ji t .zu11__; des IIauptvor

stande,g ,Jtancl ,aucb im Dezembe im ror, er ..;rund c' er Arbeit meiner 

Abteilun._;. IEz'.;;iuchen -onnte in .LJ1J.t· ru:rf de:• ~insc:1.:.itzune; dieoe.: 

':2au·u11._; feat0c.~ tcll t \ierden, 'au sie die vor ·e._;ebene Zielstellun._; 

voll erreic:::t ·::.at, cla_'3 sie die c:u istlichen Demokraten auf ..... ·icf, 

sich il!l 35. Jal1r de:r DDR, ._;ecti.1.tzt auf ie .ueccltlüsse ea 15. 
Pa:::"tei ta._;ee, r.li t neuen Initiativen uncl Akt'i vi tt:tcn f·i.r die reite e 

all sei ti..;e Stärku11._; urn::erei· J.epublik zu en.;"\_;ieren, und da'.3 sie 

do.:_·auf orientierte, unter de1· oc .rährten ·1ff1run · der IJ, "tei der 

beiter::la""~Je konstruktiv u::.1d 0chöpfericcl1 a:n der Lösunc; cl<..r 

~esamt._;escllschc.ftlic::: n .uf ._;c.ben i.ützue.!'bei te1:, die auf der 

1. ..1.
1e.t:;un._; des Zentralkomitees d 2r S.3D und incbei::ondere in dei" 

?..ede ::;rich IIoneckel"'S be._;riLndct 1rurdcn. 

:Jtar ~e J.econe..nz :1at bei allen '.L'eilnebr.:le-„r.. der VI. 8i tzu::'--' des 

Hauptvo_•3to.ndc::: Jein Gru_'3.1ort an oie gefunden. Desh2.lb löste der 

Vorzc~1la. , :i)ir clafCi ... sc~Jriftlic:j zu danken und Deine t;uten .i'~u1sc11e 

zum „ei:u1e,c'1tefest und ZU!. neuc11 Ja.rc zu eruidern, nicht nux bei 

den I.1it.;liedern der J.Leda~tions~ommission , sondern bei allen 

Teil e_mcrn apontc.ne Zustimmun aus. 

In qer Diskussi on sind insgesamt 26 U:!.1ionafreunde zu .,o ~t gekommen, 

daruntGr die Unionsf:.."em1de Rudolpb Schulze , Ulric:1 J!1ahl, D:e. 

He.rald iTaUr.:lann, Dr. GUnteJ." 1,irt~1 und Dr. Gerhard ~1i.<.:che- so17ie 

fünf J.3ezir1:uvor::::i tzende und secirn ·1rauen. 

:Jarüber hinaus haben 1ir im DezeDber f'fr die Si tzun._; des .SHV 

am 13. 12. 1903 den :Jeric:it ffirnr die : .i tarbei t von Unionsfreunden 

bei der wei tercn Ste.rkun._; der sozieliotischen Staatsmac:1t und 

de2." :vei teren Verticfun__; c' er sozialisti::;che:.! Demoln'atie so 7ie die 

Tbe:!..1en- u:nd Termin~ lüne des P~IV und uIIV flir das erste Ile,lbj ahr 

1984 vorbereitet . 

(36a) Bm 2497/61. 20 . 336 
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u~::1.üttcloa:::' vor de, 0i t~m:._; des :12.uptvorste..ades i:o 1nte ic: de::.1 

:.i„:t\m_,f C..c.!.' Vorcc:1u.:.....;c der C1JJ ~u21 :::':-·:::;üJ:Le im:::; clee Gcset!3cn U0e. 

c'„ie c·: tl ic~:en Vo:J_:t:::ve!'·c:'.'e-cu.n,_;cn unc i ~·e 0:?:\;e.nc le:i:-ti,_;stellen 

imcl lJ·1io:.1cf:::-eund lle l übe:\-:;eoen . Juf Leil1en .1unscll \.1u11 cle e.r.1 23.12. 

19,3 J'e 0 1. l'l "-e11·ol<:>Yt u"a"rQ'J. 0 ll dl' A -,c. 1 -·•e-'-;;.„,.,,, 
.._ - - ..;J..i,,. • - - C„-. „ V .L c. - )...) ..,_..._ ltC,..c,..i... 1-.J-

Get:;em7L:rti._; bereiten \;i r für die .Si tzu::.1e deD ur~V am 9. 1. 19ut]. 

die Vorlec;c1 :: __;i:i.1Lc:1;;.: tzu::: • ..., der VI . Ji t ZU.L\_, des Iiau~rcvo:;;sta11des·: 

u:.1( 11 i..a.ßna1::1e:1 cler CDU su1· --oriJe:'ei tu:.1._; J·D 35 . Je.i1:."e.'.::te . ._;es d r 

G1,Undun__; ci ' ' Dff ~ 1 vor. 

~ 
- e_" Ve~1le__;w.1.._: c~0r P:_v-- 1:.!c.:;.,un.=; "':..1ru:i tion m1c1 Ver:)flic:„:cun.._:11 

auf den 2. l ~r~ 19t.A und de1· Au s!3eic:1 ... .lun._;svera11stal tu::c; doo E~-v ---zur Verlei·i~n~ cea Otto-:fusc~~e-Preises a~f d-n ~p~il 1 9~4 ~at 

e;ec;ebon • .:..i'ntsp.rec:::.e:..1<it.: .t'.usuec:::.:Jelsei te:1 

I:ai:.ptvorstt:.ndes übe.c,_;e ücn . 

P::v '..i.nd ,J :v 
::ent e deL1 .JC: o cl JC 

I:!.;. der Eof:fm:m._; , da.G jJ2i:.1e Ge::.1emm.._, '.:ci t~:1.·:li!1 ;;ute -:1ortsc:E·itte 
r.mc:lt , _:;-"~L'Je ic:i ..Jic:1 se:ir ~ie!'zlich i..mCl. \.:!2:sc:1e Dir fit;_" de.s neue 

J2 U' vo e.llerJ ,_;ute Ge"'i11füieit , damit -'u .Jei!.1e .Arbeit recht 1.Jald 

\ii cde1· i:i.1 vollei:1 Ui.1far..._; e.ufne!.u.1en ·„1 d u!l:ocre Pa1"tei i~.l 35 . JeJu· 

G.er Dff: su :.1ei~e~1 :.,:c::'oli_;c.n f'..:::.1:-r."e l : a11:.1st • 

J 

\ 



Mitteilung Berlin , den 2 • 1 ~ 1 9 84 

Von R. Viererbe Bez. : 

An 

Monatsbericht Dez. 1983 
Ufd. Gerald Götting Betr.: 

- ~ L 
1. Anläßlich des 5. Todestages von Piasecki richtet die Vereinigung 

PAX in Zakopane ein Haus der Begegnung ein, das im April oder 1 
Mai mit einem internationalen Symposium eröffnet wird. Die 
Themenstellung liegt noch nicht fest. 
Eine Delegation der CDU wird zu dieser Veranstaltung eingeläden 
werden. 

2. Fest steht jetzt, daß Dr. Janusz Stefanowicz in absehbarer 
Zeit als Botschafter der VR Polen nach Italien gehen wird. 

). Bischof Tüth hat große Chancen, im Januar als Kandidat zur 
Wahl eines Nachfolgers von Potter als Generalsekretär des 
Ökumenischen Rates nominiert und als Kompromißkandidat später 
auch gewählt zu w·erd en. 
Potter legt sein Amt früher als erwartet nieder aus Verärgerung, 
daß ein von ihm favorisierter Kandidat, der Ire Ashmall, nicht 
als Vorsitzender des Zentralausschusses gewählt wurde. Statt 
dessen kam der westdeutsche Bischof Held zum Zuge. Dies geschah 
u. a. aus Verärgerung der großen hierarchisch geordneten Kirchen 
über Potters Rechenschaftsbericht in Vancouver (mit einer starken 
Betonung des Laienelements) und sein Bemühen, den Ökumenischen 
Rat möglichst zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. 

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 



Mitteilung Berlin , den 30 . 12 . · 1983 

Von Ufrd . Quast Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht an deh Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1983 

Lieber Gerald! 

Zum neuen Jahr übermittele ich Dir zugleich im Namen aller Mitarbei
ter der Abteilung Kader die herzlichsten Grüße und besten Wünsche , 

~ vor allem für gute Gesundheit und eine baldige völlige Genesung . 

In der Arbeit der Abteilung Kader standen auch i n den letzten Wochen 
des Jahres 1983 neben den Problemen, die sich aus den struktu.rellen 
Veränderungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes sowie aus den 
Neubesetzungen der Funktion des Bezirksvorsitzende~ in Erfurt und 
Suhl ergaben weiterhin die Fragen der kaderpolitischen Vorbereitung 
der Kommunalwahlen im Mittelpunkt . Dis zum heutigen Tag wurde dabei „ 

folgender Stand erreicht : 

- Ratsmitglieder der Kreise und Stadtbezirke 

Bestäti:gt sind die Kandidaten für 240 Mandate . Vorschläge liegen 
~ zur Zeit den Räten fUr 4 Kreise zur Prüfung vor , während in 8 

Fällen, trotz teilweiser bestätigter Kadervorschläge , noch keine 
endgültige Klarheit besteht . Scherpunkte bestehen in den Bezirks
verbänden Erfurt (2 Kreise) , Frankfurt ( 2 Kreise) , Karl - Marx
Stadt (2 Kreise ) und Neubrandenburg (2 Kreise ). 

- Bei Bürgermeistern sind die Kandidaten für 363 Gemeinden bestä-. 
tigt (1949 -= 354 ). In 21 Fällen ist die Prüfung der von uns ein-

' gereichten Kadervorschläge durch die Räte noch nicht ebgeschlos
sen, und in 24 weiteren Fällen besteht immer no ch keine endgültige 
Klarheit über die Besetzung von Mandaten durch unsere Partei bzw. 

- 2 -
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konnten noch keine qualifizierten Kadervorschläge eingereicht 
werden . Schwerpunkte sind die Bezirksverbände Erfurt (9 unge
klärte Fälle ) sowie Gera, Halle und Karl -Marx- Stadt mit jeweils 
7 noch nicht endgültig gelösten Problemen . Im Bezirksverband 
Rostock konnte die zukünftige Besetzung in der Stadt Schönberg 
ebenfalls noch nicht endgültig geklärt werden . 

- stellvertretende Bürgermeister und Stadträte 

241 Unionsfreunde ( 1949 = 236 ) sind für eine solche Funktion be
stätigt . In 19 Fällen ist die Prüfung der den Räten der Kreise 
eingereichten Vorsch l äge noch ni cht abgeschlossen , und i n 9 

weiteren Fällen besteht noch keine endgültige Kl arheit über die 
Besetzung des Mandats durch unsere Partei bzw . konnte noch kein 
qualifizierter Kader vorgeschlagen werden . Sch~erpunkte bestehen 
vor allem in den I3e zirksverbä nden Erfurt, Gera, r.Tagde burg und 
Rostock . 

Aus der Übersicht ergibt sich , daß die Sicherung der qualifizierten 
Besetzung der hauptamtlichen Mandate in den örtlichen Räten auch 
weiterhin im :Mittelpunkt der Arbeit der Abteilung Kader stehen wird 
und stehen muß . Hi nzu kommt , daß auch bei schon bestätigten Kadern 
immer ~vieder Probl·eme auftreten , die kurzfristige Veränderungen 
und damit die Benennung neuer Kader erforderlich machen . 

Im Hinblick auf di e zukünftige Besetzung von Funktionen beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes kann ich Dir mitteilen , daß Unions 
freund Michael Susa , Berlin , Diplom- Gkonom , zur Zeit stellvertre
tender Abteilungsleiter beim Magistrat , seine Bereitschaft für die 
Funktion des stellvertretenden Leiters der \bteilung Finanzen er
klärt hat . Im ~rgebnis der Aussprache , die Uni onsfreund Fahl und 
ich mit ihm führten , kann eingeschätzt werden , daß uns damit ein 
qualifizierter Kader für dieses verantwortungsvolle Aufgabengebiet 
zur Verfügung steht . Die kaderpolitische Prüfung ist inzwischen 
eingeleitet worden . 

- 3 -
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Schwierigkeiten bestehen weiterhin vor allem im Hinblick auf die 
Gewinnung qualifizierter Sekretärinnen , da die Unionsfreundinnen 
Ra CJlcowski und Richter zum 1. Januar 1984 ausscheiden und auch 
bei den Unionsfreundinnen Stolte und Pötter wegen Erreichung des 
Rentenalters mit Veränderungen in den nächsten Monaten zu rechnen 
ist . Insgesamt ist die Neubesetzung von 5 Sekretärinnenstellen 
erforderlich. 

Die Abteilung Kader ist darüber hinaus durch den weiteren Ausfall 
von Unionsfreund Erfurth, durch die Erkrankung von Unionsfreund 
Bei1äuser (Gesichtsrose ) und die bei Unionsfreundin Werner im 

Januar bevorstehende Operation besonders stark betroffen. Ich darf 
Dir aber versichern, daß wir trotzdem bemüht sein werden , die uns 
übertragenen \ufgaben ~ie bisher zu lösen • 



Mitteilung 

1 
Berlin . den 2. 1. 1984 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

1 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Januar 1984 I~ 

1. Mit der Übernahme der Funktion als Kommissarischer Leiter 
der Abteilung Sozialistische Demokratie ab 1. Dezember 1983 
und damit verbunden eines für mich völlig neuen Aufgaben
gebietes habe ich mich im zurückliegenden Monat vor allem 
bemüht, mir einen zunächst großen Überblick über diese 
Thematik zu verschaffen und mich in die Belange der neuen 
Abteilung einzuarbeiten. 

2. Die am 5. Dezember 1983 durchgeführte Tagung der Veteranen
kommission beim Präsidium des Hauptvorstandes der CDU machte 
deutlich, daß sich die im zurückliegenden Jahr stattgefundenen 
gemeinsamen Veranstaltungen von älteren und jüngeren Unions
freunden·„ auf die politisch-ideologische Arbeit unserer Partei 
zunehmend positiver auswirkten, da sie gerade den jüngeren 
CDU-Mitgliedern oft wertvolle Einsichten in die Geschichte 
unserer Partei wie die Entwicklung unseres sozialistischen 
Staates vermittelten. 

3. Die nächsten großen Aufgaben, die von der Abteilung 
konzeptionell vorbereitet und politisch-organisatorisch 
gelöst werden müssen, sind 

die Tagung der AG "Kommunalpolitik" beim Hauptvorstand, 
die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unions
freunden Abgeordneten und Staatsfunktionären sowie 
die Tagung der Frauenkonunission beim Präsidum des 
Hauptvorstandes. 

l 
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Mitteilung Berlin . den 29 . 12. 198.3 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Januar 1984 

Lieber Gerald! 

Die Auf'gaben der Abteilung Parteiorgane wurden im Jahre 198.3, 
entsprechend den Themen- und Terminplänen des SHV, ordnungsgemäß 
erfüllt. Es kann eingeschätzt werden, daß alle Bezirksverbände, 
wenn auch mit gewissen Niveauunterschieden bzw. zum Teil mit 
intensiver Unterstützung durch die Brigaden des SHV (Frankfurt, 
Neubrandenburg), die im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
Jahre 198.3 gestellten Auf'gaben erfüllt haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere die Wirksamkeit 
der· "Beauftragten des SHV 11 in 8 von 11 Kreisverbänden des 
BV Frankfurt hervorheben. Mit Hilfe dieser Freunde ist es ge
lungen, in relativ kurzer Zeit die Durchführung der monatlichen 
Mitgliederversammlungen spürbar zu verbessern, die Einbeziehung 
der Mitglieder in die Parteiarbeit wesentlich zu erhöhen, Bei
tragsrückstände von fast 10 000 Mark einzuholen, die kaderpoli
tische Vorbereitung der Kommunalwahlen an das Niveau anderer 
Verbände heranzuf'ühren und die politisch-ideologische, politisch
orga.nisatorische und kaderpolitische Wirksamkeit der Kreisvor
stände und insbesondere der Kreissekretäre so zu aktivieren, 
daß sie weithin den an sie getellten Anforderungen entsprechen. 

Diese, unter großem persönlichen Einsatz der Freunde erreichten 
guten Ergebnisse sollten m.E. durch das SHV besonders gewürdigt 
werden. Ich bitte Dich, einmal prüfen zu lassen, ob diese Freunde 
nicht eine angemessene finanzielle Anerkennung bekommen können. 
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Im ersten Halbjahr 1984 gilt unser Hauptaugenmerk den Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen sowie der Vorbereitung der Kommunal
wahlen und des 35. Jahrestages der DDR. In der operativen Arbeit 
wollen wir in diesem Zusammenhang insbesondere den BV Rostock und 
Neubrandenburg Anleitung und Hilfe zukommen lassen. 

Ich möchte Dich noch informieren über einen Vorschlag des Kreis
sekretärs von Stendal, der in seinem Informationsbericht vom 
21.12.1983 fragt: 
"Wäre es möglich, den Kreisverbänden eiQ parteispezif isches 
Repräsentationsgeschenk in einer entsprechenden Stückzahl möglichst 
kostenlos oder relativ bill.ig zur Verfügung zu stellen (z.B. Mini
bücher)? Anlässe für solche kleinen Geschenke gibt es ja genügend, 
wie z.B. runde Geburtstage von Vorsitzenden oder Sekretären der 
befreundeten Parteien, Gratulationen zu bestimmten Jahrestagen 
oder ähnliches." 

Da es solche Vorschläge bzw. Anfragen auch schon von anderen Ver
bänden gab, möchte ich Dich auch in dieser Angelegenheit herzlich 
bitten, die uns gegebenen Möglichkeiten einmal prüfen zu lassen. 

Mit guten Genesungswünschen verbleibe ich wie stets 



' 
, den 30 • 1 2 . 1 983 

Von Ufrd . Skulski Bez.: 

An den Vorsitzenden, Ufrd . Götting Betr. : Bericht zum 1 Jan . 1984 

In don letzten Tagen des alten Jahres erroichto uns noch die I it 

teilung, dos I_inisteriums für Kultur , HV Verlo~a und Buchhandel , 

deß dom .Secretariat dos Hauptvorstandes 1984 insgesamt 14 , 5 t 

Fapier zur Vorfügung stehen . Dar1i t ist erfreulichorvJCise unserer 

Bitte um Zuweisung eines Pa~iorfonds in eloicher Höhe wie 1983 

entsprochen worden . Für die fällige Aufstellung des BroJchürenplans 

• .1984 bestohan also auch die materie llen Vor ussetzungen . Die uf 

teilun0 des Fonds in tO t f Pr Broschlirondruck und 4, 5 t für weitere 

A ·itationsmaterialion und andere Drucksachen hat sich bewährt , und 

\'.'ir ve:;:den sie dem Vorscl:las fUr 1984 11ieder zu.;runde lec;en . 

Im Blick auf den 35 . Jahrestag d r DDR plant die .bt . ~itation 

die Her8US ·abe dos Handbuchs der CDU unJ von roindostons vier Fa tblUt~ 
zur i 

t ern , die z . T. zuclaic'1 llili Vorbereitung dar Kommune hmhlon dienen 1 

sollen: 

- C~ristliche Demokraten f Ur don Frieden - Kirchen in Sozialismus 

Zu den politisch-idoolo~ischon l~ui'e:;aben der CDU auf dom Gebiet 

a es fü.:n1d wer ks 

- Di a sozialistische Staatsmac1t allseitig zu stärken - oino orn- · 

frage des r,::di tischon ·- :bkens dex• chrif'tlichon Demolcra ton 

- Die CDU - ein untrennbarer Bestandteil der rationa len 

Front dar DDR 
'1.tsprechende Vorschläge wurden für den Maßnahmoplan zum 35 . Jahres-

tag der DDR unterbreitet . 

Vom Diro -tor fCr T'echnik und Produktion del'.' VOB , Ufrd . Frommhold , 

erhielten .Jir dio Nachricht, daß sich Drucl{ und _4uslieforun.g des 

Fa tblatts über die CDU in der DDR erneut verzögern . ··1ogon der 

letzten abßesprochenon Bildverändorun0on _ neues Foto und Beschnoi-
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dung oinicer Parbstltze - auf den Bildseiten 6 und 7 sah sich di a 

VOJ3 "gez;v:un::;;Em , diesen gesamten Sai tenkomplcx nun als einen Druck-

stock erneut in Auftrag zu gebon''• Nachdem die Chemigrafien in Leipzig 

und Dresden , mit deiien dio VüB zusammonnrboite t, dio Hcrstollunc einos 

Farbsatzes noch einem vorLelocton Tableau ilir mehrere Motive ablohnten , 

woil das ihre ~~~licbkoiten libersch~oitet , muRte dar ontsprochonde 

Auftrag an das Druckkombinat Berlin ortoilt worden . Als frUhoster 

Liefort:ermin 1·mrde 1 der 20 . ::Yebr . 1984 gennnnt. Das bedeute t eine 

erneute Ve:i:1 schiebung um liber acht ,.:.'~t'o c ~1on , vvonn man die Zeit flir lJruck 

Llnd Auslieferung hinzurechnet . Als die VG!B die J.Jotwendit;l:oit der 

Herstellung einer Ätzung , die olle Fotos vereinigt , uns mUndlich 

mitteilte , war sio nocl1 dor I,1.einung , den neuen Farbsatz in etwa 

14- Tacen zu erhalten . Die ._;enan·1ton l..mständo bost~tii::,on jec1ocl1 loidor 

unsere Erfahrung , daß fL1r Farb clischoes Horstollun._;s zei ten von 

mind est ens sochs ~ochen einseplant werden mlisso n. Bedauerlicher\reise 

hat die erneute Torminvor2chiebt:mg zur Folge , daß das Faltblatt libor 

die CDU in der DDR nun oine 1984el.1 Ag .-.Hr . erh'llten muß und damit 

das ~apiarkontingont flir 1984 belastet . 

Li eber Gorald , mit c1h1sen Zeilen m'jchte ich Dir danken für Deine 

Grlißo zum neuen Jahr und Dir ~ie D ' iner Familie alles Guto fUr 

1984 wUnschen, zunllerorp,t v1e itore und volle Genesunr:.: . 

0 e..:1i (( , ~ J:. "t-cJ t_, , 
(Die Tippfehler bitte ich zu ontschL'llligen . Die Freunc1o der Abt . 

Agit . nutzen ihre Roisoschroibmaschinen wehr denn je . Kollo~in 
Horter , die uns vorliber~ejend sechs Stunden t ~glich zur 

Verfüc;ung stand , ist inzv1ischen E:;li~ckliche iiutter eines zweiten J 

~ohne~ gewordon . Der zu großen HoffnunBon borochticende 

Lehrling ~rl . ~ornor hat seine Porspoktive bei Utm bekommen ••• ) 



)\1i tteil ung 1 Berlin ' den 1 • 1.1984 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Uf rd. Götting B Persönlicher Bericht etr.: 

( 

Lieber Geraldl f 
Oie Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 
dient der weiteren Vertiefung der Einsicht. daß nur ein beacht
licher Leistungsanstieg die Voraussetzungen schafft. um unsere 
Wirtschafts- und Sozialpolitik unter den gegenwärtigen inneren 
und äußeren Bedingungen fortzusetzen und gleichzeitig die poli
tische. militärische und ökonomische Aggression des Imperialismus 
abzuwehren. 

Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Auswertung der Aussagen 
der VI. Tagung des Hauptvorstandes. Zahlreiche Mitglieder be
richten Ober die Erfüllung persönlicher Wettbewerbsverpflichtungen. 
mit denen sie zur Erreichung und Oberbietung der Ziele des Volks
wirtschaftsplanes 1983 beigetragen haben. Die in diesem Jahr abge
rechneten guten Ergebnisse geben Mut und Zuversicht. um die noch 
anspruchsvolleren Aufgaben des nächsten Jahres kraftvoll in Angriff 
zu nehmen.-

In der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen wie auch in unserer 
Beratung des PHV mit Mitgliedern aus der Wirtschaft am 27. 1. nimmt 
die Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR den ihr gebührenden 
Platz ein, um weitere Intiativen der Mitglieder für den Volkswirt
schaftsplan 1984 zu fördern. Unter dieser Zielsetzung werden auch 
die Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes tagen. die alle im 
1. Halbjahr 1984 zur Auswertung bester Erfahrungen der Wettbewerbs
beteiligung unserer Mitglieder Beratungen durchführen. 

In einer Sekretariateb•ratung der Arbeitsgruppe "Handwerker und 
Gewerbetreibende" wurde beim Nationalrat festgelegt, daß diese 
Arbeitsgruppe im März zusammenkommen wird und aus Anlaß des 35. 
Jahrestages der DDR Auszeichnungen der Nationalen Front verliehen 
werden. Ober die Verteilung wird mit den Parteien noch gesprochen. 

Handwerker und Gewerbetreibende haben gleichfalls guten Anlaß, den 
Jahreswechsel in Zufriedenheit und mit Optimismus zu .begehen. 
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Die von ihnen im Vorjahr erbrachten Leistungen waren wiederum 
beachtlich - die Planziele wurden sämtlich überboten. Dabei 
wird auch von den wirtschaftsleitenden Organen nicht übersehen. 
daß es aufgrund außenwirtschaf tlicher Einflüsse in der Material
bereitstellung einige Bilanzeingriffe gab, die in einigen Gewerkeni 
wie Maler, Elektriker und Polsterer, ernste sorgen bereiteten. 
Diese sorgen wurden auch in den Informationsberichten unserer Be
zirksvorstände wiederholt deutlich. Aus solchen Erfahrungen wurden 
Schlußfolgerungen gezogen~ die für die Zukunft Wiederholungen aus
schließen sollen. Dem dient u. a. zum Beispiel eine Strukturverände
rung im Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittel
industrie. So wird die bisherige Abteilung örtliche Versorgungswirt
schaft aufgelöst und auch dieser Bereich wie andere volkswirtschaf t
liche Bereiche nach dem Kombinatsprinzip geleitet. Handwerker und 
Gewerbetreibende werden durch die Wirtschaftsräte stärker vom Druck 
durch andere Ministerien abgeschirmt und können auf diese Weise 
wirksamer für ihre eigenen Aufgaben eingesetzt werden. Wir werden 
diese Veränderungen in der vorgesehenen Schulung anfang Februar 
mit den Abteilungsleitern Wirtschaft der Bezirksvorstände auswerten • 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29 . 12 . 1983 

Von Ufrd . Wiedemann Bez.: 

An 

• 

Ufrd . Götting -

Lieber Gerald! 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. 1. 1984 

L 
Zum Jahreswechsel erlaube ic4 mir , Dir recht herzliche Grüße und 
alle guten Wünsche zu übermitteln , vor allem für weitere gute Fort 
schritte bei Deiner Genesung~ 

Am 21 . Dezember hatten wir die vorweihnachtliche Stunde mit unseren 
Rentnern . Sie haben mich ausdrücklich beauftragt , Dir ihre herzlichen 
Grüße und aufrichtigen Vünsche zu übermitteln . zugleich danken sie 
Dir für die ständige Betreuung , die nicht nur im traditionellen 
Beisammensein , sondern auch in den bei ihnen recht beliebten Ge 
schenkgutscheinen zum• Ausdruck kam. Wir haben uns auch über Fragen 
der weiteren Betreuung unterhalten . Dabei sollten wir zwei Überle 
gungen aufgreifen: 

1. Es wäre zu prüfen , ob wir nicht im Laufe des Jahres ein weiteres 
Beisammensein für unsere Rentner organisieren könnten. Unter 
anderem wurde vorgeschlagen , Grünheide zu besuchen. Das müßte 
sich doch in der Vorsaison machen lassen? 

2. In der Vorw~ihnachtszeit möchten unsere ·veteranen lieber separat 
~ zusammenkommen , als im Rahmen aller Mitarbeiter bei einem Steh

empfang. Sie möchten lieber in Ruhe sitzen . Wir werden das be 
rücksichtigen . 

Zu einigen Fragen in der Landwirtschaft : 

Breite und im wesentlichen zustimmende Diskussion gibt es unter 
unseren Freunden zu dem Beschluß des PB über den Ausbau und die Ver
tiefung der Kooperation . Insbesondere Unionsfreunde in Leitungsfunk
tionen der LPG begrüßen es, daß die Kooperationsräte die Funktion 
eines wirtschaftsleitenden Organs erhalten , andererseits aber auch 
die juristische Selbständigkeit der LPG gewahrt bleibt . 

Für viele Freunde kam das nicht überraschend . Schon seit zwei Jahren 
laufen dazu auf Teilgebieten Experimente . Die dabei erzielten Ergeb
nisse waren durchweg positiv. Damit bestehe/ n auch große Erwartungen 
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daß die Maßnahmen im Gesamtkomplex zu besseren wirtschaftlichen 
Ergebnissen führen mögen . Zu diesem Komplex gehören auch Verände 
rungen in der Planung der Produktion (Ufrd . Dr. Thurm berichtete 
darüber auf der Hauptvorstandssitzung). Im Grunde geht es darum , 
daß die Kooperationen ( bestehend aus Betrieben der Pflanzen- und 
Tierproduktion ) durch die Räte der Kreise Kennziffern für zu liefern
de pflanzliche und tierische Erzeugnisse vorgegeben erhalten und nun 
ihrerseits sozusagen das Effektivste daraus zu machen haben . Das 
gibt den LPG wesentlich mehr Spielraum als bisher , ermöglicht eine 
bessere Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten ( einschl . der von 
Jahr zu Jahr unterschiedlichen Bedingungen ) und eröffnet damit mehr 
Möglichkeiten zur Erschließung von Reserven • 

Insgesamt brachte das Jahr 1983 der Landwirtschaft eine ganze Reihe 
grundsätzliche Beschlüsse , von zum Teil tiefgreifenden Auswirkungen. 
Ich nenne vor allem 

- die Agrarpreisreform , 
- Beschluß zur Entwicklung der Bewässerung 
- Maßnahmen zur Qualifizierung der staatlichen Leitung der Land-

wirtschaft 
- Maßnahmen zur Entwicklung der sozialistischen Betriebswirtschaft 

und der wirtschaftlichen Rechnungsführung in LPG und VEG. 

Ich halte es für bedeutsam, daß die Richtigkeit und Notwendigkeit 
dieser Beschlüsse im allgemeinen sofort erkannt wurde , insbesondere 
von den Leitungskadern , während es früher bei vergleichbaren Gele 
genheiten oft Skepsis und Vorbehalte ( "Schon wieder was Neues ! " -
"Rinn in die Kartoffeln , raus ••• " ) gab . Diese im wesentlichen opti
mistische Haltung in der Landwirtschaft wirkt sich nicht nur auf die 
Produktion , sondern auch auf die Planung für 1984 aus . Letzteres ist 
besonders auch im Zusammenhang mit der Agrarpreisreform zu sehen . 

Das Minist erium für LFN hat eingeschätzt , daß die Vorausberechnungen 
zur Agrarpreisreform sich grundsätzlich bestätigt haben. Weitere 
731 LPG haben für 1984 eine rentable Produktion geplant ; das sind 
wesentlich mehr als erwartet . Allerdings wurde der vorausberechnete 
zusätzliche Gewinn von 2 , 5 Milliarden Mark für die Landwirtschaft 
nicht erreicht . Die Summe aller Produktionspläne ergibt erst 2,1 
Milliarden Mark . Das wird darauf zurückgeführt , daß der Produktions
aufwand zum Teil noch zu hoch angesetzt , dagegen der Leistungszu-
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wachs zu niedrig bemessen wurde . Insbesondere fortgeschrittene LPG 
seien noch zu zaghaft an die Erschließung weiterer Reserven gegangen . 
Gerade letzteres war für mich Anlaß zu Gesprächen mit den Unions
freunden , die dem Hauptvorstand angehören oder ständige Gäste sind; 
sie haben diese These nicht bestätigt , sondern haben sich harte 
Ziele für 1984 gestellt . Als Beispiel möchte ich Ufrd . Otto Köhler 
nennen , über den die "Neue Deutsche Bauernzeitung" einen ausführ
lichen Beitrag brachte , vorrangig zu Fragen der Ertragssteigerung 
durch zunehmende Bewässerung. 

Alles in allem haben wir für unsere politische Arbeit mit den Freun 
den aus der Landwirtschaft eine gute Ausgangsbasis für 1984. Auf der 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpoli tik" sowie während des 

~ Seminars mit den Abteilungsleitern Wirtschaft/Landwirtschaft in 
Grünheide werden wir in nächster Zeit Erfahrungen austauschen und 
über weitere konkrete Aufgaben in Vorbereitung des 35 . Jahrestages 
der DDR beraten • 

• 



Mitteilung Berlin . den 2.1.84 

Von Ufd. Kaliner Bez.: 

An 
Parteivorsitzenden Ufrd. Götting Monatlicher Bericht an 

Be~= den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Herzlich bedanke ich mich für Deine Grüße zum 
Erlaube mir, Dir zum Jahreswechsel alles Gute 
allem baldige Genesung. 

Weihnachtsfest. 
zu wünschen, vor 

Zu meinem Gesundheitszustand kann ich Dir mitteilen, daßsich 
nach Meinung des mich behandelnden Facharztes die angeordnete 
Therapie gut auswirkt. Eine weitere Progression der Herzkrankheit 
ist nicht feststellbar. Die die Arbeitszeit und andere Beschrän-
kungen betreff enden ärztlichen Maßgaben wurden allerdings nicht 
aufgehoben, da die vorhandene Schädigung das nicht zulasse. 
Diese erreichte Stabilisierung wirkte sich u.a. so aus, daß ich 
1983 keinen Arbeitstag fehlte, wenn auch meine physische und 
psychische Belastbarkeit nicht wesentlich erweitert werden konnte. 
Alles das bestärkte mich für 1984 in dem Bemühen, ohne Arbeits
ausfall die mir übertragenen Aufgaben zu meistern. 

Zur ßeit sind wir bei ersten Vorbereitungen für das Seminar mit 
Agit-Prop-Sekretären und Kulturredakteuren in Grünheide. Um es 
möglichst praxisnah zu gestalten, stellen wir zu einzelnen Teil
bereichen Analysen an. u.a. untersuchten wir in den letzten Wochen, 
inwieweit unser Zentralorgan wie die Bezirkspresse den ihnen von 
der Partei gestellten kulturpolitischen Aufgaben entsprechen. Dabei 
stellten wir z.B. fest, daß in der Neuen Zeit, seitdem die Serie 
über die Bibliothoken auslief, fas~ ausschließlich künstlerische 
Ereignisse, vornebmlich der Hauptstadt, die Kulturseite beherrschen. 
Die Berichterstattung über das geistig-kulturelle Leben in den 
Territorien, Hauptfeld der Arbeit der Partei auf diesem Gebiet, 
wurde damit in einem Maße reduziert, das nicht mehr vertretbar ist. 
Dabei verdient eine Vielzahl von Aktivitäten und Initiativen unse
rer Unionsfreunde zum örtlichen Kulturleben durchaus der Würdigung 
in der Presse, werden doch damit nicht zuletzt auch wertvolle Er
fahrungen in der Parteiarbeit weitergegeben. 
Wir werden umgehend die Ergebnisse unserer Untersuchung mit den 
Kulturredakteuren auswerten und sie durch Information und Hinweise 
bei der Verbesserung ihrer Arbeit unterstützen. 
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Mitteilung 

Von Ufrd , Börner 

An Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Betr. : 

Berlin , den 2 , 1 • 1 984 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

Für Ihre freundlichen Grüße und guten Wünsche zum Geburtstag, 
zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr bedanke ich mich vielmals. 
Auch ich wünsche Ihnen für 1984 Gesundheit , Schaffenskraft, viel 
Erfolg in unserer politischen Arbeit und persönlich alles Gute . 
Vor allem aber hoffe ich sehr, daß Ihr Genesungsprozeß gute Fort
schritte macht , damit Sie recht bald wieder Ihre umfangreichen 
verantwortungsvollen Aufgaben voll wahrnehmen können. 

Die nunmehr begonnene Stationierung von NATO-Mittelstreckenraketen 
in Westeuropa, die sicher nicht unerwartet kam, hat doch bei ei
ner Anzahl von Unionsfreunden zumindest Betroffenheit ausgelöst . 
Einmal treten Resignation und Pessimismus darüber auf, daß es 
trotz der großen Anstrengungen der Friedenskräfte bei uns und in 
den kapitalistischen Ländern nicht gelungen ist , die Stationierung 
zu verhindern, zum anderen werden die von den Warschauer Staaten 
ergriffenen Gegenmaßnahmen - auch auf dem Territorium der DDR -
mit Besorgnis verfolgt und vorrangig als Fortsetzung des Wett
rüstens angesehen. Ich meine , daß die Aussagen der Vi . Hauptvor
standssitzung gutes :Material zur Beantwortung dieser Fragen ent
halten, das auf den kommenden Jahreshauptversammlungen genutzt 
werden sollte . Zum anderen glaube ich feststellen zu können , daß 
auch in Verlautbarungen kirchlicher Kreise - trotz noch vorhandener 
pazifistischer oder neutralistischer Tendenzen - der Wille erkenn
bar ist , nicht in Resignation zu verfallen, sondern sich weiterhin 
für den Frieden auf Erden einzusetzen. 

Bei meiner operativen Tätigkeit bei der kaderpolitischen Vorberei
tung der Kommunalvvahlen im JJV Suhl mußte ich feststellen , daß 
dort Kandidaten für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat 
(Bürgermeister bzw. Stadtrat) wegen sehr strenger Maßstäbe bei 
der Berücksichtigung von Kontakten zu Angehörigen in kapitalisti
schen Ländern nicht bestätiet wurden, wobei auch verwandtschaft
liche Beziehungen der nicht im Haushalt der Kadidaten lebenden 

V-19-22 5-874 RnG 30-tzf-'H 
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Eltern und Schwiegereltern oder auch nichtverwandtschaftliche 
Bekanntschaften mit einbezogen und als Hinderungsgrund ange
sehen wurden. So konnten bisher dort doch nicht alle Kandidaten 
durchgebracht werden, die dazu bereit und auch politisch zu
verlässig waren. Auch bei der Gewinnune von Kandidaten für 
die örtlichen Volksvertretungen gab es seitens mancher Unions
freunde Vorbehalte, weil sie glaubten, dann bestehende Verbin
dungen mit ·engen Verwandten mit der BRD abbrechen zu müssen , 
dies besonders in Grenzkreisen. 

Mit Unionsgruß 





Abt. Planung und h.oordinierung Berlin, den 20.2.1984 

Betr.: Aumvertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Februar 1984 

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten 
Auszüge abschriftlich übermittelt an: 

Ufd. Bastian : BV Frankfurt/O., r.Iagdeburg und Suhl (.3 Seiten) 

Ufd. Dr. Trende: BV Dresden, Potsdam und Suhl souie ZSS 
(9 (4 1/2 Seiten) 

Ufd. Dr . Guden-
schvmger: 

Ufd. Skulski: 

Ufd. liedemann: 

Ufd. I~al iner: 

BV Gera, Potsdam und Rostock (1 1/2 Seiten) 

BV Suhl (1/2 Seite) 

BV Cottbus (1/2 Seite) 

BV Halle und Rostock (1 Seite) 

Ufd . Lechtenfeld : BV Gera , Karl- Liarx- Stadt und I.1agdebur0 

(4 1/2 Seiten) 

Über andere angezeichnete Berichtsteile vrurden die sachlich 
zuständigen Abteilungsleiter nur mündlich informiert. 



Von Ufd. Ulrich 

Ari. Ufd. He rl 

Lieber · :olfgans ! 

Berlin, den 10.2.1984 

• 

Anbei - vrie ,se·17Ünscht - :1och ei:.-mEü die persönlichen Beric:1te 

a~ den Vorsitzenden. 

Die fi.ir die Abteilun,_ßn I~ade:::- , ~~ir chenfra..;en und .::>c'"„ulun6 

angezeic~meten Ausschnitte \-rerde ich den Abteiluneslei tern 

zunü.chst mündlich zur Kenntnis Geben, damit sie selbst sae:;en 

können, \las sie davon schriftlich benöti0 en. Das spart doch 

eine r.:enge Schreibarbeiten. 

Die Bitte auf Unterstützung des ·~rolmungsantra0es von Prau 

Tl1ea I~onitzer habe ich Ufd. Ritzau, und die ~\.ur- bzw·. Urlaubs

termine der Ufde . Dr . Voi0 tberger und Sch:ir-lonek dem Ufd. Dr. 

ICost~a bereits telefonisch zur I:enntnis gec:;eben. 

Hit Unionscruß 

l 
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Folgende Inf orrnationsberichte von Abteilungs
leitern fehlen : 

Uf d. Dr. Koch krank 

Ufd. Skulski Urlaub b i s 3. 2. 1984 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlritssekretarlat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Ch.ristli ch
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 

Betr.: Informationsbericht an den Vorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Datum 

30. l. 1984 

Jedesmal, wenn Wolf gang IIeyl vor einem Kreis von Unionsfreunden, 

für mich zuletzt vor dem Füh.:rungskaderseminar in Grünheide, über 

Deinen Gesundheitszustand berichtet , freue i ch mich, hören zu ltön

nen, daß es Dir zufriedenstellend erge :i t und Du Die :i auf dem Weg 

der Genesung befindest. Auf diesem vege b egleiten Die auch meine 

h erzli chen Grüße und besten Wüns che . 

Ich darf Dir versichern, daß Deine Gru>worte an die 6. Sitzung des 

Hauptvorstandes wie auch unlängst an die Freunde aus Wirtschaft, 

issenschaft und Technik mit Dankbarkeit, Interesse und -Iandlungs

~ bereitschaft auch von den christlic1en Demokraten der Hauptstadt 
\. auf genommen werden. 
"" Zunächst einige Gedanken zum Führungskaderseminar vom 9.-lJ.l.84. 

Ich halte dieses Seminar aus näheren Gründen heraus für wertvoll 

und für einen hauptamtlichen Funktionär unserer Partei eigentlic:i für 

unverzichtbar. Zunächst sehe ich in allen durchgeführten Veranstal

tungen einschließlich unserer Exkursion zum Institut für Zivilver

teidigung eine Scü ule sac11.k.undiger und aktueller Jissensvermi ttlung 

zu wichtigen gesellsc aftspolitischen Fragen und daraus abgeleitet 

zu parteipolitischen Erfordernissen . Ausgehend von der Tatsache, 

daß die Mehrzahl der Referenten Mitglieder der SED ·waren und im 

zentralen Parteiapparat tätig sind, daß sie uns vertrauensvoll be

gegneten und unsere Arbeit als c:iristliche Demokraten und damit als 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Bündnispartner Anerkennill1g zollten, sehe ich in diesen Tagen und 

Abenden auch eine spezifische Form prak tizierter Bündnispolitik . 

Sowohl in der gemeinsamen Diskussion zu den gehaltenen Vorträgen 

als auch in den Pausengesprächen - uie wurde über die Ausführungen 

an sich diskutiert - immer ging es darum: wie läßt sich das Ge

hörte schnell und ef'fek tiv in die Parteiarbeit umsetzen? 

Ich selbst habe dies bereits vor dem Bezirkssekretariat, dem Be

zirksvorstand , dem Aktiv Kirchenpolitik, der Veteranenk.ommission 

und auf jenen drei Jahreshauptversammlungen getan, wo ich seit 

dem Abschluß des Lehrgangs zugegen war. Schließlich waren die 

Tage in Grünheide Gelegenheit zur Vertiefung bestehender Kontakte 

mit Mitgliedern des Sekretariats, mit Abteilungsleitern des Se

kretariats des Uauptvorstandes, mit Chefredakteuren und sie waren 

eine f'ruchtbare Begegnung der Generationen zwiscnen an Dienstjah

ren älteren mit an Dienstjahren jüngeren Bezirksvorsitzenden. 

- Rund.herum es war eine gute Sache; allen, die an der Vorbereitung ( 

und Durchführung im engeren und weiteren Sinne betei1.igt waren, 

gebührt herzlicher Dank. -

In Auswertung der Dienstberatungen mit den Bezirk svorsitzenden am 

9. l. und mit den ste1.lvertretenden Bezirksvorsitzenden am 17. l. 

haben wir am 20. l. eine MitarbeitervollversammlUli.g durchgeführt. 

In einem ersten Tagesordnungspunkt habe ich die Zielstellung un

serer politisch-ideologischen Arbeit :im Jahre 1984 und damit zu

gleich in Vorbereitung auf den 4o. Gründungstag unserer Partei 

und auf die 16. Bezirksdelegiertenkonferenz am 8. Juni 1985 er

läutert. Nach der Diskussion zu anstehenden innen- ~md außenpoli

tischen Fragen wie auch Fragen der innerparteilichen Arbeit , habe 

ich die Aufgaben, die vor unseren Kreissekretariaten im Jahre 1984 

stehen, dargelegt. In dieser Woche werde ich mit jedem Kreisvor

sitzenden und dem zuständigen Sekretär vor Ort in Anwesenheit mit 

dem zuständigen Paten des Bezirkssekretariats ein ausführliches Ge

spräch führen, wo es einmal um die Konkretisierung der o.g. Aufga 

benstellungen geht und zum anderen auf die gründliche Durchsprache 

der Realisierungsbedingungen, die vorhanden bzw. noch zu schaffen 

sind, um das zu erfüllen, was alle unsere Partner von uns erwarten. 
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Bezüglich unserer kameradschaftlichen und vertrauensvollen Zu

sammenarbeit mit der Bezirk sleitung Berlin der SED möchte ich 

Dich davon in Kenntnis setzen, daß Kollege Rolf Birlmer, unser 

bish eriger ständiger Partner, der Dir durch Deine Teilnahme an 

unserer iLetzten Bezirk sdelegiertenkonferenz sicherlich noch in 

Erinnerung ist, eine andere Funktion im zentralen Parteiapparat 

übernommen hat. Seine Stelle h at Kollegin Ingrid Franke einge

nommen. Nac1 einem ausführlichen Gespräch, was Karl Burkert und 

ich mit ihr am 16. l. hatten, bin ich gewiß, daß s i ch das ergeb

nisreiche Miteinander nahtlos i'ortsetzen wird . 

Am ll. und 12. Februar wird die Bezirksdelegiertenkonferenz der 

SED unserer Hauptstadt stattfinden. In einer Grußadresse an d i e 

l on.ferenz werden wir von unseren Al~tivitäten berichten, die wir 

uns im J5 . Jal1r des Bestehens unserer Republik vorgenommen haben. 

Bestandteil dieser Grußadresse werden traditionsgemäß Vorschläge 

sein, die aus unseren Aktivs und aus unseren Ortsgruppen k ommen. 

Sie betreffen alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, 

enthalten teilweise Lösungsvorschläge und sind in jedem Falle mit 

unserer Bereitschaft zur Realisierung der getroffenen Vorsch läge 

verbunden. Einen Durc1schlag dieser Vorschläge erhä.kt Du spätestens 

mit meiner nächsten Information an Dich . 

Zu a ~tuellen Fragen der tadtentwicklung sprach am 24. Januar auf 

Einladung des Bezirkssekretariats unserer Partei vor Unionsfreunden 

aus den Aktivs Kulturpolitik sowie Nahrung und Umwelt der stell

vertretende Vorsitzende der Bezirksplankommission Berlin, Kollege 

Dr. Schulz . Mit Sachkunde, Al.1.schaulichkei t, Elnfühlungsvermögen 

und Geduld ist es dem Referenten gelungen, vor den mehr als 50 

anwesenden, aufmerksam zuhörenden Unionsfreunden, Verständnis für 

manche bislang nicht ausrei ch end begriffene bzw. isoliert gesehene 

Maßnahme der Stadtentwicklung zu schaffen. Das Bezirkssekretariat 

ist sehr daran interessiert, Begegnungen älllllicher Art mit den 

Kreisvorsitzenden, Kreissekretären und Stadtverordneten weiterzu

führen . Diesbezügliche Absprachen werden wir mit der Bezirlcsleitung 

Berlin der SED und dem Magistrat der Hauptstadt treffen. 
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In der kirchenpolitischen Arbeit unseres Berliner Verbandes 

1-cönnen wir auf den guten Ergebnissen des Jahres 1983 aufbauen. 

Das bezieht sich beispiel.sweise auf unsere aktive Teilnahme am 

1(irchentag in Frankfurt/Oder, auf unsere Veranstaltung 11 B'i:irger-

pf licht und Christenpflicht" mit Wol.fgang Heyl am 3 . ll. vergan

genen Jahres und auf unsere Friedensmanifestation am 16. ll. 1983. 

In diesem Jahr sehen wir unser hauptanliegen in einer verstärkten 

Arbeit mit Unionsfreunden, die Mitglieder kirchlicher Räte sind. 

Wir wollen auf Kreisebene über diese Freunde wesentlich mehr par

teilose Christen aus kirchlichen Gremien an unsere Arbeit heran

führen nnd sie so für eine Mitgliedschaft in unsere Partei gewinnen . 

Diesbezüglich gibt es konkrete Auf gabenstellun.gen gegenüber unseren 

Kreissekretariaten. 
~'. 

Hinsichtl.ich der Gewinnung von Pfarrern und Theologen für unsere 

Partei erarbeiten wir gegenwärtig eine Konzeption, wobei wir uns 

diesbezüglich mit den Freunden der Abt . 1..:irchenfragen beim Sekre

tariat des Hauptvorstandes und den Unionsfreunden Hochschullehrern 

der Sel tion Theologie der Hurnbol.dt -Universität consultieren. 

Als erstes wollen wir bis Ende März d . J . versuchen, daß Pastor 

Bernd Krause, Gossner Mission, Mitglied unserer Partei wird. 

! 

Für die Arbeit der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirks

ausschuß der nationalen Front gibt es, in enger Zusammenarbeit mit 

Kollegin Eva Bernwald, die für diese Fragen beim Bezirkssekretariat 

der ationalen Front seit kurzer Zeit Verantwortung mit trägt, klare 

Vorstellungen. In Realisierung der Empfehlungen des ationalrats, 

wonach die Bezirksarbeitsgruppe von einem kirchlichen Amtsträger 

geleitet werden soll, haben wir vor, daß im Verlauf des 2. Halb

jahrs die Leitune; der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Be-

zirksausschuß der NF von U:fd. Dr . Landmann an U:fd . Pfarrer Schott- ' 
1 

städt übergeben wird . Das prinzipielle Einverständnis von Pfarrer 

Schottstädt liegt vor; mit Dr . Landmann werden wir in den nächst~; 1

1 

Tagen sprech.en. ...-

1 
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Zur Abrundung meiner Information zu kirc.i.1enpoli tischen Fragen 

möchte i ch Dich noch davon in Kenntni s setzen, daß i ch am Sonn

tag, dem 15. Januar 1984, in der Scllloßkirche auf der Schloß.in

sel Köpenick an einer Gedenkfeier des reformierten Generalkon

vents aus Anlaß des 500. Geburtstages von Huldryc:i Zwingli teil

genommen habe . Ausgebend von dem Schreiben, das des reformierten 

Generalkonvents in der DDR, Herr Pfarrer Horst Greulich, am 

l. l . 1984 an Dich gerichtet hat, überbrachte ich Deine herz

lichsten Grüße. Sowo:il von ibm als auch von Dr . Rogge, der den 

Fesstvortrag hielt, wurde ich eingehend nach Deinem Befinden be

fragt . Beide baten mich,Dir herzlichste Genes~mgswünsche zu sen

den, was auf d i esem Wege g eschehen soll. 

Sc.:iließlich möchte i ch Die. im Blicl~ auf die kaderpol·i tische Vor

bereitung der Kommunalwahlen am 6. d. J. noc davon in I~enntnis 

setzen, daß ich i n diesen Tagen die Antwort des Oberbürgermeisters 

auf mein Schreiben, bezogen auf die Wahrnehmung unseres Mandats 

eines Stadtbezirksrats in Friedrichshain, erwarte, worüber ich 

dann umgehend informieren werde . 

Lieber Gerald! Im Ergebnis der vorjährigen Dispensaireunter

suchun.g bei der Ch efärztin der Magistratspoliklinik ~rurde mir 

ab 7 . 2 . 1984 eine Herzk.reislaufkur in Bad Elster zugesprochen. 

Ich hoffe sehr, daß diese Kur dazu beitragen wird, daß ich ab 

Anfang März die mir gestellten Aufgaben wieder voll wahrnehmen 

k ann . Während dieser Zeit wird mich Karl Burkert vertreten. 

In der festen Hoffnung, daß Dein Gesundheitszustand sich weiter 

stabilisieren wird, verbleibe ich 

mit freundlichen Unionsgrüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezirksvorsi lze11der 

Parteivorsitzenden der 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 7 5 COTTBUS, 
Bahnhofstraß e 21 
26.01.1984 
I/Dö/Pe. 

1080 B e r 1 i n 

Betr. : Information zum 01.02.1984 

Lieber Gerald ! 

Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen im Bezirks

verband zeigt die große Bereitschaft der Mitglieder, 

sich durch Einsatz in der Gesellschaft, aber auch in 

den Betrieben und Genossenschaften für die Festigung 

der sozialistischen Demokratie und für die Lösung 

der ökonomischen Aufgaben einzusetzen. Das schlägt 

sich in vielen übernommenen Aufgaben und Verpflichtungen 

in den Programmen eindrucksvoll nieder. Von den 

Kreissekretären und vielen Freunden aus den Vorstands

kollektiven werden diese vorbereitet und mitgestaltet. 

Der Auf ruf zum 35. Jahrestag der Gründung der DDR 

wirkt dabei mobilisierend. Unsere Freunde fühlen 

sich durch seine Sprache angesprochen; viele ältere 

Unionsfreunde nehmen ihn zum Anlaß, um in den Versamm

lungen ihre Erlebnisse und Erfahrungen auf dem zurück

gelegten Weg einzubringen. 

Weiter nimmt die konkrete kaderpolitische Vorbereitung 

der Wahlen ihren Fortgang. Es gibt dabei eine gute 

Abstimmung und Zusammenarbeit mit den örtlichen Staats

organen. Es mehrt sich jedoch die Zahl der Kreise. in 

denen der Staatsapparat auf der Linie der 1979 gehabten 

- 2 -
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Mandate operiert. 

In den Kreisen werden die Blocksitzungen vorbereitet, 

die bis Mitte Febr-uar im Bezirk abgeschlossen werden. 

Am 14.02.1984 tagt der Bezirksblock. 

Die am 23.01.1984 durchgeführte Handwerkertagung hat 

unterstrichen, daß auch ,unsere Handwerker mit vielen 

Ideen den höheren Anforderungen gerecht zu werden 

versuchen. 

Der Inhalt der Beratung war von gesundem Optimismus 

getragen, das Referat von Dr. Hans Z i 1 1 i g ist 

gut angekommen, besonders auch deshalb, weil er auf 

viele Fragen, die unter den Handwerkern stehen, aus 

zentraler Sicht Antworten, Aufklärung gegeben hat und 

zusammenhänge verdeutlichte. 

Die Beratung strahlte Vertrauen in die Gesamt- und auch 

Handwerkerpolitik unseres Staates aus. 

~' J),„. qt~ 
Das Bezirkssekretariat der Nationalen Front hat den 

Wahlführungsplan beschlossen. In ihn wurde eine Reihe 

von Veranstaltungen unseres Bezirksvorstandes einbezogen, 

so im Februar das militär-politische Forum mit jungen 

Unionsfreunden im Beisein von Generalmajor B r e t t -

s c h n e i d e r, die Tagung mit Unionsfreunden aus 

der Landwirtschaft im März und die Beratung "Bürgerpflicht -

Christenpflicht" mit Wolfgang H e y 1 im April. 

Die genannten Veranstaltungen wurden im Sekretariat 

der Nationalen Front als Bereicherung der Wahlbewegung / 

gewertet. 

Die Kreisdelegiertenkonferenzen der SED sind im Bezirk 

erfolgreich abgeschlossen. An ihnen haben als Gäste 

unsere Kreissekretäre bzw. Kreisvorsitzenden teilge

nommen. Auf den Konferenzen wurde die Bündnispolitik 

und die Verdienste der befreundeten Parteien darin 

hervorgehoben. Unsere Kreissekretariate haben die 

Beschlußdokumente erhalten und beziehen diese in ihre 
Arbeit ein. 

- 3 -
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In Mitgliederversammlungen haben wir uns weiterhin aus

einanderzusetzen mit der Einschränkung und Einstellung 

der Versorgung mit Koks für Heizzwecke. Wir haben uns 

aus diesem Grunde vom Rat des Bezirkes Sachkenntnis 

zu den laufenden staatlichen Maßnahmen geholt, diese 

in einer Dienstbesprechung mit den Kreissekretären behan

delt, um dadurch sachkundiger anstehende Fragen beant-

worten zu können. 

Im Bezirk wurden unter sichtbarer 

Unionsfreunde gute Ergebnisse bei 

verlusten erreicht. 

~~ 
Einwirkung auch durch 

der Senkung von Tier-

Hierzu hat auch die Umsetzung von bewährten Leitungs-

kadern in zurückgebliebene Betriebe beigetragen. Es 

ist dabei auffällig geworden, daß in der Vergangenheit 

die politisch-ideologische Situation in den LPG (T), 

das dort vorhandene Arbeitsklima und vor allem auch 

die Arbeits- und Lebensbedingungen ungenügend beachtet 
wurden und dadurch eine hohe Fluktuation entstand, 

die sich negativ auf die Produktion auswirkte. In 

dieser Richtung sind von der staatlichen Führung eine 

Reihe von Maßnahmen, so z.B. im Wohnungsbau und vor allem 

in der Schaffung von Berufsnachwuchsplänen. getroffen, 

die künftig den günstigen Entwicklungsprozeß weiter 

nach vorn führen sollen. 

Im Hinblick auf die nicht ausreichende Wirkung der 

chemischen Bekämpfung von Schädlingen in den Wäldern 

des Bezirkes im ~ahre 1983 müssen auch 1984 auf 

100.000 ha Waldfläche des Bezirkes Bekämpfungsmaß- / 

nahmen durchgeführt werden. ~~~, 

Hierbei sollen die Erholungsgebiete möglichst ausge

nommen werden, um die Belastungen für die Bevölkerung 

so gering wie möglich zu halten. 

- 4 -
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Das Seminar mit Führungskadern in Grünheide werte 
--1 .I 

ich sehr hoch. Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 

festgelegten Themen betrafen die Schwerpunkte unserer 
Arbeit, die Vorträge der Dozenten vermittelten gutes 
Wissen und stellten vor allem auch den Zusammenhang 
zu. den aktuellen politischen Ereignissen im Zusammen
hang mit den Sachthemen her. Diese Methode der 
Qualifizierung sollte beibehalten werden. 
Anerkennen möchte ich auch, daß das Zusammensein der 
Bezirksvorsitzenden an den Abenden angeregt war durch 
Erfahrungsaustausch und eingehenderes persönliches 

Kennenlernen, was sich auf jeden Fall kollektivförd-ern -~ I 
ausgewirkt haben dürfte. _ 

I 

(; 4,{t,,t;' v 
( Dölli g } 

- Bezirksvors · tzender -
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Unsere Zeichen Kr /Ka Datum 27 .01 • 1984 

• Lieber Ger2ld! 
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~ 
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Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1 . Zur Stockholmer Konferenz 

Besondere Aufmerksamkeit widmen unsere Mitglieder der Yonfe 
renz in Stockholm . Zustimmu..Dg fand in breitem Umfange die Re
de des sowjetischen Außenministers Gromyko, besonders seine 

Einschätzung, daß von den USA keinerlei echte friedens- und 
entspannu..Dgsfördernden Maßnahmen ausgehen . Auch die Rede un

seres Außenministers Oskar Fischer hat in gleicher Weise zu-

s timmung gefunden. PO _ / 
Dennoch sind bei den Gesprächen über die Stockholmer Konf e- / 
renz Auffassungen nicht zu überhören , die sich in einem Zwei-
fel äußern, "ob nicht doch die Sowjetunion eine Uberrüstw1g 
hatte und damit eine ITachrüstung provozierte" . / 

2 . Zum Aufruf zum 35 . Jahresta~ der DDR 

Der Aufruf findet bei unseren Mitc;liedern starke Beachtung 
und vmrde bereits in vielen Jahreshauptversammlungen in die 

Diskussion mit einbezogen . Es wird begrüßt, daß an mehreren 
Stellen des Aufrufs die vertrauensvolle Zusammennrbeit aller 
Parteien und Massenorganisationen gev1ürdigt wurde und daß der 
Aufstieg der DDR 
ler 
ehe 

Staatsbank D resd en 
Konto-Nr. 51 '1 -17-253 

Parteien und 
Passagen V7ie 

l e leg rammadreue 
Ccdunlon Dr~sden 

Lmlöslich mit dieser gemeinsamen Arbeit al
Organisationen verbunden ist . Besonders sol
"Dieses zusammenwirken bildet das Fw1dament 

Fernschreiber 
02Hf 

Fernsprecher 
5'90-53045 
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der sich unter Führung der Arbeiterklasse formierenden so
zialistischen deutschen Nation" oder " ••• eine feste Grundla
ge für das Bündnis aller Antifaschisten , darunter Gläubige 
unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse ••• 11 finden bei u..n.

seren Mitgliedern einen positiven Widerhall. 

3 . Kreisdelegiertenkonferenzen der SED 

4 . 

5 • 

An den Kreisdelegiertenkonferenzen der SFr haben über9ll die 
Vorsitzenden bzv1 . Sekretäre unserer Partei teilgenommen. In 
der t~elu"hei t der Berichte an die Deletiertenkonfe::1 enzen wur
de den befreundeten Parteien der Dank für ihre umfangreichen 
eigenständigen Beiträge ausgesprochen . 

Zur Situation in der VR Polen PO / 
-

Wenig Zustimmung finden Presseberichte zu den angeblichen 
Fortschritten in der VR Polen. So sehr dies zu vrii.n.schen wäre , 
sei aber hier viel 'Wunschdenken enthalten . Die Realität sähe 
doch anders aus , vor allem was die ideoloeische Einstellung 
beträfe . Solche Meinungen sind insbesondere unter Mitgliedern 
des Kreisverbandes Görlitz aufgetreten . 

In diesem Zusammenhang gibt es viele Fragen zu dem neuen 
Wahlsystem in Polen, und man ist interessiert , darüber mehr ) 
zu erfahren . -
Führungskaderseminar in Grünheide 

I 

Das Führungskaderseminar in Grünheide hat mir besonders wie::: J 
der wertvolle Informationen für die tägliche Arbeit gegeben , 
und ich bin dafür dankbar, vor allem auch dafür , daß sol che 
Persönlichkeiten wie Professor Dr . Reinhold , Professor Dr . 
Schirmer sich für das Seminar zur Verfügung stellten . 

Großes Interesse fand auch bei mir die Besichtigung des In
stituts für Zi vilverteidigung in Beeskow und daß dabe i von 
der ersten bis zur l et zten Mi nute Generalleutnant Peter mit 
anwesend war . Besonde r s angenehm wa r auch in di esem Zusammen
hang die herzl iche At mosphäre, di e wir dort ange trof fen haben. / 

~ 

- 3 -
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Kirchennolitische Informationen 

Auf Grund der Stationierung von Mittelstreckenraketen in 
BRD und der erforderlich geVJordenen Gegenmaßnahmen der Sowjet 
u.nion gibt es viele Dis~,_ussionen in unseren Yirchgemeinden, 
ob nicht dadurch der Irieden noch stärker gefährdet wird . ~s 

gibt in ~~ irchlichen Krei:::;en solche I.:einungen, daß die noli ti-
1;.:cr versagt haben und daß die Christen und ~:irchen gef o:rd€rt 
sind, einen echten Friedensbeitrag nuf ih~e ··;eise zu leisten. 
So sehen v:ir auch die gege ·Twi:.'1•tigen vielfäl tigcn kirchlichen 

Aktivitäten , die in Verbindung mit dem 13. Febru8r 1984 vorge
sehen sind . 

Folgendes Programm ist seitens der Kirche gcplant: 

1. Vom 11 . - 13.2. ein durchgängiges Tag- und 1facht-Gebet in 
der Zionskirche Dresden . 
Handzettel mit Protesten Gegen Cruice r.Iissiles und SS 20 
wurden langfristig vorbereitet . 

2 . Am 11 . 2. findet 9 . oo - 17.oo Uhr in der Auferstehungskirche 

Dresden-I'lauen ein Friedensseminar der Dresdner ::irchcemein
den statt . Es steht unter dem Thema "Die Taube auf dem ei
genen Dach - Friede jeder Z:irchgemeinde 11 und soll konkrete 

Hilfe zur Wahrnehmung der Friedensverant,ortung da~stellen . 

Das Referat 11Die Gemeinde vor der Friedensfrage" v•ird von 

Sup . Ludwig G r o ß e , Saalfeld, Ni tglied der :;:;:onferen z 
der Zirchenleitunben in der DDR , gehalten . 

Es sind 7 ~rbeitsgruppe1 vorgesehen , die sich mit folgenden 
ProblemLreisen befassen : 

Frieden in der Gemeinde 
Zivilverteidigung 

Begleitung in Wehrdienstfragen 
Jugendliche und F'l tern in der /ehrdienstfrage 
Frauen in der ·,,ehrfrage 

:,_ommlL.>J.ika tion zwischen Gerne inde und örtli ehern Staatsorgan 
(besellschaftliche Frage ) 
Friedensgebet in Dresden . 

Zu diesem Treffen ·werden ca. 250 Teilnehmer erwartet . Jede 
Xirchgemeinde kann bis ca . 4 Personen delegieren . 

- 4 -
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Geplant ist die Verabschiedung eines Briefes, der am Sonn- } 

tag , dem 12 . 2 . in allen Dresdner Zirchgemeinden verlesen wer

den soll . 

Auch einige Unionsfreunde werden an dieser Veranstaltung l 
teilnehmen. 

Für die am 13 . 2 . stattfindende Fundgebung an der Ruine der 

Frauenl.irche ist vviederum .:ein Pfarrer bereit, zu sprechen . 

Rektor F i n k , der durchaus bereit gei,~esen wäre , h.: t nach 

Konsultation des Bischofs, der zeiner~ei ts das Trol le gium des 

Landeskirchenamtes einberu:'en hatte , dann doch abgesagt , oh

ne daß ihm das offiziell nahegelegt wurde . 

Die Bitte staatlicher Organe a11 die :::irchenlci tung, einen 

:Pfarrer sprechen zu lassen, wurde mit dem Hinweis auf das "be

währte Prinzip der Trennung vo~"l Staat und :::irche " abcelehnt . 

Zum anderen wurde darauf verwieEen, daß die Tcilnei1.rler doch 

nicht c:;a~1z frei·1.iilli3 zu "iese:?..~ L:undgcbung kämen . :Cic Kirchen

lei tu.ng hut ein~cräumt, daß eventuell zum 4\.. . Jahrcstng 198 5 
ein Pfarrer s~1rcchen könnte . 

:Progressiv eineestcllte Pfarrer vertreten die Auffassunc; , daß 

die ~irchenleitungen in der DDE sich oftflals in einer schwie 

rieen Lace befinden, das Verhältnis zwischen Staat und ~irche 

durch eigenständige Aktivi t&tcn kirchlicher Gruppierungen zu 

belasten . 

Ermutigt würden die Aktivitäten in kirchlichen Friedenskreisen 

dtJ_rch unsere ausführlichen Informationen über die Friedensbe 

wegung in wes tlichen Ländern . Dies v1ürde in ci.cr Reaktion in 

Schule und Kirche n icht gebührend berücksichtigt . Die Attrak

tivität kirchlicher Friedensarbeit ist G6il2chsen und wird 

international sehr aufmer_~sam beob3.chtet . Unsere ,rirchenlei

tungen müßten sich auch einmal deutlich von gevvisse11 Friedens

akti vi tbi. ten im Ra um der Kirche distanzieren. 

Auch in der ka tholischen Yirche, wenn auch nicht so deutlich , 

zeict sich eine Aktivierung kirchl ichen Friedensengagem~1ts . 

Vor allem junge katholische Christen engagieren sich in der 

Friedensbewegung der evanr;elischen Kirche. 

- 5 -
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So vrnrden am 13 . 2 . 1984 k'3.tholische Jugendt;ruppen an Ver

anstaltungen der evan,zelischen :i rche im Dresdner Raum teil

nehmen . 

Am 25 . 1 . 1984 fand in der Kirche der Brüderc;erneine in 'Jiesky 

ein ökumenischer Friedenst;otteodienst in AnvlesenhE-i t der Bischöfe 

- 6 -
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Dr . 111ollstad t und Huhn statt. In ihren Ansprachen vertraten sie 
bereits bekannte Positionen zur Frage Krieg - Frieden und auch 
zum Verhältnis zvvischen Staat und Kirche . 
Sup . Hellmann , Niesky sprach davon, daß auch Christen von den 
Dingen wissen müßten, die in keinen Medien der DDR genannt wer
den . So v1äre die Disl<Timinierung von Christen in Schule und Beruf 
gewachsen . Kirchliche Friedensarbeit könnte nur unter Entbehrun~ 
gen dt:i_rchgeführt werden, die auch oftmals staatliche Gegenmaß
nahmen und Bestrafungen zur Folge hätte . 

Einige im Raum der Kirche engagierte Unionsfreunde vertreten die 
r.einung, daß v1ir in unserer differenzierten Arbeit kirchliche 

Friedensaktivitäten oftmals hintcrfraben bzw . diesbezügliche In
formationen in unsere Arbeit nicht einbeziehen oder nicht erhal-

ten. K"')' 
In Vorbereitung der Kommuna l wahlen gab es durch unsere Partei 
sehr intensive Bemühungen , parteilose Dresdner Pfa1-rer für eine 
Kandidatur zu gewinnen . Diese Anstrengungen sind leider ol:u1e ~r

f olg geblieben . Dabei muß man einschätzen , daß die Bereitschaft 
bei einigen Amtsträgern durchaus vorhanden ist, man jedoch diese 
aus Rücksicht auf übergeordnete kirchliche Dienststellen nicht 
realisiert . Es handelt sich dabei um die Pfarrer Grän i t z , 
1I o s e m a n n , K a n i g , B ö h m e und R e i m a n n • 

Das Jahr 1984 mit seinen gesellschaftlichen Höhepunkten wird auch 
durch unsere Vorstände von den ersten Wochen des neuen Jahres an 
für eine verstärkte und qualifiziertere differenzierte Arbeit ge

nutzt . 

Am 23 .1. führte das 13ezirk.ssekretariat gemeinsam mit dem Aktiv 
"Kirchenpolitik" und den unserer Partei angehörenden Vorsitzenden 
der Arbeitsgruppen 11 Christliche Kreise " eine differenzierte Bera 
trn1g durch . Der Sektorenleiter für Staatspolitik in ~irchenfragen 
beim Rat des Bezirkes, Dr . G. L e w e r e n z , informierte über 

die aktuelle kirchenpolitische Situation . Anschließend gab es ei 

neYJ. intensiven Erfahrungsaustausch über die differenzierte Arbeit 

) 

unserer Vorstände und der Arbeitsgruppen 11Christliche Kreise 11 • / 

Konkrete Schlußfolgerungen für die differenzierte Arbeit im Jah- ,\/' 
re 1984 wurden gezogen . ~ 

- 7 -
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Im ~.:onat Januar wurde mit folgenden f-;mtsträgern zwcc :Ys Mitar- J 
beit in den Reihen der CDU Gesprochen: \V 

Pfarrer B a u e r KV Bischofswerda 
Pfarrer H e i n k e KV Dippoldiswalde 
Sup . s c h e i b n e r KV Dres den-Stadt 
Pfarrer B ö h m e II 

Pfarrer G r ä n i t z II 

Pfarrer Dr . II o c h II 

Pfarrer K a n i g II 

Pfa:rTer K r a n i c h II 

Pfarrer F \ J. 0 s e m a n n II 

Pfarrer R e i m a n n II 

Katechetin Ru d 0 1 f KV Kamenz 
Pfarrer K ä m m 1 i t z ICV Löbau 
Pfarrer R ö t h i g II 

Pfarrer s c h n e i d e r a t KV Pirna 

Pfarrer K a s c h e r tJ. s ICV Sebnitz 

Pfarrer M ü t z e II 

Pfarrer K r a u s e II 

Pfarrer R a s c h e II 

Pf nrrer R i c h t c r " l Diak on z e n k e r II 

-----
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Beiirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 
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Ch ristlich-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! 

Unsere Zeichen 

1/Schn/thn 

Datum 

25. 1. 1904 

Dieser erste Be r i cht von mir aus Erfurt fällt aus naheliegenden 
Gründen kürzer als üblich aus und enthält auch noch keine sohr 
wesentlichen I nformationen über das Bezi rksgeschehen. 

1. ', Jie Di r bekannt ist, bin ich am 5. 1. 1984 hier gewählt wor
den, doch war ich allerdings durch das einwöchige Seminar in 
Grünhe ide und meinen anschließenden Umzug von Suhl nach hier 
zunächst nur sehr wenig hier im Hause. Die kontinuierl i che 
Arbeit konnte i ch erst am 23. 1. aufnehmen. Es i st wohl ver
ständlich, daß ich mich deshalb noch in der ersten Phase des 
Einarbeitens befinde. 

Ich habe bisher jede Gelegenheit zu nutzen versucht, um zu 

Unionsfreunden erste Kontakte zu finden und kann erfreulicher
weise einschätzen, daß mir alle mit großer Aufgeschlossenheit 
begegnen. 

Inzwischen habe ich auch mit dem 1. Sekretär der ßezi rkslei
tung, Ge rhard tlüller, ein sehr freundschaftliches Gesp räch 

~ gehabt und auch dem Pa tsvorsitzenden einen Besuch abgestattet • 
.., 
~ f1ei n bisheriger Eindruck i st, daß ich mit diesen beiden wich -.., 
~ t igen Partnern ein recht gutes und persönliches Verhältnis 
p: 

~ haben werde. 
' c 

"' 
"' ~ 
"' 1 
> 

B• nkkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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Für meine gesamte Arbeit ist natürlich ein großer Vorteil, 
daß ich sofort nach Amtsübernahme umziehen konnte. Jedes 
Hin und Her bzw. ein wachen- oder monatelang von der Fami
lie getrenntes Leben hätte ja doch eine erhebliche tlehrbo
lastung bedeutet. Ich bin für die schnelle und ausgespro
chen gute Regelung meiner Wohnungsfrage Gerhard r1üller per
sönlich ehrlich dankbar. 

~ ~/ 
2. Das Seminar in Grünheide fand ich auch i n diesem Jahr für / 

unsere Arbeit äußerst i nformat i v. I nt eressa nt fand i ch auch 
die Exkursio n nach Beeskow in das Zentralinstitut der ZV 
der DDR . 

Ich würde es ehrlich begrüßen, we nn wir auch künftig in die
ser Form wichtige Informationen und Hintergrundinformationen 
vermittelt bekämen. 

Gut fand ich u. a . wiederum den Vortrag von Prof. Dr. Otto 
Rei nhold. Nachdem wir ihn aber voriges und dieses Jahr ge
hört haben , gestatte ich mir den Vorschlag , für nächstes Jahr 
vielleicht ei nmal Prof. Dr . Dr. Koziolek {Direktor des Zen- \n 
tralinstitutes für sozialistische Wirtschaftsführung) zu V 
gewinnen , der für meine Begriffe ein sehr geeigneter und 
vor allem gut informierter t1ann wäre. ---

3. Ein kurzer Eindruck noch zum Schluß: 
Bisher glaubte i ch, in Suhl werde alles besonders eng ge
sehen und behandelt. I nzwischen habe ich gelernt , daß auch 
hier Dinge üblich sind , für die ich wenig Verständnis auf
bringen kann. 

Bei spiel: 

rlit dem Rat des Bezirkes werden z. z. einige Vorschläge für 
staatliche Auszeichnungen abgestimmt (konkret: für Verdienst
medaille der DDR). 

Obwohl alle Unterlagen vollständig vorlagen, verlangt man 
eine zusätzliche schriftliche Aussage unserer Partei darüber , 
ob die Vorgeschlagenen bzw. ihre Ehepartner ~ Jestkontakte 

haben. 

I 

/ 
/ 

) 



Wenn dieses hier oder gar überall die Regel werden sollte, 
befürchte ich zweierlei -

a) wir werden manchen verdienten Freund nicht mehr aus
zeichnen können, 

b) es wird manche peinliche Situation geben , wenn ich z. 8 . 
einon Unionsfreund , der Chefarzt einer kommunalen Ge
sundheitseinrichtung ist, fragen muß , welche Vontakte er 
oder seine Ehefrau unterhält. 

3 

V 

Ich muß ihm dann ja zunächst sagen, wofür ich diese Angaben 

benötige und schließe dann nicht aus , daß so mancher zum Au:J
druck bringen wird , daß er unter solchen Umständen auf staat-
liche Auszeichnungen lieber verzichtet. -

Ich hoffe , daß Deine Genesung weitere gute Fort
schritte macht und grüße Dich sehr herzlich 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrk•••rlland Gera 

Vorsitzende, der Cuu 
Unionsfreund G~rald GöttinJ 

1080 D e r l i n 
Otto- uschl e-Jtr. 59/60 

Lieber- Gerald ! 

65 GERA, den 26 • 1. 1934 

I eh hoffe und wün" ehe , daß Die: d i esc r Brief schon \Jiede r zu 

Hause erreicht und J...i \·Jiede1- mit leichtem "T raining" "'esirinen 

1-onnst. 

überall, wo Gespräche geführt werden - ob in Jahreshau tver

saramlungcn, iri ki r chl.ic en !' reisen oder- b i anderen nlässen 

wird die Frnge nac11 Deinern Gesund gsprozG3 si0stellt . le 

erw rten Dich recht bald ~vieder i 1 unsetcr rlitte. 

Die ersten Jah esha uptve rsa rum lungen in unseren O r sg rupp en hat

t en zur11eist ein y11tes iveau. In den ersten drei :.uche 1 ~„aren 

es fwst 25 ~rezent der Ortsgru~pen, die ih r e J~hreshauptver

sarimlungen dur eh führte •• Beso1rders in der Diskussion ist zu 

spü en , d<..1 ß un __,e 1-e F reur1de in den doch stärke r·cn idco log i

schen Ausc · nander :::1etzurgen der letz en ~·Jochen und •1onate mer-k

lich gmJa chs cn sind . Ls gibt kaum noch Resignation, ab e ,- meh 1· 

Bereitschaft, persönlich rtitverc::nt~·:ortung zu tragen. So habv 

ich m ich übe 1 . c i 1 e /\ u _, s a g e im o r o y ' am m d c 0 r t s g r u p e .'J ü n s c lt e n

d o r f im l/re::.~vP bund Gi... a- D ,d gcf ,,..e t, nicht 11ur die eigene 

Ortsg.uppe zu stärken , sondern ir der t:achba1-geme"nde politisch 

zu arbeiten mit dem Ziel, in diesem Jahr dort eine Ort~gruppo 

zu gründen. So könnten noch manc1e eispiele ~olge • 

'1··19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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J{,: .--
'' l i 1 hatt n gestern eine größere ve~::rnstaltung der J\rb itsgruppe ) 

"Chi istlichc !<reise" mit et .'Ja 60 Tvil1 ehmern. Ich habe in der 

anschließenden uswertung scherzhaft ge~agt, eb sei fast eine 

CDJ Versammlung mit Gästen sA~cscn. 

Ob\~ohl die gesamte Vo bereitu11g in Händen et- Nationalen Front 

lag, waren et 1a 40 Unionsfreunde an"cSe11d , und von den sechs 

Jidkussionsrednern varen vier Unionsf eunde. In der anschlie

ßenden Auswertung wur'e durch den Stellve t ete,- des Vorsitzen

den des Pates des Aczi1 kes f ü r Inner es hervorgehobe.1 , duß die 

CDU i, ezirl- Gera eine sehr gute und 1 onst. uktive Arbeit riit 

kirchlichen r mts räg~rn und Mitgl~ede1n kirchlicher Räte loi~tc . 

Es ~Ju rde abe r au1,.,h eine mc rl' liehe Zu 1-ückha 1 t ung seit en"' 1-i rch

L.d.e r mtsträger sic1tbar . Beide Oberkirchenräte ~1c:iren trotz 

Zusage nicht erschienen , und von den 15 Superintcnc'ente.1 , die 

eing e laden varen, la r en nu r vier erschie en . Drei gingen nach 

2 StundPn "JieJt:lr , gesprochpn hat niemand. 'Jir hoffen, daß es 

zu unserer Veranstaltung am 7. Februar in ~ena eine andere 

Teilnahme gibt. In den Vorgesprächen, die ich selb~t bzw. un

sere l< r oissel'retäre fühiten , gibt es bisher- eine recht aufge 

schlossene Atmosphäre . ---
) 

I~ Bezirk mehren sich z. z. Di~kussionen in einigen Gruppen 

junge - Christen it den Ziel, den Weh die1.st ganz bz \ ~. den 

Dienst mit der hffe zu ver eiger • In einer Reihe von Fällen 

können lJi r e'Lr deutig kirchliche !<reise als Ausg21ryspunkt dieser 

Diskussion Prkennen . r~ eine~ Reihe von Ortsgruppen und in 

l<reissekretariaten h~ben wir G sprächsrunden mit jungen U"ion -

fieurden Jurchgeführt , um ihnen z~ helfen , einen . ichtigen 

... <:rndpunkt ei 1zu ehmen • .Ja, it haben wi.- auch in der f'L__,el gute 

E, olgc gehabt , es gibt abe1- auch einige ·un9e Freunde , .;o 

weite1e Gebpräch~ brfo1derlich ~ind , zumal laufend entgegen2e

setzte Cinflüssc zu erkennen sind . 



3 

~Jelches sind die wichtigsten Fragen, die von diesen Jugend ichen 

in die Diskussion ei seb.acht werden? 

''/enn keiner eine .Jaffe nimmt, ibt es kei en I< ieg (mit dieser 

F r a g e w u r d e n v 1 i r a m 1 e i c lit es t er , f e r t i g , weil d i es e J u n gen r e 'J n -

de in der r egel ohne Engegement hinter de1· Forderung stehen). 

- '.'!" r sind bereit , Oousoldat zu werden, aber ir i olle, keinen 

mili ärischen ienst leisten, auch keinen Raudienst an mili

täriscnen Objekten. 

Diskussionen 111i·~ einigen Reservisten: 'dir wollen unseren f>eser

vistendienst als Bausolddten ableisten . 

Eleim Hinweis auf den geleisteten Fahneneid: Ich t·iar mir mit 

1n Jah ren der Trag~eite nicht bewußt. 

In einem Gespräch, an de~ ein ehemalige~ 8ou~oldat eilnuhm, 

traS in dessen Diskussion eindeutu zu Tage , daP sie sich nicht 

genügend geto.dert sahen. 8~e 18 Monate mußten eben abge~ient 

\Je rden . 

~.'i iie rd en diese Gesp-2 ehe mit j ungen Unionsfreunden und uns 

nahest eh enden jung t;n Christen geduldig und überzeugend .1ei t er

f .. ·h~ n. Vielleicht kön, te das. gument nach der Unterforder-ung 

der Bausoldc.1 t en von zust äridigen Stellen der- NVA einma 1 unter

such t .• e1 den. / 
t 

1- nfan~ Ja nun r e1 fuhr- ich durch den Stellvert retor fü , Inneres 

bein Rat des 8-zirkes, dr:iß ..,ieben katholische Bürge.· unser es 

Bezirkes an der -ilgerfahrt im ~ärz nach Rom teilne1 men. Z1ei 

von ihnen sind Unionsf.eu1de, die eine seh positive Haltung 

in de.- Parte i einnehmen. Es sind die Unionsf reL.nde ~· 1 in f ried 

Jungcrt, Ingenieur in Lisenbe-g, und llenrictte Roschka , Mit

arbeiterin in einem katholische~ ltershcin in Saal feld. 

Beide nionsfreunde haben sich bereiterklärt , n eh der Pilger

f ahrt in differenzierten Veranstaltungen unserer Partei darüber 

zu sprechen. 

p 
• 

j 
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Ich rnöchte Dir und dem .:iek;ctariat des Hauptvors t andes recht-) / 

herzlich uank sagen fü, di::i c diesj ·· h, · e Füh rungskadc rsemin .... r 

i n G r ü n h e i d e • Da -, i s t so 1 i c h t i g e i n e • : o c h c zum "A u f t , n k c n " 

ge;1esen , rnd das brauchen ;~i r von Ze · t zu Zei für unse e 

Arbeit. Siehe ... gibt es dabei Thenen, die besonders ansprecl en, 

aber das ist vie P.icht bei den einzel'1en ToilnehQern auch 

noch ver chieden . Ich habe viele Anr~gugungen erhalten. 

Und auch die g:..itc und kamer-adschaftliche ,. ti.1osphäre ist so 

wertvoll , ~eil .. 1i r uns selbst .::ls Fr e..irde '1ähe ,- konnen . rli r 

selbst hat in d.:.e..::;1.;r;i Jah auc. die. uf f üh urg in der Komischen 

Oper bF>so ders gut 9ofalle • Ich ~ürde mic.h f eue , , uenn das J 
3erainar im nächsten Jahr erneut statt f inden k6n 1te. ~ 

Darf ·eh noch einmcil eine'1 Blick zurüch1e. feri auf Versorgunds

f ,agen vor dem 'Jeihn c1~sfest . , ll:;iE<neir. wur-de i.1 Ges rächen 

anerkannt, daß die Fcstta2sversorgu'1 in diesem Ji:;Jh,.. gut ge

klappt habe . Ein paa1 tolpe stei~e und Sc~wierigkcjten ln der 

Ve1-sorgung , u . o . r.1i1: Süd f ·-ücl-iten, löst1;:n , ine oder kwum t:i-ger

lic~o Disl ussionen aus , bis ~~ f •• • und ich möcht e z~ci Dinge 

e11nen, die st2rker diskutie1t ~JU1-de1 u d !,ein Vei-ständn:!.s 

fanden. 

B achten wir sie nicht, huben ~i .:0ih-

v,' 
sie zum diesjih1ig n 

nachtsfest bestirn~t wiedc- auf dem Tis h: --ur.1be- ) „ " 
leuchtung . 

Es gab eine starke Nachfrage nach c ektrischer Christ 

Mit dem starken Zuwachs an Neubauwohnungen , Kindercrippen u~d ' 

Kindergärten 1ächst verst~ndlicherweise aucl vor •:eih'lachten 

die Nachfra e nach Christbau,beleuchtu'1g . f\ 1och vor einigen 

Jahren ~~ar das kein P roblem . Seit et ;a 2 bis 3 Jahren sind 

diese aus dem Handel ve1 seil •1unden, es gab lediglich noch e · „i

ge letten für Gro tannen im Freien . Hinzu-ommt , daß fü1 vor·-

handene Ketten f as t keine Ersat z kerzen zu haben sind, und sie 

damit auch ciusfallen. Manche Oastler f abriz i er·en eigene Ketten, ) 

die oft nicht den Brnndsc'1utzbestimmun9en er1top1 chen . 'k' 
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Im letzten Jah ~Ja 1- die Sp .... e zeugver-so 1 g~ ig völlig unzureichend. 

Die Folge 1a ren an Ausliefcrungst0ge11 riesige l<äufe-schlc:ingen , 

dil. ver-ärJert r1aren und. oft nur 1,;,..lP3cnhe.:.t...,käufe tätigten. I 
Und, es l&g im Verhültnis viel milit~, ioches Spie zeug in den 

Au::. agen , da dieses nur zögernd gPkauft wur-de . -----

Ich habe diese beiden inge noc'1 oinm1 l aufge~ ri f fen, da ic 1 

der ~einung bin, daß eine Ver~nderun hie~ Arfo,derlich und 

auch liiÖ L.ch ist •11 d i'wi• uns diese Di~<Ussionen vor' dem näcl1~tcn 

Fest er~poren können. 

Mit f eundlichen Grü~en 

/ 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

Einschreiben 

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

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

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

I-:hei-str 
Datum 

27 . Jan . 1984 

1 . In de1~ Hoffnung , daß Deine Genesung wei terc Fortschritte ge
macht hat , grüße ich Dich im Namen der Freunde aus dem Bezirks
verband Halle recht herzlich. 

ir alle hoffen , daß Du nun bald wieder uns zur Verfügung 
stehst . 

t-.4>-1„ 
2 . Zunächst möchte ich mich für die gelungene \ eiterbildung 
der lei tcnden l1~i tarbei ter in Grünheide vom 9 . bis 13 . 1. 1984 
herzlich bedanken. Alle Vorträge waren informativ und werden 
helfen , die nicht ganz leichten Auf gaben , besonders in Vor

bereitung und Durchführun.3 der Kommunalwahlen des Jahres 198-4 / 
verantwortlich zu erfüllen. 

3. Gegenwärtig unternehmen unsere Freunde große Anstrengunsen , 
um die Jahreshauptversammlungen zu echten politischen Höhe
punkten in der Arbeit der Ortsgruppen zu gestalten. 28 Prozent 
der Ortsr;ruppen haben ihre Jahreshauptveisammlungen bereits 
durchgefi..:hrt. In der letzten Sekretariatsoitzung konnten wir 
einschätzen, daß es besser gelungen ist als im vergangenen Jahr , 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/.54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 27. Jan. 1984 an Unionsfreund Götting 

die anstehenden Aufgaben mit den volksuirtschaftlichen r.Iöglichkei ten 
zu verbinden. Auch die Aufgabe, möglichst in jeder Jahreshaupt
versammlung ein neues I.[itglied aufzunehmen, ist besser gelungen 
als 1983 . Die Teilnahme von Gästen muß nach wie vor sehr unter
schiedlich eingeschätzt werden , ·während die Gäste aus der demo
kratischen Öffentlichkeit im wesentlichen den Einladungen folgen , 
ist die Beteiligung von kirchlichen .Amtsträgern zwar besser als 
1983, aber insgesamt noch zu gering. 

Viele Ortsgruppen verbinden ihre Jahreshauptversammlung auch mit 
der Dbergabe konkreter Vorschläge an. die örtlichen Volksvertretim
gen und ihrer Organe. 

4. Die Vorbereituns und Durchführung der Kommunalwahlen stehen 
gegenwärtig im r.li ttelpunkt der Leitungstätigkeit im Bezirks
sekretariat. 98 Prozent der Bereitschaftserklärungen, at~ der 
Grundlage anteilig 10 Prozent der Gesamtvolksvertretungen , sind 
gesichert. In allen Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes wird 
die Kandidatur von Unionsfreunden (Grundlage bilden die Wahler
gebnisse von 1979) abgesichert. Darüber hinaus bemühen wir uns 
bei den gegenwärtigen Abstimmungen mit den Räten der Kreise und 
den Rät en der Gemeinden , weitere Unionsfreunde für eine Kandidatur 
vorzuschlagen. Auch die Absicherung der haup'tamtlichen Mandate 
im Staatsappa_at ist wie 1979 gesichert. Des weiteren sind 

~weitere Anträge zur Besetzung eines Bürgermeistermandats in den 
Kreisen 

Quedlinburg , Querfurt , Aschersleben , Zeitz und Naumburg 

gestellt worden. In Sangerhausen ist bereits ein Unionsfreund 
Bürgermeister seit 1983 in der Funktion. Auch bei der Besetzung 
der hauptamtlichen Stadträte sind Anträge in Quedlinburg und 
Aschersleben gestellt worden. 

~ ---
5. Am 20 . 1. 1984 fand ein Rundtischgespräch mit unserer Partei / 
nahestehenden Hochschullehrern statt . Dabei \rurde die zentrale 

IV/10/36 PzG 015,83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 27 . Jan . 1984 an Unionsfreund Götting 

Beratung vom 9 . 12 . 1983 mit dem Staatssekretär im Ltinisterium 
für Hoch- und Fachschulwesen Dr . Bernhardt ausgewertet und Schluß
folgerungen für die differenzierte politische Arbeit mit Hoch
schullehrern und Studenten. im Bezirksverband Holle festgelegt . 
Unsere Freunde haben die zentrale Beratun0 sehr begrüßt und sind 
für die gegebenen Hinweise außerordentlich dankbar . 

6. Herzliche Grüße darf i ch Di r von Frau Thea K o n i t z e r 
übermi tteln . Be i meinem letzten Besuch hat sie die Bi tte geäußert , 
ihr doch wie vorgesehen bzw . versprochen , bei der Bereitstellung 
einer Zwe i raum- '/ohnung in Görzke , Bezirk Potsdam, zu helfen. Einen. 

- entsprechenden Antrag auf ',lohnungszuweisung hat sie vor wenigen 
Tagen an den Bürgermeister der Gemeinde gestellt . 

Meine Bitte an Dich wäre , gegebenenfalls diesen Antrag zu unter
stützen . 

---7 . Im 1. onat Januar konnten 4 weitere Freunde aus kirchlichen 
für die I.Iitarbeit in unserer Partei gewonnen. werden . 

Mit herzlichen Unionsgrüßen 

„ 

_I {_ ;{/\ J.A--\_~ \.,~\ 
nemann 

Bezirksvorsitzen.der 

IV/1 0/36 PzG 015/83 500 647 
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Blott 4 zum Briefvom 27. Jan. 19g4 an Unionsfreund Götting 

ßrreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 
Bezirksvorsitzender 
H e i n e m a n n , 

4850 /eißenf els 
Franz-Schubert-Str . 4 

I1ichacl 

uf: Veißenfcls 8 24 25 
11 II ß 19 16 

Stellvertreter 
E r m e r , Johannes 

4090 Halle- !Jeustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Lei tun9 sdienst im L onat ebruar 1984 

6. 2 . - 12 . 2 . 1984 

13 . 2 . - 19 . 2. 1984 

20 . 2 . - 26 . 2. 1984 

~27 . 2. - 4. 3 . 1984 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 ~7 

T u c h o 1 s k i ~ Ursula 
ekretär f . il.ßi t . / rop. 

4090 Halle-~ eustadt 
Block 431/2 

uf: Halle 64 37 25 

•' r m e r , Johannes 
nschrift s . o . 

Hoffmann , Ilaus 
,bteilungsleiter Iader 

4020 Halle 
Robert - ·lUhlpforte - Str . 5 

Halle 4 14 73 

e m a n n , 
ft s . 0: 

tA_M )A,L 
II e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

I.Iichael 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Chris1lidi-Demokratisdie Union, Bezirksverband Karl·Marx-Sladt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postsdiließlndi 157 

Vorsitzenden 
der Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreun.d 
Gerald G ö t t i n g 

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

Uniere Zeidien Datum Ihre Zeidien Ihre Nadiridit vom 
Lo / IVIö 30 . Januar 1984 

B etrefl : 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich möchte Sie informieren über 

1 . die Kreisdelegiertenkonferenzen der SED 
2 . den einberufenen demokratischen Block des Bezirkes 
3. die Konsultation zum Fernkurs "Stud . Christ " der 

Evangelischen Landeskirche 
4. die Gewin.11.ung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft in 

unserer Partei 

Zu 1.: 
Zu allen Kreis - und Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands waren die Vor
sitzenden der befreundeten Parteien eingeladen. 
Unsere Unionsfreun.de Kreisvorsitzenden nahmen an allen Dele
giertenkonferenzen der SED teil und überbrachten eine Gruß
adresse des Kreisvorstandes unserer Partei . 
In den Rechenschaftsberichten würdigten die 1. Sekretäre der 
Kreisleitungen das vertrauensvolle und aktive Wirken der 
befreundeten Parteien als echte Bereicherung der politischen 
Tätigkeit im Territorium . Gleichzeitig wurde den Mitgliedern 
der befreundeten Parteien der Dank für die hohen Leistungen 
zur allseitigen Stärkung der DDR ausgesprochen. 
Im Ergebnis der Delegiertenkonferenzen wurden alle 1. Sekretäre 
wiedergewählt . 
~In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz der SED, welche 

am 11. Februar in der Stadthalle Karl- Marx- Stadt stattfindet, 
hat das Mitglied des ZK und 1. Sekretär der Bezirksleitung der 

2 
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SED, Siegfried Lorenz, die Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien zu einer Begegnung am 8 . Februar eingeladen. 

Zu 2. : 
In Vorbereitung der Kommunalwahlen wurde für den 
14. Februar eine Beratung des demokratischen Blocks des 
Bezirkes einberufen. 
Als Tagesordnung steht "die Vorbereitung und Durchführung 
der Kornmun.alwahlen - ein bedeutender gesellschaftlicher 
Höhepunlct auf dem Wege zum 35 . Jahrestag der Gründlmg der 
DDR" . 
Turnusgemäß hat den Vorsitz die LDPD . 

Zu 3. : Vvi' - ; 
r Kreissekretär des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Land, 
ionsfreund Michael Schlevoigt , informierte mich darüber, 
ß am 14 . Januar in der Leipziger Trinitatiskirche eine 
n insgesamt 3 Konsultationen zum Fernkurs "Stud. Christ" 

der Evangelischen Landeskirche Sachsen stattfand. 
Die Leitung dieser Konsultation lag in den Händen von 
Oberkirchenrat Ingrid Lewek . 
Unionsfreund Schlevoigt , der diesen Kurs schon ca. 12 Jahre 
wahrnimmt , unterrichtete mich über folgendes : 
Ca . 750 evangelische Christen in Sachsen beschäftigen sich 
in diesem Jahr im Rahmen dieses Kurses mit Umweltfragen un.d 
Möglichkeiten ihrer Lösung . 
45 Teilnehmer trafen sich in Leipzig zur Konsultation , um 
über Lehrbrief 3 , "Einfacher werden" , zu sprechen . In 
4 Gesprächskreisen wurde in 5stündiger Arbeit über christ
liche Auffassungen zum Massenkonsum in entwickelten Ländern , 
zur Armut in den Entwicklun.gsländern und zur Möglichkeit des 
einzelnen diskutiert , sich durch bewußtes Handeln als Christ 
zu einfacherem Leben zu bekennen. Dabei wurde deutlich, daß 
es erklärtes Ziel ist, bei Christen ein stärkeres Umwelt 
bewußtsein zu erzeugen. 
Gegenstand dieser Konsultation war u. a .: 

1. Die Tatsache , daß die DDR Getreide importiert , wurde 
durch den Leiter der Arbeitsgruppe, Joachim Krause , 
Referent für Wirtschaftsfragen beim Landeskirchenamt , 
argumentativ so benutzt , daß eine Mitschuld unseres 
Landes an der Armut der Dritten Welt konstruiert wurde . 
Mit dem Weizen könnte man direkt Iviillionen von Menschen 
ernähren. Wir würden es an die Tiere verfüttern, um 
unseren zu hohen Fleischkonsum aufrecht zu erhalten. 

2. Es ist innerkirchlich im Gespräch , die Finanzierung der 
Kirchen auf eigene Beine zu stellen , d . h. auf Hilfen aus 

3 
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der BRD zu verzichten. Das frei werdende Geld soll 
dann direkt in die Dritte Welt fließen. Die Landes
kirchenämter auf dem Gebiet der DDR ·wären angewiesen , 
Ablösungsprogramme für Finanzierung von außen zu er
stellen. 

J . Ein vorgestellter Katalog von individuellen Verhaltens
weisen von Christen , z . B. 

- weg von modischer Bekleidung ; 
- Nutzergemeinschaften für Industrieprodukte ; 
- weniger scharfe Medikamente ; 
- gegen Individualmotorisierung ; 
- Fasten und weniger Fleisch essen ; 
- eigene Aktivitäten entfalten , 

fand nicht ungeteilte Zustimmung . 

Es war deutlich zu erkennen, daß die Interessen der Teil
nehmer weit auseinander gingen. 

Zu 4.: 
Die im Monat Januar geführten Gespräche mit Pfarrern 
brachten in bezug auf Mitgliedschaft in unserer Partei 
bisher keine Erfolge . 

j 
lftit freundlichem Unionsgruß 

/~tl/ 
Loibl 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, KGth•Kollwltz·StraBe 56 

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

1080 B e r 1 i n 
Postfach 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 26. 1. 1984 
Bgh/S 

Anliegend übersende ich folgende Information: 

- Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 6. Mai 1984 

- Zu weiteren Problemen 
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Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 6. Mai 1984 

Alle Verbände unserer Partei im Bezirksverband waren auch im Januar 
besonders darum bemüht, um durch entsprechende Vorabstimmung mit 
den Räten der Kreise, aber auch im direkten Gespräch mit den 
Bürgermeistern, die in der Vergangenheit abgegebenen Bereitschaften 
bereits als Kandidatenvorschläge einzureichen. Dabei hat sich diese 
persönliche Form bewährt, und es konnten in einigen Fällen kurz
fristig Veränderungen vorgenommen werden. 
Bei den Kreistagen können wir davon ausgehen, daß überall die 
Abstimmung zwischenzeitlich erfolgte und Zustimmung zu unseren 
Vorschlägen vorliegt. 
Bewährt hat sich, daß - ausgehend von einem Beschluß des Bezirks
sekretariates - durch die Kaderabteilung in allen Landkreisver
bänden und durch den stellv. Bezirksvorsitzenden in Leipzig-Stadt 
Abstimmungsgespräche mit den 1. Stellvertretern der Vorsitzenden 
der Räte durchgeführt wurden. Dabei haben wir besonders nochmals 
die hauptamtlichen Kader beraten und können einschätzen, daß bis 
auf zwei Bürgermeister alle anderen Kader bereits im Amt oder in 
vorbereitenden Funktionen tätig sind. Für zwei weitere Gemeinden 
wurden zwischenzeitlich die Vorschläge übergeben, so daß auch 
hier im Monat Februar mit der Einarbeitung begonnen werden kann. 

Es ist einzuschätzen, daß im Ergebnis dieser Abstimmungen die 
Partei eine höhere Anzahl von Mandaten wie 1979 erhalten wird, 
und daß wir zielgerichtet darum bemüht sind, entsprechende Ortsteil
Bürgermeister ebenfalls in Vorschlag zu bringen. Eine gleiche 
Tendenz zeichnet sich bei unseren Vorschlägen zur Wahl von Schöffen 
ab. Auf dem Gebit der Gewinnung von Unionsfreunden für die Mit
arbeit in Schiedskommissionen wurde in der heutigen Dienstbespre
chung erneut Einfluß genommen. 

Mit den Kreissekretären wurde beraten, daß es darauf ankommt, in 
stärkerem Maße als 1979 unsere Verantwortung bei der Bereitstel
lung von Wahlhelfern und in den Wahlvorständen wahrzunehmen. 

Der Prozeß der Vorbereitung der Wahlen liegt unter der ständigen 
Kontrolle des Bezirkssekretariates. Die Blocksitzung im Bezirk 
wird am 14. Februar 1984 unter Federführung der SED, des Ersten 
Sekretärs, Gen. Horst Schumann, durchgeführt. 

-2-
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Zu weiteren Problemen '}(,' 

Im Monat Januar wurde der Prozeß fortgesetzt, intensiver auf ~) 
kirchenpolitischem Gebiet gemeinsam mit den Funktionären der 
Partei wirksam zu werden. Wir werden deshalb bis Mitte Februar 
ein umfassendes Meinungsbild der kirchlichen Amtsträger erstellen 
zur Vorbereitung der Wahlen am 6. 5. 1984. 
Am 6. 2. 1984 wird dazu ein Gespräch mit Angehörigen der Sektion 
Theologie und am 13. 2. 1984 mit Unionsfreunden Pfarrern durch
geführt. In diesen Gesprächen ist vorgesehen, daß - ausgehend 
von den Ergebnissen unserer Volkswirtschaft im Jahre 1983 und 
in Verbindung mit den Aufgabenstellungen für 1984 - herausgearbeitet 
wird, wie sich unsere Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen 
hat, und daß es sich lohnt, diese unsere sozialistischen Errungen
schaften zu verteidigen. 

Zum Beschluß des Nationalen Verteidigungsrates traten in den 
letzten Wochen keine neuen Erscheinungen auf. Ebenso ist ein
zuschätzen, daß außer einem in Leipzig-Grünau wöchentlich statt
findenden Friedensgebet durch sogenannte Friedenskreise zur Zeit _ 
keine besonderen Aktivitäten entwickelt werden,.6z~ L7ert1~n~ ~~ 
In den Monaten Februar und März werden gemeinsam mit den haupt
amtlichen Funktionären der Partei weitere Anstrengungen unter-
nommen, um eine lückenlose Erfassung der Kirchenvorstände im 
Bezirk aufzubereiten. Nach Kenntnis dieser zusammenhänge ist 
bezirklicherseits vorgesehen, konkrete Aufgabenstellungen zur 

/ 
1 

/ 
// 

renzierten politischen Arbeit für uns besonders nach den Infor- ' 
mationen des Führungskaderseminars in Grünheide gUnstiger ge
stalten lassen. Es hat in den vergangenen 14 Tagen bereits mehrere 
Veranstaltungen gegeben, wo es sich als günstig erwies, auf das 
dort vermittelte Wissen zurückzugreifen. Besonders möchte ich 
dabei herausstellen die Veranstaltungen über die ZV - hierzu 
erfolgt eine bezirkliche Veranstaltung -, zu Fragen des Umwelt
schutzes und der Hochschulpolitik. Damit soll keine Abwertung 

Stärkung und Durchsetzung der Basisarbeit zu formulieren. 

Insgesamt ist einzuschätzen, daß sich diese Pro~fej der- diffe-

aller anderen Vorträge erfolgen. Aber die hier genannten Dinge 

/ 
waren für unsere Arbeit in den letzten Wochen von besonderer 

Bedeutung. -3-

1 
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Den bereits durch andere Bezirksvorsitzende in Grünheide unter-:l 
breiteten Vorschlag zur regelmäßigen monatlichen Durchführung 
von Dienstbesprechungen würde ich als Hilfe für meine Arbeit 
besonders begrüßen. _____) 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU-Betirltsftrband, 3010 Magdeburg, Lübecbr Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

26.Januar 1984 
Betreff 

Lieber Gerald 

Ober Deine an die VI. Tagung des Hauptvorstandes gerichteten Grüße 
und den damit verbundenen Dank an alle Unionsfreundinnen und Unions
freunde in Stadt und Land haben sich die Mitglieder unserer Partei 
im Bezirksverband Magdeburg gefreut und danken Dir ebenfalls ganz 
herzlich dafür. In unseren Jahreshauptversammlungen wird immer wieder 
an mich die Bitte herangetragen, Dir die herzlichsten Grüße und Ge
nesungswünsche zu übermitteln. 
Unsere Mitglieder haben mit einem gesunden Optimismus das neue Jahr 
begonnen und sich bei der Verwirklichung der volkswirtschaftlichen 
Zielstellungen große persönliche Aufgaben gestellt. Die Programme 
unserer Ortsgruppen enthalten einen breiten Fundus an Ideen und Ver
pflichtungen zur inhaltlichen Vorbereitung des 35. Jahrestages der 
Gründung der DDR. 
Auch die vor wenigen Tagen durchgeführte erweiterte Tagung unseres 
Bezirksvorstandes machte deutlich, daß unsere Freunde die zusammen
hänge zwischen der internationalen Entwicklung und den sich daraus 
ergebenden höheren Anforderungen an die Leistungskraft unserer 
Volkswirtschaft immer besser verstehen. Wir sind gewiß, daß die 
Mitglieder des Magdeburger Bezirksverbandes auch in diesem Jahr 
ihren eigenständigen gewichtigen Beitrag zur Stärkung des Sozialismus 
leisten werden. In einem Brief an den 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, Freund Werner Eberlein, im Blick auf die 15. Bezirksdele
giertenkonferenz der SED am 11. und 12.2.1984 habe ich dies zum 
Ausdruck gebracht. M.:, 
In der Zeit vom 9. bis 13. Januar fand wiederum in Grünheide ein 
Führungskaderseminar statt. Ich bin Dir sehr dankbar für die Mög
lichkeit, im Kr~ise von Leitungskadern unserer Partei Erfahrungen 
auszutauschen und weitere Kenntnisse für die Führung eines Bezirks
verbandes zu erwerben. Uns allen geben diese Seminare sehr viel. 
Wir würden es begrüßen, wenn wir auch weiterhin diese Qualifikations- I 
möglichkeit erhalten. -

ßoulkonto Stoalsbook der DDR. Filio~e Mogdebu g, 3271 -31-218 · Fernspmch~r· 224012, 224014 und, 'l2~056 
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Desweiteren möchte ich Dir mitteilen, daß anläßlich des 39. Jah;;;=-l 
tages der Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar auf dem Magdeburger 
Westfriedhof eine Kundgebung stattfand, auf der Bürger aus allen 
Bevölkerungsschichten sprachen. Den Appell an die christlichen 
Bürger unseres Bezirkes zur Erhaltung des Friedens richtete 
Unionsfreund Pfarrer Paul Quast an die Elbestädter. Seine zu 
Herzen gehende kurze Rede fand eine breite Zustimmung bei den 
Teilnehmern und vor allem auch bei unseren Freunden der Sozia
listisdhen Einheitspartei Deutschlands. 

Anläßlich dieses Gedenktages hatte die Arbeitsgruppe " Frieden " 
der Evangelischen Akademie Sachsen Anhalt aufgerufen, den 16. Ja
nuar zu einem Fastentag zu machen und das dadurch in jeder christ
lichen Familie eingesparte Geld"solchen Familien zu Gute kommen 
zu lassen, die durch ihre engagierte Friedenshaltung in Schwierig
keiten geraten sind." Dieser Brief wurde in Magdeburger Kirchen 
verteilt. Der unserer Partei angehörende Magdeburger Pfarrer 
Klapper hat sich dieser Aktion nicht angeschlossen. 

IT:
~kdf,~~ 

~ m gleichen Tage / !and um 21.oo Uhr im Magdeburger Dom eine 
edenkstunde zum 39. Jahrestag der Zerstörung statt, an der rund 

200 Bürger - vorrangig unter 40 Jahren - teilnahmen. 

• 

Die kirchliche Gedenkstunde begann mit einer Aufstellung der 
Teilnehmer vor brennenden Kerzen am Barlach-Denkmal des Domes und 
einem damit verbundenen Fürbittgottesdienst für die Erhaltung des 
Friedens. Danach meditierten 6 Magdeburger Pastorinnen. Ihre 
Reden waren speziell an Frauen und Mütter gerichtet mit einem 
sehr stark und durchgehend ausgeprägten Tenor, junge Menschen 
gegen den Dienst mit der Waffe zu erziehen und Wehrpflichtige zu 
bewegen, den Dienst in der Nationalen Volksarmee zu verweigern. 
Im einzelnen hatten die Reden folgenden Inhalt: 

Thema 1: 

Erinnerung an die Zeit vor 1933: Der Magdeburger Pastor Dehne hatte 
in dieser Zeit versucht, die Gedenktafeln für die Gefallenen des 
Weltkrieges aus dem Dom entfernen zu lassen. Magdeburger Frauen 
erhoben Protest, da sie die Gefallenen auch als Helden von Volk 
und Vaterland ansahen und nicht als Mörder. 
In dieser Zeit wurde dann im Dom das Barlach-Denkmal aufgestellt, 
das von Hitler wiederum entfernt wurde. Heute ist das Barlach
Denkmal eine Gedenkstätte für den Frieden. 

Thema 2: 

Meditation über das Lied: " Wo man singt, da laß Dich ruhig nieder, 
böse Menschen haben keine Lieder. " Auslegung: Auch vor und im 
zweiten Weltkrieg wurden Lieder gesungen und Fahnen getragen. Auch 
heute wird viel zu viel marschiert, werden zuviel Fahnen getragen. 
Jeder sollte darüber nachdenken. 

Thema 3: 

Frage: Ist ein Mann erst ein richtiger Mann wenn er eine Uniform l 
trägt? Antwort: Frauen wollen einen echten Partner und keinen 
Mann mit einer Uniform. Die Meinung, daß " der Sohn ein~mal 
zur Armee kommen sollte, um Disziplin und Lebenserfahrung zu lernen", 
ist falsch. 
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Der Umgang mit der Waffe ist in der Erziehung der jungen Menschen t 
kein positiver Aspekt. Wir brauchen keine Soldaten, sondern Helden 
für den Frieden. Aufforderung: Keine Uniform anziehen, keinen 
Waffendienst leisten, hier und auch in anderen Staaten. Dazu 
mehr Mut haben! 

Thema 4: 
Herausarbeitung von Beispielen der Geschichte, wo Frauen und 
Mütter gegen die Politik des Systems und gegen den Krieg ankämpften 
und dabei auch starben. (Suttner, Luxemburg, Scholl). Sie gingen 
in den Tod, weil sie gegen Wehrdienst, Krieg und Tyrannei waren. 
Sie erhoben trotz der übermacht ihre Stimme gegen das Regime. 

Thema 5: 
Auch heute gibt es Menschen, die leiden, weil sie für den Frieden 
eintreten. Nennung der Namen von 2 Frauen, die 1983 in Berlin 
verhaftet wurden. Für sie gilt es zu beten und zu spenden. Auch 
die Ausgangskollekte der Gedenkstunde wird diesen Frauen zur 
Verfügung gestellt. Frauen in Argentinien fordern ohne Angst von 
der Regierung Klarheit darüber, wo ihre verhafteten Angehörigen 
sind. Auch wir sollten die Gründe erfa~ren, weshalb Menschen ver
urteilt und verhaftet werden, nur weil sie für den Frieden und 
gegen jede Waffengewalt sind. 

Thema 6: 

Jede Bewaffung ist gegen den Frieden gerichtet. Verlesen wurde 
der Brief einer Frau aus Thüringen, deren Mann wegen Wehrdienst
verweigerung verhaftet wurde und im Gefängnis schwere Arbeit ver
richten muß. Trotzdem ist sein Wille ungebrochen. Auf ruf der Teil
nehmer, sich mit diesem Menschen zu solidarisieren. Mütter und 
Frauen wurden aufgerufen, in der Erziehung ihrer Kinder darauf 
hinzuwirken, daß sie alle Waffen ablehnen. 
Die Gedenkstunde war insgesamt darauf gerichtet, die Wehrdienst
verweigerung zu verherrlichen und zur Solidarität mit den Ver
hafteten aufzurufen. 
Bei den an dieser Gedenkstunde teilnehmenden CDU-Mitgliedern haben 
die Aussagen Bestürzung und zugleich Empörung ausgelöst. So teilte 
mir beispielsweise das Mitglied unseres Bezirksvorstandes Unions
freund Dr. Graf mit, daß er als engagierter Christ an dieser 
kirchlichen Gedenkstunde teilgenommen habe, sich jedoch mit tiefer 

l i~n~rer Empörung gegen die ge:rof:eren Aussagen in einem Schreiben 
~ischof Dr. Demke wenden wird. 

Trotz dieser nicht sehr ermutigen en Situation im kirchlichen 
Raum haben wir im Monat Januar eine Reihe von Gesprächen mit 
unseren Unionsfreunden Pfarrern und parteilosen Geistlichen geführt. 
Desweiteren habe ich die Absicht, alle der CDU angehörenden 
Pfarrer im Februar zu einem Gespräcb in unser Parteihaus einzu
laden, um aktuelle politische Fragen in aller Offenheit zu dis
kutieren. 
Die in diesem Monat mit parteilosen Pfarrern geführten Gespräche l 
verliefen aufgeschlossen. Es gibt weitere Ansatzpunkte für konkrete 
Gespräche über die Mitgliedschaft in der CDU. Diese Arbeit ist 
ein ständiger Bestandteil der Leitungstätigkeit. Wir hoffen, durch 
gezielte Aktivitäten in diesem Jahr Pfarrer für die Mitgliedschaft 
zu gewinnen. 
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Heute kann ich Dir mitteilen, daß am 9.1.1984 in Magdebur9 
die Handelseinrichtung " Wort und Werk " in der Otto-von-ö"uericke
Str. 55a eröffnet wurde. 

Der VOB UNION ist damit Rechtsnachfolger der seit 185 Jahren 
durch die Heinrichshofen KG genutzten Einrichtung, deren Ge
schäftsbeziehungen und Handelssortiment ( Buch, Kunsthandwerk, 
Kunstgewerbe, Bilderreproduktion, Karten, Schallplatten) erhalten 
bleibt und schrittweise unserer Spezifik entsprechend untersetzt 
und durch ein Angebot von Devotionalien u.a. erweitert wird. 

Wir versorgen zunächst unter den a m 1.1.1984 übernommenen Be
dingungen. Ich kann Dir mitteilen, daß in der Woche vom 2.1. -
6.1.1984 ein Kollektiv des Verlages DNW Halle unter der Leitung 
von Unionsfreund Michael Eberlein gemeinsam mit dem Kolle ktiv der 
neuen Handelseinrichtung in einer fleißigen Arbeit ( übernahme
inventur, gestalterische Maßnahmen u.a.) die Voraussetzungen für 
die Eröffnung am 9.1.1984 geschaffen wurden. Ich ha~beide Kollektive 
am 6.1.1984 bei uns im Parteihaus empfangen, ihnen für ihre Arbeit 
gedankt und dabei deutlich gemacht, was wir politisch von unserer 
Einrichtung künftig erwarten. 

Am 20.2.1984 habe ich gemeinsam mit Werner Franke hier in Magdeburg 
die Möglichkeiten einer Rekonstruktion dieser Einrichtung beraten, 
die voraussichtlich in der Zeit vom 15.3. - 30.4.1984 erfolgen wird. 

Abschließend noch eine Bitte. F? 
Nach reiflicher Überlegung und Beratung im Kollektiv habe ich 
mich dazu entschlossen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ' in unserem Hause das Mittagessen selber bereiten zu lassen. Gegen
wärtig essen unsere Mitarbeiter in einem benachbarten Betrieb. 
Das Essen kostet uns je Portion 2,9o M. 

In unserem Parteihaus haben wir nach einigen Anschaffungen, die wir 
aus unseren Mitteln realisieren wollen die materiellen Voraus
setzungen, für ca. 25 Personen täglich das Mittagessen zu bereiten. 
Erforderlich wäre, vom Lohnfonds und vom Stellenplan her, die 
Genehmigung einer Küchenkraft. Ich bitte Dich deshalb recht herzlich, 
um Deine Zustimmung, baldmöglichst eine Küchenkraft einstellen zu } 
dürfen. 

/ 

Mit freundlichem Gruß 

~~f Ga ik 
Be rksvorsitzender 
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Lieber Gerald 
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Unsere Arbeit in den ersten 'Jochen dieses Ja}1res und für die 
nächsten fochen ist von der Durchführun0 der Jh'. bestiEunt . 
Die bisherigen Ergebnisse unserer Jhv rechtfertigen die Fest
stellung: unsere l.li tglieder identifizieren sich mit den Aus
sagen des 15 . Parteitages, vveil sie ihrem .Iollen und Handeln 
entsprechen. Es hat sich bestätig~, daß es in den Grundfragen 
unserer Politik ein hohes Laß an Ubereinstimmung zwischen 
I .... i ti_,liedschaft und ~Iauptvorstand gibt . 
Die LitGlieder in den Städten und Gemeinden unseres Bezirksver
bandes sind wil lens lu1d befähigt, unseren sozialistische„.1. Staat 
mit neuen Leistungen in Beruf und Gesellscnaft allseitig zu 
stärken . Das vrurde bereits deutlich in den Vorstandsberichten, 
in den Prograur.1en der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1984 
und vor allem in der ergebnisreichen Aussprache . 
Bis zwn 26. 01. 1984 haben 105 unserer Ortsgruppen die Jhv durch
geführt . Die in diesen Jhv erarbeiteten Ortsbruppenprogra lffie 
für das Jahr 1984 bei.veisen ni t ihren konkreten und abrechenbaren 
Aufcabenstellunc;en, daß die Litclieder unseres 3ezirks,erbandes 
die :;otwendigkei t zur 1.vei teren Leistungssteiger1mg nicht nur er
kannt haben, sondern auch bereit sind, ihren persönlichen Bei
trac zu ihrer Erfüllune; zu leisten. ·,/ir sehen gleichzeitig darin 
den lJachv,reis dafür, daß es unseren Vorständen gelunge"'l ist, die 
r. i tglieder gut auf die Aufe;abenstelluni:;en des Jahres 1984 vor
zubereiten und auf die territorialen Schwerpunkte zu orientieren. 
Es zeicl1net sich darüber hinaus in um eren Oints[;ruppen immer 
stärker die Tendenz ab, in die Proc;rarnme der Ortse;ruppen kollek
tive Verpflichtungen aufzunehrien. Diese Verpflichtungen geben 
nac:1 unserer .Au.Lfassunc den Ortsr;ruppen die LöGli chkei t, als ge
sellschaftlic:rn Kraft im Terri t oriuJ:i noch besser wirksai1 '?iU 
werden und auch das Ge . .1einschaftsgefühl in der Ortse;ru.ppe bessex
auszuprägen . 
Das wichtigste Anliegen der diesjähricen Jhv besteht dai"in, die 
politische Arbeit mit allen Eitsliedern weiter zu verstärken 
und sie zu c;ewinnen, sich in 7orberei tun6 der Ko:mnunalwahlen am 
6. I.1ai 1984 und des 35 . Jahrestages der Gründung der DDR mit 
hohen persönlichen Bei träeen am Proera"1n1 ihrer Orts~ruppe zu be
teilicen und zielstrebie; daran ui tzmvirken, daß die Aufcaben zur 
weiteren allseitigen Stärkung der DDR unter den gegenwärtic 
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komplizierten :Bedingungen im Interesse der vrniteren Verwirk
lichun.g der Hauptaufgaben von Wirtschaft- und Sozialpolitik 
erfüllt werden . 
Ein Höhepu~1kt der bisher durchgeführten Jhv war die Jhv in der. 
Ortsgruppe Breesen, Kreis Altentreptow, an der Ufrdin. Ursula 
Raurin-Kutzner als litglied des Präsidiums unserer Partei teil
nahm. 

Am 16 . 01 . 1984 führte das Bezirkssekretariat eine Tacung oit 
Unionsfreunden aus dem Handwerk durch. Dazu konnten wir das 
Litßlied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Dr . 
Johannes Zillig und den Vorsitzenden der Handwerkskammer des 
Bezirkes Neubrandenburg, Dietrich Helm, begrüßen. 
Diese Auftaktveranstaltunc; im Rahmen unserer für das Jahr 1984 
geplanten vielfältigen differenzierten Beratu:.~gen hat bei unseren 
Unionsfreunden und darüber hinaus im Territorium eine gute Reso
nanz gefunden. Diese Tat:;ung war auf den 35 . Jahrestag der DDR 
orientiert . Sie war zugleich ein lebhafter Austausch wertvoller 
Erfahrungen und guter Vorschläge für unsere politische Arbeit . 
( 10 Diskussionsbeiträge) Sehr herzlich möchte ich mich auch an 
dieser Stelle beim Dr . Hans Zillig für seine hilfreichen Orien
tierungen und Antworten, die er unseren Freunden in seine11 Bei
trag verLitteln konnte, bedanken. 
Von dieser Tagung aus haben wir alle Unionsfreunde aus dem Hand
werk zu einem persönlichen Beitrag für den 35 . Jahrestag der DDR 
aufgerufen, mit dem sie ein B ispiel geben, wie das Lebensniveau 
der Menschen in den Städten und Gemeinden unseres Bezirkes er
höht werden kann . 

Am 17 . 01 .1 984 fand auf Einladung des 1 . Sekretärs der Bezirks
leitung der SED, Johannes Chemnitzer, ein freundschaftlicher Ge
dankenaustausch mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände der 
befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses 
der Hationalen Front statt . 
Im Verl aufe des Gesprächs, das in einer herzlichen und kanerad
schaftlichen Atnosphäre verlief, erläutert e Johannes Chernnitzer 
Aufuaben und Anforderunsen, die sich für unseren Bezirk i~ Jahre 
1984 ergeben und informierte über Probleme und Ergebnisse im Zu
sammenhang mit der VorbereitunG der Bezirksdelegiertenkonferenz 
der SED am 11 . und 12 . 02 . 1984 . . 
In Tieinen Ausführungen vermittelte ich unsere Erfahrunßen in der 
politisch-ideologischen Arbeit und erläuterte den eigenständigen 
Bündnisbeitrag unseres Bezirksvorstandes im 35 . Jubiläunsjahr 
der DDR • 

Am 27 . 01 . 1984 führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands
sitzung in Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes durch. 
Auf dieser Bezirksvorstandssitzung haben wir eindeutige und kon
krete Prämissen für die politisch-ideologische, parteiorc;anisa 
toris che und kaderpolitische Arbeit in unserem Bezirksverband 
e;esetzt . Wir meinen auch, daß der auf dieser Tagung bestätigte 
I.Iaßnahmeplan des Bezirksvorstandes für das Jahr 1984 ein an
spruchsvolles LeitungsinstrUI'lenides Sekretariates des Bezirks
vorstandes ist, den wir durch die kollektive Arbeit aller Vor
stände realisieren werden . 
Die konstruktive Aussprache bildete eine gute Synthese zum Bericht . 
Gestatte mir in diesem Zusammenhang die folgende Sinlassung . Ich 
habe auf dieser Sitzung Dein herzliches Antwortschreiben auf das 
Schreiben unseres Bezirksvorstandes an Dich vo~ Dezember 1983 
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verlesen . Die Unionsfreunde unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung habe~ sich ~ierüber sehr gefreut, und sie wünschen Dir 
vvei terhin eine recht baldic;e und eute Genesung . / 

1 

Bei der h.lä1~ung der in unserein Bezirksv erband n och zu lösenden J( 1 

Kaderfragen sind wir weiter vorangekommen . . 
Hinsichtlich der Besetzung der haupta1.1tlichen Ratsfunktion beim ) 
Rat des Kreises Pasewalk führte ic:1 am 2 5 . 01 . 84 mit dem Vorsitzenden 
des Rates; dein 1 . Stellvertreter und unsere .1 Kadervorschl g, Ufrdn . 
l,.arlis r\.eibuhr, das abs chließende Gespräch . Unionsfreundin r.:eibuhr 
wird ab 1 . 3 .1 984 ihre Tätigkeit als Rats1nit5lied beim Rat des Krei
ses Pasewalk aufnehmen . Die Berufung für die Funktion als Rats
mitglied für U\VE erfolgt durch den Kreistag an 07 . 03 . 84 . 
Somit sind gegenwärtig alle hauptamtlichen Ratsfunktionen in allen 
Räten der Kreise besetzt . 
Für die J?unktion des stellv ertretenden Bezirksvorsitzendeü ist 
Ufrd . Von..holdt, gegenwärtig Ratm~li tglied für J ohnungspoli tik beim 
Rat des Kreises Neustrelitz, vorcefillen. In Absprache nit der Be
zirksleitung der SED ist bis zum 31 . 01 . 84 durch uns ein nauenskon
kreter Vorschlae;; für die Besetzung der Ratsfunktion -.loh::.1.uncspoli tik 
zu be"'1.ennen, damit nun..riehr endcültig die Herauslösung des Ufrds . 
l ,c:rn haldt aus seiner gegem•1ärtigen Funktion erfolgen kann . 
Sollte es uns nicht geli:16en, einen geeigneten Kader für die Funk- ~ 
tion des Ratsmi t6liedes für ,fohnungspoli tik zu finden, i.vird nach 
Auffassung der Dezirksleitunc der SED und uch des 1 . Sekretärs, 
Johannes Chernnitzer, das Landat durch ein : .. itslied der S:SD besetzt . 
Gegenvrärtig unternehmen wir, tatkräftig u:nterstützt durch die 
Freunde des SIIV, alie Anstre@-1.Ilgen, das r.=andat durch die Gev.rinnung 
eines hierfür geeigneten Kaders zu besetzen . 
Für die Besetzunc der Funktion des Sekretärs für ..:\.c;i tation und 
Propaganda im Bezirkssekretariat habe ich bereits in meinen Infor
mationsbericht vo·1 22 . 12 . 1983 den Vorschlag unterbreitet, Uf~d . 
:Soj e Schmuhl für diese Fm1ktion zu berufen. Der Antrae auf :..estä
tigung dieses Vorschlages durch das SIIV lie.:::;t den S:IV, Abteilunc 
Kader mit Schreiben vo1 29 . 12.1 983 vor . rach Auffassung der Ab
teilung Kader sollte nach erf olc;ter Prüfu.i.'1.g und Lestätiguns des 
Vorschlages die Berufun0 im Zusammenhang mit der Berufung des 
Ufrds . Vonholdt für die Funktion des stellvertretenden Bezirks
vorsitzenden vorgenommen werden . 
Auch in der Absicherung unserer Dürgerneistermandate '1abe:1 \Vir 
s ichtbare Fortschritte erzielt . Gec;env1ärtig wird unser Kadervor
schla.::; Ufrd . Rossau für die Bürger1:i.eisterfunktion in der Geneinde 
Kittendorf, KV Lalchin, geprüft . Hach 3estätigung dieses Vorschlaces 
hätten wir inse;esamt 16 Bürc;ermeistermanda te abgesichert und v1ären 
in allen ~reisen durch Bür.::;ermeister uns erer Partei vertreten . 
Auch hätten wir dann unsere Zielstellung von 16 Dürgermeiste~runk
tionen realisiert . Gegenüber den Kommunahvahlen 1979 würd e dieses 
eine Erhöhung um 3 Bürger meistermandate bedeuten. 

Lieber Gerald ! 
Ich wünsche Dir von '.-!erzen recht baldic;e Genesung, da r:iit Du rlieder 
unter uns v1eile11 kannst . 

I:i t freu_'ldliche n Gruß 

?.>(. l<'l1 ( (_ ++~~V'~ 
Bernd Hillmann 
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Betreff1 
Dr . Ki/eb . 27 . Januar 1984 

Werter Unionsfreund Götting ! 

ITachstchcnd eeben wir folge11de Informutioncn zur Kenntnis: 

1. Volkcwirtzchaftliche Initiativen von Unioncfrcundcn 

In .1„uDwc.rtune der VI . IIauptvorstnndcsi tzung fand au 
19 . Januar 1934 eine erweiterte BV- Sitzune mit ca . 
90 Tcilnchr;icrn ctutt , auf der u . a . die Verleihung 
der drei \andorfahnen d$a Bezirksvoratandec an ~ic 
bes ten drei Kreicvcrbändc und Dintra.eungcn von Orto
gruppon in da.c I:hrcnbuch des BV vorgenor::men wurden . 

Llc eine der entscheidenden ufgaben flir 1984 stand 
die Förderung volksv1irtschaftlicher Ini tiati von unaerer 
Freunde ir.1 l.ü ttclpunkt . 

Alle llitgl icdcr und Parteikollektive wurden zu hohen 
Leistungen für die Stärkune der DDR in Vorbereitunc 
des 35 . Jahrestages aufßorufen . 

Um den Bei trag unserer Freunde zur volb:mirtschaftlichcn 
Lcistun5ssteigerunc zu verdeutlichen iGt vorseschen , unter 
dem Leitwort "Plan bei trag 1984 - Be ·1ährun.'.:'.:sf cld christlicher 
Demokraten" sich benonderc auf folgende Komplexe zu konzen
trieren , sie bilunz- und abrochnungsfähie zu machen : 

- Übernahme , Durch~üh:rung und Abrechnung von Partoiaufgubcn 
aller Freunde , die in der Volkmvirtschaft tätig cind . 
Die Uaßstäbe hierfür erßebcn eich aus dct1 Rahmenplan der 
Partei; 

bernahme und Abrechnunc konkreter Verpflichtunßen durch 
Unioncf.reunde Handr1erker; 
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- Steigerung dec Anteils jener Freunde , die sich 
aktiv in der reuererbeviegung bewähren; 

2 

- Einsatz aller Freunde , die als Leiter betrieblicher 
Kollektive sind , für die Planüberbietung duJ:'ch diese 
Kollektive; 

- Leistungen und Ergebnisse der Ortsgruppen i n "Hach-
ni t "-dcttbewerb , vor allem : 'lcrterhal tung und Repara
ture11 , la11d\1irtschaftliche zusätzliche Pxoduktion , 
:::!:rfacsung von Sekundärrohstoffen , Bcwässerunt; weite.rcr 
Flächen , rJei tc.re wichtige gesellschaftliche Objekte. 

Die unter den Lei t '/Ort "Plan bei traG. 84 - Bewährun13sfeld 
chl'istlicher Demokraten" vollbrachten und zu brineenden 
Leistuneen werden auch auf der aQ 18./1 9. 02. 1984 statt
findenden BDK der SED ih:re /ürdigung finden (im Zusammen
hang mit dec1 Einsatz alle:r d e:r der SED befreundeten 
Parteien) . Unser Sekretariat wird hierzu auch bereit~ 
etwa 14 Tage zuvor der BL-s:;::m eine schriftliche I.li tteiltmz 
- mit DeiGpielcn - übergeben . 

2. Kommunalwahlen 1984 

Bis auf vie:r Krci'"'e ist eine VorabE:tir.u:n.unc über die 
Handatcverteilung erfolgt . In diesen vier Kreisen v;ird 
sie bio 31. 1. 1984 durcht;efülrrt . Im ugenblick sieht 

l 
die La,::e so au~, daß die Zahlen von 1979 erreicht nerden. tl/ 
:Drhöhunßen - durch BildunG von . euen Ortssruppen - cind ~ 
nur gering und betragen etna 15 lhndate . 

I~cht einverctandcn iet unser Bezirkssekretariat nit vor
eesehenen Regelungen in Belzig und Oranienburg. Dort sollen 
ins,secam.t 7 Liandatc r1eni5cr alc 79 feGtgelegt werden . In 1 
beiden Kreisen finden entsprechende .\u3cprachen durch 
dac BS nit den zuständigen Stellen statt . lird eine Klärun 
an Ort und Stelle nicht erreicht , nird der Bezirksvor
aitzende in der filr den 1. 2 . 1984 vorgesehenen bezirk
liche_1 .Abstinm.unc diese Klärune c;enäß den getroffenen 
Vereinbaru_1gen ir:i. Bezirk herbeifilh:rcn . 

Verst~rkt iot eegcnwlirtig eine ständige Kontrolle 
tiber die in den Orten stattfindenden Ausspxac~en 
notwendiE • ~o cibt z . B. Einzelfälle , in denen ört-
liche Recelungen oder Veränderungen einec sofortieen ( 
~increif cns durch die Kreise bedürfen . 

/3 
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Dao Schwergewicht unse1'er Mitarbeit muß aich in den 
folcendc:1 ·1ochen auf die Unten::ti..i.tzung unoerer Kandi
daten und auf die aktive Hiturbeit in der gesamten 
lahlbewecui.Jß richten. Dazu komr.ien die pen::o'1ellen uf-

5aben hincichtlich der \lahlkoc.J.mis::i ionen , der 'fahl vor
s tändc und für die konstituierenden Tagunßen (r.Iit
Blieder Räte , Konmiscionen). 

J . Jahrechauntvercammlungen 

Die bisher durchc;eführten JuhrenhauptversaI!lr.llun3en 
(e.rct geringer Teil) fanden in einer Atmosphäre statt , 
die von klaren Positionen , Zuversicht und Einaatzbcreit
cchaft gekennzeichnet war . Die Teilnahme betrue durch
s chnittlich über 809b , Vertreter der Partei der Arbeiter
klasse r1aren anwesend . Aneesichts der ßCgenwä.rtigen Luge 
und der künfti5en .ufgaben richten wir unsere I~aft 
besonders darauf , daß die Jahreshauptve.rsanmlunscn wirk
sam zur wei teren politisch-ideologischen Festigung de~ 
Partei beitragen . 

4. Kadervcränderungen 

a ) BS-CDU 

Unser Bezirkssekretariat eeht davon aus , daß die 
Bestütit:une: unserer Vor'"'chläee für die notHendieen 
Veränderungen in den Funktionen des stellvertreten-
den Bezirksvorsitzenden und des Sekretärs für Aci
tation und P-.copaganda eine Fortführunc der kollek-
tiven Leitungsarbeit mit möglichst geringen Uber5angs
problemen gerJäh.rleistet . Allexdi11gE" ist eine zei tneilige 
höhere Belantung des Geaamtkollektivs Eicherlich unum
gänglich. 

b ) JUf der Bezirksdelegiertenkonferenz der SED am 18 . / 
19. 02. 1984 wird das Sekretariat der Bezirksleitung 
in neiner j etzic;en Zusammensetzung zur '/ahl vorge
cchlacen werden . Die einzige· Veränderung ist beim 
Sekretär für Kultur vorgesehen. Kollegin Christel 
Zill nann ist bereits auseeschieden und hat eine 
andere Aufgabe Ubernommen . 

/4 
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c) Am 09. 02 . 1984 wird P:rof . Dr . Ernst He:yer , (ITIPD) 
aus gesundheitlichen Gründen die Funktion deo Vor
sitzenden des Bezirksaus:::chusses de:r Nationalen 
Front niederlegen . 
Als I'.Tacbfolger i.st ein Wissencchaftler (auch HDPD) 
aus dem stroph.ysil<:alischen Institut vorgesehen. 

d ) Der bisherige 1. Sekretär der Bezirksleituna der 
FDJ , Heinz Vietze, wurde zur:i 1. Sekretär· der Kreis
leitung dex SBD in Oranienburg gewt.ihl t. 

e) Die bisherige Bezirksvorsitzende des DFD , J:lma Poredda , 
hat ihre Funktion aus Altersgründen niedergelegt . 

Die \ngaben zu allen neu berufenen Funktionären auf 
Bezirksebene v1erden in den nächsten Informationen ai t 
geteil t . 

5. Pfa.rrerrespräche io Januar 

Folgende Auasprachen vurden geführt: 

Vikar ITitsch , Krc . Belzig; Pf . Althauf.!en , Krs . Jüterbog; 
Pf . Balke , Krs . Könige Vlustcrhaueen; Pf . Sel ke , Krs . Kyritz; 
Pf . Dr. Flach, Pf. Vornacon, Katechetin He i di Glöge, 
K.rs. Luckenwalde; Pf. Heil mann , Krs . Potsdam; 
Pf . ~Jitschke , Pf. Sc hadow , KrE . üttstock; Pf . Richter , 
Pf . Klaubert , Krs . Rathenow ; Herr 1estphal , Leiter einer 
ki.rcblichen Einrichtung , Krs . Zoseen • 

. krbeergebnisse wurden nicht erzielt . 

In den J„usspracben hinsichtlich einer Mi tglied(;che.ft 
v'JUrden ueiotens die gleichen Argumente vorgebracht, 
die bereits in früheren Beric1ten angefülu::t worden 
waren . In einem Fall vrn.rdc - über das bereits früher 
Dargestell "ti hinaus - die Heinung vertreten, daß gegenüber 
einer Partei , die sich cluistlich bezeichnet , besonders 
Vorurteile bestehen . Eher wäre noch eine I.Iitgliedschaft 
in einer anderen Partei denkbar (ohne daß hierzu etna 
die Absicht des betr . Pfarrers bestünde ). 

l 

zogen , die be:reits im November/Dezember angeführt worden 
I n die Namc.mcangaben sind einiee Pfarrer nicht einbe- 1 
waren und zu denen ein ständiger Gesprächskontakt becteht . y 

/5 
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Die augenblicklichen ·.Aufgaben (Kommunalvmhlen, Jahres
hauptve:rsammluneen u. a.) lassen es nicht zu, vor etwa 
Ende I.:ärz ein vom BS beabsichtigtes Beispiel zu schaffen. 
Es muß jedoch erreicht werden, daß in den Kreisen namens
bezogene l::mGfristiee I onzeptioncn zur Arbeit mit 
Pfarrern ausgea:rbci tet und verwirklicht vierden. Der Be- / 
~irkovorsitzende wird die~es Beispiel schaffen und für 
alle Kreisverbände verallgemeinern. 

6. Seminar Grünheide 

Das für die Bezirksvorsitzenden in Grünheide durchge
führte Seminar war ein Gewinn für die politische rbcit. 
Hoher Inforr:mtionscehal t und Gedankenaustauzch ver
mittelten Anregungen für die Leitungsarbeit. In gleicher 
/eise neI'ten auch andere Mi te;lioder und r.ii tarbci te:r des 

BS die von ihnen bisher wahrgenommenen Seminare. 

Eiu Dank gilt dem SHV für die Organisierung diesec 
Seminars. Sie eollten auch künftig Bestandteil der 
Arbeit bleiben. -

Mit UnioncgTuß 

c;L'_. 
DI'. F. Kin7 

/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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Lie')e r Unions· r und _,öt t ing ! 
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t 
Rostock 1 den 27 . 1 .1 984 

ie erstgn Toga und Wochen dies~s J~h ros stanJen 1a nz i ?eichen 
er )u rch f "ih r unq de r Jahre sh "1 uptve rsa11ml ungen . Obwohl i n un S'J rom 
e~·ir'< in allen drei t1onaten 1s I . Quartals Jahreshauptvcrsamm

lun1en stattfin en , wu r den Joch ~or~its im Januar 62 Ve r sam lun -
011 dur~h·rdijhr t . Ich 1 ann Di r ')erich l:cn , dci'> J i '3se Vs r sarilmlun -

1.n eine ~ ohe Qual itöt hattJn . ~us1ehenj von d9r Rechenschafts 
l131ung der jml'.;il i 1en Or t s1ru e nv o r st.'1nde , in 1non ü'')e r v i el -
f "l.ti e Initiativen unse r e- Union,,, r.unJe ')oricht.t rnrJe'1 konn 
te , ~u r Je1 stets au h ansJ ruch svolle ProJram e fü r d~s Jah r 19~1 
r„eschlossen . :>abc i fürdon ie nrc1unJen aus dem Rah .ilenplan u nd 
·Jie Fes t le1ung un.:..·• r .s Jo ... i r ksvorstond s 1 )erücksichti1t . s i st 
schon beeind r ucl·end , mit „,elche r Initiative sich die 11it3liede r, 
1erade _ahl,nmä3ig kleinar Ortsg r urme n, a:n .Je ttb 0 w3 r b ihrer 
Jörfcr und in ihrem 1)e ru flichen Tät i J<:1its'Jerei...„1 'Jeteili!]en • 
So erlo'Jte ich in S r 'J'?i '3öl!-o.v , eine r Ort::qruo'1e im 1 r 3i 3 .1 ... r >anJ 
B d Dobe r an , da1 sieben Mi t gliede r - 3 MitJlie er si nd übe r Ao 
Jah r e - e ine Gk tive r beit im Ort leisten . Zwei Unionsf r unde 
sin c:ils ~:q o r dnete a·tiv täti 1 . i::s ka11 a· er auch zum usJ r u.::k , 
dti .:i sie die Du r ~' f üh run ·1 von Hi tglie Je rv o rsan 1lun Jen noch nicht 
in •i „ r q e f o r de r t . n „ e 'e 1 i1Jß i 1 I • e i t o r g an i s i c r e n • ;;:;> i e s in J de r 
Au fassun1 , Jaß sie hä.ifig 1 nu1 usamr1en s;_n:J. N'"'c', :JE.J r le1un 
un se r t\ r 1um1nte fü r die Not"1:in liqkeit i nes J <:tive'1 Part ileben3 , 
auch i:i uns1 r en <l .inen 'lrts1r io11en unt r ci Er s c h.n r ni.3.nn or 
Orts t1il.., , die r "ur:llich uUS3inonb rlie gJn , 1aJ :is Ja~: r 'h r stJnd 
n i s . 1 i 9 s T · t s a . h ~ , fa 1 1<: - "1 l '1 , 0 r t 1 r u e 1 ,„ 'l i i1 c r e J c 1 ::i ä ) i 1 o 
I r s11mlun1stüti1l<3it durc1füh r en , 'Jege not rrns Jo·:h s,hr oft • 
.Vir ~;in l uns i Sel-reta r icit und nit d n l"r:;isse 1 ~ r e t n ren eini1 
da r ~h c r , a „ e s a r J u f an < o .., m t , a u -; h ü 'L r J :rn o ;:> t im 3 1 e n .: ins a t z 

e r l"r3Ül&e':ret:ire , in ,for /"Jrs )1il üungstäti 1 .... it Ve r 'J · ssurun n 
zu r rrei-::he1 . r=J r Jit.J "Jis1e r lurc1ge ührten Jahresh::wptversa m
lun1an <an n ich saJon , Ja'?, sie alle in gut'-r ]u lität .urch1-:i
fJ1rt wu r ~en unj von En1a emon t unse r er ~ reunde an d r gasis 
?: 1 u n . 

ODS 11-17-B CpG 2/82 
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Am 19. und 20 . 1. führto das 1o~irkssekretariat d i e Greif~alder 
Kulturtagung des 3ezi rksve r andes Ros toc du rch . Diese Ta 3un3 
zeug t e von dem Nille n unserer Freunde , sich im Be r e ic h de r Kultu r 
zu en1a1 i e r on und ihren Se i t r ag zu r Real i sie run 3 unseres Rahmen 
planes zu leisten . Die AusfGh run 3en un se r es UnionsfreunJes Kaline r 
gaben eine JUte uru ndla 1e und wertvo lle Hinweise für unser Arbeit . 
Ne rtvo ll wa r en aJe r auch dio An r s1un1en , di e uns Sonossa Horstmann , 
Sek ret ä r der SED -lezi r ksleitun1 Rostock , e3eben ha t . Oie Dis
kussion zeugte i3von , wie unsere Unionsf r aunde in de n verschie
densten volkskünstlerischen Kollektiven aktiv mitwirken . Beso nde rs 
beeindruc~end wa r mit welchem Engagement d i e Male rin und Grafikerin 
Frau Homberg i h r e Auffassung zur Friedensoroblematik da rle gte . 
Frau HomborJ i s t erst seit ~nde vori 1en Johres in unserer ~ar t o i 
und sie b r achte zum Ausdruc , da1 die let z te Pr ]s i d iumsta 1ung 
mit Kulturscheffend.n in J urgschei un1en , an de r s ie al s pa rt e i
lose Künstlerin t e ilnahm , wesentlich i h r en Entschl u3 , in unse rer 
Pa rtei a~ tiv mitzuarbeiten , ~eeinflu3tc . Eine pos itive ~ /irkung 
hatte a uc h die Ein t ra1ung von 5 Freunden in Jas Ehrenbuch des 
8ezi rksverbandes un d -He ü'P r 1a e dos •1 it 3 lieds~ uches a n die frei - J 
~ rufliche Sch !ß.n..svrt änza rin Fr au 3undermann , die seit DezemJe r ~ 
19q3 Mit 1lie~ns6 r e r Pa rtei ist . 

Am 23 . 1 . 84 . führte das 8o~i rkssekre t a riat mit dem Kreissekretariat 
Wol~ast eine gemeinsame 1e r a tung durch . I m Be richt Jes Kreisvor
s it?c n je n konnte über gute Er1ebnisse des Kreisvorbandes infor iert 
we r ·e n . Es gib t aber auch noch eine Reihe v on Aufaaben , die noch 
nicht i 11 ')B ·inscliten Maße r ea lisiert wurd e n . So i uß ve rst ä rkt -= 1n
fluß a uf die Er hJhu ng er Vcrsammlun1sdurchfü~rung genornm n we r Je n . 
Nicht zufr i a3e n s ind wir mi t dem St a nd , de r ei der St J rkung unse r
e r Pa rt e i e rreic h t .~erc:hn konnte . Das Kr eisse kretariat Wol;JaSt hot 
sc~lu~fol1ernd festJele3t , z uk 1nfti g mehr Kontinuität und Kollekti
vität bei de r Mit1lied r wo rbun3 zu e rreic he n , sowie eine geziel t e , 
auf 1Jest imrnto JJ ruf sr:ir urpc n o rientie rt e , . ·Ne r 'Jung durc hzu f ::ihre n . 
Um ine gro~e '=ffe~'tivitJ t un ~'J irl- samk9 it de r )S:e~nsamen Sek r o
t a ri a ts sitz~ n 1 zu er r Jic~en , ha~en die Srik r etariatsmi t )liede r am 

'Jond 5 J.:;hre...,hau tv::irsammlungon '1csu...,ht . '3ei er ans::hl i sßenJon 
usw~rtun] ·onn~en wi r festst~llen , da3 diwser c1nsatz sehr von 

llutzen w. r . Jir orhi:ilten dD urr.h einen r e'1 r 2sent <J tiven Obe r Jl ick 
•• '::> e r i : Ve r s am m 1 u n ] s t f.i t i g < o i t e in e s Kr :i L:i ~ s • Von de r J a h r e s ha u p t -
v ~ r s11mlu~g de r Jrö1ten Or ts3 ru opo , an Je r ic ~ teilnahm , b i s ~ i n 
zu iner kleinen Orts 1ruJp~ , i n wolc'1 r di9 Ja1reshauptv;rsa , mlung 
in einer ·.Johnung eines Unionsfreundos sta ttfand , e r hielten wi r 
ein0n O~e rblick ÜJ~ r ie jow ils 1el istete Arb it unsJror FreunJe . 
'Jir sind Je r M ... inun1 , da?i ·vi r ieses 11e t hode ':'°il:>ehal t e n . So e r
halte n l'li r i n oin'3 r3la~iv :~u rz en Ze itraum einen OlJe r~li ck ü'.:>er 

i c 0 ro~le1e und \ktiv it Jten unserer Fr~unci an ie r qasi s . 

Ei ne wichtiqe u f1a~e , die uns ~ur ~o it !JOStellt ist , ist eine 
qualita1i1 qute Vor~erJitun1 er Volkswahl . Oie erste Etappe , 
n6mlich in allc nOr t sgruppen und Stütz1un!·t~n . ie notvandi]e Anzahl 
8e r e it sc:1af t se r <lörunJen von unser3n Freun len zu r l<ondi Iatu r zu 
, r halt~n , ha':>cn ,v ir 1oo~i a'.J1asJl1lossen . Nun '.<0 r1m t os d<:1rauf an , 
in ~bs ti mmunrr=.in mit den jev1eiliJen ür 1e r r.wis t e r n ':>z'V . im 3lock , 
die l<andi Ja t .n a uc auf iic 1<1ndiJa enliste 13 r jeweiligen Vol ks 
v r tra tun ') 7 U i:>e:<o1men . JJ nser e l'reissekrcttire haben dozu v on mir 
di e not;nnd i 1 , n V i sun1en . , u39 rle m wis,o n ie l<rcissekretäre , 
u2t5 be i Notwsn' i3ke it i e !1it1li0d . r Jes Se kreta ri a t e s und ich 
pa r sönlich helfen in die Diskussion auf Kreia0' an~ einJ r ifien . 
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'3ishe r '1 at es noch ·~eine di~oktJ A lohnun1 ·;:i.Je -J n . 12s zeichn..:..t 
sich n'Je r .Jb , .la1 der Him1,is auf die ,nzahl de r :·1anJci t a 1979 für 
die ~lockpart3ien von . ini 1en so vers~anden ~urde , da1 jios Jic 
HöGhst~a 1·1l ist . 
Aus Jem ~r is Stralsund 1urd i ch infor,iort , da3 de r Ra t des 
:/r3 i sos die Jü r 1e r rncist r ori~nti~rt hat , vor de r 1lo~ks i t~un1 
Ende J nuar keine ~ st 5ti1unq de r vorgesc ~ln13 nen Kandid~ t Gn an 
uns ~u ~eben . Du si~hst clso , es is t no:h snhr viel ~it Unklar
heiten ~ohaf t ~t . Ich kann Di r a~er vry r sichern , J~1 wir unsere 
Ve r b r , itun1'1 n so 1etroffen ha~en , daß nir in all3n OrtJn ~ wo wi r 
Orts1ruppa n bzw . Stützpunk t e h1ben , in de r Volksvertretun;J_,ve r-
tret"'ln sein W9rd~ n . ~ 
3ro">e 1e ü'un1'9n ha1en wi r in d.n le t~ te n Joche n unt~rnom,~n , u;--\ 
d i ~ 1 3 s t ~ u n q uns e r 9 r '1 au p t 3 . t i-::: h '1 n r 1 a n d c:i t o i m St a '.l t s a "'.l p e r a t z u 1 
1aranti,r , n. \llo 1t Mit1li1~~ r Jer R1t d1 r Kriise ~z~ . 3t0Jt~r9ise 
s i n vom 3taa t sa1pcrat f fr einJ Wie er- · bzw . N'1ukandidatu r '1est'itigt . 
Für die 14 '3'i r 1er eist .,, r .:iandot<J im e.,.irksv J rb<::nd Rost ock lie Jen 
1~ lc~t1ti un1en S· i te~s des Staatsa ~pe r a tas vor . FJr ein zusä tz
liches 3ür . a r meiste rmandat in Kr eisvorJand _, r c if swald lie3t e cn
falls d i e 3estJti1un1 v or . 3c h~ie rigkoiten ha~en vi r noch be i de r 
g set~un der Stadt Schön~~r3 un ~ der Gemein o Jendisch-Ja3gendorf . 
Fü r l:>oide Orte haben wi r den jeweili:]en R1ten le r Kreise eine n 
KaJe rvo r s~hl1q unter~reitet . 
Von den 3 stellvsrtreten 1e. 'J] r ]o r moiste r rnandaten si nd _ ~esotz t 
J:w . bestJ t ig t. Zur Zeit sind wir in Ve r handlung mit de .. Ra t des 
< reis~s 1ol ast , un a1 eine 5tellve rtre term9ndat noch a~zusich~ rn . 
Ji r w3rJen auch •nite r'lin alle nst r en1un1en unt:i rnehmen , um die / 
9eset:un1 u 1se rer Mandate nit JSeianeten l"a e rn vollst')n i zu 
siche rn un rnö1lichst nocli zusät· liehe Mandate zu e r halte n . ... 

. ,----....-

Auf ki r chen ol itisch 8rn r_,eb iet nut~o ich jede ~lö3l ichkeit , u~t-) 
Pas t orc n und ki rc '1liche n \m t s t rä c rn ins '-'esp r äch zu ko1:1m n . Am 
29 . 12 . 3 . SQ ra ch Pasto r Na t h aus Yessin ~3i ni r vor und informie rt e 
mic1 , Ja1 e r im Juni ein ü~e rre1 ional~s Friede nssemina r durc~führen 
möchte . ls Teiln hme r un' 3es >r .Jc'1soar tner wollte 'J r jon '=reun:l 
J r e f ahl vom Friedensrat , sowie en Fr eJnd Or nun3 ctFK , a oNio aus 
Jem gezi r k Jen 1 . ecre t ä r de r ·zi rksl itung de r SED , den Vor 
sitzenden r:les '3ezi r csaussch U J ,;es ·Je r NF und mic h e inlaJe n . Aus 
dem 3esor8ch konnte ic, e1tnehmen , Ja~ Pasto r Na t h seh r unklare 
Vorstellun1 n von seinem Vo r habe n hat . I ch ha ~e i h~ auf eini1e Se
sich t s~unkte aufmer / sam gemacht . Pasto r Nath ze i Jte sich d~nkba r 
f1 r die 1e1ebenen Hinweise . Er teilte mir mit , da~ e r i n pe r sön
lichen 3es~rächen mit 1er S~D le 7 i r k3lei tung und dem Je 7 irksaus
schuss de r NF ebenfall3 eine Al:ist i '.lmun:J vornehme n uill . In ~inem 
3es~röc, mit Peinha r 1rüssow v on de r ~e zi r ksl~ i tung ~e r SED , 
ho~en wi r uns da r übe r eeini1t , Ja1 wi r in Jiese r Angele]enheit 
J i e zu 1ehenJen Sc~rit t e a~stimrnen . 
9atref fs de r 3swi,nung v on Pasto r en ?ü r uns r e Pa rt ei ha~e i ch e i n 
3as1 r 'i c ' ni t Jem Pfarre r C·!latz a us ~ lolgast :::ie führt . , uch dieses ) 
_veite Ges J r· · c ~ mit ih f 1~r te no c h nicht ,um -rfo lg . Ei ne a~s ol ute 

l ehn ung eine r llit1liedschof t in unsere r P rtci kam Ja?:>ei al:le r 
nich t ~um Ausi ruck . Wi r haJen ve r einJD r t , zu g ge ben a r Ze it , 
e r neu t ü')e r Ji3so '\ngole lonhei t ..,.u s r echen . fr,/ ~ 

In r Zeit vom 9 . - 13 . 1 . fand in 8rün'1eide un se r FJhrungska er- , ~ 
l eh r 1 a '1 ;:i <:> tat t • Ic h ö c h t c ':rn m o r 1rn n , da ") J i e o r t J o je ·Jen "' n 
Ino:o r nati )n ,n von gr-:>)-ir 8e lo utun1 fü r 3ach!'unde u11'::l mcins Loit unJS 
t„tigk:Jit sin • Posi tiv ha ')e ic'1 e:n':unden , da~ ne')en einer .1 Jihe 
von inf or mativ3n Vortr51en , die x~ursion n~ch ees'ow zu r ~V - 3chulc , 
uns i, Mö1lic~k1it gaJ , Ein~lic~ in ein 3cbict zu noh . on , da1 sehr 
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viel in er Dis''ussion ist . ür zu'-CinftiJe Se inar:::i sollten wieJer 
ähnlichs Ex~ursionen VQr~~r~it1t ~erden . Erfreulic:1 fanJ ich auch 
den TheatJrbesuch . Da 1it hat mc:in die Möalichkeit , in· 9erlin auch 
einmal solche Kulturst1tten auf~· suchen , di~ sonst ausv0r<auft sinJ . 
Mein3 Auffassu'lg zu .::liescm L:~hrgang in ~rünheide ist se'1r 11o~itiv 
und ich möchte mich bei Jir und al_en Freunjen , Jie 2um elin 1en 
bei1etragen hc:i~en , recht hor~lich bedanken . n1-merkt sei noch , da3 
d r L1hr3an1 f1r die Ste~lvortret~n~n ~ezircsvoroitzanien c~anfalls 
sehr in F 'JrT1at iv war und ]Ute Anrt3 JUn o n für die ·~rb ·".l it JC JB 1)e n ha ;_:_} 
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I~h hoF?o nur , Ja3 Du nun ~al die schwieriJe Etappe Dainar 
I< ran!~ h a i t ü l:J e r s t an fo 11 h a s t • Uns J r e gute 11 .V ü n s c h e 1J e ') 1 ·3 i t e n Dich • 

Mit fre1m_ilichem ;,.;iruß 
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stilildiu'-ei t und :--·.-~-~er t;1ort' <...> ·..c.;a.serer :::' ""t'"":i.. 

Z.'Wll _'..usc1r"Uck rin;:;en , i;ierde·:.i c, ie __ o 1 u al 'Ja!: lc l 

a:n S. :.~i sein . 
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\7ir dari1 , in uoc!..1 2 Crts._,1"1:'. pe 1 je eine : ~rei·i; 
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positive .7ir r:..:i.1._, , C!.a.ß 
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uncl O ii·::; , ·wi' -'· ei1 , ·1 rc".. - TI::..r in iese -a'1r ver
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~· -
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1e„r da :II . tUs-~ro 1er Je: lo gespräc' , uU. c:.em 
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·.::>1_ ._.ane ::eyl das ~e::erat U.'berno en : a:; iie und 
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magu:n llat nei e , cntsc ieidende :mpul se a.useer · st , 

die spe Jifisc1 e _:..rbeit in 1.mserem --.~er'.:ian pl an

müßi0cr u ges a l ten u.11 mit einem tie-"ere:n I 'al t 
i er _·_r·mmentat:.on ,u versehen. 
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Lieber Geralcl . 

·::ir \Je~de;: :L::i De.,ir:~sverbo.nd die :Jesc1 lttsse cler 
-.-I. :;:-oup tvorstan ssi t ,-.m..:. e.llsei i._, umset .~ en, 

um i t auf der ::._~·i 1e c~e::;:- ; UfCl: he:.1 uU Sei:1. 

Ic11 w„·1sc e Dir 
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CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel·Str. 16 
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1080 Berlin 
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Betreff : Schi/Kr 
Informationsbericht zum 1. Februar 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Datum 

26. 1. 1984 

Diesen Bericht möchte ich noch einmal nutzen, Ihnen recht herzlich 
für die Glückwünsche zu meiner Wahl als Bezirksvorsitzender zu 
danken. Ganz persönlich möchte ich Ihnen für das Vertrauen danken, 
das durch die Übertragung dieser verantwortungsvollen Funktion in 
mich gesetzt wird. 
Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, daß ich meine ganze Kraft 
einsetzen werde, dieses Vertrauen zu rechtfertigen und unseren 
Bezirksverband Suhl zu leiten und weiterzuentwickeln. 
In den zahlreichen Glückwünschen, die mir zu meiner Wahl von vielen 
Unionsfreunden, von Vorständen, von Freunden anderer Parteien und 
Massenorganisationen sowie aus dem kirchlichen Raum übermittelt 
wurden, kam immer wieder die hohe Wertschätzung der Arbeit unserer 
Partei im Bezirk Suhl zum Ausdruck. Dabei wurden die persönlichen 
Verdienste des bisherigen Bezirksvorsitzenden Unionsfreund Bernhard 
Schnieber an dieser positiven Entwicklung besonders hervorgehoben. 
Als sehr wohltuend habe ich die Tatsache empfunden, daß auch mir 
von Unionsfreunden und Partnern die Unterstützung meiner Arbeit in 

~ dieser meiner neuen Funktion so zahlreich zugesichert wurde. 

~ 
C> 

& -2-
~ 
0 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl. Fernschreiber 062 262 
21 III 
21 433 
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Die Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes am 4. 1. 1984, an der 
unser stellvertretender Parteivorsitzender Wolfgang Heyl und das 
Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Ulrich Fahl 
teilnahmen, hat bei unseren Freunden eine große Resonanz gefunden. 

Auch der anschließende Cocktail-Empfang mit den Partnern der demo
kratischen öff entlichkeit und Gästen aus dem kirchlichen Raum wurde 
von allen Teilnehmern als eine sehr würdige und festliche Geste des 
Sekretariates des Hauptvorstandes gewürdigt. 

Abschließend möchte ich die übereinstimmende Meinung vieler Unions
freunde und auch der Partner aus der demokratischen Öffentlichkeit 
wiedergeben: Die Wahl des neuen Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Suhl der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands wird überall 
akzeptiert. 
Mit dieser Oberzeugung im Rücken wird es mir sicher leichter fallen, 
diese verantwortungsvolle, aber auch ehrenvolle und schöne Funktion 
auszuüben. 

/ 
t Unmittelbar nach der erfolgten Wahl zum Bezirksvorsitzenden fand in 

Grünheide der Lehrgang für Führungskader unserer Partei statt. Ich 
bin eigentlich sehr dankbar dafür, daß ich zu Beginn meiner Tätigkeit 
sofort die Möglichkeit hatte, so viele und vor allem so gute Kennt
nisse über die verschiedensten Sachgebiete zu erhalten. Die dort 
erhaltenen Informationen, verbunden mit den gegebenen grundsätzlichen 
Einschätzungen und Orientierungen aus der am ersten Tag durchgeführten 
Dienstbesprechung, werden mir für die weitere Arbeit eine wichtige 
und wertvolle Unterstützung sein. 

Auch das Kennenlernen der Vorsitzenden der anderen Bezirksverbände 
und die am Rande geführten Gespräche waren für mich sehr wichtig und 
wertvoll. 
Alle dort vermittelten Erfahrungen und Informationen werde ich sehr gut 
für die Anleitung unserer Vorstände, vor allem aber für die differen
zierte Arbeit nutzen können. 
Sehr froh wäre ich, wenn diese Form des Erfahrungsaustausches in 
Grünheide im nächsten Jahr wieder stattfinden könnte. ( 

-3-
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Im Bezirksverband Suhl fanden im Januar in allen l<reisverbänden 
Jahreshauptversammlungen statt. Bisher sind die JHV in ca. 30 % 
unserer Ortsgruppen mit gutem Erfolg durchgeführt worden. 
Dabei standen überall sehr klare Aussagen zur Notwendigkeit der 
Erhaltung und Sicherung des Friedens im Mittelpunkt. Vor allem wurde 
deutlich, wo die Ursachen der gegenwärtig so angespannten Lage zu 
suchen sind und auch, daß wir gemeinsam mit allen Friedenskräften 
kämpfen müssen, diese unheilvolle Entwicklung zu stoppen. 

Unsere Freunde konnten gute Ergebnisse des vergangenen Jahres 
abrechnen und haben sich zu Ehren des 35. Jahrestages der Republik 
wieder anspruchsvolle Ziele gestellt. überall wurden entsprechende 
Ortsgruppenprogramme beschlossen. 

Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen haben wir im Monat 
Januar in Auswertung der VI. Hauptvorstandssitzung und der Sitzung 
des erweiterten Bezirksvorstandes in a 1 1 e n Kreisverbänden 
Sitzungen der erweiterten l<reisvorstände durchgeführt. Besonders 
positiv schätze ich dabei die hohe Beteiligung der Ortsgruppen-
vorsitzenden ein. 
Dankbar sind wir wiederum für die Obersendung der 
die JHV, die allerdings in diesem Jahr recht spät 
Ortsgruppe zu spät) gekommen ist. 

Redeskizze
1 

für I 
(für manche 

r-<--

Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen sind wir gegenwärtig in der 
Phase der namentlichen Abstimmung unserer Kandidaten mit den 
zuständigen Räten der Kreise, Kreisausschüssen der Nationalen Front 

und Bürgermeistern. ~~ 
1 

), Cl\, 

Obwohl wir nicht in jeder Stadt und in jeder Gemeinde mit einer 
Grundeinheit unserer Partei die 10 % der Mandate bekommen werden, 
können wir doch schon jetzt einschätzen, daß wir insgesamt m e h r 
Mandate als 1979 wahrnehmen können. 
Besonders positiv schätzen wir dabei ein, daß wir in allen Gemeinden, 
in denen seit 1979 neue Ortsgruppen gegründet wurden (22 OG), in 
den Volksvertretungen mitarbeiten werden. 
Ich habe diesen gesamten Komplex auch bei meinem Antrittsbesuch 
beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Suhl, Kollegen Arnold 

,.---1 Zimmermann, am 24. 1. 84 mit diesem beraten. 
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Im Monat Januar fanden in allen Kreisen die Kreisdelegiertenkonferenzen 
der SED statt. Zu allen Beratungen waren auch die befreundeten 
Parteien eingeladen worden. In einigen Kreisen nahmen jeweils unser 
Kreisvorsitzender .!:!!!.2, der Kreissekretär teil. Dies wird aber sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Unsere Kreissekretäre haben mir berichtet, 
daß in den Berichten an die KDK die Bündnispolitik sehr breit ange
sprochen und gewertet wurde. Eine Ausnahme bildete dabei der Kreis 
Sonneberg. Dort wurde zur Bündnispolitik nichts gesagt. Mich ver
wundert diese Tatsache etwas, da in Sonneberg der Kandidat des 
Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, Werner 
Jarowinsky, und der 1. Sekretär der BL Suhl, Hans Albrecht, teilnahmen. 
Eine entsprechende Anfrage habe ich unserem Verbindungsmann zur BL 
bereits gestellt. Leider konnte ich bis heute noch keine Antwort 
erhalten. 

if 
/ Aus dem Kreisverband Neuhaus wurde ich von folgendem Vorkommnis 
unterrichtet. In der Ortsgruppe Scheibe-Alsbach wurden die Unions
freunde Verena und Roland Steiner durch einen Vertreter des 
VPl<A Neuhaus angesprochen, ob sie Mitarbeiter des VPKA, Abteilung 
Kriminalpolizei, werden möchten. Bedingung wäre jedoch, sowohl aus 1

\ 

der Kirche als auch aus der CDU auszutreten. Er gab ihnen 24 Stunden 
Bedenkzeit. Beide lehnten jedoch sofort ab. 
Auch diese Angelegenheit habe ich mit unserem Verbindungsmann zur 
BL besprochen und ihn um eine Klärung gebeten. Auch hierzu gibt es 

noch keine Antwort~ 
• 

Ende des Jahres 1983 haben 13 Glieder der ev. Kirchgemeinde S~ 
(davon 10 Unionsfreunde) an den Präses der Synode der Kirchenprovinz 
Sachsen Briefe bzw. Eingaben geschickt. Dabei nahmen sie sehr pro
gressiv Stellung zu den 3 aufgeworfenen Fragen der Bundessynode: 
1. Dürfen Christen sich an der Vorbereitung von Verteidigung mit 

atomaren Waffen beteiligen, wenn doch sicher ist, daß die 
Verteidigung unwiederbringlich zerstört, was sie schützen soll? 

2. Dürfen Christen sich an der Drohung mit Waffen beteiligen, die 
eben die Katastrophe wahrscheinlich machen, die sie verhindern 
sollen? 

3. Können Christen und Kirchen angesichts des unvorstellbaren Grauens 
eines möglichen Krieges Waffengewalt als Mittel der Friedens

sicherung und zum Schutz des Nächsten noch rechtfertigen? 

-5-
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Die Antwort auf diese 13 Briefe ist für die progressiven Positionen 
unserer Freunde sehr unbefriedigend bis entmutigend. Wir haben der ~ 
Abteilung Kirchenfragen beim Sekretariat des Hauptvorstandes den 
Wortlaut der Antwort des Präses der Synode, Reinhard Höppner, zur / 
Verfügung gestellt. 

Am 7. 1. 84 fand in der Kirchgemeinde Suhl ein "ökumenisches Treffen" 
des Arbeitskreises für Umweltfragen statt. Es nahmen ca. 90 Gemeinde
mitglieder aus den Superintendenturen Suhl und Schleusingen sowie 
der kath. Gemeinde Suhl teil. 
Das Referat wurde von Pfarrer Winkelmann, Bischofrod, Krs. Suhl, 
gehalten und war wie folgt gegliedert: 
1. Woher kommen die Umweltbelastungen? 
2. Was ist an uns Menschen falsch? 
3. Was muß anders werden? 
Dann fanden 3 Seminare mit folgenden Themen statt: 
1. Wasserwirtschaft: 2. Nahrungsgüterwirtschaft: 3. Auto. 
In der Pause bot man ein "alternatives Kaffeetrinken" an. Dort gab 
es selbstgebackenes Roggenbrot und aus gekochtem Weizen zu bereiteten 
Salat! 
In der Zusammenfassung dieses "Umwelttages'' wurde festgestellt, daß 
kirchliche "Umwelt-Arbeit" erst am Anfang stehe. Die Gespräche hätten 
gezeigt, daß zunächst Klarheit über "Grundprobleme" geschaffen werden 
müsse. 
Wir werden solche und ähnliche Aktivitäten in Suhl, Schleusingen und 
Meiningen aufmerksam beobachten. 

Erfreut kann ich berichten, daß es uns im Januar gelungen ist, einen 
kirchlichen Amtsträger für die Mitgliedschaft in unserer Partei zu 
gewinnen. Es handelt sich um Pfarrer Frank Koch aus Ueilsdorf, 
KV Hildburghausen. 

-6-
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Am Ende dieses Berichtes möchte ich Ihnen eine große Sorge darlegen. ) 
Es handelt sich um die gegenwärtige Kfz-Situation in unserem Bezirks
verband. 

Wir haben zur Zeit folgenden Ist-Zustand: 

BV: - PKW Wolga, Baujahr 1977, 
sehr schlechter Zustand 

gefahrene Kilometer: 180 303 

PKW Wartburg, Baujahr 1969, neu auf gebaut 1983 

KV: 
Bad Salzungen 
Hildburghausen 
Ilmenau 
Meiningen 
Neuhaus 
Schmalkalden 
Sonneberg 
Suhl 

Baujahr 
1977 
1967 
1975 
1979 
1968 
1974 
1967 
1976 

Zustand 
wird im Mai 84 neu auf gebaut 
neu auf gebaut 1981 
stillgelegt, wird z.Zt. neu aufgebaut 
gut 
1973 neu aufgebaut, z.Zt. stillgelegt 
neu auf gebaut 1981 
neu auf gebaut 1978, relativ gut 
neu auf gebaut 1983 

Daraus wird ersichtlich, daß es uns in den letzten Jahren gelungen 
ist, mit eigener Kraft, unter Ausnutzung aller uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten, den zweiten PKW des BV und 5 PKW der Kreis
verbände in einen guten Zustand zu bringen. 
In der vergangenen Woche mußte nun der PKW "Trabant" des KV Neuhaus 
(Baujahr 1968, Neuaufbau 1973, 146 014 km) stillgelegt werden. Der 
gegenwärtige Zustand ist nicht verkehrssicher. Die Wiederinbetrieb
nahme im jetzigen Zustand kann ich nicht verantworten. 
Ich sehe zur Zeit keine Möglichkeit, diesen PKW wieder aufbauen zu 
lassen, da im Kreis und auch im Bezirk keine Kapazitäten zur Ver
fügung stehen. Mit den JHV treten nun natürlich besondere Probleme 
auf. Ich habe dem Kreissekretär empfohlen, über die KL der SED bzw. 
den Rat des Kreises Neuhaus nach Möglichkeiten zu suchen, ein 
zusätzliches Kontingent entweder für eine Karosse oder einen neuen 
PKW zu bekommen. 

Die letzte Zuführung eines PKW "Trabant" in unseren BV erfolgte 
im Jahr 1979. 

-7-
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Der Dienstwagen des Bezirksvorsitzenden (Pl<W "Wolga", Baujahr 1977, 
180 303 km) ist in einem sehr schlechten Zustand. Es vergeht eigent
lich keine Woche, in der nicht Reparaturen a~fallen, und das bedeutet 
neben der hohen finanziellen Belastung natürlich immer den Ausfall 
des Wagens. Dessen Zustand ist zur Zeit so schlecht, daß z.B. das 
Wechseln der Räder mit Wagenheber nicht mehr durchgeführt werden 
kann (Rostschäden am Unterboden). Rostschäden auch an der Karosse 
und am Fahrgestell (faustgroße Löcher) sind neben der mangelnden 
Sicherheit des Fahrzeuges auch keine gute ''Repräsentation". 

Ich habe die Bitte, prüfen zu lassen, ob und 
hier sehr schnell geholfen werden könnte. 

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich gemeinsam mit meiner Familie 
vom 4. 2. bis 14. 2. einen Ferienplatz in unserem CDU-Ferienheim 
in Meuselbach-Schwarzmühle bekommen habe. Diese Urlaubsplanung 
erfolgte bereits im Oktober, also sehr langfristig. Ich werde hier 
im Bezirkssekretariat veranlassen, daß ich jeden Tag zu einer 
bestimmten Zeit telefonisch erreichbar bin. Dies ist vor allem auch 
deshalb erforderlich, weil mein neugewählter Stellvertreter seine 
Funktion erst am 1. 3. 84 übernehmen kann. 

Ich wünsche Ihnen, lieber Freund Götting, im Namen unserer Unions
freunde und auch ganz persönlich weiterhin gute Fortschritte bei 
der Wiederherstellung der vollen Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen 

~ 
(Schimoneck) 



( 
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An den 
Vorsitzenden der Christlich-

·Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

1080 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

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

Ihre Nachricht vom 

B e r i c h t 

Unsere Zeichen 

Monat J a n u a r 1984 

I. Lehrgänge 

4801 Bur9scheldun9en/U. 
über Noumburg/S, 

31.1.1984 

- Der 1ü ttelstufenlehrgang I / 84 begann am 10. Januar 1984. 
Er wird bis 28. März laufen. 

- In der Zeit vom 9. - 21 . Januar wurde der Grundstufenlehr
gang I / 84 durchgeführt. 

- Das für die Zeit vom 11. 1. - 22.2. 1984 geplante Aus
bildungsseminar I/84 wurde kurzfristig abgesetzt. 

In den bisherigen Mentorengruppenversammlungen der Tuüttel
stufe I / 84 stand die VI. Hauptvorstandssitzung im Mittel
punkt der politischen Diskussion. Das Schlußwort von 
Ufrd. Heyl wie auch den Diskussionsbeitrag von Ufrd. Dr. Fi
scher schätzten die Unionsfreunde als besonders agitations
wirksam ein. 
Es wurden vor allem folgende Aspekte hervorgehoben: 

- Unsere Partei befindet sich auf der Höhe ihrer Friedensver
antwortung. Es wird nicht nur vom Frieden geredet, sondern 
für ihn auch ein konkreter Beitrag geleistet. Unsere Partei 
ist ein entschiedener Gegner eines Konfrontationskurses . 

Bankkonto: Sporko11• Laucha 1340 - Fernsprecher : Laucha 358, 359 
IV/19,'1 Plc G l.is III 10000 
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- Im Friedenskampf sind Christen und Nichtchristen vereint. 
Das zeigt sich in der gemeinsamen Auffassung, daß die BRD 
nicht in eine nukleare Startrampe verwandelt werden darf. 
Christen treten bewußt flir Abrüstung ein; sie wissen um ihre 
ethische Verantwortung, was sich besonders in den Ergebnissen 
der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
in Vancouver äußerte . 

- Für unseren Friedensoptimismus gibt es gewichtige Gründe. 
Verhandeln ist besser als schießen. Der nach dem Brüsseler 
Raketenbeschluß entstandene Schaden ist möglichst zu mini
mieren. 

- Weitere Fortschritte sind im sozialistischen Wettbewerb zu 
erzielen. Dabei helfen die Aktivs und Beratergruppen bei 
den Kreis- und Bezirksvorständen unserer Partei. Es gilt, 
den Sozialismus durch gute ökonomische Taten zu stärken. 

- Durch eine gute politische Motivation sind hervorragende 
Leistungen zu erreichen. Die Ortsgruppen haben mitzuhelfen, 
bei sinkendem Materialverbrauch das Nationaleinkommen unserer 
Republik schneller zu steigern als die Industrieproduktion. 

- Bedeutsame Erfahrungen flir die Zusammenarbeit von Staat und 
Kirche lieferte die Lutherehrung . Diese sind für die weitere 
Rezeption des kulturellen Erbes zu nutzen • 

- Christliche Eltern arbeiten in den Elternvertretungen mit . 
Durch ihr Beispiel geben sie jungen Freunden Kraft , sich 
stärker zu engagieren. 

- Mit Tatkraft sind die Aufgaben des neuen Jahres anzugeben. 
Höhepunkte werden die Kommunalwahlen auf dem Weg zum Staats
jubiläum sein. Der Beitrag der CDU ist unverzichtbar. 

- Zur interessanten Gestaltung der Mitgliederversammlungen sollte 
das Auftreten kompetenter Mitglieder führen, die dadurch andere 
Unionsfreunde anziehen. 

- Bemerkenswert ist doch , daß es immer aufwärts in unserer 
Republik ging , obwohl das bei einer Reihe von Mitbürgern als 

Selbstverständlichkeit angesehen wird . Wer die Zeit nach 1945 



- 3 -

nicht bewußt miterlebt hat, dem muß der Schweiß des Aufbaus 
erlebbar gemacht werden. Das innere Gefüge unseres Staates 
und sein äußerer Bestand wären ohne das Mitwirken unserer 
Partei nicht so geworden. Frieden, soziale Sicherheit , 
Brüderlichkeit und Miteinander sowie harmonisches Fürein
ander sind als Grundanliegen unseres Glaubens im Sozialismus 
erfahrbar. 

- Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen sind alle Bürger in 
die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Mitarbeiten, mit
planen und mitregieren drücken sich als Verfassungsgrundsatz 
und Verfassungswirklichkeit in der sozialistischen Demokratie 
aus. 
Die Arbeit in den Ortsgruppen verlangt, die Besten auf die 
Kandidatenliste zu setzen. 

Angereßt durch den Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstan~ 
und das Schlußwort ergaben sich bei Lehrgangsteilnehmern aber 
auch folgende Meinungen bzw. Fragen, auf die die Dozenten in den 
Aussprachen klärend eineingen: 

Warum reagieren dr auf die Raketenstationierung in einigen 
NATO-Ländern u.a. mit der zusätzlichen Aufstellung von Raketen 
kUrzerer Reichweite in der DDR und in der CSSR? 
Reichen die in den westlichen Gebieten der Sowjetunion statio
nierten Mittelstreckenraketen nicht völlig zu unserem Schutz 
aus? 

- Ist die Herstellung des militärischen Gleichgewichts in Europa 
durch die von Warschauer Vertragsstaaten eingeleiteten Maßnah
men nicht vielleicht schon gefährlicher als der Verzicht auf 
eigene "Nachrüstung"? 

- Hätte es nicht eine ganz gewalti6e positive Wirkung auf die 
Weltmeinung, wenn die Warschauer Vertragsstaaten ihre nukleare 
Rüstung einseitig entscheidend reduzieren würden und den 
Westen aufforderten nachzuziehen? 
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- Würde sich im Hinblick auf die Erhöhung der Arbeitsprodu.k
tivi tät und die Erfüllung der ökonomischen Planaufgaben die 
Akzeptierung einer gewissen Arbeitslosigkeit in der DDR 
(etwa 1 - 2 % der arbeitsfähigen Bevölkerung ) nicht stimu
lierend wirken? 

In der Öffentlichkeit müßte mehr davon zu spüren sein , daß 
die CDU ehrliche pazifistische Argumentationen aus kirch
lichen Kreisen als Diskussionsbeitrag ernst nimmt und sich 
bemüht, die Vertreter solcher Anschauungen zur Mitarbeit 
in der Friedensbewegung der DDR zu veranlassen. 

- Wir können nicht Vancouver loben und dem von dort unter
stützten Atompazifismus ohne Verständnis begegnen • 

- Nur wenn mehr christliche Eltern ihre Übereinstimmung mit den 
Zielen der sozialistischen Schule glaubwürdig und tätig be
weisen, kann überall vor Ort das tief eingewurzelte Mißtrauen 
gegen Christen wirksam überwunden werden. 

- Warum spielt die Losung "Die Lehre von Marx ist allmächtig , 
weil sie wahr ist" eine so große Rolle im "Losungswesen" 
unserer Städte und Gemeinden? Wird durch sie nicht ein beinahe 
religiöses Verhältnis zum Marxismus nahegelegt , das es eigent
lich nicht mehr geben sollte? 

- Die FDJ sollte ihre Selbsteinschätzung als Hauptreserve der 
SED dringend durch eine bündnispolitisch saubere Losung_/ 
ersetzen. 
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II. Materielle Fragen 
1 • Bauf'ragen 

Im Heizhaus wurde das Badezimmer neu isoliert und 
malermäßig in Ordnung gebracht. 

Der Hausflur im Heizhaus wurde ebenfalls gestrichen. 

Die Küchenräwne im Schloß wurden renoviert, die Türen 
gestrichen und der Ölsockel erneuert; ebenso der Flur 
vor der Küche. 

Die Flurtür (Küchenflur) wurde neu angefertigt und 
lackiert. 

Von der Elektrofirma Kümpel wurde die vorgeschriebene 
Überprüfung aller festen und beweglichen Elektroleitungen 
im Objekt vorgenommen. Auf'gezeigte Mängel wurden sofort 
abgestellt. 

Ein Warmwasserboiler (2000 1) wurde undicht und muß 
durch einen neuen Boiler ersetzt werden. Mit Vorarbeiten 
zwn Einbau wurde begonnen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Alle Planstellen sind besetzt. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

Anlage 
Betr.: Seminar mit Führungs

kadern v. 9.-13.1.1984 
in Grünheide 

t- -vv(L_.,fl _ 

Dr. Krubke 
Direktor 



Anhang zum Bericht an den Parteivorsitzenden für Januar 1984 

Betr.: Seminar mit Führungskadern vom 09. - 13.01.1984 in 
Grünheide 

1. Generell war auch das diesjährige Seminar für mich informa
tiv bzw. Bestätigung für den Grad persönlichen Informations
standes zu aktuellen politischen, ökonomischen usw. zusammen
hängen, Problemkreise.n über unterschiedliche gesellschaftli
che Bereiche. 

2. Die Themen des Lehrplanes waren m. E. eine durchaus gute 
Reaktion auf vorhandene Informationsbedürfnisse des Hörer
kreises. 
Das gilt auch für den qualitativen Inhalt der meisten Vor
träge, nicht für alle. 
Zum Thema Stand und Probleme des Umweltschutzes in der DDR 
wären für diesen Hörerkreis m. E. einige Hintergrundinfor
mationen vertretbar gewesen. Unsere Lehrgangsteilnehmer 
werden zu diesem Problemkreis bewußtseinsbildend wirkungs
voller unterrichtet. 
Die pädagogisch "galante'' Vortragsweise war kein Ersatz für 
mangelhaften Informationsgehalt.Der Vortrag "Ergebnisse und 
Probleme bei der Verwirklichung unserer Jugendpolitik" 
schien mir inhaltlich-strukturell (wiederum bezogen auf den 
Hörerkreis!) unbefriedigend "programmiert" gewesen zu sein. 

Mich störten weder der Zeitpunkt, noch die Zeitdauer des 
Vortrages, hätte mir jedoch eine Diskussionsmöglichkeit z. B. 
zum Problemkreis "Ausprägung sozialistischer Lebensweise der 
Jugend und Freizeitgestaltung" gewünscht. 
Für sehr gelungen halte ich die Exkursion zum Institut für 
Zivilverteidigung nach Beeskow. 

J. Die gegenständlichen Bedingungen (wie z. B. Unterkunft und ) 
Verpflegung) waren objektadäquat. Dennoch wüns te ich mir 
künftig ein Ein-Bettzimmer. 

Burgscheidungen, den 26001.1984 

'/ 
1--"t--t.. t~ ~ „ 

D • Krubke 
Direktor 

--

\ 



NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH - DEMOKRATISCHEN U ION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

\ 

Berlin, den 31. 1. 1984 

Nach Veröffentlichung des Aufrufs zum 35. Jahrestag der DDR 
haben alle Redaktionsabteilungen unseres Zentralorgans mit der 
Erfüllung der entsprechenden Aufgaben unseres Jahresarbeits
planes begonnen. Zusätzlich zu den AusfUhrungen in meinem 
vergangenen Brief möchte ich noch auf einige weitere Schwer
punkte unserer Arbeit eingehen. 

Die internationalen Umfragen der "Neuen Zeit" haben schon eine 
gewisse Tradition. Die vorige veröffentlichten wir in Vorberei
tung des 15. Parteitages. Aus Anlaß des 35. Jahrestages wollen 
wir die Reihe dieser Umfragen fortsetzen. Wir haben vor, christ
liche Persönlichkeiten in aller Welt danach zu fragen, welche 
Aufbau- und Entwicklungsergebnisse unseres Staates ihr beson
deres Interesse finden. Auf eine weitere Frage hin erwarten wir 
dann noch konkrete Auskünfte über Aktivitäten der betreffenden 
Persönlichkeiten zur Erhaltung und Förderung des Friedens. 
Wir planen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Internationale 
Verbindungen und Kirchenfragen des Hauptvorstandes die Liste 
der zu befragenden Persönlichkeiten so zu erarbeiten, daß die 
Briefe mit den Fragen im Mai abgeschickt werden können. Im 
August wollen wir mit der Veröffentlichung der Antworten 
beginnen. 

Desweiteren wird der Gestaltung unserer Kirchenseiten besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Unter dem Gesichtspunkt, daß Christen 
in den zurückliegenden 35 Jahren die Entwicklung in unserem 
Staat verantwortungsvoll mitgeprägt haben, geht es um die Be
handlung aktueller Fragen des Christseins in unserer Zeit. 
Daneben werden wir Grundsatzprobleme zu den Themen Friedens
engagement, Christliche Ethik - soziale Lebensweise, Umwelt
schutz usw. aufgreifen. Um den Kreis der Autoren zu erweitern, 
haben wir unlängst 72 Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter und 
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profilierte Laien, die unserer Partei angehören, in entsprechen
den Schreiben zur Mitarbeit eingeladen. Inzwischen sind bereits 
21 Antwortbriefe eingegangen. In den meisten Schreiben wird die 
Bereitschaft zur Mitarbeit bekundet. Einige Briefe enthalten 
bereits konkrete Vorschläge. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dir weiter berichten, daß die 
Ausgaben zu den hohen christlichen Feiertagen selbstverständlich 
ihr besonders festliches Gepräge erhalten sollen. FUr die evan
gelische Betrachtung zum Osterfest haben wir Bischof Hempel vor
gesehen und fUr die Pfingstausgabe wollen wir Altbischof Schön
herr in BerUcksichtigung der Tatsache gewinnen, daß der Bund 
der evangelischen Kirchen gerade in diesen Tagen sein 15jähri
ges Bestehen begehen kann. 

Die Seiten 7 der Wochenendausgaben sollen kUnftig neben Bei
trägen zur Kunst und Kultur sowie zu interessanten gesell
schaftswissenschaftlichen Problemen noch mehr als bisher 
geschichtliche Themen behandeln. Wir denken dabei an die 
Vorbereitung des Republikjubiläums und die Aufarbeitung von 
Traditionen progressiven und humanistischen Strebens vor al-
lem christlicher Persönlichkeiten und Bewegungen. DarUber -
hinaus gibt es viele bedeutende Gedenktage, an die wir an
knUpfen wollen. Geplant sind auch geschichtliche Porträts. 
So soll Friedrich II. u. a. Bismarck folgen. Wir denken aber 
auch an die Regionalgeschichte. So wollen wir uns im Rahmen 
der sächsischen Geschichte beispielsweise mit den Gestalten 
des FUrstenzuges am Dresdener Schloß näher beschäftigen. 
Ich brauche nicht zu betonen, daß der Behandlung von Ge
schichtsthemen die Suebe nach geeigneten Autoren vorausgehen 
muß. Bisher waren wir in dieser Hinsicht noch nicht immer im 
genUgenden Maß filndig. ~/ '... ~1 

Bei all dem ist zu berUcksichtigen, daß unsere Leser als sozi- } 
alistische Persönlichkeiten wachsende AnsprUche an unsere 
Zeitung stellen. Diese hohen AnsprUche fordern von uns Partei
journalisten, daß wir unseren eigenen Wissensstand ständig er
weitern. Von Franz Mehring ist der Ausspruch bekannt: "Wer als 
Redakteur nicht außer seiner Tagesarbeit noch ein paar Tages
stunden Ubrig hat, um von neuem einzunehmen und eich wissen
schaftlich fortzubilden, der wird sehr bald auf bloße Hand
langer- und Tagelöbnertätigkeit beschränkt sein." Unter die-
sen Gesichtspunkten bin ich sehr dankbar fUr den FUbrungekader
lehrgang in der Vielfalt seiner Vorträge. Es wäre zu begrilßen, 
wenn im kommenden Jahr diese außerordentlich niltzlicbe Veran- / 
staltung fortgesetzt werden könnte. _,,,,.,. 

Mit freundlichen GrUßen und besten 
Wlinscben fUr eine gute Genesung 
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Generaldirektor 

Otto- Nuschke-Str . 59/60 Berlin , den Jl . 1 . 1984 

Betr . : Informationsbericht - Stand per Jl . 1 . 84 

1 . :E1ührun9skade:r seminar 
Das vom 9 . 1 . bis lJ . 1 . 1984 durchLefillute Führun5skadersemina:r 
war eine wesentliche Bereicherunc; der Teilnehmer ffu ihre 
politisch- ideoloi:;ische Arbeit . Das durch die Referenten Vorge 
tragene war einmal sehr wertvoll als Hintergrund.material , zwn 
anderen wurde damit auch eine wnfassende Einschätzunt; der der 
zeiti~en Situation geGeben . 
Hervorheben möchte ich noch den Besuch im Institut ffu: Zivil 
verteidi.;une; in Beeskow. Die uns dort dargebotenen Vorträbe 
und das gezeibte Anschauungsmaterial bat allen Teilnehmern das 
Verständnis für die Notwendigkeit der Zivilverteidigunb nähe:r 
gebracht . 

2 . Tabunb des Präsidiums des Hauptvorstandes am 27 . 1 . 84 
In Gesprächen mit den Teilnehmern der virtschaftstagunG konnte 
ich feststellen , daß das Grußwort des Parteivorsitzenden , das 
Referat von Ufrd . Schulze , die Diskussionsbeiträge und das 
Schlußwort des Ufrd . Heyl als sehr positiv ein6eschätzt wurden . 

J . Sozialistischer Wettbewerb 
Die Union Druckerei, Berlin, hat ihr Wettbewerbsprogramm 1984 
allen Betrieben , Verlacen und Einrichtun~en der VOB UNION zu
gestellt und aufgerufen , in Vorbereitung des J5 . Jahrestabes 
der DDR e;roße Initiativen zu entwickeln, um die Pläne zu er 
füllen und zu überbieten . Die Zielstellung der Uberbietunc; 
liegt bei zwei Tagesproduktionen. Inzwischen liec:;en die ein
zelnen Viettbevrnrbsprograrnme der VOB IDUON vor . 
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4. Plananlauf 
Bei Besuchen der Leitungskader Anfanc; Januar 1984 in den 
Betrieben konnten wir feststellen, daß der Plananlauf für 
das Jahr 1984 überall reibungslos vonstatten 6 egangen ist. 
Das Ziel unsrer Betriebe ist , den Monat Januar mit 8,6 ~o 
des Jahresplanes zu erfüllen . 

5. Handelseinrichtune; Mac?deburg 
Nach de:r Inventur und der Übernahme ist diese Handelsein
richtung am 6 . 1 . 84 eröffnet ·worden . Am 20 . 1 . 84 habe ich die 
Handelseinrichtunt; besucht und gemeinsam mit Uf:rd . Eberlein, 
dem BV- Vorsi tzenden , Ufrd . Gawlick und dem Ufrd . IIa:rchewska , 
Vorsitzender einer PGH in Staßfurt, über die Rekonstruktion 
dieser Handelsein:richtuni; 6 esprochen . s wu.:rde f estgelect, 
daß Ufrd . Ivla:rchewska ein Projekt erarbeitet und der VOB UNION 
zur Bestäti6ung vorlegt . Es ist vorgesehen , daß die Umbau
arbeiten vom 15 . J. bis J0 . 4 . 84 durchgeführt werden soll1'n . 
Die Kosten werden ca . 220 T1I betragen . 

6 . Ob;1ekt Kinderferienlager Schwarzbach 
Am 26 . 1 . 84 habe ich mit Ufrd . Sandberg gesprochen und ihn 
bebeten , Uf:rd . Biedermann (er ist z . z . krank) mitzuteilen , 
daß w:Lr auf das Objekt Schwarzbach Wert legen und er , wie 
er es gevvünscht hat , die erforderlichen Schritte beim Rat 
des Kreises Gera - Land einleiten möchte . Ich habe weiterhin 
Ufrd . Sandberg gebeten, uns einen Unionsfreund zu benennen , 
der in der Lage ist einzuschätzen , welche Um- bzw . Ausbau
möglichkeiten in diesem ObJekt bestehen entsprechend der Vo:r 
stellune;en , die für die Durchfü.hrun6 des Lagers erforderlich 
sind . Sobald über beide aufgeworfenen Frat;en nähere Einzel
heiten bekannt sind, werden wir die entspr e chenden Maßnahmen 
einleiten. 

Ufrd . Krause , Kreisverband Saalfeld , hat uns verständigt , 
daß er von seinem Betrieb ein Tei lobjekt im Jahre 1985 räumen 
wird (Betriebsteilzusammenlegun6) und hat uns diesen Betriebs
t eil , der im Kreis Saalfeld liec;t , als Kinderferienlager 
Objekt al16eboten . Anläßlich der Wirtschaftstagung am 27 . 1 . 
hat mi if Ufrd . Krause Grund:rißzeichnunt;;; und Ansicht szeichnuncen 
von diesem Objekt übergeben . Ich werde :Mitte Februar dieses 
Objekt besichtigen, um an Ort und Stel le festzustellen, ob 
es sich für uns eignet . 
Da ich glaube , daß wir kein größeres Objekt , wie ursprünglich 
vorc;esehen , erhalten werden , vertrete ich den Standpunkt , 
daß wir bei Eignung beide Objekt übernehmen sollten , die uns 
dann die erforderliche Kapazität gewäh.:rleisten . 

7 . Koehler & Amelang 
Inzwischen haben wir einen PKW für den Verlag Koehler & Amelan.; 
beschafft und z . z . bemühen wir uns um einen Kraftfahxer , der 
möglichst aus Potsdam oder Umgebung sein soll . Sobald die Ein
stellung erfolgt , verfügt dann der Verlagsleiter, Prof . Dr . 
Faensen , über ein Betriebsfahrzeug . 

3 
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8 . Allgemines 

Ivlitte Januar d . J. bat der 1 . Sekretär de:r Kreisleitung 
der SED, Heiligenstadt , unseren Betrieb VOB Eichsfelddruck 
aufgesucht und sieb bedankt für die qualitäts- und termin
gerechte Fertigstellung des Materials fü.:r die Kreisdele
giertenkonferenz der SED, hat eine Betriebsbesichtigung vor 
genommen und anschließend eine läne:;ere Aussprache mit den 
Lei tune;smi tc;liedern und den Meistern des Betriebes gefübxt . 



Mitteilung Berli , den ~ 6. 01. 84 

Yon Abt . Finanzen Bez. : 

An 

--

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1.2.84 

In der Zeit vom 9 . 1. bis 13.1 . 84 habe ich am Führungskaderseminar 
in Grünheide teilgenommen. Für mich waren alle Vorträge interessant 
und lehrreich, besonders zu Fragen der Zivilverteidigung, zur Wis
senschafts- und ~irtschaftsstrategie. 

14 Bezirksverbände und die Zentrale Schulungsstätte habendie Unter
lagen zur Jahresrechnungslegung 1983 zum vereinbarten Termin vorge
legt. 
Der Bezirksverband Frankfurt/Oder hat um Terminverlängerung bis 
1. 2. 84 gebeten . 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder wurde der zusätzlich benötigte 
Ausgleichsbetrag für Nachtspeicherheizung zur Verfügung gestellt . 

Dem Bezirksverband Neubrandenburg s i nd auf Antrag 1 elektrische 
Schreibmaschine und 1 Thermokopiergerät zugeliefert worden . 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden Erfüllungs
stand per 31 . 12.83 auf: 
- Beitragssollerfüllung 100,1 %, dabei Frankfurt/Oder nur 99 , 5 % 

5,3 %, dabei Rostock nur 3 % - Beitragssollerhöhung 
(davon im Dezember 0,1 %, 
wobei 31 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 105,3 %, dabei Frankfurt/Oder nur 81,6 % 

'11 , vJ!fvw 
Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen 
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Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1984 

1. Am 26. 1. 1984 besuchte mich OKR Heidingsfeld, der Osteuropa

Referent des Außenamtes der EKD inFrankfurt/Main. 

Hauptsächliches Anliegen war seine Bitte, daß der "epd", 

Herausgeber der Monatsschrift "Kirche im Sozialismus" (KIS) 

regelmäßiger als bisher Literatur aus dem Union Verlag über

sandt bekommt. Als Gegenleistung für die Vermittlung von zwei 

KIS-Abonnements habe ich ja bisher seit mehreren Jahren aus

gewählte Literatur nach Frankfurt/M. geschickt. Da das 

"Deutschland-Archiv" christliche Literatur wenig berücksich

tigt, soll der epd seiner Ansicht nach verstärkt Bücher aus 

der EVA und dem Union Verlag rezensieren. Ich wäre daher dank

bar, wenn der Union Verlag künftig den regelmäßigen Versand 

über die Werbeabteilung organisieren könnte. 

Bei der nächsten Begegnung soll ich von ihm das Handbuch der 

EKD (Adressenwerk) und das neue (zweisprachige) Römische 

Kirchenrecht (codex iuris canonici) erhalten. 

Zu einer kurzen Replik auf die VI. Vollversammlung des dRK 

und die dort erfolgte Wahl seines Chefs (Held) zum Vorsitzen

den des Zentralausschusses des dRK stellte Heidingsfeld fest, 

daß Held gegen seinen Willen und vor allem "von den Amerika

nern und Osteuropäern" gewählt worden ist.Damit stehe er nun 

zwischen dRK (und dessen progressivem Stab) und der EKD (die 

den ÖRK von rechts stark kritisiert). Es sei kaum zu erwar

ten, daß er diesen Balanceakt lange durchhält. Lediglich das 

von der Hannoveraner Leitung der EKD angefochtene Außenamt 
habe eineStabilisierung erfahren. 

Heidingsfeld hält eine Wahl vonBischof T5th zum ÖRK-General
sekretär für durchaus denkbar. Bischof Kaldy lehnt er als 

Präsidenten des LWB ab. Äußerungen über die LWB-Vollversamm

lung in Budapest sind in die in der Anlage angefügte Ausar
beitung über diese eingearbeitet. 

~. Vom 3. - 5. 2. wird in Eisenach eine sogenannte Friedenswerk

statt durchgeführt. Sie findet - wie auch schon die letzte in 

Berlin - DDR-offen statt. Sie wird organisiert von einem Kreis 
junger 
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Thüringer Pfarrer, die ähnlich orientiert sind wie Pfarrer 
Rainer Eppelmann. Eingeladen werden 200 Teilnehmer, die alle 
nummerierte Eintrittskarten erhalten, so daß die Kirchen
leitung in Thüringen, die sich die Einladeliste zur Bestätigung 
hat vorlegen lassen, einen überblick über die zu erwartenden 
Teilnehmer hat. Auf der von den Veranstaltern vorgelegten 
Liste stehen die Namen Eppelmann und Linke (der ja bereits 
Bürger der BRD ist, was die Einlader offenbar nicht wußten), 
aber auch die von Progressiven wie Professor Fin~ (augen
scheinlich als Mitglied des Friedensarbeitskreises der Synode 
Berlin-Brandenburg) und Ufd. Pfarrer Jan Laser (und weitere 
3 Freunde aus seiner Gemeinde). 15 Plätze in eigener Entscheidung 
zu besetzen, hat sich das LKA in Eisenach vorbehalten. Nach 
Auskunft von Ufd. OKR Mitzenheim sind auch die Unionsfreunde 
Kerst und Kirchner als Teilnehmer vorgesehen. Das LKA ist 
sich der Brisanz und der hohen Verantwortung im Blick auf 
diese Veranstaltung bewußt, meint jedoch, eine weitergehende 
Hilfe durch unsere Partei nicht zu brauchen. 

In einem Gespräch mit Ufd. OKR Mitzenheim und Ufd. KR Krech, 
das ich am 26. 1. in Eisenach führte, erhielt ich Kenntnis 
von einer Reihe staatsfeindlicher Aktionen kirchlicher 
Jugendgruppen (Flugblätter, Spray-Schmierereien an Häuser
wänden in Weimar, Rockgruppen mit staatsfeindlicher Aktivitäten 
unter maßgeblicher Anleitung durch einen Thüringer Pfarrer) • 
Ufd. Mitzenheim bestätigte im Gespräch die Richtigkeit einer 
Behauptung meinerseits, die er in einem Gespräch Ende 1983 
noch in Frage gestellt hatte, daß zumindest ein großer ·Teil 
solcher Machenschaften eine Steuerung von außen erkennen läßt. 

3. Am 13. Mai 1984 jährt sich der Geburtstag von Professor 
Emil Fuchs zum 110. Mal. Ich habe versucht, Ufd. Professor 
Moritz für die Durchführung einer Veranstaltung an der 
Sektion Theologie in Leipzig zu gewinnen. Das blieb jedoch 
ohne Erfolg. Wir sollten mindestens einen Beitrag zur PHV
Tagung "Tradition und Verpflichtung• aus diesem Anlaß vor
bereiten. Darüber hinaus schlage ich eine Kranzniederlegung 
durch das PHV mit entsprechender Auswertung in der Presse vor. 
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Die Neue Zeit sollte mit einem würdigenden Artikel ebenfalls 
auf das Ereignis Bezug nehmen. 

4. In der im Fischer-Almanach veröffentlichten Biographie 
"Gerald Götting" ist in der Ausgabe 1984 erstmalig nicht 
mehr Deine Name mit "Gerhard Götting" verdruckt. 
Es ist auch ergänzt worden, daß Dir zum 60. Geburtstag der 
Ehrentitel "Held der Arbeit" und von der ROK der "Orden des 
heiligen apostelgleichen Großfürsten Wladimir" verliehen 
worden ist. 



Erste Information über die Vorbereitung der VII. Vollver
sammlung des LWB 

Die VII. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes findet 
vom 22. Juli bis 5. August 1984 in Budapest statt. Eine Konfe
renz von Jugenddelegierten des LWB-Nationalkomitees ist vom 
12. bis 20. 7. 1984 vorgesehen. 
Thema der Vollversammlung, zu der die Delegierten der 97 Mit
gliedskirchen {mit etwa 55 Millionen Gläubigen) zusammenkommen 
werden, ist die Zukunft der Welt unter der Losung: "In Christus -
Hoffnung für die Welt". 
Es wird in drei Unterthemen entfaltet: 
In Christus - Hoffnung für die Schöpfung 
In Christus Hoffnung für die Menschheit 
In Christus - Hoffnung für die Kirche 

Ein vom LWB herausgegebenes Vorbereitungsmaterial läßt bereits 
erkennen, daß unter dem Einfluß westeuropäiscber konservativer 
Theologen und kirchlicher Gruppen unter Umgehung der 2-Reiche
Lehre Luthers die Wächteramtsfunktion der Kirchen im Blick auf 
Politik, Wirtschaft, Umweltschutz, Wissenschaft und Bildung 
herausgestellt werden soll. Nach Aussagen führender Lutheraner 
in der DDR wi rd die Diskussion von Fragen der Friedenserhaltung 
und Entspannung einen zentralen Platz haben. 

Die Vollversammlung wählt den Präsidenten des LWB, der "oberster 
offizieller Vertreter" des konfessionellen Weltbundes ist, die 
Vizepräsidenten, den Schatzmeister und den Generalsekretär für 
die Dauer von sieben Jahren (bis zur nächsten Vollversammlung). 
Mit Ausnahme der Wahl von Erzbischof Mikko Yuva {Finnland) auf 
der 1970 kurzfristig nach Evian umverlegten Vollversammlung war 
es bisher Usus, den eitenden Lutheraner des gastgebenden Landes 
auf der jeweiligen Vollversammlung zum Präsidenten zu wählen. 
1984 steht also Bischof Kaldy {Budapest) zur Debatte. Gegen 
seine Wahl gibt es Widerstände und den Widerspruch mehrerer 

einflußreicher Kirchen: 
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Bischof Kaldy ist ein bewußter Staatsbürger seines sozialisti
schen Landes und reflektiert aktuelle Fragen des Christseins 
im Sozialismus in Zeugnis und Dienst seiner Kirche von einer 

prinzipiellen Bejahung der Gesellschaftsordnung aus, weil sie 
im Gegensatz zur kapitalistischen ethische Maximen des Christen
tums umfassender und erstmalig in der Menschheitsgeschichte in 

Obereinstimmung mit den Interessen der herrschenden Klasse zu 
verwirklichen ermöglicht. Das trägt 1 ihm den Widerspruch west
europäischer Kirchen (BRD, Schweden), aber auch Intrigen aus 
Kreisen lutherischer Kirchen in der DDR ein. 

In einem Brief hat Bischof Kaldy öffentlich erklärt, daß er für 
das Amt des Präsidenten kandidieren werde und mit einem Austritt 
der Lutherischen Kirche Ungarns aus dem LWB(etwa 430.000 Mit
glieder gegenüber 6,5 Millionen Katholiken und 2,1 Millionen 
Reformierten) gedroht, für den Fall, daß er nicht gewählt werde. 
Dieser Brief dient seinen Gegnern als willkommenes Argument ge
gen seine Wahl: Es handele sich um eine Wahl, zu der man nicht 
erpreßt werden dürfe. Inzwischen laut gewordene Kompromißvor
schläge, die Satzung zu ändern und analog zum öRK mehrere Präsi
denten zu installieren, hat Bischof Kaldy abgelehnt. 
Als möglicher Gegenkandidat ist der Thüringer Landesbischof 

Leich im Gespräch. Dieser hat aber seine Kandidatur davon ab
hängig gemacht, daß er nicht gegen Kaldy zur Wahl steht. Weitere 

Gründe für sein bisheriges Ablehnen sind: Überlastung mit den 
Aufgaben in der eigenen Kirche und mangelnde Sprachkenntnisse. 

Kenner der ökumenischen Szene geben jedoch zu bedenken, daß es 
Leich ebenso gehen könnte wie Landesbischof Hempel in Vancouver: 
unter dem psychologischen Druck durch die Akklamation der Dele
gierten und auf Bitten westeuropäischer Kirchenvertreter, die 

einen Bischof aus der DDR (wenn es schon ein sogenannter Ost
europäer sein mußJ weit mehr begrüßen würden als Kaldy, seine 
bisher klare Haltung aufzugeben. 

Gegen eine mögliche Wahl von Landesbischof Leich zum Präsidenten 
des LWB wirkt auch das offenbar intensive Bemühen von OKR Zeddies, 
dem Leiter der Geschäftsstelle des LWB-Nationalkomitees in der 

DDR, als Generalsekretär des LWB gewählt zu werden. 
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Leitende, der CDU angehörende Männer der Thüringer Kirche spre
chen davon, daß OKR Zeddies seit Jahren zielstrebig darauf hin
arbeitet. Aus diesem Motiv lasse er auch die VELK in der DDR 
verwahrlosen und behindere desn Informationsfluß zu den Mitglieds
kirchen. Obwohl er ja nur Sekretär sei, handele er de facto als 
Chef des DDR-Luthertums. Er gilt als sehr konservativ und poli
tisch "westhörig", hmlte sich jedoch in der Öffentlichkeit aus 

taktischen Erwägungen in den letzten Jahren zurück. Würde OKR 
Zeddies gewählt, dürfte eine Wahl Bischof Kaldys ebenso wie die 
von Landesbischof Leich nicht mehr zur Debatt~ stehen. 

In die Erwägungen über o. g. Fragen muß noch folgender Aspekt 
einoezogen werden: Neben Desmond Tutu und Manas Buthelezi ist 
auch der ungarische reformierte Bischof T6th als Nachfolger von 

öRK-Generalsekretär Potter im Gespräch. Diese Wahl, bei der T6th 
als Kompromißkandidat auch nach Meinung des Osteuropa-Referenten 
beim EKD-Außenamt, OKR Heidingsfeld, eine reale Chance hat, 
könnte bereits auf der Zentralausschußtagung des öRK im Juni 
erfolg~n. ~ da jüngst Potter erklärt haben soll, daß er noch 
früher als er in Vancouver (wo von Ende 1984 die Rede war) ange
kündigt hat, ausscheiden will. Würde Bischof T6th Generalsekre
tär des öRK, wäre mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Präsiden
tenstuhl des LWB für einen weiteren Ungarn blockiert. 

Unter den Deleg:iErten zur VII. Vollversammlung des LWB aus der 

DDR befinden sich: Landesbischof Dr. Leich, OKR Zeddies, Kirchen
rat Blankenburg, Martina Voigt (ph), Pastorin Rasch (Dresden) 
und Pastor Tetzlaff (ph) (Greifswalder Landeskirche). 
Unter der Beratern, über deren Nomin:ierung Anfang März im National
komitee endgültig entschieden werden wird, befindet sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch Ufd. Kirchenrat Krech.Der bereits 
o. g. OKR Heidingsfeld wird auf Einladung des LWB als Beobachter 
teilnehmen. 

Oie der Vollversammlung vorangestellte Jugendtagung ist bisher 
völlig unzureichend von der Jugendabteilung des LWB vorbereitet 
worden. Ein Thema ist noch nicht gefunden, Vorschläge, die 

gleichen Themen wie auf der Vollversammlung zu beraten, wurden 
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vom Genfer Stab abgelehnt. Die Dresdener Pastorin Rasch hat an 
einer Vorbesprechung in Genf im September teilgenommen und wird 
zu einer weiteren im März nach Genf fahren. Die Delegierten wur
den kürzlich nominiert. Sie erhielten aus Genf Fh:lgebögen mit 
scheinbar belanglosem Inhalt "Was bedrückt dich?". "Wovon träumst 
du?" ••• Die Thüringer Jugenddelegierten sind ausschließlich 
Studenten der Theologie an staatlichen und kirchlichen Ausbil
dungsstätten. Aus dem Kreis der Thüringer Delegierten zur Voll
versammlung wird auch Martina Voigt an der Jugendveranstaltung 
teilnehmen. Sie ist 30 Jahre alt. war bisher Angestellte und 
studiert am Seminar in Eisenach Theologie. 

Oie organisctoriscne Vorbereitung der Jugendveranstaltung soll in 
den Händen von Bischof Kaldys Ehefrau liegen. die Professorin an 
der Technischen Hochschule in Budapest ist. Diese Bildungsstätte 
wird auch Tagungsort sein. 



Mitteilung Berlin , den 26 .1.1984 

Von ~ 

An 

Ca.rl 0.rdnung Bez.: 

Uf d. Fahl Betr.: 

Bericht zum 1. Feb.rua.r 1984 

1. Am 18. Januar nahm ich an eine.r Veranstaltung des 
sogenannten Alt-Pankowe.r-F.riedensk.reises te~l. Dieser 
Kreis gehö.rt zu jenen F.riedensg.ruppen, die in den letzten 
Jahren entstanden sind und teilweise eine kritische Hal-
tung zu unse.re.r Friedenspolitik einnehmen. Bei dem Alt
Pankowe.r Kreis handelt es sich allerdings um einen ziemlich 
kla.r kirchlich gep.rägt,en Kreis. E.r wi.rd geleitet von Pastorin 
M:i.sselwitz und ih.rem Mann, de.r Biologe an de.r Akademie de.r 
Wissenschaften wa.r und seit einiger Zeit Theologie studiert. 

Misselwitz hatte bei ·mir angefragt, ob ich bereit wäre, an 
eine.r Veranstaltung aus Anlaß der Stockholmer KSZE-Konferenz 
teilzunehmen zum Thema "Sicherheit du.roh Vertrauen". Das 
Ziel sei, den Vert.rauensbegriff in politischen Dimensionen 
zu definieren. Dazu erwarte man von mir eine Hilfe. Auße.r 
mir sollten zwei Vertreter des Kreises in Ku.rzrefe.raten 
über den KSZE-Prozeß und über die Konzeption der Sicherheits
partne.rschaft informieren~ ~ Als Vertreter des Ki.rchenbundes 
war Dr. Domke, Mitglied der Konferenz de.r Kirchenleitungen, 
eingeladen, der wie ich zum Thema sp~echen sollte. 

Ich sagte zu, weil es nach meiner Sicht wichtig ist, einen 
Beitrag zur Versachlichung der kirchlichen Friedensdiskussion 
und zur Differenzierung der an ihr beteiligten Kräfte zu 
leisten. Dem stimmte auch der Sekretär für Agitation und 
Propaganda der SED-Kreisleitung Pankow zu, mit dem ich 
vorher ein Gespräch hatte. 

An dem Abend nahmen ca. 100 Menschen teil. Die vier Kurz
beiträge zu Beginn dauerten etwas mehr als eine Stunde. 
Auch das, was von den Vertretern des Alt-Pankower Friedens
kreises gesagt wurde, entsprach im großen und ganzen unseren 
Auffassungen. Die Fragen, die aus de.r Teilnehmerschaft 
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gestellt wurden, waren sachlich. In der Ei nschätzung der 
in der DDR aufzustellenden operativ-taktischen Raketen 
wurde keine Übereinstimmung erzielt. I m ganzen aber konnte 
eine Atmosphäre der Sachlichkeit durchgehalten w~rden. 
Es müßte nun beobachtet werden, welche Auswirkungen diese 
Veranstaltung auf die weitere Entwicklung des Kreises hat. 

2. Während meiner Teilnahme an der CFK-Regionalkonferenz in 
der BRD in Heidelberg bin ich mehrfach über Entwicklungen 
informiert worden, die seit einiger Zeit sich immer deut
licher zeigen: Die CDU/CSU versucht ihre Aktivitäten in 
der kirchlichen Basis zu verstärken. CDU-Mitglieder in 
Kirchgemeinderäten und anderen kirchlichen Gremien werden 
mobilisiert und angehalten, ihre politischen Positionen 
offener darzustellen. In manchen Kirchgemeinden hat ein 
Kesseltreiben gegen fortschrittliche Pfarrer eingesetzt. 
Der herausragendste Fall ist der des Vorsitzenden des Ver-
söhnungsbundes, Pastor Konrad Lübbert aus Uetersen bei 1 

Hamburg. Lübbert ist gleichzei~ig Vorsitzender der Aktion j
1 

Christen für die Abrüstung und Mitglied des Weltfriedens- . 
rates. Die CDU-Mitglieder im Kirchgemeinderat betreiben 
seine Abwahl als Pfarrer.In der Landeskirche Kurhessen-
Waldeck gibt es vier ähnlich gelagerte Fälle. 

Diese Basisaktivitäten werden unterstützt und abgesichert 
durch eine verstärkte Arbeit des Evangelischen Arbeits
kreises in der CDU/CSU, der mit Erfolg versucht, für seine 
Tagungen bekannte Theologen zu gewinnen. Es ist eine größere 
Tagung zum Jubiläum der Barmer Erklärung vorbereitet, auf 
der sogar Bundeskanzler Koh.l sprechen wird. 

J. Ich empfand das Führungskaderseminar in 9-rünheide auch in 
diesem Jahr wieder als ausgezeichnet und hilfreich. Es 
vermittelt Einblicke in gesellschaftliche und oekonomische 
zusammenhänge, die auch für meine Arbeit wichtig sind. Ich 
würde es begrüßen, wenn dies zu einer ständigen inrichtung 
zu Jahresbeginn werden könnte. Ich hätte es begrüßt, wenn 
auch in diesem Jahr ein außenpolitischer Beitrag auf dem 
Programm gestanden hätte. 

J~ Ö{o{~ 
( Ordnung ) 



Mitteilung 1 
Berlin 

, den 30.1.1984 

Von 

An 

Ufd. Ulrich Bez.: 

Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-
leiters zum 1 • 2. 1984 

r 

Lieber Gerald! 

Zuerst danke ich Dir ganz herzlich für Deine guten Wünsche 
zu meinem 62. Geburtstag und die damit verbundenen '!orte der 
Anerkennung für meine Arbeit. Ich habe mich darüber sehr 
gefreut. Sie erreichten mich wieder in Grünheide, im Kreise 
all der Freunde, die am Führungskaderseminar teilgenommen 
haben. 

Auch das diesjährige Seminar ervries sich :für mich wieder als 
gute Gelegenheit, viele Kenntnisse zu vertiefen und zu erwei
tern und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sehr interessant und 
informativ war der Besuch im Institut für Zivilverteidigung 
in Beeskov1, und von den Vorträgen haben mir die Ausführungen 
über die fissenschaftsstrategie der DDR von Prof. Dr. Gregor 
Schirmer, Stellv. Leiter der Abteilung fissenschaft beim 
Zentralkomitee der SED, und über Stand und Probleme des 
Umweltschutzes in der DDR von Hans-Albrecht Lütke, Direktor 
des Zentrums für Umweltgestaltung beim Uinisterium für Um
i,7el tschutz und ·-/assen7irtschaft, am meisten gegeben. 

Arbeitsmäßig hat das Jahr 1984 für mich mit einer neuen 
Aufgabe begonnen. Erstmals habe ich den Eingang der persön
lichen Berichte der Bezirksvorsitzenden und der Abteilungs
leiter an Dich kontrolliert und sie Dir dann gesammelt 
übermittelt. Unmittelbar nach dem Seminar in Grünheide vrnrden 
sie mir von Unionsfreund Heyl zur Ausvertung übergeben. lJeun 
Abteilungsleiter haben Auszüge aus den Berichten der Bezirks
vorsitzenden erhalten. Auf Grund Deines Hinweises, daß Du 
den Termin 9„ 4. - Verleihung des Otto-lJuschke-Preises -
auf keinen Fall nahrnehmen kannst, haben wir den Theuen- und 
Terminplan des PHV für das erste Halbjahr 1984 noch einmal 
verändert und diese AuszeichnunGsveranstaltung und auch die 
Tagunc; des PHV "Tradition und Verpflichtu~g" zunächst ohne 
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Unterstützen möchte ich den Vorschlag des Unionsfreundes 
Gelfert , von den liitgliedern des Hauptvorstandes - vielleicht 
einmal im r: uartal - einen Bericht über ihre Teilnabme an Partei
veranstaltungen zu erbitten. 

Für die Sitzung des SHV am 9.1.1 984 hatte ich die Einschätzung 
der VI. Sitzung des Hauptvorstandes vom Dezember vorbereitet. 
Sie ·wird r;iorgen, a.i::1 31. 1. 1984, dem PIIV vorlie0 en. 

Zur Vorlage "I.Iaßnabnen der CDU zur Vorbereitung des 35. Jahres-
9 · tages der Gründung der DDR", die de:m SHV am 24. Januar 1984 

vorlag , bab es eine ganze rteihe von VertinderungszJÜnschen. Die 
habe ich Z\7ar bis zum 26. 1. zu realisieren versucht , da aber 
am 27.1. die PHV- Tagung in Burgscheidungen stattgefunden hat , 
iot mir z . z. noch nicht bekannt , ob wir sie heute noch für 
die morgige PI-IV- Sitzung fertigstellen könr.en . 

In den letzten Tagen haben ~ir auch s chon mit den Vorarbeiten 
zum 11 r:Iaßnahmeplan für die Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Kommunalwahlen am 6. I:Iai 1984" begonnen. 
Er soll dem SHV am 14.2.1984 zur Beratung vorliegen. 

Und nun noch et\7as Persönliches . Am 19.1.1984 war ich zur 
diesjähri gen Di spensaire-Untersuchung bei Dr . Reuter . I ch hatte 
gehofft, daß er mi r irgendwie helfen könne , da ich seit ca. 
zehn '.lochen nur noch unter großen Schmerzen gehen kann . Am 
16.11.1983 mußte me i ne Ärzt i n das s chmerzstillende r.Iedikament 
Het indol absetzen , weil s ich nach rund fünfjähriger Ei nnahme 
s chädigende l'Jebew;1i rkungen auf Magen und Leber bemerkbar gemacht 
hatten. Inzvlischen hatte ich gehört , daß es ein gut verträg
liches s chmerzstillendes Mittel "Voltaren" gibt, und deshalb 
fragte ich ihn danacb. Er konnte mir jedoch nur sagen, daß 
dieses I.ledikament nicht mehr eingeführt v1erde , daß aber bei 
uns das Präparat "Rewodina" entvlickelt worden sei , das die 
gleichen Eigenschaften besitze . Er könne mir jedoch nicht 
helfen , da dieses Medikament nur von Rheumatologen oder Ortho
päden verordnet werden könne . 

-3-
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Ich muß sagen, das wäre bei unserem früheren Dispensaire-Betreu
er Dr. Pfitzmann undenkbar gewesen. Er hätte dann zumindest 
kurzfristig die Überweisung zu einem Orthopäden vermittelt. 
Also werde ich vorläufig mit diesen Sclunerzen, die vor allem 
von der Arthrose im rechten Knie herrühren, weiterleben müssen, 
da meine Orthopädin selbst schon längere Zeit krank ist und 
vorläufig noch nicht abzusehen ist, wann sie ihre Arbeit wieder 
aufnehmen kann. 

Dir, lieber Gerald, wünsche ich weiterhin gute Fortschritte 
im Heilungsprozeß, auf daß Du recht bald das Krankenbett 
verlassen kannst. 

Viele herzliche Grüße 

1 

\. 1 -1'\ 



Mitteilung 
Berlin , den 30. 1. 1984 

R. Viererbe 
Von Bez.: 

An 
Ufd. Gerald Gätting Bericht zum 1. 2. 1984 

Betr.: 

( 

1. Das Führungskaderseminar war nach meiner Auf.fassung ein voller 
Erfolg. Die Informationen , die dort vermittelt wurden, ein
schließlich beim Besuch der Schule für Zivilverteidigung, dien
ten sowohl der eigenen Information als auch für die Argumentation 
in der politischen Arbeit. Diesen oder jenen Referenten hervor
zuheben , wäre sicherlich nicht gut , da die Interessenlage doch 
immer· subjektiv betrachtet werden muß. 
Hervorheben möchte ich aber trotzdem das Auftreten von General
leutnant Peters. Sein Auftreten, sein sich Einstellen auf die 
führenden Funktionäre der CDU , verdient besondere Hochachtung. 
Mit seinem nicht vordergründig militärischen Ausführungen hat • 
er die Militär-, Sicherheits- und Zivilschutzpolitik der DDR 
hervorragend und überzeugend dargelegt . 
Das ganze Gegenteil war nach meiner Meinung das Auftraten der 
Mitarbeiterin der Abt. Jugendfragen beim ZK der SED. Auch wenn 
diese Mitarbeiterin erst relativ kurze Zeit in dieser Abteilung 
arbeitet, hätte ich mir eine bessere, tiefgrüridigere und reali
stischere Einschätzung der Situation und der 'Probleme unter unse~ 
rer Jugend erwartet. 
S.oll te eine solche Einschätzung die Grundlage für unsere Jugend-

~ politik sein , dann werden wir - nach meiner Auffassung - in ab
sehbarer Zeit vor einer Situation stehen, die weit schwieriger 
zu läsen. ist , wie vielleicht in der gegenwärtigen Zeit. 

Trotz dieser Einschränkung halte ich solche Lehrgänge für äußerst 
wichtig , da sie sowohl wichtige Informationen vermitteln als auch 
die Möglichkeit der engeren Kontaktaufnahme mit den Bezirksvor
sitzenden bieten. 

2. Vom 8. bis 11. Februar wird der Parteivorsitzende der Politischen 
Partei der Radikalen der Niederlande, Wim de Boer, erneut die DDR 
besuchen und ~wei Vorträge (in Berlin und Burgscheidungen) · hal~en. 

- 2 -
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3. Vom 15. bis 20. 1. hielten sich die Ufde. Winz und Dr. Radzi
manowski in Wien auf. Sie konnten dort zahlreiche Gespräche 
mit Vertretern christlicher Organisationen - von der Jugendorga
nisation der ÖVP bis zur Aktion "Kritisches Christentmn" - führen, 
die gute Voraussetzungen f~ür eine weitere kontinuierliche Arbeit 
nach Österreich bilden. 

4. Im Januar hat eine Beratung der Abteilung und dem Ressort "Außen
politik" der NZ stattgefunden , an der auch der Chefredakteur , Dr. 
Dieter Eberle , teilgenommen hat. 
Wir wollen diese Beratungen jetzt regelmäßig durchführen , um der 
"Neuen Zeit" zu helfen , die Außenpolitikseite weiter zu profi
lieren . 

5. Im Januar habe ich an 2 Jahreshauptversammlungen im Kreis Rudol
stadt teilgenommen. Die Unionsfreunde baten mich , Ufd. Gerald 
Götting herzliche Genesungswünsche zu übermitteln. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 31 . 1 . 1984-

Von ·ufrd . Quast Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1984 

Lieber Gerald! 

Im Namen der Mitarbeiter der Abt. Kader übermittle ich Dir 
die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für eine weitere 
gute Genesung. Wir hoffen sehr, daß Du nun bald Dein Kranken
lager verlassen kannst und daß der Tag der völligen Wiederher
stellung Deiner Gesundheit nicht mehr fern ist. 

In der Arbeit der Abt. Kader standen wie auch in den vergangenen 
Monaten die mit den Veränderungen in dE~n verschiedenen Bezirks
sekretariaten verb~ndenen kaderpolitischen Aufgaben s9wie die 
Sicherung der qualifizierten Besetzung unserer Mandate in den 
örtlichen Räten im Vordergrund . Wie Dir bekannt ist , sind die 
notwendigen Voraussetzungen für die in Frankfurt/ Oder erf order
lichen Veränderungen geschaffen. Ufrd. Zachow wird auf der Be
zirksvorstandssitzung am 16. 2. 1984 gewählt werden . Ufrd. Gulich 

~ hat sich bereit erklärt, zukünftig als hauptamtlicher Kr·eisvor
citzender und Kreissekretär in Frankfurt/St. tätig zu sein. 

Als Nachfolger für Ufrd. Zachow in Potsdam ist der bisherige 
Sekretär für Agitation und Propaganda, Ufrd. Motzkus und als 
~achfolger für Ufrd. Motzkus der bisherige Instrukteur beim 
Bezirksvorsitzenden, Ufrd . Scholz , vorgesehen. 

Besondere Schwierickeiten bereitet gegenwärtig noch die Besetzung 
der Funktion des stellv. Bezirksvorsitzenden in Neubrandenburg. 

' „ 
Dafür liegt die Bereitschaft von Ufrd. Vonholdt. z.Zt. Mitglied 
des Rates des·Kreises Neustrelitz für Wohnungspolitik, vor. 
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Leider konnte trotz vieler Bemühungen noch kein geeigneter Kader 
für die Besetzung der Funktion im Rat des Kreises gefunden werden. 

Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen gibt es, obwohl inzwischen 
die Mehrzahl der für hauptamtliche Mandate bestätigte Kader die 
Tätigkeit bei den Räten der Kreise aufgenommen hat bzw. sich durch 
die Teilnahme an Qualifizierungslehrgängen darauf vorbereitet , wei
terhin ein ständiges Auf und Ab. Bis Ende Januar konnte folgender 
Stand erreicht werden: 

Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke 

Für die 252 örtlichen Räte in der Republik sind 240 Unionsfreunde 
bestätigt. Probleme bestehen vor allem bei der Auswahl von Kadern 
für die Räte der Kreise Saalfeld, BV Gera und Reichenbach , BV Karl
Karx-Stadt sowie im Hinblick auf die schon angedeutete Wiederbesetzung 
des Mandats in Neustrelitz, BV Neubra~cenburg . In Schwedt (bisher ist 
die CDU hier überhaupt nicht vertreten) und im Stadtkreis Eisenhüt
tenstadt , BV Frankfurt/ O. , wird unsere Partei auch nach der Wahl 
nur ehrenamtlich vertreten sein können. Noch nicht endgültig ge-
klärt ist die hauptamtliche Besetzung ab 1984 im Stadtbezirk Berlin
Friedrichshain sowie in Meiningen , BV Suhl. Für Havelberg , BV Magde
burg, konnte inzwischen mit Ufrd . Dr . Heinz eine Übergangslösung 
erreicht werden. Um eine Reservelösung ab 1985 sind wir z . Zt. noch 
bemüht. 

Bürgermeister 

Bestätigt ist gegenwärtig die Kandidatur von Unionsfreunden in 370 
Gemeinden (1979 = 354). 14 Vorschläge werden z.zt. noch durch die 
Räte der Kreise geprüft und in 14 weiteren Fällen ist die Kaderaus
wahl noch nicht abgeschlossen , bzw. besteht noch keine endgültige 
Klarheit über das Mandat . Schwerpunkte bestehen hier vor allem in 
den BV Halle , Gera und Karl-Marx-Stadt , in denen unsere Partei auch 
zukünftig in einer Reihe von Landkreisen keinen Bürgermeister stellen 
kann . 

- 3 -
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stellv. Biillgermeister und Stadträte 

Bestätigt sind 247 Unionsfreunde für solche Funktionen (1979 = 236) . 
Darüber hinaus liegen den Räten noch 16 Vorschläge zur Prüfung vor 
und in 10 weiteren Fällen ist die Kaderauswahl noch nicht abgeschlos
sen bzw. besteht noch keine endgültige Klarheit über die Besetzung 
durch unsere Partei . 

Der bisheri ge Stand der kaderpolitischen Vorbereitung macht deutlich , 
daß die Ergebnisse von 1979 auf jeden Fall erreicht und überschritten 
werden können . 

Wie auch schon in der Vergangenheit spielte auch im Januar die 
Klärung von Eingaben in der Arbeit der Abt . Kader eine wichtige 
Rolle . Positive Entscheidungen konnten im Zusammenwirken mit dem 
Ministerrat im Hinblick auf die Klärung von Fragen der nachträg
lichen Aufnahme in die Freiwillige Zusätzliche Altersversorung 
für Ufrd. Fitzner , Stadtrat in Radeberg und Ufrd. Henning , Bürger
meister in Heyerode , Kreis MüU.lnausen , erre~cht werden. Beide Unions
freunde hatten aus Unkenntnis ihren Beitritt zur FZA nicht erklärt 
bzw . waren zwischenzeitlich ausgetreten. 

Eine große Arbeitsbelastung für die Kaderabteilung brachte die 
Vorbereitung der staatlichen Auszeichnungen für 1984 sowie die Anferti
gung von Kurzbiographien im Zusammenhang mit geplanten Auslandsreisen 
mit~ich. Erschwerend wirkte sich dabei aus , daß die Unionsfreunde 
Berghäuser und Erfurth aus gesundheitlichen Gründen (Ufrd. ErfUrth 
schon seit 1 Jahr) ausgefallen sind und die Sekretärin , Ufrd~. Richter , 
ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Es besteht die 
Hoffnung, diese Stelle mit Unionsfreundin Kirchberg ab 15. 2 . 1984 
besetzen zu können . Außerdem steht mit Frau Adam evtl. eine wei-
tere Sekretärin zur Besetzung einer offenen Stelle beim SHV zur 
Verfügung . 

Herzlich danken möchte ich Dir für die Möglichkeit der Teilnahme 
am Führungskaderlehrgang in·Grünheide. Dieses Seminar hat durch 
die sehr informativen und qualitativen Referate gute Vorausetzungen 
für eine ergebnisreicbe politisch-ideologische Arbeit im Jahre 1984 
geschaffen. Ich würde es deshalb sehr begrüßen, wenn auch in zu-
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kunft regelmäßig solche Seminare zur Weiterbildung der hauptamt
lichen Führungskader durchgeführt werden könnten. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 30. 1. 1984 

Von 

An 

Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1, Februar 1984 

1. Als positiv und äußerst wertvoll für die politisch-ideologische 
Arbeit unserer Partei ist das Seminar mit Führungskadern der CDU 
in Grünheide einzuschätzen. Die Referate zu den jeweiligen The
menkomplexen vermittelten - selbst unter Berücksichtigung objek
tiv vorhandener Qualitätsunterschiede - eine Vielzahl von Hinter
grundinformationen, die in dieser Fülle sonst nicht allgemein zu
gänglich sind. Obwohl ich persönlich zum ersten Male an einem 
solchen Seminar teilnahm und demzufolge keine Vergleiche ziehen 
kann, bin ich der Auffassung, daß diese Form der Weiterbildung 
unbedingt notwendig ist und beibehalten werden muß. Vielleicht 
wäre es aber zu überlegen, ob bei einem folgenden Seminar nicht 
noch mehr leitende Freunde unserer Partei in die Lektionen ein
bezogen werden könnten, die aus ihrer eigenen Erfahrung und Praxis 
im Staatsapparat oder in der Wirtschaft ganz spezifisch auf den 
von unserer Partei zu leistenden Beitrag im Rahmen der Gesamtauf
gaben eingehen könnten. 

2. Einer der gegenwärtigen Schwerpunkte in der Abteilung ist die 
laufende Kontrolle des Standes der Bereitschaftserklärungen zu 
den Kommunalwahlen am 6. Mai 1984. Bewährt haben sich dabei mei
nes Erachtens die vom SHV eingesetzten Arbeitsgruppen hinsicht
lich der Unterstützung der Bezirkssekretariate bei der kaderpo
litischen Vorbereitung der Wahlen. Bis auf gegenwärtig noch acht 
offene Ortsgruppen (Dresden 3, Karl-Marx-Stadt 2 sowie Gera, 
Potsdam und Suhl je 1) kann festgestellt werden, daß die überwie
gende Mehrzahl der Bezirke eine gute Arbeit bei der Kandidaten
gewinnung geleistet hat. Hervorzuheben sind vor allem die BV 
Cottbus und Rostock mit einem hundertprozentigen Erfüllungsstand. 
In der nächsten Phase wollen wir nunmehr das Hauptaugenmerk ver
stärkt auf die qualitative Seite legen und vor allem absichern, 
daB wir den Stand gegenüber den 79er Wahlen halten und weiter 
ausbauen, um damit die Präsenz unserer Partei zu stärken. 

(36a) BmG 045 201/66. 10. 2149 
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3. Es wäre gegebenenfalls zu überlegen, ob über den bisher vorgese
henen Kreis von Unionsfreunden für Besuche von Jahreshauptversamm

lungen nicht weitere qualifizierte Mitarbeiter des Hauses einbe- J 

zogen werden könnten. Das hätte nicht nur den Vorteil, daß auf 
diese Weise noch mehr Freunde - abgesehen von ihrer eigenen Orts
gruppe - direkten Kontakt zum Parteileben an der Basis herstel- , 
len könnten, sondern sich auch die Ausstrahlungskraft vergrößert 

und damit die Jahreshauptversammlungen um einen zusätzlichen 
Höhepunkt bereichert würden. 

4. Nach zweimonatiger Tätigkeit in der Abt. Sozialistische Demokra
tie kann ich feststellen, daß es sich hier um einen wichtigen 

politischen Bereich handelt, der für die eigene Arbeit in viel
fältiger Weise gewinnbringend ist. Mein Bestreben ist es, die 
mir in diesem Zusammenhang übertragenen Aufgaben im Sinne unserer 

Partei zu erfüllen. 
r 



, ·Mitteilung Berlin . den 30. 1 • 19 84 

• 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Februar 1984 \ 
Lieber Gerald! 

Der I.10nat Januar stand ganz im Zeichen des Beginns der Jahres
hauptversammlungen 1984 und der vvei teren Qualifizierung durch 
die Seminare in Grünheide. 

\fus die JIN betrifft, so bist Du sicher durch die Presse und 
unsere erste Einschätzung gut informiert, so daß ich hierauf 
jetzt nicht weiter einzugehen brauche. Ganz hervorragend und 
gewinnbringend vmr auch in diesem Jahr \'Vieder das Führungskader
seminar in Grünheide, dessen Themenauswahl und Geataltung von 
allen Teilnehmern nachdrücklich gelobt wurde . 

Etvms näher möchte ich eingehen auf das ueminar mit den stellver
tretenden Bezirksvorsitzenden, das in der Zeit vom 17. bis 20. 
Januar in Grünheide stattfand. An diesem Seminar nahmen 13 stell-

• vertretende Bezirksvorsitzende, der Sekretär für Agitation beim 
Bezirkssekretariat Suhl, der Abteilungslei teT ;/irtschaft beim 
Bezirkssekretariat Neubrandenburg, der stellvertretende Direktor 
der ZSS, Ufrd. · Bölke, sowie Litarbeiter der Abteilung Parteiorgane 
teil . 

Mit dem Seminar hatten wir uns das Ziel gesetzt, die Teilnehmer 

mit den Aufgaben der CDU im Jahre 1984 vertraut zu machen und den 
ErfahrunGsaustausch über Leitun~smcthoden und zu FraGen der Par
teiorr;anisation zu führen. Dabei haben wir insbesondere auf die 
politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kader
politischen Aufgaben orientiert, die sich für die Vorstände in 
Vorbereitunc auf den 35. Jahrestag der Gründunc der DDR und der 
h.ommuno.lrmhlen am 6. LJD. i 1984 ergeben. 
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Die Zielstelluns des Seminars rrurde entsprechend dem vom Sek:re
tai"'iat des Hauptvorstandes beschlossenen Themenplan voll erreicht . 

Von den Seminarteilnehmern wurde vor all em becrüßt, daß einem 
konstruktiven :CrfahrunGsaustausch breiter Raum gegeben wurde, um 
gute Erfahrungen auszutauschen und bev1ährte Liethoden der Partei
arbeit zu vermitteln . 

Die Aussp:."'ache war insGesamt inhaltsreich und vorr1tirtm7eisend . Es 
heri·schte eine offene und kameradschaftliche Atmosphäre unter den 
Seminarteilnehmern . 

• Von den Teilnehmern e;ab es folgende VorschläGe und Hin'i7eise für die 
künftice Arbeit: 

1. Es wurde angeregt, einen Lbriß zur Geschichte uer CDU zu er
arbeiten, um insbesondere bei j un 0 en L:i tsliedern durch eine 
Rückbesinnung auf die Geochichte unserer Partei das Verständ
nis für die Position der CDU zu vertiefen und ihr :Cnga0ement 
filr die Lösung gegenwä=tiGer AufGaben zu fördern . 

2. Die Seminarteilnehmcr forderten vom Sek1"'etariat des Hauptvor
standes. mehr Informa -~ionen zu kirchenpolitischen P:roblemen, um 
filr ihre ~rbeit mit ·irchlichen 2mtsträgern besser gerüstet zu 
sein . 

J. Die in "UHIOlT teilt mit 11 veröffentlichen l'n:Usterprogramme von 
OrtsgruJ!Dpen zum Volks\7irtschaftsplan wu1"'den als zu umfangreich 
bezeichnet . Es uurde vo1"'geschlagen, sie künftic überschaubarer 
und noch konkreter abzufassen . 

4. Es uurde vorgeschlaGen, künftie; Ortsgruppen für hervorragende 
Leistunr;en in der Jah1"'eshauptversamrnlunc mit einem i7anderrrir.ipel 
durch den Kreisvorstand auszuzeichnen . 
(Der Ehrenwimpel des Hauptvorstandes bzn. die Plakette zum 
Ehrenrrimpel sollten künftig nicht mehr verliehen \'!erden .) 

5. Es rrurde der VorschlaG unterbreitet, daß Eitglieder des Präsi
diums und des Sekretariats des Hauptvorstandes nicht nur zu 

\ 

\ 
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Jahreshauptversammlungen Ortst:;ruppen besuchen, sondern auch an 
kii tgliederversammlungen im Laufe des Jahres teilnehmen . 

6 . Um die I.Ii tverantvrnrtung der Kreisvorsitzenden :für die Informa

tionstätiGkei t der Kreissekretariate deutlich zu machen, vrnrde l 
vorgeschlagen, daß künftiG die Kreisvorsitzenden und die I_reis
sekretäre die Informationsberichte der Kreissekretariate unter-
schreiben . 

7. Es wurde vorgeschlagen, die in den Kreisverbänden von den Bezirks
sekretariaten durchzuführenden '.L'iefenprüfungen noch sorgfältiger 
und tiefgründicer durchzuführen, mit den Kreissekretariaten aus-

• zuvrnrten und Schlußfolgerungen und Konti·ollmaßnahmen sch:.~iftlich 
festzulegen und bei jedem Funktionswechsel unbedingt eirle Tiefen
prüfun3 durchzuführen . 

8 . Es ·wurde der Vorschl ag unterbreitet, vom Sekretariat des Haupt
vorstandes eine Arbeitsordnung für die Stadtbezirksvorstände zu 
erarbeiten . 

9 . Es wurde vorgeschlagen , die Jahresstatistik dahingehend zu er
gänzen, daß eine differenzierte Erfassung der Intelligenz sowie 
eine Erfassung mittlerer Leitungskader möel ich ist . 

10 . Es wurde vorgeschlagen, auf den Umzugsmelduncen einen kurzen 
Hinweis zu e;esellschaftlichen „\.ktivi t äten des L1i tgliedes zu 
geben . 

11. Es ·wurde die Bitte geäußert zu prüfen, ob ein Jl.Dschluß der 
Bezirkssekretariate an den ZED mögl ich wäre, um dadurch die 
Beförderungszeit der Dienstpost zu verkürzen . 

12. Js wurde vorgeschlagen, die Ausbildungsseminare für Kreissekre
täre an der ZSS praxisbezogener zu gestalten und vor a l lem für 
echte Übunßen mehr Zeit einzuplanen . 

\ 

\ 
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13 . Ss nurde der Vorschlag unterbreitet, für das Praktikum der 

Kreissekre täre einheitliche Ausbildungspläne zu erarbeiten 

und ein Arbeitsbuch als Tiitigkci tsnachweis für den 1w.sbil

dungskader nieder einzuführen . 

14 . Es wurde vorgeschlai::;en, an der ZSS einen Wissensspeicher für 

Kre issekretäre zu erarbeiten und für jeden i\:reissekretär 

einen Terminkalender mit den monatlich feststehenden Terminen 

zusammenzustellen . 

fi' 
Im Zusammenhang mit der Vorberc:ü tune; des 15 . Parteitages gab es / 

eine Reihe von Vorschlägen hinsichtlich der Sortierung der Spenden-

markcn der CDU . :Cs wurde jetzt von einic;en Bezirks- und r:reisvor-

ständen rTiederhol t Unve1·ständnis darüber geäußert, daß die Zahl ~ l\, 
der 1-11:- Spc:rndemnarken zu gering und die Zahl der 3-I.1- und 5- L- I.Tar-

ken zu hoch sei . Dabei nird betont, daß es keinerlei Probleme hin

sichtlich der Gesamt-Spendensumme gibt, daß es aber \7esentlich 

günstiger und leichter ist, in einer 01·tsgruppe jedem I.Iitglied 

ein- oder mehrmals eine I.Tarl'.:e zu 1 I.i zu verl:aufen als weni13cn 

r:Ii tc;liedcrn I,ßrken zu einem höheren ·1:ert . Es rmrde nochL!als darum 

gebeten, die Relationen nach Löglichkeit zu verändern . 

~; ~ ~/;;1 ~:;;P~ l"r
.AP~~k ,/"'/.. r- p,P--1 

~-

___ ; 



Mitteilung 1 
Berlin , den 1.2.1984 

Von 

An 

Ufrd. Brodde Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald ! 

Die Überzeugungsarbeit mit unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft 
I 

war in der weiteren Auswertung der VI. Tagung des HV vor allem 
darauf gerichtet, Initiativen der Mitglieder zu~ Unterstützung 
des Plananlaufes 1984 zu fördern. Solchen Leistungen liegt im 

besonderen die Einsicht zugrunde, daß der verschärften militäfti
schen Bedrohung durch NATO-Raketen wirksam mit ökonomischem Wachs
tum begegnet werden muß. Im Bericht an das Sekretariat und Präsi
dium des Hauptvorstandes konnte eingeschätzt werden, daß ein 
starkes Bemühen der Mitglieder in allen volkswirtschaftlichen 
Bereichen festzustellen ist, vom ersten Tage des neuen Jahres 
an nach neuen Maßstäben zu arbeiten und im 35. Jahr der DDR 
vorbildliche Ergebnisse zu erreichen. 

Beispielhafte volkswirtscha~liche A1ctivitäten und Verpflichtungen 
der Mitglieder zur Erfüllung und tiberbietung des Volkswirtscha!B
planes· 1984 bestimmen auch wesentlich den Inhalt der bisher durch
geführten Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen mit. Die dazu 
auch im Rahmenplan für die Arbeit der CDU gegebenen Orientierungen 
zur verstärkten Intensivierung durch Rationalisierung und beträcht
lichen Senkung des Verbrauchs an Energie una Material sind in allen 
Ortsgruppenprogrammen wichtige Schwerpunkte. Ein positives Echo 
finden in Beratungen und Gesprächen mit Mitgliedern die vom stati
stischen Zentralamt im Januar veröffentlicl:ien Ergebnisse über die 
Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1983. Mitglieder sehen 
darin den Erfolg auch ihrer großen Anstrengungen im Vorjahr und 
eine solide Ausgangsbasis für die weitere stabile volkJ:Jwirtscha~
liche Entwicklung. 

Wichtige Schlußfolgerungen aus den Planaufgaben für unsere poli
tische .Argumentation zog die am Wochenende durchgeführte Beratung 
des PHV mit Mitgliedern aus der Wirtschaft in Burgscheidungen. 
Deine Ansprache, Referat und Diskussion fanden bei Mitgliedern 
aus Industrie, Wissenschaft und Technik starke Beachtung. 
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Eine eingehende Auswertung und weitere Vertiefung des Inhalts 
dieser Beratung ist nun in einer Vielzahl territorialer Veran
staltungen vorgesehen. Wir nutzen dazu auch das in dieser Woche 
beginnende Seminar mit den Abteilungsleitern Wirtschaft der BV, 
Wirtschaftsredakteuren der CDU-Presse und den Fachdozenten der 
ZSS in Grünheide. 

Als eine wesentliche Hilfe für meine Arbeit erwies sich auch 
in diesem Jahr das im Januar durchgeführte Führungskaderseminar. 
Es vermittelte wiederum wertvolle Erkenntnisse auf den verschie
densten Gebieten, die uns in so konzentrierter Form sonst nirgends 
geboten werden. Sowohl die Auswahl der Themen wie auch der Refe
renten war m. E. gut gelungen, und ich nutze gern diese Gelßen
heit, um mich noch einmal dafür zu bedanken. 

Lieber Gerald! 

Ich nehme an, daß Dir die unzähligen Grüße von den Jahreshaupt
versammlungen und auch von unserer jetzt durchgeführten Wirt
schaftstagung übermittelt wurden. Gern füge ich dem noch einmal 
meine persönlichen Wünsche für Deine baldige Genesung hinzu. 



Mitteilung 

Von Ufrd • .'/iedemann 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald ! 

Berlin , den 30 . 1•1984 . 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1 . Februar 1984 

• 

Llit großer Freude habe ich gehört , daß Du die e~ste und wohl stra
paziöseste Phase Deiner Genesung erfolgreich abgeschlossen hast. 
Deine Abteilung Gesundheitswesen beglückwünscht Dich dazu von Herzen 
und wünscht Dir weitere gute und rasche Fortschritte. Steigende 
Sonne verleiht der Natur stets neue Kräfte. Möge sie auch Dir 

e kräftig scheinen! 

Der Januar war für mich wie auch andere Freunde bestimmt durch das 
FUhrungskaderseminar in Grünheide und durch den Beginn der Jahres
hauptversammlungen • 

. 
Zum FLlhrungskaderseminar hatte ich die Vorbereitung für den Besuch 
des "Instituts der Zivilverteidigung der DDR" zu treffen . FLir die 
Erarbeitung des Referats für Generalleutna~t Peter durch die Poli 
tische Hauptverwaltung der ZV hatte ich Material (Broschüren Uber 
frühere Tagungen; Beschlüsse ) zur Verfügung gestellt und weitere 
Informationen gegeben . Am 4. Januar war Gen . Oberstleutnant Ernst 
mit mir in Beeskow zur Vorkontrolle . 
Bereits vorab hatt en wir ein Einl ageblatt für das Gästebuch bekommen; 
so konnten wir unsere Eintragung auf bewährte Weise durch Ilse 
Brüc~elt vornehmen lassen . Der Text wurde während des Arbeitsessens 
vorgetragen, mit großem Beifall quittiert und von Freund Heyl unter
schrieben . 
Ich halte diesen Besuch für sehr erfol greich - sowohl für unsere 
Freunde als auch die Genossen der ZV . 
Generalmajor Sommer, Chef der Politischen Hauptverwaltung , bedankte 
sich bei mir persönlich für die gute Vorbereitung und Unterstützung 
seitens unserer Partei . Dieser Besuch hat sicher zur weiteren Ver-, 
tiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen NVA und CDU 
beigetragen . 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dir für die Möglichkeit der Teil

nahme am Grünheider Seminar danken . Im Grunde ist es die einzige 
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Möglichkeit zur Qualifizierung , von Tagungen unserer Partei und 
Pressestudien abgesehen. Ich möchte nicht gern auf solche Seminare 
verzichten . Man erhält viele neue Einsichten , erkennt zusammenhänge 
und kann dementsprechend bessere politische Arbeit leisten . Natür
lich weiß ich mich selbst verantwortlich für meine Qualifizierung 
auf meinen ureigenen Aufgabengebieten , jedoch erfordert das Auf
treten in den BV und KV ( z . B. als Leiter der Arbeitsgruppe zur Vor
bereitung der Kommunalwahlen in Schwerin ), auf JBV usw. ein besonde
res politisches Wissen. \las in den Zeitungen steht , kennen die 
Freunde draußen selbst . Ich freue mich also schon auf das nächste 
Seminar . 

Die JBV sind Anlaß , Möglichkeiten zur Verbesserung der politischen 
Arbeit zu überdenken . Am 17 .1. war ich in Vielank , KV Ludwigslust . 
Sowohl dort als auch bei der Vorbereitung der JBV meiner eigenen 
OG wurde deutlich , wie wichtig es ist , noch stärker Hintergrund 
informationen zu vermitteln , besonders um Erscheinungen und Tenden
zen in der imperialistischen \/el t zu verdeutlichen . Da die "Infor
mationen für die Vorsitzenden der CDU- Ortsgruppen" vorwiegend Par
tei- oder DDR- Fragen behandeln , wäre zu überlegen , Referentenmate 
rial zu speziellen Fragen herauszugeben , beschränkt auf Thesen , 
Fakten , Zitate , Zahlen , Konzeptionen . Das würde Vorstandsmitglieder 
( ich denke an HV , BV, KV ) noch besser in die Lage versetzen , zu 
bestimmten Themen zu sprechen bzw. auf Fragen der Mitglieder in den 
OG fundiert zu antworten , wie 

"Worin besteht die besondere Gefährlichkeit der in West 
europa stationierten Raketert?" 

"Was bezwecken die USA mit ihrer Hochzinspolitik?" 
"Wer torpediert die Genfer Verhandlungen?" 
"Vlarum Stockholmer Konferenz? \/elche Ziele verfolgen 
wir , welche die NATO?" 

Dazu genügt m. E. ein Blatt A 4 (Auflage 1000 bis 1500 Stück) . 
Gewiß behandeln die 14- tägigen "Informationen des SHV" auch der
artige Themen , aber es dauert zu lange , bis dieses Material über 
die Bezirke in den Kreisen ankommt . 
Ich glaube, unsere Freunde auf der mittleren Leitungsebene wären 
für solches Wlaterial dankbar . Manche heikle Frage könnte dann über
zeugender beantwortet werden. 'iir hatten im ehemaligen Landesver

band Sachsen etwas ähnliches , was sehr begehrt war . 



3 

Insgesamt, das zeigte auch Vielank, sind unsere Freunde sehr viel 
kritischer und anspruchsvoller geworden , Mit oberflächlichen Ant
worten geben sie sich nicht mehr zufrieden. Sie wollen überzeugt 
werden . Zum Beispiel : 'felche Bedeutung Materialökonomie hat , braucht 
man einem Handwerker im allgemeinen nicht zu sagen. Interessanter 
ist für ihn, warum es neuerdings auf verschiedenen Gebieten Material
engpässe gibt , die früher nicht bestanden. 
Das wurde auch in . Vielank diskutiert. Über Hintergrundinformationen 
kommen unsere Freunde dann selbst zu den richtigen Schlußfolgerun
gen für ihre tägliche Arbeit. 
Erhebliche Aufregung herrschte auch über die Ablösung von Heizkoks 
für Privathaushalte. Auch Fr~unde in meiner eigenen Ortsgruppe ver
stehen nicht, daß das , was liber Jahrzehnte ging , heute nicht mehr 
möglich sein soll . Sie beflirchten erhebliche Mehrausgaben , sovrohl 
durch andere Brennstoffe als auch durch Umstellung ihrer Heizkessel . 

Das sind einige Probleme . Aber generell läßt sich sagen , daß sich 
die Mehrzahl unserer Mitglieder den steigenden Anforderungen an 
Leistung, Effektivität und Qualität stellt und mit Gewissenhaftigkeit 
und Fleiß bemüht ist, einen guten Beitrag zur Stärkung der DDR zu 
leisten. Besonders freue ich mich , Dir ein Zitat über einen unserer 
zuverlässigsten (man könnte auch sagen "dicksten") Freunde zu nennen. 
Es stammt aus der Feder von Prof . Dr. Schönmuth, Berlin , dem führen 
den Rinderzüchter der DDR, und behandelt unter der Überschrift 
"9· Bezirkstierschau des Bezirkes Magdeburg - Rinderzucht" in "Tier
zucht'' Heft 1/84 den auf der Schau sichtbar gewordenen Leistungs
fortschritt im Bezirk . Dort heißt es: 

"••• dominierte in der Geschlossenheit die (Stammkuh-) Sammlung 
der LPG Pretzier eindeutiger, als es die (geringe ) Punktediffe
renz zum Ausdruck bringt. Stellvertret end für die vielen passio
nierten Züchter dieser LPG verdient die langjährige kontinuier
liche Arbeit des Vorsitzenden E. Sommerfeld besonders hervorge
hoben zu werden. Herzliche Gratulation!" 

Übrigens wurde in dem mehrseitigen , analytischen Beitrag nur noch 
ein Name genannt , und das als Bildunterschrift! Bravo Egon! 

In der gleichen Ausgabe der "Tierzucht" stehen zwei Beiträge von 
Ufrd . Dr. Gisbert Paar, Bezirksinstitut für Veterinärwesen Bad Lan
gensalza, zur freien Lüftung in Tierproduktionsanlagen . Freie LUftung 
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ist einfache Abluft durch Schächte, ohne Hilfe von Ventilatoren. 
FrLiher allgemein üblich, dann mit der Lber-Uochanisierung verschwun 
den, heute energetisch hochinteressant. Ufrd. Dr. Paar arbeitet schon 
seit 4 - 5 Jahren auf diesem Gebiet . Auf unserer vorjährigen PHV
Land~irtschaftstagung berichtete er darüber. Sr hat Vorlauf geschaf
:en, der heute viel nützt. Als er mit seinen Untersuchungen anfing, 
wurde er noch belächelt. Jetzt nimmt man ihn zum Autor des grundle
genden Art~els einer ganzen Serie von Beiträgen zu diesem Thema. 
Mir ist die ganze Problematik auch deshalb sehr vertraut, weil ich 
selbst vor über zehn Jahren mit einer Dissertation zura Thema 11 Stall
belüftung11 begonnen hatte. 
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Mitteilung Berlin . den 1 • 2. 1 984 

Von 

An 

Ufrd. Kaliner 

Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Es tut gut, wenn neben der Qualifizierung im Prozeß der Arbeit 
einmal im Jahr Gelegenheit gegeben ist, sich eine Woche lang 
durch qualifizierte Referenten den Blick weiten zu lassen. Für 
mich waren Lehrveranstaltungen zu Themen wie Wirtschaftsstrategie, 
Landwirtschaftspolitik, Wissenschaftsstrategie von hohem Interes
se, zumal es gilt, die geistig-kulturellen Voraussetzungen ftir 
das Leistungswachstum allerorts zu verbessern, wie der x. Partei
tag der SED orientierte. 
Der Besuch im Institut ftir Zivilverteidigung war in mehrfacher 
Hinsicht ein Gewinn. Neben der Erweiterung des Wissens über Wesen 
und Funktion der Zivilverteidigung sowie notwendige Maßnahmen in 
den Territorien, in Industrie und Landwirtschaft war es ftir mich 
beeindruckend, mit welcher politischen Souveränität es General
leutnant Peter verstand, die kameradschaftliche Zusammenarbeit 
mit der CDU zu vertiefen. Die methodisch-didaktische Aufbereitung 
des Stoffes in Lehrkabinetten und deren Ausstattung mit modernsten 
Lehrmitteln nötigen einem ehemaligen Lehrer allen Respekt ab. 

Meinen Dank für die Möglichkeit, an einem so inhaltsreichen Semi
nar teilnehmen zu können, möchte ich mit dem Wunsch verbinden, 
daß eine solche Weiterbildungsform weiterhin jährlich angeboten 
wird. 

Am 20. Januar referierte ich auf der 19. Greifswalder Kulturtagung 
des Bezirksvorstandes Rostock. Das Koreferat zu Entwicklung und 
Aufgaben bei der weiteren Verbesserung der massenpolitischen Ar
beit auf dem Gebiet der Kultur in Rostock hielt der Sekretär der 
Bezirksleitung der SED, Genosse E. Horstmann. Ca. 80 Unionsfreunde 
waren der Einladung gefolgt. Die durchweg niveauvollen Diskussions
beiträge zeigten eindrucksvoll, welche Breite und welche Erfolge 
der Bezirksverband in der kulturpolitischen Arbeit erreicht hat. 

Neben der bildenden Künstlerin sprach ein Theologe, neben dem 
Volkskünstler -eine Dorfklubvorsitzende, neben dem Journalisten 
die Leiterin eines Zirkels für künstlerische Textilgestaltung 
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und neben dem Kreissekretär ein Diskomoderator. Besonders be
eindruckend war der Beitrag der Malerin und Grafikerin Unions
freundin Homberg, die erst im vorigen Jahr, nachdem sie an der 
Präsidiumstagung mit Kulturschaffenden in Burgscheidungen teil
genommen hatte, Mitglied geworden ist. Ihr eindrucksvolles Be
kenntnis zur künstlerischen Arbeit für den Frieden fand nach
haltige Zustimmung. 

Wie bei dieser Tagung schon Tradition, wurden ein kleines Konzert 
zu Beginn und eine Verkaufsausstellung von kunsthandwerklichen 
Exponaten, die Unionsfreunde gefertigt hatten, durchgeführt. 
Wenn ich mir die Entwicklung dieser traditionellen Tagung seit 
meinem letzten Besuch in Greifswald vergegenwärtige, so ist 
festzustellen, daß die ehedem mehr geistig-intellektuelle Aus
richtung zugunsten der Bewältigung konkreter Aufgaben bei der 
Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens in den Territorien 
verändert wurde, ohne das ein Verlust an politisch-geistiger 
Substanz zu bemerken ist. Und das ist gut so, und entspricht 
unserer Orientierung • 



Mitteilung Berlin , den 1. 2. 1984 

Von Ufrd. Börner Bez. : 

A1 Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

.Anfang Januar wurde in Grünheide wieder ein Führungskaderseminar 
mit den Bezirksvorsitzenden, Abteilungsleitern und Chefredakteuren 
durchgeführt. Es wurde von den Teilnehmern als wertvoller Beitrag 
für ihre politische weiterbildru1g begrüßt . Sie waren dankbar, daß 
ihnen vom Sekretariat des Hauptvorstandes die Gelegenheit gegeben 
wurde, sich dort konzentriert mit aktuell- politischen Fragen be
schfü'tigen, neue Informationen aufnehmen und ihre Meinungen und 
Erfahrungen austauschen zu können . 

Ein Höhepunkt des Seminars war zweifellos der Besuch des Instituts 
für Ziv~lverteidigung in Beeskow. Viele unserer Freunde ernielten 
dort erstmals einen anschaulichen, detaillierten und umfassenden 
Eindruck über die Arbeit und die Aufgaben der Zivilverteidigung in 
den Territorien und Betrieben. Besonders angetan waren sie von den 
Ausführungen des Leiters der Zivilverteidigung, Generalleutnant 
Peter, der den humanistischen Charakter sozialistischer Zivilver
teidigung hervorhob und die aktive Mitwirkung von Mitgliedern 
unserer Partei als Ausdruck ihrer bündnispolitischen Mitverantwortung 
würdigte, wie überhaupt die Aufmerksamkeit und Hochachtung, mit der 

4f wir dort als Gäste aufgenommen wurden, dankbar von den Teilnehmern 
vermerkt wurde. Es sollte überlegt werden, ob die Möglichkeit be
steht, zum nächsten Führurigskaderseminar eine andere gleichwertige 
Exkursion durchzufi..i.hren . 

Die in Grünheide behandelten Themen fanden~ wenn auch im unter
schiedlichen Grad - sowohl vom Inhalt als auch von der Art ·und Weise 
ihrer Behandlung Interesse und Zustimmung der Teilnehmer. Das galt 
besonders für die Ausführungen zu Fragen des Umweltschutzes , zur 
Wissenschaftsstrategie, zur Jirtschaftspolitik sowie zu kirchen
politischen Fragen. Sie verdeutlich~en gesellschaftliche zusammen
hänge und enthielten viele interessante Informationen, die für die 
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politisch-ideologische Arbeit von großem Nutzen sind. Vermißt wurde 
die Behandlung aktueller internationaler und außenpolitischer Fra
gen - ähnlich wie im vorjährigen Seminar -, die immer wieder auf 
ein breites Interesse unserer Freunde stoßen. Auch sollte wieder 
ein kulturpoli tisches Thema behandelt werden . Sie äußerten den 
i/unsch, die Abendstunden neben dem Theaterbesuch, der sehr begrüßt 
vv11rde, nicht mit neuen Vorträgen zu belasten, sondern hier mehr den 
Erfahrungsaustausch zu pflegen. 

Insgesamt war das Führungskaderseminar eine gute Sache, und die 
Freunde erwarten, daß es im nächsten Jahr fortgesetzt wird . Dazu 
sollte unsererseits die Auswahl der Themen und Referenten noch 
rechtzeitiger geklärt werden. 

Mit Unionsgruß 
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Es fehlen folgende Informationsberichte: 

BV Berlin 

Abt . Kirchenfragen 

Abt . Ordnung und 
Sicherheit 

Ufd. Dr. Voigtberger 
ist bis 7. V!ärz zur Kur 

Uf d. Dr. Trende ist krank 

Uf d. Dr. Koch ist krank 
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CH RI STLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3 ez i 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 

Betr. : Information zum 01.März 1984 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
22. Februar 1984 
I/Dö/Pe. 

Innerparteilich stand im Berichtszeitraum die Durch

führung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen. 

Sie verlaufen im Bezirksverband planmäßig, zeichnen 

sich durch eine lebendige, kritisch-sachliche, opti

mistische Aussprache aus und in der Festlegung kon

kreter Aufgaben zur Unterstützung der territorialen 

Aufgaben. 

Unsere Mitglieder erkennen immer besser die Richtig

keit der Forderung nach höherer Qualität, höherer 

Produktivität und höherer Effektivität. Die Jahres

hauptversammlungen sind wichtiger Hebel zur Motivierung 

der Mitglieder in diesem Sinne. 

Stärker als in der Vergangenheit melden sich jüngere 

Mitglieder und solche aus der Intelligenz zu Wort. 

Aufgaben zum 35. Jahrestag erhalten zunehmendes Gewicht. 

Kompliziertere Diskussionen gibt es in Ortsgruppen, 

wo die Gemeinden bis 1990 zugunsten der verstärkten 

Kohleförderung devastiert werden. Das sind im Bezirk 

bis 1990 53 Orte mit 3800 Haushalten und dann bis zum 

Jahr 2000 nochmals 44 Orte mit 4900 Haushalten im 

Bezirk. 

- 2 -
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Ich selbst habe an 3 Jahreshauptversammlungen solcher 

Ortsgruppen teilgenommen und möchte daraus resultierend 

auf nachstehendes verweisen: .L 
l)r. ~'1(' 

roie Mehrzahl unserer Mitglieder verstehen, daß l<ohle 
nur dort gefördert werden kann, wo sie unter der Erde liegt, 

aber zu den entstehenden menschlichen Problemen gibt 

es Fragen, Vorstellungen und Wünsche bei ihnen. 
Wenn auch vieles im Sinne der Betroffenen reguliert wird, 

so bleibt doch einiges offen, weil aufgrund der jetzt 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen Grenzen bestehen, 

die nicht mehr der jetzigen Realität entsprechen. 

Hier wäre es wünschenswert, wenn seitens unserer Re

gierung die geltenden Gesetze kurzfristig überarbeitet 

würden und über die Volkskammer die gesamte jetzt 

geltende Gesetzgebung auf diesem Gebiet entsprechend 

der entstandenen Lage und auch dem betroffenen Bürger 

entgegenkommender neu geordnet wür~ 
Eine in Auswertung der durch Mitglieder an mich heran

getragenen Fragen mit dem Vorsitzenden der Bezirksplan

kommission geführtes Gespräch zeigte bei diesem eine 
ähnliche Denkweise. 

Zur Vorbereitung der Wahlen wäre zu sagen, daß die 
Etappe der l<andidatenvorschläge im Bezirk abgeschlossen 

ist. In den meisten der l<reise haben Blocksitzungen 

stattgefunden; in einigen stehen diese noch aus. Dort 

ist auch noch nicht alles mit der Mandatsauf teilung 

klar. Es handelt sich hier um Luckau, Senftenberg, 

Cottbus-Land und Hoyerswerda. 

Durch unsere gute Vorarbeit mit den Bereitschaftser
klärungen waren unsere Parteigliederungen beweglich 
und konnten auch strukturelle Forderungen gut erfüllen. 

In einigen Kreisen waren und sind die Räte in der 
Auslegung der Vorgabe "Stand 1979" sehr eng. 

- 3 -
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So z.B. bei neugegründeten Ortsgruppen, wo man uns 

Mandate nur zulasten anderer Ortsgruppen zur Verfügung 

stellt. In anderen Kreisen dagegen ist man uns gegen

über wieder großzügiger. 

Wir werden in allen Orten mit Ortsgruppen kandidieren 

und auch in fast allen Stützpunkten. Wir sehen auch 

eine gewissen Insgesamt-Steigerung bei ordentlichen 

Kandidaten und auch bei den Mehrkandidaten. 

U.' -·1 Im Monat Januar fand in Berlin eine Tagung des Gustav-

Adolf-Werkes der evangelischen Kirche statt, aus wel

cher ein Teilnehmer nachstehend informierte: 

Auf dieser Tagung gab der Generalsuperintendent 

B r a n s c h, Potsdam, einen Bericht zur Lage. Er 

verwies dabei darauf, daß die Kirche Probleme mit 

bestimmten Randgruppen habe, die für ihre politischen 

Attacken die Kirche mißbrauchen. Dies sei für die 

Kirche eine Belastung, da sie sich nicht vor diese Rand

gruppen stellen könne, um selbst nicht zweideutig zu 

werden. 

Kritisch ußerte er sich über Berichterstattungen der 

Westmedien zu kirchlichen Veranstaltungen. Er verwies 

darauf, daß die westlichen Journalisten ihre Informa

tionen so zurechtbiegen, daß sie von ihren Auftraggebern 

gegen gute Bezahlung abgenommen werden. 

Bransch anerkannte in seinen Ausführungen die f riedens

politischen Initiativen der sozialistischen Länder. 

Der Informant hat darauf verwiesen, daß Bransch einen 

deutlichen Qualitätssprung habe erkennen lassen hin zu 

einer realpolitischen Profilierung. Das zeige sich auch 

daran, daß Bransch Verständnis dafür äußerte, daß der 

Staat die Friedensbewegung der Kirche nicht anerkennen 

könne. Anders würde sie sich in Widerspruch stellen zu i 
ihrer Haltung zu den sogenannten "Friede.n spfarrern" der 

50er Jahre. 

- 4 -
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Der Informant glaubt feststellen zu können, daß sich 

Generalsuperintendent B r a n s c h der Linie von 

Generalsuperintendent R i c h t e r nähert und sich hier 

ein stabiler Gegenpol zu Bischof F o r c k anbahnt. I 
Es könne damit gerechnet werden, daß der Generalsuper

intendent K r u s c h e, Berlin, zur Linie der beiden _) 

Genannten tendiert. 

Die der CDU angehörenden Pfarrer schätzen ein, daß in der 

Pfarrerschaft des Bezirkes Verständnis für die Gegen

maßnahmen der DDR zur Stationierung der USA-Raketen 

in der BRD wächst. 

Es wurde weiter informiert, daß in Pfarrkonventen der 

Kirchenkreise Angermünde und Pre~lau Beratungen statt

fanden, in welchen die progressiven ~farrer auf eine 

Stufe gestellt wurden mit den "deutschen Christen" der 

Nazizeit. ,.----
Sie stellten dazu test, daß im Bezirk solche Tendenzen 

nicht erkennbar sind. 
~~· 

In der Beratung des Gemeindekirchenrates und des Gemei~ 
beirates der Kirchengemeinde Forst (etwa 30 Personen) 
sprach am 14.02.1984 Superintendent D e 1 b r ü c k fol-

gende Bitte sinngemäß aus: 
"Wenn Sie Informationen über das kirchliche Leben in der 

DDR aus westlichen Massenmedien bekommen, dann .bedenken Sie, 

~aß das alles Zweckmeldungen sind. Sie sind durch geschicktes 

Weglassen oder schwer erkennbares Hinzufügen von Einzel
heiten so zurechtgemacht, daß sie sich gut verkaufen lassen. 

Diese Meldungen schaden uns als Kirche. Schenken Sie ihnen 

um Himmels willen nicht ungeprüft Glauben, sondern verlassen 

Sie sich auf das, was durch unsere kirchliche Presse un~ 

Informationen berichtet wird. Vermeiden Sie die Weiterver-
breitung solcher irreführenden Meldungen." . 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Betreff : 

Li eber Gerald ! 

Ic h möchte Dich heute über f ol gende s i nf ormieren: 

1. Zu politis ch en Dis kus s ionen 

Der Besc hlu ß , Ausre i s eanträgen stattzugeben , ha t z unächs t 

Ve r wunderung ausgelöst und wird i n Verbindung mi t d en :Ma 

drider Vere i n b a r u..."'1.gen gesehen . In de r Mehrheit wird der Be 

schluß begrüßt , da es sich doch im wesentlichen um :Bürger 

handelt , die schon seit längerer Zeit mi t unserer Republik 

nichts mehr zu tun haben möchten . Die Gründe , die zu den 

J-.usreiseanträgen füJ:u~tcn 1 sind sehr untercchiedlich . }'Jach 

meiner r.:einung glauben. diese Bi:.rc:er sich in ihr€r 11 Freihei t 11 

eingeengt . Sie bringen zum Teil auch Unver:tänd•1is zu Fr~e;en 

der Volksbildw1g w1d zur kommunistischen · rziehung ihrer 

Kinder zum AtJ.sdruc_: . Andere sind mit dem ''.'irt~ chaftssys tem 

nicht ei11versta~1den w1d sehen Hemmnisse in ihrer persönli

chen Ent\,icklung . Ablehn.ung von Anträgen auf J3esuchsreisen 

in die :Birn führte in mehreren Fäll en nuch zu tm trägen auf 

Übersiedlung i:1 die J3RD. (I.~eh.rf ach sind es auch Gründe der 

Familienzusammenführung). 

Viel v:urde auch darüber diskutiert , ob n i cht nunriehr eine 

größere Anzahl von ]Ürßern, die biaher noch nicht den An trag 

cestcllt hqben , in die BRD zu übersi€deln , diesen jetzt 

stellt . 
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:Dic}m3sionen g'1b es in den letzten T3cen zu den Gesprächen , 

d i e ..::er CS~~R-Innenminister bei Erich Honecker in imwescn

hei t vom i.=in i ster füi st::-atssicherhei t "rmeegeneral Erich 

lli elke w1d decr I„i n i ster des Inneren Ge::.1cr'llobcrst FrieC.rich 

DicA.el t:;cführt hnt . Vcr::chiede'ltlich wird die Befürchtung 

nus__;cG:prochen , daß eine Einschränku:.'1g im I'eisever~:::ehr zwi 

schen der J::DR und der CSSR bc:vorstehen könnte . 

Fragen t;ibt es zu den Ereignissen im Iifahe~'l Osten ru1d den zu

sammenhängen . Die Si tu::i tion cr:::chei n t oft vervli rrt , und es 

fäll t sch1Ne_r, die täg,lichen Vork0Llllli1 i sse einzuordnen . 

• 2 . Zu wirtsclr f tJ ichen Fra Gen 

3 . 

Es r:erden "dä.ersprüche _:;c3ehen z·.·, ischen den t~· .c;liciien ?o r

cierunt;en nach Erhöhung der Arbei t::prod.uktivi ttit und der Ein

h~l tung der rbei tszc i t einer::.,c:; i ts Lmd den IJr '1Chtliclls„ un

produktivc11 lartezeitE:„1 i1 Bet:cicbcn \iG(ßn .<"1tc:"i'1l:on.1gr-l. 

Die tt..:_.liche _ ro:pa ·.:..erw1g der 3tc i.;e~u_'lg C.er A.:!'beits l"Oduk

ti-vi ~;.;:. t führt tcil'.:cice zu c·r1" 1:cinun._,, d S 11 obe11 58.r nicht 

be::~_m t sei , \Jie es Lm ten i~1 -.c1 Be tric be „ aussähe 11 • 

Eine st-:rk.e Zun~.allile i::-t zu J?reiso.is usoionc1 :.'c:::;tzuctcllen . 

Zu:~nr:.:--e!1häi1t;e bes"·cllcn offensichtlich zu ~rerändeTungen be

zügl i ch Preiseinstufungen von G2 c totä tten m1c dllmi t verbun

dener "'rhöhung von GB s ts tä ttenpreicen . Der SchwerpLmkt der 

~r-ri tik .;eht dahi n , daß bei u1s solche Preisverä.."'1.derungen 

ohne vorherige Dis._ussionen ec:.chehe.n und man in Geschäi.'tcn 

oder Gact::;tä tten vor die vollendete Tatsache ce:stcll t . ü-~

de . 

~· Ki rchenpol i tische Informationen 

]er 13 . 2 .1 984 in Dz·ccden , vor allen cla::: 11 Friedens::rnr:iinn2"" ) 

O.er ::rcsd.ne::r 7irchgemcinde1?' am 11 . 2 . 84 ( Son-:eri:1fo?"'mo.tion 

mi t nlngen ict dem Informationsberi cht zum 1 5 . 2 . 84 beice

fügt wordea ) werden wie fo l gt eingeschätzt: 

- 3 -
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S taa tlichersei t s v1Urdc darn uf crientiert, d.q!J 8G zu kein er 

Konf ron tr:. tion zwiochen St'1a t und Kirche lcommt . 

Die 1-:i.Tchliche ::Sest2:..1doau.fng,b.me der cece·1wärtigc1 8i tu:: tion 

der Friedenscefährdung zeigte Je2icnation und ermu...~torte l ei 

ne sf alls , so auch .:i-:i 2 11Fricde.i.1sseminar" am 11 . ? . 84 , '70 '1.ls 

r:efere.1t Sup. Große, Saal.:eld emotio112l und deTiago..._.i::ch vor 

<' ller 1 Jue;e.'1.dliche L1 ihrem opportunen Denken bes ttirkte . 

Der dort verabschiedete m1d Rm 12 . 2 . in den Dresdner :r-irch

cerie inde;.1 verlesene Brief be inhr- 1 te te diesen Te'1.or. Selb c t 

die 1-.c1i::.;en procre s:::: i ven Tc ilnehJm::r dieses Semin~r::: i7q1~cn 

f22t r.qtlos über -:;.en ßebotenen Stil . Bescnders auch , \"eil 

sachlicnc IIin•„ci::: c w1d I "'f'"ihl'un[;en ä.es cemr ::..ns men '7irkcn:: 

von :r:arxisten und Christen in der Pricdensbc.,c:;ung unserco 

La.nies nicht dioku ticrt vierden konnten . 

Für die Li~l u.:;s.io.i.1 (f: ~ 1...c.:c r· ts . ~rc_1 ~1U 1C I~L1u"';c11 c;c-

pl"ln-~ . Bcr BJ.,ief ;,. die Drcsd.:1er : ii~chgcmcindcn \7:-' l' ~m vor

c."r, fcrti t;cctc::_1t, vc11 Qen t.r·ci rc:d:1er 3uperintendente·1 

vcrc n.t·rnrtet, und konnte nur durch v1Em i ce stili s tische :•:nc e

rune;en i 1 se i:ner m„·s r:-:.~unclichen Schärf E- cemindcrt v:c rC:en . 

D."'bei ist er,1ähnenm.crt , daß d.ieEer :Brief in we;:;tlichen 1.·c 

diei1 i!!1 vc1~ab berei tc zur :'7:."cnnt-lis geccben v"ui~de . 

Der verteilte H<:udzcttcl 11 7/ie kan.n die I:irchgemcinde ',7eh1..,

rdlichtic:e ui1-t.cr .... t~itzen? 11 , der von P::'arrcr 1\lbrccht, res 

den erai·be i tc t „. urdc , wird n" eh übereins timmcnder IIe i::.1ung 

~c~ell~cnaftlicher KrHfte im 3czir~ "'-S ''Kilit~rcecl~or~e 

von außen" bczeic~met . 

Zu die~em Semi~~r fiel quf, daß seitens der -1~cwn1eitun_cn 

keinerlei l .• i t::::·)ro.che erfolgte, ja I11.:'„1 c11e Aktivitäten , zum 

Bei::::piel Th1Jdzettcl , c&r ~icht be~annt narcn. Zum "'ldercn 

ho.ben __;cr1c5.e die Vcrtl'ctcr des L3n-'csl.:irchen:::it!tcs, die o.n 

dem 11 FriE:de:1.ssemL1ar 11 tc iJ.1rhrne11, '~eine ::?osi tion wt:.lirc:""ld 

der _ uss,rnche bezogen . 

f'ür die Zielstellung die .::es Semi:nr::- ic t bczeic.b.ncnd, daß , 

obwohl qlle Friedenssemi~n=c ~er sächsi~che I~n1eo~irche 

cinc:;el:i.d.en 1• 1urdcü, c"'.:..:: CFK-:'.3'u::::!..sscnlin"'r T önig::::·"'r4r thz. J.;"Y'otz 

-:.curi:ftlic11e1· Bit.tc icht ~.:-.._.c1~cJ.cn ·,„ur~c. ~r ~ 'i.irz_ich 

\Y 
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Vcrtl'.'ctci' "es LKA in Je.1.1 letzten ~'c c hen in ej_nEm intrrnen 

Ge:::::rräch ( :Tarne v.urC.e ·1 i cht cen:-:::1.;.1t ) äu.ßertc , .:iaß '1e::- 6 . 3 . 78 

~urerst ~.oblemreich ~ärc . Di e ~irchc h8bc "ics nur 3 l s 

···:om.:,Jror.i ß :-n~e;.:.ehe.11 Ln~ k::nn 11ur sc l -: i.:;c d'}ra11 festhqJ tc.1 , 

wie sie üGch sclbctiina. i s über G.ie ~"riedcnsf:::-~ . ..:;e sprechen 

kci:~n . 

Der 13 . 2 . bleibt f ür oppo~i~ionelle -räftc ein ~ritur, ~cJche~ 

zu i l l e:..."lci 1:andlw.1gc.1 crmw1tert . J."'."icht von t.Ln.t_:r :ä~1r v1riren 

.:cit de 11. 2 . 81 in-: ... ~. '0~1 1 2 ~:_krc:":.iticrtE · ;": 1 ic~1c Jcur-

li-:: ...... 'ie ;r?t:de.1.1 11 aus ~e, ::~.1~ ._.~.:.. 1 .:..:tcL1. Anon-me F uc,blättc:r 

huben Ju~ _ _,c11d::'..iche zum Beispi el zur rreuzkirche ej__j_1.gc=. -::den . 

Am 13. 2 . 8 4 h i e l ten s i ch Vertre t er des IKA dort "lUf, um mit 

di esen zu dis k ut ieren . Auch viele auswärtige Juge~dliche 

reisten be r eits a m 13 .2.84 früh i n Dresden an , um 11 etwas zu 

e rleben 11 • 

Da ß e s trotz der f a l s chen Erwartw.1gs hRl t une v i eler Jugendl i

c he r zu e inem rel'J t iv ~nchlichen und besonn enen Vc:..~l.'.1uf dec 

Tages kam , i s t der ene;en Zu s2mmeneTbei t z ,•i::"chen s t ~Ptcappa 

r::t un d L:L1ä.esL i rche_ -:mt zu dEnkeiL l Die -L ... c d i t i onel l en 

~ i .t.'chliche:1 Vcra: st;.ltu.nccn ve ·l i E'fen oh.11e r::om_lik~ition011 . 

( ::Jericnt über r,cn 13 . 2 . 84 lict;t in Actci LU1 T-i~chcn:rr~r-11, 

.,..~ ~1 .: n ,. c--) 
__.L - .J. - " -.. • 

:Je,,.'."' uc-r ~ · . .:.rc vo.1 v ..:.€ lc~1 Ge rue i11', c ::;J ::..c , c:: n, c ~ ß E:'"" ~ L eh 1 S8Ll 

.ücn.:; ._,0J LU1__;L1 ist, c .i.11c1 T!lcolot_:c ... 1 ~L,_:.: C:.cr · und~r 1::w1f; Cer 

::t' ut .L~f< dc..1 zu c::...1c .... :;)i<' __ e„rsic1s'ucitr" ._; zu~'.) \ c.:.,c. . ::icr 

:::;cic_;i:; sich, ,::2 "r CcG.·u'-.- -,1 -c l 1 j.;'. 1S45 Jücht ir„ 70-:::

,·c ... \_,! und :_i1°chlichcr A::t ivi tüt steht . ::;:is Au~t·c tc .1 vo::.1 

1Jn i onsfrcu..l'1.d Prof . I:r . Günther , l.i t-lico des H1=1uptvorsta.nacs 

c"cr CDU, nuf C.er GccenkkUJ.'1d 0 cbun g .1u1·cc von de!1 .:.:;ceel l

schs.ftl i chc:n Ki·k.:.ften c?,E' .• Urd i r;t . ~;r i:-ir ·~ il1 --.:einen T'1oi·trn die 

:>J tn.Llg dr:!.' l.~b€r'„iegc1de.1 1.eh~·hc i t Ger Chri t€l1 zum Aus -

drucl: es bracht. r 
- 5 -
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Du:rch eine vcrE. tt.rktc und -_uo.lifizie:rtcrc c~if:c1·e~1zic:::·tr 

rbe i t 1;011( n unc crc vorstände pc::::rtc i .oscn Chricte:1 Orien

ticr un~shilf en geben . Die:~ >.-:irö. in c:er St::c"t :G:::.rrckn bcson-

6.ers deutlich . ::eben ::ie hrcx·en Gi·uppencespräche.i_1 in ö en lc tz

tcn ""lochen fand 0m 14 . 2 . eine differenzierte l3erc;tung mi t 

:=ranl~ens~h\,c s tern und ?::lc_;;ern des Diah.oniosEnkr':nkc::.1h:usc s 

Drc.::C:.cn statt . :L:.rübc1· 1li!1•uc ,.ird vor 2.llcm der A:·bEit mit ) 

jw1gen Clrrictcn mehr Aufmcrk"'cm 1~ei.t [;C...:chcnkt . 

I.i t fc l e;cnden Ffari'c.:·11 '. urr:cn Gc2prüc11e Z'.,E'C : I i t,s~ icd

.::cnq.ft in de:· CLU "-'c.:'.:Ull.r~, cj_e :10ch chnc .,..,r~cbnisre bl i ebE:n : 

KV :Bi scnofs',JC :::-da p "~ .L~ ~.r er fu e i e 

:'i l"j 2.'rc :~ E :i l1 k c 

?:fc:.rrer ·v 
0 0 c< c m '"' 11 n .... l 

~f :.rn: r n i 1 u n 1- n 0 -~ 

Pf s.ri·c r Dr . H 0 c h 
-f arrer K ~ n i r c. b 

Ffai'rer R E i m [l n n 

Pfr.:::-rer G r 0 .1 d 

Pred i t:;er V 0 1 k m e r 

KV =~.:::ienz p:::~:rrer B a u e ..... 
.!. 

KV Le i ßen Pf 8rrcr F r ö h n e t -
KV Pi1'n n Pfarrer S c h n c i d o r a t 

r::v :Jiesa Pf nrrer G r o ß m a n n 

- 6 -



- 6 -

Die ka tholi~che Kirche I:;edachte tra O.i tionsgemäß am 13 . Februnr 

1984 der Opfer des angle-amerikanischen Jombenterrors in Dres-

d en. 

Diesen Tag nahm der Bischof von Dresden- Meißen , Gerhrird Sc h2ff 

ran , zun Anlaß , symbolisch den Grundstein für das i m Zentrum der 

Stadt errichtete neue :Jompfarramt zu le gen . ''Tebe:1. einer zahl

reich er:::ichienenen Gemeinde waren der stell vertretende Oberbür

gerL1eister der Stadt IiJ."'csden, Jörke , Dr . Lewe,,,enz , Sel:torenlei

ter Staatspolitik in :Iirchenfra~:en beim Ra t des Bezirkes, sov1ie 

v eran t \lortl iche Architekten und BAulei tcr, unter ihne'1 Unions

fretHl d Prof . :Cr . -Ine, . Rühle , a~11.:esend . 

Seitens un.serer Parte i y,ar Unionsfreund Bahsler anv;esend . 

BiiJchof Schnffran 1:ies in einer 4nsprache darauf hin , daß die 

Katholiken Dresdens den staatlichen Organen aa111, b:'lr sind für die 

Errichtung einec neuen Dompfarramtes durch Großzügi ge Zustimmung 

der staatlichen Organe . 

Die oes Haus vverde auch bischöfliche Dienststellen beherbergen . 

Es wird inacesamt vor allem den seelsox~Jichen ufgaben der Dom

pf2rrei dienen. 

Er tmterstrich das Erfo::.."'dernis, einen Frie6.en in '.}ercchti gkei t 

anzu.: treben un d ü_affu stets zu wirl;:en . 

"Vie 1' bc. ut, dei· hofft 11 r1ar der Grund te.J.or sc incr rredigt . 

In äer eincemauerten Url ... unde v:erd en neben k i r chlichen AnGaben 

auch die .Tarnen des :Baubetriebe...,, der Archi tckten w1d des Ober

bür~ermeisters der Stadt Dresden cenannt . 

·.Vie allji:ihrl ich feierte J3 i schof Schaf.2'ran mit dem Domka:;:-i te l 

in den Abendstunrien in d.e::-c :t:athe6.rclc ein Pontifiknl'.:unt für die 

o).:er de::; Bombe~iansri±'fs . 

In seiner Predit:t bc -r't.inde te :tJiscl1cf Schc.ff~1an überzeuc:;end C. s 

von ihm zelr~„ricrtc J?cntifik'1l'1mt '11s Votivmc:::::se für 6.en Frie

G.cn . 

E:.."' ffi"tchtc die Grnu:.:.['ml eitcn eL e::: K:rieccs deu"cl ich und .::::;aGte , dnB 

er im vereangenen Krieg selbst I:underte h:::t sterben sehen und 

v;ei t über tausend beerdigt hat . 

Er beschL.ftigtc sich d'ln,..,c h rui t dem Becriff "Opfer" unc1 sa,:tc:, 

daß es um die Op::'er w1e;ercchter Gev1al t gehe , di e :::chuldlos ihr 

Leben hineeben mvßtcn. 
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Er mnhnte die Gliiubigen, als Christen mit ihren T:öc;lichkeitcn 

flir den Frieden zu wir~en . 

Im Anschluß an den Gottesdienst bce;cbE:n sich Biochef , DomkP9itel 

w1c1. Gläubige zur Seitenkapelle und Kathedrale , die aussch1ief3-

lich fi.l.r die Opfer des Dresdner Bombenqnsriffs durch Unionsf revnd 

Friedrich Press ge:::taltet '„ urde. 

Der Yünotler \"1ar mit seiner Frau c be"f~lls am•1cce!1~ . 

:Bischof Schaffran verharrte im Gebet und bat die Gläubicen , 

cch eie:;e~1d im stillen Gedi..:,chtnis die ... ::'lthedre.le zu verlassen . 

Das Glocke~e;eläut 21 . 45 Uhr 2ller Jresc.ner Kirchen C1.b dem Ge

denktE«C einen uLl.rdevol le.n A b..,chl uß . 

Der hcu te veröffentlichte Wnhl2ufruf C:: es =r tionalrntc o der iJ'1 tio

nalen Front 1."lird Lms Anla!3 sein, ve::r·"'tärkt mit unseren Unions

f1eu'1de 1 und pe.rteilosen Christe:..1 über das Erreichte und die vor 

uns stehenden u.=gaben ins Gespräch zu kommen . 

Aus ersten :Meinungsäußerungen Viird deutlich , daß unsere Unions 

freunde ihre vorrangige Aufgabe darin sehen , die von unserem so

zialistischen St aa t praktizierte Friedenspolitik voll zu unter

stützen . 

Mit /u.YfnJJlfruß 

~rK{f 
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Ihre Nachricht vom 
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Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

I nformationsb ericht zum 1„ r ~rz 1984 

Lieber Ge r a ld ! 

Datum 

27. 02„ 1984 

1. Pol i tisch e r Höhepunkt i m Bezirk war im Monat Feb rua r die 

Be zirksdeleg ie rtenkonf e renz der SED , an der ich al s Gast 

teilnahm„ Nachsteh end einige Bemerkung en dazu. 

Die 1000 Delegierten und 300 Gäste vertreten d~e über 

150 000 Genossen und Kandidaten im Bezirk . Aus oehend von 

d ... eser .1itgli oderstärke ergibt s i c h , daß hier im Bezi rk 

jeder sechste Bü rger über 18 Jahre f' itgl ied der SED ist • 

Die gesamte Konferenz stand voll im Zeichen der Vorberei

tung des 35. Jahrestages der DDR. Wenn ich den Bericht 

von Gerhard l lüller und das Schlußwort von Günter Mi ttag 

und die 25 Diskuss i onsbe it räge betrachte, entsteht der 

Eindruck, daß es mehr eine Wirtschaftskonferenz war. 

Volkswirtschaftliche Ergebnisse und weitere Aufgaben stan

den absolut i m Vordergrund„ Hier die einzelnen Zielstel

lungen für I ndustr ie , Bauwirtschaft und Landwirtschaft des 

Bezirkes darzulegen, erscheint mir wen ig sinnvoll. Aber 

für unsere i deolog i sche Arbeit i n den Kre i sverbänden be

ziehen wir natürlich die sehr bezi rksbezogenen Aufgaben und 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -H -555 - Fe rnsp reche r 3 16 52 / 3 16 53 - Postloc h 629 



vor allem die Aussagen der Konferenz e i n, in denen es um 
Zielstellungen für die massenpolitische Arbeit oder für 
den sozialistischen We ttbewerb in den Betrieben und Terri-

tor i en geht. 

2 

Wir Vertreter der befreundeten Parteien wurden einzeln un~ 
namentlich begrüßt. Im Bericht wurde unsere Mitarbeit an au \ \ 

zwei Stellen anerkennend erwähnt. Einmal wurde nach dem 
Teil, in welchem Ergebnisse des Jahres 1983 dargestellt 
wurden, der Dank an alle Kommunisten des Bezi rkes, an alle 

Verktätigen und unter ihnen besonders an die Mitglieder 

der befreundeten Parteien ausgedrückt. An anderer Stelle 
heißt es i m Beri cht: 

Bedeutend entwickelt hat sich seit dem X. Parteitag 

auch die Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien. 
Diese leisten einen bedeutsamen eigenständigen Beitrag 

zur Erfüllung der Beschlüsse des x. Parteitages der 

SED und zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in der DDR. Das Bündnis i st fester denn 
je. Die politische moralische Einheit des Volkes hat 
sich weiter gefestigt. 

I n der gedruckten Fassung des Berichtes, die d ie Delegierten 

am zweiten Konferenztag früh erhielten, fehlen aber die eben 

angeführte Passage und auch der zuvor angeführte Dank. Bei
des fehlt auch in der von ADN für die Zeitungen der befreun
deten Parteien erarbeiteten Kurzfassung des Berichtes. I ch 

schl ieße daraus: I n de m hier in Erf urt erarbeiteten, vom 

1. Sekretär redigierten und vom gesamten Sekretariat bestä
t ~ gten Der i chtst cxt gab es zu den befreundeten Parteien und 

ihrer rbeit ke i nerlei Aussag e n. I m letzten lomcnt hat man 

dann - auf wessen Geheiß? - in das Sprechexemplar an zwei 
Stellen noch das Ang efüh rte eingefügt. 

De r Delegation des ZK gehörten an: Dr . Günter Mittag (als Lei

ter), Dr. Gerhard Beil , Hanna Wolf, Prof. Otto Reinhold un~ ' ) 

(zum Erstaunen vieler) der frühere 1. Sekretär Al ois Bräut~ 
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Das Wahlergebnis brachte im Sekretariat der Bezirksleitung 
nur eine Veränderung: Für den langjährigen, jetzt aus Ge
sundheits- und Altersgründen ausscheidende Sekretär für Wis
senschaft, Volksbildung und Kultur wurde eine junge Genossin 
gewählt, die bisher bei der SED-Stadtleitung Erfurt als Se
kretär tätig war. Sie ist ein junger promovierter Kader und 
paßt damit zu der Mannschaft, die Gerhard Müller um sich 
herum aufbaut. 

Für mich persönlich hatte die Bezirksdelegiertenkonferenz 
einen ganz hohen Informationswert. Was ich während dieser 
zwei Tage konkret und aktuell über den Bezirk Erfurt erfah
ren habe, hätte ich auf anderem Vege kaum zu hören bekommen. 

Alle Teilnehmer der Bezirksdelegiertenkonferenz erhielten 
als Präsent beiliegendes Blatt mit Marken aus dem l<arl-Narx
Jahr. Wahrscheinlich hast Du als passionierter Sammler diese 
Marken schon. Ich möchte diese Dir aber trotzdem gern über
re i chen in der Hoffnung, einem begei sterten Philatelisten 
vielleicht eine kleine Freude bereiten zu können. 

2. Die Jahreshauptversammlungen verlaufen programmgemäß und sind 
insgesamt erfolgreich. Davon kennten s i ch 1i tglieder des Se
kretariats des Hauptvorstandes sowie Abtei lungsleiter des SHV 
auch persönlich an verschiedenen Stellen überzeugen. Wi r konn
ten ei nschätzen, daß etwa bis 20. 3. die JHV 1984 im Bezi rks
verband Erfurt abgeschlossen sein werden. 

Bei den Vorbereit ungen für die Kommunalwahlen am 6. 5. konnten 
wir bisher positive Ergebnisse erreichen. Die Va ndidat e n sind 
in der Größenordnung von 1979 nominie rt. Vir werden erreichen, 
daß i n jeder Gemeinde mit einer CDU-Ortsgrup pe Unionsfreunde 
kandidier en. Das gilt selbstverständlich au ch für die Or t e , in 
denen se it 1979 neue Ortsgrup pe n unserer Partei geg ründet wur
den. Für die 101 hauptamtl i chen Staatsf unkt i onäre (darunter 
wie bisher 59 Bürgermeister) sind ebenfalls Vorschläge einge
reicht. Bis auf wenige Fälle liegen auch die Bestät ig ungen da
für vor. 



~ir werden uns nun vor allem um eine breite Beteiligung un
serer Mitglieder an der massenpolitischen Arbeit auf der 
Grundlage des Wahlaufrufes bemühen. 
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3. Ich sehe mich dringend veranlaßt, auf das Thema Jugendweihe 
hinzuwe i sen und um Hinweise für die weitere Arbeit zu bitten. 

Zur Situation: 
In den Eichsfeldkreisen Heiligenstadt und Worbis liegt die 
Beteiligung wie in allen Vorjahren auch gegenwärtig 
unter dem Bezirks- und Republikdurchschnitt. 

w e i t 

Bisher wurde das offensichtlich als territoriale Spezifik ge

wertet und hingenommen. Die neuen 1. Sekretäre der SED in 
diesen beiden Kreisen scheinen unter dem Einfluß von Gerhard 
Müller ihren Ehrgeiz dareinzusetzen, endlich Bew~gung zu 
schaffen und Fortschritte zu erzielen. Das führt zu vielen 
Gesprächen, in denen Oberzeugungsarbeit versucht wird, aber 
offensichtlich nicht selten auch zu sehr massiver Einfluß-
nahme (manche sprechen von Nötigung). Beispielsweise wird 
intern darauf geachtet, daß keiner als Kandidat für die Kom
munalwahlen am 6. 5. 1984 aufgestellt wird, dessen Kinder 
nicht zur Jugendweihe waren bzw„ gehen. Beim Abschluß von 
Lehrverträgen werden Jugendliche ohne Jugendweihe zunächst 
vertröstet und dann möglichst nicht berücksichtigt. I n letz-

G 

ter Konsequenz erhalten s i e natürlich dann einen Lehrvertrag, 
doch liegt dieser meist auf einer ganz anderen als der gewünsch
ten Strecke. Genossen, deren Kinder nicht zur Jugendweihe ge
hen, werden zur Verantwortung gezogen. 1983 wurden mehr denn 
je wegen solcher Inkonsequenz gegenüber der Kirche aus der 
Partei ausgeschlossen. Darüber unterr i chtete mich nicht zu
letzt der Ratsvorsitzende von Heiligenstadt, Kollege Horst

mann. Er kündigte an, daß diese Linie auch 1984 forgesetzt 
wird. Wegen der starken Einflußnahme auf Genossen und ande-
re Bürger hinsichtlich ihrer kirchlichen Bindungen stiegen 
1983 auch die Kirchenaustritte im Eichsfeld auf ein Vielfa-
ches der Vorjahre. 



Konkret: In Heiligenstadt waren es i n den letzten Jahren je

weils 3 bis 4 Austritte, 1983 dagegen 76. 
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über d i ese Dinge sprach in sehr bitteren Tönen mit mir auch 

der Propst des Eichsfeldes, Herr Prälat Kockelmann, dem ich 

am 7. 2. e i nen Besuch abstattete. Auch in der OG Kühlstedt 

(KV Worbis) wurde während der JHV bittere Klage über den 
"Druck der SED" auf Yinder und Eltern geführt. Dort wie auch 

an anderen Orten kommt von Mitgliedern und auch einigen 

Funktionären unserer Partei jetzt immer wi eder die Frage: Vas 
sagt unsere Partei dazu? Unsere Darlegungen, daß wir schon 

immer zur Jugendweihe und zur Teilnahme von jungen Christen 
daran posit i v stehen, Weil wir sie als ein Bekenntnis junger 
Bürger zu i hrem sozialistischen Staat verst ehen, nicht aber 

als Bekenntnis zum Atheismus wird uns gegenüber von Union-

f reunden als nicht ausreichend eingeschätzt. Häufige Argumen
tat i on: Wenn überall in den Familien die Entscheidungen in 

fre i er persönlicher Entscheidung getroffen werden können, mag 
dieser Standpunkt der CDU als Orientierung gelten. Was aber 

sagt d i e CDU dazu, daß die SED und unter ihrem Einfluß die 

Schulen und Betriebe administrative Maßnahmen immer häufiger 

einsetzen. Solche Töne wie "Chr i stenverfolgung im Eichsfeld" 
oder "Wir sollen jetzt ausgerottet werden" übertreiben zwar 

sträflich, ze ig en aber an, wie die Stimmung läuft. 

Für uns stellt sich die Situation momentan wie folgt dar: 
Die Genossen erwarten, daß unsere Unionsfreunde s i ch mit 

an die Spitze stelle~ und alle Kinder in ihrer Verwandtschaft 

für die Jugendwe i he gewi nnen. Begründung der Genossen uns ge
genüber: Ihr sei d doch für die Jugendweihe, also muß daraus 

auch jedes Mitglied se i ne Konsequenzen ziehen. 

Die Unionsfreunde erwarten von unseren Vorständen, daß sie 

( 

auf di e SED einwirken, damit überall absolute Freiwillig ke it 

gewahrt bleibt. We nn das geschieht, bl eib en die E rgebni~se 

in den nächsten Jahren wahrscheinlich di e gleichen wie i n den 
Vorjahren. 

I ch bi tte wirkl i ch dringend um einen Hinweis, wie wi r vorgehen 
sollen. 



4. Viele Diskussionen gab es hier im Bezi rk i m Monat Februar 
um vier Verhaftungen in Weimar. Inhaftiert wurden vier 
junge Männer, die alle Teilnehmer des Montagkreises der 

0ungen Gemeinde i n Weimar sind. Einer ist evangelisch, 

einer katholisch, einer der Sohn eines methodistischen 
Pfarrers und einer ist ungetauft. Die v i er sitzen nicht 
e i n, weil sie junge Christen sind oder we i l s i e an kirch

lichen Veranstaltungen teilgenommen haben. Gerade so wi rd 
allerd i ngs i n breiter Offentlichke i t diskutiert. 

Die Wahrhei t ist: Sie haben Flugblätter verfaßt und auf 

einem kirchlichen Abzugsgerät vervielfältigt (der Sohn des 

method i stischen Pfarrers kam an Vaters Gerät heran, ohne 
4t daß dieser e twas von den Akt i v i täten des Sohn es merkt e ). 

Die wesentlichen Aussagen der Flugblattexte haben ausge

sprochen staatsfeindlichen Charakter. So wi rd behauptet, 

daß die Abgeordneten der DDR Repräsentanten einer geschei

terten Pol i tik seien. Am 6. Ma i soll man deshalb diese 
Leute ni cht wählen. 

Um ni cht den Verdacht aufkommen zu lassen, da ß die jungen 

Männer wegen i hre r Mitarbeit in der jungen Gemeinde ver

haftet wurd en, verständ i gt e n di e zuständigen Organe um
gehend den Landesk i rchenrat i n Eisenach. Dieser di stan

z i erte s i ch von solchem Tun und informierte auf schr i ftli
chem Wege d i e Superintend enten i n allen Be r eichen de r Lan

desk i rche, da mit Gerüch ten ent gegengetr e ten wer den ka nn. 

Dies e Handl ungs weis e de r Ki r che fand bei den staatl i cl1on 
Stellen ~ust i mmung . 

5 . Abschließend verne i se ~eh auf Gespräche mi t Pfarr e rn über 
ihre Gewi nnung als ~i t gl ied unserer Part ei . 
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I n den vergangenen vier ~ochen wurde konzentr i ert mit fol
gend en Pfarrern gesp rochen: 

Pfarre r Dr. Haupt, Blankenha i n, KV Weimar 

Vikar Faust, ockensußra, KV Sondershausen 

Pfarrer Stengel, Eisenach, KV Ei s e nach. 

Leider liegt bisher ke i n posit i ves Ergebnis vor. 

Anlage 

Mi t wi ederum besten Wünschen 

für Deine baldig e Genesung 

und herzli chen Grüßen 

7 
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Datum 

24.02.1984 

Nachstehend erlaube ich mir, Ihnen einige Informationen aus 
dem Monat Februar 1984 zur Kenntnis zu geben. 

~~~!E~Y2~!~~~~!i~~g-~_1§~-~!2E~~E-12§~ 

Am 16. Februar fand im Frankfurter Hotel "Stadt Frankfurt/Oder" 
in Anwesenheit von Unionsfreund Wolfgang Heyl, stellvertretender 
Parteivorsitzender, und Unionsfreund Ulrich Fahl, Mitglied des 
Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, eine geschlossene 
Bezirksvorstandssitzung statt, auf der durch einstimmigen Be-

~ schluß des Bezirksvorstandes und in Übereinstimmung mit dem Se
kretariat des Hauptvorstandes und dem persönlichen Wunsch von 
Unionsfreund Heinz Gulich er von der Funktion als Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder der CDU entbunden wurde. 
Ufrd. Heyl dankte Ufrd. Gulich für sein über vierjähriges Wirken 
als Bezirksvorsitzender. 
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Einstimmig wählte dann der Bezirksvorstand Ufrd. Werner Zachow 
zum neuen Bezirksvorsitzenden. Ufrd. Zachow dankte dem Bezirks-
vorstand für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und versicherte, 
im Wissen um die aktive Unterstützung der Freunde im Oderbezirk 
und um die Potenzen des Bezirksverbandes die Aufgaben bei der 

Bankverb indung : Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Umsetzung der Beschlüsse des 15. Parteitages tatkräftig zu ver
wirklichen. 
Lieber Unionsfreund Götting ! 

Ich darf dieses Versprechen mit einem nochmaligen herzlichen 
Dank an Sie für diesen hohen Vertrauensbeweis bekräftigen. 

~E!~~!~E!~~~~!E~~Y~E~!~~~~!!~~s-~_l§~-E~br~E-12§~ 

Im Anschluß an die geschlossene Bezirksvorstandssitzung fand im 

selben Objekt eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung in .Anwe
senheit der Unionsfreunde Heyl und Fahl statt. Ufrd. Heyl sprach 
in seinem Referat über die wachsenden Aufgaben und Anforderungen 
in der politischen Arbeit an alle Vorstände und Mitglieder, die 
im Blick auf den 35. Gründungstag der DDR und in dessen Vorberei
tung besonders mit den Jahreshauptversammlungen und in Vorberei-

• tung und Durchführung der Kommunalwahlen am 6. Mai zu lösen sind. 

• 

In der sich anschließenden Diskussion sprachen die Unionsfreunde 
Werner Zachow, sowie . Werner Brandtner , Stellvertreter des Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes für Energie, Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft , Pfarrer Eberhard Krispin aus Oderberg und Heinz 
Behrens, Kreisvorsitzender von Eisenhüttenstadt . 
An die erweiterte Bezirksvorstandssitzung schloß sich ein Cocktail 
aus .Anlaß der Verabschiedung von Ufrd. Heinz Gulich und der Ein
führung des neuen Bezirksvorsitzenden an, an dem auf Einladung 
des Sekretariats des Hauptvorstandes alle Anwesenden der erweiter
ten Bezirksvorstandssitzung teilnahmen. 

Bezirksvorstandssitzung, erweiterte Bezirksvorstandssitzung und 
Cocktail verliefen in einer sachlichen, aufgeschlossenen und vom 
festen Willen der Anwesenden getragenen Atmosphäre zur Erfüllung 
der dem Bezirksverband Frankfurt/Oder auf der Grundlage der Be
schlüsse des 15. Part eitages gestellten Aufgaben . 

Begegnung mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED , Koll. 

~2~g~g.J!~!'!~~-~-1§~-E~~E~~E-12§1 ________________ ~----------
Am 16. Februar, nach der Wahl des neuen Bezirksvorsitzenden und 
Durchführung der erweiterten Bezirksvorstandssitzung , empfing 
Koll. Jochen Hertwig , Mitglied des ZK der SED und 1. Sekretär der 
Bezirksleitung Frankfurt/Oder der SED, Unionsfreund Heyl in Be
gleitung der Unionsfreunde Fahl und Zachow zu einem freundschaft
lichen Gespräch. Dabei wurde über die Kaderveränderungen an der 
Spitze des CDU - Bezirksverbandes informiert. 
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Koll. Hertwig gratulierte mit herzlichen Worten dem neuen Be
zirksvorsitzenden zur Wahl und wünschte ihm viel Erfolg in der 
neuen verantwortungsvollen Funktion . 
Hoch anzuerkennen ist, daß diese Begegnung zwei Tage vor der 
15. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED ermöglicht wurde. Im 
Verlauf des Gespräches erläuterte der 1. Sekretär die Aufgaben 
und Anforderungen, die sich für den Oderbezirk in weiterer 
Durchsetzung der Beschlüs0e des X. Parteitages der SED und ins
besondere schlußfolgernd aus der 7. Tagung des ZK der SED und 
der bedeutsamen Rede des Generalsekretärs eine Woche zuvor auf 
der Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz der SED ergeben. Dabei 
wurde auch die bedeutsame Rolle des Zusammenwirkens aller ge
sellschaftlichen Kräfte zur Erfüllung der anspruchsvollen Auf
gaben im Bezirk und die bisher von den Mitgliedern der CDU dabei 

~ erbrachten Leistungen hervorgehoben. 
Unionsfreund Heyl informierte über die Initiativen und Aktivitä
ten der Mitglieder unserer Part~i in Vorbereitung auf den 35. 
Jahrestag der DDR, wobei besonders die Ergebnisse in Durchfüh
rung der ~ahreshauptversammlungen und die vielfältigen Anstren
gungen zur Mitarbeit in Vorbereitung der Kommunalwahlen zur 
Stärkung der ökonomischen Leistungskraft unserer Volkswirtschaft 
und bei der Vertiefung der sozialistischen Demokratie hervorge
hoben wurden . 
Im weiteren Verlauf des Gespräches nahmen auch die Freunde Fahl 
und Zachow zu einigen spezifischen Fragen der politischen und 
kaderpolitischen Arbeit Stellung . Es konnten auch einige wichtige 
Kaderfragen in Vorbereitung der Wahlen , zum Beispiel Möglich
keiten der Besetzung der Ratsfunktion in Schwedt, besprochen 
werden. 

~~~~~Q12~!~tz~g~1.1~-~~!~~E-12§~ 

Unter dem turnusmäßigen Vorsitz des DFD tagte am 14. Februar der 
Demokratische Block der Parteien und Massenorganisationen des Be
zirkes Frankfurt/Oder, der die gemeinsamen Aufgaben zur politi
schen und organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der 
Kommunalwahlen erörterte . 
Daran nahm eine Delegation des CDU - Bezirksvorstandes unter Lei
tung des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, Ufrd, Klaus Dimer, 
teil. Er erläuterte den eigenständigen und spezifischen Beitrag 
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unserer Vorstände und Mitglieder zur würdigen Vorbereitung des 
35. Jahrestages der DDR und auf dem Wege dorthin in Durchfüh
rung der Jahreshauptversammlungen sowie bei der aktiven Mit
arbeit in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen, 
insbesondere auch die Aktivitäten unserer Vorstände und Funkti
onäre sowie Mitglieder für die politische Gesprächsführung mit 
kirchlichen Amtsträgern sowie weiteren parteilosen Christen. 

12~-~~ZifkSde!~g~r~~~~2~!~E~~~-~~E-e~~ 

Am 18. und 19. Februar 1984 fand im Frankfurter Messe- und Aus
stellungsgelände die 15. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED 
statt , an der als herzlich begrüßte Gäste eine Delegation des 
ZK der SED unter Leitung von Horst Dohlus, Mitglied des Polit
büros und Sekretär des ZK der SED, sowie die Bezirksvorsitzenden 

~ der befreundeten Parteien teilnahmen. 
Bereits bei der namentlichen Begrüßung der Bezirksvorsitzenden 

der befreundeten Parteien dankte der 1. Sekretär in herzlichen 
Worten den Vertretern der Bezirksvorstände von DBD, CDU, LDPD 
und NDPD und wertete ihre Teilnahme als Ausdruck der engen und 
herzlichen Zusammenarbeit im Bündnis. 
Im Bericht der Bezirksleitung, den Koll. Jochen Hertwig , Mit
glied des ZK und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED , erstat
tete, wurden die hohen Leistungen und Initiativen gewürdigt , die 
die Arbeiterklasse , die Genossenschaftsbauern , die Bündnispart 
ner der Partei der Arbeiterklasse , alle Werktätigen des Oder
bezirkes unter Führung der SED seit dem X. Parteitag vollbracht 
haben. 
Die industrielle Warenproduktion wuchs im Vergleich zu1980 um ein 
Viertel bei einem Wachstum der Arbeitsproduktivität um 20 %. 1983 
wurde "Eine Industrieproduktion von 3~,1 Mrd. M, eine Bauproduk
tion von 1,1 Mrd. M und ein landvdrt schaftliches Bruttoprodukt 
von annähernd 2,0 Mrd. M realisiert. 1982 Lmd 1983 konnte der 
Bezirk trotz komplizierter Witterungsbedingungen die bisher 
höchsten Getreideernten einbringen . Mit dem Einsatz von 1088 Ge
räten der Industrierobotertechnik bis Ende 1983 sind alle Voraus
setzungen gegeben , die Zielstellung von über 2000 Geräten bis 
Ende 1985 zu erreichen. Für die Lösung wichtiger volkswirtschaft
licher Intensivierungsaufgaben wurden durch die Scgwedter Initi
ative "Weniger produzieren mehr" bisher 15.344 Werktätige gewon
nen. Nachdrücklich forderte der 1. Sekretär größere Anstrengungen 
der Betriebe für mehr hochwertige industrieelle Konsumgüter . 
Zu einem Höhepunkt der Konferenz gestaltete sich am ersten Tag 
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die Abrechnung der Gemeinschaftsaktion "Produktivitätsp lus" , 
als Vertreter aus allen Kreisen unter lebhaftem Beifall der Dele
gierten und Gäste diese Ergebnisse dem 1. Sekretär überreichten. 
Einmütig und mit großem Beifall wurde ein Brief an den General-

sekretär des ZK der SED verabschiedet. /WJJ1 ff'1{_ 
26 Delegierte und Gäste kamen auf der Konferenz zu ~~rt, darunter 
auch der Bezirksvorsitzende der LDPD, der im Namen aller befreun- 1 
deten Parteien sprach. Der Beitrag war zuvor mit uns abgestirrunt 1 
worden ( bei der letzten Bezirksdelegiertenkonferenz der SED 
sprach namens aller Parteien der Bezirksvorsitzende der CDU ). 
In seinem Schlußwort umriß Horst Dohlus die Aufgaben und Anfor
derungen an den Oderbezirk und alle We rktätigen für den neuen 
Bewährungsabschnitt bei der weiteren Verwirklichung der Beschlüs
se der 7. Tagung des ZK der SED im 35. Jahr der DDR. 
Nachfolgend einige Zitate aus dem Rechenschaftsbericht zur Bünd
nispolitik : 
'"Es hat sich bewährt, daß unsere Partei gemeinsam mit den in der 
Nationalen Front zusarrunenwirkenden befreundeten Parteien und Mas
senorganisationen über die lebenswichtigen Fragen der Friedens
sicherung mit allen Bürgern des Bezirkes intensiv und freimütig 
im Gespräch ist. Immer größer und geschlossener wurde so das 
Streben der Bevölkerung, die ungeachtet unterschiedlicher Überzeu
gungen oder religiöser Glaubensrichtungen in gemeinsamen Aktionen 
••• ihren Friedenswillen und ihr Bekenntnis zu unserem Friedens

staat bekundet." 
, "Die befreundeten Parteien bringen vielfältige Erfahrungen und 

Leistungen in die gemeinsame Arbeit ein zur Sicherung des Frie
dens, zur Stärkung der DDR, zur Festigung und Vertiefung des 
Bündnisses . Bündnispolitik seit anbeginn und fortgesetzt gehört 
zu den tragenden Säulen unserer sozialistischen Entwicklung im 
Oderbezirk. Diese Zusammenarbeit wird sich auch in Zukunft be-
währen und vertiefen." 

---------------------~ ... ~"'""'~-o.r·~ -
Im Bericht wurde festgestellt, daß der Bezirksparteiorgani@ation 
der . SED gegenwärtig 68.027 Mitglieder und Kandidaten ,angehören. 

Am Nachmittag des ersten Beratungstages hatten die Bezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien Gelegenheit, die Grußadressen 
der Bezirksvorstände an die 15. BDK dem 1. Sekretär zu überbrin-
gen . 
Am Abend des ersten Konferenztages fand in der Frankfurter Kon-
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zerthalle eine Kulturveranstaltung statt, an der als geladener 
Gast auch der CDU - Bezirksvorsitzende teilnahm ( als einziger 
anwesender Vertreter der befreundeten Parteien ). 
In die neue Bezirksleitung Frankfurt/Oder der SED wurden 75 
Mitglieder sowie 15 Kandidaten gewählt. Das Sekretariat der 
SED - Bezirksleitung setzt sich wie folgt zusammen : 
Koll. Jochen Hertvdg, Mitglied des ZK und 1. Sekretär 
Koll . Günter Grell, 2. Sekretär 
Kolln. Christa Zellmer, Mitglied des ZK und Sekretär für Agita
tion und Propaganda 
Koll. Dr. Dieter Weger, Sekretär für Wirtschaft 
Koll. Siegfried Schmolinsky, Sekretär für Landwirtschaft 
Koll. Heinz Plöger, Sekretär für Wissenschaft , Volksbildung 
und Kultur 
Koll . Werner Meilick , Vorsitzender der Bezirksparteikontroll
kommission 
Koll. Siegfried Sommer, Vorsitzender des Rates des Bezirkes 
Koll. Ernst Au , Vorsitzender der Bezirksplankommission 
Koll. Friedrich Beuel, Vorsitzender des Bezirksvorstandes FDGB 
Koll. Bernd Meier , 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ 
Koll. Siegmund Hawlitzky, 1. Sekretär der Kreisleitung Frank
furt/Oder 
Koll. Karl-Heinz Schöning , Vorsitzender der Bezirksrevisions
kommission 

Da ich zwei Tage vor der 15. BDK der SED zum neuen Vorsitzenden 
~ des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder unserer Partei gewählt 

wurde, was auch im Organ der Bezirksleitung der SED "Neuer Tag" 
sovde im Frankfurter Sender von Radio DDR publiziert wurde, 
war die Konferenz in besonderer Weise ein beeindruckendes Er
lebnis für mich und außerordentlich nützlich für die weitere 
politische Arbeit und Führungstätigkeit im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder unserer Partei. Der Verbindungsmann der SED -
Bezirksleitung zu den befreundeten Parteien, Kollegin Rosi 
Bischoff, nutzte die Gelegenheit der Konferenz und stellte mich 
in den Pausen einer Vielzahl von führenden Repräsentanten des 
Bezirkes und der Kreise vor, worüber ich sehr dankbar war und 
auch ich selbst nutzte die Konferenz bzw. die sich dabei bie
tenden Möglichkeiten und Gelegenheiten, mich mit Frankfurter 
Kollegen bekanntzumachen. 

Gratulation beim 1. Sekretär zur Wiederwahl 
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Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien hatten den 
Wunsch, dem 1. Sekretä r der Bezirk sleitung der SED, Kollegen 
Jochen Hertwig, nach der 15. BDK zu seiner Wiederwahl persön
lich zu gratulieren. Dazu empfing der 1. Sekretär der Bezirks
leitung der SED am Dienstag, 21. Februar 1984, die Bezirksvor
sitzenden von DBD, CDU, NDPD und den stellv. Bezirksvorsitzenden 
der LDPD zu einem einstündigen freundschaftlichen Meinungsaus
tausch, in dessen Verlauf eine erste Auswertung der Bezirks
delegiertenkonferenz vorgenommen wurde und die nächsten Aufga
ben in der mas s enpolitischen Arbeit aller Parteien in weiterer 
Vorbereitung auf die Kommunalwahlen, auf das Jugendfestival und 
auf den 35. Jahrestag der DDR beraten wurde. 

~!!!f!:!!!!~~-~~~-g~~~~-Q~g~E~!~Y2E~~!~~~~~~-Y2~-~E~!!!f~EiLQ~~ 
Am 17. Februar 1984 fand eine erweiterte Tagung des Kreisvor
standes Frankfurt/Oder der CDU statt, an der der Bezirksvor
sitzende, Ufrd. Zachow, und der stellv. Bezirksvorsitzende, Ufrd. 
Dimer, teilnahmen. Auf dieser Tagung wurde der bisherige ehren
amtliche Kreisvorsitzende, Ufrd. Winter, auf eigenen Wunsch von 
seiner Funktion entbunden und Ufrd. Heinz Gulich einstimmig 
zum neuen hauptamtlichen Vorsitzenden des Kreisverbandes Frank
furt/Oder der CDU gewählt. Die kaderpolitische Begründung, die 
Verabschiedung des bisherigen Kreisvorsitzenden und die Einfüh
rung des neuen Vorsitzenden nahm Ufrd. Zachow vor. Im weiteren 
Verlauf der Beratung nahm der Bezirksvorsitzende zu Schwerpunkten 
der weiteren politischen Arbeit im Bezirks- und Kreisverband 
Stellung. 

~unkti2~~~~!~6~!!-. 

Auf Antrag des Bezirksvorstandes Potsdam der CDU wurde Ufrd. 
Werner Zachow am 20.2.1984 in der Sitzung des Bezirkssekreta
riats Potsdam der Nationalen Front der DDR von seinen bisherigen 
Funktionen als Mitglied des Bezirksausschusses Potsdam der Na
tionalen Front und seines Sekretariats entbunden. 
In herzlichen Worten dankte der Sekretär der SED-Bezirksleitung 
für Agitation und Propaganda, Koll. Dr. Werner Scholz, sowie der 
Bezirkssekretär der Nationalen Fron~, Koll. Dieter Scholz, Unions
freund Werner Zacho w für seine langjährige Tätigkeit im Bezirks
ausschuß und Bezirkssekretariat der Nationalen Front. 
Auf Beschluß des Bezirkssekretariats der Nationalen Front wurde 
Ufrd. Zachow am 20.2.1984 mit der Ehrennadel der Nationalen Front 
in Gold ausgezeichnet und erhielt ein Ehrengeschenk. 
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Es ist vorgesehen, daß Ufrd. Zachow am 13. März 1984 in der Ta
gung des Bezirksausschusses Frankfurt/Oder der Nationalen Front 
bereits in den Bezirksausschuß kooptiert wird . Auf dieser Ta
gung wird Ufrd. Zachow als neuer Vorsitzender des Bezirksver
bandes der CDU in der Aussprache das Wort nehmen. 
Auf der Tagung des Bezirkstages Potsdam am 5.J.1984 wird Ufrd. 
Zachow auf Antrag des CDU - Bezirksvorstandes als Abgeordneter 

und Spitzenkandidat des Bezirkstages Potsdam abberufen. 

~~~E.Eäcg_~~!-~oll~gY.!_~!~2hQff ~-~~~!!~~!~~!~g-~~!_§~Q 

Für den 9. März 1984 ist ein erster gründlicher Gedankenaustausch 
des neuen CDU - Bezirksvorsitzenden mit dem Verbindungsmann der 
Bezirksleitung Frankfurt/Oder der SED, Kollegin Rosi Bischoff, 
vorgesehen. Die Begegnung findet im Kaus des CDU - Bezirksver
bandes statt und dient u.a. auch der Vorbereitung der Tagung 
der Bezirksarbeitsgruppe "Christliche Kreise" am 12 . J.1984 sowie 
weiterer massenpolitischer Aktivitäten in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen . 

Q~wi!!IlUE:ei_Y2g ki;:ch1:ichen Am~~!:~~~ 

Im Monat Februar 1984 konnte kein kirchlicher Amtsträger für 
die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. Die Bemühungen 
werden zielstrebig fortgesetzt. -
Plan der Diensthabenden des Bezirkssekretariats --------------------------------------
In Absprache der Abteilung für Sicherheitsfragen der SED - Be
zirksleitung mit dem Bezirkssekretariat ist es in Frankfurt/Oder 
nicht erforderlich, einen monatlichen Plan der Diensthabenden 
bei der SED - Bezirksleitung einzureichen . Die Einsatzbereit
schaft und Arbeitsfähigkeit der Dienststelle bzw. der Führungs
struktur während und außerhalb der Dienstzeit ist gewährleistet. 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Ich erlaube mir, diesem Informationsbericht ein persönliches 
Schreiben an Sie beizufügen. 

Mit~en Unionsgrüßen 

Ar Zachow 

Bezirksvorsitzender 



65 GERA, den 24 • 2 • 1984 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Lieber Gerald 1 

Ein Höhepunkt unserer Arbeit im Bezirksverband Gera war im 
Februar zweifellos unser 1. Jenaer Kolloquium des Bezirksvor
standes am 7. Februar in der Aula der Friedrich-Schiller
Universität in Jena, auf dem Wolfgang Heyl zum Thema "Sorge 
um die Bewahrung des Lebens, um Wohlergehen und Geborgenheit -
Bürgerpflicht und Christenpflicht" gesprochen hat. 

Unsere Einladung haben 354 christliche Bürger angenommen und 
an der Veranstaltung teilgenommen. An der Spitze der etwa 60 

Kirchlichen Amtsträger standen Oberkirchenrat Hans Schäfer und 
die Superintendenten Udo Siebert, Jena, Hermann Sparsbrod, Neu
stadt/Orla und Klaus Herden, Schleiz. Aus Eisenberg nahm auch 
der katholische Pfarrer Fleischmann teil. Von der Sektion Theo
logie waren der Sektionsdirektor, Prof. Dr. Klaus-Peter Hertzsch, 
sein Stellvertreter, Prof. Dr. Joachim Schüffler und weitere 
Vertreter des Lehrkörpers sowie 15 Studenten erschienen. 
Etwa 260 Teilnehmer waren Mitglieder Kirchlicher Räte sowie drei 
katholische Bürger, die im März an der Pilgerreise nach Rom zum 
Heiligen Jahr teilnehmen werden; die restlichen waren aktive 
Unionsfreunde und Mitglieder von Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" der Ausschüsse der Nationalen Front. 

-,,. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Schon am nächsten Vormittag vor 8.00 Uhr war der Mitarbeiter 
der Bezirksleitung der SED, Gen. Stöckert , bei mir, um sich 
über den Verlauf unserer Tagung z~ informieren. Er war sehr 
beeindruckt und befriedigt, daß wir eine so gut besuchte und 
inhaltlich gelungene Veranstaltung erzielt hatten, zumal sie 
in Jena stattfand und gerade hier ein Erfolg gesichert sein 
mußte. 

Uns sind eine Reihe sehr positiver Reaktionen aus den Kreisen 
bekannt. Ich war am nächsten Vormittag in Greiz, um dem dorti
gen Superintendenten zum 60. Geburtstag unsere Glückwünsche 
zu überbringen. Er berichtete, daß sein Oberpfarrer schon früh 
bei ihm war und ausführlich und begeistert über unser Kolloquium 
berichtet hätte. Der Superintendent hatte zahlreiche Fragen, und 
mir was es ganz recht, daß so mit den anwesenden Pfarrern und 
Kirchenältesten durch den Jubilar selbst dieses Thema ange
schnitten war. 

Superintendent Herden berichtete mir, daß er noch am selben 
Abend auf einem Frauenabend in der Kirchgemeinde Schleiz unsere 
Veranstaltung gründlich ausgewertet habe und die zahlreichen 
Beispiele in die Diskussion aufnehmen konnte. 

Auch in der Sektion Theologie der Friedrich-Schiller-Universität 
gibt es eine lebhafte Diskussion. Prof. Dr. Hertzsch sagte mir 
in einem Gespräch, diese gute offene Atmosphäre und das sach
liche Eingehen auf alle gestellten Fragen habe die Studenten 
sehr beeindruckt. Das helfe ihnen bei der parteilichen Er
ziehung der Theologiestudenten zu sozialistischen Staatsbürgern. 
Es wurde vereinbart, daß :ich im März Gelegenheit erhalte, mit 
Studenten dieser Sektion zu Fragen und Problemen unserer Partei
arbeit zu diskutieren. 

In allen Kreisverbänden finden im März bzw. April differenzier
te Beratungen mit Mitgliedern Kirchlicher Räte und Pfarrern 
statt, auf denen das vertrauensvolle Gespräch fortgesetzt wer
den soll. Diese Veranstaltungen, an den Kandidaten für die Kommu
nalwahlen teilnehmen, werden ganz im Zeichen der Vorbereitung 
auf die Wahlen stehen. 
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Am 21. Februar fand auf unsere Forderung hin eine Abstimmung 
zwischen dem Mitarbeiter der Bezirksleitung der SED für Staats
fragen, dem Sekretär des Rates des Bezirkes und mir zur Mandats
verteilung in den Städten und Gemeinden statt. In den Kreisen 
gab es entgegen unserer Absprachen auf Bezirksebene eine starre 
Linie: keine Erhöhung der Mandate, lediglich ein Austausch ist 
möglich. In zwei Kreisen, in denen bereits Blocksitzungen statt
fanden, hatte ich selbst vorher mein Veto eingelegt mit dem Er
gebnis, daß praktisch am jeweiligen Vormittag noch einige Man
date für uns zusätzlich eingeräumt wurden, um zumindest unsere 
Mitarbeit in jeder Ortsgruppe zu sichern. 

~ So gab es in einigen Gemeinden, wie vor 5 Jahren, erneut die 
Absicht, unserer Partei nur ein Nachfolgemandat einzuräumen. 
In einigen neugegründeten Ortsgruppen sollen wir nur über Mas
senorganisationen vertreten sein. Ich habe alle diese Probleme 
einzeln dargelegt und erreicht, daß wir in allen diesen Grund
einheiten nunmehr mit mindestens 1 Abgeordneten vertreten sein 
werden. Auf die 10 Prozent war man in der Regel nicht bereit 
einzugehen. 

Nach der beim Rat des Bezirkes jetzt vorliegenden übersieht soll 
die CDU von allen Parteien den prozentual höchsten Zugang im 
Bezirk erzielen. Danach bleibt die Abgeordnetenzahl für unsere 
Partei in den Kreistagen, in den Stadtverordnetenversammlungen 
Gera und Jena und in den Stadtverordnetenversammlungen der 
Kreisstädte und der kreisangehörigen Städte unverändert wie 
1979. In den Gemeindevertretungen werden wir 17 Mandate für 
die CDU und 38 Unionsfreunde auf Mandaten von Massenorganisa
tionen sowie 11 Nachfolgekandidaten mehr haben als 1979. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen veranstaltet unser Kreisver
band Gera-Stadt am Sonnabend, dem 7. April, eine große bunte 
Veranstaltung unter dem Motto "Ein Lied, ein Tusch, ein Danke
schön". Im Rahmen dieser Veranstaltung werden erfahrene Abgeord
nete auf Fragen von Jungwählern antworten, werden Kandidaten der 
CDU vorgestellt und werden in einem Fragespiel zum Thema "Kennen 
Sie ihre Heimatstadt Gera?" Ergebnisse unserer Arbeit lebendig 
dargestellt. Dabei kommen Musik, Humor und Tanz nicht zu kurz. 

Der Oberbürgermeister hat seine Teilnahme bereits zugesagt. 
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Die Mehrzahl unserer Jahreshauptversammlungen konnten mit gutem 
Erfolg durchgeführt werden. An den hohen politischen und ökono
mischen Anforderungen sind zweifellos auch unsere Unionsfreunde 
gewachsen. Das beweisen Verlauf, Diskussion und Programme der 
•eisten Ortsgruppen. Noch nicht zufrieden sind wir mit der Be
teiligung der Unionsfreunde in den größeren Stadtortsgruppen. 
Hier werden wir uns weiter Gedanken über das methodische Heran
gehen machen müssen, um mehr Unionsfreunde anzusprechen und zu 
erreichen. Von Vertretern der Partei der Arbeiterklasse und 
Bürgermeistern gab es viele anerkennende Worte, aber auch wert
volle Hinweise für unsere weitere Mitarbeit und Mitverantwortung. 

t(,, 
Eine Anerkennung ganz anderer Art erfuhren unsere Unionsfreunde 
in der Ortsgruppe Hainspitz im Kreis Eisenberg. In einem Dis
kussionsbeitrag würdigte der Ortspfarrer Kralisch das aktive 
gesellschaftliche Wirken unserer Unionsfreunde, bei dem "Bürger
pflicht und Christenpflicht" gleichermaßen zum Tragen gekommen 
sei. Für ihre aktive Mitarbeit bei der Renovierung der Kirche 
und des Friedhofs überreichte er im Namen des Gemeindekirchen-
rates der Ortsgruppe eine Geldprämie. _I 

'~ , Wt ~ 
Am 11. und 12. Februar fand im Haus der Kultur in Gera die Be-
zirksdelegiertenkonferenz der SED statt. /s owohl im Bericht d~ 
Bezirksleitung, der von Herbert Ziegenhahn erstattet wurde, als 
auch im SchlußwQrt von Prof. Kurt Hager, fand die Bündnispolitik 
eine hohe Würdigung. 

Im Bericht unterstrich H. Ziegenhahn, daß sich die kameradschaft
liche Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien weiter vertieft 
habe. Die Parteien hätten ihren eigenständigen, schöpferischen 
Beitrag geleistet. "Wir schätzen die dabei erzielten Erg~bnisse 
hoch ein, sprechen allen Leitungen und Mitgliedern der befreun
deten Parteien unseren herzlichen Dank aus und versichern, wir 
werden diese gute Bündnispolitik konsequent fortsetzen". 
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Prof. Hager ging bei der Betrachtung des 35jährigen Weges unse
rer DDR insbesondere auch auf die erfolgreiche Bündnispolitik 
als eines entscheidenden Faktors unserer ergebnisreichen Ent
wicklung ein und sagte: "Es waren 35 Jahre eines ununterbroche
nen Kampfes. Dabei haben sich die mit der SED befreundeten Par
teien hohe Verdienste um die Stärkung und Sicherung unseres sozia
listischen Staates erworben". 

In einer Pause fand ein Gespräch von Prof~ Kurt Hager und Herbert 
Ziegenhahn mit denvier Bezirksvorsitzenden statt, in dessen v:;~~ \/ 
lauf unsere Grußadressen überreicht wurden. ~ 

;U(I, ~rfU.; 
Lieber Gerald, Du hattest im September auch einen kurzen Besuch l 
in unserem Kreissekretariat Jena-Stadt und Jena-Land gemacht. 
Es gibt von unserer Seite seither eine Reihe von Aktivitäten, 
günstigere und attraktivere Arbeitsbedingungen für unsere Kreis
sekretariate in der Universitätsstadt zu schaffen. Unser Ziel 
ist es, die jetzigen Räume für Jena-Land auszubauen und für 
Jena-Stadt neue Diensträume zu erhalten, wenn möglich, sogar 
mit einer Verkaufsstelle von "Wort und Werk" zu koppeln. Der 
1. Kreissekretär der SED hat grundsätzlich seine Zustimmung 
dafür gegeben, wenn wir geeignete Räume finden. 

Jetzt teilte mir unser Stadtrat in Jena, Unionsfreund Hesse mit, 
daß es gut wäre, wenn der Oberbürgermeister Walter Windrich einen 
Brief des Parteivorsitzenden erhält, der auch ihm etwas Rücken
stärkung geben würde. Könntest Du an den OB schreiben und unser 
Anliegen erhärten? 

Ich wünsche Dir gute Genesung und einen baldigen Start in Deine 
Ämter. 

Sei herzlich gegrüßt 

/ 

~ 
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Bezirksverband Halle 

Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 HDll• (SDDle), Kurallee 7 - PastfDch 706 

r- ::::;inschl"'ei ben 1 

Vorsitzenden der 
Clrristlich- .Jeo.oki"'atischen Union 
::Jeutschlonds 
Unionsfreund G ö t t i n :;; 

1080 3erlin 
L Ott o-i;uschke- bt:c . 59i60 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Liebe1· Gerold! 

Unsere Zeichen 

I - hei - str 
Datum 

23 . Pebr . 198'1„ 

1 . Zunächst übermittle ich Dir herzliche Grüße de r r.1i tglieder 

Deines Heimatve_ bandes . :3esonde1"'s bei den z . z. stattfindenden 

Jahreshauptversomrnlungen 1vird die FraGe nach Deiner Geneounß 

oft ceste 11 t und clie Vei·btmdenhci t unserer 1.h·eunde deutlich . 

2 . .uch im I.tonat 2 e b r u a r wurden die Jahrcshauptver-

sammltmgen in unserem gesamten Bezirksvei·band zielsti"'ebig fort 

._;esetzt . 

Das Bezirkssekretariat konnte in der letzten Sitzung einschätzen, 

daß es in diesem Jahr c;ut 5elinct , die Jahreshauptversamrllungen 

zu echten Höhepunkten in der politischen .A.rbei t der Ortst;ruppe 

zu c;estalten. Die Ili twirkune; unserer :!!'reunde bei der Lösunc ge

sellschaftlicher und vol -swirtschaftlicher r.ufgaben vtird Uberoll 

spürba:;.."' , \/obei aie Frobe des "JarUI!l. 11 kaum noch c;estcllt '.'Jil"d , 

sondern vielmehr das 11 1/ie 11 und die sich daraus ergebenden J~uf 

gaben herausgearbei tet werden . 

Die Vernammlun.gsbet eiligunG ist in den Gemeinden sehr· 0ut „ In 

den ~r~ßeren Städten , zwar besser als 1983 , jedoch ins~esamt 

noch nicht zufriedenstellend . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprocher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 23 . 2. 1984 an Unionsfreund. Göttinb 

Im Zusammenhanß mit der Vorbei"'ci tung und Durchführung des 35 . Jahres

tages und de:;..' :rommunalvrahlen melden sich zunehmend ältere Freunde 

zu Wort m1.d vermitteln ihre Erfahrungen •. .:1.lle Ortsgruppen-Progronune 

\!eisen einen hohen Gr ad on. pe:.."'sönlicher ri tversnt\/ortune; und Ei t

gestaltung aus . 

3 . ~mf der Bezirksta ssitzung am 7. Febr. 1984 wurde ..t~lfred 

K o 1 o d n i a k zum Vo::'.'.'sitzenden des Rates des Bezirkes Holle 

e\lühl t. Lchim Böhme begründete den Vorschlac und dankte sehl"' aus

führlich Geno ssen. IIelmuth I:lapproth für seine Ubei" 18j ährise Tätic

kei t als Vo:esitzender. Genosse I-Ielmuth J{lopproth v1urde auf der Be -

4tzirksdelegierten.konferenz der S~D am 11 . /12 . Febr . 1984 zum Vor-

sitzenden der Bezirksparteikontrollkommission gewühlt . 

4 • . Am Vorabend der Bezirksdelee;iertenkonf erenz der SßD erfolgte im 

Beisein von Horst S i n d e r m a n n die Grundsteinle ·ung für 

die Rekonstruktion , Jerterhol tung lUld Lodernisie::;,.~tmg des inner

st~dtischen Bereichs der Stadt Halle in der Brunos 1~rte. 

111.nl 6 . Febr . 1984 übergab ich dem Ili tglied des Zentralkomitees und 

1. Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED den Beschluß unseres 

Bezirksverbandes zur Vorbereitung des 35 . Jahrestages der Gründung 

de.c DDR. 1~ls _mla,ß an den Beschluß sind IJaßnahmen , Verpflichtungen 

e und Initiativen unserer Partei angehörenuen Betriebsleiter , PGII

Vorsitzenden , Freunde aus den Bereichen von \ii3senschoft und Technik 

so1rie de:.· Land- und Hcihrune;sgUterwirtschaft zur Durchsetzung von 

.Auf .;aben des Volkswirtschaftsplanes aufgeführt . 

5. Gegen\7Eirtie; erfolgen die Abst i mmungen der Kand i datenvorschläce 

zur Jahl der örtlichen Volksve::."tretungen. Obvrohl noch nicht in 

allen Kreisen die _ bstimm.ung abgeschlossen ist, konnten wir ein

schiit zen , daß v1ir den Stand von 1979 auf jeden Fall erreichen . 

Auch die Qualität v;ird wesentlich verbessert . .0s haben sich die 

IV/10/36 PzG 01!;/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 23 . 2. 1984 an Unionsfreund Göttin~ 

Jnstrengungen gelohnt , langfristig unsere Freunde suszlr.vählen und 

zu qualifizieren. 

6 . Zur Zeit bereiten \Tir eine 1.ragunc mit IJi tgliedern kirchlicher 

Rüte , Theolo._;en und kirchlichen rli tarbei tern zum Thema: 

"Sorge ura die Be\irahrun.g des Lebens , um Wohlergehen. und 

Geoorgenhei t - Bürge . .cpflicht un.J. Chi'istenpflicht 11 

vor . Diese Ta v.ng 1'Da s \ i tten.berger GeoprLich 11 findet am Dienstcit,; , 

den 28 . Febr . 1984 im Kreisl:ul turhaus 11Eoxim Go2.'ki 11 in ',Ji ttenberg 

41tatt. \/olf gang H e ;/ 1 hält clan _ ef erat und gGb uns auch in 

der Vorbereitung umfangreiche Unterstützung. 1
• ir freuen uns , claß 

nlm nach laneer Zeit diese Tagung als traditionelle Be egnung 

weiterentHickelt werden kann. 

7 • . n 1. Febr . 1984 ·aurde Prof . D1' . Fl'iedrich de Boor , geb . am 

13 . 9 . 1933 , Di::cektor de:r rJektion Theolocie an der I.Iortin-I1uther

Universiti..:.t. 

8 . In Fortsetzun0 der erfol reich dLU"cht;effü1rten Beratunc ni t 
jlmgen unserer Partei ane;ehörenden :i1DJ1ern im lioi 1983 haben wir 

~m 21 • .1..i1ebr . 1984 mit 52 Jue;endlichen beraten , wie .Ii tt;ilieder 

unserer Pai·tei noch st:;.rkel' ihre Vcrantv10rtung im Jusendvcrband 

riBhrneh.men können • .Auch dieses L!al uar unser Gast 2reund Bernd 

U o c h m a ~ n , !.gi t . /Prop . -Sek~e-::;~:r der FDJ-Bezirl.:slei tune; . J 
Er vrnr von d1ese1· 3eratun selu.· beeindruc et . ------! 

9 . Prof . Dr . ~olf .lbert Koch , Professor für Geolo :ie an der 

Technischen Hochschule Leipzig und Ortsgruppenvorsitzende:. von 

Halle- Gesundbrunnen , ist am 21 . Dez . 198.3 im Alter von 62 Jahren 

verstorben. LT hot sich sehr rege im • ..lctiv "Einheitliches 

IV/10/36 FzG 015/83 SOO 647 



Blatt 4 zum Brief vom 23 . 2 . 1984 an Unionsfreund Göttin~ 

sozialistisches Bildungsv1esen" sovrie in weiteren Arbeitsgruppen 
engae;iert . 

1 o. Im 1.ionat F e b r u a r konnten 12 weitere Freunde aus kirch-

lichen ~ äten für die Jo.ii tarbei t in unse1·er :Partei gewonnen uei~den . 

I.iit freundlichen Unionsgrüßen. 

Bezirksvorsitzender 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 5 zum Brief vom 23 . 2 . 1984 an Unionsfreund Göttin.,. 

Erreichbarkeit des Jezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , 

4850 '.ieißen.fels 
Franz-Schubert-~tr . 4 

I.Iichael 

Ruf: Jeißenfels 8 24 25 
II II 8 19 16 

Stell ve::;_~treter 

e -,... 
- ' Johannes 

4-090 Ifolle-ITeustadt 
Block 497/2 
Ruf: Halle 64 66 43 

Lei tun.Gsdien.st im Lionat fa ü r z 1984 

4 . 3 . - 11 . 3. 1984 

12. 3 . - 18. 3. 1984 
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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 Zeichen Ihre Nachricht vom 

B etrell: 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 27. Februar 1984 

Ich nutze gern die Gelegenheit, um Dir die herzlichsten Grüße des Bezirks

vorstandes und meine persönlichen Grüße, verbunden mit unseren guten 

Wünschen für eine baldige Genesung zu übermitteln. Wir bitten Dich, die 

Gewißheit zu haben, das die Karl-marx-Städter Unionsfreunde in den ge

genwärtig stattfindenden Jahreshauptversammlungen mit guten Ergebnissen 

darum bemüht sind, unser Staatsjubiläum würdig vorzubereiten und ihr 

Bestes zur erfolgreichen Durchführung der Kommunalwahlen zu geben. 

Nachfolgend möchte ich Dich informieren über 

1 . Eindrücke, die ich zur Bezirksdelegiertenkonferenz der SED gewonnen 

habe, 

2. eine Tagung des Demokratischen Blocks des Bezirkes, 

3• einige kirchenpolitische Fragen, 

4. Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei. 
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Zu 1.: 

An der Bezirksdelegiertenkonferenz der SED, die am 11. und 12. Februar 1984 

in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt stattfand, habe ich als Gast teilgenommen. 

Der Rahmen der Konferenz wurde von der 7. Tagung des ZK der SED und dem 

Aufruf zum 35. Grlindungstag unserer ttepublik abgesteckt. Sie fand in einer 

sachlichen, optimistischen und zukunftsorientierten Atmosphäre statt. 

An der Konferenz hat eine repräsentative Delegation des ZK der SED teilge

nommen, die unter der Leitung des Mitglieds des Politbüros und Sekretär des 

ZK der SED, Egon Krenz, stand. Ihr gehörten unter anderem an: 

der Kandidat des Politbüros, Gerhard Schürer, Vorsitzender der Plan

kommission: der 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ, Eberhard Aurich: 

der stellv. Vorsitzende des Ministerrates der DDR, vr. Gerhard Weiß, 

sowie weitere Minister und Staatssekretäre. 

Vrsprünglich sollte die Delegation des ZK der SED von Paul Verner geleitet 

werden. Aber bereits zur Kreisdelegiertenkonferenz der SED in Zwickau, an 

der er teilgenommen hat, zeigte sich sein schlechter Gesundheitszustand 

und wie wir informiert wurden, die Notwendigkeit eines Krankenhausaufent

haltes, was offenbar dazu geführt hat, daß Egon Krenz mit der Leitung der 

Delegation beauftragt wurde. 

Im Bericht der Bezirksleitung, der durch den 1. Sekretär Siegfried Lorenz 

erstattet wurde, zeigte sich besonders zweierlei: Einmal, daß die politisch

ideologische Arbeit als Herzstück der Parteiarbeit der SED angesichts der 

zugespitzten internationalen ~ituation sowie der Probleme, die mit der 

notwendigen dynamischen Entwicklung unserer Volkswirtschaft verbunden sind, 

zunehmend an Bedeutung gewinnt und zum anderen die Darstellung der großen 

volkswirtschaftlichen Bedeutung und Verantwortung, die der Bezirk Karl-Marx

Stadt bei der Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im Rahmen der ge

samten Volkswirtschaft trägt. 

Im Bericht konnte eine eindrucksvolle Bilanz der Ergebnisse seit dem 

X. Parteitag der ~ED gezogen und damit zugleich dokumentiert werden, daß 

gute Voraussetzungen für den weiteren Leistungsanstieg geschaffen wurden: 

3 



- Die inttustrieproduktion wuchs in dieser Zeit im Bezirk um 13,5 %. 
Das ist eine um fast 9 Milliarden Mark höhere Produktion. 

uamit wird in etwa 10 Monaten genauso viel wie im gesamten Jahr 198v 

produziert. 

3 

- von besonderem Gewicht ist die Uberbietung der geplanten Konsumgüter

produktion um 882 Mio Mark. Das Wachstum beruht nahezu vollständig auf 

der Steigerung der Arbeitsproduktivität, wo es gelang, Jahr für Jahr 

die geplanten Ziele zu überbieten. 

Der Beitrag zum Nationaleinkommen unseres Bezirkes findet seinen Aus

druck in einem j ährlichen Wachstum der Nettoproduktion um nahezu 9 ~. 

- Die Baureparaturen konnten um 35v Mio Mark erhöht werden. Damit schaffen 

die uauarbeiter heute in 7 Monaten das, wofür sie 1971 ein ganzes Jahr 

brauchten. 

- In der Landwirtschaft wurde die .flanzenproduktion um 11,3 ~ erhönt, 

mit 47,3 dt Getreide 1983 die bisher besten ~rträge erreicht und mit 

360u kg Milch je huh eine bemerkenswerte beistung erzielt. 

- Seit dem X. Parteitag wurden im Bezirk 64 000 Wohnungen übergeben. Damit 

verbesserten sich die Wohnbedingungen filr 192 000 Bürger; das entspricht 

der Einwohnerzahl der Städte Zwickau und Freiberg . 

Gemeinsam mit den nohnungen wurden 8200 Kindergärten und 4200 Kinder

krippenplätze, 668 Unterrichtsräume und 36 Sporthallen ihrer Bestimmung 

übergeben. 

- uas neugestaltete Schaulspielhaus der Bezirksstadt, das rekonstruierte 

Kreistheater in Annaberg, das in neuem Glanz entstandene Stadtbad in 

Karl-Marx-Stadt, das fertiggestellte neue Bezirkskrankenhaus oder der 

erweiterte Sanatoriumskomplex in Bad Elster gehören gleichermaßen zur 

positiven Bilanz. 
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Siegfried ~orenz betonte, daß die ~reude Uber das üeschaffene nicht die 

Augen vor ~roblemen, Unvollkommenen und Ungelöstem verschließt. 

4 

uie Umstellung der Volkswirtschaft auf die umfassende Intensivierung und 

die veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen stellen uns vor neue und 

große komplizierte Aufgaben und ihre Lösung stellt sich als ein konflikt

reicher Prozeß dar. 

nohl jeder hier im Raum, erklärte der 1. Sekretär, hat die ~rfahrung ge

macht, daß ßrfolge heute schwerer denn je zu erringen sind. ~chwierigkeiten 

und Störungen sind immer auch aus dem Hlickwinkel zu beurteilen, daß unsere 

Möglichkeiten nicht unbegrenzt sind. vabei werden auch nicht jene Mängel 

übersehen, die im subjektiven "ereich ihre Ursache haben und eigentlich 

nicht zu seien brauchten. 

~m Bericht der Bezirksleitung wurde auch auf die Zusammenarbeit im nlock 

und in der ~ationalen Front eingegangen. Wörtlich wurde dazu von Siegfried 

Lorenz erklärt: "vie Bündnispolitik unserer Yartei hat sich in den ver

gangenen Jahren erneut bewährt; sie zählt zu den bedeutendsten geschicht

lichen Leistungen der Partei der Arbeiterklasse . Bei der Lösung anstehender 

Aufgaben sehen wir in den Mitgliedern der befreundeten Parteien Verbündete 

und Partner. Ihr Beitrag ist von hohem Wert für die weitere Festigung 

unseres sozialistischen Staates, eine wesentliche Triebkraft für unser 

weiteres Voranschreiten und deshalb auch für die Zukunft von prinzipieller 

Bedeutung. nir möchten unsere heutige Bezirksdelegiertenkonferenz zum An

laß nehmen, um den Mitgliedern der befreundeten Parteien, den nezirksvor

ständen und den anwesenden nezirksvorsitzenden dieser Parteien für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der verwirklichung der Deschlüsse des 

X. rarteitages der SED zum Wohle unseres Volkes den herzlichsten Dank aus

sprechen." 

Leider hat die bewährte Bündnispolitik weder im ~chlußwort von Egon Krenz 

noch in der Diskussion eine ttolle gespielt. ~ach meiner Meinung hätte sich 

das nicht nur angeboten, sondern wäre erforderlich gewesen in den Uis

kussinnsbei trägen des 1. ~ekretärs der Stadtleitung Karl-Marx-~tadt und 

des Bürgermeisters von nittgensdorf, der kürzlich vor dem Btaatsrat 

berichtet hat. 
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.alle 21 Diskussionsbeiträge dieser Konferenz waren lebensnah, kritisch und 

konstruktiv. Es fiel auf, daß eine größere Zahl der Redner aus der Bezirks

stadt kam, wie überhaupt die weitere politische, ökonomische und geistig

kulturelle ~ntwicklung der Bezirksstadt auf der Delegiertenkonferenz eine 

bedeutende Holle spielte. 

Im Schlußwort von Egon Krenz fand die Arbeit der Bezirksparteiorganisation 

der SED . eine hohe Würdigung. ~s wurde hervorgehoben, daß sie seit dem 

X. Yarteitag bedeutend an Kampfkraft und ideologischer Geschlossenheit ge

wonnen hat. 

Ausgehend von den guten Ergebnissen forderte er, die Wirtschaftsstrategie 

noch besser zum Hauptfeld der Arbeit der Bezirksparteiorganisation zu machen, 

das ~empo in Wissenschaft und Technik weiter zu erhöhen, die Grundfonds 

beharrlich besser zu nutzen, mehr hochwertige und gefragte Konsumgüter zu 

produzieren, die Agrarpolitik mit ~onsequenz fortzuführen und die Kommunal

wahlen auf dem Wege zum 35. Gründungstag unserer Republik als wichtige Be

währungsprobe zu bestehen. 

~eine Rede wurde mit großer Zustimmung aufgenommen. 

(Als der Tagungsleitung dem Leiter der Delegation, ßrich ~renz, für sein 

Schlußwort dankte, gab es noch einmal spontanen und langen Beifall, verbunden 

mit Heiterkeit im Saal.) 

Im Beschluß der _ezirksdelegiertenkonferenz sind die aufgaben formuliert, 

wie sie sich für die ~ezirksparteiorganisation aus der 7. Tagung des filC der 

s~v und dem Aufruf zum 35. ötaatsjubiläum ergeben. Sie konzentrieren sich 

auf das Jahr 1984 und stellen die Schlußfolgerungen in den Mittelpunkt, wie 

sie sich zur ~icherung eines hohen volkswirtschaftlichen Leistungsanstiegs 

ergeben. 

Zum 1. Sekretär wurde das Mitglied des ZK der SED, Siegfried Lorenz, wieder

gewählt. Bei den übrigen Mitgliedern des Sekretariats der Bezirksleitung 

ergaben sich keine kaderpolitischen Veränderungen. 

6 



vrei Tage vor der Bezirksdelegiertenkon:ferenz hatte der 1. Sekretär der 

Bezirksleitung die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einer 

zusamrnenkunft eingeladen. Hier wurde Inhalt und Ablauf der Bezirksdele

giertenkonferenz erläutert und der Beschlußentwurf übergeben mit der Bitte, 

sofern sich von seiten der befreundeten ~arteien Abänderungswünsche ergeben, 

bis zu Beginn der Bezirksdelegiertenkonferenz dazu entsprechende Vorschläge 

zu unterbreiten. 

Auch von mir wurde die Bitte geäußert, im Beschlußentwurf eine Passage zur 

Fortsetzung und Vertiefung der bewährten Bündnispolitik aufzunehmen, dem 

entsprochen wurde. . ..... 
Bei der Begegnung dankte Siegfried Lorenz den Bezirksvorständen und ihren 

Vorsitzenden für die vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit 

und verband damit den Wunsch, daß sich diese Zusammenarbeit noch weiter 

vertiefen möge. 

Die ~ezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien nahmen die zusammenkunft 

zum Anlaß, um dem 1. Sekretär der Bezirksleitung die Grußschreiben ihrer 

vorstände an die velegiertenkonferenz zu überreichen. 

tiber die z.usammenkunft wurde im Bezirksorgan der SED ".l"reie Presse" und auch 

in der "UNION" ein gleichlautendes Kommuniqu~ veröffentlicht. 

~ür die Ableitung eigenständiger Aufgaben bei der Vervollständigung des 

Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes zum Rahmenplan für die ~rbeit unserer 

Partei im Jahre 1984 stellt sich für uns die Zurverfügungstellung mehrerer 

Exemplare des gedruckten Rechenschaftsberichtes der Bezirksleitung an die 

Bezirksdelegiertenkonferenz der ~~v und des "eschlusses der Delegier~en

konf erenz als eine gute Unterstützung dar. 

Zu 2.: 

Jl.lll 14. ~-ebruar 1~84 fand eine ~usammenlrunft des Demokratischen Dlocks des 

Dezirkes statt unter turnusmäßigem Vorsitz der LuYD. Sie diente der politi

schen und organisatorischen Vorbereitung der Kommunalwahlen. 
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Zu Beginn der Sitzung nahm der Sekretär für agitation und Propaganda der 

SED-Bezirksleitung, Wolfgang Enders, eine Auswertung der Bezirksdele

giertenkonferenz der SED vor. Er konnte sich dabei auf einige Schwerpunkte 

konzentrieren, da die meisten der Anwesenden als uäste an der Bezirks

delegiertenkonferenz teilgenommen haben, oder aber durch die Bezirksvor

sitzenden ihrer Parteien und urganisationen erste lnformationen über die 

Konferenz erhalten hatten. 

ver vorsitzende des Rates des ~ezirkes, Lothar Fichtner, sprach zu den auf

gaben, wie sie sich aus der Richtlinie des Nationalrates der Nationalen Front 

der DDR zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen ergeben. 

Die Bezirksvorsitzenden der Parteien sowie der r.tassenorganisationen, die 

zum Demokratischen ~lock gehören, bekundeten ihre Bereitschaft zur würdi

gen vorbereitung und erfolgreichen Durchführung der Kommunalwahlen. 

~ ) hw, . 
Der 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, Brunhilde Bonitz, ging in ihrem 

Heitrag/ auch au:f die gemeinsame Tagung mit jungen Christen ein, würdigte 

die Initiative des Bezirkssekretariats der CDU beim Zustandekommen dieser 

Zusammenkunft und wies nach, daß sie in den ~reisen Hesonanz und Beispiele 

der Nachahmung gefunden hat, was sich positiv auf die Zusammenarbeit der 

Kreissekretariate der FDJ und der Kreissekretariate der C1JU auswirke~/ 

) 

Anstehende Probleme wurden auf der Blocksitzung nicht zur Sprache gebracht. 

Über die Tagung wurde im Bezirksorgan der SED "Freie Presse" und auch in 

der 11 u.NION" berichtet. 

Dem gleichen ~iele dient eine gemeinsame Tagung des Bezirkstages und des 

Bezirksausschusses der ~ationalen Front am 29. März 1984. 

Das Referat, in deren Mittelpunkt eine Auswertung der Bezirksdelegierten

konferenz der SED und die Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Kommunalwahlen auf der Wegstrecke zum 35. Gründungstag unserer ttepublik 

stehen sollen, hält der vorsitzende des Rates des Bezirkes, Kollege 

Lothar Fichtner. 
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Die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten Parteien werden sich an der 

Diskussion beteiligen und über ihre eigenständigen Beiträge zur würdigen Vor

bereitung und erfolgreichen Durchführung der Kommunalwahlen berichten. 

Zu 3.: 1f"1
1 

lnformationen von Kreissekretären und eigene Erfahrungen der Mitglieder d~ 
Bezirkssekretariats besagen, daß es gegenwärtig sehr wenig oder teilweise- ( 

keine ~ereitschaft von Pfarrern gibt, sich zu wichtigen gesellschaftlichen 

Ereignissen zu äußern oder an Veranstaltungen teilzunehmen, die einen politi

schen Charakter tragen. Einige Beispiel soll~n das belegen: 

- Wenn wir in Begegnungen mit Pfarrern, vorwiegend der ev.-luth. Kirche, das 

üespräch auf den Aufruf zum 35. Gründungstag unserer Republik lenken, wird 

dann von ihrer ~eite diesem Dokument entweder kein Interesse entgegenge

bracht, oder aber darauf hingewiesen, daß die Bilanz auch negative oeiten 

hätte, die leider verschwiegen würden und dabei die Rede von Bischof 

Dr. Hempel auf der Potsdamer Bundessynode erneut ins Spiel gebracht. 

- Große Anstrengungen unternehmen viele Ortsgruppenvorstände, unterstützt 

von den Kreissekretariaten, um Pfarrer zur Teilnahme als Gäste an den 

Jahreshauptversammlungen zu gewinnen. Dabei gibt es Gesprächsbereitschaft 

von ihnen, die sehr oft verbunden ist mit gezielten Wünschen zur Unter

stützung der Kirchenvorstände durch Ortsgruppen unserer Partei, z. B. bei 

Bauvorhaben oder Verschönerungsarbeiten im Kirchgelände. ~s werden von 

ihnen Zusagen zur Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen gemacht, die 

in den meisten Fällen kurzfristig zurückgenommen werden mit der ~egründung, 

daß etwas dienstliches dazwischen gekommen sei. Vie Kreissekretäre berich

ten, daß solche Fälle bei den diesjährigen Jahreshauptversammlungen zuge

nommen haben, unsere ~reunde in den Ortsgruppen verärgert und schwer zu 

bewegen sind, nicht nachzulassen, um Pfarrer für ein Engagement in der 

CDU zu gewinnen. 

vemgegenüber gibt es aber auch weitere Beispiele von Aktivitäten in den Kreis

verbänden, um die differenzierte politische Arbeit mit Pfarrern, Kirchenvor

ständen und Pfarrgemeinderäten wirkungsvoll zu verbessern. 
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öo führt in den nächsten Tagen der Kreisvorsitzende und der Kreissekretär 

des Kreisverbandes Ylauen mit dem dortigen öuperintendenten der ev.-luth. 

Kirche eine Aussprache durch, um ihn über die Vorbereitung einer Zusammen

kunft des Kreissekretariats unserer Partei mit ~irchenvorstandsmitgliedern 

im April d. J. zu informieren und ihn um seine Unterstützung zu bitten. 

Im Kreisverband Hohenstein-Ernstthal hat der Ortsgruppenvorstand der Kreis

stadt die Kontakte zu den 2 Pfarrern der ev.-luth. Kirche ausgebaut und 

von ihnen die Zusicherung erhalten, daß sie an den künftigen Mitgliederver- L 
sammlungen der Ortsgruppe als Gäste teilnehmen werden, wenn es dort um 

J:t'ragen geht, die die Mitglieder der CDU vom christlichen Glauben her be-

wegen. 

In der Bezirksstadt entwickeln sich gute Beziehungen des Stadtbezirksver

bandes Mitte1 .iiord zu den ev.-luth •• ~irchgemeinden "~ankt Markus" und 

"'.rrini tates" und des otadtbezirksverbandes Süd zur 11 Bonhoefer-Gemeinde". 

Es gibt hier bereits Vereinbarungen, daß sich Kandidaten unserer Partei 

für die Stadtverordnetenversammlung und die Stadtbezirksversammlung auch 

in Kirchenvorständen vorstellen. 

Der Kreissekretär des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Stadt und die Kreis

sekretäre der Stadtbezirksverbände haben den auftrag erhalten, eine sorg

same Auswahl der Kandidaten zu treffen, die sich in Kirchenvorständen vor

stellen sollen und ihnen persönliche Unterstützung zu geben. 

Durch das Kreissekretariat Karl-~arx-Stadt/Stadt sind Beziehungen zum 

katholischen Gemeindezen~rum im Neubaugebiet "Fritz Heckert" im Entstehen. 

Es ist vorgesehen, eine Desichtigung dieses neuen Gemeindezentrums ttSankt 

Joseph'' durch das Sekretariat des n.reisverbandes Karl-Marx-Stadt/::itadt 

vorzunehmen und dabei die Kontakte mit kath. rfarrern weiter auszubauen. 

Die Bereitschaft der Pfarrer dazu ist nach Mitteilung des Kreissekretärs 

vorhanden. 

10 
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Zu 4.: 

Auch in diesem Berichtszeitraum haben wir keine Ergebnisse bei der Gewinnung 

von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei zu verzeichnen. 

Dazu muß ich aufrichtig erklären, daß die kaderpolitischen Vorbereitungen 

der Kommunalwa.hlen und die dabei von uns noch zu lösenden Probleme sowohl 

die Mitglieder des Bezirkssekretariats als auch die Mitglieder der Kreis

sekretariate, und hier hauptsächlich die hauptamtlichen Funktionäre, voll 

in Anspruch genommen haben. 

Wir werden im Monat März wieder verstärkt bemüht sein, uns dieser wichtigen 

Aufgabe zuzuwenden. 

Mit freundlic en unionsgrüßen 
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Lieber Gerald! 

Leipzig, 17. Febr. 1984 

Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Information: 

zur Wahlvorbereitung 
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1 . Durch das Bezirkssekretariat wurde entsprechend der lang 

fristigen Orientierung des Sekretariates des Hauptvorstandes 

in Stützpunkten mit den Kr eisverbänden beraten und abgestimmt , 

wie unter Beachtung der Richtlinie zur Durchführung der 

Wahlen am 06 . o5 . 1984 eine der Entwicklung unserer Partei 

entsprechende Mandatsbereitstellung gesichert werden kann . 

Grundsätzlich hat sich dabei bewährt , daß dies , ausgehend 

von der Forderung des SHV in allen Ortsgruppen eine lo %ige 

Bereitschaft zu sichern , eine gute Ausgangsgangsposition war . 

Auf dieser Grundlage wurden durch die Kreissekretäre persönliche 

Abstimmungen mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden 

vorgenommen und im Ergebnis erfolgten Abstimmungen unter 

Teilnahme de r Kaderabteilung bei den 1 . Stellvertretern der 

Räte der Kreise und Stadtbezirke . 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Wahlen für die 

Schöffen und Mitglieder der Schiedskommissionen ist zu er

kennen , daß mit unterschiedlichen Maßstäben und Bedingungen 

herangegangen wird . Es werden beispie l sweise in den Kreisen 

Döbeln und Torgau eindeutig Forderungen erhoben , daß bei 

Neuwahl von Schöffen und Mitgliedern von Schiedskommissionen 

(bei Schöffen insbesondere) keinerlei Kontakte zum nicht 

sozialistischen Ausland vorliegen dürfen . Diese Forderung wurde 

mir von der Direktorin des Bezirksgerichtes Leipzig bestätigt . 

In den Kreisen , in denen diese Bedingungen gefordert werden , 

wurden zwischenzeitlich durch die Kreissekretäre weitere Vor 

schläge unterbreitet . 

In der Sitzung des Demokratischen Blocks am 14 . Februar 1984 , 

die unter Federführung der Bezirksleitung der SED , des 1 . 

Sekretärs , Genossen Horst Schumann , stand , wurde nochmals 

unterstrichen , daß im Bezirks Leipzig kein Rückgang in der 

Bereitstellung von Mandaten zugelassen wird (Ausnahmen bilden 

Korrekturen an der Größe der Volksvertretungen) , daß überall 
das Optimum an Kandidaten zu wählen ist , und daß in allen 

Volksvertretungen 3o Prozent Meh r kandidaten zur Wahl stehen 
sollen . 

Es wurde durc h den 1 . Sekretär ebenfalls noch einmal darauf 

aufmerksam gemacht , daß die Erhöhung der Mandate für die VdgB 
durch die Massenorganisationen bereitzustellen sind und daß 

die im 0ahre 1979 noch genutzte Praxis , Mandate der Nationalen 

2) 
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Front zur Verfügung zu stellen, nicht wieder erfolgt und zugunsten 

der VdgB abgeschafft wird . 

Gegenwärtig tauchen in der Wahlvorbereitung aus der Sicht der 

Partei keine besonderen Schwerpunkte auf. Es ist einzuschätzen, 

daß insgesamt d~rch das Kollektiv der Kreissekretäre, aber auch 

durch die Mitglieder und Mitarbeiter des Bezirkssekretariates 

große Anstrengungen unternommen werden , um unser~ Ziel im Rahmen 

dieses gesellschaftlichen Höhepunktes zu erfüllen. 

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß ein 1o %iger Anteil von 

Mandaten, wie der vor dem Beschluß des Staatsrates von 1979 

(Erhöhung der Volksvertretungen zugunsten der Mandatst räger FDGB 

und FDJ) nur in wenigen Fällen entsprechend den örtlichen Be

dingungen gesichert werden kann. 

Die Zielsetzung, wie Freund Harder in Grünheide erläuterte, unter 

Beachtung der Ergebnisse auf der Basis von 1979, wird im Bezirks

verband Leipzig aus dem gegenwärtigen Stand der Wahlvorbereitungen 

heraus,als gesichert betrachtet. 

~' 
2. Einen breiten Raum nahm im Be richtszeitraum die Gesprächsführungl 

mit kirchlichen Amtsträgern ein. 

Mehrere Aussprachen wurden mit den Superintendenten der Thüringischen 

Landeskirche in den Kreisverbänden Schmölln , Altenburg sowie in 

der Stadt Meuselwitz geführt . 

Weitere Gesprächsrunden erfolgten mit Vertretern der Sektion 

Theologie sowie Unionsfreunden Pfarrern im Hause des CDU-Bezirks
verbandes Leipzig. 

übereinstimmend kam bei diesen Gesprächen zum Ausdruck , daß die 

kirchlichen Amtst räger - und das wurde in der Mehrzahl durch 

die Supe rintendenten für ihre Konvente in Anspruch genommen -
im Jahre 1983 eine bedeutende Stabilisierung des Verhältnisses 

von Staat und Kirche bestätigten. 

Es wurde an vielen Beispielen dG§,tlich gemacht , daß durch die 

Politik unseres sozialistischen Staates eine Vielzahl von Problemen , 

die sich insbesondere auf die Entwicklung der menschlichen Be

ziehungen konzentrieren, realistischer als in westlichen Ländern 
gesehen werden . 

Es wurde ebenfalls zum Ausdruck gebracht , daß man erwartet und 

der Auffassung ist, daß im Jahre 1984 diese Verbindung sich weiter 

positiv gestaltet . 

3) 
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Mitunter wurde an Einzelbeispielen dargestellt , daß Reaktionen 

staatlicher Stellen oder auc h von Sicherheitsorganen t eilweise 

als überempfindlich empfunden werden und dem gegenübergestellt 

wird , daß sich unsere sozialistische Gesellschaft so gefestigt 

habe , daß eine derartige Störanfälligkeit nicht existiere . 

selbstverständlich sind derartige Äußerungen in entsprechenden 

zusammenhängen zu sehen und auch zu werten . 

übereinstimmend kam überall zum Ausdruck , daß durch das Jahr 1983 

eine Vielzahl von Freiräumen geschaffen wurde , die es mit ent 

sprechendem Ideenreichtum zum Nutzen der sozialistischen Gesell 

schaft und der Menschen insgesamt noch besser als bisher zu nutzen 

gilt . 

Im Rahmen der Zusammenkunft mit Vertretern der Sektion Theologie 

wurde besonders darauf Einfluß genommen , daß es unter Verantwortung 

der Sektion darauf ankomme , den 110 . Ge burtstag von Professor 

Emil Fuchs am 13 . Mai 1984 als einen Höhepunkt aus unserer 

35-jährigen Geschichte herauszustellen , und daß es gilt, ihn als 

Wegbereiter für das heutige Verhältnis von Staat und Kirche ent

sprechend zu würdigen . Dieses Vorhaben wurde zwischenzeitlich 

auch mit Ufrd . Dr . Wulf Trende beraten . Entsprechende Ergebnisse 

~
' 

liegen in Berlin vor . Weiterhin wurde in dieser Gesprächsrunde , die 

von Profes s or Moritz abschließend wiederum als sehr nützlich ein

geschätzt wurde , darüber beraten , daß im Monat April mit Studenten 

der Sektion Theologie zu Fragen der sozialistischen Demokratie 

eine Gesprächsrunde vorbereitet wird . Ein einleitendes ~ee~ FäeR 

Referat soll dazu zu Fragen der sozialistischen Kommunalpolitik 

durch einen Stadtbezirks - rat der CDU erfolgen . 

Am 17 . Februar wurde weiterhin ein Gespräch mit dem Präs~s der 

Sächsischen Landeskir che , Dr . Gaebler , durchgeführt . 

In all den erwähnten Aussprachen wu rden keine Hinweise auf Probleme 

in Vorbereitung der Kommunalwahlen gegeben. Ein entsprechendes 

Bekenntnis zum kommenden Wahlaufruf wurde zwischenzeitlich 
mit den Pfarrern Voigt und Dr . Weiß abgestimmt . 

Die differenzierte Arbeit a uf anderen Gebieten 

Februar planmäßig . --Für die Planung im Jahre 1985 bitte ich um die 

erfolgte im Monat 

~~~)~ ~J 
Genehmigung einer 

Einordnung für die Planstelle eines stellvertretenden Kreis

selcretärs im Kreisverband Borna . Der KV Borna verfügt gegenwärtig 
über einen Mitglieder~stand von 535 Mitgliedern , die sich auf 

26 OG verteilen . 4) 
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Es handelt sich um einen Kreis mit rd . 90.000 Einwohnern . 

Ausgehend von der territorialen Ausdehnung , den Anstrengungen 

und der Entwicklung des l<reisverbandes in den letzten Jahren , 

könnte durch diese kadermäßige Stärkung eine noch~ umfassendere 

Erfüllung der Aufgabenstellung erreicht werden.:-/ 

Da diese Informat i onen langfristig erforderlich sind , ist es selbst

verständlich , daß große Anstrengungen unternommen werden , um den 

Mitgliederbestand und die gesamte Arbeit des Kreisverbandes weiter 

zu entwickeln . 

Es wird an der Form festgehalten , die sich im Januar bewährt hat , daß 

das Sekretariat einmal monatlich in einem Kreisverband operativ 

mit einem Kreissekretariat berät , daß dazu in der Vorbereitung die 

durch das SHV empfohlene Tief enprüf ung erfolgt und in der gemeinsamen 

Beratung Auswertung findet und daß parallel dazu in der gleichen 

Zeit eine Schulung der Abgeordneten und zukünftigen Kandidaten 

durch den Stellverteter des Vors itzenden des Rates des Bezirkes 

für Energie, Verkehr und Nachrichtenwesen , Ufrd. Klaus Vlolf , 

stattfindet . 

Im Monat ist für die differenzierte Arbeit vorgesehen: 

Eine Zusammenkunft mit Unionsfreunden Reserveoffizieren , eine 

Beratung mit dem Vorsitzenden der Bezirksplankommission zur 

weiteren Verwirklichung der Wirtschaftsstrategie sowie eine 

Zusammenkunft mit der Veteranenkommiss%ion . 

Im Monat Februar konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

CDU gewonnen werden . 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

Lie ber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

27. Febr. 1984 

In der Hoffnung, daß Du Dich auf dem Wege der Besserung befindest, 
grüße ich Dich im Namen unseres Bezirkssekretariates und aller Mit
arbeiter unseres Parteihauses ganz herzlich, verbunden mit den 
besten Wünschen für baldige vollständige Genesung. 

Der Monat Februar war in der parteipolitischen Arbeit geprägt von 
der Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen. 
Ihre Aussagen widerspiegeln in einer umfassenden und vielfältigen 
Weise die Bereitschaft unserer Mitglieder, im 35. Jahr des Be
stehens unserer Republik noch bewußter an der Lösung der volks
wirtschaftlichen Aufgaben zu arbeiten. Diese Bereitschaft wird 
gegenwärtig auch verstärkt deutlich in der Arbeit unserer Aktivs 
und Beratergruppen der Vorstände. Intensiv beschäftigen sich 
unsere Freunde mit den territorialen Aufgaben, insbesondere im 
Bereich der Landwirtschaft, um zu konkreten Vorschlägen für die 
Lösung anstehender Probleme zu kommen. 

Ich kann Dir mitteilen, daß aus dieser Vorschlagstätigkeit unserer 
Aktivs und Beratergruppen eine ganze Reihe wertvoller Gedanken er
faßt werden konnte, die wir in einem Brief an den 1. Sekretär der 
SED-Bezirksleitung in Vorbereitung der 15. Bezirksdelegiertenkon
ferenz der SED zusammengefaßt haben. Diese Aktivität hat beim 
Genossen Eberlein große Würdigung gefunden. In einem persönlichen 
herzlichen Schreiben bedankt er sich dafür beim Bezirkssekretariat. 

Gerade die landwirtschaftlichen Aufgaben nehmen gegenwärtig - dies 
kam auch auf der 15. SED-Bezirksdelegiertenkonferenz zum Ausdruck -
eine dominierende Rolle ein. Unser Bezirksvorstand hat sich mit 
diesen Fragen ebenfalls in einer sehr ausführlichen und fachkun
digen Weise im Rahmen einer differenzierten Veranstaltung mit ca. 
200 unserer Partei angehörenden Leitungs- und mittleren Kadern 
der Landwirtschaft am 17.2.1984 auseinandergesetzt. Die Dis
kussionsbeiträge unserer Freunde werden in die Arbeit unseres 
Aktivs "Landwirtschaft" einbezogen. 

l'.1. konto · Staatsb ,k der DC'" f11iole M>qdebu g, 327 1·31 218 · Fernspredier: '.'24017, ~H03~ und 2H056 



Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die zielstrebige 
kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen. 
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In einer Reihe von Kreisverbänden tagten dieser Tage die Demo
kratischen Blocks, um über die Mandate zu beraten und zu be
schließen. Generell ist zu sagen, daß es ein großes Entgegen
kommen zur Wahrnehmung unseres gesellschaftlichen Auftrages, 
d. h. der Mitarbeit ~ller Ortsgruppen in den örtlichen Volks
vertretungen, gab. Gegenwärtig ist diese Frage allerdings noch 
für 2 Ortsgruppen im KV Burg zu klären. ~ t .,__ 

Zur Situation im innerkirchlichen Raum möchte ich Dir mitteilen, / 
daß wir auch im Monat Februar mehrere Gespräche mit parteilosen 
Geistlichen hatten. Hinzu kommen Gespräche mit Unionsfreunden 
Pfarrern in Vorbereitung einer Beratung, die ich mit diesem 
Personenkreis am 16. März durchführen werde. Als Tendenz zeich
net sich in diesen Gesprächen - und teilweise auch bei unseren 
Unionsfreunden Pfarrern - die Auffassung ab, daß sich in der 
DDR-Friedenspolitik stärker der kirchliche pazifistische Kurs 
durchsetzen sollte, um zu Ergebnissen der Abrüstung zu kommen. 
Die Reaktion der DDR auf den Beginn der Stationierung von Mit
telstreckenraketen in Vesteuropa mit der Maßnahme des Verteidi
gungsrates wird bei diesem Personenkreis politisch mit sehr viel 
Vorbehalten entgegengenommen. Nach ihrer Meinung sollte man nicht 
Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern mit gutem Beispiel der 
weiteren Abrüstung als DDR vorangehen. Hinzu kommt die Auffassung, 
daß "man sowieso keinen Einfluß auf die Politik habe". An den 
politischen Ernst der gegenwärtigen internationalen Situation 
werden Zweifel angebracht, da sich "die Staatsmänner doch offen
sichtlich sehr gut verstehen" (wie es auf den Trauerfeierlich
keiten für Juri Andropow zum Ausdruck kam). 

Unter dem Aspekt solcher politischen Auffassungen, die eigent
lich gerade bei parteilosen Geistlichen durchgängig zum Ausdruck 
kommen, ist es schwer, einen Pfarrer für das Engagement in einer 
politischen Partei zu gewinnen. Obwohl unter Leitung des Bezirks
sekretariates konzeptionell in den ersten beiden Monaten diesen 
Jahres an der Gewinnung von Pfarrern für die Partei gearbeitet 
wurde, ist bis zur Stunde kein Erfolg zu verzeichnen. Es entsteht 
aus der Bilanz der geführten Gespräche immer stärker der Eindruck, 
daß es für die evangelischen Pfarrer unserer Kirchenprovinz eine 
klare Empfehlung der Kirchenleitung oder der Superintendenten 
gibt, sich in keiner Weise gesellschaftlich zu engagieren. 

Ich möchte diese unsere Auffassung unterstreichen anhand eines 
persönlichen Schreibens unseres Unionsfreundes Pfarrer Raßmann 
aus Benneckenstein, der für eine Rede auf ,der zentralen Tagung 
der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Nationalrat am 
3.4.1984 in Magdeburg vorgesehen war. 

Nach einer ersten Zusage übermittelte er dann ein Schreiben mit 
seiner Absage, in dem es u. a. wie folgt heißt: "Schon 1983 bat 
mich der damalige Bischof Dr. Krusche sehr, große Zurückhaltung 
in meinem politischen Engagement zu üben, besonders in Verbin
dung mit den Massenmedien. Da dies nicht die einzige Stimme von 
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mir vorgesetzten Stellen ist, muß ich darauf Rücksicht nehmen, 
ansonsten riskiere ich einen Vertrauensbruch mit kirchlichen 
Gesprächspartnern." 

Soweit ein Auszug aus dem obengenannten Schreiben unseres 
Unionsfreundes. Wir hoffen, in einem persönlichen Gespräch in 
den nächsten Tagen mehr über die eigentlichen zusammenhänge 
zu erfahren. 
Erfreulich ist die Tatsache, daß sich Unionsfreund Pfarrer 
Raßmann trotz ursprünglicher Absage wieder bereiterklärt hat, I 
als Abgeordneter in der Stadt Benneckenstein zu kandidieren. -Abschließend möchte ich Dich ganz herzlich von unserem U~ions-
f reund Pfarrer Kleiß in Staß~urt grüßen, verbunden mit einem 
herzlichen Dank für Deine Grüße zu seinem 60. Geburtstag. 
Ich habe ihm an diesem Ehrentag in Deinem Auftrag auch die 
Medaille unserer Partei für langjährige Arbeit zur Erhaltung 
des Friedens überreicht. 

Mit freundlichem Gruß 

k 
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Unsere .Arbeit im Dericbtszei traum liar im besonderen geprägt von 
der Durchführung der Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirks
verband . Bis zum 24 . 02 . 1984 haben wir in unserem Bezirksverband 
260 Jahreshauptversammlungen durchgeführt . Somit fanden in 260 
von den insgesamt 278 Ortsgruppen Jahreshauptversammlungen statt . 
Das sind 93 % unserer Ortsgruppen . 
Wie betrnrton tdr die Ergebnisse der bisherigen Jahreshauptversammlun
gen? Auf der VI . Tagung des Hauptvorstandes t~urde eine klare Orien
tierung für die Durchführung der Jahreshauptversammlungen gegeben . 
Wir haben auf der Grundlage des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1984. einen Maßnahmeplan für die Durchführung der Jahres
hauptversammlungen erarbeitet . Unsere Kreisvorstände haben ihrer
seits auf der Grundlage dieses Dokumentes konkrete Festlegungen ge
troffen , die , das kann eingeschätzt trnrden , mit der Kraf't aller 
Funktionäre unserer Partei bis hin zur kleinsten Ortsgruppe im 
-wesentlichen ver-wirklicht wurden . Das Bezirkss.ekl:"etaria t informiert 
sieb ständig in den Kreisverbänden über den Stand der erreichten 
Ergebnisse , hilft beratend und trifft falls erforderlich not-wen -
dige Leitungsentscheidungen . Es kommt uns darauf an , daß -wir in 
jeder Ortsgruppe die systematische Auswertung und Umsetzung der 
Ergebnisse des 15 . Parteitages fortsetzen und die Orientierungen 
der Mitarbeiterkonferenz durch eine ergebnisreiche Arbeit in unseren 
Ortsgruppen zu realisieren . 
In Vorbereitung auf die Kommunalliahlen 1984 und auf den 35 • Jahres 
tag der Gründung der DDR haben die Ortsgruppen unseres Bezirksver
bandes große Anstrenungen unternommen , um diese gesellscbaf'tspoli
tischen Höhepunkte t·1ürdig mitzugestalten . Die Mi te;lieder unseres 
Bezirksverbandes erkennen ihre :Mi tveranttiortung für das Ganze und 
trachten jederzeit danach , mit eigenständigen Leistungen die Gesamt
entwicklung der sozialistischen Gesellschaft zu bereichern . Diese 
und ~eitere politisch- ideologische Fragen haben wir mit unseren 
Mitgliedern im Zusammenhang mit den Problemen der täglichen Arbeit 
und auch praxisorientierte Fragen in unseren Jahreshauptversamm
lungen beraten . 
In den Berichten der Ortsgruppen- Vorstände kam überzeugend zum 
Ausdruck , daß es unsere Mitglieder verstanden haben , in Austiertung 
der Aussagen und Beschlüsse des 15 . Parteitages ihre Leistungen 
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auf vielen Gebieten gegenüber dem Vorjahr noch zu steigern . Mit ihren 
konkreten und abrechenbaren persönlichen und kollektiven Verpflich
tungen in den Ortsgruppen - Programmen schufen sich die ].litglieder 
unseres Bezirksverbandes die Voraussetzung dafür , die Einheit von 
Wort und Tat und damit gleichzeitig die Verbundenheit von Partei
führung und Mitgliedern zum Ausdruck zu bringen . 
Mit besonderem Stolz können l-iir feststellen , daß die Jahreshauptver
sammlungen genutzt liurden , unsere Partei durch neue Mitglieder 1-iei ter 
zu stärken . So konnten 'ldr im Monat Januar 53 neue Mitglieder für 
unsere Partei gel-iinnen . Damit erreichten wir in dieser wichtigen Po 
sition für den Monat Januar eine anteilrnäßige Erfüllung von 20 '{o zur 
Gesamtzielstellung unseres Bezirksverbandes auf' diesem Gebiet . Es 
ist uns somit gelungen , einen Vorlauf' v on über einem Monat zu errei
chen . Dieser gute Start auf' diesem Gebiet wird uns weiter motivieren , 
mit dem gleichen Elan auch alle anderen Auf gaben , die wir uns für 
das Jahr 1984 gestellt haben, zu erfüllen . 
Von den zur Verfügung stehenden Hitgliedern unseres Bezirkssekre
tariates ~urden bis zum 24 . 02 . 1984 45 Jahreshauptversammlungen be
sucht . Wir haben uns u . a . darauf' konzentriert , besonders die Orts
gruppen mit einer geringen Mitgliederzahl , darunter viele Ortsgruppen , 
die Bestandteil unseres langfristigen Maßnahmeplanes sind , zu be
suchen . Unser Ziel 1~ar es , gerade in diesen Ortsgruppen durch gie 
Einflußnahme der Mitglieder des Bezirkssekretariates und der Kreis
sekretariate neue Impulse für die Stärkung dieser Ortsgruppen auszu
lösen . Seit Beginn des Jahres konnten 1-lir vier Ortsgruppen aus dem 
langfristigen Maßnahfileplan streichen . Sichtbare Erfolge -werden l'lir 
durch eine kollektive Zusammenarbeit mit den Kreisvorständen und vor 
allem durch eine straffe Kontrolle hinsichtlich der Realisierung der 
hierzu beschlossenen Maßnahmepläne der Kreisvorstände konzentriert 
anstreben . 
Unsere bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen haben dazu 
beigetragen , das Vertrauensverhältnis mit der Partei der Arbeiter 
klasse weiter zu festigen und zu vertiefen . Ein Ausdruck hierfür ist 
die Wertschätzung über die erreichten Ergebnisse in diesen Jahres
hauptversammlungen d.urch die an-wesenden Vertreter der SED . 
Auf' den Jahreshauptversammlungen haben unsere Unionsfreunde auch 
darüber berichtet , 1de sie in der zurückliegenden Zeit und in Zukunf't 
mit parteilosen Christen , vor allen aus Gemeindekirchenräten und 
Pfarrgemeinderäten sprechen und sich austauschen wollen über den 
notlrnndigen Bei trag zur Sicherung des Friedens , über den Sinn und 
Nutzen der sozialistischen Friedenspolitik . 
'Wir haben auch erreicht , daß sich das kollektive Wirken unserer 
Ortsgruppenvorstände weiter entwickelte und festigte . 
Al•s echte Höhepunkte unserer Jahreshauptversammlungen ges talteten 
sich die in der Ortsgruppe Breesen , Kreis Altentreptow und in der 
Ortsgruppe Neustrelitz , l"IO Mitglieder des Präsidiums unserer Partei , 
Unionsfreundin Ursula Raurin- Kutzner und Unionsfreund Ulrich Fahl 
teilnahmen . 
Zusammenfassend können 1vir einschätzen , daß -wir mit den bishe:r/durch
geführten Jahreshauptversammlungen die vom Hauptvorstand vorgegebene 
Zielstellung erreicht haben . 

Große Anstrengungen haben wir hinsichtlich der quaiif'izierten Be
setzung von hauptamtlichen iianda ten in Vorbereitung der Kommunal
~ahlen unternommen . Aus den verschiedensten Gründen (in allen Fällen 
aus nicht vorausschaubaren Ursachen ) muß t en ~ir 5 hauptamtli che 
Ratsfunktionen bei den Räten der Kreise neu besetzen . Bis auf' die 
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Besetzung der Ratsfunktion UliE beim Rat des Kreises Waren , die 
bereits als gesichert galt , ist uns dieses gelungen . Hierfür wird 
ein neuer Vorschlag unterbreitet . 
Mi t der Besetzung von 16 Bürgermeisterfunktionen haben liir die uns 
zur Verfügung stehenden Mandate ausgeschöpf't . Dadurch erreichen 1~ir 
eine Erhöhung um 3 Mandate g e g enüber 1979 . 
Die kadermäßige Besetzung im Bezirkssekretariat ist nunmehr auch 
geklärt . Das SHV hat auf seiner Sitzung am 14 . 02 . 1984 die Anträge 
des Bezirkssekretariates f'ür die Besetzung der Funktion des stell~ 
vertretenden Bezirksvorsitzenden (Unionsfreund Vonholdt) und des 
Sekretärs f'ür Agitation und Propaganda (Unionsfreund Scbmuhl) b e 
stätigt . Auf der Bezirksvorstandssitzung am 15 . 03 .1 984 wird die 
Berufung dieser Unionsfreunde erfolgen . 
Auch die Besetzung des Instrukteurs b eim Bezirksvorsitzenden wird 
mit Wirkung vom 15 . 05 .1 984 a bgesichert . Für diese Funktion hat sich 
die Unionsfreundin Piletzki bereiterklärt . 
Somit haben 1dr jetzt die not'\rnndigen kadermäßigen Voraussetzungen 
im Bezirkssekretariat geschai'fen . Ich möchte Dir versichern , daß 
wir durch eine zielstrebige und kollektive Arbeit alles daran setzen 
werden , die Beschlüsse unserer Partei durch sichtbare Ergebnisse 

zu erfüllen . 4t/(,ff{4./_ --~-
Am 11. und 12 . 02 .1 984 fand die Bezirksdelegiertenkonf'e:/enz !;r SED l 
statt . · Auf der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 17 . 02 .1 984 ~ 
habe ich zuausgewähl ten Schwerpunkten diese Delegiertenkonferenz 
aus gewertet . Hervorhe ben möchte ich die Aussagen im Bericht der . 
Bezirksleitung als auch im Schluß1rnrt des Genossen We r ner Felfe , 1 

Sekretär des ZK der SED , zu den Fragen der Bündnispolitik . Im Bericl t 
heißt es dazu u . a .: "Das vertrauensvolle Mi teinander aller in der 
Nationalen Front vereinten Parteien und Organisationen bei der Ver - . 
wirklichung der Beschlüsse des X . Parteitag es trägt erneut seine 
Früchte . Die freundschaftlichen Beziehungen zu den Bezirksverbänden 
der DED , CDU, NDPD und LDP haben sich schöpferisch weiter entwickel • 
Von großem Gewicht sind die eigenständigen Beiträge dieser Parteien 
zur Ausgestaltung der Wesensmerkmale des entwickelten Sozialismus j 
in unserem Bezirk . ir freuen uns , daß sie sich hohe Aufgaben und 
Ziele im 35 . Jahr der DDR gestellt haben . Die bewährte Zusammenar beit 
1rnrden 1dr konsequ-ent fortsetzen . " Am Abend des ersten Beratung stag es 
kam es anläßlich des Delegiertenballes zu einem freundscba:f'tlichen 
Gespräch zwisch en dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Johannes 

1 

Chenmitzer und den Bezirksvorsitzend en der mi t der SED befreundeten 
Parteien . F" !-

Lieber Gerald , ich wünsche Dir für die k ommend en Wochen viel Kraft \ 1 

und Zuversicht , die Du s i cherlich für Deine vollständige Gen esung 
benötigst . Die Freunde des Bezirk sverbandes Neubrandenburg wünschen 
Dir von Herzen , daß Du recht bald ·wied e r Deine verantlrnrtungs volle 
Arbeit an der Sp~tze unserer Partei aufnehmen kannst . 

Mit herzlichem Gruß 

~e..~vt ~ L +hZlu.. ~ 
Bernd Hillmam1 
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Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto·Nuschke·StraBe 45 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

werter Ufrd. Göttingl 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

27. Februar 1984 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis. 

1. 15. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED 

Die 15. Bezirksdele~tenkonferenz der SED fand am 18. und 
9. 02. 1984 statt.,;~~fast dreistündigen Bericht der Bezirks

leitung wurden alle Aufgabenbereiche der gesellschaftlichen Ent
wicklung des Bezirkes vorwärtsweisend behandelt. Die Zusammen- \ 
arbeit mit den der SED befreundeten Parteien fand eine positive l 
W6rdigung. Im Mittelpunkt standen die ökonomischen Aufgaben zur 
Leistungssteigerung der Volkswirtschaft und die hierfür nötigen 

._Kampfpositionen.f Für die Industrie wurden acht Schwerpunkte her
.,... ausgearbeitet:-

- plangetreue und vorfristige Erfüllung weltstandsbestimmender 
Pläne von Wissenschaft und Technik; 

- allseitige und kontinuierliche Planerfüllung; 
- entschiedene Erhöhung der Konsumgüterproduktion; 
- gewissenhafte Erfüllung aller RGW-Integrationsaufgaben; 
- Steigerung der NSW-Exporte; 
- radikale Senkung der NSW-Importe; 
- Senkung der Kosten und Vergrößerung der Nettogewinne; 
- effektiverer Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsver-

mögens und dynamische Steigerung der Arbeitsproduktivität. 

~ Alle diese Schwerpunkte wurden mit sehr konkreten bezirk-
~ liehen Schlußfolgerungen untersetzt. 
c 
lä 
.... ... ... .... 
' ... 
„ 
<;' • ... 
~ /2 
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Für die Landwirtschaft wurden in gleicher Weise sieben Auf
gaben unterbreitet: 

- jeden Quadratmeter Boden nutzen; 
- alle Bewässerungsmöglichkeiten erschließen: 
- die Humusbilanz entscheidend verbessern; 
- Bestwerte in der Futterökonomie anwenden; 
- Tierverluste weiter senken; 
- Technik funktionstüchtig warten: 
- Aufwand-Nutzen-Verhältnis rentabler gestalten. 

Auch diese sieben Aufgaben erfuhren ihre konkrete Darlegung 
an der Lage im Bezirk. 

• 
Für das Bauwesen erfolgte die Herausarbeitung der Aufgaben
stellung anhand der Planaufgaben und der Notwendigkeit einer 
entscheidenen Leistungssteigerung. Einen zentralen Platz nahm 
das Versprechen für den Bezirk Potsdam ein, die höheren Ver
pflichtungen für Berlin vorbehaltlos zu erfüllen. Besonders 
wurde darauf hingewiesen, daß die Unterstützung Berlins nicht 
automatisch zur Schmälerung der Potsdamer Bilanz führen darf, 
sondern daß durch Leistungssteigerung die Berliner und die 
Potsdamer Aufgaben zu erfüllen sind. 

Bereits im Vorfeld der 15. BDK-SED hatte unser Bezirksvor
stand erste Ergebnisse unserer Freunde auf 17 Seiten zusammen
gefaßt, die unter dem Leitwort "Planbeitrag 1984 - Bewährungs
feld christlicher Demokraten" vollbracht wurden. Hierzu hatte 
der erweiterte Bezirksvorstand am 19. 01. 1984 in Auswertung 
der HV-Sitzung aufgerufen. Inzwischen wurden von unserem 
Bezirkssekretariat weitere konkrete Maßnahmen festgelegt, um 
durch verstärkte ideologische Arbeit zum ökonomischen Lei
stungsanstieg beizutragen. 

Im Schlußwort würdigte das Mitglied des Politbüros 
Werner Krolikowski die Leistungen des Bezirkes Potsdam und 
der Potsdamer Parteiorganisation der SED. Kritisch wies er 
auf die noch zu lösenden Aufgaben in der Konsumgüterpro
duktion hin. Besonderen Raum nahmen kritische Bemerkungen 
zu landwirtschaftlichen Ergebnissen (Erträge Pflanzenpro
duktion - besonders Kartoffeln - 1983) ein. 

Im Beschluß der Bezirksdelegiertenkonferenz sind die Kampf
ziele zur Oberbietung des Planes 1984 enthalten. Alle Teil
nehmer und Gäste verabschiedeten einen Brief an Erich Honecker 
mit dem Versprechen des vollen Einsatzes zur Verwirklichung 
der gestellten Aufgaben. 

/3 
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Das Sekretariat der Bezirksleitung wurde - mit einer 
Ausnahme - wiedergewählt. An Stelle von Kollegin 
Christel Zillmann (bereits vor einiger Zeit ausgeschie
den) wurde Sekretär für Kultur Koll. Dr. Engelhardt. 
bisher Sekretär für Agit. Prop. in Potsdam. 

2. Tagung des Demokratischen Blocks des Bezirkes 

Die o. a. Tagung fand am 15. 02. 1984 statt. Dr. Jahn 
sprach zu den grundsätzlichen Aufgaben in Vorbereitung 
des 35. Jahrestages der DDR und der Kommunalwahlen. Alle 
im Block vertretenen Parteien und Organisationen gaben 
entsprechende Erklärungen ab. Wir nutzten diese Möglich
keit, um anschließend Ufrd. Zachow zu verabschieden und 
die vorgesehenen neuen BS-Mitglieder vorzustellen • 

In allen Kreisen fanden inzwischen Blocksitzungen mit 
gleichem Inhalt statt. Ober konkrete Mandatsfragen zur 
Wahl wurde - außer den allgemeinen Festlegungen - nur in 
einigen Fällen gesprochen. 

3. Vorbereitung der Kommunalwahlen (personell) 

Die Anlage gibt den gegenwärtigen Stand der örtlichen 
Absprachen zur Mandatsbesetzung wider. Wir hielten uns 
von vornherein klar und sauber an die getroffenen ge
meinsamen Vereinbarungen. Dennoch waren aus unterschied
lichen Gründen in einer Anzahl von Fällen sehr eingehende 
und z. T. komplizierte Gespräche auf allen"""'E'Ei'nen im Be
zirk notwendig. die eigentlich in zurückliegenden Wahl
vorbereitungen nicht geführt zu werden brauchten. Eine 
Mandatsfrage (Mandat in einer neuen Ortsgruppe - Plänitz) 
wird noch geklärt. 

Wir gehen in der weiteren Arbeit davon aus. daß es jetzt 
darauf ankommt, in der Nationalen Front unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse alle Kräfte auf die massen
poli tische Arbeit und auf die Unterstützung aller Kandi
daten als unsere gemeinsamen Kandidaten zu richten. 
Hierzu faßte das Bezirkssekretariat am 27. 02. 1984 
einen entsprechenden eingehenden Beschluß. 

/4 
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4. Frühjahrssynode -
Wir wären sehr daran interessiert, in naher Zukunft 
unter Leitung der entsprechenden Abteilung des SHV ~ · ~ 
ein Informationsgespräch zur bevorstehenden Frühjahrs- ·~ 
synode der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche 
(6. - 11. 04.} - möglichst die vier Bezirksverbände ge
meinsam - zu führen. Seitens der staatlichen Organe und 
auch der zuständigen Mitarbeiter bei den BL-SED ist dies 
bereits erfolgt. Eine bezirkliche Auswertung erfolgte 
hierzu in der Koordinierungsgruppe. 

5. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen wurden - z. T. wiederholt - ge
führt: 
Pf. Schwesig, Rädel. Pf. Nikolaus. Lehnin; 
Pf. Dallchow. Menz: Prediger Blumerich. Luckenwalde: 
Pf. Zastrow. Nauen: Pf. Petereit. Brieselang; Pf. Asse. 
Wustermark: amt. Superintendent von Neuruppin. Erfurth. 
Walsleben: Pf. Henschel. Flecken Zechlin: Pf. Dahlberg. 
Rehbrücke: Pf. Griesbach. Teltow: Pf. Sonntag. Stahns
dorf: Pf. Manz. Potsdam: Pf. Dr. Dietrich. Großglinicke: 
Pastor Esselbach. Potsdam; Pf. Preuß, Falkenhagen; 
Pf. Schadow. Königsberg: Pf. Klaubert, Großwudicke: 
Provinzialsynodaler Legrady. Dranse. 

Hauptinhalt der Gespräche: Friedenskampf und Notwendig
keit klarer Positionen, Fragen der gesellschaftlichen 
und ökonomischen Entwicklung, Baufragen, örtliche Ange
legenheiten. 
Mit Pf. Manz wurde eine Eingabe besprochen, die es zu 
einer Berichterstattung in der "MU" gegeben hatte. (In 
einem Bericht über ein~ JHV wurde bei den Darstellungen 
einer CDU-Abgeordneten zu Gesundheits- und Sozialfragen 
nichts über die caritative Arbeit der Kirchen mitge
teilt). Mit Pastor Esselbach wurden u. a. gemeinsam 
interessierende Fragen zur Arbeit der Inneren Mission 
behandelt. 

Ein Aufnahmeantrag von Pf. Klaubert. Großwudicke 
liegt vor. Die Prüfung und Entscheidung hierzu er- J 
folgt auf dem ordnungsgemäßen Wege. _______J, 

/5 
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Für den 26. März 1984 wurde eine Aussprache des 
Bezirkssekretariates mit Unionsfreunden Pfarrer 
und Theologen sowie einigen weiteren Gästen fest
gelegt. Bei Zustimmung des SHV soll Ufrd. Sefrin 
als Gesprächspartner gewonnen werden. 

Anlage 

- Plan der Diensthabenden 

Mit Unionsgruß 

~-7 
Dr. F. Kind 
Bezirksvorsitzender 

- Statistik zu Kommunalwahlen 



Stand der Besetzung von CDU-Mandaten in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen 1984 nach vorläufigen Endabsprachen 
mit den Räten der Kreise vom 22. 2. 1984 

Zu 1 a) Zu 1 b2 

Kreisverband bes. Mandate CDU 1984 VÄ (Abg./Nfk) 
1979 

Belzig 46/10 49/9 ( + 3/ - 1) 
Brandenburg 54/9 54/9 ( + 0/ - 0) 
Gransee 29/9 29/9 ( 0/ 0) 
Jtlterbog 41/7 41/7 ( 0/ 0) 
KWH 58/11 59/13 ( + 1/ + 2) 
Kyritz 48/6 48/6 ( 0/ 0) 
Luckenwalde 36/6 36/6 ( + 0/ 0 ) 

~auen 52/10 53/10 ( + 1/ +O ) 

euruppin 43/15 43/15 ( 0/ 0 ) 

Oranienburg 65/17 66/17 ( + 1/ 0 ) 
Potsdam 71/16 71/16 ( 0/ 0) 
Pritzwalk 61/20 63/20 ( + 2/ 0) 

Rathenow 59/22 59/22 ( 0/ 0) 
V/ittatock 44/11 44/11 ( 0 / 0) 
Zossen 66/21 68/20 ( + 2/ - 1) 

Bezirk 773/190 783/~90 10 / 0 



Zu 2) Zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen der Stadtkreise 

Kreisverband Gesamtstärke 19?9 CDU 1979 Gesamtstärke 1984 CDU 1984 
.Abg. Nfk. Abg. Nfk Abg. Nfk Abg. Nfk 

Belzig 66 12 7 2 66 12 ? 2 
Brandenburg 66 13 6 3 66 13 6 3 
Gransee 66 13 ? 2 66 13 ? 2 
tIUterbog 66 13 6 2 66 13 6 2 
KWH 102 22 9 3 102 22 9 3 
Kyritz 66 14 6 2 66 14 6 2 
Luckenwalde 66 13 7 2 66 13 7 2 
N a u e n 102 23 10 2 102 23 1o 2 

e Neuruppin ?8 16 ? 2 78 16 ? 2 
Oranienburg 144 29 12 4 144 29 12 4 
Potsdam 144 28 12 3 144 28 12 3 
Pritzwalk 66 5 ? 2 66 5 7 2 
Rathenow 78 1? 8 2 ?8 17 8 2 
Wittstock 66 13 7 2 66 13 ? 2 
Zossen 66 16 9 3 66 16 9 3 
Brandenbg.-Stadt 150 30 17 4 150 30 17 5 
Pdm.-Stadt 162 33 15 4 162 33 15 4 

Bezirk 1-* 310 152 44 1554 310 152 45 
/l:f°S"'f 

• 

_, 



Zu 3 a) Wieviel· Ufrd. kandidieren erneut bzw. erstmalig? 

Kreisverband Stand CDU 1984 Kreistage und Stadtverordneten-
versammlunß der S~adtkreise 
Abg. wieder neu Nfk 

wieder neu 

Belzig 7/2 4 3 2 
-Brandenburg-Stdt.17/5 10 7 5 
Brandenburg-Land 6/3 3 3 3 
Gransee 7/2 4 3 2 
JUterbog 6/2 5 1 2 
KW H 9/3 4 5 3 
Kyritz 6/2 6 1 1 

9Luckenwalde 7/2 2 5 2 
Nauen 10/2 7 3 1 1 

Neuruppin 7/2 5 2 1 1 -
Oranienburg 12/4 8 4 2 2 
Potsdam-Stadt 15/4 10 5 4 
Potsdam-Land 12/3 7 5 1 2 
Pritzwalk 7/2 4 3 2 
Rathenow 8/2 5 3 2 
Wittstock 7/2 6 1 2 
Zossen 9/3 6 3 3 

Bezirk 152/45 96 56 6 39 
e = 63,2% 36,8% 13,3% 86,7 % 

--------- ----------- - - -- -- --



Zu 3 a) 

Kreisverband Gemeindevertretungen und Kreisangehörige 
Stadtverordnetenversammlungen 

CDU 1984 Abg, wieder neu Nfk wieder neu 

Belzig 49/9 28 21 5 4 
Brandenburg 54/9 44 10 2 7 
Gransee 29/9 19 10 6 3 
JUterbog 41/7 26 15 3 4 
KWH 59/13 37 22 4 9 
Kyritz 48/6 32 16 2 4 
Lukkenwalde 36/6 28 8 3 3 
Nauen 53/10 34 19 4 · 6 
Neuruppin 43/15 37 6 5 10 
Oranienburg 66/1? 40 26 6 11 
Potsdam 71/16 49 22 3 13 
Pritzwalk 63 /20 46 17 12 8 
Rathenow 59/22 47 12 8 14 
Wittstock 44/11 32 12 3 8 
Zosseb 68/20 52 16 8 12 

Bezirk: 783/190 551 232 74 116 

= ?0,3 % 29,? % 39,o% 61,o % 

Zu 3 b) 

welche Pfarrer und Theologen kandidieren? 
Nach dem bisherigen Stand kandidieren nur Ufrde, Pfarrer und 
Theologen 

Ufrd, Pf, Manfred Specht Pf. ev.-lreikirchlicbe NfK Kreistag K W H 
Gemeinde Zeesen -

Ufrd, 

Ufrd, 
n 

Pf, Hans-Joachim 
Kuhnt 

Siegfreid Nölke 
Harald Neise 

Pf. i, R, 

Prediger Job, Kirche 

" " " 
Ufrdn. Dr. Gisela Schröder Dipl, -Theologe 

Redaktionamitarb. 
beim Moskauer 
Patriachat in 
Berlin 

Gemeindevertretung 
Rönnebeck 

Gemeindevertretung 
Blankensee 

tt " 

Stadtverordneten
versammlung 
Falkensee 



Zu 4) 

Kreisverband Schöffen Schiedskommissionen 
Ist 1979 CDU 1984 Ist 1979 CDU 1984 

Bel&z ig 2 2 2 2 
Brandenburg 15 15 8 8 
Gransee 5 5 1 1 
Jüterbog 5 7 5 5 
KWH 2 2 11 11 
Kyritz 5 5 7 7 

- , Luckenwalde 4 4 7 7 
Nauen 6 6 2 2 

Neuruppin 8 8 3 3 
Oranienburg 11 22 6 6 
Potsdam 38 40 16 30 
Pritzwalk 4 4 12 12 
Rathenow 11 - 11 6 6 

Wittstock - 4 5 4 4 

Zossen 6 7 7 7 
/ 

Bezirk 126 143 97 110 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

( 

r 
Rostock, den 27. Februar '1984 

Die Durchführung von Jahreshauptversammlungen war im Monat 
Februar wieder ein Schwerpunkt der innerparteilichen Arbeit. 
Wir konnten im Bezirkssekretariat einschätzen, daß die bisher 
durchgeführten Veranstaltungen im wesentlichen die vorgegebenen 
Zielstellungen erfüllt haben. Mit Freude konnten wir feststellen, 
daß die Freunde mit den Rechenschaftsberichten über viele gute 
Ergebnisse informierten. Auch die Programme der Ortsgruppen 
spiegeln wider, daß die Mitglieder im 35. Jahr unserer Republik 
und in Vorbereitung auf die Volkswahlen am 6 . 5.84 bereit und 
fähig sind, viele Initiativen in die Wettbewerbsbewegung einzu
bringen. Neben guten Leistungen im Betrieb bzw. in den Genossen
schaften wird von den Freunden vor allem Einfluß genommen, um 
die Wohnumwelt zu verschönern. Aber auch bei der Gewinnung von 
Sekundärrohstoffen, der Produktion von Gemüse sowie der Bereit
stellung von Fleisch, Eiern, Wolle und Bienenhonig sind unsere 
Freunde aktiv tätig. In den Veranstaltungen, an denen ich teilnahm 
- u . a . in der Stadt Schönberg - wurde deutlich, daß unsere Mit
glieder dann aktiv mitarbeiten , wenn sie in die Vorbereitung 
der Beschlüsse mit einbezogen werden und interessante Tuitglieder
versamml ungen ein aktives Parteileben zur Folge haben. 
Natürlich nutzen die Freunde auch die iöglichkeit, in der Ver
sammlung ihre Sorgen darzulegen. So bewegt die Freunde in den 
Landortsgruppen vor allem die Agrarpreisreform. Es wird die 
1einung geäußert, daß die Preise negative Auswirkungen auf die 

Produktion von Hühnereiern und Schweinefleisch haben werden. 

- 2 -
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So sagte Ufrd . Dr . etzner, Greifswald, daß ihm von vielen Klein
produzenten bekannt ist, sie würden die Küken bzw. Junghennen 
nicht mehr abgenommen bekommen. Frew1d Unterberg aus Neubukow 
informierte mich darüber, daß ihm ebenfalls bekannt ist, daß 
Hühnerhalter nur noch Eier für den Eigenverbrauch produzieren 
wollen. 
Sicher ist es notwendig, daß diese Probleme noch einmal überdacht 
werden müssen, um rechtzeitig aUf eine stabile Versorgung Einfluß 

nehmen zu können . 4~, lf lAJt 
Es gibt aber auch eine Reihe von Anfragen aUf anderem tebiet . 
So wurde ich gefragt, ob es in unserem Bezirk Arbeitslosenunter
stützung gibt? Eine andere Frage richtete sich aUf den Jugend-
tourismus in nichtsozialistische Länder . Es wurde behauptet, daß ~ 

nur Jugendliche die Genosse oder parteilos sind, die Genehmigung 
erhalten würden . Zu allen Fragen konnte eine aussagekräftige Ant-
wort gegeben werden . Du siehst aber die Vielfalt von Problemen , 
mit denen sich die Menschen auch unter dem Einfluß westlicher 

1

Pro- ,/ 
paganda beschäftigen . _ _ 
Gestatte mir bitte, zu einem Problem Stellung zu nehmen , welches 
in unserem Bezirk etwas anders gehandhabt wurde, als es vorgegeben 
war . Das betrifft die Durchführung von mehreren Jahreshauptversamm
lungen an einem Tag . AUf Grund dessen, daß wir in 3 Kreisen die 
gemeinsamen Sekretariatssitzungen nutzen wollten, um einen Komplex-~ 
einsatz der Sekretariatsmitglieder durchzUführen , wurde von mir IJ 
gefordert , daß in den betreffenden Kreisen 3 - 5 JHV an einem 
Tag zu organisieren sind . Wir sind der AUffassung, daß damit das 
Sekretariat einen repräsentativen Überblick über die Arbeit der 
OG in einem Kreis erhält , und die Auswertung dieser Einsätze hat 
die Richtigkeit unserer AUffassung bestätigt . 
Am 6 . 2 . 84 in Greifswald haben wir außerdem ein Ateliergespräch 
mit der Malerin und Grafikerin Frau Homberg sowie je ein Gespräch 
mit christlichen Jugendlichen und Hochschullehrern geführt . 
Die Teilnehmer haben uns gesagt, daß sie sehr dankbar für solche 
Zusammenkünfte sind. Wir werden so auch die nächsten gemeinsamen 
Sekretariatssitzungen nutzen, um viele differenzierte Gespräche 
zu führen . 

Bei der Auswertung der Jahresstatistik haben wir genau analysiert, 
welche Schwachpunkte in unserer Arbeit vorhanden sind . Sowohl in 
der erweiterten Bezirksvorstandssitzung als auch im Sekretariat 

und in der Dienstbesprechung mit den Kreissekretären haben wir 
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gründlich über die sich aus der Analyse ergebenden Schlußfolge
rungen gesprochen . Wir mußten feststellen, daß es trotz einer 
Vielzahl von differenzierten Gesprächen mit Freunden und unserer 
Partei nahestehender christlicher Bürger nicht gelungen ist, 
vor allem den notwendigen Anteil von Intelligenzlern und kirch
lichen Amtsträgern in der Mitgliederwe.rbung zu bringen. 
Du kannst versichert sein, daß wir unsere ganze Kraft darauf ver- J./t 

wenden werden , um auf diesem Gebiet Verbesse.rungen zu erreichen. ~ 
Ich bin auch überzeugt davon, daß es uns in diesem Jahr gelin~ 
wird, unsere Aufgaben betreffs Werbung von Pastoren zu erbring~ 
In diesem Zusammenhang möchte ich Dir sagen, daß wir den Brigade
einsatz als Hilfe und Unterstützung betr:achten. Sowohl das Gespräch 
mit Werner Lechtenf eld als auch mit Werner Becker hat uns eine 
ganze Reihe ·von Anregungen gegeben, wie wir unsere Arbeit effek
tiver gestalten können . Sicher haben unsere Begründungen zu einigen 
Problemen auch dazu geführt , die Motivierung für unsere Entschei
dungen deutlich zu machen. Ich bin überzeugt, daß die Auswertung 
des Brigadeeinsatzes im Mai uns helfen wird , noch bessere Ergeb
nisse in unserer Arbeit zu erzielen. 

Auf Bezirksebene fand in diesem Monat eine ganze Reihe von Veran
staltungen statt. So am 11. und 12. die Bezirksdelegiertenkonferenz 
der SED, an der die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
als herzlich begrüßte Gäste teilnahmen. 
Am 27.2. fand die Blocksitzung statt. In dieser konnten wir über 
viele Aktivitäten unserer Freunde in Vorbereitung auf die Volks-
wahl berichten. . ~r. ßb~'d,, .. ___ 
Im Rahmen der Liga der Yölkerfreundschaft fand am 1s.2. eine Zu- ·/ 
sammenkunft mit Freunden der DFU Hamburg statt. Dabei wurde der 
Wuns ch nach Kontakten seitens der DFU angehörenden bzw. nahestehenf ~ 
den Pfarrern zu unserer Partei geäußert. 
In einem Gespräch mit Genossen der PROM aus der Volksrepublik 
Polen, welches vom Bezirksausschuß der NF organisiert war, wurden 
vom Vorsitzenden Bedenken über die Zielstellung der Vereinigung 
PAX geäußert. Wörtlich sagte er, daß die drei Zielstellungen 
christliche Lebensauffassung, Nationalpatriotismus und Mithilfe 
am AUfbau des Sozialismus unvereinbar sind. Ich habe ihm gesagt, 
daß unter Auslassung des Nationalpatriotismus wir in unserer Repu
blik gerade das mit Erfolg seit Jahren praktizieren. Du siehst 
also, daß in Volkspolen noch sehr unterschiedliche AUffassungen 
zur Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft vorhanden sind. 

- 4 -
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lt.~ -, Auch in diesem Monat habe ich viele differenzierte Gespräche u.a. 
mit Pastoren geführt . Von Pastor Wittenburg aus Rostock wurde mir 
eine Meinung zur Aufstellung des Karl-Marx-Monuments in Addis 
Abeba bekannt . Er ist der Meinung , daß das Geld besser für die 
Aktion "Brot für die Welt" verwendet werden sollte . 
Eine anders geartete Aktion sollte die Aufmerksamkeit auf die 
Umweltprobleme richten . So wurde von Herrn Christoph Bohmann, 
2500 Rostock 9, Fährstraße 25, eine Anzeige zu einer Baumpflanz
aktion aufgegeben, Treffpunkt Johanniskirche. Damit wird deutlich, · 
daß unter Ausnutzung des kirchlichen Raumes immer wieder Gruppen 
oder Einzelpersonen versuchen, die Toleranzgrenze der staatlichen 
Organe auszuloten. 
Die Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" des Bezirkes 
am 23 . 2 . , an der 12 Unionsfreunde teilnahmen, beschäftigte sich 
mit dem internationalen Echo der Luther-Ehrung 1983. Einen breiten 
Raum in der Diskussion nahm dabei die in der BRD erschienene 
Kirchengeschichte der DDR ein. Es wurde zum Ausdruck gebracht , 
daß es notwendig wäre , eher auf solche Dinge zu reagieren , um } 
bereits im Vorfeld eine negative Auswirkung abblocken zu können.:___..{. 

Gestatte mir bitte zum Schluß noch ein Problem dazulegen . Mit der 
Information 3/84 wurden wir über die Termine für die Parteiwahlen 
in Kenntnis gesetzt . Nach den vorher gegebenen Hinweisen haben 
wir unseren Termin für die Bezirksdelegiertenkonferenz auf den 
18. I.1ai festgelegt und schriftlich mit der Leitung der Sport- und 
Kongreßhalle abgestimmt . Auf Grund der neuen Situation wollten 
wir einen Termin im z ..... eitraum vom 1. - 22 . 6 • .festlegen . In dieser 
Zeit finden aber die FDGB-Spiele im Handball statt. So sind wir 
in einer komplizierten Situation, da andere Räumlichkeiten nur 
begrenzt zur Verfügung stehen. 
Ich bitte nun zu prüfen, ob es möglich ist, eine Ausnahmegenehmi
gung für die Durchführung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 
18.5.1985 zu erhalten . 
Für eine baldige Entscheidung wäre ich dankbar , damit wir noch 
rechtzeitig umdisponieren können . 

~ -~ st PfL 1:1Z.t
1·ts jt ktC:.tt, 

JJ; \!.. El>K r~dtt -am. 

22 · fo, 1~3f sta,l[, . 
1 \/~vv~ i·t 

{/--
Mit freund~liche~ Unionsgruß 

;#Q;c ~/ 
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Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der Cll.J 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 28. 
Platz der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr. S3r /84 -1080 Berlin .... -.-~-„--...... 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

Nach wie vor sind unsere Freunde interessiert zu 
erfahren, wie Dein Befinden sei. Wir sagen thnen, 
daß es Dir den Umständen entsprechend gut geht 
und der Genesungsprozeß voranschreitet, sagen 
aber'S.uch, daß dieser Unfall keine ganz einfache 
Sache war und wir alle Geduld haben müssen. 
Ich wünsche Dir auch im Namen unserer Unions
freunde und vieler anderer Freunde, daß Deine 
Gesundheit bald wieder hergestellt werden kann. 
Ich wünsche Dir Zuversicht, Optimismus und immer 
neuen Mut, denn wir alle möchten, daß Deine Tat
kraft unserer Partei wieder voll zur Verfügung 

, 
~ 

Febr. 

stehen kann. ~· ~h/_ ..... „ 
Auch in unserem Bezirk war die rv. Bezirksdele- -d""· / 
giertenkonferenz der SED am 11./12. Februar ein 
politischer lföhepunkt. 
An.läßlich dieser Konferenz hat das Bezirks
sekretariat der Bezirksleitung der SED Vorschläge, 
Hinweise und Meinungen zum Beschlußentwurf der 
Delegiertenkonferenz zugeleitet. 
Zusätzlich wurden 10 Vorschläge zu kultur
politischen Fragen überreicht, die auf der Grund
lage von Aussagen der 1. Erbekonferenz des 
Bezirkes erarbeitet wurden. 
Allen befreundeten Parteien wurde im Bericht an 
die Konferenz durch Heinz Ziegner der Dank für 
die ergebnisreiche Zusammenarbeit und die über
reichten Vorschläge ausgesprochen. 

1984 
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Alle Vorsitzenden der befreundeten Parteien 
wurden namentlich begrüßt und hatten in der 
ersten Reihe Platz genonunen. 

4'(, H'f 

Die Ergebnisse der Konferenz haben wir unmittelbar 
im Bezirkssekretariat ausgewertet und Schlußfolgerungen } 
für unsere politische Arbeit gezogen. -1-
Im Sekretariat der Bezirksleitung gab es eine 
Verände~. Der Sekretär für Landwirtschaft Erich 
Ulbrich- (seit 21 Jahren) schied aus gesundheit-
lichen Gründen aus und wurde zum Vorsitzenden der 
BezirksrevisionskoIIUilission gewählt. 
Sekretär ftir Landwirtschaft wurde der bisherige 
Abteilungsleiter Walter Schulz. 
Heinz Ziegner hat uns in einem längeren vertraulichen 
Gespräch am Montag nach der Konferenz, als die 
Bezirksvorsitzenden ihre Glückwünsche überbrachten, 
uns auch über einige interne Fragen und Probleme 
informiert. 
Leider, das muß ich Dir in diesem Zusammenhang 
mitteilen, ist der Gesundheitszustand von Heinz 
Ziegner gegenwärtig nicht sehr stabil. Bereits im 
vergangenen Jahr war er monatelang krank, vor der 
Bezirksdelegiertenkonferenz ebenfalls und mußte 
jetzt bereits wieder zu einem stationären Aufenthalt 
ins Regierungskrankenhaus. Aus diesem Grunde konnte 
er auch nicht auf der Sitzung des demokratischen 
Blocks am 23. 2. anwesend sein und wie beabsichtigt 
sprechen. 

Die Tagung mit Mitgliedern kirchlicher Räte 
mit unserem stellvertretenden Parteivorsitzenden 
Wolfgang Heyl vom 19. Januar in Güstrow findet 
weiterhin ein nachhaltiges Echo. 
Ich kann Fortschritte nicht im einzelnen analysieren, 
aber in jedem Pfarrergespräch, das nach der Güstrower 
Tagung ·geführt wurde und von denen ich Kenntnis 
habe, kommt zum Ausdruck, "daß man von dieser 
Tagung viel Gutes gehört habe und an den Aussagen l/. 
und dem Wirken der CDU interessiert sei". tV'f 

Sich verbessernde Kontakte unserer Kreissekretär~ 
kommen auch darin zum Ausdruck, daß bisher auf 
den Jahreshauptversammlungen 18 Pastoren und 
169 Mitglieder kirchlicher Räte anwesend waren, im 
vergangenen Jahr waren es laut Abschlußstatistik 
der Jahreshauptversammlungen 19 bzw. 153. 
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Wir sehen hierin neue Ansatzpunkte für unsere 
spezifische Arbeit. 
In Bützow liegt ein konkreter Termin vor für eine 
Veranstaltung, auf der der Bezirksvorsitzende 
sprechen und Gesprächspartner sein wird. 

t 

Es gibt allerdings auch entgegengerichtete Tendenzen. 
Ich weiß verbindlich, daß in Konventen Pastoren oder 
Pröpsten anheim gestellt wurde, nach wie vor Ver- I 
anstaltungen, zu denen die CDU einlädt, nicht zu 
besuchen. 

Zum Verlauf der Jahreshauptversammlungen kann 
ich einschätzen, daß sie auch im Monat Februar 
ein gutes Niveau hatten. 
Die Beteiligung liegt bisher bei 76,2 Prozent und 
somit über dem Ergebnis vom Vorjahr, auch an der 
Aussprache haben sich mit 34 Prozent der Unionsfreunde 
mehr an der Diskussion beteiligt. 
Sehr viele Probleme bereitet uns dieses Jahr die 
Organisation, d. h. die Einhaltung der geplanten 
Termine. Ich habe das wiederholt mit den Kreis
sekretären ausgewertet, daß gerade der breite 
Zeitraum von einem Vierteljahr es gestattet, die 
Planung und Vorbereitung exakter und tiefgründiger 
durchzufUhren. 
Wir werden also im Monat März nochmals alle 
Anstrengungen darauf richten, um alle Jahreshaupt
versammlungen mit hohem Niveau durchzuführen und 
auch den Beschluß des Präsidiums des Hauptvor
standes durchzusetzen, daß einmal im Vierteljahr 
ein hauptamtlicher Funktionär an einer Mitglieder
versammlung teilnimmt. 

Der größte Anspruch an unsere politische Arbeit 
wird jetzt durch die Vorbereitung der Kommunal
wahlen an uns gestellt. 
Mit der VI. Hauptvorstandssitzung, den Aufrufen 
zum 35. Jahrestag und zur Wahl sowie den Aussagen 
der Bezirksdelegiertenkonferenz der SED sind 
unseren Vorständen umfangreiche Materialien für 
die politisch-ideologische Wahlvorbereitung 
gegeben. 
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Große Aufmerksamkeit, ständiger Kontakt und 
Kontrolle seitens unserer Kreissekretäre 
erfordert jedoch die kaderpolitische Vorbe
reitung. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Dir mit
teilen, daß es bisher in allen Kreisverbänden, 
außer Schwerin-Land, gelungen ist, in den 
Vorabsprachen oder in den Blocksitzungen 
die gleiche Anzahl oder mebr Kandidaten abzu
stimmen, als 1979. 
Grundlage dafUr war mit die gute Vorbereitung 
durch schriftliche Bereitschaftserklärungen 
seitens unserer Freunde, so daß wir jederzeit 
in der Lage waren, Kndidaten vorzuschlagen. 
Das werden wir wei terhinsichern und gleich
zeitig unsere Mitarbeit in den Wahlvorständen, 
-konnnisaionen und bei Wahlhelfern sichern. 

Sehr kurzfristig ergab sich ein Problem im 
Kreisverband Bützow. In mehrmaligen Gesprächen 
mit dem dortigen Ratsvorsitzenden und dem 
1. Stellvertreter beim Rat des Bezirkes mußten 
wir unseren Unionsfreund Bernd-Michael Pauli 
als Stellvertreter des Vorsitzenden ftir Handel 
und Versorgung zurückziehen. Er hatte wieder
holt den Wunsch geäußert, ausscheiden zu wollen, 
war aber bereit, sich erneut der Wahl zu 
stellen, danach einen Nachfolger einzuarbeiten 
und dann zur gegebenen Zeit auszuscheiden. 
Gegen Unionsfreund Pauli mußte der Ratsvor
sitzende ein Disziplinarverfahren einleiten, 
das zwar zurückgezogen wurde, aber in den 
Auseinandersetzungen das Vertrauensverhältnis 
so geschwächt wurde, und Unionsfreund Pauli 
sich festgelegt hat, daß er 1984 ohnehin aus
scheidet, daß der Ratsvorsitzende mich gebeten 
hat, Unionsfreund Pauli zurückzuziehen und 
einen neuen Kader vorzuschlagen. 
Das ist uns mit Unionsfreund Hartfiel, jedoch 
für den Bereich :Energie, Verkehr und Nachrichten
wesen, innerhalb von etwa 10 Tagen gelungen. 
Alle Ratsstellen bei den Räten der Kreise sind 
demnach besetzt und zur Wahl gesichert. 

l 
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Zum Abschluß muß ich Dir noch ein Problem 
Ube:rmitteln und Dich um eine Entscheidung 
bitten. 

Bevor ich am 27. 4. 1982 zum Bezirksvorsitzenden 
gewählt wurde, hat das Bezirkssekretariat 
Schwerin Unionsfreund Gerd Krause zu einem 
Direktstudium "Staat und Recht" nach Weimar 
delegiert. Er hat sein Studium am 1. Sept. 
1982 aufgenommen. Ich muß eingestehen, daß 
ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht vorrangig 
darum gekUmmert habe. 
Das Problem ist, daß Unionsfreund Krause vom 
Bezirkssekretariat delegiert wurde, nicht von 
seinem ehemaligen Betrieb, dem VEG (P) Warnitz 
und auch nicht vom Rat des Kreises Schwerin
Land, für den Unionsfreund Krause durch den 
Rat des Bezirkes als Nachwuchskader bestätigt 
ist. 
Unionsfreund Krause erwartet von äms, daß wir 
ihm, wie das für alle Studenten üblich ist, 
monatlich anteilige Fahrtkosten und ein 
jährliches Büchergeld erstatten. 
Ich bin mir bewußt, daß das durch die Partei 
nicht möglich ist, da Unionsfreund Krause 
nicht po+itischer Mitarbeiter der Partei ist, 
er hat aber auch kein Arbeitsrechtsverhältnis 
mit dem Rat des Kreises. 
Ich hielt es fUr das Normale, daß der Staats
apparat die Kosten übernehmen könnte, doch 
unsere Verhandlungen unter Einschaltung auch 
des Bezirkes seit nunmehr 11/2 Jahren haben zu 
keinem Ergebnis geführt. 
Zui;n gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Situation 
mit dem Rat des Kreises ohnehin etwas verhärtet, 
da es einige Probleme mit Abgeordnetenmandaten 
gibt. 

Ich bitte Dich, in diesem Falle zu genehmigen, 
daß ich Unionsfreund Krause folgende Mittel 
erstatten kann: 

Filr die monatliche Fahrt nach Weimar und zurück 
a. 24,80 Mark 
von September 
von September 
von September 

i = 669,60 Mark 
=========== 

1982 - Juli 1983 -
1983 - Juli 1984 = 
1984 - Jan. 1985 = 

11 Monate 
11 Monate 
~ Monate 

2 Monate a 24,80 M 

D 
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dazu Büchergeld für 3 Jahre 
(100 Mark/Jahr) 300,-

~ ~~ .._,.( 

~r\~ 
Mark 

Gesamtsumme: 969,60 Mark 
=========== 

Ich habe bereits die Scll.J.ußfolgerungen aus 
dieser negativen Erfahrung gezogen und alle 
weiteren Delegierungen, die wir bereits vor
genommen haben, sind durch den entsprechenden 
Rat des Kreises vorgenommen worden. 

Lieber Gerald! 

Wir ~erden im Bezirksverband Schwerin auch 
weiterhin die Beschlüsse unserer VI. Hauptvor
standssitzung zielstrebig umsetzen. 

Ich wünsche Dir eine baldige und gute 
Genesung. 

Mit freunil. iche 
~ ; 

Dr, Ltif 'f rAAoi.._..„ 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel·Slr. 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. 3. 1984 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 
Datum 

24. 2. 1984 

1. Am 18./19. Februar 1984 fand in der Suhler Stadthalle die 
Bezirksdelegiertenkonferenz der SED statt. An dieser nahm ich 
als Gast teil. 
Inhalt und Verlauf waren geprägt von einer guten Bilanz auf allen 
Gebieten seit dem x. Parteitag der SED. Das spiegelte sich sowohl 
im Bericht als auch in den 20 Diskussionsreden wider. 1tf1'1~ 
Besonders befriedigend für uns war die Tatsache, daß der 1. Sekretär 
der BL, Hans Albrecht, bereits in den ersten Minuten seines Berichtes 
die vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit der SED 
mit den befreundeten Parteien würdigte. 
Er sprach davon, daß all die guten Erfolge vor allem der letzten 
3 Jahre, aber auch die gute Bilanz nach 35 Jahren DDR ohne die 
engagierte Mitarbeit der Mitglieder der befreundeten Parteien nicht 
möglich gewesen wären. 
Ich möchte diese Aussage besonders deshalb hervorheben, weil eine 
solche Wertung ja in Suhl bisher nicht immer selbstverständlich war. 
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, fiel mir im Bericht die Offenheit 
de r Darlegung von vorhandenen Problemen, vor allem aber die kritische 

c: 
~ ~ote beim Ansprechen von Unzulänglichkeiten in der Leitungstätigkeit 

staatlicher und wirtschaftsleitender Organe und auch einzelner 
Grundorganisationen der SED auf. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernspreche Ti I f elegrammodresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

21 413 

-2-



- 2 -

Als 1. Sekretär der Bezirksleitung wurde Hans Albrecht wiedergewählt. 
(Hier gab es lange Zeit vorher Gerüchte, daß ein Wechsel vorgesehen 
sei. Hans Albrecht wird in diesem Jahr 65 Jahre a~t.) 
Im Kollektiv des Sekretariates der Bezirksleitung gab es eine 
Veränderung. Für den bisherigen Sekretär für Wissenschaft, Volks
bildung und Kultur, Dr. Joachim Strey, wurde der bisherige 
Abteilungsleiter in der BL, Dr. Günter Nöschel, gewählt. 

Unter den eingeladenen Gästen war auch Unionsfreund Werner Ulbrich, 
Mitglied des Rates des Bezirkes. 

Wir haben bereits in der ersten Woche im Kollektiv des Bezirks
sekretariates und in der Dienstbesprechung mit den Kreissekretären 
Inhalt und Aussagen der BDK der SED ausgewertet. Der 1. Sekretär 
der Bezirksleitung hat die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien für den 5. März zu einem Gespräch eingeladen. 

2. Bei der Durchführung der Jahreshauptversammlungen sind wir 
im Monat Februar wiederum gut vorangekommen. 
Ich möchte einschätzen, daß unsere Vorstände hinsichtlich der 
inhaltlichen Gestaltung und der getroffenen Aussagen in den Jahres
hauptversammlungen weitere Fortschritte erzielt haben. 
Bei der Beteiligung der Mitglieder konnten die auch in Vorjahren 
vorhandenen Differenzierungen nicht wesentlich abgebaut werden. 
Nach wie vor gibt es hierbei in den städtischen Ortsgruppen die 
größten Probleme. 

In 2 Ortsgruppen konnte ich Mitglieder des Präsidiums und Sekretäre 
des Hauptvorstandes begrüßen: Unionsfreund Werner Wünschmann in 
der Ortsgruppe Bad Liebenstein, KV Bad Salzungen, und Unionsfreund 
Adolf Niggemeier in der Ortsgruppe Breitungen, KV Schmalkalden. 
An der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Obermaßfeld, KV 
Meiningen, nahm Unionsfreund Rolf Börner, Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes, teil. 

-3-
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In allen Jahreshauptversammlungen wurden wiederum anspruchsvolle 
Programme verabschiedet, deren Inhalt besonders auch von den Gästen 
aus der demokratischen öffentlichkeit hoch gewürdigt wurde. Immer 
wieder wurde die große Einsatzbereitschaft unserer Freunde bei 
der Realisierung der Aufgaben in den verschiedenen Territorien und 
Bereichen hervorgehoben. 

Wir werden die bevorstehenden Jahreshauptversammlungen weiterhin 
für eine intensive politisch-ideologische Arbeit mit unseren 
Mitgliedern nutzen. 

Bisher nahm ich in jedem Kreisverband an Jahreshauptversammlungen 
teil (insgesamt 10). 

3. Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 6. Mai wurde vor 
allem von unseren Kreissekretären in den letzten Wochen eine gute 
und sehr umfangreiche Arbeit geleistet. 
Unsere Kandidaten, von denen wir in den letzten Wochen und Monaten 
die Bereitschaft zur Mitarbeit erhielten, sind im wesentlichen mit 
den örtlichen Räten namentlich abgestimmt. 
Ich kann erfreut mitteilen, daß wir in allen Städten und Gemeinden, 
in denen wir Grundeinheiten haben, Vorschläge unterbreiten konnten 
und diese auch abgestimmt haben. 
Nach jetziger übersieht werden ca. 20 Mitglieder unserer Partei 
m e h r als 1979 für die Volksvertretungen im Bezirk Suhl kandidieren.! 
Das Ziel, überall 10 % der Mandate zu bekommen, ist damit zwar 
nicht erreicht, war aber auch auf Grund zentraler Festlegungen, die 
von der Basis 1979 ausgehen, gar nicht möglich. 

Die letzten Wochen und ganz sicher auch die vor uns liegende Zeit 
waren und sind von einer solchen Fülle von Terminen bestimmt, daß 
besonders bei den Kreissekretären sich echte Zeitprobleme zeigen 
(besonders in den 3 Kreisverbänden, die keinen weiteren politischen 
Mitarbeiter haben). 

-~ 
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Ich möchte hier nur einmal eine Auswahl der Verpflichtungen nennen: 
- Wahlkommission (14tägig) 

Sekretariatssitzung der Nationalen Front (wöchentlich) 
- Arbeitsgruppe Abstimmung der Kandidaten (täglich) 
- Schulung der Wahlvorstände 
- Teilnahme an Volksvertretersitzungen 
- weitere Abstimmung von Kandidaten mit den örtlichen Räten 

bei noch auf tretenden Problemen 
- Blocksitzung 
- Kreis- und Ortsausschußtagungen der Nationalen Front 
usw. 
Dazu kommen natürlich auch die innerparteilichen Aufgaben, die ja 
keinesfalls eine untergeordnete Rolle spielen dürfen. 

4. Im Monat Februar hatte ich sehr gute und konstruktive Gespräche 
mit den 1. Sekretären der Kreisleitungen und den Vorsitzenden 
der Räte der Kreise in Ilmenau, Neuhaus, Schmalkalden und Sonneberg. 
Ich hatte diese Besuche als Antritts- bzw. Höflichkeitsbesuche 
vorgesehen; im Monat März werde ich in den anderen 4 Kreisen solche 
Gespräche führen. 
Inhalt waren die weitere kameradschaftliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit auf Kreis- und Ortsebene sowie eine Reihe politisch
ideologischer, territorialer und kommunaler Fragen. 
Vor allem in der Phase der Vorbereitung der Wahlen betrachte ich 
diese Kontakte als notwendig und sehr nützlich. 

e .---- ~· /~ . Ich habe veranlaßt, daß der Abteilung Kirchenfragen bei;:-----/ 
_J Sekretariat des Hauptvorstandes eine Information über Inhalt„und / 

Ablauf eines sogenannten Friedenswochenendes in Erfurt übermittelt 
wurde, zu dem der Präses der Synode der Evangelischen Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen, Dr. Reinhold Höppner, die Schreiber von 
Eingaben an die Herbstsynode vom November 1983 für die Zeit vom 
10. bis 12. Februar 84 eingeladen hatte. ~ 

-5-
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Da an diesem Treffen, dessen Inhalt uns auf jeden Fall sehr un
befriedigend erscheint, nach unserem Oberblick 5 Unionsfreunde 
aus dem BV Suhl und 2 Unionsfreunde aus dem BV Erfurt teilnahmen, 
erachtete ich es für wichtig, die Abteilung Kirchenfragen darüber 
zu informieren. 

J~ In den letzten Wochen nehmen Diskussionen über die Teilnahme 
von Kindern aus christlichen Familien an der Jugendweihe besonders 
unter katholischen Bürgern in der Rhön (darunter auch Unionsfreunden) 
wieder zu. 
Die Ursache dafür sehen wir in einer Kanzelabkündigung Ende des 
Jahres 1983. Darin wurde sinngemäß zum Ausdruck gebracht, daß 

( 
Kinder, die an der Jugendweihe teilnehmen, nicht im gleichen Jahr 
gefirmt werden können. {Probleme gibt es natürlich vor allem 
dadurch, daß . der zuständige Bischof im allgemeinen nur alle 4 Jahre 
zu einer Firmungsreise in die Gemeinden kommt und dies für 1984 
für dieses Gebiet vorgesehen ist.) 

Unsere Partei hat ja zur Frage der Jugendweihe eine klare Position. 
Diese wird auch von unseren Freunden akzeptiert. Verstärkt wird 
von Mitgliedern unserer Partei die Forderung an die jeweiligen 
katholischen Pfarrer gestellt, daß über diese Problematik doch auch 
einmal grundsätzlich ein Gespräch des Kardinals mit dem Staats
sekretär für Kirchenfragen geführt werden sollte. 
Wir mischen uns in diese innerkirchliche Problematik nicht ein, 

/ 
mü~sen uns aber für die Fakten interessieren und unseren Freunden 
auf gestellte Fragen klare Antworten geben. 

< 

7. In Auswertung des Aufrufes zum 35. Jahrestag der DDR wurde von 
einigen Freunden die Frage gestellt, ob im offiziellen Vokabular 
der DDR-Presse nun wieder der Begriff "Deutschland" stärker hervor
gehoben wird. Solche Formulierungen wie "das sozialistische 
Deutschland ••• „ oder ''ein Deutschland des Friedens ••• " sind ja im 
Aufruf enthalten. 

-6-
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8. Auf der BDK der SED in Berlin hat der Generalsekretär des 
ZK der SED Erich Honecker sehr ausführlich über geplante und 
zusätzliche Bauvorhaben in der Hauptstadt der DDR gesprochen. 
Die Bürger unseres Bezirkes sind natürlich nicht gegen solche 
Vorhaben, befürchten aber, daß durch die zusätzliche Bedarfs
anforderung an Baukapazität, Material, Arbeitskräften usw. (aus 
den Bezirken) Probleme in der eigenen Bauproduktion bzw. bei der 
Realisierung des Wohnungsbauprogramms im eigenen Territorium 
auf treten werden. 

9. Am 23. Februar fand in Ilmenau die Trauerfeier für unseren 
langjährigen Kreissekretär und sehr verdienten Unionsfreund Hans 
Gemperlein statt, der am 19. 2. 1984 im Alter von 68 Jahren 
verstorben ist. 
Ich möchte Ihnen, lieber Freund Götting, den Dank der Unionsfreundin 
Marianne Gemperlein für Ihr Kondolenzschreiben übermitteln. In 
diesen schweren Tagen war diese Würdigung ein besonderer Trost für 
sie. 
Ich habe der Familie am Montag, dem 20. Februar, einen Kondolenz
besuch abgestattet. Wir haben gemeinsam mit den Angehörigen auf 
die Ausgestaltung der Trauerfeier Einfluß genommen. Diese wurde von 
unserem Unionsfreund Pfarrer Hofmann, Gillersdorf (KV Ilmenau), 
sehr würdig gestaltet. 
Ich hatte ebenfalls die Möglichkeit, Leben und Wirken von Hans 
Gemperlein in einer Traueransprache zu würdigen. 
An der Trauerfeier nahm neben Mitgliedern des Bezirkssekretariates 
das Kollektiv unserer Kreissekretäre teil. 
Auch Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit des Kreises Ilmenau 
waren anwesend. 

Ich wünsche Ihnen, lieber Freund Götting, im Namen unserer Unions
freunde und persönlich auch weiterhin gute Fortschritte bei der 
Wiederherstellung der vollen Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen , 

(t' C~"'> \L~ ~ 
(Schimoneck) ) 
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über NaumburglS. 

29.2.1984 

I. Lehrgänge 

- Der am 10. Januar 1984 begonnene Mittelstufenlehrgang 
wurde planmäßig weitergeführt. 

- In der Zeit vom 6. - 18. Februar 1984 lief der Grund
stufenleh:rgang II/84. 

- Als Gastdozent sprach am 16. Februar Ufrd. Prof .Dr.sc. 
Schulze vor dem Mittelstufenleh:rgang im Rahmen des Lehr
gebietes "Politische Ökono:ude" zum Thema 5. 

Während der in der Grundstufe geführten Diskussion über aktuel
le politische Fragen bekundeten insbesondere die Unionsfreunde 
aus der Landwirtschaft ein lebhaftes Interesse für die ab 1984 
in Kraft gesetzte Agrarpreisreform. 
Dabei zeigte sich, daß viele Freunde sich mehr an den ge
stiegenen Kosten orientierten als an den erhöhten Erzeuger
preisen. Von daher leiteten sie die Schlußfolgerung ab, daß 
die individuelle Produktion im nächsten Jahre zurückginge, da 
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eine Reihe von Tierhaltern derzeitig die Preisschere ausnützt, 
die zwischen den im Vorjahr billig erworbenen Ferkeln bzw. 
Kälbern und den in diesem Jahre zu den höher liegenden Erzeuger
preisen verkauften Mastschweinen bzw. -bullen besteht. Ihrer 
Meinung nach ginge auch drastisch die individuelle Eierproduktion 
zurück, weil sie sich für die Produzenten nicht mehr lohnte. 

- Unvertretbar hoch sei die Beauflagung für 1984 mit Mastver-
trägen gegenüber den Vorjahren für die kleinen Gemeinden. 

- Die gestiegenen Anschaffungspreise für die Landtechnik seien 
ein Hemmnis dafür, daß auch künftig die einzelnen LPG unter
einander die Technik austauschten. 

In der Mittelstufe wurde bei der Auswertung der PHV-Tagung 
"Wirtschaft" in den Mentorengruppenversammlungen von Unions
freunden v.a. hervorgehoben, daß das Engagement für den Sozialis
mus zugleich einen wichtigen Friedensdienst darstellt. Es käme 
weiter darauf an, daß die Mitglieder unserer Partei mit einem 
geringeren ökonomischen Au:f'Wand ein größeres, der gesamten Volks
wirtschaft nützliches Ergebnis erbringen. Dabei sei von Bedeutung, 
daß am sozialpolitischen Programm keinerlei Abstriche zugelassen 
werden dürfen. Mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs, des 
Leistungsvergleichs und des Erfahrungsaustausches sei die bedarfs
gerechte Produktion zu erhöhen, mit den eingesparten Arbeits
kräften seien volkswirtschaftliche Schwerpunkte zu lösen und 
nicht Leitungsprobleme "auszubügeln". 

Ihre Zustimmung zum 35. Jahrestag unserer Republik bekräftigten 
Unionsfreunaader Mittelstufe mit Verpflichtungen zu persönlichen 
Leistungen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in 
ihrem Ort, zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität, zur besseren 
Nutzung des Bodens als landwirtschaftliche Nutzfläche sowie mit 
der Verpflichtung, die sozialistische Wehrerziehung an der Schule 
zu unterstützen. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Zwei Warmwasserboiler (je 2000 Liter) wurden anstelle 
eines alten undichten Boilers eingebaut. 

Der Flur vor der Verwaltung und der Flur im ersten 
Obergeschoß Barockteil wurden gestrichen und die Türen 
der hier einmUndenden Räume gestrichen und lackiert. 

Die Speiseräume. 3 und 4 sowie die Abwaschküche wurden 
gestrichen· und tapeziert. 

Eine Kanalverstopfung im Hof des Schlosses wurde be
seitigt durch Aufgraben an der alten Leitung und Neuver
legung von Betonrohren. 

Mit den Arbeiten an den Duschräumen im Bettenhaus 
(Erneuerung der Isolierung) wurde begonnen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Eine Schlagbohrmaschine wurde gekauft. 

J. Sonstiges 

Am 6. Februar 1984 sprach der Direktor während der 
Gewerkschaftsvollversammlung aus Anlaß der Beschluß
fassung über den Betriebskollektivvertrag 1984 auch 
zu wichtigen, vor allem für die Mehrzahl der Beschäftigten 
zutreffenden Passagen aus der Dokumentation "Ordnung 
und Sicherheit" in den Organen der CDU. 
In den kommenden Wochen wird in allen Arbeitsbereichen 
über die "Ordnung für die Durchführung von Auslands
reisen, für die Realisierung von Einladungen von Aus
ländern und aus dem Ausland sowie fUr Gespräche mit aus
ländischen Besuchern in den Organen der CDU" konkret in
formiert und diese Kenntnisnahme durch Unterschrift be
stätigt. 

Bei der Diskussion der Dokumentation "Ordnung und Sicher
heit" in den Organen der CDU und bei der Konkretisierung 
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dieser auf die personelle und territoriale Situation 
an der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
wurden zwei Dinge deutlich, die weiterer Überlegungen 
bedUrfen: 

1. Generell ist die Eingangs- und Ausgangskontrolle von 
Personen und Fahrzeugen für das Hauptgebäude der ZSS 
(Schloß) infolge Doppelfunktion der Kontrolleure 
(Pförtner und Telefonisten) und wegen der Kellerlage 
der Arbeitsstelle (Sichtverhältnisse) schwer reali
sierbar. 
Es müßten Überlegungen hinsichtlich der Anbringung 
einer (ferngesteuerten) Schranke gemacht werden • 
.Andernfalls können die Pförtner ihrer Verantwortung 
nicht voll genügen. 

2. Durch das Vorhandensein eines Kücheneinganges ist 
nicht in vollem Maße gewährt, daß die Pförtnerinnen • 
einen völligen Überblick über das Betreten des Ge-
ländes durch betriebsfremde Personen haben. · 
Dieser Eingang kann, da er als Warenschleuse nicht 
nur für die Küche dient, nicht irmner verschlossen 
bleiben. Um Lösungen sind wir bemüht. 

J. Bei Tagungen des Präsidiwns ist ebenfalls kein tiber
blick über Personen zu erhalten, die vielleicht unbe
rechtigt und ohne Einladung das Haus betreten. 
Hierüber mUßten wir uns mit den Verantwortlichen des 
SHV verständigen. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Alle Planstellen sind besetzt. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

L~ 
Dr. Krubke 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

l 

t 
Berlin, den 1. März 1984 

Nach der Veröffentlichung des Wahlaufrufs haben wir mit der 
forcierten Wahlvorbereitung begonnen. Entsprechend unserem 
Redaktionsarbeitsplan widerspiegeln wir die positive Bilanz, 
die überall in den Städten und Gemeinden unseres Landes ge
zogen werden kann. Wir stellen Kandidaten vor, die unserer 
Partei angehören, und berichten über das große Wahlgespräch, 
das mit allen Bürgern gegenwärtig geführt wird. Darüber hin
aus haben wir mit der Veröffentlichung einer Anzahl von Ar
tikeln und Serien im Blick auf den 35. Jahrestag begonnen. 

So wurde im Bereich der Innenpolitik die Serie "35 Jahre DDR -
So begann es ••• / Christliche Demokraten erinnern sich" mit 
einem Beitrag über Walter Wagner eröffnet. Unter dieser Rubrik 
werden Porträts von Unionsfreunden erscheinen, die in ihrem 
Wirkungsbereich Anteil an der Gründung unserer Republik hatten 
und ihre ersten Jahrzehnte aktiv mitgestalteten. 

Im Bereich der Kultur sind solche Serien zum Republikjubiläum 
angelaufen, wie z.B. "Gelesen - wiedergelesen" und "Museen 
der DDR". Erstere erinnert an die Literatur in den Anfangs
jahren unseres Staates und die andere stellt bedeutende Museen 
unseres Landes vor, die in ihrer Vielfalt von der Entwicklung 
unserer Republik zeugen. 

Die Abteilung Wirtschaft hat eine Serie "Gedanken im Jubilä
umsjahr" gestartet. In ihr äußern sich Unionsfreunde zum 
ökonomischen Leistungsanstieg und ihren Beitrag dazu im 
35. Gründungsjahr der DDR. 

-2-
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Ich muß Dir mitteilen, daß sich unsere Kadersituation im ver
gangenen Monat zugespitzt hat. Hans-Joachim Koppe ist seit 
mehr als zwei Wochen wegen Angina pectoris und Diabetes 
krankgeschrieben. Seine Rückkehr ist noch nicht absehbar. 
Über den Ausfall von Josef Hertelt bist Du ja schon unter
richtet. Inzwischen machte sich seine Einweisung ins Kranken
haus erforderlich. Unionsfreund Kirtzeck, Redakteur der Abtei
lung Innenpolitik, steht kurz vor seiner Invalidisierung wegen 
eines schweren Augenleidens. Unionsfreund Kahl, Nachrichten
redakteur, ist mit Rückenmarkkrebs unheilbar erkrankt. 

Zu diesen Krankheitsfällen kommt hinzu, daß Unionsfreundin 
Godau, Redakteur der Abteilung Kommunalpolitik, von uns weg
geht und mit Wirkung vom 1. März 1984 Sekretär des Evangeli
schen Pfarrertages wird. Unionsfreund Bertheau, der für zwei 
Jahre zum "Standpunkt" delegiert wurde, hat nunmehr erkennen 
lassen, daß er nicht mehr in unsere Redaktion zurückkehren 
wird, obwohl das damals so vorgesehen war. 

Natürlich sind wir bemüht, unsere Reihen wieder aufzufüllen. 
So würden wir gern ~ Unionsfreund Joachim Winter zur Berufung 
als Redakteur des Zentralorgans vorschlagen. Er ist zur Zeit 
noch zweiter Redakteur der Bezirksredaktion Frankfurt (Oder) 
der "Märkischen Union". Er findet jedoch in der Arbeit für 
diese Zeitung mit so einer geringen Auflage keine rechte Be
friedigung. Wir schätzen ihn sehr als freien Mitarbeiter, der 
auf kulturellem und kirchenpolitischem Gebiet gute Kenntnisse 
besitzt und sie journalistisch umsetzen kann. Außerdem hat 
sich bei uns im Einvernehmen mit Dietrich Voigtberger der 
Kreissekretär von Berlin-Lichtenberg, Unionsfreund Schult, 
beworben. Er ist evtl. für unsere Nachrichtenredaktion ge
eignet. Desweiteren rechnen wir in den nächsten Jahren mit 
zwei Absolventen der Universitäten Berlin und Leipzig. 
Volontäre, die wir ausbilden, benötigen noch eine Hochschul
ausbildungszeit von mehreren Jahren, um für unsere Redaktion 
wirksam zu werden. 

Schließlich möchte ich Dir noch mitteilen, daß vom 12. bis 
21. März 1984 eine Delegationsreise des Verbandes der Journa
listen der DDR in die Sowjetunion stattfinden wir. Ihr sollen 
die Chefredakteure der Zentralorgane der DBD, der CDU, der 
LDPD und der NDPD angehören. Reisen mit ähnlicher Besetzung 
hat es in der Vergangenheit alle drei Jahre gegeben. Ich werde 
nur dann mitreisen können, wenn Joachim Koppe bis zu diesem 
Zeitpunkt seine Arbeit wieder aufgenommen hat. 

Mit den besten Wünschen für eine baldige Genesung und 

freundlichen Grüßen 
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Betr.: Informationsbericht - Stand per 29.2.84 

1. Plananlauf 
Der Plananlauf der Betriebe erfolgte trotz einiger Unzuläng
lichkeiten der Materialbereitstellung o:rdnungsgemäß. Die 
Nichterfüllung der planmäßigen Veredlungsleistung durch 
einige Betriebe ist auftragsbedingt und wird sich bis zum 
Ende des I. Quartals verbessern. Die Gesamtplanerfüllung 
der Ve:redlungsleistung wurde mit 8,6 % zum Jahresplan er
füllt. 

2. Umstellung auf Rheinisches Format 
.Am 7. März d.J. findet ein Abstimmungsgespräch der General
direktoren der Blockparteien mit dem Gere=aldi:rektor der 
Zentrag statt mit dem Ziel, Festlegungen über die geplante 
Umstellung de:r Bezirksp:resse der Blockpa:rteien auf Rheini
sches Format zu t:reffen (s. auch Sekretariatsvorlage vom 
27.2.84). 

J. Seminare 
Vom 28.2. bis l.J.84 und vom 5.3. bis 7.J.84 führt die VOB 
UNION Semina:re mit den Betriebsleitern und Verlagsleitern 
in Vorbe:reitung der ökonomischen Konferenz durch. 

4. Treffen mit Direkt- und Fernstudenten 
Wir bereiten z.z. eine Zusammenkunft mit unseren Direktstu
denten (14) und Fernstudenten (18) vor, die am 28.J.84 in 
Leipzig stattfinden soll. 
Zielstellung ist, einen engeren Kontakt zwischen den Studen
ten und der Leitung der VOB UNION bzw. den Betrieben herzu
stellen und auf hohe Leistungsergebnisse zu orientieren. 
Außerdem soll mit ihnen übe:r den späteren Einsatz im Bereich 
der VOB UNION gesprochen wer den. 
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5. Auszeichnung "Schönste Bücher" 
An der Auszeichnung der 50 "Schönsten Bücher" 1983 sind 
der Union Verlag mit einem Titel (Luthers Tischreden) und 
unsere Betriebe mit 8 Titeln und 5 Schutzumschlägen be
teiligt. 

6. Bauvorhaben "Russischer Hof" 
Über die Nichtabdeckung der staatlichen Auflage Bauinvesti
tionen 1984 durch den Bezirk Erfurt und die weitere erheb
liche Verzögerung der Fertigstellung des Bauvorhabens durch 
nicht ausreichend bereitgestellte Baukapazität wurde die 
zuständige Abteilung in der Staatlichen Plankommission 
schxiftlich informiert. 

7. Gäste- und Ferienheim der CDU in Börgerende 
Für 1984 liegt ein Projektierungsbilanzentscheid des Bezirks
baudirektors Rostock vor, in dem folgende Angaben enthalten 
sind: 

Projektierungsleistung 
Ausführungsunterlagen 
Bausumme 4 MioM 
Baubeginn 1984 

In der letzten Planabstimmung bei dem Bezirksbauamt Rostock 
am 15.2.1984 wurde die kurzfristige Übergabe des Baubilanz
entscheides für 1984 in Höhe von 700 TM Bauleistungen ange
kündigt. 
VEB Innenprojekt Rostock arbeitet z.z. an der Grundsatzent
scheidung Ausstattung. 
VEB Kombinat NAGE:MA hat auch auf meinen Brief negativ geant
wortet und die Übernahme der Projektierung der Küchenaus
rüstung für 1984 abgelehnt. In weiteren Verhandlungen mit 
der Staatlichen Plankommission und den zuständigen Ministe
rien versuchen wir, die Projektierungskapazität noch zu 
erreichen. 

8. Rekonstruktion und Erweiterung der Handelseinrichtung 
WORT UND WERK, Berlin, Dimitroffstraße 
Im Februar wurde mit den Bauarbeiten zur Rekonstruktion und 
Erweiterung der Handelseinrichtung WORT UND VJERK, Berlin 
begonnen. 

9. Unterstützung für PAX 
Unsere Freunde von der PAX baten fernschriftlich um Unter
stützung bei der Planung und dem Aufbau einer eigenen Zeitungs
und Zeitschriftendruckerei. Nach einer ersten Beratung in 
Warschau (Aktennotiz liegt dem SHV vor) wurde vereinbart, daß 
eine Grundsatzabstimmung über diese Problematik mit Vertretern 
der ZZG und dem Außenhandelsbetrieb Polygr ph Export-Import 

am 15.J.84 anläßlich der Leipziger Frühja smesse erfolgt. 

·v~VlL r~L 
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Mitteilung 

Von Abt. Finanzen 1 
, den 0 1. 03. El4 Berlin 

Bez.: 

An Vor s itzenden Betr.: Informationsbericht 
Unionsfreund Götting 

~m 22. 2. h be ich an der ,Tahre shauptversamml ung der 0rtqgruppe 

in Bat zlow t e ilgenornmen. 

Die '7. e ntrale ReviRionskommiRsion f ührte eine Pr''fung von Bele gen, . 

Konte n und Unt Ar1 agen zur Rechnungi:;1 egung fiir das .T a.hr 1983 durch. 

~s ergaben sich.keine Beanstandungen. Die GesamtrechnungR1egung 

wurde best Ät igt 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben wurden im Monat ,Tanuar 

wie folgt erfttllt: 

- Beitragssollerfüllung 11o,8 oft., dabei Frankfurt/nder nur 91,5 
- Beitragssollerhöhung 

(wobei 94 % durch höhere 
1 ~' dabei Rostock - 0 ~ 1 · ~ 

w. ini:itufung erreicht wurden) 

- ~pendenmarkenabsatz 20_, 1, ~' dabei Frankfurt/Oder nur :s, 6 

ot. 

1' 
- ·r.1teraturvertr ie b 7<\3 %~ dabei Frankfurt/nder nur 21,7 <1/:, 

fll1~M 
Bastian 

V-19-22 5-781 RnG 30 _124-81 
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Mitteilung Berlin . den 28. 2.1984 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: 

Ufrd. Ullrich Betr.: 

Bericht zum 1. März 1984 

l. Auf den beiden Jahreshauptversammlungen, an denen ich bisher 
teilgenommen habe, habe ich folgendes beobachtet: Die Tendenz, 
die Parteiarbeit auf Abrechenbares zu konzentrieren, verstärkt 
sich offensichtlich. Das geschieht nach meiner Sicht aber auf 
Kosten der politisch-ideologischen Probleme. Sie treten in der 
Diskussion zurilck, obwohl sie doch angesichts unserer innen
politischen Aufgaben und der weltpolitischen Situation wichtiger 

eotl . 
wä2en. Auch im Fragespiegel zu den Jahreshauptversammlungen 

· ist keine besondere Frage zu ideologischen Problemen vorgesehen. 
Da im allgemeinen auch gute Ortsgruppenvorsitzende in ihrem 
Bericht weithin die von uns ausgearbeitete Vorlage verlesen, 
gibt es auch an diesem Punkte kaum selbständige politisch
ideologische Aussagen. 

2. In den Anfangsjahren der CFK entwickelte Basaarak die Idee, 
in Berlin ein Studienzentrum für christliche Friedensarbeit 
einzurichten, das auch internationale Tagungen veranstalten 
könne und ein gewisses Gegengewicht gegen die damals noch sehr 
reaktionären Kirchenleitungen bilden könne. Dieses Projekt 
ist nie verwirklicht worden. Es wurde in den letzten Jahrzehn
ten überhaupt nicht mehr erwähnt. Nun gibt es Anzeichen dafür, 
daß die ganze Sache unter anderem Vorzeichen wieder aufgegriffen , 
werden könnte: 
a) Die Universitäten sollen offensichtlich stärker eine Art 
Friedensforschung betreiben als das bisher der Fall war. 
Diese Arbeit soll interdisziplinär betrieben werden, auch die 
Theologen sollen einbezogen werden. Das hat mir nicht nur 
Prof. Bernhardt erklärt, sondern auch Professor Kliehm vom 
Institut für Marxismus-Leninismus, der an dem gemeinsamen 
Symposium der Sektion Theologie und des CFK-Regionalausschusses 
Anfang Februar teilnahm. 

\ ' -19-2~ 6-127~ RnG 30-196-72 
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b) Die Sektion Theologie der Humboldt Universität hat für 
eine solche Arbeit gute Voraussetzungen. Cirka die Hälfte 
des Lehrkörpers der Sektion arbeitet aktiv in der CFK mit, 
einige von ihnen haben durch ihre zwei-bis dreijährige Arbeit 
im Stab der CFK in Prag auch internationale Erfahrungen gesam
melt (Prof. Kaltenborn, Dr. Kraft und neuerdings Dr. Skladny, 
der ja ab Sommer in Prag arbeiten soll, aber gleichzeitig 
an die Sektion Theologie berufen wird). 

c) Das ganze Projekt soll in Zusammenarbeit mit der CFK reali
siert werden. Fünf Mitglieder des Regionalausschusses gehören 
dem Lehrkörper der Sektion an: Bassarak, Bernhardt, Fink, 
Kahl, Kaltenborn. Seit drei Jahren führt die Sektion gemein
sam mit dem Regionalausschuß ein ökumenisches Symposium zu 
Friedensfragen durch. Bisher scheint die Neuauflage dieses Pro
jekts wesentlich nur innerhalb des Lehrkörpers diskutiert zu 
werden. Die CFK sucht ja seit einiger Zeit bekanntlich ein 
neues Büro. Vom Staatssekretariat für Kirchenfragen gibt es 
den Hinweis, ein kirchliches Gebäude in Biesdorf gegebenenfalls 
dafür benutzen zu können. Die Kirche bekommt dafür anderweitig 
Ersatz. Für die Arbeit der CFK allein ist dieses Gebäude zu 
groß. Es könnte sich aber eignen für die Einrichtung eines 
solchen Studienzentrums. Offensichtlich ist das Projekt aber 
noch ganz im Stadium eines vorläufigen Gedankenaustausches. 

~~-
( Carl Ordnu~ 

1 

~ 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 29.2.1984 

Von 

An 

Ufd. Ulrich 
Bez.: 

Ufd. Götting Bericht des Abteilungs-
Betr.: 

leiters zum 1. 3. 1984 

Lieber Gerald! 

Als erstes möchte ich nachtragen , daß wir die Vorlage "Maßnahmen 
der CDU zur Vorbereitung des 35. Jahrestages der Gründung der 
DDR" doch noch für die Tagung des PHV am 31.1.1984 fertigstellen 
konnten. Der Beschluß vvurde gleich am nächsten Tag in die 
Information des SHV Ur. 2/1984 vom 1.2.1984 aufgenommen und lag 
den Bezirkssekretariaten demzufolge Anfang Februar vor. 

Für die Sitzung des SHV am 14.2.1984 haben wir den "Maßnahmeplan 
für die I.'Ii tarbei t der CDU bei der Vorbereitung und Durchführung 
der h.ommunalwahlen am 6. I\'Iai 1984" vorbereitet. Unmittelbar danach 
stellten \7ir die Vorlage für die am 21. 2.1984 vorgesehene Sitzung 
des PHV fertig. Da diese jedoch nicht stattfand, vrurde die Vorlage 
in Abstimmung mit Unionsfreund Heyl den PHV-I.'li tgliedern mit der 
Bitte um Rückäußerung bis zum 28.2. zugeschickt. So wurde gesichert, 
daß der Beschluß in die morgige Information des SHV aufgenommen 
werden kann und den nachgeordneten Vorständen wenige Tage nach 
Veröffentlichung des 8.hlaufrufes des ITationalrates der Hationalen 
Front zur Verfügung steht. 

Seit I.Iitte Februar befassen vrir uns auch mit der Vorbereitung 
des 40. Jahrestages der Gründung der CDU. Damit die erforderlichen 
Vorverhandlungen über Tagungsort, Verpflegungs- und Übernachtungs
stätten geführt werden können, haben wir zunächst Terminvorschläge 
für die Festveranstaltung, den Empfang des Hauptvorstandes und 
die Sitzung des Hauptvorstandes unterbreitet, die für die Mitglieder 
und ständigen Gäste des Hauptvorstandes nur eine Übernachtung 
erfordern . Außerdem vrurden alle Sekretariatsbereiche von Unionsfreund 
Heyl gebeten, der Abteilung Planung und Koordinierung ihre Vorstel
lungen bis zum 15.3.1984 mitzuteilen, damit ein erster Entwurf 
des l.Iaßnahmeplanes zur Vorbereitung dieses Parteijubiläums konzi
piert werden kann. 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 
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Da es sich immer wieder zeigt, daß die Vergabe von Tagungsräumen 
für größere Veranstaltungen immer langfristiger erfolgt, möchte 
ich Dich bei dieser Gelegenheit bitten, vielleicht schon in den 
nächsten ~ochen auch Vorentscheidungen darüber herbeizuführen, 
ob wir 1986, im Jahr des XI. Parteitages der SED, wieder eine 
Mitarbeiterkonferen'zR~cl~Uhren und ob wir für den 1Q. Parteitag 
der CDU wieder den Eulturpalast in Dresden ins Auge fassen wollen. 
Als Termin für die Mitarbeiterkonferenz vrürde eventuell Dienstag, 
der 14. Oktober 1986, in Frage kommen, und als Tagungsorte würden 
sich auf Grund guter Erfahrungen ~sden oder Leipsig anbieten. 
Der 16. Parteitag könnte, wenn es bei den bisherigen Gepflogen
heiten bleibt, von Mittrroch, dem 14., bis Freitag, dem 16. Oktober 
1987, stattfinden. Sollte so entschieden werden, dann wäre es 
zrreckmäßig, demnächst die Reservierung des Kulturpalastes in der ,~· 

·1oche vom 12. bis 17~ Oktober 1987 zu beantragen. Da nach vorlie- ilr 
genden Informationen bereits jetzt Termine für 1986 gebunden 1 

werden, sollten wir damit nicht allzu lange warten. 

Ansonsten sind wir gegenvJä.rtig auch mit der Ausv7ertung der Berichte 
der Bezirkssekretariate über die Erarbeitung und /eitergabe von 
Vorschlägen durch Vorstände unserer Partei im Zeitraum seit dem 
15. Parteitag beschäftigt. Laut Themen- und Terminplan des SHV 
für das erste Halbjahr 1984 soll in der Sitzung am 27. r:Iärz eine 
entsprechende Information vorliegen. 

An den letzten Februartagen habe ich im Bezirk Halle zwei Jahres
hauptversammlungen besucht. Am 27.2.1984 war ich in der Ortsgruppe 
Uerseburg, und am 28.2. in Teutschenthal im Saalkreis. In beiden 
Versammlungen herrschte eine ausgezeichnete Atmosphäre, und in 
beiden \rurde über viele beeindruckende Leistungen von Unionsfreunden 
im vergangenen Jahr, aber auch über sehr bemerkenswerte Vorhaben 
im Jahr des 35. Gründungstages der DDR berichtet. Es rrurde sehr 
anschaulich verdeutlicht, welch gewichtige Beiträge die christ
lichen Demokraten zur Stärkung des Sozialismus und des Friedens 
erbringen. 

Viele Freunde erkundigten sich bei dieser Gelegenheit wiederum 
nach Deinem Befinden. In der Ortsgruppe Teutschenthal bedauerten 



einige Vorstandsmitglieder , daß über die Fortschritte Deines 
Genesungsprozesses nichts der Parte i presse zu entnehmen ist. 
Aber alle beauftragten mich, Dir beste \iünsche und herzliche 
Grüße zu übermi tteln . 

Alle guten ·iünsche und viele herzliche Grüße auch von mir . 

f 
t L c~ 1 

"' 

J 



Mitteilung 1 
Berlin , den 27 .02.1984 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. 3. 1984 

1. Der vom Vorsitzenden der CVP - Norwegens angekündigte Besuch der 
DDR im März ist von norwegischer Seite abgesagt worden. Die Ur
sache dafür ist sicherlich in der "Spionageaffäre Treholt" zu 
suchen. Sie hat in Norwegen eine enorme antikommunistische Welle 
ausgelöst, die es dem Parteivorsitzenden sicherlich unmöglich 
macht, gegenwärtig in die DDR zu kommen. 
Kollege Waschewski, früherer Botschafter in den Niederlanden, 
wird Mitte März Botschafter in Oslo werden. Er hat versprochen, 
sich für den Besuch des CVP-Vorsitzenden in der DDR einzusetzen. 

2. Der Aufenthalt der PPR-Delegation unter Leitung ihres Vorsitzenden 
Wim de Boer vom 8. bis 11. 2. war erfolgreich. Auch unter Berück
sichtigung unterschiedlicher Auffassungen zu bestimmten Problemen, 
konnte in der entscheidenden Frage der Sicherung und Erhaltung des 
Friedens Übereinstimmung erzielt werden. 
In Vorbereitung der Wahlen zum Westeuropäischen Parlament am 17.6. 

84 ist die PPR ein Bündnis mit der Kommunistischen Partei, der 
Pazifistisch-Sozialistischen Partei und der Grünen eingegangen. Die 
Evangelische Volkspartei, zu der wir ja ebenfalls Beziehungen 
haben, ist diesem Bündnis nicht beigetreten. General von Meyenfeldt, 
der der EVP angehört, hat sich bereit erklärt, für die Grünen auf 
der gemeinsamen Liste zu kandidieren. Spitzenkand~dat der PPR zu 
den Wahlen ist der stellvertretende Parteivorsitzende, Hermann 
Verbeek. 

3. Für die Zeit vom 2. bis 4. April 1984 hat der Arbeitsausschuß der 
Weltkonferenz "Rettung der heiligen Gabe ••• 11 eine Konferenz nach 
Moskau einberufen. Wir bemühen uns gegenwärtig um eine Einladung. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 27. 2. 1984 

Von Ufrd. Qu·ast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. 3. 1984 

Lieber Gerald! 

Im Februar wurden durch die Abt. Kader die Bemühungen zur 
qualifizierten Besetzung hauptamtlicher Funktionen im Pa.rtei-
und Staatsapparat fortgesetzt. Mit der Wahl von Ufrd. Zachow 
zum Bezirksvorsitzenden in Frankfurt/Oder und der Berufung von 
Ufrd. Korbella zum Nachwuchskader für die Funktion des Bezirks
vorsitzenden im IN Dresden, konnten wichtige Voraussetzungen für 
die zukünftige qualifizierte Führung beider Bezirksverbände ge
schaffen werden. Als tellvertretender Vorsitzender des BV Potsdam 
wurde Ufrd. Motzkus und als Bekretär für Agitation und Propaganda, 
Ufrd. Scholz, bestätigt. Auch in Neubrandenburg konnten mit der 
Bestätigung von Ufrd. Vonholdt als stellvertretenden Vorsitzenden 
und Ufrd. Schmuhl als Sekretär für Agitation und Propaganda die 
Voraussetzungen für die :&tsetzung der offenen Funktionen im Be
zirkssekretariat und eine zukünftige qualifizierte Arbeit ~eschaf
fen werden. Sowohl in Potsdam als auch in Neubrandenburg ist die 
Wahl der angeführten Unionsfreunde durch die Bezirksvorstände im 
März vorgesehen. 

Zur Klärung der Nachfolge von Ufrd. Vonholdt im Rat des Kreises 
Neustrelitz hatt~1 Ufrd. Hillmann und ich am 13. 2. eine zweistün
dige Aussprache mit dem Ratsvorsitzenden und seinem 1 • . Stellver
treter. Dabei konnte nach längerer Diskussion Übereinstimmung 
zur Bestätigung von Ufrdn. Kliefoth, bisher Bürgermeister in 
Carpin, als zukünftiges Ratsmitglied für Wohnungspolitik in Neu
strelitz erreicht werden. Ihre /ahl und die Verabschiedung von 
Ufrd. Vonholdt ist am 7. 3. vorgesehen. Gleichzeitig konnte auch 
an diesem Tage die iederbesetzung der Bürgermeisterfunktion in 
Carpin geklärt werden. 

Bei der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen ergibt 
sich gegenwärtig folgender btand: 

- 2 -
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Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke 

Bestätigt ist die Wieder- bzs. Neukandidatur für 240 Räte. 
In 8 Fällen ist die Prüfung bzw. Auswahl der Kader noch nicht 
abgeschlossen. Unsicher ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
die hauptamtliche Besetzung der RatsfUnktionen in Eisenhütten
stadt/Stadt, BV Frankfurt/O. und Meiningen, BV Suhl mit den dafür 
vorgeschlagenen Kadern ab 6. 5. 1984. Eve~tuell ist auch hier 
ebenso wie in Friedrichshain, BV Berlin und Schwedt, BV Frankfurt/O. 
nur eine ehrenamtliche Besetzung möglich. 

Bürgermeister 

Bestätigt sind gegenwärtig die Kandidaten für 376 Städte und 
Gemeinden (22 mehr als 1979). Vorschläge liegen den Räten der 
Kreise darüber hinaus für 9 Gemeinden vor. In 12 weiteren Fällen 
besteht noch keine endgültige Klarheit über die Besetzung von 
Bürgermeistermandaten durch die CDU ab Mai 1984. Zum Teil werden 
diese Funktionen erst nach den Kommunalwahlen (1985/86) durch 
uns besetzt werden können. Zu den gegenwärtig eingereichten 
Vorschlägen gehören auch die Städte Schönberg, Krs. Greves
mühlen (Kadervorschlag Peter Sefrin) und Bad Bibra, Krs. Nebra 
(Kadervorschlag Udo Kamm). 

stellv. Bürgermeister und Stadträte 

Bestätigt sind gegenwärtig die Kandidaten für 253 Städte und 
Gemeinden (17 mehr als 1979). Vorschläge liegen den Räten der 
Kreise darüber hinaus noch für 16 Räte vor. In 12 weiteren Fällen 
besteht noch keine endgültige Klarheit über die Besetzung des Mandats 
durch die CDU ab Mai 1984. 

- 3 -
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Beim Sekretariat des Hauptvorstandes hat Ufrd. Dr. Czok 
am 20. 2. seine Tätigkeit als Sekretär für Wirtschaft auf
genommen. Seit 15. 2 . sind Ufrd. Dr. Gomolka, bisher Stadt
rat in Greifswald, als stellv. Leiter der Abt . Kirchenfragen 
und Ufrdn. Martina Kirchberg in der Abt . Kader als Sekxetärin 
tätig. Am 20. 2. wurde auch Koll. Engel als Kraftfahrer neu 
eingestellt. Mit Frau Wisotzki wurde die Aufnahme ihrer Tätig
keit als Sekretärin in einer Abteilung beim SIN ab 1. 3. 1984 
vereinbart. 

Wir hoffen, daß auch Ufrd. Berghäuser ab 1. 3. seine Tätigkeit 
in der Abt. Kader wieder aufnehmen kann. Bei Ufrd. Erfurth ist 
dagegen mit einer Invalidisierung zu rechnen • 

. 
In der Hoffnung, daß Du im März das Krankenhaus verlassen kannst 
und den besten Wünschen für eine weitere gute Genesung, 

grüßt Dich 

'!;;~ 
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Mitteilung Berlin ,den 28. 2. 1984 

VonUfrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht zum 1. März 1984 

1. Nachdem mit Stand vom 17. Februar 1984 in 95 % aller Ortsgruppen 
unserer Partei Bereitschaftserklärungen in ausreichender Anzahl 
vorliegen - wobei die BV Cottbus, Erfurt und Rostock mit je 
100 % gefolgt von Halle und Schwerin mit 99 96 sowie Suhl mit 
98 % an der Spitze liegen - und die Abstimm~11in den Kreis
blocktagungen größtenteils abgeschlossen sind, gilt jetzt das 
verstärkte Augenmerk jenen fünf CDU-Orvsgruppen (Gera 1, 
Dresden und Karl-Marx-Stadt je 2), in denen bisher noch 
Bereitschaftserklärun en fehlen. Nach Rücksprache mit diesen 
Bezirksverbänden und Unterstützung durch die dafür zuständigen 
Arbeitsgruppen des SHV ist jedoch die Gewähr gegeben, die Frage 
baldmöglichst zu klären. Es zeichnet sich gegenwärtig bereits 
ab, daß wir den Stand der 79er Kommunalwahlen nicht nur halten 
werden, sondern in einer ganzen Reihe von Bezirksverbänden 
einen Zuwachs zu verzeichnen haben. 

2. Im ittelpunkt der Arbeit der Abteilung Sozialistische Demokratie 
steht gegenwärtig des weiteren die politisch-ideologische und 
organisatorische Vorbereitung der Tagung des SHV mit der 
Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" sowie weiteren Unions
freunden Abgeordneten und Staatsfunktionären am 16. lärz 1984 
in der Berliner Kongreßhalle. Entsprechend der Konzeption geht 
es insbesondere darum, in Vorbereitung der Kommunalwahlen den 
Teilnehmern Anregungen zu vermitteln, wie sie auf kommunal-
poli tischem Gebiet noch effektiver an der Lösung der gewachsenen 
Aufgaben mitwirken können. 

J. Erste Vorbereitungen laufen ferner für die Tagung der Frauen
konunission beim PHV im April 1984, auf der ausgehend von den 
Erfahrungen der llitarbeit von Unionsfreundinnen in unseren 

V-19-22 5-874 RnG 30-124-7f 



2 

Vorständen vor allem Fragen der sozialistischen Familien
politik und des sozialistischen Familienrechts beraten 
werden sollen. 

4. Im Ergebnis meiner Teilnahme an zwei Jahreshauptversammlungen 
in Herrnschwende/Nausiß (KV Sömmerda) und Blankenf elde 
(KV Zossen) kann festgestellt werden, daß die Freunde in den 
genannten Ortsgruppen mit ihren Aktivitäten und Verpflichtungen 
würdig dazu beitragen, das Ortsgruppenprogramm im J5. Jahr des 
Bestehens der DDR umfassend zu erfüllen. 

l~ 



• 
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Mitteilung BerJin , den ;:' 1 • 2 • 1 9 uL1 

Von uird . Lcchtenfcld Bez.: 

An frcl . G-öt-Lin,, Betr.: 

:3erich:C; des . bteilunbslei te11 s zum 1 . 11ärz 1984 

J.Jiebei· ueralcl ! 
) 

i.eben vielea guten . ünschen aus zahlreichen Jahres aup·cve1·sammlune;en 

soll ic l Dir al eh von ucn ~ 1reundcn d.Gr :3ezirks.Je n·eta:cü.i-Lc .ostock, 

Sch·1erin nd i.eubr ndenbur · gam:; nerzlic' e Gcnesuneß'vünsche aus 

+·icnten . 

In einem Gespr~ich mit Genbssen „ illi 0c11orz , dem für die Zusammen-. 
arbeit mit del. cm; v~1·ant\701~tlic_1co ~ btcilun slcü tc~' der Bezi :rn-
lei tun lH„UbI.'a 1.'..cnbur...,, cl c ic i anlt:.ßlich des zu1· Zeit laufende11 

Br~.„ßueein.Jutzes mit ihr11 0e:.L"irt _1abe , hat er mic i ausdrücklich 

u uc ten , Dir he2·zliche tif..>c von J ohanncs hc mitzer auszuric ten • 

. ~s die rbeit unseres Bezirkssekretariats in Neubrandenburc be

trifr't, so mnn ich Dir die. erfreuliche .ii tteilunG machen , daß zic~ 

, die schwere Zeit oiine stell ve.rtretenden ezirkovorsi tzenuen und 

„ ·i t-0ekretiir ganz offensicntlich sehr positiv auf den ~ -rbei tsstil 

unseres ~rcundes Bernd i~ltnann ausc;ewirkt hat . l ott;edrunge_n iußte 

er sich in 01:be1~ei tun dei, . a len um viele in e ganz persönlicn 

küi. nern , mußte La er. esp:;..~äche führen und mit · fast allen ~reislei

tun en clcr 0...'.ID una. den 1ib.ten der 11..rLiGe Verhandlungen führen . All 

das brachte i.11m einen 6 roßcn Presti ret;e 1inn bei den Geno.~sen unä , 
i ~rgebnis auch eine gute Ausgangsposition rur unsere kün~ti~e 

I.Ii tarbei t i n den örtlichen Volksvertretungen und Räten . 1 ach unse

rem J etziL>cn Ub0rbl ick r1ird es soHohl Jas die ~· bge ordneten i n den 

I~relstagen , 0tadtverordnetcnversammlungen und Gemeindevertretun·0n 

betrifft als auch bei der Besetzung nauptamtlicher Il.lflndate 0 cgenüber 

19(9 eine posltive er~nderung geben . ~ ·otz der derzeitiscn-Gnter

bedetzunß ucc BezirkssekretariatB konnte auch die ~~rbeit in d n 
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h.reissel;:retariaten weiter verbessert v.'erden . Verbessert wurde auch 

die operative urbei t ues Bezirksse:i..:retariats , so v.rurclen allein 

fast 50 Juhreshauptversarnmluni_;en durcr1 Llitarbei ter des bezirlrnsekre

taria ts besucht . ;.ucll wenn es Giclwr nocll viel zur \7eiteren ualifi

zierung der l.il.;i tun[;stütickeit zu tun gibt , so kann man m • .t: . dei" 

Kontrollberichterstattuni; Cles I3ezirkosek11 etariats 1eub:randenburr; 

vor u.em Sffv am 10 . pril 19J4 mit Optimismus cntgesensehen . 

Ic·1 möchte Dich nocn darüber info1°mieren , daß es keine Begecnung / 

mit i..reissekretären t;ibt , in der nicht das 11·hema Spendenmarken 

angesprochen wird . Bere i ts zum Parteitag und zur Litarbeiterkonfe

renz gab es zahl21 eiche Einweise , die .d.nzahl der ...ipenaenmarken zu 

1,- i . ..ark zu e~c.L öhen . l'robleme bestc!lcn nicht bei de11 geplanten 

u-esarntspenä.ensumme , \Johl aber beim erkauf der LUr'~en zu 3 , - ·..ark 

und. 5 , - i..a.11
:;: . Ob\'/ob.l nach clem Parteitag eine Vert:nderung sußesact 

wurde , hat sich büi heute in dieser -•ncelegenhei t nichts getan . 

- ·ür das _ ... r6uuent , daß eine v ert...116.erunc; der j etzi.;en „.uflage aus 

Papierman el nic.J.lt [,1ö 0 lic..i sei , gibt es bei unseren l,ezirks- unG. 

L„reissel;:reta.Lic.d;en kein it.rs-tc.l.ndnis . In diesem Zusa nmeni1.an~ \JUrü.c 

dei· -11-o::sc'lla 0 bemacht , man könne die .::>pendent„ r!:en jn auc1 in 

ei11u.1 ~dein2:::en 1on.1a-t :wn::tellen . lc_1 bitte DicJ.J. , die l -.:t..L ... oic- ( 

run~ dieses sicher berechti~ten :unocheo unserer 0~krctariate 

noch einmal prliren zu lasGen • 

. J.i t den besten Genesun.;s„,·fürnc:wn 



Mitteilung 

' 
Berlin . den 29. 2. 1984 

Von Ufrd. Skulski Bez. : 

An 

e. 

Bericht zum 1. März 1984 
Betr. : Ufrd. Götting 

Zu den Themen des von der Abt. Agitation vorgesehenen Erfahrungs
austausches während des Seminars mit den Sekretären für Agitation 
und Propaganda der Bezirkssekretariate gehört auch die inhaltliche 
Gestaltung der Informationen der Bezirkssekretariate für die Mit
glieder de,_ Bezirksvorst~ndee und fiir die Kreis.sekretariate. / Es 
muß leider festgestellt werden, daß die Informationen als Leitungs
instrumente nach wie vor unzureichend genutzt werden. Im wesentlichen 

1 

besteht die Praxis darin, daß die Beiträge der Information des SHV 
nachgedruckt werden. Eine Konkretisierung auf regionale Verhältnisse 
und Bedingungen sowie auf Erfordernisse der politischen Arbeit der 
Kreisverbände ist kaum festzustellen. Eigene Beiträge, die dem 
Empfängerkreis Argumentationsmaterial aus der Sicht der Bezirks
sekretariate zur Verfügung stellen, sind selten. Bedauerlich ist, 
daß auch die im Informationsbeschluß vom 11. 7. 78 genannte Aufgabe 
vernachlässigt wird, "durch die Verallgemeinerung guter Erfahrungen 
die erfolgreiche Erfüllung der Aufgaben in allen Parteiverbänden 
(zu) fördern". Gerade in dieser Hinsicht müßten und könnten eigene 
Beiträge erwartet werden. 

Über diese inhaltlichen Fragen hinaus, die im Seminar zu behandeln 
sein werden, möchte ich auf einige andere Feststellungen ~nweisen, 
die sich· bei der Durchsicht von Informationen der Bezirkssekretariate 
ergeben haben und die vielleicht in einer Dienstbesprechung mit den 
Bezirksvorsitzenden oder Uber Information des SHV ausgewertet 

- werden können • 

• Obwohl im genannten Informationsbeschluß Titel und Empfängerkreis 
genau genannt sind: "Informationen des Bezirkssekretariats fUr die 
Mitglieder des Bezirksvorstandes und für die Kreissekretariate", 
gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, daß in dieser Frage 
Unklarheit - oder besser: Unkenntnis - besteht. Nachfolgend eine 
Auslese: 
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- Frankfurt: Information für die Mitglieder und Instrukteure des 
Bezirksvorstandes, Kreisvorsitzende, Kreissekretäre 

- Leipzig: ••• fUr die Mitglieder des Bezirksvorstandes und die 
Kreisvorstände 

- Erfurt: Allee Kreissekretären / Information Nr •••• 
- Schwerin: ••• für alle Bezirksvorstandsmitglieder, Bezirkstags-

abgeordcetec, Kreisvorsitzenden, Kreissekretäre, stellv. Vor
sitzenden, Mitglieder der Räte der .Kreise 

- Karl-Marx-Stadt: ••• für die Kreissekretariate 
- Magdeburg:, Mitglieder des Bezirksvorstands, die Kreisvorei tzenden 

• 
und Kreissekretäre 

- Andere Verbände wieder nennen keine Empfänger; Dresden verschickt 
"Rundschreiben", Rostock AuezUge aus Informationen"An alle Kreis
verbände" (die Informationen, aus denen die Auszüge stammen, 
liegen mir nicht vor) 

• Von der Praxis, daß die Bezirksvorsitzenden die Informationen 
unterschreiben, weichen Berlin und Rostock (ohne Unterschrift) und 
Halle (Unterschrift des Sekretärs fUr Agitation und Propaganda) ab • 

• Nicht in jedem Falle tragen die Informationen den Hinweis "Partei
internes Material", bei Berlin, Erfurt, Frankfurt, Rostock fehlt 
er mitunter. (In den Grundsätzen des Informationsbeschlusses ist 
festgelegt, daß die Bestimmungen der Verschlußsachenordnung auch 
in der Informationstätigkeit strikt einzuhalten sind.) 

Bei der Durchsicht Schweriner Informationen fand ich in der Ausgabe 
vom 29. 11~ 1983 als Anlage für die Kreissekretäre den Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im Jahre 1984. Falls aus bestimmten Gründen 
BeschlußentwUrfe weitergereicht werden, müßte man von den Bezirks
sekretariaten auch entsprechende Hinweise erwarten. 

+ 

Lieber Gerald, ich möchte diese Gelegenheit nicht versäumen, um 
Dir weitere und hoffentlich baldige Genesung zu wünschen. 



Von 

An 

• 

1 Berlin , den 29.2.1984 

Uf rd. Brodde Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber. Gerald 1 

Die Förderung von Initiativen unserer Mitglieder in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen und des 35. Jahrestages der DDR erfolgt gemäß 
dem Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei nach Schwerpunkten, 
die ihrem persönlichen Wirkungsbereich entsprechen. Dabei steht 
in vielen bezirksgeleiteten Industriebetrieben die bedarfsgerechte 
Erhöhung der Konsumgüterproduktion in Menge und Qualität im Vor
dergrund • 

zahlreiche Initiativen der Mitglieder sind auf die Weiter- und 
Neuentwicklung von Konsumgütern gerichtet, mit denen auch gute 
Exportergebnisse auf der bevorstehenden Leipziger Frühjahrsmesse 

~ 

erreicht werden können. Nach den uns vorliegenden Informationen 
sind durch den günstigen Plananlauf in diesem Jahr die produktions
sei tigen Bedingungen zur Erfüllung und Oberbietung sowohl der 
Versorgungs- als auch Exportpläne besser als im Vorjahr. 

Der Oberzeugungsarbeit zur stabilen Sicherung und überbietung 
der volkswirtschaftlichen Leistungsziele wird der vom National
rat verabschiedete Wahlaufruf .zugrundegelegt. In Stellungnahmen 

~ und neuen Verpflichtungen ~<undeten die Mitglieder ihre volle Zu
stimmung. Das wird auch auf der nächsten Beratung der Arbeits
gruppe "Handwerker und Gewerbetreibende" des Natio~alrates am 
21.3, in Diskussionsbeiträgen von Mitgliedern unserer Partei 

' deutli.ch werden und erst ·recht in den anschließenden Beratungen 
der Arbeitsgemeins6haften "Handwerk" sowie "Handel und Gewerbe" 
des Hauptvorstandes. 

Wir führen sie eine Woche nach der Arbeitsgruppentagung des 
Nationalrates mit dem Ziel durch, um den Beitrag der christlichen 
Demokraten in der Wahlvorbereitung auszuwerten und aus den bis
herigen Wettbewerbserfahrungen Schlußfolgerungen für die weitere 
Unerstützung des sozialistischen Wettbewerbs zum 35. Jahrestag 
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zu ziehen. Da zu erwarten ist, daß die Förderung, die Hand
werker und Gewerbetreibende in den 35 Jahren des Bestehens 
unserer Republik erfahren haben, verstärkt weiter fortgesetzt 
wird, werden wir dies entsprechend den uns zur Verfügung stehen
den Materialien in der weiteren politischen Oberzeugungsarbeit 
berücksichtigen~und für die weitere Persönlichkeitsentwicklung 
der Mitglieder aus diesen Schichten nutzen. 

Außerordentlich positiv wurde von den Teilnehmern der Anfang 
Februar durchgeführte Weiterbildungslehrgang in Grünheide mit 
Abteilungsleitern der BV und Wirtschaftsredakteuren und Fach
dozenten der ZSS eingeschätzt. Auch die Vorträge der Gastdozenten 
aus Fachministerien waren für die Oberzeugungsarbeit außerordent
lich informativ, und sie helfen uns, Argumente und Fragen noch 
sachkundiger und damit auch überzeugender zu beantworten. 

Ein Schwerpunkt sind Fragen der Wirtschaft in allen Jahreshaupt
versammlungen. Ohne der dazu vorgesehenen Einschätzung vor dem 
Sekretariat vorzugreifen, kann festgestellt werden, daß es unter 
Mitgliedern eine sehr konstruktive und schöpferische Diskussion 
zu vielen Fragen der Wirtschaft gab, daß die im Vorjahr erreichten 
Ergebnisse bei der Beteiligung an volkswirtschaftlichen Initiativen 
bei Bürgermeistern und befreundeten Parteien ein sehr positives 
Echo gefunden haben und daß auch die volkswirtschaftlichen Vorhaben 
im Ortsgruppenprogramm 1984 ein guter Ausdruck der in den Jahres
hauptversammlungen insgesamt erreichten Fortschritte in unseren 
Ortsgruppen sind~ So wurden die Jahreshauptversammlungen auch wirk
samer genutzt, um beste Wettbewerbserfahrungen durch Mitglieder 
und Vorschläge noch stärker zu verallgemeinern. 

Hinsichtlich meines persönlichen Befindens muß ich leider darüber 
informieren, daß ich mich nach der letzten Augenuntersuchung einer 
Staroperation nicht mehr entziehen kann. Der mir für die Aufnahme 
in die Klinik mitgeteilte Termin ist der 25.4. Wenn alles gut ver
läuft, dauert der Krankenhausaufenthalt 8 - 14 Tage und der Ar
beitsausfall ca. einen Monat. Ich halte es jedoch für meine Pflicht 
darauf aufmerksam zu machen, daß der Arbeitsausfall unter Umständen 

auch 2 bis 3 Monate dauern kann. 
Mit Unionsgruß 

~~~ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29.2.1984 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An 

• 

Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gera ld l 

Ich möchte auch heute wieder Gelegenheit nehmen, Dir ganz herz
l!ch gute und schnelle Genesung zu wünschen. Mögen sie dieses 
Mal besser erhört werden. Herzliche Grüße u~d alle guten Wünsche 
haben mir auch die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung in 
Lehsen, Kreisverband Hagenow, aufgetragen, ganz persönlich auch 
der Kreisvorsitzende Bruno Ruminski; der ·Dir ja persönlich seit 
langem gut bekannt ist • 

Ich habe diesmal nicht so viel zu berichten, weil ich zwei Wochen 
Urlaub hatte~ In dieser Zeit lag auch der "Tag der Zivilverteidi
gung". Da ich in Berlin war, habe ich an der· von Ufrd. Heyl ge
leiteten Gratulationsgruppe unserer Partei bei der Hauptverwal
tung der -z:.J teilgenommen (ferner auch Ufrd. Hans Schulze). Seitdem 
ich Ufrd. Dr. Koch in seiner B-Arbeit vertrete, hat sich ein gutes 
persönliches Verhältnis zu den Genossen der -z:.J entwickelt, und ich 
glaube, daß meine Teilnahme zur weiteren Vertiefung der Beziehungen 
zwischen ZV und CDU beigetragen haben könnte • 

Ende Januar/Anfang Februar fand das Seminar mit den Abteilungs
leitern für ~irtschaft/Landwirtschaft der BS und Wirtschaftsredak
teuren in Grünheide statt. Auf dem Gebiet der Landwirtschaft und 
des Gesundheits- und Sozialwesens haben wir diesmal auf Gastre-„ 
ferenten verzichtet und das entsprechend der zur Verfügung stehen-
den Zeit ausreichende Material selbst - behandelt. Das ließ uns auch 
mehr Zeit zum Erfahrungsaustausch über die spezifische Parteiar
bei~ auf diesen Gebieten. Das wurde allgemein begrüßt - nicht nur 
von den Freunden, die in dieser Funktion noch relativ jung sind. 
Ober aktuelle Aufgaben sind· die Freunde im allgemeinen recht gut 
informiert, was ihnen fehlt, ist der Erfahrungsaustausch über die 
Umsetzung in der Partei. Dazu haben wir einen Beitrag geleistet. 

In der vergangenen Woche war ich als Leiter der Arbeitsßruppe des 
SHV zur Unterstützung der Kommunalwahlen mit Ufrd. Hahn im BV 

Schwerin. Wir haben uns en~sprechend der gegenwärtigen Phase 
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der Wahlvorbereitung vor allem darauf konzentriert, wie unsere 
Vorstellungen über die Zahl und Person der Kandidaten in den 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen reali
siert werden können. Dazu laufen jetzt die Absprachen mit den 
Räten der Kreise. Wir waren in sieben von zehn Kreisverbänden. 
Kleinere Probleme gibt es überall. schwerwiegend sind sie gegen
wärtig noch in Schwerin-Land und Lübz. 
In Schwerin-Land sollten wir nach Auffassung des Rates des Krei
ses weniger Mandate als 1979 erhalten. obwohl wir ausreichend 
Kandidaten in ausreichender Qualität angeboten haben. 
In Lübz sollte zwar die Zahl unserer Mandate sehr geringfügig 
erhöht werden, aber die seit 1979 neu gegründeten Ortsgruppen 
sollten ebenso wie unsere Stützpunkte keinerlei Mandate erhalten. 
Auch nach dem jetzigen Stand sollen wir in 4 OG keine Mandate 
oder nur Nachfolgemandate erhalten. Unser Kreissekretär Münch 
wie auch das Bezirkssekretariat sind mächtig am Kurbeln. um 
die Dinge zu verändern. 

Wie Dir aus persönlichen Berichten von Bezirksvorsitzenden be
kannt ist, gibt es gegenwärtig unter den individuellen tie
rischen Produzenten erhebliche Diskussionen über die Auswirkungen 
der Agrarpreisreform. Das gilt besonders für Schlachtschweine 
und E.'ier. Auch mir wurde wiederholt zu beweisen versucht, daß 
man mit den neuen Preisen nicht mehr zurechtkomme. Das ist nur 
bedingt richtig. Einerseits liegen die Preise für individuelle 
Produkte niedriger als für in LPG, VEG usw. erzeugte~ Das ist 
berechtigt, weil in LPG höhere Kosten für Produktionsmittel 
und Futter wirksam geworden sind. Andererseits ist nicht mehr ein 
ganz so hoher Gewinn zu realisieren. wie in der Vergangenheit, 
insbesondae dann nicht, wenn überwiegend mit zugekauften Futter
mitteln produziert wird. Aber gerade das ist auch gar nicht be
absichtigt, sondern die individuelle Produktion soll vorrangig mit 
selbst erzeugtem Futter bzw. Futterreserven betrieben werden. Der 
Rückgang im Aufkommen bei Eier und beim Abschluß von Mastver
trägen weist schon signifikante Größenordnungen auf. Deshalb wurde 
in der vergan genen Woche kurzfristig eine Zählung aller Legehennen 
vorgenommen. um Grundlagen für staatliche Leistungsentscheidungen 
zu erhalten. 
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Erfahrene Unionsfreunde haben meine Auffassung bestätigt, 
daß sich das Ganze in einer gewissen Zeit wieder einpendeln 
wird. Ein Anreiz zur individuellen Produktion tierischer Er
zeugnisse besteht auch weiterhin. Falls die Stimuli nicht 
ausreichen sollten, um die individuelle Produktion auf die 
Höhe des volkswirtschaftlichen Bedarfs zu bringen, bestehen 
immer noch Möglichkeiten, zusätzlichen Anreiz zu schaffen. 
Also kein Grund zur Panik wie sie auch von manchen Unions
freunden verbreitet wird. 

/) 



Mitteilung 

1 Von Ufrd. Kaliner 

An Parteivorsitzenden, Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den ?7.2.84 

Bez.: 

Monatliche,., Bericht an 
Betr. :den Parteivorsitzenden 

Auch in diesem Monat hatte ich Gelegenheit, bei einer Tagung des 
Bezirkssekretariats Schwerin vor Unionsfreunden Künstlern und 
Kulturschaffenden über Schwerpunkte unserer kulturpolitischen Ar
beit 1984 zu referieren und mit ihnen zu diskutieren. Obwohl die 
Tagung einen ganz anderen Charakter hatte als das Greifswalder 
Treffen, tmder von der Zahl der Teilnehmer noch vom Ablauf so re
~präsentati v angelegt war, vermittelte sie, was das Engagement, 
die Breite und Intensität der Arbeit unserer Freunde angeht, das 
gleiche positive Bild. Unionsfreund Hasse, der die Beratung be
nutzte, um Material für die Berichterstattung der Neuen Zeit zu 
sammeln, fand eine Fülle von Anregungen. Nach der Tagung konnten 
sich die Teilnehmer, geführt von dem Denkmalpfleger Ufrd. Ende, 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Kulturpolitik" beim Hauptvorstand, 
vom Fortschritt der Restaurierungsarbeiten am Schweriner Schloß 
überzeugen. 
Dieser Tage besuchte mich Unionsfreund Kowalski, der nach Absolvie
rung seines Studiums seit Beginn der Spielzeit als Countertenor 
an der Komischen Oper Berlin engagiert ist. Schon mehrfach wurde 
er durch das Fernsehen vorgestellt, zuletzt in einer Sendung über 
die Berliner Musikhochschule. In dem Konzert aus Anlaß der Konsti
tuierung des Bach-Händel-Schütz-Komitee der DDR konnte er einen 
nachhaltigen Erfolg erzielen. Auch seine erste Partie, der Fjodor 
in Mussorgskü "Boris Godunow" - eigentlich eine Sopran- bzw. Mezzo
sopran-Rolle, fand, wie ich miterlebte, ein gutes Echo. 
Neben Unionsfreund Kowalski gibt es in der DDR lediglich am Pots
damer Theater einen weiteren Countertenor. Wie mir Ufrd. Litt 
sagte, kann sich Kowalski mit seinen Fachkollegen bereits jetzt 
auch im internationalen Maßstab messen. Sicher wäre es für die Teil
nehmer unserer Burgscheidunger Kulturtagung lohnenswert und interes
sant, Kowalski kennenzulerneno Seine Bereitschaft liegt vore 

Im Dezember 1983 verabschiedete der Ministerrat der DDR weitreichen
de Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Berufsausbildung. 
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Viele Unionsfreunde, Jugendliche und deren Eltern, Lehrer und 
Lehrmeister, Abgeordnete und Betriebleiter sind unmittelbar 
davon betroffen. Deshalb wird in der "Information" des SIN über 
die grundlegenden Richtungen und Aufgabenstellungen dieses Maß
nabmeplanes berichtet. Darüber hinaus schlage ich vor, daß nach 
den Wahlen eine Tagung durchgeführt wird, zu der neben Mitglie
dern der Arbeitsgemeinschaft "Bildungswesen" des IN auch Unions
freunde aus Industrie und Landwirtschaft, die im besonderen Maße 
für die Berufsausbildung Verantwortung tragen, eingeladen werden. 
Dabei sollte über die Erläuterung der vorgesehenen Maßnahmen 
hinaus darüber beraten werden, wie wir aktiv zur Verwirklichung 
dieses Beschlusses beitragen können und werden. 

l, i t Unionsgruß 

~ 
Kaliner 



~Iitteilung 

Von Ufrd. Börner 

n Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1 
. 

1 

Berlin ,den 29. 2. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den__Parteivorsjtzenden 

Auf den Jahreshauptversammlungen haben sich unsere Uni.onsfre1mde 
wiederholt mit Interesse nach Ihrem Befinden erkundigt und mich 
gebeten, Ihnen alle guten Vünsche für eine baldige Genesung zu 
übermitteln, was ich hiermit tue. Auf den Versamm.lLmgen wurde 
die große Aktivität deutlich, mit der unsere Mitglieder ihren Bei
trag zur Erfüllung der Plan.aufgaben und zur Lösung kommunalpoliti
scher Aufgaben in den Gemeinden gerade im Blick auf den bevor
stehenden 35. Jahrestag der DDR leisten. Die anwesenden Vertreter 
der SED sprachen voll Anerkennung über das Wirken der UnionsfremJ.de, 
obwohl diese Aktivität noch nicht bei allen Mitgliedern vorhanden 
ist. 

In Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern wurde im BV Suhl wiederholt 
geklagt, daß allerdings manche Mitglieder der SED, aber auch andere 
Bürger die CDU im abwertenden Sinne als "Kirchenpartei" bezeich
nen und das politisch unqualifizierte Verhalten mancher Pfarrer 
mit der Politik unserer Partei gleichsetzen. Hier sind Ihre Aus 
führungen auf dem 15. Parteitag sowie auf der Ilitarbeiterkonferenz 
über das Verhältnis der CDU zu den Kirchen von großem Nutzen sowohl 
für die Arbeit mit parteilosen Christen und .Amtsträgern als auch 
zur Klärung solcher falschen Auffassungen. Sie sollten dazu noch 
viel mehr genutzt werden. 

vas die Schulungsarbeit betrifft, so machen auch wir uns erste Gedan
ken auf die Vorbereitung des 40. Gründungstages der CDU im nächsten 
Jahr. Das Politische Studium 1984/85 soll daher diesem Jubiläum ge
widmet sein und gerade den jüngeren Unionsfreunden zeigen, wie sich 
die CDU zu einer Partei des Friedens, der Demokratie und des Sozia
lismus entwickelt und in der Gemeinsamkeit aller Kräfte des Volkes 
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einen bedeutenden, anerkannten und eigenständigen Bei trag zum -,fohle 
des Volkes geleistet hat, wie sie dabei gewachsen ist und ihr Profil 
weiter ausprägen konnte. Damit wird auch wiederholt geäußerten 7ün
schen zahlreicher Zirkelteilnebmer entsprochen. Im einzelnen ist 
gemeinsam mit dem Dozentenkollegium der ZSS noch zu überlegen, wie 
das Studienjahr an1 besten aufgebaut werden soll, ob chronologisch 
oder in Längsschnitten, wobei in jedem Fall der Bezug zu aktuellen 
Aufgaben und politisch-ideologischen Problemen und Argumenten ge 
geben ist. Die ZSS selbst wird in den Lehrgängen 1985 die entspre
chenden Themen des Lehrplans, die Geschichte und die Leistungen 
unserer Partei behandeln und sie durch Sondervorlesungen, Spezial
seminare, mit Buch und Film sowie durch Gespräche mit verdienst
vollen Veteranen unserer Partei u. a. m. erweitern und vertiefen. 

Hit Unionsgruß 
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Es f eht nur der Bericht des 

Unionsfreundes Dr. Eberhard Koch, 

der bereits seit August 1983 krank ist • 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrtcssekretariat 1071 Berlin, Schönhouser Allee 82 

den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokrt.tischen Union Dcutschlnnds 
Unionsf'rou-1d Gerald Göttin; 

1080 B e r l i n 

Otto - Nuschke - Str . 59- 50 
L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

V/ G 
Datum 
29 . 3 . 1984 

: ls crs tcs in noino1 · '~eutic;on Dericht möchte i c h Dir die herz 

lichsten Grüße und i;' e !Ltere beste Genesuncsuünscl.1e aller Mil; 

,~~liecler des Dezirl;:ssekret· riuts und des Dezir:{.svorstandes un

seres Berliner Verbundes überbrine;en . 1fir ho:ff'en sehr , daß · es 

Dein GesuncJhei tszustancl erlaubt , in den n~i.chs ton Jochen , Dei '1.e 

ver an t1-:ortliche Arbeit ivieder in volle 1 Unf'anc au:fzuneh: en . 

In meinem heuti5e':l Bericht , 1öchte ich 111ich au:f zuei Schwerpunkte 

• :{.011ze11tricren : 

1„bschluß der Jahres 1.1:::.u':)tversar. nlunc;eu 1984 und Decinn einer 

gründlichen .Lnalyse in Vorbereitung auf' den 40 . Jahrestu.5 un

serer .... artei 1905 und 'UJ. die dann st tt:findonden Parteiwahlen ; 

politisch- ideolocrische , politi::;ch- ortSanisatorische und kader

pol.:... tische Vorbereitung der Konnunalm.1.hlen am 0 . :Mu.i i"l der ge -

I 1 u.llen Ortsgruppen unseres Venbandes vurden die Ju.hreshaupt ver

summlunt;en entsprechend der zentralen Direktive des Sekrct<. ... ri<::.ts 

--des Hauptvorstandes und cl.er dt..raus abe;elei teton Beschlüsse des 

Dezirk.svorstnndes und der -~reisvorstände durch::;ef'Lihrt . Die dc.;.rin 

formulierten Ziele ·mrden insgesumt erreicht . 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Dei allen positiven , ~as in den Berichten der Ortscruppen an 

die Jahresh.auptversamr lm1ß'en darcestell t , was in der Diskussion 

c;e.:.iußert und durch lÜ :Publikationen in der "Nauen Zei t 11 hervor -

c;ehoben 1·mrde , übersoi1en 1·.'ir 11icht die uiderces::_-liec el ton u;:id 

nm1 1:1ehr criut;end von "l1ns zu lös eDden Proble ,'1e : 

l. 'ilir m:.issen :feststoller , daß die Teilnuhrne u..n den Jahreshc..upt

versa"111lunc;e:1 nicht durche;än.:;ic i-1 allen Ortsgruppe11 zu:frie 

denstellend uar . Es zeichnet sich der i<'u:{.t ab , daß die J.x1zah.l 

der o.bcec,ebene':i persönlic'1en Verpf'lic iti.inr;·e-1. wcsentlici1 höher 

war als die zahlenmti.ßice Teilnal1me a.n den Jahreshuuptversc.. r,1i11-

lunge11.. Die Kreissekretc:..ric..te "trurc en durch das Dezirk.ssel"reta

riat beuuf'lae;t , in allen Ortse-ruppen da1~ür zu sorc;en , daß mit 

jenen Freunden , die nicht a.u den Jalireshauptversa1·rllui1se11 teil-

c;e::~o·· ,110n und C:.Llch :ceine ,;_:>crsönliche Ver;yf lichtunc a.bcoc,·ebon ha

ben , LllilCCheau ein ~Jers ö-allches Gospräc:1 zu führen ist . p() 

2 . Es :1(.... t sic'1. c ezei@t , d~C -üc:it alle O:c·cs:;ruppenvors tändc i -,1- - ) 

ihrer Zusu· :1ensetzu11g que.litativ c.,usroic'1cnd sind und in i'irer 

Leituue;stütic~eit den hohen forG.oruu.;en der 80er Jci1re ent-

sprechen. Ge 1oinsam 1 .... i t den :für die einzelnen Kreissolxetariate 

verantwortlichen Mit5liedern des Dczirl-ssekretari ts sind ent

s-;_Jrechencle :t-.1aßna11·rien festztilecen und zu :-ontrollieren , 1;0 es 

spätestens zu den Jahreshuuptversa·11rilunc;en bz1V . -rahlversammlun

gen 1985 Verti.uderungen im O:etsgruppenvors tand vorzunehmen sind . 

In diese11 Zus' mme-':1h.:.-:ic ist noch einn&l die Größe <..lor einzelnen 

Ortscruppen zu überprüfen , verbunden mit der Horstellunc einer 

11eitest.:;ehendcn Übereinstimmunc z11ischen den llu1ll-reisen und 

den jeueili0en OrtsGruppen. Durch den stellv. Bczir::.svorsitzenden 

wird eine Konzeption vorbereitet , wie schrittweise die Überein-

stin;mune zwischen 

Kreisverband bzw . 

ist. 

Wohnort und Zucehörickei t zum jeweiJ_igon 

11 

} 

zur ents prechenden Ortsgruppe zu erreiche~ 

3 . In den Proßra1rimen der Ortse;ruppen ist li:.ünf'tic dafür Sorc;e zu 

tragen , daß durch die Kreissekretariate den Ortscruppenvor-

s tä.aden ...... uf'5:::.ben zur Lösun.; von iru ':'erri torium ans tei'1enden ... uf 

e;aben zu übert_;'eben sind . In die :::rarbeitung dieser Vor5u.ben 

sind die Abceordncten als die besten Kenner der territorialen 

Situ~tion und der territorialen ~r:fordernisse mit einzubeziehen . 
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4 . InsGes- ?Tit ist d.er Versamnluncskul tur und der „:..tmosphäro 

der Durchführung der Jahresl1auptversammlunc;en noch crößere 

, u:::'merksanü.ei t zu wid,·1en . 

iJun einice Be::.1erkungen zur Vorberei tnnc der Ko mnunalivahlen am 

6 . }'ai 1934 . In der poli tisch- ideoloc;ischen Arbeit haben uir uns 

in der ~lahlvorbereitunc das Ziel cestellt , unseren Beitrac dazu 

zu leisten , daß sich jeder christliche Büre;er unserer auuptstadt 

als cleichberechtic;ter , als gleichceachteter und cleichverp:Z'lich
teter Staatsbürger fühlt . 

Das ist insbesondere jenen bewußt zu mu.chen , die Hir in der Ver

gant;enhei t durch die massonpolitischo Arbeit nicht oder nur in 

nicht ausreichendem ~aße erreicht haben . Das erfordert u . a . ein 

sehr ences Zusan;nenwirken aller in den Koordinierungsgruppen auf 

Stadt- und Stadtbezirk.sebene zusammengesc~1lossonen Kräfte . Uir 

wollen dazu unseren best~öc;lichen arbeitsteilißen Beitrag leisten . 

Poli tisoh- or(;'anisatorisch sehen wir du.zu entsprechende :t-:öc;lich:-cei

ten in den Doratunc-en der .Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" au:f 

Bezirks - und Kreisebene. Gute Erfu.hruncen wurden r:ii t der ji..inc-sten 

Tagung der Bezirl-sarbei tsgruppß nchristliche Kreise " Ger-Iacht , wo 

der stell vertrete01de Vorsitzende der Bezir!csplan~:.o:-1miss ion der 

H<: ... uptstadt das bisher Erreichte einschätzte und über die ~üin:fti.;·e~1 

l:..ufGuben in der Stadtent,·1ic'~unc gesprochen hat . 

Au:f den Beratuncen der .:.u-beitscruppe "Christliche Kreise" in den 

einzelnen S tadtbezir:;:.e~1 stellen sich in diesen Tac;en insbesondere 

Kandidute~ unserer Partei vor und sprechen durüber , ~elchen Dei

trc:;.g sie tcon'cret als Vol':svertrcter leisten uollo'1 bzu . uclchen 

Deitrag im Dienst nn Nächsten sie bisher celeistet 1aben . Ich 

selbst irnrde am 9 . 4 . auf der Arbeitse-ruppe " Christlic he I:_'e'...se" 

<..".. • r l ationalen Front Berl in-~-~arzahn zu aktuellen Fraßen von " Bür

gerpflicht und Christenpflicht " und ihrer Ver11irkliclmng in unserer 

Uauptst::i.dt sprechen und dort auch Unions1'rcundo vorstellen , die das 

~·1&ndat unserer Partei in I:Grzah1--i wahrnehmen . 

Gestern :fand in der Se~;:.tion Thoolocie der IIunboldt Universität 

vor dem Lehr . .;:.örper und der Studentenscha:ft eine 'lu.hlveranstal tune; 
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statt , an der Unions::'re'.ind Jl.1öhli11G , Stacltbezir~·rnverordneter und 

~fiedortrnndidat :für die Stadtbezirksversanmlunc Derlin-1~itto , 

Stadtverordneter Unionsfreund Günter Uirt:i-1 und ich tei1-nahnrnn . 

Nach Grundsti.tzlichen .A.usfü 1rungen unsorersei ts ~~am es zu cd-rier 

sehr anrrerccten Disl~ussion zu d a tail1-iertcn l·om1iltl11alpolitischen 

Frat;en und auch .u1regun[;'en , die wir .:in die zus tti.ndicen Fc10hab

tciluncon des r-Iagistrats bzw· . Rat des Stadtbezirks Berlin- Litte 

weiterleiten 1verden . Nach Auf:fas sunG der S el·tions1-ei ttmc \"lUr 

.lir 1-rnrden insbesondere Löclichk.ei ten schai:'f'en , u•n mit 
}(;,' -; 

Mi t;'Liodern 

dies eine sehr rrelungene Voranstaltunrr . 

von Gcmeinde::irchcnräten , dle nicht unserer • r..rtci uncehöre.a , ins 

Gespräch zu t.:onmen . J..u:f der Dienstberatunc der I"reissekretäre am 

~>:o:rnnenden Monto.c ucrdcn 1vir detaillie:!.""'t dur"i.ber 112.chdenken , wie 

bis Ende .ttpril in jedem Kreisverband Degecnunc;en z1vischen Unions 

freunden , die in Gc!l1eindekirc'1e:nrätcn tätic sind , und parteilosen 

Christen , die ebenfalls diesen Gremien anßehören , orccmisiert und 

durchceI~i.:ihrt werden '"-önnen . Neben den .u.bceordnetcn unserer Partei 

worden 1·!ir hierbei auch als TI.c:fercnton Unionsfreunde G6'Ninnen , 

die Teilnehmer der jüngste,-, Ta[lU11(; "Tradition und Vorplliohtuncj 

aI 30 . 3 . in Burß"scheiduncen sind bz»1 . uaren . 

r::aderpolitisch dnr:f ich Dir sar;en , daß 1-lir die an uns cestellten 

Ervartungon bisher prinzipiell cr:fi..:.llt haben bis ui1:f eine us -

nahme im Stadtbezirk Berlin- Friedrichshain - wo ·wir jedoch auch 

noch eine u . E . traßfähiße Lösunr; cofunden haben . 

Wie Du ueist , 1rnrden die Kandidaten eccem·1ürtis durch die erw . 

E:reisausschußtagungen der NF bestätigt . 

Mit Freude lrann ich Dir ;lli t teilen , daß unsere Freunde , die au:f 

den bisher statteefundenen Tacunccn gesprochen haben , unseren 

Bündnisbeitrac; an der Seite der Partei der Arbeiterklas s e sehr 

prinzipiell , sehr verständlich , sehr sach~:undig , aber zuc-leich 

aucl1 emotional anspreohenci , dc:.r5estell t haben . Dabei haben sie 

alle den Versuch unterno 111en , unscre:1 ei,::;cnständigcn Bei truc 

<.1n :(.ont:reten Boispie en heruuszuc."trbei ten . 

J 
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Lieber Ger<...ld ! In C.er noclr;10.liccn Loffnunc; , daß Dich diese 

Zeilen bei sich weiter verbosBernder Gesundheit und sich be

schleuni&ender Genesung erreichen verbleibe ich 

mit :freundlichen Unio:i.1SC,'rüßo:a 

Dein 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezirksvorsihe11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
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Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

1080 B e r 1 i n 
75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
28.März 1984 
I/Dö/Pe. 

Betr.: Information zum 01.April 1984 

Lieber Gerald! 

Die Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirk sind 

abgeschlossen. Wir dürfen mit Recht stolz auf die Arbeit 

der großen Mehrzahl unserer Freunde in den Ortsgruppen 

schauen; wieviel Einsatzfreude und Hingabe für unsere 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, für unsere 

sozialistische Gesellschaft wurde erneut erkennbar! 

Wieviel Taten werden vollbracht - selbstlos und dem 

Allgemeinwohl im Territorium dienend! Vielerorts wurde 

sichtbar, wie sich die wegweisende Beratung des 15. Par

teitages auf Haltungen und Handlungen unserer Freunde 

auswirken. 

Natürlich gibt es auch Probleme, Verunsicherungen im 

Blick auf die weltpolitische Situation, auch eine ge

wisse Kleingläubigkeit in die Leistungskraft der Re

publik, abgeleitet von Mangelerscheinungen, die auf 

diesem oder jenem Gebiet erkennbar werden. 

Aber das alles sind Probleme, mit denen wir fertig 

werden, weil eben viele Freunde da sind, die ihre 

Denkweise und ihren Blick nach vorn richten. 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Eng mit den Jahreshauptversammlungen verbunden arbeiten 

unsere Vorst~nde daran, die Wahlbewegung und die damit 

in der Nationalen Front verbundenen Aufgaben maximal 

politisch und organisatorisch zu unterstützen. Die öf

fentlichen Tagungen der Kreisausschüsse werden von uns 

verantwortungsvoll mit vorbereitet. Es ist überall ge

sichert, daß Freunde dort zu Wort kommen und ihre 

Meinung als Christen darlegen. 

333 Unionsfreunde werden in den Wahlkommissionen und 

Wahlausschüssen am Wahltag tätig sein; auch die Wahl

helfer sind vorgeschlagen, die die Wahlbenachrichtigungs

karten in die Haushalte tragen. 

Alle Kreisvorstände haben mit den Erstkandidaten Bera

tungen durchgeführt, dort das Gesetz über die Arbeit 

der örtlichen Staatsorgane erläutert und unsere Freunde 

politisch auf die Vorstellungsveranstaltungen und Ge
spräche mit den Wählern vorbereitet. 

Wir erreichen in dieser unserer Arbeit auch eine gute 

Dffentlichkeitswirkung in der kreislichen Presse, aber 

auch auf der Bezirksebene und im Sender Cottbus. 

Je.' 
Am 26. März 1984 hatte ich ein Gespräch mit Generalsup;;::-} 

intendent R i c h t e r. Dieser informierte dahingehend, ( 

daß in den Kirchenleitungen die aktive Friedenspolitik 

unserer Staatsführung zustimmende Beachtung findet. 

Wohltuend würden insbesondere die Aktivitäten des Staats

ratsvorsitzenden Erich H o n e c k e r in Richtung einer 

Politik der Vernunft und der Politik der friedlichen 

Koexistenz mit der BRD verfolgt. Er schätzt ein, daß 

auch die Superintendenten seines Verantwortungsbereiches 

in der Tendenz klar erkennbar diese Politik zu unter

stützen bereit sind. 

Richter informierte weiter, daß am Freitag, dem 23.03.84 

Bischof Dr. F o r c k und Oberkonsistorialrat S t o 1 p e 

zu einem Gespräch in der sowjetischen Botschaft in Berlin 

weilten. 

- 3 -
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~J f'Ä' 
Das sei als Fortsetzung des vor einigen Monaten begonnenen ! 
Dialogs anläßlich der Obergabe einer schriftlichen Doku

mentation der Kirche an die sowjetische Botschaft zu 

werten. V,' 
Der sowjetische Gesprächspartner habe dabei zum Ausdruck 

gebracht, daß seitens der sowjetischen Botschaft kirch-

liche Schritte in Richtung der Festigung des Friedens 

und der Entspannung aufmerksame Beachtung finden würden. 

In diesem Zusammenhang habe er darauf verwiesen, daß die 

Führung der Sowjetunion unter Generalsekretär Tschernenko 

zur Zeit dabei sei, eine Strategie der Entspannung zu 

erarbeiten, die zu gegebener Zeit der Weltöffentlichkeit 

unterbreitet würde. 

Im Blick auf die am 06. Mai 1984 anstehenden Kommunalwahlen 

äußerte sich R. zur Beteiligung der Pfarrer optimistisch. 

Bei der letzten Zusammenkunft mit den Superintendenten 

seines Verantwortungsbereiches habe man darüber gespro
chen und es seien keine Probleme erkennbar geworden, die 

die Pfarrer abhalten könnten, ihrem Wahlrecht nachzukommen. 

Er sagte weiter: "Ich kann natürlich nicht für jeden ein

zelnen Pfarrer geradestehen, möchte jedoch meinen, daß 

es am Wahlsonntag nicht zu Enttäuschungen kommen wird". 

H/~ ._. 'J Aus den Kreisverbänden erreichen uns Info(n/ationen, die 

die Ausreisegenehmigungen nach der BRD betreffen. Die 

Diskussion darüber läuft meist unterschwellig. Es werden 

Fragen aufgeworfen in der Richtung: Was entwickelt sich 

hier? Wir verstehen das nicht! Wie kann sich die DDR 

jetzt auf diesem Gebiet so offen zeigen? Das alles hat 

doch nichts mit Familienzusammenführung zu tun. Es sind 

doch viele dabei, die nach drü ben überhaupt keine 

Beziehungen haben. Es wird ein Faß ohne Boden. Wieso 

läßt man so viel junge hochqualifizierte Menschen weg? 

Letztlich haben wir alle ja deren Qualifizierung mit 

unserer Arbeit und unseren Steuergeldern bezahlt. 

- 4 -
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Stärker wird auch die Forderung erkennbar, de-:::is~':/1 
verkehr in die BRD zu erweitern. Wenn man so viele für 

immer nach drüben entläßt, dann sollte man auch an Er

leichterungen für jene denken, die drüben echte Verwandte 

haben, diese einmal besuchen möchten und nicht im gering

sten daran denken, die DDR als ihre Heimat aufzugeben. 

Wir erkennen auch Meinungen dahingehend, daß diese 

Aktion dazu dient, sich unbequemer Leute noch vor der 

Wahl zu entledigen. 

Nicht verstanden wird, daß diese Aktion so abgeschirmt 

von den Staatsorganen durchgeführt wird und alle Infor-

mationen darüber nur über die Westmedien kommen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/t41~:u1 
( Dölling ) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

COU-Be1frkn11trband 806 Dresden, SlraDe der Befreiung lt 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
1080 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke- Straße 59/60 

_J 

llHe Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere Zeichen Kr /Ka Dolum 28 • 0 J • 84 

8etrelf : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1 e Iileinungen aus den ersten Rechenschaftslegungen unserer 
Abgeordneten 

Übereinstimmend können v1ir feststellen , daß überall rege und 
sachliche Diskussionen zu verzeichnen Haren . Der Inhalt des 
.. ahlaufruf e:s r:ar häufig Gegenstand der Diskussionen . So f in
det die Feststellung, daß die DDR alles zur Beuahrung des 
Friedens unternimmt , vo l le Zustimmung . Ebenfalls die erneute 
Aussage , daß es zur friedlichen Koexistenz keine vernünftige 
Alternative gibt . Daß zur ~rhaltun0 des Friedens auch die Er
haltung des Gleichgewichts der Krt:fte eine Voraussetzung 
ist , uird ebenfalls zunehmend von stark kirchlich gebundenen 
Unionsfreunden verstanden . llerdings \Jird dabei auch verein
zelt die I11einung geäußert , ob nicht doch die Kriegsgefahr ge
gemtiärtig überbenertet und damit die Situation dramatisiert 
YJÜrde • 
Die Gespräche, die Erich Honecker und ueitere führende .Poli
tiker unseres Staates mi t solchen aus der "'estlichen '„elt auf 
der Leipziger I. esse geführt hat, \,erden durchgängig optimi
stisch ge\7ertet. 
Insgesamt gibt es bei den bisherigen .ahlgesprächen Zustim
mung zur sogenannten "großen" Politik der DDR . Demgegenüber 
stehen aber besonders kritische Bemerkungen zu den Problemen 
des All tags (I:ommuna+poli tik). 
Fol gende Schwerpunkte haben sich dabei herausgebildet : 

Fragen der „erterhaltung an Grundstücken . 
'„as geschieht mit der großen nzahl von „ohnungen , die 
unterbelegt sind? 
Umweltverschmutzungen. 
In Görlitz- Stadt z.B. ist die starke Verschmutzung der 
Straßen, Plätze und Geh\.ege ein großes Problem. Das bis
herige Eichteinsetzen von Kehrmaschinen führt zu starken 
Verä11 gerungen . 

- 2 -
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Preisänderungen. 
Kritiken gehen vor allem in Richtung der Nichtinforma
tion. Daran schließen sich Spekulationen nach weiteren 
Preisänderungen; höhere Preiseinstufung in einem großen 
Teil von Gaststätten . 

Genehmigung von Ausreisen in die BRD H ~ 
Die Genehmigungen von Ausreiseanträgen in die BRD~aben im / 
Bezirk Dresden und insbesondere in der Stadt Dresden , Baut- _ 
zen und Görlitz ein größeres Ausmaß ~ngenommen . Darunter be
finden sich nach meiner derzeitigen Ubersicht 9 ehemalige 
Lli tglieder unserer Iax·tei (technis che Intelligenz , Kran1cen
schv1ester, Lehrerin, Gastwirt) . Insgesamt gibt es darüber 
viele Diskussionen, und es wird vor allem nicht verstanden, 
daß die r.:ehrhei t der Ausreisenden über gesicherte Existenzen 
in der DDR verfügte . 
Nach den mir gestern zugegangenen Informationen sollen alle ) 
Ausreiseanträge, die nach dem 28 . Januar d . J. gestellt v1or
den sind , genauso behandelt werden , \Jie es früher der Fall 
gey:esen ist . ....--

3. Zur 15. Tagung des Bezirkstages 

Am 22 . J . 84 fand eine Tagung des Bezi rkstages Dresden aus
schließlich zu Fragen des Verkehrsv:esens statt . Im Bericht 
informierte das I.Ii tglied des Rates für Verkehrs- und lifach
richt ennesen Unionsfreund Rolf '„agner, der in sehr ausgeno
gene1~ „eise die gegem·.ärtige Situation aller Bereiche des 
Verkehrs1,es ens im Bezirk Dresden einschätzte und vor allem 
geeignete Schlußfolgerungen zog, daß der Transportbedarf und 
- aufr:and 1;.rei ter 1-:esentlich gesenlct '.Ürd . 
Unionsfreund Bahsler , Sekreti.ir des Bezirksvorstandes und zu
gl eich seit über einem Jahr amtierender Vorsitzender der 
Ständigen Kommission Verkehrs- und J:Jaclu."ichtenv1esen des Be
zirkstages , berichtete als erster in der Aussprache über die 
vielfältigen Aktivitäten der Ständigen Kommission sonie über 
die Ergebnisse von Untersuchungen, die die vier Aktivs der 
Ständigen Kommissi on in Vorbereitung auf die Bezirkstagesit
zung in Betrieben und im Kfz- Handwerk vorneJ.1.lilen. Dieser Bei
trag nar in der kritischen .. ertung der Arbeit des Verkehrs
kombinates Dresden und des Fachorgans beim Rat des Bezirkes 
mit der'Bezirksleitung der SED abgestimmt und basierte auf 
einem Arbeitsbesuch des Ministers für Verkehrsnesen Otto 
Arndt Anfang Februar bei der Bezirksleitung Dresden der SED . 
Von den insgesamt 12 Diskussionsrednern sprachen v,ei terhin 
i m Auftrag der Ständigen Kommissi on Kultur Unionsfreund Pfar
rer Cyri l l Pech und als Gast der Direktor für Technik der Be
zi rksdirektion für Straßem.esen Ufrd . Dr .-Ing~ Norbert Stams , 
Mi tglied des Bezirksvorstandes . Letzterer gab einen überzeu
genden Einblick in die unter seiner Federfüb..rung erreichten 
Ergebnisse bei der Substitution flüssiger Energieträger durch 
feste Brennstoffe. 
In Vorbereitung dieses Bezi rkstages beriet das Bezirkssekre
tariat mit ausgeuähl ten Unionsfreunden aus dem Verkehrsuesen 
und konnte so dem Bezirkstag 7 Vorschläge unterbreiten , die 
v,ei tgehend im Beschlußentr.urf Berücksichtigung fanden und 
gegenv1ärtig durch die zuständigen Fachorgane r:eiter bearbei
tet v:erden . 

- 3 -
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Im Auftreten des Stellvertreters des Ill.inisters für Ver
kehrm esen , Dieter „östenf eld , kam der Dank an die rund 
50 000 . erktütigen des Verkeh.rs\1esens i m Bezirk Dresden 
zum Ausdruck , und er 11ertete gleichzeitig die erbrachten 
und erforderlichen Leistungen aus zentraler Sicht . 

4. Kirchenpolitische Informationen 
In der gegen\7ärtigen .. ahl vorberei tung zeigt sich deutlich ei
ne verstü.rktc differenzierte Arbeit mit kirchlichen Amtsträ
gern , die vor allem von Unionsfreunden geführt \ird . 
Dabei ist festzustellen , daß in der über\:iegenden L~ehrhei t 
kirchliche Ar.itsträger eine sachliche Haltung zur gegemri::.rti
gen Situation zeigen. Insbesondere v:ird gesagt , daß die Ent 
nicklung der D:UR deutlich macht, daß soziale Sicherheit und 
friedliche Ent\,ickl1mg unsere l'ol i tik prägt . 
Dankbc- r \„ird vor allem auch die stete Verhandlun[;sberEi tschaft 
der DDR zur Sicherung des Friedens auf genommen. Die DDR- Füh
reng hat sich mit noch stärkerem Engagement für die Pol itik 
der friedlichen Koexistenz eingesetzt . Deutliches Zeichen 
hierfür sind auch die vielfi.:l tigen Gespräche und Begegnungen 
der DDR- :)taatsführung anlLi.ßlich der Leipziger r.iesse . k:i• _ 
A~lf?e~cin ist fe~tzustellen , daß sich.ein Ha~hlassen . der Ak- ) 
tivitaten von Frieden~gruppen und Seminaren in den K1rch5e
meinden unseres Bezir~rns zeigt . 
An der Frage der Ökol ogie 1·:ird , ,-,ie auch zum Kirchentag in 
Dre~den deutlich spürber , ver~tärkt in den Gemeinden gearbei
tet . Dabei \ierden Bemühungen unternommen, diese Frasen nicht 
nur auszudiskutieren, sondern prakticche Schritte zu tun , z . 
B. eine Bamnpflnnzaktion am 29 . 4 . 1984 in der Dresdner Heide , 
Schadholzaufbereit1mg in „&ldern des Bezirkes und vor allem 
sparsamer Um. ·ang mit den natürlichen . essourcen • 
.. enn in vielen Kreisen der :aevölkerung über die Frage der 
verst:·_rkten usreisen diskutiert nird, so spürt man in den 
Kirchgemeinden gegenüber dieser Frage eine deutliche Reser
vierthei t . Klai" formuliert , ver.:ahren sich viel e kirchliche 
Amtsträger daeegen, daß Antragsteller ihre Zugehörigkeit 
zur Kirche und darau:J sich ergebende 11 Diskriminierunß 11 als 
Vorr;and ihres ~ usreiseantrac;es nannten . Pfarrer stellen fest, 
daß gerade diese Personen kaum im kirchlichen Leben veran
kert \'1aren und y;enn, diese die Gemeindekreise nur als ?latt
f orm für Kritik nutzten. Die I.Iehrzahl kirchlicher Antsträger 
vertritt die auffassung , daß Christen sich an dem Platz zu 
be,,ähren haben , an den sie von Gott gestellt sind . Daraus er
gibt sich die Pflicht , an der Verbesserung der Lebensquali
tät mitzuarbeiten. 
Erneut Probleme zeiGen sich in der Fre.c;e der Teil nahme von 
Kindern aus christlichen Elternhäusern an der Jugendlleihe . 
Besonders deshalb , \eil verstärkt in verf'chiedenen Vorberei-
tungsstunden daro.uf orientiert viird, daß die Jugendneihe l 
ein Bekenntnis zur „eltanschauung der Arbeiterklasse sei . 
Nur da.gegen verv1ahren sich die Eltern , und im Ergebnis sind \}/ 
sinkende Teilnehmerzahlen an der Jugend\.eihe im Bez i rk zu 
verzeichnen . 

- 4 -
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Bedauert y;ird , daß progressiv eingestellte parteilose Pfar- {, 
rer nicht bereit sind , in erweiterten Kreisausschußtagungen 
der lTationalen Front zu sprechen. Sie lehnen mit dem Him;eis 
ab , daß sie in ihren Gemeinden für den Frieden beten und ar- \ 1/ 
beiten. V 
Aus dem Bereich der katholischen Kirche gibt es keine Beson
derheiten zu beri chten. „ir teilen hierdurch nur Z\7ei Perso
nalveränderungen mi t : 

Dompfarrer H a n i s c h geht als Propst für den ver
storbenen Propst Elsner nach Leipzig . Er bleibt aber ~ei
terhin der Beauftraste des Bischofs für die Verhandl ungen 
mi t den staatlichen Organen. 
Heuer Dompfarrer wird der Präfekt der Dresdner Kape l lknaben 
Dr . D i e t r i c h • 

r.u t folgenden lfarrern \'Tl.J.rden Gespräche Z\'ecks r.Ii tgliedschaft 
in der CDU geführt : 

KV Bischofswerda 
KV Dresden- Stadt 

KV Dresden- Land 

KV Großenhain 

KV Kamenz 
KV Löbau 

Pfarrer i.l e y e r 
Pfarrer K an i g 
Pfarrer b 0 0 s e m a n n 
Pfarrer Dr . H o c h 
Pfarrer R e i m a n n 
Pfarrer Kran i c h 
Pastorin B i s k u p s k 
Pfarrer E i c hh 0 r n 
Pfarrer T a u .1-

v 

Pfarrer I.1 e i n e 1 

Pfarrer P ö k e r t 
Pastor G e r i s c h 
Pfarrer B a u e r 

i 

Pastorin und Pfarrer B r a n d t 
(Ehepaar ) 

KV Riesa Pfarrer L a n g e 
Pfarrer G r o ß m a n n 

„enn auch noch keine Ergebnisse erreicht y,urd.en , so besteht / 
bei Pfarrer I,1 e y e r , KV Bischofswerda , konkrete Hoffnu:::.:J 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 27. März 1984 

1. Groß war die Freude bei vielen Mi tgliedern und weiteren Bü r

gern, als sie Dich bei der Gedenkveranstaltung unserer Par

tei für Martin Niemöller per Bildschirm am Rednerpult sahen. 

Bereits am nächsten Tag und später wurde deutlich, wie stark 

dieses erste Auftreten in der Öffentlichke i t beachtet wurde. 

Hinzufügen möchte ich, daß viele ~ünsche für weitere gute Ge

nesung in diesem Zusammenhang abermals zum Ausdruck kamen. 

übrigens fand die Tatsache, daß unsere Pa rte i eine solche Ge
denkveranstaltung für i·la rt i n Niemöll e r durchführte, insgesamt 

sehr positives Echo. Ge nossen und auch ki rchliche Vertreter 

äußerten sich mit Genugtuung darüber. 

2. I m Monat März war die letzte Phase der kaderpolit ischen Vor

bere i tung der Wahlen der große Schwerpunkt i n unserer Partei

arbe i t. Nun s i nd die Prüfunge n der Kandidaten in den Arbeits

kollektiven abgeschlossen, auf den öffentlichen Ausschußsit

zungen werden die l"a ndidatcnl i sten gege nwärtig bestätigt. Bis 

zu diesem Zei tpunkt {24. 3.) gab es noch einmal ga nz heftige 
Oeweg ung . Am schlimmsten war es bei den hauptamtlichen Kadern. 

Bankkonto : St11otsbonk Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Zurückziehen der Be reitschaft, plötzliche Fo rderunge n nach 

mehr Geld, massive Ei nwände der Familie gegen die beabs i ch

tigt e Übernahme einer hauptamtlichen Tätigke i t im S taats

apparat u. ä. erforderten neue Lösungen für Fälle , die se it 

langem als geklärt betrachtet worden waren. tleh r als einmal 

fürchteten wir in dieser Phase , daß es uns nun doch nicht 

mehr gelingen werde, wiede rum 101 ha uptamt lich e ~ade r im 

Staatsapparat (darunter 59 Bü rgermeister) zu haben. Jetzt 

(Ende rlärz) haben wir jedoch die Auf gabe wieder im Gr iff . 

Wesentliches dürfte s i ch nun auch nicht mehr ä ndern. 

Bei den über 1700 Kandidaten uns erer Partei hier im Bezirk 

gab es auch zwei Ableh nunge n durch die Arbeitskollekt i v e . 

Wi r haben Ersatz gestellt und natürlich da rüber auch sofort 

das SHV informiert. I ns gesamt wurden im Bezirk Er f urt 42 Ab 

lehnungen vorgenommen. 

Ge rad e in dieser Zeit sehr intensiver und auch komplizier

ter Arbei t mußte ich engstens mit der Bezirksleitung, dem 

Rat des Bezi rkes und mi t mancher Kre i sleitung zusammenwir

ken. Obwohl ich ja immer noch als der n e u e Bezirks

vors it zende angesehen werde, fand ich viel Ve rständnis und 

auch Unterstützung. Freilich habe ich auch begreifen ge

lernt: Die Zusammenarbeit mit den Genossen verläuft hier 

freundschaftl i ch und aufgeschlossen, aber in der Sache sehr 

hart. 

lt,' 
3. Kirchenpolitisch spielte im März eine wichtige Rolle e~J 

Brief von Propst Dr. Falcke an die Pfarrer der Propstei 

Erfurt i m Zusammenhang mit den zahlreichen Ausreisen und 

we i teren entsprechenden Anträgen auch durch kirchliche 

Amtsträger. Der Stellvertreter für Inneres beim Rat des 

Bezirkes legte mir in einem Gespräch dar: Nach Ei nschätzung 

der Parte i und des Staatsapparates ist dieser Brief das 

böseste Dokument, welches Falcke bisher verfaßt hat. Es 

gäbe auch in anderen Bezi rken gegenwärtig ke i n ähnlich 
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böses Schriftstück. Der genannte staatliche Vertreter in

formierte mich, daß er für die nächsten Tage Falcke zu 
1 

e i nem Gespräch eingeladen hat. in welchem er sehr prin

z i piell den Standpunkt des Staates darlegen wird. 

3 

' -----.. 
Ich habe Mit te des Monats den Text des Briefes erhalten 

und e i ne Abschrift sogleich an die Ab teilung l<irchonf ra

gen beim SHV weiterge r eicht . 

Ich persönlich mei ne: .'le r Fal cl'e kennt, kann über den Duk

tus des Briefes ni cht überrascht sein. Als Grundintention 

betrachte ich sein Anliegen, Pfarrer, ki rchliche Angestell

te, Synodale und we i tere Personen aus d i esen Bereichen von 

der Ausreise a b z u h a l t e n • Anges i chts dieses 

Grundanliegens kann ich Falckes Br ief nicht so scharf ver

urteilen. Sicher gibt es eine Reihe von Einzelaussagen, 

die i ch ke i neswegs akzeptiere. So etwa, wenn Falcke sagt: 

Liegt das Problem einer Obersiedlung in die 

GRD einzig darin, daß es unser Staat zum 

Problem macht? 

Oder an anderer Stelle: 

Gerade politisch bewußt und verantwortlich 

lebende t1enschen, die daran leiden, daß un

ser S taat hi nter den drei Hauptaufgaben un

serer Zeit - Oberwindung des Abschreckungs

systems, globale Gerechtigkeit, Naturbewah

rung - we i t zurückble i bt, kann man oft nur 

schwer zum Bleiben ermutigen. 

Ich werde im nächsten Oericht darlegen, wie die Diskus

sion zu d i esem Brief weiter verläuft. 
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4. Im Zusammenhang mit den zahlreichen Ausreisen gibt es u~ 
ter Unionsfreunden - nicht zuletzt unter Pfarrern, die _ ( 

i'litglieder unserer Partei sind - eine nicht zu übersehen-

de ernste Besorgnis. I n solchen Diskussionen wird zugege

ben, daß sich unter den jetzt ousreisenden Dürgern ein 

Tei l befindet, der für di e DDR wahrlich ke i nen Verlust 

darstellt. Aber natürlich weiß jeder auch Fälle zu nennen, 

über die geurteilt wird: Es müsse zutiefst bedauert werden, 

daß solche Menschen unsere Republik verlassen wollen. 

Viel diskutiert, auch spekuliert wird über die Gründe, 

warum wir jetzt so v i ele ausreisen lassen. Am häufigsten 

werden i n Diskuss i onen zwe i Annahmen geäußert. 

- Die DDr wi ll t1 onschen, die ohnehin ke i ne Be

ziehung zu unserer sozialistischen Ordnung 

finden, jetzt ausreisen lassen, bevor diese 

Leute am 6. Mai erst noch das Wahlergebnis 

negativ beeinflussen könnten. 

- Die DDR will für Gespräche mit der BRD über 

weitere Kredite ein gutes Klima schaffen. 

Wir selbst stehen in folgender Situation: Gründe wie die 

eben genannten bezeichnen wir als absurd. Aber wahre Grün

de zu nennen sind wir auch nicht in der Lage. 

üb r ig ens habe ich bereits das Sl-lV inf armiert, daß wir auch 

unter den f1i tgliedern des Dezi rksverbandes Erfurt einzelne 

haben, die Ausreiseanträge gestellt haben, unter ihnen ein ( 

junger Arzt aus Erfurt und ein Tierarzt aus ßad Langensalza. 

s. Gemeinsam mit Franz Kirchner habe ich Luidpold Steidle d i e 

Grüße und Glückwünsche zu seinem 86. Geburtstag überbracht. 

Das Bi ld war traurig. Seine Frau hatte ihn am Geburtstag in 

die ~ohnung geholt. Dort saß e r sehr korrekt angezogen in 



se ~ nem Sessel, verst ehen konnte e r aber kaum etwas. Was 

er von s i ch gab, war verwi rrt. Ich bin mir ni cht einmal 

sicher, ob er richtig begriffen hat, warum ihn Freunde 

und Bekannte an diesem Tag besuchen kamen. Deutl i ch zu 

spüren war dagegen: Es tat ihm gut, Gesuch zu bekommen 

und Zuwendung zu erfahren. 

5 

Pt' ~ 6. Wegen i hrer großen Dringli chke i t für unsere Parteiarbeit 

an der Basis sehe ich mich veranlaßt, auf folgende Pro

blematik hi nzuweisen. I n den meisten unserer Kreisverbän

de i st der Zustand der Fahrzeuge in höchstem Grade besorg-

• niserregend. In zwei Kreisverbänden (Apolda und Eisenach) 

stehen seit Wochen die Autos, weil sie ni cht mehr zu repa- J 

rieren s i nd. Für Eisenach haben wir nun die Zusage, daß 

uns eine Ersatzkarosse i n nächster Zei~ geliefert werden 

soll. Für das Wrack in Apolda suchen wi r immer noch nach 

e i ner Lösung. Besonders während der J HV und Wahlvorberei

tungen war das e i ne starke Behinderung der Arbeit. Aus den 

anderen Kreisverbänden kommen ebenfalls immer häufiger 

Hinweise auf dringend notwendige größere Reparaturen. 

I ch glaube, wi r müssen bei den zuständigen Stellen ernst

haft darauf hinweisen, daß die weitere Sperre für Neuzu

führungen zu bösen Konsequenzen hinsichtlich der politi

schen Arbeit vor Ort führen wird. 

Zum Zustand der Fahrzeug e im Bezirkssekre tariat: Da der 

sehr anfäl l ig g ewesene ~olga voriges Jahr durch e i nen 

von der S ED-Bezi rksleitung ausgesonderten ersetzt wurde, 

ist es i n der gegenwärt ig en Situat i on bei uns noch nicht 

so schl1mm wie in den Kreisverbänden. Trotzdem verstehe 

ich e i gentlich nicht, warum die Neuzuführung für di e CDU 

in den letzten Jahren so au~erordentlich gering war. Beim 

Vergleich mit anderen Parteien schneiden wir absolut 

schlecht ab. Be i spielswe i se hat das Bezirkssekretariat I 
~:~t~~~D alle i n seit :Jahresbegi nn zwe i neue Wartburg 3 



7. Au ch im Monat März haben wir die Gespräche mit Pfarrern 

über eine Mi tgliedschaft bei uns fortges etzt , allerdings 
ohne .=1- fol g . 

!li t herzl i chen Grüßen 

6 

~&ßdc<01 !f~_.y-
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

Voi'sitzcLder der 
C~1:ci o-c lich-Demot:i'a t ::..sehen 
Uni on :Jeut r:c:1la~c.n 
Unionsfi1 em1d Ge~·o.lc.l Göttin.::; 

1080 B e r 1 i n 
btto-i~uoc[!J.:c-Jtr . 59/60 

Hochve11 ol11,·i:;e:.., Unionorreund Göttin._; ! 

1200 Frankfurt (Oder) , 2 '7 • l.:E.i:!.' Z 1 ') 8 L]. 
Dr.·Otto-Nu1c.,.•Stra8• Z7a Zn/_ 0 

::.·achstehend erlaub· ich mir , Ihnen einir:e Inf OJ:.'111'.ltionen o.us dem 
Derichto::3eit11 0.rnn ! onut r~:21 z. 198/r zur :~emi-c1üs zu [eben. 

D:.e :Cac:.;u..:"'-s 1 c1·iet die a.nsj_)l'uchsvollen Au~: ~)en :i.n uei toi'e:':' .·o:."'.JO 
_,ei·cl...l'lß del' :~ommu..."13 hralllo!1 0011i0 die ki.u1ft j ,__,e Reuli sierune der Ziel
stellungen zur weiteren Verw·i_rl-lichunc; c.l.e:;:· :Jeschlüs0e des -~ · n:..r
l;eiJ.;ac;es de1, SED l.U1d des .·rr. 3cmcn, ::onsi'esscs tle:."' D:\: -'_~1 üer 
Lancl-, -„01,st - l.md Ho.h11 ungs.'..;i.ltcr\1irt sclinft dcrJ Bezir}:es 11rml.!:'.2L::.'t ( ) • 
De .. , -t-,erJ",,..,_...,.J.[lO' l.0',1'1te -·n1 n:;.• . .:,.,.kc1"to"oe1,-'c"1+ clcC'< )n·'·ce< cleN "el71"1,-eN 

.L .!J u _ .L -l. µ V ~ b "- !..L..!. ..L - L ~ "' .L L ....., - _i_ , l V >J ... L"'"" V >.J - ·~ ..J...) 4-J -- .i.. ~ ....,, 

eine e~fol[reichc B~ln~z ~iehcn . 
Die il2dustl1 :lelle h..n,enprochu:t.ion 1111rcle mit 100 , 9 ~; rn1C: die }i"'
beitsproc1-u.-tiv:.:.tut '...>is ·ncl.e L1eorua. ni ·c 100,2 ,~ sonie die land
r:ii'·c.ocJ.10.ftlluhe Ho.u')·cr,i·oc1-u1:t:Lon r.li t 10 1, 1 ~~ e:.'::Hllt, dn:.'unte:c bei 
,jchlo.chtv:.cll ni i; 105, 8 ,; u:i1d bei i.:rilch mi·c 112, - ~;. De:!..' ::_;il zel
j1andelGunum-cz }:om1te ·u:n 7 , C ,: t.;csteiger·i; i;;erclen . Von den c.;cplc.nten 
.1 cubo:u.\1ohnmicen ~cmu1te:i per L'nde l1cbruar im Oderbc:::i r:·: 2 ·1, 2 ,~ fe1"
t ic;.:;e ot cllt \vorclc!l . Pci' ~'nde 198.3 r,o. IJ es im Bezii'k 38 q39 lfohrnu1c:o
m1t:-d\ ... ;e . üi.Jci~ 2000 \.-oll.iJ.l:l21L;Dto.usc1w \.1Ul'cl.e:i;. ~·.u le-;;~te11 Ja~u· crfol~
:!..'eich durc! ...... ei"Lü1rt. 
Bcoonclercrn .irnce:nnerk 5ilt der zusützlici.!.cn I\:onsl.1 l[,Uterpl'Orl.uktioE . 
D.:.e hohe Ziclstellm1~ , fli.J."' _,o r..:ill. i.2.Tk zus~~t~licn inc:ust1·ielle 
I~onow:i "l·ce:L' 1984 zu p:.'octuzicren l.::;.1d abei übei'Gll str:Lkc du:cchsu
Det~e11 , daß in c.llen wichti~en :Detriei:ien mindestens ::; ,:, I:onsm11-
Lüter , Lezouen auf die r1P , her~eatellt ue~dcn , erfordert in allen 
.!irtscho.:Ltobereichcn et.es Bezirkes ~rüßerc ... .:...iloti,ene;unc;en . 
:JGJ.' Rc.t des BezirLes ha.t ua::;u um 2. 2 . 198·1- ein Jahrcspl'OGl"'aLun ~ur 
Eonmm1c.;·L.iterp!'oc1ul:tion beochlom::e:i.l unc1 eine nogenc..nnte Eonzu.r:J.ßü-ce:c
lc:ütstolle in c1ei' Bezirksplo.nl;:m_ "lission e;cschaffen. 
198<- soll i~n 3e1'cich des ~3ezi_r :S'rr.Lrt sc~1a:Lt :::cates bei der P:.'Od1.L;:-~ io:n 
vo:.1 indu8tr:Lcllen Konsw ~.;Utoi'n ein :1'r:.1euerl.mt,:sGra.d von 35 ~~ er-

-1.'eicht '\/C..:..'L1..en . Ein ;1eite1·ei· Jclnrerpunkt in der r:to.a.tlichen Lei tun:::s
tf::.ti~,;}.:eit sind clie 'Jozil'klic 1en Ibßno.hmen lli.1-cl --l:fc;abc~.urcellu:..1t;en 

zur U1üo1'ctü·czu11~ ües :tk„u0escl1ehenu in de_ :tle..uptstadt • 

Bankverbindung : Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Die i\IodG::cnisierunc;svorhaoen dtu·ch l!'ran:rful„ter Bo.uscho.ffende in Bo:'lin
J?:„enz lauer :;Jerg sincJ. zücig 1 oi ... t ~uführen und Go sind 19 85 / 86 15 00 
1Teubauvm"1m.J.ll.'.:ßl1 IJOVJie Ü8.Z1.J.GOhÖl'C11dO cesollscho.itliche ~iTil"'ichtunce:'.l 
Eber die bishei„ konzipierte Größe in der ~iauptff~adt zu ei·richton . 

Im Boric11t des Ratec zu den Aufu1ben in de:."' I_Jand.wirtschaft cles De
~irkes l;:orul"Ge auf die ::'leißit:.;e Arbei·c del"' 68 000 Genossenschafts
bo.uern u.nd .kcbej_ter in den 32'( LPG , VEG uncl Veror-oeitunssbet:i.:-5-eben 
des Oderbozirkes tmd die dadui„c:1 auf viele!.1 Ge/)ieten erreichten 
hohem Ercobnisse verwiesen vmrden o 
Zielsti„ebi~ :_et rv-eiter n a ch dem Beir:Jpiel des 1Jettbe1-rerbsai...1..frufen 
der Koopero.t:.on I•.=::trxvmlcle und nach dem bev;U1::.:tm-i bezj_rklichon Initia
tiven "Klai"'e:;..„ 3tandpunJ·;:Jc - hohe LeistuJ.v·en ! " uncl ;'Bauernnraxis 
plus Wissenschaft c..;leich lföcllsterti· ~ci.ce rli umfasaend zu l'.:hi·en des 35 . 
Jahrestages zu arbeiten . 

Der :Bczirl:ntaß "beschloß nr.=aDno..h:nen sui· vmite:;:en Vol''l7i:rklichtmc del" 
Beschlüsse dec :: . :Pa_ tcito.ses de1· •. :CD m1d des :~II . Baue1„:ü:o:1....;::.·ooses 
de:c DDi.t in dor Lsnd- , l'orffl:;- tmc"'.. '1Tnl11·u:ncsgii.·;; erui1·t schaft des 
Besirkes Fi'e.nl::ftu"t (0) 11 • 

An der 12 . Ta.;ung des Bezirl~s ;;o.ges nah.m tl.:!1.t.l o.b .s ofort nimm.t der CDU
Bozirt:svorsi tzende als sti:',!1dicer Go.st an den Beratu11ce:1 teil . 
Es ist von !:leiten des Bü1"'oc c.1es Bezii·l-sJi;ae:;es zucesiche:..·t , daß 
auch e:_:ne I.:!:ita1"~)eit in eine:;.· ,Jt2.ndicen ~=onnnission r;ewüh.:clei::it et 
Wi:i:d . 
Der BezirJ::stc..c be:::."ief Uf1"'c.l . ~feinz Gulich al1J Ab&:eorLlnoten und Vor
sitzenden der 0Jc1..irn„':i.:;en EomL1ission V!acsexwi:;.•t sche.ft , fäiersie , 
Umweltschutz m1ct ::.:;rholu:n:; o.ü und beschloß das ~Jaci11„U_cke:n der :iJacll
folcelmndicla.tin , Ufrc111 . Sabine Runevvitz, als o:."'dentliche Abco-
o rc.t.rn t c o 

Der Bezi1·kstaG wti.hltc Ufrclo Heinz HLfu11e ztm1 Vo1·sitzenden der StE::1-
cli:;en I:m.mlissio:a '.lam::erHirt schuft , ::!J.1orc;j_e , UmViel tschutz u..ncl }~r 
holtmc; . 

Der 3ezi1"i;:svo::o."Bt2.ncl der CDU unter1)reitete in Vor-oerei tung dei· Be
zirksto,c;ssi tZ1.Lnc; dem 1la t des ::Jezirl:es eine .teihe von Vorschl~:cen, 
u . a . z-u.r ::irhöhtmc der 3odenf:„uchtbo.r!rnit , zwn :Jev1LLcse::1mc;sproc:..„o.mm, 
zu:;_· JteiGerm1~ der }:'utterproduktion und zur 11utteröko11.0n:ie sowie 
zui"' 1.;rhöinmc de1· Tierprou:o_:{:tion. 

Zu..:c Vo:cbereittmr:: der :~01:.TI'.!luna.lvn::i.hlen 

ui·i:; heut:.'...cem Jtond ho.be:n bisher im 3ezirk in Vo1"'be1·eitun.g Ü.81"' \:o.hlen 
21750 Ve1'e::11Ttaltu::.1..::.;e-1 mit ins,::eso.rr.t über J60000 Bili·cern stattl;e
ftmdo11 , ::onnte heute die Dezirksv1ahl1·:01~.üssio::.1 feststellen . 
Inscesar:r;; knndidioren im Bezirk zu don L.011rmtmo.lvral1len 9 Pfo.r1·er 
und 1heo lo..::e:n fi.i„r ö::i:.·tl:Lche Vollrnve::::'tretunsen , da:."'an 6 Unionsf:ceuncle , 
2 pa:rtoilosc kirchliche .\.ritst1·Lle:;er au:'.: CDU-L'~o.ndat und 1 l:irchlicher 
Anrt;::-;;:.·äge:· auf Eanc:at deo Kultu::;..·bm1dcs . L:ill L1ndidu.t auf CDU- Ifun
dat ist der parteilose I'fffL'::>Gr Hano-Ilic:i:ls.ol Böttcher , der f"Li.l"' 
t.~ie Gemoindevei·trotlli1[, irl Gi„oß-i.1ietz e.ufces-i;ell t Yil1:::.."dC . „Am 23 q 3 a 198L). 
wu:de er Ctuf de1" Jo.hrenhauptvo:csa:mmlung der GDU- 01„tr-:e;ruppe Bees-
kovr i:1 .i.nuesei-Jlleit des Bü2„ce:."'"„:1eis-ccrs dei· I:::eisstadt als I~m1dicla·;; 
vo1·cestell t und erhielt das Vertrauen . _fL..'l dieser Jahreshauptver 
srnrmlunc nolLrri auch der CDU- Bezirknvorsitzende teil . Br nEtzte die 
Be:..;c.:;nunt; mit Pfarrer Böttche11 zmn ersten Kontakt und Gespri::ch. 
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Diese KoE·ca::te v:erdon ziel,se:cichtet vreitei·gefüh:ct, l„uu Pfarrer :Bött
cher und seine mefi"o.u , ?o.storin ü1tha:riri..a-I1~r:i_a Böttche:. ... , fÜl" eine 
aktive L::i tarbei-G in clo:!'.' CD1J zu .se\i:_nnen. Es ist vorcesehon und o..b 
cestirn:m.t , daß das Ehepe.ar Böttcher o.n der ni:ichsten ;:.:i"i;udien:.. ... ei:Je 
des .Jeki ... etario.tes des llauptVOl"Sta.ndeo in d:le uOHjetunion teil
nimrJ.t. Die Zuoage von beiden }:irchlichen ... i\!nt st::·ä.::;er11 zur '.L1eilnab.me 
lie~t vo-:... ... . 

!al~reshauptvei"samnlunG_ in Looetal VC. ( 
.A.rn 20 . EG.1"z 1984 fand die Jahrcshauptve:..·sammlm1[:; der Ortsg:ri..1pp:;----J 
Lobetcl statt. Daran nar..:1en der Bezir1:SVOl"Si~czende E'O\fie der )e ( 
stellve::ct:..·ctende Bezirksvorsitzende als miste teil. :Jer Bezir1:s
vo:csitzenci.e nutzte die Gelet::;en.heit zu e1·sten Ko::.rcai:ten zul""' JJcitung 
de:;..· J_Jo beto.le~:'.' Jl ... nstnlt en. :Jcr Bü1·0e:.."i'10i st e1' ru1c1 Anstalt sleit or , 
UfJ:-cJ .• Pasto::.· Uvrc Holmc:r , nahm ebenfalls an der Jo.hresh:?.uptve~:sariun
luni~ teil u11c1 ffJl'ach l;:o:nst:.·1..ücti v u11d richtunGs 7oise:1d :Ci.:i.:::.· ciie O::..,ts
gi·uppe in de::· Din!curnJion . ~m pei·sönlichen Gespri:.".ch nüt dem J.3e
zii•_,_;:svo:;.·sitzenden i..mtci·s-b·ich U:f:cd. l)aoto:c :Iolmer .seine positiven 
Aussac,02.1 aus der Disla:ssion zur Bilanz unserer J5jL.iJu.•i,sen Geschichte 
soriie zu den P ... ufc;aom1 i::1 Vorbe:""'oi-Guns dCl""' r:01.urruno.l1.rahle11 1..UJ.d ZU..l .... 
AriJe:.i...t und I.1i tvora:L1two::.·tu.i1g unso:::.·er J!a::L'tei ~· daiJei un0. zu ;3e:..nem 
dazu pc:.·sönlic~1 i:!'.l den :i..1uriJ:tione11 al.s Jto.a·i; ,sfunl::tionE::..· , ~:ii·chlicher 
Ju1s-caltslci tel', ~.:>eclso::\ßr und. Uniorn::ifrcm1d e::_nzuhr·inc;cnd.en Boi -'cJ.:>aG - • 
l.Jer Gedanl::onaustausch \JUl'de aucll iJcroichoi't du1·ch das feste VG1"
"'p1·ecl1e-1 •ro·11 Uf~L'C~ T,„ ... ,.·-o-·· }~olP1e·,.... r)c·r'"'o···11lic1-1 -;11 ·1oc1.1 .... ,-'L~;.i·, ... ·~eJ:: ... ::i·-1 -....... ~3e / t..J - ..-...-. V - - 6 - 1.A!U \J ..1.. -- ... -·'- - ' -- i.:J - - •--- - - ).J L„ __ ._ v... J. L.ft• 

a1o -Disher c1af·~~J:.' e:Lnzut:roten, de.ß sic!.1 ciie CDU-Ortsc;2•uppe Lo0etnl 
v.ei:cer p2:o::'iJ...ie1't unC. festi.::_;t. ----

Bezi::-~:zaussclmßtaeiw1c;_ der ilat io:mlen 1?ront a.Iil 13. I.lärz 1984 

J r1 1.3 o Eä:.>_'s 198t]- :fand eine Bezix·::sau.::::isc:mßta~ml.'.:_; cle::c lfat:..0:1ale:i.l 
-.·:::.·o~i-t i:1.1 Vor-uerei-'cu..n:...; der l~o:nnu11al1m.LJ...en sta·~-:;. Deran J.J..cJlill 
erntmalig dei' n„eue :;Jozil'""'{S-vo:.'si·czendo ·!;eil, rmrde in cten Besii""'ks
ausschuß kooptiert 1.mc"'.. sprach in der D:il::;kunsio:1. ~benfo.lls als L:i t
clioc' der CDU u11d kii""'cl1licher :untstrC.ger sov1ie in aeine~: Fux2lci;im:. 
c.ls Vorsitze:o.ider dci.... i\.rbeit s__;-·upiJe 'Ch:-i..""'istliche Ei·eü3e n ~)oim Be
zi:.'l;:oaussclrnß 11.D.llltl U:.Lrd. K::..:.'c'i::;:•a.::;G :.?o.._,el das '1,oi·t . Dber die BozL.'l:s
ausschußtai_;ung cab es in de::..· Bezi::.'l'.:Spl"esse de:..' 01.::D ;i:Jeuer ~a...;• 1 u. a. 
eine i;;o.nzaei ti.rje Vex·öffentlichunc; , do:runter mit AEozügen aus nllen 
Diskussionsbei träcen souie Fotos der Disl;:ussior:...:JJ„'edne:c . I:i::i dchluß
vmrt auf de::. ... Tacuri...c; , Gei1alten vo::1 :_itcJj_ecl des ZK den~ S~D und 
,.)e!::cetä:;.· der Slfü-:Dezirksleitunc; fü::..' .Ac;itation und P2·opa.La11do., :t~olln . 
Christa Zelln1e1 ... , wcu·do u. a. auf beide CDU-Bei t11t~.:;e einc:;egc..n.::;en 
und clas 1li:ckei1 de:i_' Christlich-Dei:1ok:catisc11en Union im OderiJezir'
c;ewLi.rdict . An Uf1·d. Kirchen1·at Pac;cl gevva:1dt, spro.ci1 Kolln „ Zcll
mei· in -~fürclicuns seine:..' hohen Ve::Ciie:-:1ste iili t hohe::.: „-ertoch2.tzuns 
"von iln·en1 alten 111i-·eund ru1d Li tal""'beite1·, 1=i:::.·c·ie1irat 1fo.rl J?G.c;el" o 

tc,1 .....---..... 
Im Zust:tmmern1..anc rnit Ufi·d . Kirchen:rat Pa~el darf ich noch i.'ol:;ende d 
Infonnation c.;eiJen, die cicm Bezi:..·::ssekretarie;c d1..1.l"ch U11·c3... Po.cel { 
j_:n. Januar c;ec;eoen vll.u"de und clie ich j ot zt 01'ful11·.Z. 
Von Jeite:i der Ki1 ... chc ist man a:1 Ui'rd . =~irciien.L·c..t J:>c.gel he:r·ane:et:;.·e
te.1.1, ob er nicht jetzt, da 02' im J.u..hestand ist, in die Buncles
l'epnblik i..ibc1•siedel:;.1 möchte, um do)_'t den TJebensabend zu ve11 brinc;en. 
Hie Ufrd . Po.cel i..ms \'rissen ließ, ist diese Ane:;elecenheit du1 ... cY01 ihn 
so cel::lä:.:··c, daD c1· sic,1 eindeutig entschieden lla.t, in doi' DD2 su 
vm_ .... -.üeiben. 
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.Ji1 ... sellen i:1 dieser ... ~nt sclleidu.nc unse:i:e ,irwartv_n";shal tune becti:.iticc 
u11ü eine :;:oHsequ.ell"G e 11ort se·c ~u::.1c 8einc:: P3xt einalune für un..sercn 
:Jtaa.t lmc.'l. unsei'e Pai·tei, ::::o i7ie es Uf:i.·d . l:i:::..·c~_1e:nrat Pu _;.el ._..uc~1 ein
d:."uc!rnvol l und erneut auf c.1e:r o. g . Bez i :rksausschußtacung z;mn j _us 
clrucl;: brachte . 

Bern tun.:: der J. .. rbei t sr::;ruppe 11 ChriBt l i che Kreise 1t beim Dezirl:saus
oc:1uß de_· i;~tiona len :?ront 

Am 1 2 . Iliirz 1S-84 fm1d entoprechcnd A:0 beitoplo.:::1 CLie.'30 Derc.ti.E1G un-cor 
Lei tu:•.1c des Vo:~·._ i tzG:1d.cn , U::J.:d . -:i11 cllen:cat l)ncel , s-catt , cn 
cl_Gl' c.uc~1 ei·ctrn,J.lit::: c1er neue BeL;ir::svo:. sj_tzen.c1o tGil:;.10.~E.1 v.rnl iu 
dci" Au:Jsprnche su seine::c' .-vorstellull~ unci zu den l.mterotütsende::.1 Auf
.:;aben m1serer VoJ:-::r'ct~nclc uncl r:itclieJer i~1 der ~ t1t:i_::::keit c"'i.ei· Ar
oei·i;sL,ruppc 11 Cln"istliche Kreisc 11 sowie bei dei" Voi·bereitnnc; der 
lfoTI11mn1alwnl1len rlcto Wort na_u • Da.f::l .l~efe:;_"at de:.· Bel'c.tunc hiel i:; :::. 1i·o.u 
Helc.;a ::Ji"lic~:ner v-0:1 c:cr uE::e:·-01·c211ioution in de:.· DDR zu ::Jrleb
::.lissen unc.1 Eind:.1 ü ckc11 einer Ui3A- Vo:rti,acs1·eise unter c1ei:1 'J:hemo. 
n-dcl t :?i·ieJcu und ver·i:;rauc1:.sbildei1de l:nfü1a:1men 11 • 

~as1m: de.s Bezi::."kscmssc:1nsses de·· iTationalen ::.h„·o~rc !:üt _,:~rchlichen 
Amts·c:·r,.re:..":1 

.llin 2"~ . Lp:;_"il 1 98~- _nü1det i:i.1 J.fu:>.nl·fvrc ( Odcl") im athaus i n Forbe-
:c'Oi tu:1i...: de:c K01mntmalrmhl e:n eine Veranstal tune c1es Bez:Lr„_so.usschusscs 
der 1:-ational cn :;h· o~lt lmc.~ des Entes deo 3ezi:.'_-es unter de:.--.1 C:he1113 
11?i.i.l" nll clg_s, r:e s \'iil' uns i"i..tL' die Zukunft vornehille1:. , tJl'auchen 
v1il' J:1r:i.odon 11 S"i:;a ·ct , nvf de1' das Ei tr;liod clel.' Pri:isiclien des lfat:L onal
:::..·at o cler iTu.tionalen i:::."on-c sowie des CDU-Haup-Gvorstandeo , U:Li·d. 
Günthei· Gi·e Jte , zu al·tnellen F1·accm der J?rieöo::spolitik np:reclJ.e:.1 
wird o Die Ierenstal tnnc nird nlit aktive:., Unte1"'stützunc l.moe:;_'es 
Bezirksse_:rctarüJ.tes so\7ie unse:ce:.' I'2:1:oisoe1 ::::-etarie.te voi·be::ceitet o 

Es ist voi",::::e.:::ehen , doJJ in c~e1· Diokussion u . a . fol.:;ende U:!.1io110freunde 
spreche:.1: P1·0:? . Dr . Liebe::."oth , Ll :Jr . Ullua1i.'1 , 1:iTc:1enra.t :P~1cel , 
Pfar:ce1" E.1"ispi n , Predic;er ::Jrcrnn sovrio dei· CDU--Bezi:L'l:svorni t zenüe . 

~:."iedenscehete i:.1 :::1::-nnl:fm."'t (Oder ) 

WLl.h1"e::.1d der J?assionszei t fii_dcm in der Lutlrnr5tifskanclle in 
Fi·m'l2.: fu:o:t (Oder ) j eneils ar.i I. ittuoch fün:Lzehnr'il1l.l.ticö ::.1rieclens::.;ebcte 
in _1oro. einer .i.ndacht mit 1=111'z l eou::1t_; , lilfu"bittc;e!-:et un.d :Psalm sto.tt . 
Die J..

1or:n1 c1ei" Ancle.cht :Lindet cute Resonan z in den l-i:i..'che:nseIJ.eincle1:.. . 
Die :3eteilic,unc lie(_;·c L1 otna j eveils 0ei 15 - 20 S:ei l nohmern , 
wobei keine Alters'-':·uppe überwie0t . :Sishor iat nicht l)e':an:.it , 
daß es zu 0törun,::;e:o.. ocle::.· beso~1de:-ce11 ervrt:i.lrn.enowerten Vorl:orrun:nissen l:ain 
-uzw . zu nee.:;o.ti von r„:u.ße::r.·1mcen oder Haltm1cen L.'.esen die sozinlistischo 
Gcoellschai"c °!)~v,r . den so:3dlistischen Staat . 

VII . BezirJ-sclelen·ierte11J:~o;_1fercnz des DT::JB 

.l\.m 2L~ . • Ifürz 198L.- fand clio VII . J3ezirkodele0 iel""Ce)JJ:o::.ifo:.·e11z dC::i.' Be 
zi:.·\:sorc;anisa.tion ::?rankfurt ' Odor ) derJ DT::rn :Tl.iatt / an c.lor der C:JU
~ezirksvorsitzonde els Gast teil11...D.hm und die Grüße den BGzirt:svo:::..·
:Jta:..ideo Uoo:rbrachte . HfüE"end de~· BDi.~ ::o..m es :31..: einer horzlichon 
Be[:;e....;nung m::. t dem 2 . Jel:i"etär der SED-Be~il1l:olei t l.ll1G , dem D'l8B-Bo
zirl:svorsi tzcnden und dem Vizeprö aidenten d8s DTSB . In J.es):. t.ich 
•;ro.l"da.1 e::!.."S"GO G:.Tmcllacen dafiil' '-esclmf~en , daß in ZuJamft die \fahr-
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nehmun~ von Lei tuncoveranworttmc clu::..'cil CDU-1.Ii tt..,l:i.edei· il1 cler 
so~ialistischen 3portorsanisatio~ des Bczi~kes auf cllen Ebenen 
P1öclich-·ocü1 wil'd , i7ßS bi.she1" durch e:i.,sene Ina\:ti v:i.ttiten nj_cht 
cenücend praktiziert vn.1rdo . 

P!Ci.1-Zustnnd F, 1 

Die Lage auf d.iesem ]}ec.iet ist in Bezir.,_::overos:nd_ P:ranl.:fi..u"t ( Od;)l 
sei:1r ansesp8nn-c . L{-:__•ößei·e Repo.rntui·e1-i bzvr . .:;enerelle Erneue_ tmco:r: 
oi:nd ·ooi e::.:.1ei' .::._;roßcn A.nze.hl der I1ahrzeuse drinccnd er:f oi'derlich . 
Des:.1e.lb bin ich doli1 ueJ;::'ot2.i·io;l; des He.uptvorstc;.ndes beaondei"s 
dnnl:bnl'' daß in clieoen '...:acen ko:1krete uhe1'sicliten übe:__• Zustand ' I 
Laufleistunc m1C. Pl"oolemen bei a.llon Dienst - PE'.! ' s abce:'.:oJ.:dert 
vro~dcn:i, die clcn Lrnst der Laco crnf diesem Gebiet im Bezii·l;:sverband 
au:i..:;:;eicen . _ 

Ira Be:::."icht szeit:::auI!l l:or.J.1ten :'..;-:eine l:i:rc llichon lLut oti"üce:c oder Theolo-
.::_011 iür ö.ic t=itnrbei t i11 unse1"er ?c.rtei cc1ro:".JJ2e11 vfe::..~clen. In meh·~ / 1 

:L.1 Cl'Cn )e,llcn 1Ji!1d enc;ei~e Eontut:t e 0ol::nü p:Lt . Die Ge oprtiche we2"clcn 
ziel[;;Gl"ichtet fortgosc-cz·c . 

.:01·ne:.." Za.choi7 
~es ir ~;: ovo1" sitz endel' 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrli•••rlland Gera 

~et Vouiken'Jq. 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Lieber Gerald ! 

65 GERA, den 26 • 3 • 1984 

Mit großer Freude habe ich am 12. März im Fernsehen und Rundfunk 
von Deinem ersten Auftreten nach dem schweren Unfall Kenntnis 
genommen. Vielen Freunden, und nicht nur Mitgliedern unserer Par
tei, ging es ebenso. 

Ich wünsche Dir, daß der Genesungsprozeß gut vorangehen möge. 

Mit den erweiterten Tagungen der Kreisausschüsse der Nationalen 
Front ist die Nominierungsphase der Kandidaten für die Kommunal
wahlen abgeschlossen. Wir haben im BV Gera einiges erreicht, 
leider bei weitem aber nicht das, was wir wollten und was hätte 
möglich sein müssen. Mir ist mehrfach bestätigt worden, die CDU 
hätte im Bezirk eine sehr gute und gründliche Vorbereitungsar
beit geleistet, das habe sich letztendlich ja auch in guten Er
gebnissen umgemünzt. Unsere Partei habe, so die Aussage des Mit

arbeiters der Bezirksleitung der SED~ für die Arbeit mit den be
freundeten Parteien und des Sekretärs des Rates des Bezirkes, 
von allen Parteien den mit Abstand größten Zugang erhalten. 
Aber ich möchte das doch mit Einschränkungen betrachten, denn 
im Vergleich zu anderen Bezirken ist unser Zugang doch nicht so 
groß, und zum anderen, gerne hat man uns selbst diesen Zuwachs 
in Gera offenbar nicht zugestanden. 

:/-19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Das möchte ich an einem Beispiel belegen: 

I n der Ratssitzung des Rates des Bezirkes, am 19. März, hatte 
der Kreis Lobenstein über die Wahlvorbereitung zu berichten. 
In dem Bericht gab es die Bemerkung, daß die CDU durch "unge
rechtfertigte Forderungen" nach Mandaten die Vorbereitungsar
beiten erschwert habe. Was sind das aus unserer Sicht für "un
gerechtfertigte Forderungen"? In den Gemeinden Blankenstein, 
Heinersdorf und Helmsgrün, wo neue Ortsgruppen der CDU ge
gründet wurden, forderten wir Mandate. Man war bereit, unsere 
Mitarbeit zu sichern, aber nicht über ein CDU-Mandat, sondern 
über die Mitarbeit von Unionsfreunden über Massenorganisationen. 
Das haben wir zurückgewiesen. Für Blankenstein und Hainersdorf 
war man schließlich bereit, je 1 CDU-Mandat einzuräumen, in 
Helmsgrün sperrte man sich bis zuletzt, dort sollten zwei 
Unionsfreunde über Massenorganisationen kandidieren, und das 
"sei endgültig". Als ich schließlich am 9. März erklärte, das 
müsse dann zentral entschieden werden, wurde auf Weisung der 
Bezirksleitung der SED ein auf FDGB~Mandat kandidierender 
Unionsfreund auf CDU-Mandat umschrieben. 

In der Diskussion im Rat des Bezirkes erklärte der 1. Stellver
treter des Vorsitzenden, sie hätten sich noch einmal in Berlin 
erkundigt, unsere Forderungen seien tatsächlich ungerechtfer
tigt, es hätte in den Kreisen ein Austausch mit anderen Gemein
den vorgenommen werden können, so daß am Ende die Gesamtzahl 
erhalten geblieben wäre. 

Nachdem Ende Januar in allen Kreisen die Linie gefahren wurde, 
die Mandate auszugleichen, aber nicht zu erhöhen, haben wir 
durch zähes Verhandeln mit den Räten der Kreise und auf Be
'2..itk!sebene unter dem Strich trotzdem 27 Mandate für die CDU 
mehr erhalten. Jed~s einzelne war ein Ringen, manchmal bis 
wenige Stunden vor der Blocksitzung. Ohne Ergebnisse blieben 
wir in den Kreisen Greiz und Schleiz. Wärend man in Greiz 
jede notwendige Veränderung mit Kürzung in anderen Gemeinden 
beantwortete - da erhalten wir nach unserer bisherigen Kennt
nis auch nicht einen Unionsfreund, der über ein Mandat einer 
Organisation Volksvertreter wird - haben wir im Kreis Schleiz 
in den Gemeinden mit einer Ortsgruppe der CDU insgesamt 11 % 
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aller Abgeordneten und 24,7 % aller Nachfolgekandidatenmandate. 
Hinzu kommen noch einige Unionsfreunde über Massenorganisationen. 

Im Kreis Jena-Land hatte unser Kreissekretär in einem Gespräch 
mit dem Ratsvorsitzenden eine Reihe von Zusagen für Kandida
turen innerhalb der 10 %-Grenze erhalten. In der Blocksitzung, 
an der der Ratsvorsitzende selbst nicht teilnahm, wußte dann 
niemand etwas von diesen Abstimmungen. Es wurde gefragt, wer 
bereit sei, für die CDU ein Mandat abzutreten. Dort ist es noch 
gelungen, ein Nachfolgemandat in ein Abgeordnetenmandat zu ver
wandeln. 

Bei diesem Kreissekretär gab es in einem persönlichen Gespräch 
mit mir die resignierende Meinung, alle unsere Bemühungen zur 
Gewinnung von Kandidaten seien ein Kraftaufwand gewesen, der 
sich am Ende nicht ausgezahlt habe. Sicher ist das zunächst 
verständlich. 

Aber bemerkenswert ist doch die Tatsache, daß bei der verbrei
teten Auffassung, wir hätten zu hohe Forderungen aufgemacht, 
die Bürgermeister bei der Zusammenstellung "ihrer Kandidaten
listen" für die Gemeindevertretung häufig gerne auf vorliegende 
Bereitschaftserklärungen unserer Unionsfreunde zurückgriffen. 
So wird sich die Zahl unserer über Massenorganisationen kandi
dierenden Unionsfreunde im Bezirk etwa verdoppeln. Allein im 
Kreis Lobenstein, der in seinem eingangs erwähnten Bericht vor 
dem Rat von den "ungerechtfertigten Forderungen" der CDU ge
sprochen hat, werden nach bisherigen Informationen 14 Unions
freunde über ein Mandat einer Massenorganisation Volksvertreter 
werden. 

Nach einer von mir noch nicht überprüften Information, die ich 
eben erhielt, sollen im Kreis Jena-Land Bürgermeister durch den 
Rat des Kreises aufgefordert worden sein, Kandidaten für Massen
organisationen, die Mitglied der CDU sind, gegen parteilose 
Bürger auszuwechseln. 
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Für uns kommt es jetzt darauf an, allen Unionsfreunden zu 
helfen, eine gute Arbeit in der nächsten Etappe der Wahlvor
bereitung zu leisten. Das begann am Sonnabend im Bezirk mit 
den erweiterten Tagungen der Kreisausschüsse der Nationalen 
Front zur Vorstellung der Kreistagskandidaten. Auf allen 
Tagungen haben Unionsfreunde das Wort ergriffen, und es waren 
gute Beiträge. Ich habe mich auf der Veranstaltung in meinem 
Wahlkreis Pößneck gefreut, daß von den 12 Diskussionsrednern 
allein drei Unionsfreunde sprachen: der Sprecher der CDU, 
die Sprecherin des DFD und der Vorsitzende einer vorbildlich 
arbeitenden Hausgemeinschaft. 

Aus Jena-Stadt erfuhr ich eben telefonisch, daß, entgegen dem 
Vorschlag unserer Partei und vorher erfolgter Absprachen, am 
Sonnabend auf der erweiterten Tagung des Kreisausschusses der 
Nationalen Front in der vorgelegten Drucksache ein Kandidat 
von uns an das Ende der Liste gesetzt war und damit gegen einen 
als Nachfolgekandidat vorgeschlagenen jungen Unionsfreund 
(unter 25 Jahren) ausgetauscht wurde. Man hielt es aber gar 
nicht für erforderlich, den Mandatsträger davon überhaupt zu 
verständigen. 

Wir haben unsere Jahreshauptversammlung gut abgeschlossen. 
Insgesamt können wir sagen, daß ihre Qualität in den meisten 
Ortsgruppen weiter erhöht werden konnte. Das wurde wiederholt 
auch von den Gästen der demokratischen Öffentlichkeit hervor
gehoben . Vor allem ist es in vielen Ortsgruppen gelungen, das 
ideologische Niveau der Diskussion anzuheben. Grundfragen unse
rer Politik und territoriale Probleme wurden besser miteinander 
verknüpft. Das wird auch in einer Vielzahl von Ortsgruppenpro
grammen sichtbar. 

Es sind aber auch eine Reihe Mängel sichtbar geworden, aus 
denen wir Aufgaben für die Vorstände zur Verbesserung unserer 
weiteren Arbeit ableiten müssen. Es reichen auch noch in zu 

1 

1 

vielen Ortsgruppen die Kontakte zu den Ortspfarrern und Gemein
dekirchenräten nicht aus, um auf die Mehrzahl der parteilosen c.hrisH. 
Bürger ausstrahlen zu können. Hier hat uns unser Jenaer Kollo

quium zweifellos gut geholfen, weiter voranzukommen. 
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Eine zunehmende Reserviertheit ist gegenwärtig bei kirchlichen 
Amtsträgern in Gesprächen festzustellen. Bei einigen versiegen 
Ansätze zum Engagement, die zweifellos vorhanden waren; im 
Gespräch lassen sie eine unverbindliche Freundlichkeit er
kennen, insbesondere in Gruppengesprächen. 
Wir werden dem Rechnung tragen und eine Vielzahl von Einzel
gesprächen führen. 

!if ( a: t' Ah, 

Anfang März fand in Gera eine erweiterte Bezirksaktivtagung 
der Journalisten des Bezirkes mit über 400 Teilnehmern statt. 
In seiner Ansprache forderte der Sekretär der Bezirksleitung 
der SED für Agitation und Propaganda, Werner Lenke, alle Redak
tionen auf, eine ideenreiche journalistische Arbeit zu ent
wickeln. Als ein gutes Beispiel stellte er neben der "Volks
wacht" auch besonders die Arbeit der 83zirksredaktion unseres 
"Thüringer Tageblatt" heraus. 

In der anschließenden Auswertung machte Werner Lenke darauf 
aufmerksam, daß es einen Beschluß der Bezirksleitung der SED 
gäbe, auch Mitglieder und Funktionäre der befreundeten Parteien 
verstärkt in der Volkswacht zu Wort kommen zu lassen. Wir haben 
davon inzwischen mit einer Reihe von Wortmeldungen Gebrauch ge 
macht. 

Insgesamt ist aber unser Kreissekretär überfordert, wenn er in 
seinem Kreis auch noch den Kontakt zur Kreisredaktion halten 
soll. Wir wollen deshalb in jedem Kreisvorstand einen Unions
freund als Pressebeauftragten des Kreisvorstandes durch den 
Vorstand beauftragen lassen und unter seiner Leitung ein Presse 
aktiv des Kreisvorstandes bilden. Wir erwarten davon auch eine 
Verbesserung des Kontaktes zwischen dem Kreisvorstand und unse- / 
rer Bezirksredaktion. _____1 

In Vorbereitung dieser Bezirksaktivtagung waren die Bezirksvor
sitzenden der mit der SED befreundeten Parteien vom Studioleiter 
Gera von Radio DDR zu einem Informationsgespräch eingeladen. 
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Er betonte, daß sich Radio DDR das Ziel stelle, die Belange 
der befreundeten Parteien stärker widerzuspiegeln. Er bot 
uns an, über alle wich t igen Veranstaltungen der Partei kurze 
Meldungen über Radio DDR bzw. über das Regionalprogramm zu 
senden. Auch davon werden wir Gebrauch machen. 

Für die Wahlvorbereitung sei auch in diesem Jahr wieder die 
Reportagereihe "Wahlbekanntschaften '84" in Vorbereitung, in 
diesem Jahr auf vier Landschaften der Republik bezogen. 
Darunter ist das Saaletal mi t den Kreisen Jena und Rudolstadt. 
Bei den ersten Vorbereitungsgesprächen sei er in Rudolstadt 
als erstes auf die Gemeinde Etzelbach verwiesen worden, wo 
die Ortsgruppe der CDU eine hervorragende Arbeit leiste. 
Vor zwei Jahren übernahm die CDU dort das Mandat des Bürger
meisters. Die Arbeit unserer Ortsgruppe soll in einer dieser 
Sendungen von Radio DDR in der letzten Aprilwoche gewürdigt 
werden. 

Auf der Grundlage der Jahresvereinbarung des Hauptvorstandes 
mit der CSL wird eine Delegation unseres Bezirksvorstandes 
unter meiner Leitung vom 2. - 5. April den Bezirksverband 
Plzen der CSL besuchen. Es sind neben Gesprächen im Bezirks
vo~stand Besuche der Kreise Domazlice und Rokycany sowie die 
Teilnahme an einer Konferenz des Stadtverbandes Plze~ vorge- J 
sehen. __J 

Ich wünsche Dir alles Gute und verbleibe mit herzlichen 

Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

27. März 1984 

1. Das Bezirkssekretariat wertet gegenwärtig nochmals sehr 
gründlich die Jahreshauptversammlungen aus. Dabei konnte fest
gestellt werden, daß es durchgängig gelungen ist, das Niveau 
der Jahreshauptversammlungen weiter zu verbessern. Auch die 
inhaltlichen Aussagen, die vornehmlich darauf gerichtet sind, 
den 35. Jahrestag der DDR gründlich vorzubereiten, belegen ein
drucksvoll mit welchem Elan und Tatbereitschaft unsere Freunde 
bereit sind, die höher geworc:2ren Anforderungen der volkswirt
schaftlichen Aufgaben mitzulösen. 

Die Beteiligung an der Diskussion war bedeutend umfangreicher 
und sehr oft spontan mit zusätzlichen Verpflichtungen verbunden. 

In diesem Jahr sind auch mehr Freunde aus der demokratischen 
Öffentlichkeit und den Kirchen unserer Einladung gefolgt. 

In sehr eindrucksvoller Weise wurden die Jahreshauptversammlungen 
genutzt, um unsere Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl 
in der Ortsgruppe zu prüfen und vorzustellen. 

Die Beteiligung liegt durchschnittlich bei 80 Prozent, wobei die 
~Landortsgruppen eine annähernde 100 Prozent Beteiligung auf

weisen konnten. Die Stadtortsgruppen liegen erheblich unter diesem 
Durchschnitt. 
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2. Bei den Gesprächen in den Ortsgruppen wurden uns immer wieder 
folgende Fragen gestellt: 

- warum erfolgt gegenwärtig die Ausbürgerung bzw. Bearbeitung von 
Anträgen zur Ausbürgerung so zügig? 

- warum erfolgen so viel Ablehnungen von Reiseanträgen in die BRD 
und Westberlin, ohne Angaben der Gründe durch die VP? 

- Ist auch bei uns künftig mit Arbeitslosen zu rechnen? 

- Werden demnächst die Reisemöglichkeiten in die BRD erweitert? 

I 

·-Bestehen Möglichkeiten, den Urlauberaustausch in die sozialistischen 
Staaten stabil zu halten oder ist mit weiteren Einschränkungen aus 
Kostengründen, besonders in Ungarn, zu rechnen? 

- Wann wird es wieder möglich sein, in Polen Urlaub zu machen? 

- Wird sich die Versorgung mit Ersatzteilen bei hochwertigen tech
nischen Konsumgütern und Fahrzeugen wieder verbessern? 

3. Am vergangenen Wochenende haben die öffentlichen Tagungen der 
Kreisausschüsse der Nationalen Front stattgefunden. zur Unter-
~atützung unserer Freunde hat das Bezirkssekretariat Empfehlungen 

den Kreissekretariaten gegeben für die Diskussionsbeiträge unserer 
Freunde auf diesen Tagungen. Die vom Bezirkssekretariat gegebene 
Anleitung und Kontrolle bei der Auswahl der Kandidaten und bei den 
Beratungen mit Abgeordneten und neuen Kandidaten haben sich be
währt. 

1.111 ordentliche Mandate und 333 Mehrkandidaten wurden von uns vor
geschlagen und in ihren Kollektiven geprüft. Auch wurden 180 Freunde 
für die Schöf fenwahl und 197 Freunde für die Schiedskommissionen 
nominiert. 

Es wurde von uns eingeschätzt , daß mit der Neukandidatur von 507 

Unionsfreunden für die Kommunalwahlen eine wesentliche Qualitätsver-
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besserung und damit Stärkung der örtlichen Volksvertretungen durch 

unsere Partei erreicht wurde. 

4 . Gegenwärtig konzentrieren wir uns darauf , in vielen differenzierten 
Beratungen und Einzelgesprächen aktuelle Fragen der Politik zu dis
kutieren und die Bedeutung der Kommunalwahlen zu erläutern . Eine gute 
Grundlage bildet dabei das durchgeführte 1. Wittenberger Gespräch am 
28 . Febr. 1984. Diese Tagung findet im kirchlichen Raum große Be
achtung und Anerkennung. Begrüßt wird vor allem, daß kirchliche Amts
träger ihre Fragen stellen konnten und sie durch Unionsfreund Wolfgang 
H e y 1 konkret beantwortet wurden . Auch über die Darlegungen im 
Referat wurden sie erstmalig so konkret mit der Rolle und Bedeutung 
~der Christlich-Demokratischen Union vertraut gemacht . Mehrfach wurde 

die Frage aufgeworfen , ob man diese Art der Tagung nicht öfter durch
führen kann. 

Die Kreissekretäre wurden auch beauftragt , unseren in der Nationalen 
Front tätigen Unionsfreunden verstärkt Unterstützung zu geben. Das 
schließt eine verstärkte Mitwirkung in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" ein . 

s . Um mit den Kreissekretären alle wichtigen Aufgaben und Fragen . 
einzeln zu beraten , habe ich im Monat M ä r z in allen Stütz-

9 'Junkten Gespräche geführt. Dabei ist erneut die Problematik der 
Pl<W an mich herangetragen worden . 

Von den 22 Dienstfahrzeugen des Typs "Trabant" sind 2 Fahrzeuge 
nicht einsatzfähig und 6 Fahrzeuge sind nur bedingt einsatzfähig. 
Die Reparaturkosten sind im Jahr 1983 für Pl<W um das Dappe l te ange
stiegen. Diese Tendenz setzt sich auch 1984 fort , wobei die Ersatz
teilsicherung immer problematischer wird. Für 1984 ist es nicht ge
lungen, Karossen für den Neuaufbau bilanzieren zu lassen . 

1 

Auch der Wolga, Laufleistung 160 . 000 km, mußte in den letzten 2 
Jahren sehr oft repariert werden. Er ist nach wie vor störanfällig , 
die erforderlichen Verschleiß- bzw. Ersatzteile konnten nur teilweise 
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gesichert werden. 

Der Lada 2101, Laufleistung 148.000 km, Baujahr 1976, des Bezirks
sekretariats ist in einem schlechten zustand. Die Karosse wurde 
mehrfach geflickt, und am Motor und Getriebe werden trotz regel-
mäßiger Durchsicht und Reparatur verstärkt Verschleißerscheinungen 
sichtbar. 

Darüber hinaus informierten die Kreissekretäre, daß gegenwärtig t e 
bei der LDPD Voraussetzungen geschaffen werden, damit in allen Kreis
verbänden, ungeachtet der Mitgliederzahl, eine zweite Planstelle 

für hauptamtliche politische Mitarbeiter eingerichtet wird. Dies soll I 
ebenfalls bei der NDPD 1984 realisiert werden. Diese Aussagen habe / 

~ich nicht überprüft. 

Aber auch durch die Unionsfreunde Martini, KV Naumburg, und Mehl, 
KV Roßlau, sowie wurbs, Kreisvorsitzender in Dessau, liegen mir 
gleiche Informationen vor. 

6. Am 6. März 1984 tagte der erweiterte Bezirksausschuß der Nationalen 
Front. Der von Unionsfreund Pfarrer B a r t h aus Haynsburg ge
haltene Diskussionsbeitrag fand bei den Teilnehmern große Anerkennung. 
Er wurde auch zwischenzeitlich in der Tageszeitung "Der Neue Weg" ver
öffentlicht~ 

e 
Einen Tag später, am 7. März 1984, tagte der Demokratische Block des 
Bezirkes. Das Referat hielt der 2. Sekretär der Bezirksleitung der SED. 
In kurzen Diskussionsbeiträgen schlossen sich alle Mandatsträger an. 
In 2 Stunden war die Tagung ohne nennenswerte Probleme beendet. 

7. Unionsfreund Alfred H a r t s c h , der am 18. März 1984 ver
starb, wurde unter großer Anteilnahme der demokratischen öffentlichkeit 
am 23. März 1984 in Aschersleben beigesetzt. In meiner Trauerrede habe 
ich versucht, nochmals die großen Verdienste des Unionsfreundes Hartsch 
aufzuzeigen. 

Die Witwe hat mich gebeten, Dir und den anderen Mitgliedern der 
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Parteiführung für die langjährige Unterstützung herzlich zu danken , 

1/1 

8, Im Monat M ä r z ist es gelungen , weitere 14 Fr':::nde aus ----, J 
kirchlichen Räten für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen, ( 

IV/1 0/36 PzG 015,'83 500 6~7 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

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

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , Michael 

4850 Weißenfels 
Franz-Schubert-Str. 4 

Ruf: Weißenfels 8 24 25 
II II 8 19 16 

Leitungsdienst im Monat 

2. 4 . - 9 . 4. 1984 

• 
9 . 4 . - 16 . 4 . 1984 

16 . 4. - 23. 4. 1984 

• 23 . 4 . - 30. 4 . 1984 

IV/ 10/36 PzG 015, 83 500 6-47 

M ä r z 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

1984 

H e i n e m a n n , 
Anschrift s . o • 

Michael 

F u h s , Franz 
Abteilungsleiter Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block 043/2 

Ruf: Halle 6493 71 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sekretär f . Agit./Prop. 

4090 Halle-Neustadt 
Bl ock 431/ 2 

Ruf : Halle 64 37 25 

H o f f m a n n , Klaus 
Abteilungslei t er Kader 
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Halle" 4 14 73 
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H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 



. CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl·Mar:r-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r 
Vorsitzenden 

- Vorsitzender -

L 

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Union 

_J 

Uniere Zeichen 

Ge/Hb 

Ich möchte Dich informieren über 

Datum 

29. März 1984 

1. eine Tagung der Bezirksarbeitsgruppe "Christliche Kreise" mit 
Geistlichen und weiteren kirchlichen Amtsträgern sowie einige 
Fragen auf kirchenpolitischem Gebiet, 

2. eine Zusammenkunft mit dem Vorsitzenden der Bezirkshandwerks
kammer im Hause des Bezirksverbandes, 

3. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 

Partei. 

Zu 1.: ~, 
Am 27. März 1984 fand eine Tagung der Bezirksarbeitsgruppe "Christ- -} 

liehe Kreise" statt, zu der 90 Teilnehmer begrüßt werden konnten, / 
darunter 30 Geistliche der ev.-luth. Landeskirche Sachsens, der 
ev.-meth. Kirche und weiterer Freikirchen. An der Tagung nahm das 

-raitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei, 

2 
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Ufrd. Hermann Kalb, stellv. Staatssekretär für Kirchenfragen bei der 
Regierung der DDR, teil, der die einleitenden Ausführungen machte. 
An der Diskussion beteiligten sich 6 Teilnehmer de.r Zusammenkunft, 
vorwiegend Geistliche, darunter 3 Mi~glieder unserer Par~ 
Die Tagung war durch eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Bezirks
sekretariat der Nationalen Front, dem Bezirkssekretariat unserer 
Partei und dem Sektor Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes vorbe
reitet worden. 

Die einleitenden Ausführungen des Ufrds. Hermann Kalb, der in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen Aspekte der 35jährigen Entwicklung 
der DDR und ihrer kontinuierlichen Friedenspolitik sowie aktuelle 
Fragen der bevorstehenden Kommunalwahlen stellte, haben eine starke 
positive Resonanz gefunden, was sich bereits beim Pausengespräch 
und in der anschließenden Diskussion zeigte. Mit Genugtuung wurde 
insbesondere von den anwesenden Geistlichen die Würdigung des 
Engagements und des aktiven Anteils unzähliger christlicher Bürger 
am Gedeihen unserer Republik durch Hermann Kalb aufgenommen. 

~flir ~# --; 

Zur Tagung waren durch das Bezirkssekretar~at der Nationalen Front 
alle Superintendenten der ev.-luth. Landeskirche und der ev.-meth. 

Kirche eingeladen worden. Der Superintendent der ev.-meth. Kirche, 
Friedmar Walther, konnte an der Tagung nicht teilnehmen, da er sich 
zur Zeit in den USA aufhält. Superintendent Lothar Gerischer von der 
ev.-meth. Kirche hatte sich aus dringenden dienstlichen Gründen 
entschuldigt und durch Pastor Weigel, der in der Diskussion sprach, 
seine Grüße übermitteln lassen. 

Charakteristisch war, daß sich alle Superintendenten der ev.-luth. 
Kirche zum größten Teil schriftlich entschuldigt hatten, akzentuiert 
teilweise auch verbrämt mit der Begründung, daß die Nationale Front 
kein Gesprächspartner für sie sei. Ein Superintendent bat um die 

Zusendung eines Protokolls über diese Tagung. Die schriftlichen und~ 
mündlichen Entschuldigungen lassen eindeutig darauf schließen, daß 

eine Absprache zwischen den Superintendenten stattgefunden hat. 

3 
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Bei der Auswertung hat Ufrd. Hermann Kalb, der naturgemäß über die 
Haltung der Superintendenten verärgert war, zumal sie wußten, wer 
ihr Gesprächspartner sei, in Erwägung gezogen, zu einem späteren 
Termin die Superintendenten der ev.-luth. Landeskirche zu einer 
Begegnung einzuladen. 

Am 5. März 1984 fand aus Anlaß des 39. Jahrestages der Zerstörung 
von Chemnitz durch angle-amerikanische Bombenflugzeuge eine Kranz
niederlegung am Ehrenmal auf dem Städtischen Friedhof statt, an der 
über 5000 Einwohner der Bezirksstadt sich beteiligten. 

An der Kanzniederlegung nahm auch erstmalig eine Abordnung der 
ev.-luth. Kirche der Ephorie Karl-Marx-Stadt teil. Dazu gehörten 
Superintendent Magirius, Pfarrer Köhler (Innere Mission), Pfarrer 
Dietrich (Bonhoef er-Gemeinde) sowie ca. 30 Jugendliche. Sie legten 
einen Kranz mit einer Schleife nieder, die die Aufschrift trug: 
"In ehrendem Gedenken den Opfern des Bombenangriffs - Evangelisch
lutherische Kirche Karl-Marx-Stadt". Bemerkt wurde, daß Pfarrer 
Dietrich und ein Jugendlicher am Mantel das Abzeichen der Friedens
dekade "Schwerter zu Pflugscharen" trugen. Nach der Kranznieder
legung wurde der Superintendent vom Oberbürgermeister begrüßt. 
Aus Anlaß des Gedenktages wurden am Abend Gedenkgottesdienste in 
der Mehrzahl der Kirchen durchgeführt. Auch wurden um 21.00 Uhr 
die Glocken geläutet UE.d damit der Bitte des Oberbürgermeisters 
entsprochen. 

Am 24. März 1984 fand in der Trinitatis-Kirche in Leipzig die 
dritte Konsultation zum diesjährigen Lehrgang "stud. christl." der 
ev.-luth. Kirche statt, an der in Abstimmung des Bezirkssekretariats 
auch die~al der Kreissekretär des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/ 
Land, Ufrd. Schlevoigt, teilgenommen hat. Er hat uns informiert, 
daß dort 26 Teilnehmer zu den Themen des Umweltschutzes diskutiert 
haben und daß aufgefallen sei, daß von dem eigentlich für diesen 
Tag vorgesehenen Thema der Unterstützung der Dritten Welt abgegangen 
wurde, um nochmals mit Nachdruck Themen des Umweltschutzes zu be-

raten. Weiterhin war zu verzeichnen, daß der Interessentenkreis im 

Vergleich zu der vorangegangenen Konsultation abgenommen hat. Im 

Januar waren es noch 45 Teilnehmer. 

4 



Im einzelnen hat uns Ufrd. Schlevoigt davon unterrichtet, daß 

- wiederum ein Katalog von Maßnalunen diskutiert wurde, die der 
einzelne für den Umweltschutz treffen kann. Hier dominierten 
vor allem häusliche Sparmethoden für Energie, Wasser und Haus
haltschemie. Grundsätzlich wurden Beiträge aufgenommen, die 
auch durch den einzelnen ausführbar sind. Zum Beispiel sollten 

verschiedene Gruppen der Jungen Gemeinde Waldgebiete ent
rümpeln und dazu beitragen, daß wilde Mülldeponien beseitigt 

werden, 

- die Vorschläge abgestimmt wurden mit einem Ergebniskatalog 

der Meißner Akademie, der uns zur Verfügung gestellt werden 

soll, sobald er vorliegt, 

- Aktivitäten für die Unterstützung der Dritten Welt ebenfalls 

im privaten Bereich angesprochen wurden. Hier ging es vor allem 
um Spendenaktionen unterschiedlicher Art. In Absprache mit 

dem Solidaritätskomitee sind kirchliche Kreise angehalten, sich 
an der Errichtung eines Ausbildungszentrums in Nikaragua mit 
einem Wertumfang von 125 000 Mark zu beteiligen. 

In einem anschließenden persönlichen Gespräch hat Ingrid Lewek 

aus Radebeul, die die Veranstaltung leitete, unseren Kreis- 1 
1 sekretär aufgefordert, in der nächsten Konsultation über den 

Standpunkt der CDU auf dem Gebiet der Landeskultur zu informieren. ( 
Sie bezog sich dabei auf das Heft aus Burgscheidungen Nr. 220 

"Erhalten und gestalten" von Ufrd. Wolfgang Heyl. ----
Zu 2.: ~' 
Im Ergebnis einer langfristigen Vorbereitung fand am 9. März 1984 
eine Zusammenkunft des Bezirkssekretariats mit dem Vorsitzenden ! 
der Handwerkskammer des Bezirkes, Kurt Wagner, im Hause des Bezirks

verbandes statt, an der auch die 3 Vorstandsmitglieder unserer 

Partei der Bezirkshandwerkskammer teilgenommen haben. 
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/W()t4 wr, 
Das Ziel der Zusammenkunft bestand darin, die bisherige Zusammen
arbeit einzuschätzen und Schlußfolgerungen für die zukünftige 
Zusammenarbeit zu ziehen. Zu Beginn der Begegnung wurde das Auf
treten des Vorsitzenden der Handwerkskammer des Bezirkes zur 
erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes mit Mitgliedern aus 
Handwerk und Gewerbe und bei Weiterbildungsseminaren mit den 
Kreissekretären, stellv. Kreissekretären und Politischen Mit
arbeitern gewürdigt. 

Kurt Wagner, der im Laufe seiner Ausführungen auf die konstruktive 
Mitarbeit der 3 Unionsfreunde im Vorstand der Bezirkshandwerks
kammer e.inging, brachte zum Abschluß der Begegnung uns gegenüber 

zum Ausdruck, daß 

- zur besseren Information das Bezirkssekretariat der CDU künftig 
die jährlichen Berichte der Bezirkshandwerkskammer einschl. 
der kaderpolitischen Materialien erhält, 

- der Abteilungsleiter Wirtschaft des Bezirkssekretariats der CDU 
künftig in die Auswertung zentraler Beschlüsse für das Handwerk 
einbezogen wird, 

die Möglichkeit der Benennung eines stellv. Vorsitzenden der 
Handwerkskammer des Bezirkes durch das Bezirkssekretariat der 
CDU geprüft wird, 

- der Vorsitzende der Handwerkskammer des Bezirkes mit den 
Abteilungsleitern Wirtschaft der befreundeten Parteien künftig 
regelmäßige Informationsgespräche führen wird, um rechtzeitig 
auf Schwerpunktaufgaben zu orientieren, 

- der heutige Erfahrungsaustausch in der nächsten Zusammenkunft 
mit dem Vorstand der Bezirkshandwerkskammer und in einer Dienst-

1 

besprechung mit den Leitern der Kreisgeschäftsstellen ausge-
wertet und dabei der Beitrag der CDU bei der Verwirklichung der 
Aufgaben auf dem Gebiet der Reparatur-, Dienst- und Versorgungs-

. leistungen durch die Handwerker besonders herausgearbeitet wird, 
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- in Vorbereitung der Funktionärskonferenzen 1984/85 alle Kreis
geschäftsstellen den Auftrag erhalten, die Kreissekretäre der 
CDU bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Tagungen mit } 

einzubeziehen. ---/-

Zu 3.: -
Im Berichtszeitraum wurden keine Pfarrer als Mitglieder für unsere 
Partei geworben. Wir werden unsere Anstrengungen verstärkt fort
setzen, um dieser wichtigen Aufgabe besser gerecht zu werden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Jk~~ GeL 
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CHl~ISTLICll·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Klithe-Kollwln·Stralle 5' 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 B e r 1 i n 

Postfach: 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 23 . März 1984 

Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen: 

1 . Zur Wahlvorbereitung 

2 . zu weiteren Problemen 
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1. Einen breiten Ra um der gesam ten politischen Arbeit nim mt 

gege nwärtig die Vor be reitung der Kommunalwahlen am 06. Mai, 

eingebet tet in ie Aktivitäten zum 35. Jahrestag der Gründung 

de r DDR , ein . 

Generell können wir davon ausgehen , daß ein großes Engagement 

seitens der hauptamtlichen Funktionäre un se rer Pa rt e i in 

a llen Ver bä nde n unseres Bez irke s zur Lösung dieser Auf gaben

s tellung bes teht. 

Es wurde, a usgehe nd von der langfristigen Orientierung des 

Sek retariates des Hauptvorstandes , mi t de r Auswahl der 

Kandidaten begonnen, ausgelös t du rc h die Abgabe eine r 

persönlichen Be r e itschaftserklä ru ng . En tsprech en d der über

gebenen Information konnte das Er gebn is von 1979 entsprechend 

den örtlichen Be dingunge n zum Tei l verbesse rt werden . 

Trot z großer Anstrengungen war es nicht zu vermeid e n, daß 

bi she r insge sam t 5 Kandidaten keine Bes t ä tigung fanden. Es 

handelt sich dabei um eine Kreistagsabgeordnete im Kreisver

band Borna, um zwei Kandidatenvorschläge in de n Gemeinden 

des Kreises Al t enb urg, um einen Vor s c h lag im Kreisverband 

Oschatz und eine Nichtbestätigung im Kreisverband Wurz e n. 

Bis auf den Kreisverband Wurzen, wo es sich konkret um die 

Gemeinde Altenba ch handelt , konnten neue Vorschläge unt e r

breitet we rd e n. Trot z umfangreicher Ak tivit ä ten, a uch durch 

de n Ein sa tz von Bez irksse kreta ria t s 111 it g1 iedern, konnte i n 

dieser Gemeinde kein Ersatz ges tellt werden . 

Insgesam t können wi r einsch ä tzen, daß wi r in al len Gemeinden 

des Bez irkes, in denen s ich Ortsg ru ppe n unserer Partei befinden, 

zukünftige Volk s ve rtreter in Vorschlag geb rac h t haben . 

An de r wei teren Qual ifizierung und Unterstützung de r Kandidaten 

im Prozeß ihre r Vorstellung un d Rechenschaf t s legung wird 

gearbeitet . 

Als eine besonde re Unterstützung betrachteten uns e re Mitglieder 

die am 16. März in Berlin durchgeführte Be ratung des 

Sek retariates des Hauptvorstandes zu den Fragen der 

soz ialistische n Demokratie . Im Bez irksve r band f an d in Aus
wertung diese r Be ratu ng am 21. Mä rz eine Ve ranstaltung mit 

dem Mitgl ied des Sek retariat es der Bezirksle itung de r SED , 

dem J tel l ve rtreter des Vorsitzenden des Rates des Bez irkes 

und Vo r si t zenden der Bezi rksplankomm ission, Gen. Dr. Poppe , 

statt , in de r von ihm, ve r bunde n mit Aussa ge n aus der Dis-
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kussion, ausgehend von den Auf gaben z ur Dur chsetzung de r 

Jirtschaftsstrategie, die Bedeu tung und der Inhalt soz i al istischer 

Kommunalpolitik herausgestellt wurden. An diese r Be ratung nah me n 

die zur Zeit im Am t be findlich e n und zukünftigen Bürger me ister 

un serer Partei aus dem Bez irk teil. Diese Veranstaltung wurde 

von den Teilneh me rn als eine wesen tliche Unterstützung und Hilfe 

für ihre Arbeit aewe rtet. 

Di e Aus fü hrun ge n des s tel l vertretende n Parteivorsitzenden, 

Ufrd. Wolf gang Heyl, anläßlich der am 14. Mä rz du rchgeführten 

Re chen scha f tslegung vor de r St ad tverordne tenv e rsa mml un g Borna 

fan de n auch über die Kr eisg r enze n hin a us ein br e ites Ech o und 

große Zustimmung. Als sehr tedeu t sa m erscheint die immer wieder 

sichtbar zu machende Tatsache, daß soz ialis tische Kommunalpolitik 

eine Fortsetzung bzw. eine im engen Zu sammenh a ng stehende 

Konsequenz für die sogenannte gro ße Politik i s t. 

I m Rah men der Wah lvor be reitung könn e n wir einschätzen, daß zwar 

insgesam t die gu te erfolgreiche Bila nz ve rstanden, ve rtreten 

und akzeptiert wird, da ß aber imme r wieder Fra gen auftreten , 

d i ese a uc h in Zukunft weite r zu e r wa rten sind , daß mitunter 

zwischenmenschl iche Bez iehunge n nicht der Qua l ität en t sp rec he n, 

wie s ie für die sozialistische Gesellschaft als normal einzu

schätzen nä ren. Dabei wird besonde rs darauf verwie sen, daß solche 

Formen wie gegensei tige Rücks ichtna hme , Freundl ichke it und Auf

merksamkeit im sozialis tische n All ta g gege nwä rtig s tark zu kurz 

ko mme n. Es wi r d mitunter a uc h die Fra ge ges t el lt, warum es not-

~ wendig i s t, daß ei 11 e Vie lzahl bekan nt e r Probleme e r s t durc h Ein

gaben a n übergeordnete Organe eine Klärung erfahren. 

Von unse ren künf tige n Volksvertretern wird in sges am t mehr Umsicht, 

mehr Kon t a kt zu ihr e n Wähle rn und me hr Engageme nt bei der Durch

s etzung de r Auf ga be n erwartet. 

2. Die am 18. o2. - 19.o2. 1984 in Leipzig du rchgeführte Bez irks

delegiertenkonferenz der SED ist zugleich als eine Bilanz be i der 

Erfüllung der Aufgaben in der verga ngenen Leg islaturpe riode im 

Bezirk zu we rten. 

Sie war u.a. davon ge tra ge n, daß 9ie Auskunft gab über de n S t a nd 

der Verpflich tungen des Bez irkes in Vor be reitung des 35. Jahres

t ages der OCR u, d daß s ie abrechnete, welche Aktivit äte n in de n 

Kollektiven zur weiteren Durchse t z ung der erfolgreichen Politik 

unse rer Regie ru ng gele i ste t wu rd e n. 

3) 
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Gleichze itig wurcen Schwe r punk te aufgezeigt , die mit noch g r öße rer 

Konsequenz in Zukunft einer Kläru ng bedürfen. Besonde rs wurde 

da be i unterstrichen d ie Erh öhu ng des Exports , der weit ere Aus-

bau unseres Bezirkes als Ene r g ieb ez irk und d i e S tärkung der be

zirksgeleiteten Kombinate. 

Die Fra gen de r Bü ndnis politik wur den en t sp re che nd ihre r Bedeutung 

durch den 1. Sek ret ä r , Gen. Horst Sch umann, und ebenso durch den 

anwesenden Gas t, dem Sek ret ä r des ZK der SED und Mitgl ied de s 

Politbüros, Gen . Joachim Hermann, a usführ l ich beha ndelt. 

~' 
Im Zusa mme nha ng mit unse rer Spezifik auf dem Gebiet de r Kirchen-

politik möchte ich da von ausgehen, daß im ~onat Mä rz weitere Ge

sp r ä che mit kirchlichen Am tsträ ge rn stattfanden. 

So u.a. mit dem Supe rintende nten von Borna und dem Supe rinten

denten von Altenburg. In den persönlichen Gesprächen wurden 

Fragen zur Vor be reitung der Wah len sowie zur Entwicklung der 

jeweilige n Territorien behandelt. 

Ins gesa mt ist einzusch ä tzen , daß die Kont a kte , so u .a. auch mit 

der Bundes s ynodalen , Ufrdn. Ma rtina Huhn , an Intensivität 

gewonnen werden . Es ha t sich gezeigt, daß sie se it e ns der 

kirchlichen Amtsträger mit Auf ges chlossenhe it en t geg engenom me n 

we rden , un d daß diese Gesp r ä che au ch in Zukunft von großer 

Bedeu tu ng sind . 

Am 17. Mä rz 1984 f a nd in Leipzig de r 1. Spa te ns tich zum Ba u 

eines Gemeindezentrum der l"irche Jesu Christi de r Meiligen der 

let z t e n Tag e ( Mo r mon en ) statt~ De r Dis triktprä s i den t , Herr 

He idler , i s t seit Dezembe r vergangenen Jahres t' itgl ied der CDU 

und sp rach eine persönliche Einladu ng gegenübe r dem Bcz irks

vor s i tz ende n der CDU z ur Teilnahme aus. In cen Grußbotsch 2ften 

wur de z um Au s druck geb racht , daß ie Mor mone n z ur fleißige n ! 
Ar be it am Ar bei t splatz se it ens der Kirche ge ruf en sind. ------
Aus Anla ß des 110 . Gebu rt s t ages von Pr ofesso r ErnilF uch s ist 

a m 16 . Mc;i i 1984 e i ne Gedenkverans t al tu ng in de r Se ktion Theo l ogie 

der Karl - Ma rx-Universit ä t Le i pz ig gep l an t. Tr äge r diese r Veran

staltung sol lten se in de r Bez irksau s s c huß de r Nationalen Front, 

die KMU Leipz i g un d de r Bezirksvorst and der CD U. Gege nwärtig 

we r den d ie Vorbereitungen a bge s tim mt . 

Am 22. Mä rz wurde von mir vor de r Ar ' ei t sg ru ppc "Chr i s tliche 

Kreise" be i m Cez irksausschuß de r Na tionale n Front zu m Inhalt 

des Wahla ufrufes gesp roch e n. 
4) 
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In un serem Bezi rksverband we rden in den Ge sprächen im Rahmen der 

Wohlvorbereitunge n und der Durchführung unsere r Jahre s hauptver 

sammlungen die Er gebnisse der Außen politik un se res S taates in 

großer Br ei te diskutiert. 

Man erkennt sehr richtig, daß die s e Erfolge der klugen, initiativ

reichen un d konsequenten Friedenspolitik un sere r Reg ierung zu 

ve rdanken s ind und daß , v e r bunden mit dem Fleiß der We rkt ä tige n 

im Herzen Europas ein Staat gescha ffen wurde, des s en Realität 

nicht nur von unseren Freunden anzuerkennen ist. 

Sie sehen damit im Zusammen hang au ch Ersc heinungen , d ie darauf 

gerichtet sind , da ß wir zwar auch in Zukunft um jeden Mitge

stalter un se res sozi~ listischen Aufbauwerkes ringe n werden , daß 

wir uns aber mit aller De utlichkeit von Elementen trennen werden , 

die durch Feindschaft , Passivität und nicht zuletzt Verrat 

unsl-e sozialistische Entwicklung stören . 

Es verlautet zum g r öß ten Teil dazu Verständnis und dieses Problem 

i s t keinesfalls in sei ne r Diskussion als üb 6rdurchsch nittlich 

zu bewerten . 

Es werden Meinungen laut, daß, je me hr Konsequenz unser Staat 

entwickelt , um s ich von die s en Me nschen zu trennen, um s o 

schneller werden diese Fragen aus den Gesprächen un se rer Bürger 

verschwind e n. 

Es wird weiterhin zum Ausdruck gebracht , daß Erleichterungen in 

der Reiset5tigkeit zwischen der DD und der BRD - insbesondere 

auch für jünge re Altersgrup ~ en - in z~~ehmendem Maße auch hier 
wurden. 

weitere politische Stabilität b rin~ en. Man meint , daß es sicher-

lich he ute nicht mehr um eine politische Klärung , sondern vielme hr 

um e ine ökonomische ge ht. 

Im Monat März konnt e n keine 

Partei gewonnen werden . 
kirchlichen Amtsträger für ~ ~1 
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CDU-8ezirk5verband. 3010 Magdeburg, Lübecker Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nadrnch t vom 

Betreff 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

ga-ko 
Datum 

20. März 1984 

Unsere Mitglieder und uns nahestehende christliche Kreise haben 
aufmerksam Dein Auftreten zur VJürdigung von Leben und Werk Pastor 
Martin Niemöllers am 12.3.1984 aufgenommen. Sie hoffen, daß Du 
Dich auf dem Wege der Besserung befindest und wünschen Di r recht 
baldige völlige Genesung. 

Ich kann Dir heute berichten , daß wir - wie vorgesehen - am 28.3. 
die Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirksverband abschließen 
werden. Sie waren Ausdruck der Be reitschaft unserer Mitglieder , 
im 35. Jahr des Bestehens unserer Republik und insbesondere in 
Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 6. Mai mit eigenständigen 
Beiträgen zur Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates 
und damit zur Sicherung des Friedens beizutragen. Wir werden 
nach Abschluß dieser Etappe die Aktivitäten unserer Mitglieder 
erfassen, um unseren Kollektiven zu helfen, ihre Aufgaben zu er
füllen, aber ihre Erfüllung auch gleichzeitig zu kontrollieren. 
Wir übersehen jedoch nicht, daß nach wie vor große Anstrengungen 
unserer Vorstandskollektive erforderlich sind, alle Mitglieder 
zu erreichen und sie in die politische Arbeit einzubeziehen. 
Insbesondere mit der Versammlungsbeteiligung in Stadtortsgruppen 
sind wir noch nicht zufrieden. 
In der Etappe der Jahreshauptversammlungen 1984 werden wir etwa 
190 neue Mitglieder für unsere Partei gewinnen. Damit haben wir 
im I. Quartal 1984 eine gute Grundlage für die Erfüllung unseres 
Jahreszieles geschaffen. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen am 6. Mai 1984 kann ich Dir 
berichten , daß wir als Mandatsträger CDU in den örtlichen Volks
vertretungen des Bezirkes Magdeburg mit etwa 60 Mandaten mehr als 
1979 präsent sein werden . Insbesondere in den Stadtbezirksver
sammlungen der Stadt Magdeburg ist es uns gelungen , den Anteil 
unserer Mandate von bisher durchschnittlich 5 % auf künftig durch-

~ schnittlich 8 ~ zu erhöhen. „ 
; 

\'.) 
z 
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Erste Abstimmungen über unsere Mitarbeit in den örtlichen Volks
vertretungen auf Mandaten der Massenorganisationen weisen jedoch 
darauf hin, daß die Bereitschaft , unsere Mitarbeit zu akzeptieren , 
in einigen Kreisen auf Vorbehalte stieß. Es gab sogar - wenn auch 
durch einzelne Mandatsträger und in unterschiedlichen Territorien -
Aussagen wie : " bei uns kandidieren nur Genossen oder Parteilose", 
so z. B. durch die FDJ im Kreis Gardelegen, durch den DFD in den 
Kreisen Havelberg und Stendal oder durch den Kulturbund im Kreis 
Stendal. 
Ich habe unsere Kreissekretäre aufgefordert , dazu auf örtlicher 
Ebene in sachlichen Gesprächen vorhandene Vorbehalte abzubauen. 

Gegenwärtig unternehmen wir große Anstrengungen , das \ ~hlgespräch 
mit unseren Mitgliedern und uns nahestehenden christlichen Kreisen 
offensiv zu führen. 
Am 16.3.1984 hatte ich in diesem Zusammenhang die Mitglieder des 
Aktivs "Kirchenfragen" unseres Bezirksvorstandes und Unionsfreunde 
Pfarrer eingeladen. Dieser Einladung folgten 20 Unionsfreunde, 
darunter 13 Pfarrer. Unter den Anwesenden waren auch Unionsfreunde, 
wie Pfarrer Wolff aus Havelberg , die sich in den letzten Jahren 
etwas zurückgezogen hatten. 
Nach meinen grundsätzlichen Ausführungen zu aktuellen Fragen des 
Friedenskampfes und der Stärkung unseres sozialistischen Staates 
entwickelte sich eine sehr aufgeschlossene Aussprache. Dabei stan
den Fragen der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche, 
der Leistung eines eigenständigen Beitrages der CDU, der Erhaltung 
des Friedens oder der Kommunalpolitik im Mittelpunkt. 
Das 3stündige Gespräch wurde von den Teilnehmern als wertvolle 
Orientierungshilfe für das Wirken im gesellschaftlichen und im 
kirchlichen Raum gewertet. 

In unseren Kreisverbänden finden in den nächsten Tagen weitere 
Gespräche mit Mitgliedern kirchlicher Räte statt. Wir unterstützen 
auch gerade in der gegenwärtigen Zeit die differenzierte Arbeit 
der Arbeitsgruppen "Chris tliche Kreise" der Nationalen Front , so 
die Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" des National
rates der Nationalen Front, die am 3.4.1984 in Magdeburg durchge
führt wird. 

Lieber Ge r ald , 
abschließend noch zwei für uns äußerst ernste Probleme: 

Erstens muß ich Dich darüber informieren, daß die Vergütung der 
technischen Mitarbeiter keine ausreichende materielle Stimulierung 
mehr darstellt und dringend einer Neuregelung bedarf. 
Insbesondere mit der Vergütung der Planstellen 

Hausmeister 570,-- bis 710,-- Mark Brutt o 
Reinigungskraft 460,-- bis 600,-- Mark Brutto 

gibt es keinen ausreichenden materiellen Anreiz, Fluktuationen 
zu vermeiden und Neubesetzungen den Mindestanforderungen ent
sprechend zu realisieren. 
Ich habe dieses Problem am Beispiel der Neubesetzung der Plan
stelle unseres Hausmeisters mit Schreiben vom 30.1.1984 dem 
Unionsfreund Bastian dargestellt. Leider konnte diesem Antrag 
auch nicht nur teilweise entsprochen werden. 

1 



Zweitens wird die Erhaltung und Einsatzfähigkeit unseres Fa hr
zeugparkes immer kritischer. 

Nur dank meiner persönlichen Kontakte ist es mir im Bezirk ge
lungen, 1983 für unseren PKW "Moskwitsch " nach einer Laufleistung 
von 200 000 km eine Ersatzbeschaffung zu realisieren. 
Unser PKW " ~Jolga" hat inzwischen auch eine Laufleistung von 
160 000 km erreicht, und es besteht keine Aussicht , Ersatz zu 
beschaffen. 
Von den PKW der Kreisverbände sind 2 vom Baujahr 1960 und 3 vom 
Baujahr 1960-1970. Hier wurden die für 1983 angekündigten Aus
lieferungen storniert und es besteht keine Aussicht , Ersat;-;u } 
beschaffen. ---f 
Ich muß Dich dringend bitten , beide Probleme ernsthaft einer 
L6sung zuzuführen, um damit auch künftig die Erfüllung unserer 
politischen Aufgaben zu gewährleisten. 

Mit freundlichem Gruß 

k 



• 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Cllristlich- Dewokratischen 
Union Deutschlands 
z . h . Ufrd . Gerald G ö t t i n ß 
Vorsitzender dor CDU 

1ouo n e r l i n 
Otto-~uscilko-Str . 59/ 60 

Lie er Gerald 

2000 Neubrandenburg, den 2? • 0 3 • 1 9 8 4 
Schwedenstraße 11 Hi/Va 
Fernruf : 28 72 

j. 

Wir haben in unserem Bezirksverband die Jahroshauptversammlunß'en 
abGeschlossen . Das Bezirkssekretariat hat dazu eine erste Ein
schätzung vorßenomraon und dabei im einzelnen feststellen 1-önnen : 

Die Erc-e'Jnisse der JHV haben insgesamt eine neue (..uali tät der 
politischen rbeit in unseren Ortsßruppen sichtbar ecmacht . 
Unsere Li tGlieder haben die Beschlüsse des 15 . Par'-ei tac;es und 
die ussae;on dar 1•1i tarbei terkonferenz in allen Ortsc;ruppen zur 
Grundlaee ihrer r,ieit Gemacht . Die Friedenspolitik der So1~jet
union , der DDR und der anderen sozialistischen Staaten finden 
die ureito Zustimmung unserer i:i tgliedor . Unsere Freunde erblicken 
in den sozialistischen Friedensinitiativen die einzia möelicho 
~ltcrnative zur Gosundunc der internationalen Lace und der Über -
1-Jindune dar Kriec;sccfahr . 

Unsere Frm.mde liisson um die u:rnnittelbaro WecLseluirl-unc; z1~ischen 
Stärkunc des Sozialisrms und Friedenssicherunc . Die JiiV liaben ge 
zeii..; t , daß die 1rni taus übcr1-Jiec011de Zahl unserer Freunde 1'lillens 
sind , nicht nur iLnerlJal J der Pc:.rtei aktiv zu sein , sondern auch 
h.onkrete .Uoi träGe zur ökonor.lischen Stärkung unserer Republik 
leisten . Sie i:rnllen dies vorstanden 1-Jisson als Boi traß zur Siche
runc des •riedons , als usdruck von Bürgerpflicht und Christen
pflicht in unserer sozialistischen Gos:ilscha:ft . 

Dia Boschlüsso unserer Ortsgruppen sind Bekenntnisse zu unserem 
sozialistisc:i.1011 Sto.a t . 9h Prozent aller 1 reunde sind mit per
SÖ.lllichen , a'.;roc: ... enbaron Verp.f'lichtuneen a1. do:..1 Jeschlüsson unserer 
Crts..;ruppcn otoilie;t . Deim Verr,loich dieser Lcscbl''sso 11ird je 
doch auclL deutlich , daß der .,. oi tro.c- unserer Orts..;ruppon für dio 
7or:;.iaben it Terri torim„1 in „uantität und uali tli.t viol::'ach noch 
sehr l..mterschiedlic 1 ist . 

In vielen Ortscruppen ~...a' en die J::::V dazu beicotraeon , die politi
sc'.J.e usstrahlun[;skraft unserer Partei a~ parteilose Gli.riston 
1ioi tor zu orL.öL.en . ~in iumor e;rößercr Teil dar Ortst_;ruppenvor-
stC üe vors tel t es zu:;.10:!::.hlend besser 1 da.s poli tischo Gespräch Lli t 
parteilosem christlicL.on Hi tbürc;ern zu führen . ~Jesonderes n l iegen 
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unserer Vorstände war es , das politische Gespräch in Vorberei tt.mg 
der Konnnunal1~ahlon llli t l:itcliedern kirchlicher Räte , it.1 kirc11lichen 
Die1.st tätiGOI· Li tbüreorn und deren ::!'ai.ilienancohörit.on zu :fü:...ren . 
Die Gespräche i:m.chton deu tlic:,. , daß die huLJ.n.nistische Poli t::..k , die 
di e Gosamthei t unseres eesellscL.a:f tlichen Lo"->ens in der DDl cbaral·
terisiert , auch im kirchlichen RaUlil eine positive Resonanz findet. 

Unsere Vorsti:i.nde nutzten die 1-~i teliodorversammlungen und JHV seit 
JalJros')ec;inn , um die i:itarboi t unserer Freunde in der :ahlbewec;ung 
zuorganisieren. Dabei ~elanc es , der politisch-ideolo~ischen Ar~eit 
starken Au:ftrie-.) zu go')en und c;roße Teile unserer l:i tLlieder zu ce 
wim1en , die massenpoli tische rbei t dor i;a tionalen F:6ont zu unter 
stützen . 

Die Niveauunterschiede z1~ischen den Ortsgruppen konnten hinsich'lich 
Ergebnis und usstrahlung der JHV im Vergleich zum Vorjahr erheblich 
reduziert werden . 

Die JHV sorg:fältic 
nutzbar zu CJachen , 
orientiert . 

auszmrnrten und f'ür die 1110i tere Leitungs tä tie;koi t 
darauf' h.a t das 3ezirl·ssekretaria t in seiner Einschätz~ 

uf unserer Bezirksvorstandssitzung am 15. 03 . 1984 haben wir eine um
fassende Einschätzung üuer die hoinungsbildung unserer Freunde zu aktu
ell- politischen Fragen vorgenommen . Sclr1rnrpunkte bildeten dabei u . a .: 

die ~eratung mit den Vorsitzenden der Räte der Kreise und hierbe i 
im "';Jesonderen die Rede • Stophs zur Vor~ereitunc der Kommunallvahlen . 
l ir haben die -wertvollen IIin-i~eise und Orientierungen gerade zur rbeit 
der Staatsorgane ausge1-Jertet und in der Aussprache 1-Jurden durch die 
l·!i tglieder des Dezirksvorstandes konkrete .ussagen und Empfe11lungen 
hinsichtlich der besseren Unterstützung , aber auch Forderung durch 
den Bezirksvorstand für die Arbeits - und Wirkungsweise unserer haupt 
amtlichen Nitar~eiter iu Staatsapparat g egeben. 

Eine;ehend befaßte sich der Bezirksvorstand uit den inhaltlichen us 
sagen das ahlau:f'rufes der Nationalen Front . Hier ha'.)en wir insbe 
sondere unseren Vorständen rgumentationshilfen für das ~uftreten 
tmserer l:i tglieder in den öffentlichen Ausschußtagungen der Nationalen 

• Front vermittelt . 

In der 1-:einungsbildunc unserer FreUJ.-:tde nehmen die Gespräche der 
Partei - und Staa ts:führunc mit führenden RegierunGsvertretern 1rnst
licher Staaten einen 1.)esanderen S tollenwert ein . ls Faszi t ist dabei 
festzustellen : unsere l• ... i tclioder unterstützen mit Nac:.idruck die Be -
le"June des poli tischon Dialogs zwischen all jenen Kräften , die ei t 
sind , illre Verantwortune für die Geschicke der Hcmschhei t 1~ahrzu
na:Jlllen und eine 7erständic;tmc; anstre·..,on . Sie erkennen hier'_,ei die 
besondere ßedeutune cut nach')arlicher Dezieln„u1gon m·Jischen der DDR 
und dar ..lRD auf der Grundlace der Anerkemmne der Souvoräni tät und 
c,leic:i.1er Sicherheit b eider Staaten. In diesem Zusammenhang finden die 
bemerkenswerten i.1.ußeruncen des ußenpoli tischen Sprechers der SPD
Fra.ktion Carsten Voigt zu Fracen der Personalhoheit und der .Aner 
kenntme der Staatsbürgerschaft der DDR bes ondere :leachtung . 

Die Rede des Generalsekretärs der KPdSU honstantin Tschernenko zu 
Frae;on der Innen- und Außenpolitik spcl te in der l:eiDuncsbildunc 
unserer 1-:i tclieder ebonf alls eine besondere Rolle . ::::::esonders 1·mrden 
dabei die usführungen des Generalsekretärs zu den Fragen der „lirt
schaf't und Landwirtscbaft u11<l hierbei die offene , reale Einschätzunc 
smde die klare Posi tionsLestinununc zur Friedensprohlema tilr hervor
c,ehoben . 



• 

3 

ir ~erden gerade in einer politisch so be egten Zeit , wie ~ir sie 
gegen\·Järtic; durchleben , unsere Vorstände darauf orientieren , noch 
zielstrebiger und pl~nmäßicer die politisch- geistige Situation und 
den erreichten Stand der politischen 1:einune;sbildu11g in unserer Hit 
eliedschaf t analysieren , um damit unsere usstrahlung b esonders auf 
parteilose c~iristliche Bürger 1·rni ter zu erhöhen . 
Der Bezirksvorstand bestätigte in seiner Sitzung die Kaderveränderuncen 

Unionsfreund 1 infried Vonholdt für die Funktion des stellvertre
tenden Bezirksvorsitzenden , 

Unionsfreund Boje Scbmuhl :für die Funktion des Sekretärs für 
Agitation und Propacanda 

im :3ezirkssekretaria t . Sonli t viurden die erforderlichen Kadervoraus 
setzungen für unsere weitere zielstrebige rbeit geschaffen . Ich 
möchte Dir versichern , daß ich persönlich alles in meinen Kräften 
stehende tun '~erde , durch eine kollektive und ergebnisreiche rbeit 
den Auftrag unserer Partei zu erfüllen . M /- ~ i..t~ 

, tv• 1 ~~ , ~ -1 
m 12 . 03 . 1984 nahm ich in meiner Funktion als stell vertretender Vor - J 

sitzender des Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft an einem 
Gespräch im Rat des Dezirkes mit Gästen aus den Niederlanden teil . 
Unsere Gesprächspartner ~aren Vertreter des Parteivorstandes der Arbeit 
aus Rotterdam . L · ei ter der Delegation '\·Jar Herr Frans Uijen , Vizeprä
sident der Natiofialen Freundschaftsgesell schaft Niederlande - DDR . 
Sch'\verpunkt der freimütigen ussprache bildeten vordergründig konnnu- I 
nal - politische und soziol o gische Fragen . Ich nutzte die höglicbkeit , 
um den Gästen die konkrete 1·1i hdrkung unserer Partei zu den KoLllllu
nah·iahlen in unserem Territorium zu erläute~Diese Gespräche be 
trachte ich als außerordentlich '\-Jertvoll , da sie uns fordern , gegen 
sätzliche Standpunkte und uff'assune;en durc.._~ Uberzeugende , kluge und 
einfühlsame rgumentation zu analysieren und vor allem kann durch 
unser uftreten nicht unwesentlich dazu beigetracen werden , ein reales , 
unverfälschtes ~ild über den Sozialismus , unseren Staat und unsere 
ionschen vermittelt 1rnrdon . 

uf der letzten Synode der Evangelisch- Lutherischen Landeskirche 
:Mecklenburgs wurden durch Landes')isc:1.of Dr . Radtke deutlich Zeichen 
zum gesellschaftlichen Engagement von Christen in der DDR gesetzt . 
Die Einlassungen in seineLl Bischofsbericht 111aren durch eine klare 
Stellungnalllile geprä3t , indem er sagte : "Ich l ebe be111ußt hier in dor 
DDR und '\dr brauchen die L.enschen hier . 11 Ebenso deutlich v.ersuchte 

) 

Dr . Radtke den .uegriff :::„eimat für sich , aber 1whl in erster Linio 
für viele Christen in dor DDR (im Tiintercrund die dorzeitice usreise 
praxis betrachtend) zu definieren . Dazu äußerte er sinncewäß , I1eimat 
ist ein Ort , wo es um Verant1·J0rtunu Geht , und wo ich in VcrantwortU11.[, 
c;enoDllilen 1rnrde und verant1-1ortlich sein darf . Gerade diese orte geben 
Ul1S V cranlassung , unsere Gesprächsf ülirunc vor allem mit Pf'arrern zu 
intensivieren , da 'Jei einer Reihe von Pastoren noch Unlclarhei ton · z1~. 
scirnanlrende Positio:rien zur Fraue der E.einat und Verant1iortunc vorhan
den sind . In unseren Gesprächen '~ird o:f t der Eindrucl· or1iecl~t , daß 
einice Pastoren sich als außerhalb der Gesoll scha.:ft stehend betracLton , 
um aus dies er Haltung her aus zu me inen , daß die Kirche ein Korrektiv 
der Gesellschaft sein müßte . Besonders deutlich 1~ird es , "S enn illlli1er 
1·iieder die :Vildunc;spoli tik unseres Staates ani_;esprocher~ wird. So sind i 

' eLonso die Vorbohal te zur korn:iunistisclLen ....,rziehung bei 1JOi teL. nocl.1. 
nicht a:...c;e ... aut . Zu Frac,en der Friedenspolitik cibt es '\·Jeiterhin zurücl -
haltende l>is a'!Jlehnende Haltungen in der Partncrscha:ft insbesondere VJ 
zur. S ta tioniorune von opera ti v-tal:tiscl...on Raketen auf unserem Terri
toriua . 
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Die Einlrni t von militärischer und politischer Friedenssicherung 'l...rird 
nur von einigen -wenigen Pastoren erkannt . Vielmel:ir 1·rnrden ethisch-
oralische spekto zur Kriegsvorhinderung ins Gespräch gebracht . 

Positiv ist in letzter Zeit zu vermerken , daß die Berichterstattung 
irnstlicher Medien über Kirche und Gesellschaft in der DDR als be 
wußte Falschinterpretation erkannt wird und dem Ausbau gut nachbar- j 
licher Beziehungen Schaden zufügen könnte . 

Zu so:r.stie;en Problemen R 
Ergänzend zu den von Unionsfreund Dr . Koska angeforderten Angab~ 
über den gegen~ärtigen tecb11ischen Zustand des Fuhrparks der Bezirks - / 
sekretariate und der Kreisverbände möchte ich auf den Zustand unseres 
Pkw Wart.burg , Baujahr 1977 , auf'merksam machen . Die bisherige Lauf 
leistung beträgt 142 . 000 km . Dieser z'lrni te Wagen wurde dem Bezirks 
sekretariat als Vbergangslösung im Jahre 1982 durch das SHV zur Ver 
fügung gestelJt . Seit 14 Tagen ist er nicht mehr einsatzfähig . Eine 
neue Karosserie , Motor und Getriebe so'\de weitere Austauschbaugruppen 
und Verschleißteile sind für die Bet:rlßbs - und Verkehrssicherheit er
forderlich . Hieraus resultiert ein relativ hoher Kostenaufwand . Ich 
bitte zu prüfen , ob eine NeuzuführLmg in absehbarer Zeit möglich ist . 
Die Situation in den Kreisverbänden ist aus der o . g . Analyse ersieht 
lieh . 

Mit freundlichem Gruß 

"ß~„/11~ +4i~Ö<c.c.
Bernd Hillmann 
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CHR 1STL1 C 11 · DE M 0 KR AT 1SC1 f E V N 1 0 N DE V T SC I~ LANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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

1 
! n den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd . Gera d Göttin 

0°0 8 e r 1 i n 
Ottu- uschke-Str. 59;60 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr , 1 i rb. 27. 'a rz 9 4 
Betreff: 

derter Ufrd. Göt jn...J 1 

achstehen ~ben wir fo bnde Informationen zur Kenntnis: 

1 'cJrl or rei ~unti n 

a) Nächste Sc ritte in der Wahlbe e~ung 

rn -den näc st.n T~ en erden die nffPnt ichen usschuPta.j n~cn 
der Dtl~na en Front abgesch ossPn. Die Le " t ~gsarb it dee Be
zirk se retoriats rich et sich egen~ärtig dArau~, 

- diP aktive Teilnahme und das Auf treten von Unionsfreunden 
zu e ähr eisten; 

- die T~l nahme und das tu+treten JOn DU Mit iedern in dPn 
~achfo enden Veranstaltun nn V rst 1 U'l en, Rechenschafts
le un...Jen, diff . Pussprachen ) zu sichern, 

- die o e~t'Je und individue le Gespräctsführung mit kirch
lichen Mmtstrci erh zu verstärken; 

die Mit rbeit am Wah ta zu organisieren; 

- kaderpo itisch die kons ituierendcn Ta ungen der Vo ksver
tretun en mit vorzubPreiten ehrPna~t "ehe Ratsmitglieder, 
Vorsitzende von Komm·ssionPr us .) . 

Zur Anlei un der KreisvPrbän e und Orto ruppen arbeiten wir 
u a . mit dem von une eRchaffe'len Fi"hrun !';beispie der OC 
Grüna, d~e einen besonderen P ~n zur Mit,~beit in der a 1-
bewegung fes~ egte . 

b Mandate 

Das Bezirkssekret1riat hat entsprechende Maßnahmen eingi=>-
ei tet, um unmittelbar nach dPn öffent ichen Aueschußtagungen 

eine Kontre. e ü er die Bestätigung der 785/195 Vandidati=>n zu 
erhalten . 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr, 2131-14·188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postsch li eßfach 70 
/2 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORS! TZEND E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

~080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 27. März ~984 

In der jetzigen .Periode der Wahlvorbereitung gibt es eine ganze 
Reihe von Gesprächen mit unseren Mitgliedern aber auch partei
losen christlichen Menschen. Dabei werden sowohl die von zentralen 
Stellen herausgegebenen aterialien vJie z.B . der Wahlaufruf und 
der Aufruf zum 35. Jahrestag der DDR als auch die aktuell-poli
tischen Probleme diskutiert . Nach wie vor stehen die Probleme 
um die Erhaltung des Friedens im Mittelpunkt. Mit Freude werden 
die steten Bemühungen der Sowjetunion und der anderen soziali
stischen Länder in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen . 
Daß unsere Staatsführung nach wie vor bereit ist, das gesamte 
Territorium der DDR als atomwaffenf reies Gebiet zur Verfügung 
zu stellen, wird ebenfalls als ein positives Zeichen, auch im 
Interesse von vertrauensbildenden Maßnahmen, gewertet . Viel Be
achtung fanden die vielen Gespräche, die zur Leipziger Messe von 
Repräsentanten unseres Staates mit Politikern und Wirtschaftsver
antwortlichen kapitalistischer Länder geführt worden sind. 
Diese Gespräche zeugen von dem gestiegenen Wirtschaftswachstum 
und der damit verbundenen Anerkennung unserer Republik. In den 
Gesprächen klingt doch immer wieder ein gewisser Stolz auf das 
Erreichte an. Besonders dann, wenn die Freunde einen direkten Anteil 
an einem solchen Exporterzeugnis haben, ist dies ausgeprägt . 
Viel wird über eine breitere Tuitwirkung der Bevölkerung am gesell
schaftlichen Leben diskutiert. In unserer Bezirksvorstandssitzung 
am 26. J . 84 spielte dieses Problem eine besondere Rolle . Unsere 
Freunde bemerken, daß es richtig ist, noch mehr das Gespräch mit 

- 2 -
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den Bürgern zu suchen, Kritiken und Vorschlage aufzunehmen und 
sich über die Probleme der Menschen zu informieren. Es ist spür
bar, daß die Funktionäre diesem Problem mehr Aufmerksamkeit 
schenken . Man kann aber auch Stimmen hören, die darauf verweisen, 
daß speziell in der Wahlvorbereitung in dieser Beziehung eine 
besonders positive Entwicklung zu verzeichnen ist. Nach der Wahl 
würde dies sicher wieder nachlassen . Auf ein ähnlich gelagertes 
Problem machte unsere Freundin Höf er aufmerksam. In ihrem Be
triebskollektiv wird sehr offen über die anstehenden Probleme 
gesprochen . In der letzten Zeit häufen sich aber Bemerkungen bei 
kritischen Auffassungen von Kollektivmitgliedern, dies wären 
Nörgeleien. Man kann also feststeilen , daß es notwendig ist, 
die Leitungskader ständig weiter zu qualifizieren, um sie zu 
befähie;en, die r. einungen der Kollegen anzuhören und sie in die 

Arbeit mit einzubeziehen. H.1-v~ ---
Zur Zeit wi rd sehr häufig über die Ausreisegenehmi~gen an ) 
DDR-Bürger diskutiert. Bei einigen Freunden kommt das Unverständ
nis über die vielen Genehmigungen zum Ausdruck, andere Freunde 
vertreten die AuffassunG, daß es richtig ist. Wer nicht gewillt 
ist, in unserer Republik zu arbeiten und der keinen Stolz auf 
das Erreichte verspürt, der schadet nur unserer Entwicklung. 
Sehr oft kann man aber auch Sorge verspüren über die Zukunft der 
:Menschen, die unsere Republik verlassen . Bei den Problemen vde . 
Arbeitslosigkeit , soziale Unsicherheit und anderen uns unbekannten 
Normen, gibt es starke Bedenken über die Zukunft der betreffenden 
Bürger . Das Fernsehen der BRD spielt dabei erneut eine sehr nega
tive Rolle. Es entsteht die Frage, ob es nicht moralisch richtig 
wäre , eine bessere Aufklärung zu betreiben , um speziell junge 
Menschen von einem Abenteuer abzuhalten . Prof . Dr . Zobel, Greifs
wald , fragte an, ob unsere Partei evtl . Argumentationsmaterial 
bzw. Informationsmaterial herausgeben könnte, um unsere Freunde 
zu einer besseren Argumentation zu befähigen . Vereinzelt kann 

auch die Meinung hören , daß die Ausreise
würde , wenn es bessere Möglichkeiten gäbe , I 

man zu diesem Problem 
welle sofort aufhören 
die BRD zu besuchen. -----
In unserer Bezirksvorstandssitzung am 26 . J.84 haben wir eine um
fassende Einschätzung der Jahreshauptversam.;:ilungen und der Vorbe
reitung der Volkswahlen vorgenommen. Wir konnten feststellen , 
daß unsere Freunde in den Ortsgruppen sehr aktiv am gesellschaft
lichen Leben teilnehmen . Von unseren Bezirksvorstandsmitgliedern 
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wurden ca . V3 aller Versammlungen besucht . Damit war es uns 
möglich , einen repräsentativen Einblick in die Versammlungs
tätigkeit zu erhalten„ Natürlich mußten wir auch feststellen , daß 
es große Unterschiede in der Qualität der Veranstal tungen gibt . 
Wir hatten Jahreshauptversammlungen die 100 %ig besucht waren 
und andere , wo mit Mühe die Beschlußfähigkeit erreicht werden 
konnte . Auch bei den Rechenschaftsberichten und ürtsgruppen
progr ammen gibt es qualitative Unterschiede . Schlußfolgernd 
haben wir festgelegt, daß es nun darauf ankommt , vor allem die 
schwachen Ortsgruppen zu stärken und ihnen besondere Unter
stützung zu geben . Dies vor allem auch im Blick auf die im 
nächsten Jahr stattfindenden Parteiwahlen . 

Zur A~swertung der Wahlvorbereitung konnten wir feststellen , 
daß es uns gelungen ist , solche Kandidaten aufzustellen , die 
auch die Gewähr für eine qualifizierte und gute Abgeordneten
tatigkeit bieten . Bei der Kandidatenvorstellung in den Betriebs
kollektiven gab es nur 6 Ablehnungen . Diese konnten jedoch ge
klärt werden . Natürlich hatten wir im Vorfeld eine Reihe von 
Problemen , die aber alle - teilweise mit Hilfe des BS - positiv 
entschieden werden konnten . I m KV Wolgast , OG Pulow , mußten wir 
einen Kandidaten zurückziehen , da er einen Ausreiseantrag ge
stellt hatte . Wir s i nd der Auffassung , wenn auch der genannte Fall 
dem widerspricht, daß wir durch eine gute Auswahl in der Vorberei
tungsphase daraUf' Einfluß genommen haben, Bereitschaftserklärungen 
nur von solchen Freunden zu erhalten , die von ihrer persönlichen, 
beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklung ausgehend die 
Gewähr für eine gute Abgeordnetentätigkeit bieten . Der derzeitige 
Stand ist , daß wir bei den Kreistagen 3 Abgeordnete und 1 Nach
folgekandidat und bei den Gemeindevertretungen 45 Abgeordnete 
und 36 Nachfolgekandidaten mehr haben werden als 1979 . Das ist 
sicher eine positive Entwicklung . 
Betreffs der Besetzung hauptaritlicher Mandate kann ich Dir mit 
teilen, daß nun der Freund Sefr i n als Bürgermeister der Stadt 
Schönberg bestäti t ist . Für die Gemeinde Wendisch- Bag0 enJorf 
im Kr~is Grimmen ist der Freund Otto Habiger vorgesehen , und 
es gibt dazu auch Übereinstimmung mit dem Rat des Kreises . 
Da..rit wären alle Bürgermeister- Mandate abgesichert. Bei stellv . 
Bürgermeistern haben wir noch eine offene Stelle in Zemitz, 
Kreis Wolgast . Dazu wer den z . Z. die notwendigen Gespräche geführt, 
um eine Besetzung zu sichern . Außerdem versuchen wir in einigen 
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Kreisen, wie z.B. /ismar und Greifswald noch zusätzliche Mandate 
zu erhalten . Die Besetzung der Mandate in den Räten der Kreise 
ist schon seit längerer Zeit gesichert . ~ 1 

Am 21 . 3. 84 führten wir in Greifswald das 4 . Gespräch mit kir~ 
liehen Amtstragern durch . Freundlicherweise hat sich Unionsf;::nd/ 
Heyl bereit erklärt, das Referat zu halten und Fragen zu beant
worten . Ich kann Dir berichten, daß diese Veranstaltung sehr 
gut bei den Anwesenden angekommen ist . In mehreren Gesprächen 
danach wurde mir bestatigt, daß die Freunde die offene Atmos
phare und die Möglichkeit alle sie bewegenden Fragen zu stellen; 
sehr begrüßt haben . Sie wünschen sich mehr solche Begegnungen . 
Wie in jeder Veranstaltung wurde auch in dieser eine Anfrage 
nach Deinem ·Gesundheitszustand gestellt. Mit viel Warme beant
wortete Wolfgang Heyl diese Anfrage und konnte so die Unions
freunde beruhigen. 
In Vorbereitung aUf diese Beratung habe ich mehrere Gespräche 
geführt , so mit dem Konsistorium Greifswald , Herrn Bischof 
Dr . Gienke , Herrn Pastor Stier und Herrn Superintendent Ohse. 
In allen Gesprächen wurde die Gesprächsbereitschaft mit unserer 
Parte i betont . Auch der neue Landesbischof Stier bestätigte, 
daß er bereit ist, mit unserer Partei den Kontakt zu pflegen . 
Natürlich müsse er erst im Amt sehen , welche Probleme geklärt 
werden müssen . Problematisch sieht er den Kontakt zu allen drei 
Bezirksvorsitzenden . Sicher wird es notwendig sein, hier eine 
Abstimmung zwischen Lothar oritz , Bernd Hillmann und mir vor
zunehmen . Eventuell kann hierbei die Abt . Kirchenfragen des 
SHV hilfreich sein . 
Im Gespräch mit Herrn Ohse wurde deutlich , daß es im Rawn 
Rostock-L and, Bad Doberan und Ribnitz noch viele Vorbehalte 
gibt . Er betonte mir gegenüber , daß er vor allem mit den staat
lichen Stellen Kontakt habe . Im Verlaufe des Gespräches wurde 
er dann doch aufgeschlossener und informierte mich über Probleme, 
die er zu.r Zeit mit dem Rat des Kreises diskutiert . So ist es 
nicht möglich trotz Absprachen, im Pflegeheim in Tessin, 
Rostock-L and, Gottesdienst durchzuführen . Der leitende Arzt 
Dr . Bär verhindert immer wieder diese Veranstaltungen . In einem 
anderen Fall wurde die Frau von Pastor Joneit, Rostock-Land, 
von der gesellschaftlichen Tatigkeit im ELternaktiv ausge
schlossen mit der Begründung, daß ihr Mann Pastor wäre . Beide V 
Probleme wurden den zuständigen Stellen zugeleitet . 
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Zum Abschluß des Gespräches mit Herrn Ohse konnten wir feststellen, 
daß es nützlich ist, solche Kontakte zu pflegen, und wir haben 
ein erneutes Gespräch für die nahe Zukunft vereinbart. 

Im letzten Bericht habe ich Dir mitgeteilt, daß eine Umweltschutz-
veranstaltung im Bereich der Kirche in Rostock vorgesehen ist. 
Diese Veranstaltung hat vom 24. - 26.2. in der Johanniskirche 
stattgefunden. Insgesamt waren 60 Personen anwesend. Pastor 
Mahlzahn und die Herren Christoph Bohmann und Achim Klemann aus 
Rostock waren die Gesprächsleiter . 
Themen waren: 
- Kernenergie besser als Kohle, bei Sicherung der Sicl~erheit, 

die bei uns gegeben ist. 
- Umweltschutz muß verstärkt werden, Baumpflanzaktionen u.a . 
Positiv ist zu vermerken , daß alle Angriffe aUf staatliche Maß
nahmen unterlassen bzw. zurückgedranc;t wurden . 

Am 15 . und 16.3.84 fand die Landessynode in Schwerin statt. 
Über den Inhalt und die Materialien bist Du sicher über Lothar 
Moritz informiert . In Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern 
zu Fragen der Synode gibt es keine wesentlichen Aussagen . Stets 
werden die bekannten AUff assungen zu Fragen der Volksbildung, 
zur Wehrerziehung sowie zur Friedensproblematik dargelegt. 

Am 25 . 3 . 1984 wurde ein Hirtenbrief der katholischen Bischöfe 
in der Kirche verlesen . Dabei gab es drei wesentliche Gesichts
punkte: 
1. Scheidungsquote in der DDR am höchsten in Europa und Welt-

maßstab 
2. Kinderfeindlichkeit greift um sich 
J. Erziehungsmonopol des Staates der DDR wird nicht anerkannt . 
Von katholischen Christen konnte ich erfahren, daß sie nicht ( 
in jedem Fall mit diesen Aussagen übereinstimmen . --~--------~~---...-
Am 17 . 3 . 84 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz des DTSB statt . 
Von den 335 Anwesenden waren 218 Genossen und 6 von den befreun
deten Parteien. Erfreulich für unsere Partei ist , daß 2 Freunde 
in den Bezirksvorstand des DTSB gewählt worden sind . 

Am 22 . und 23 . 3 . war Ufrd . Bastian bei uns , um eine Überprüfung 
unserer Finanzarbeit vorzunehmen . Ich bin sehr dankbar für die 
Hilfe und gute Anleitung , die wir erhalten haben . Sicher wird 
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besonders unserem Finanzinstrukteur diese Anleitung helfen , 
seine Arbeit weiter zu qualifizieren . 

Dir persönlich wünsche ich weiterhin gute Fortschritte im 
Genesungsprozeß, und ich freue mich schon aUf eine baldige 
persönliche Begegnung . 

Mit fre undl i chem Unionsgruß 
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CHRISTLICH · DEMOKR/l.TISCHE UNION DEVTSCl~LANDS 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 27. März 1984 
Platz der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr. (o M /84 

Die politische Arbeit im Bezirksverband Schwerin war 
und ist gegenwärtig auf unseren hohen Beitrag zur 
Vorbereitung der Kommunalwahlen gerichtet. 
Das stellt hohe,Anforderungen vor allem an unsere 
Kreissekretäre. 
Um zu sichern, daß wir in allen Gemeinden, in 
denen wir mit Ortsgruppen vertreten sind, auch 
mindestens einen Abgeordneten stellen, sind wieder
holte und direkte Abstimmungen mit den Bürgermeistern 
erforderlich. 
Das Bezirkssekretariat hat diesen Prozeß straff 
geleitet, ich habe diese Aufgaben immer persönlich 
kontrolliert, um Probleme umgehend klären zu 
können. 
Bewährt hat sich in diesem Prozeß die Anleitung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes und der 
enge Kontakt zu den Mitgliedern des Sekretariates. 
Denn, das ist so, es sind auch meine ersten 
Kommunalwahlen, die ich als Bezirksvorsitzenderf 
mit vorzubereiten habe und der Bezirksverband Schwerin 
möchte der Aufgabenstellung unserer Partei in guter 
Weise gerecht werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch einmal der 
Arbeitsgruppe unter Leitung von Unionsfreund 
Eberhard Wiedemann danken, die uns mit ihrer 
konkreten Arbeit und Anleitung eine echte Hilfe 
waren. 
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In der Phase der Prüfung der Kandidaten sind von 
uns drei Freunde ''durchgefallen", wobei uns bei 
einem die schlechte Arbeitshaltung im Betrieb 
wirklich nicht bekannt war, bei den weiteren 
waren nach unserer Meinung die Begründungen faden
scheinig und sie hätten nicht so abschneiden 
müssen. 
In jedem Falle konnten wir - dan~ ausreichender 
Bereitschaftserklärungen - neue Kandidaten vor
stellen. 
Aber auch hieraus werden wir Schlußfolgerungen 
für die künftige Arbeit ziehen. 
Die wichtigste Schlußfolgerung ist für mich schon 
heute klar: nur gefestigte, stabile Ortsgruppen 
sind in der Lage, ihrer gesellschaftlichen Mit
verantwortung gerecht zu werden. 
Obwohl wir im Jahre 1983 bis zum 28. 2. 1984 
26 Ortsgruppen effektiv gefestigt haben, bleibt 
immer noch ein Anteil von 14,8 % mitglieder
schwach3r Ortsgruppen. 
Der Zeitraum, in dem wir diese Aufgabe lösen 
und ich mich ihr widmen konnte, war zu kurz. 
Die intensive Arbeit mit dem Einholen der Bereit
schaftserklärungen mit einer zielgerichteten 
Mitgliederwerbung zu verbinden, hat sich be
währt. 
Wie ich Dir schon früher berichtete, sind im 
Kre~sverband P a r c h i m seit August 1983 
alle Ortsgruppen gefestigt und seit Februar 1984 
auch im Kreisverband B ü t z o w • 

Am 15. 3. wurde nun auch die Unionsfreundin Göllin 
als Bürgermeister der Gemeinde Lübesse gewählt. 
Damit ist unser letztes, bisher immer noch 
offenes Problem de~ hauptamtlichen Staatsfunktionäre 
geklärt. 
Obwohl wir mit allen Kreisen stets in engem 
Kontakt sind, wird die ~hance jetzt sehr gering, 
noch weitere zusätzliche Bürgermeistermandate 
besetzen zu können. 

Aber auch in anderer Weise kann ich Dir in der 
Kaderarbeit etwas erfreuliches mitteilen. 
Auf der Jahreshauptversammlung der LPG Alt 
Steinbeck, Kreis Gadebusch, wurde Unionsfreund 
Manfred VoB zum LPG-Vorsitzenden gewählt. Unsere 
gezielte Einflußnahme hat auch hier Früchte ge
tragen. 



- 3 -

In der differenzierten Arbeit werden wir sicher 
auch hier zielstrebig vorankommen. 
Eine Tagung mit ca. 100 Unionsfreunden aus der 
Landwirtschaft am 15. 3. 1984, auf der der 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft sprach und ich das Schlußwort gehalten 
habe, hat uns neue Impulse vermittelt. 

Ein weit~rer Schwerpunkt der differenzierten 
Arbeit besteht jetzt in Zusammenkünften der Kreis
sekretariate mit Abgeordneten, jungen Kandidaten 
und jungen Unionsfreunden, die das erste Mal zur 
~Jahl gehen. Das Bezirkssekretariat gibt hierbei 
den Kreissekretariaten Unterstützung. ~· ~ 

Immer wieder gibt uns das III. Güstrower Schloß
gespräch mit Wolfgang Heyl vom Januar 1984 
Anregungen und Orientierung für unsere spezifische 
Arbeit mit Pastoren und kirchlichen Amtsträgern 
in Vorbereitung auf die Wahlen. 
In ca. 50 Pro~ent der Kreisverbände hatten wir 
bisher größere Gruppengespräche, auf denen der 
Bezirksvorsitzende oder Mitglieder des Bezirks
sekretariates aufgetreten sind. 
Nach der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" 
werden wir auch deren Aussagen mit einbeziehen. 
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen vor allem: 
- Konsequenzen für die DDR nach der Stationierung 

im Westen - das ist noch verständlich, aber 
wie wird der Rüstungsspirale denn nun endlich 
Einhalt geboten? 

- Wie gestalten sich die Beziehungen zur BRD 
und was soll man von der "Großzügigkeit" der 
DDR in Ausreiseangelegenheiten halten? 

- Auf der einen Seite große Anerkennung der 
Leistungen der Volkswirtschaft der DDR auf der 
Leipziger Messe und auf der anderen Seite haben 
wir Probleme mit dem Warenangebot für die eigene 
Bevölkerung. 
Wie wird dieser Widerspruch gelöst? Fragen der il 
Preisgestaltung werden in dem Zusammenhang ge-
bracht. 
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Zum Verlauf der 5. Tagung der X. Synode der 
Mecklenburgischen Landeskirche habe ich das 
Sekretariat des Hauptvorstandes ausführlich 
informiert. 
Ich möchte Dir hier zusammenfassend sagen, daß 
die Frühjahrstagung zu positiveren Aussagen ge
langt ist, als die Herbsttagung 1983, auf der ja 
der bewußte Brief an die Gemeinden verabschiedet 
wurde. 
Realistischer urteilende Synodale haben sich 
dieses Mal zur Wort gemeldet, den Verlauf der 
Tagung damit beeinflußt, denn sie wollten 
"nicht wieder mit einem Unbehagen nach Hause 
gehen", wie Synodale selbst sagten. 
Der Bericht des scheidenden Landesbischofs 
Dr. Rathke zeigte viele gute Punkte der Positions
bestimmung, wenngleich auch die Sorge im Zusammen
hang mit Ausreisen angesprochen wurde. 
Er warf also auch die Frage nach den Ursachen für 
die Anträge vor allem von jüngeren Menschen und 
solchen in gesicherten Positionen auf, die 
Schwierigkeiten mit der "Anpassung" hätten. 
Mit diesen Leuten müßte mehr gesprochen werden. 
Aber gerade diese Passage, die wirklich nicht 
den Hauptteil und Grundtenor seines Berichtes 
ausmachten, fanden ausschließlich Widerhall in den 
westlichen Massenmedien. 

Lieber Gerald! 
Viele Freunde hatten gehbfft, daß Dein Gesund
heitszustand wieder völlig hergestellt sei, 
nachdem Du die Gedenkansprache für Pastor Martin 
Niemöller gehalten hast. Alle waren darüber -
obwohl leider aus diesem traurigen Anlaß -
sehr erfreut und hoffen, daß Du bald wieder 
völlig Deine Aufgaben als unser Parteivorsitzender 
wahrnehmen kannst. 
Es gibt also immer wieder viele Fragen nach 
Deinem Befinden, die ich zu beantworten habe. 
Ich wünsche Dir deshalb auch im Namen aller 
Unionsfreunde und weiterer guter Freunde gute 
Besserung. 

Mi~-rfr;e dli 
u~' 
~ 

Dr. Lothar 

nionsgruß 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

1 . In unserem Bezirksverband wurden in allen Ortsgruppen die 

Jahreshauptversammlungen durchgeführt . Sie waren überall geprägt von 

der Abrechnung der Ergebnisse des Jahres 1983 und den neuen Ver

pflichtungen zu Ehren des 35 . Jahrestages der Gründung de r DDR . 

Wie schon eingeschätzt , konnten wir weitere Fortschritte vor allem 

in der inhaltlichen Gestaltung und in der Qualität der Ortsgruppen

programme erzielen . 

Im Monat März konnte ich das Mitglied des Präsidiums des Haupt

vorstandes , Unionsfreund Hermann Kalb , in der Ortsgruppe Floh, 

Kreisverband Schmalkalden , begrüßen . Für die Mitglieder gestaltete 

sich dieser Abend zu einem echten Höhepunkt in der Parteiarbeit . Auch 

die Anwesenheit von Vertretern der "Neuen Zeit" fand großen Anklang . 

Inzwischen wurde ja darüber ausführlich berichtet . 

Insgesamt , so hat auch der Bezirksvorstand am 22 . 3. eingeschätzt , 

waren die Jahreshauptversammlungen 1984 im Bezirksverband Suhl ein 

würdiger Beitrag zum 35 . Jahrestag unserer Republik . 

2. Die Vorbereitung der Kommunalwahlen stand im Monat März wiederum 

im Mi t telpunkt der Lei t ungstätigkeit aller Vorstände unseres Bezirks

~verbandes . Besonders möchte ich an dieser Stelle noch einmal die 

große Einsatzbereitschaft unserer hauptamtlichen politischen 
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Funktionäre in unseren Kreissekretariaten hervorheben und dabei 

besonders die Aktivitäten aller Kreissekretäre. \Jas diese Freunde in 

den letzten Wochen für unsere Partei geleistet haben und in den 

nächsten Wochen noch leisten werden, findet unsere große Anerkennung. 

Ich kann Ihnen mitteilen, daß es uns gelungen ist, in allen Orts

gruppen entsprechende Vorschläge für die Volksvertretungen zu unter

breiten, und daß wir nach jetzigem Stand insgesamt ca. 40 Mandate mehr 
als 1979 erhalten werden. \Jeiterhin können wir positiv einschätzen, 

daß unter allen Mandatsträgern im Bezirk nur unsere Partei keine 

Ablehnung von Kandidaten durch die Arbeitskollektive hatte . Diese 

Tatsache zeugt von einer langfristigen und gründlichen Auswahl unserer 

Kandidaten. \/ir werden auch in den nächsten \lochen unsere ganze Kraft 

einsetzen, um unsere Kandidaten bei den nun folgenden Rechenschafts

legungen und Vorstellungen aktiv zu unterstützen. 

3 . Aus der Vielzahl von Veranstaltungen und differenzierten 

Gesprächen möchte ich Sie über folgende Fragen und Probleme, die 
zum Teil auch bei unseren Freunden eine Rolle spielen, unterrichten. 

- Ausreise in die BRD 

Durch westliche Medien werden täglich Berichte über 

übersiedelte DDR-Familien gesendet. Der Schwerpunkt der Berichte 

konzentriert sich vor allem auf junge Menschen. Durch diese Medien 

werden auch laufend Zahlen von Bürgern der DDR, die angeblich die 

Ausreise beantragt haben bzw. schon ausgereist sind, genannt. Diese 

Zahlen schwanken zwischen 8 000 und 400 000 Bürgern . In unseren 

Medien und auch in den offiziellen Argumentationen gibt es darüber 

keine Angaben. 

Zu dieser Thematik werden zum Teil auch folgende böse Argumente von 

einzelnen Bürgern diskutiert: 

o ~ill man damit die Nichtwä hler reduzieren? 

o Will man so das Wohnungsbauprogramm bis 1990 realisieren? 

o Zahlt die BRD dafür in harter \lä hrung? 

o Will man damit auch einer auf unsere Republik zukommenden / 
Arbeitslosigkeit vorbeugen? 

r--
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- über die am Rande der Leipziger Messe vom Staatsratsvorsitzenden 

Erich Honecker geführten Gespräche gab es eine sehr breite Bericht

erstattung. Diese Gespräche und Kontakte werden allgemein begrüßt. 

Nicht immer verstanden wird aber - besonders von den Freunden, die 

es persönlich immer wieder betrifft - , daß sogenannte ~Jestkontakte 

Grund dafür sind, bestimmte Funktionen nicht bekleiden zu können. 

(Das hat besonders bei der Auswahl der Kandidaten für die Volks

vertretungen aller Ebenen eine große Rolle gespielt , ganz zu 

schweigen von der Auswahl von Freunden, die eine Funktion im 

Staatsapparat übernehmen sollen.) Diese Freunde sehen darin einen 

Widerspruch. 

- Auch über das sogenannte "l<oksproblem" wird immer noch gesprochen. 

Besonders Freunde, die Besitzer eines Eigenheimes sind, äußern 

sich verärgert über das oft sehr bürokratische Herangehen. Für 

diese Freunde tritt durch die Koksablösung eine finanzielle Mehr

belastung sowohl durch das notwendige Auswechseln der Heizungsöfen 

als auch durch den 3-4f achen Bedarf an Brennmaterial ein. (Ferner 

sind oft die Voraussetzungen für die Lagerung gar nicht gegeben .) 

- Versorgungsfragen werden wieder verstärkt diskutiert. Nach wie vor 

stehen im Mittelpunkt Beispiele einer sogenannten "Preiserhöhung". 

Das betrifft z.B. Kleidungsstücke, Schuhe und auch vereinzelt 

technische Konsumgüter. Aussehen , Gestaltung, Qualität und modische 

Merkmale werden verglichen. Danach wi rd die Feststellung getroffen, 

daß sich "außer der Erhöhung des Preises" eben nichts geändert habe. 

Lieber Unionsfreund Götting , ich teile Ihnen solche Probleme mit, 

um die ganze Breite der Diskussion darzulegen . Natürlich geben wir 

unseren Freunden eine Antwort, oft ist dies jedoch wegen fehlender 

Argumentation sehr schwer. 

4. Am 22. 3. 84 fand in Suhl ein Forum mit Karl-Eduard von Schnitzler 

statt. Teilnehmer waren Funktionäre der Bezirksleitung und der Kreis

leitung der SED , aller befreundeten Pa r teien und der Massenorgani

sationen (darunter 10 Mitglieder der CDU). 

-4-
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Schnitzler sprach ca. 2 Stunden über die psychologische Kriegführung 

des Imperialismus. Dabei ging er aber auch auf viele aktuelle 

politische und ökonomische Probleme ein. Aus der Vielzahl der 

Argumente nur eine kleine Auswahl: 

Die ökonomische Lage der DDR ist besser als ihr Ruf in der Welt. 

- Die DDR ist der "zweite Staat" im \leltsozialismus. 

- Erich Honecker ist der zweitwichtigste Politiker im /elt-
sozialismus. 

- ~~ir haben auf der Leipziger Messe mit dem Saarland Verträge 
gemacht, die vorteilhafter für das Saarland sind als für uns. 
{Das können wir uns schon wieder leisten, so stark sind wir.) 

- Pazifismus ist eine ehrenhafte Grundhaltung, aber nicht zu lösen 
von der Macht: 
o im Sozialismus bedeutet Pazifismus eine Schwächung der 

Friedensmacht, das ist schlecht; 
o im Kapitalismus bedeutet Pazifismus eine Schwächung der 

Kriegsmacht , das ist gut. 

- Die Welt befindet sich im ideologischen Kriegszustand . 

- Zu Fragen der Ausreise in die BRD sagte er: 
o Jetzt sind wir stark genug , Dinge zu tun, die wir vor ein paar 

~Jochen noch nicht getan haben, von denen wir jetzt zwar noch 
nicht öffentlich sprechen, aber dies auch in Kürze tun werden. 

o Eine "politische Hygiene" kann für unsere Republik auch einmal 
ganz gut sein . 

Nach dem Vortrag wurde die Möglichkeit zum Fragen eingeräumt. Es 

wurde nur eine Frage gestellt , von einem jungen Fun~tionär. Diese 

lautete: " \Jie schätzen Sie die Rolle der l<irche ein , die ja eine 

eigene Friedensbewegung sein will?'' Schnitzler antwortete sinngemäß: 

1. Die Fragestellung ist falsch; das ist nicht die Kirche, sondern 

es sind einzelne in der l<irche und welche , die sich dahinter 

verstecken. 

2 . ~vir haben in unserer Republik hervorragende Christen , wir haben 

viele engagierte Pfarrer und gute Bischöfe. 

3. Die Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Marxisten sind größer 

als die Unterschiede . 

4. Durch die Unterstellung , wie z . B. in der Fragestellung genannt , 

wird ein Mißbrauch des Christentums getrieben . 

-5-
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5. Ich mache mir wegen der Kirchen keine Sorgen; besorgt macht mich 

die Haltung der Jugend, die alle sozialen Errungenschaften als 

selbstverständlich hinnimmt. 

6. Und übrigens empfehle ich allen Ma rxisten, sich mehr mit der 

·sibel zu beschäftigen, daraus kann man nämlich eine Menge lernen. 

Lieber Unionsfreund Götting, ich glaube, eine derartige Beantwortung 

o.g. Frage ist in einem Kreis von ca. 150 Marxisten besonders in 

Suhl eine große Seltenheit. 

5. Viele unserer Freunde hatten in den letzten \Jochen die Möglich

keit, ihren Standpunkt zu politisch-ideologischen Fragen mit der 

Unterbreitung eigener Vorschläge zur Stärkung der ökonomischen 

Leistungskraft auch öffentlich darzulegen. So konnten z.B. in allen 

8 Kreisen Unionsfreundinnen anläßlich des Internationalen Frauen

tages auf Meetings sprechen. Auch auf den 9 Kreisausschußtagungen 

der Nationalen Front am vergangenen \Jochenende legten profilierte 
Freunde ihren Standpunkt dar. 

Unser "Thüringer Tageblatt" bringt fast täglich Porträts über 

bewährte und auch neue Kandidaten für die Kommunalwahlen. In einer 

Einschätzung durch den Rat des Bezirkes wurde dargelegt, daß die 

Tageszeitung der CDU, das "Thüringer Tageblatt", neben dem Bezirks

organ der SED "Freies Wort" am besten und umfangreichsten die 

Vorstellung der Kandidaten popularisiert . Wir werden diese Form 

der Offentlichkeitsa rbeit auch weiterhin nutzen und ausbauen. 

6. Am 23. 3. 84 führte das Bezirkssekretariat mit den Mitgliedern 

des Aktivs "Kirchenfragen" und weiteren Unionsfreunden und Gästen 

aus dem kirchlichen Raum eine Gesprächsrunde zu aktuellen politischen 

und kirchenpolitischen Fragen durch. An dieser Beratung nahm 

Unionsfreund Carl Ordnung teil, der in sehr guter, überzeugender 

\Jeise zu grundsätzlichen Fragen referierte und anschließend ein 

sachkundiger Gesprächspartner war . 
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An der Beratung nahmen 32 Unionsfreunde und Gäste teil, unter ihnen 

15 Pfarrer und Theologen, 6 kirchliche Angestellte und 9 Synodale, 

Mitglieder von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten. Inhalt 

und Verlauf wurden von den Teilnehmern als ehrliches, fruchtbares 

und für die weitere Arbeit hilfreiches Gespräch eingeschätzt. 

Ich werde veranlassen, daß die Abteilung Kirchenfragen eine Nieder

schrift über inhaltliche Fragen erhält. 

7. Am 16. 3. 84 nahm ich an der Einweihung eines Neubaus der 

Christlichen Pflegeanstalt Schmalkalden-Aue teil. An dem Zustande

kommen dieses Neubaus, besonders in der Phase der planmäßigen 

Einordnung von Baukapazität, und bei der Durchführung - u.a. durch 

Unionsfreunde Handwerker - hatte unser Bezirksverband einen 

erheblichen Anteil. Die Christliche Pflegeanstalt ist das größte 

diakonische Werk des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

in der DDR . In dieser Einrichtung werden ca. 140 geistig und 

körperlich behinderte Menschen gepflegt und gefördert. 

Die Einweihung wurde vorgenommen vom Generalsekretär des Bundes 

Freikirchlicher Gemeinden Rolf Dammann. 

Ich möchte Ihnen, lieber Unionsfreund Götting, folgende Anregung 

der Leitung übermitteln. Die Mitarbeiter würden es als eine große 

Ehre betrachten, wenn Sie im Rahmen Ihrer traditionellen Besuche 

von diakonischen und caritativen Einrichtungen in der Vorweihnachts

zeit in den nächsten 0ahren dieser Christlichen Pflegeanstalt einen 

Besuch abstatten könnten. 

Ich schließe mich diesem Wunsch und dieser Bitte sehr gern an. 

8. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe ''Christliche Kreise" beim 

Bezirksausschuß Suhl der Nationalen Front, Unionsfreund Pfarrer 

Großkopp (Masserberg, KV Hildburghausen), verzieht am 2. 4. 84 

nach Timmenrode, Bezirk Halle. Wir haben ihn in der Kreisvorstands

sitzung in Hildburghausen (er war Mitglied des Kreisvorstandes) 

und im Bezirkssekretariat der CD~ offiziell verabschiedet. Am 

23. 3. 84 wurde er im Bezirkssekretariat der Nationalen Front ver

abschiedet . Daran nahmen u.a. der Bezirkssekretär der Nationalen 
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Front, der Referent für Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes und ich 

teil. Zum Abschied wurde ihm die Ehrennadel der Nationalen Front 

in Gold verliehen. 

Am 25. 3. 84 fand der Abschiedsgottesdienst in seiner Pfarrgemeinde 

statt. Daran habe ich ebenfalls teilgenommen. 

9. Am 6. Mai (Tag der Kommunalwahlen!) findet in der Gemeinde 

Queienfeld, Krs. Meiningen, an der Lutherbuche ein Gottesdienst unter 

freiem Himmel statt . Dieser wurde ursprünglich vom Bürgermeister 

nach entsprechender Abstimmung mit dem Rat des Kreises nicht 

genehmigt . Daraufhin schrieb der Ortspfarrer Dr . Bock eine Eingabe 

an den Generalsekretär des ZK der SED . Am 22.3 . 84 war der persönliche 

Mitarbeiter des 1. Sekretärs der SED-BL (unser Verbindungsmann) 

bei Pfarrer Dr. Bock . Er teilte ihm mit, daß der Gottesdienst wie 

geplant am 6. Mai nachmittags stattfinden kann. Er bat Dr. Bock, 

mit dafür- zu sorgen, daß die Gemeindeglieder in Queienfeld und in 

den umliegenden Gemeinden schon vormittags zur Wahl gehen. Dem hat 

Dr. Bock zugestimmt . Nach seiner Auskunft (er war am 23 . 3. auch 

Gast unserer differenzierten Beratung im Bezirkssekretariat) nimmt 

an diesem Gottesdienst auch Landesbischof Dr . Leich teil. Es wird 

mit ungefähr 800 bis 1000 Gläubigen gerechnet . Der o . g. Termin war 

bereits vorgesehen, bevor der Wahltermin 6. Mai offiziell bekannt 

gegeben wurde . 

Fi -
10 . Nun noch einmal zu unserer PKW-Situation. Ich habe auf eine ) 
entsprechende Anforderung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes 

eine Analyse des gegenwärtigen Zustandes unseres PKW- Bestandes 

veranlaßt und dem SHV übermittelt . Diese gegenwärtige komplizierte 

Situation im Bezirkssekretariat (stillgelegter PKW "Wolga") und 

im l<V Neuhaus (stillgelegter PKW "Trabant") belasten mich sehr und 

stellen eine große Behinderung unse r er politischen Arbeit dar . Zur 

Beschaffung einer zusätzlichen Karosserie zum \liederaufbau des 

PK~~ "Trabant" gibt es ein Schreiben des Rates des Bezirkes Suhl , 
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Abt. Verkehr, an den VEB Automobilwerke Zwickau. Von dort kam 

bisher noch keine Antwort. Für die Situation im Bezirkssekretariat 

(Ersatz für "\'Jolga") sehe ich noch keine Lösung. 

Durch diese Situation kann ich selbst nur die dringendsten Termine 

im Bezirk wahrnehmen . Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel I 
ist zeitaufwendig und oft gar nicht realisierbar. 

...,_.__ 

Ihre persönliche Teilnahme an der Gedenkfeier für Martin Niemöller 

und der Inhalt Ihrer Ansprache wu r de bei unseren Freunden mit 

Bewegung und Freude aufgenommen. 

Es gab viele Fragen nach dem Stand Ihrer Genesung und auch immer 

wieder die Bitte , Ihnen Genesungswünsche zu übermitteln. Ich möchte 

dies, verbunden mit meinen eigenen guten Wünschen, gern tun. 

Mit freundlichen Grüßen ~ 

~ ~(~)~\ 
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- Der am 10. Januar 1984 begonnene Mittelstu:fenlehrgang I/84 
endete planmäßig am 28. März 1984. 
An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des Sekre
tariats des Hauptvorstandes die Ufrde. Quast, Börner und 
Berghäuser teil. 

Der Grundstufenlehrgang III/84 wurde in der Zeit vom 
1. - 19. März 1984 durchgeführt. 

Vor dem Mittelstufenlehrgang sprach am 2. März 1984 im 
Rahmen eines Forums das Mitglied des Präsidiums und Sekre
tär des Hauptvorstandes, Ufrd. Werner WUnschmann. 

- Am 21. März hielt eben.falls vor dem Mittelstufenlehrgang 
Genosse Oberstleutnant Schneider, _NVA-Lehranstalt Naumburg, 
die lehrplanmäßig gebundene Gastvorlesung zu Fragen der 
Verteidigungspolitik unseres Staates. 
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- In der Grundstufe wurden die Maßnahmen unserer Regierung be
grüßt, die auf eine stärkere Nutzung der Futterreserven der 
Kleinst- und Splitterflächen orientieren. Bei diesem Fragen
komplex wurde die bängliche Frage aufgeworfen, ob die indi
viduellen Tierproduzenten, die nicht in einem Landwirtschafts
betrieb tätig sind und mitunter auf den Futterkauf aus dem 
staatlichen Fonds angewiesen sind, zum Teil diese produktive 
Freizeitbeschäftigung einstellen. Unzufriedenheit gibt es 
darüber, daß diese Freizeittätigkeit der Werktätigen durch 
die staatlichen Organe gleich wieder dem "Streß eines Wett
bewerbes" unter den individuellen Produzenten unterwo7 en wird. 

In der Grundstufe mußten außerdem folgende Fragen gJ(i.:rt w;;,den:J 

- Warum werden Kontakte politisch bewußter, vom Sozialismus über
zeugter Bürger der DDR mit ihren Verwandten in Westdeutschland 
weitestgehend unterbunden, sobald sie verantwortliche staat
liche Funktionen bekleiden? Geht es hier nur um den Geheimnis
schutz? In diesem Falle sollten wir uns fragen, ob unsere Ge
heimnisse wirklich so viel gefährdeter und ihr Verlust gefähr
licher sind als die entsprechenden Geheimnisse bzw. deren Ver
lust auf der westlichen Seite? Dort gibt es offenbar auch Ge
heimnisträger, die nicht ins sozialistische Ausland reisen und 
schreiben dürfen. Aber ihre Zahl scheint doch wesentlich ge
ringer als die entsprechende Zahl bei uns zu sein. Haben wir 
die Aufgabe des Schutzes unserer Sicherheit auf diesem Gebiet 
mit den geltenden Regelungen optimal gelöst? 
Oder geht es um den Schutz unserer Funktionäre vor Abwerbung 
und westlicher Beeinflussung? Was hätten wir dann im System 
unserer Bewußtseinsbildung zu verändern, um ein stabiles 
sozialistisches Bewußtsein bei allen unseren politischen Kadern 
zu erreichen? 
Eigentlich sollten nicht wir es sein, sondern der auf der 
historischen Verliererstraße befindliche Kapitalismus, wenn 
einer sich vor einer Begegnung von Sozialisten und Anhängern 
der bürgerlichen Ideologie -scheuen müßte. Wir sollten unsere 1 
ideologische Überlegenheit nicht verstecken, sondern ausnutzen 
und das massenhafte "Ost-West"-Gespräch nicht den politisch 
weniger Bewußten überlassen. V 
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- So sehr die Gespräche mit westdeutschen Politikern auf höchster 

Ebene zu begrüßen sind, geht unsere Presse nicht manchmal etwas 
zu weit, wenn sie den Eindruck erweckt, hier ginge es herz
licher zu als auf einem Familientreffen? Schließlich bleibt 
der Gegensatz zwischen Sozialisten und Imperialisten erhalten. 
Je freundschaftlicher der Ton der Presseberichte ist, desto 
lauter wird die Frage, ob nicht unter diesen Umständen zu
mindest das verantwortliche politische Gespräch au:f allen 
Ebenen viel stärker gefördert werden sollte. 

Im Mittelpunkt der Diskussionen in den Mentorengruppenver
sammlungen der Mittelstufe standen der Aufruf zum 35. Jahrestag 
der Gründung der DDR sowie der Wahlaufruf der Nationalen Front • 
Mit Genugtuung nahmen die Unionsfreunde vor allem die Darstellung 
der Traditionsbreite in beiden Dokumenten zur Kenntnis. 
Der Wahlaufruf des Nationalrates wurde von den Freunden als ein 
Dokument gewertet, das auf die künftigen außen- und innenpoli
tischen Aufgaben der Werktätigen unserer Republik hinweist. Er 
sei ein guter Gegenstand für die Gespräche in den Betrieben und 
dafür geeignet, neue Initiativen auszulösen. 
Kritisch wurde zur Wahlbewegung vermerkt, daß im Grunde der 
Staatsapparat schon alle Kandidaten "klar gemacht hatte", ehe 
die Nationale Front, beginnend mit dem Wahlau:fru:f, das im Wahl
gesetz auf gezeigte Verfahren begann. In unserer Republik würde 
zuviel "überorganisiert". 
Zustimmung fand die Rede Tschernenkos vor den Wählern in Moskau, 
weil sie optimistisch und kritisch die Lage einschätzte und den 
weiteren Weg im Friedenskampf wies. ~, 

In der Mittelstufe wurde die Frage aufgeworfen, ob sich unsere 
Partei nicht dafür einsetzen könnte, daß der Pflichtinventarbei-

1 

trag der Genossenschaftsbauern bei Ausscheiden aus der LPG oder 
bei Tod ausgezahlt wird. Dies sei vom Grundsatz her doch möglich. 
Das bewiesen die entsprechenden Bestimmungen aus dem Musterstatut 
der PGH, wo bei Ausscheiden aus der Handwerker-Genossenschaft 
die eingezahlten Anteile zurückgezahlt werden, bzw. die Ver-
fahrensweise beim Aufkauf privater Betriebe durch den sozialisti
schen Staat. Es würden somit den 
ungerechte Maßstäbe angelegt. 

Genes seilJl chaf tsbauern gegenüber / 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Über der Eingangstür zum Turm wurde der neue, vom 
Bildhauer Dospiel, Weimar, hergestellte Sandstein
giebel angebracht. 

Der Flur vor den Speiseräumen 3 und. 4 wurde gestrichen. 

Die Maurerarbeiten in den Duschräumen im Bettenhaus 
sind bis auf die Anbringung der Fliesen fertiggestellt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die Baubrigade wurde eine elektrische Handkreis
säge mit Arbeitstisch beschafft. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Keine offenen Planstellen! 

2. Techiiisches Personal 

Für die freie halbe Planstelle in der Pforte wurde 
die Kollegin Grosser ab 1.3.1984 und für die weitere 
freie Planstelle in der Pforte die Ufrdn. Knoll ab 
1.4.1984 eingestellt. 



NEUE ZEIT 
ZEI\ TRALORGAI\ DER CHRISTLICH - DEMOKRATISCHEN LTNION DECTSCHLA. OS 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 

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

Lieber Gerald! 

Chefredakteur 

Berlin, den 29. 3. 1984 

~ Die aktuelle Berichterstattung über die Jahreshauptversammlungen 
wird in der Ausgabe vom 30. März abgeschlossen. In den zurücklie
genden drei Monaten konnten wir in einer Vielzahl von Berichten 
darlegen , daß in den Ortsgruppen die Verwirklichung der Beschlüsse 
des 15 . Parteitages zielstrebig fortgesetzt wird und daß daraus 
zahlreiche neue Initiativen zur weiteren Stärkung der DDR abge
leitet werden. 

Besondere Aufmerksamkeit widmeten wir dem Auftreten der Mitglie
der des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes. Da
bei wurde die enge Verbundenheit zwischen Parteiführung und Mit
gliedschaft eindrucksvoll unterstrichen. Darüber hinaus waren wir 
sowohl in den Berichten für die Nachrichtenseiten als auch in den 
Nachbetrachtungen für den Innenteil der Zeitung bemüht, den engen 
Zusammenhang zwischen Parteiarbeit und Kommunalpolitik darzulegen 
und dabei auf die Wahlvorbereitungen einzugehen. 

Erstmalig gelang es uns, alle unsere Mi t glieder in die Bericht
erstattung einzubeziehen. Die in der Parteiberichterstattung schon 
bewährten Unionsfreunde fuhren gemeinsam mit den jungen Kollegen 
in die Ortsgruppen. So erfolgte die Weitergabe von Erfahrungen be
sonders einprägsam, so machte das schöpferische Lernen besonders 
gute Fortschritte. In unserer wöchentlich stattfindenden Redak
tionskonferenz widmeten wir uns besonders dieser Berichterstattung 
über die Jahreshauptversammlungen. Außerdem werden in der ersten 
Etappe unseres journalistischen Wettbewerbs die besten Arbeiten 
auf diesem Gebiet ermittelt und zur Prämierung vorgeschlagen. 

Nach den Jahreshauptversammlungen steht die Wahlvorbereitung 
auch weiterhin im Mittelpunkt unserer Arbeit. Gegenwärtig berich
ten wir über ausgewählte Ausschußtagungen der Nationalen Front, 
nehmen an Gesprächen zwischen Kandidaten und Wählern teil und 
veröffentlichen Bekenntnisse von hervorragenden Persönlichkeiten 
aus allen Lebensbereichen zum Wahlaufruf. 
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Natilrlich wird die Wahlvorbereitung auch in der Osterausgabe 
berücksichtigt. So werden u. a. ein Porträt von Apolda unter 
diesem Gesichtspunkt geschrieben und der Pfarrer Dietrich Walter 
(Halle) als Kandidat vorgestellt. Der Leitartikel in der Fest
ausgabe wird von Ufrd. Prof. Dr. Amberg verfaßt. Für die Be
trachtung auf Seite 3 wurde der Berliner Generalsuperintendent 
Dr. Krusche gewonnen. Ursprünglich hatten wir Landesbischof 
Dr. Hempel dafür vorgesehen. Wegen eines Schulterbruchs mußte 
er jedoch absagen. Bischof Dr. Demke (Magdeburg), den wir nach 
der Absage Dr. Hempels um den Beitrag baten, sagte aus Zeit
gründen ab. Er hat uns aber eine feste Zusage für das Oster
fest im nächsten Jahr gegeben. In der Zeitung wird es darüber 
hinaus mehrere Reportagen und andere Beiträge geben, die dem 
österlichen Anliegen gerecht werden. 

Abschließend möchte ich Dir noch mitteilen, daß wir am Sonn
abend , dem 24. März, im Festsaal des Hauses "Stadt Berlin" 
unseren Frühlingsball durchgeführt haben. Auch in diesem Jahr 
kamen die Mitarbeiter unserer Zeitung mit Mitgliedern des Be
zirksverbandes Berlin zu einem fröhlichen, stimmungsvollen 
Abend bei den Klängen zweier Tanzkapellen und einem Unterhal
tungsprogramm der Konzert- und Gastspieldirektion zusammen. 
Die von den Kreisverbänden geäußerten Wünsche nach Eintritts
karten gingen über das vorhandene Angebot von 500 Plätzen weit 
hinaus. Darin zeigt sich das große Interesse der Berliner 
Unionsfreunde für eine derartige Veranstaltung , die nach einer 
Anregung von Dir schon zu einer guten Tradition geworden ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

l 
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VOB UNION 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Generaldirektor 

Berlin, den 29.3.1984 

Betr .: Informationsbericht - Stand per 29.3.84 

1. Planerfüllung 

Der Plan der industriellen Warenproduktion per 29.2.84 wurde 
mit 108,9 % erfüllt und die Arbeitsproduktivität auf der 
Basis Veredlungsleistung mit 105,3 %. Im Absatz Zeitungen 
erreichten die Verlage 100 %· 

2. Auflage NEUE ZEIT 
Auf Grund der weiteren Abo-Zugänge muß ab 1.4.1984 der Frei
verkauf beim Zentralorgan weiter gekürzt werden. Er beträgt 
von diesem Zeitpunkt ab nur noch 2.200 Exemplare. 

3. Entwicklung der Fluktuation 
Beiliegend überreiche ich eine Aufstellung über die Entwick
lung der Fluktuation unserer Zeitungen von 1979 bis 1983. 

4. Leipziger Frühjahrsmesse 1984 
Über die erzielten Ergebnisse auf der Leipziger Frühjahrsmesse 
1984 wird im Rahmen der Leitungssitzung eine Vorlage er
arbeitet. 

5. Engpaß Bucheinbandgewebe 
Wir erhalten täglich von unseren Betrieben Informationen, 
wonach die Versorgungskontore unsere Jahresverträge über Buch
einbandgewebe und Heftmaterial nicht bestätigen, sondern 
Änderungsverträge anbieten, die bis zu 50 % Kür zungen vor
sehen. Begründet werden diese Kürzungen mit einem nicht aus
reichenden Aufkommen der Herstellerbetriebe und der Not 
wendigkeit der vorrangigen Sicherung des gestiegenen Bedarfs 
der ~VO-Träger. Dies hat erhebliche Konsequenzen für dfile ver
traglich gebundene Buchproduktion zur Folge. Wir bemühen uns 
bei den Versorgungskontoren um eine Verbesserung der Ergeb
nisse. 

2 
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6. Funktionswechsel Ufrd. Bahr, Druckwerkstätten Stollberg (VOB) 
Zum 31.3.1984 ist Ufrd. Bahr, bisher Betriebsleiter der 
Druckwerkstätten Stollberg (VOB), auf eigenen Wunsch ab
berufen worden. Ufrd. Bahx war 23 Jahre Betriebsleiter der 
Druckwerkstätten. Die Abberufung auf seinen Wunsch erfolgt, 
da die Familie von Stollberg nach Dresden-Hermsdorf ver
zogen ist. x) 
Neuer Betriebsleiter ist Ufrd. Ing. Stephan Reber. Ufrd. 
Reber hat im Betrieb Schriftsetzer gelernt , hat die Ingenieu:r
schule besucht, war 5 Jahre bei VOB Wirtschaftsdruck, Stoll 
berg, tätig und ist seit 3 Jahren Produktionsleiter in den -
Druckwerkstätten Stollberg. 

7. SU-Reise 
In der Zeit vom 13.4. bis 19.4.1984 fährt eine Reisegruppe 
der VOB UNION (30 Teilnehmer) in die Sowjetunion (Leningrad, 
Vilnjus). Die Gruppe wird von Ufrd. Wolfgang Frommhold 
geleitet . 

Anlage 

x) Ab 1.4.1984 ist Ufrd. Bahr als Stellv. Betriebsleiter 
der Dresdner Kalenderherstellung (VOB) tätig. 



NEUE ZEIT 

DIE UNION 

DER NEUE WEG 

DER DEMOKRAT 

THÜRINGER TAGEBLATT 

Gesamt 

Berlin, den 1. März 1984 

Entwicklung der Fluktuation 1979 - 1983 
im Durchschnitt pro Monat in Stück 

(Abonnenten) 

1979 1980 1981 1982 

1 199 1 095 1 000 916 

566 559 510 481 

519 418 439 336 

216 216 230 219 

512 448 383 333 

3 013 2 734 2 562 2 285 

1983 

792 

156 

271 

222 

177 

1 618 



• Mitteilung 1 
Berlin , den 3 0. LI~. 8A 

Von 
Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1.4.84 

• 

• • 

Am 27. und 28.J~ wurde die geplante Beratung mit den Vorsitzenden 
der Bezirksrevisionskommissionen in Grünheide durchgeführt. 
Ich stellte die Parteiaufgaben in weiterer Auswertung der Beschlüs
se des 15. Parteitages und der Ergebnisse der Mitarbeiterkonferenz 
dar, machte deutlich, daß die Finanzarbeit fester Bestandteil der 
Leitungstätigkeit ist, vermittelte einen Überblick über einschlä
gige Beschlüsse und Regelungen, über sich daraus ergebende Arbeits
aufgaben und Informationsbeziehungen, über einige Ergebnisse der 
Finanzarbeit sowie über Kontroll- und Revisionsfeststellungen und 
ging _ dann auf die Richtlinie für die Arbeit der Revisionskommissionen 
ein. 
Anschließend fand ein Erfahrungsaustausch statt, an dem sich alle 
Anwesenden rege beteiligten. Im wesent~ichen kam zurn Ausdruck, die 
Mitarbeit wirksamer zu gestalten und dabei vor allem Einfluß auf 
die Ordnungsmäßigkeit in der Buch- und Belegführung und behutsam 
auch auf die Verbesserung der Beitragszahlung zu nehmen. Es wurde 
im Interesse der gemeinsamen Arbeit und ihrer besseren Erfüllung 
vorgeschlagen, der Abteilung Finanzen beim Sekretariat des Haupt~ 
vorstandes eine Durchschrift von jedem Prüfungsbericht der Bezirks
revisionskommissionen zukommen zu lassen. Es wurde um Prüfung ge
beten, ob die Beitragsstaffel vom 9.11.54, die nur zum Handbuchver
teiler für die Funktionäre der CDU herausgegeben wurde, mindestens 
nicht auch den Ortsgruppenkassierern bzw. -vorsitzenden zur Ver
fügung gestellt werden kann. Auch wurde einmütig der Wunsch ge
äußert, einen solchen Erfahrungsautausch künftig möglichst all
jährlich zu veranstalten. 

An der Beratung haben neben mir noch 2 Politische Mitarbeiter der 
Abteilung Finanzen, das Mitglied der Zentralen Revisionskommission, 
12 Vorsitzende und 2 Vertreter der Bezirksrevisionskommissionen 
teilgenommen. Nicht vertreten war die Bezirksrevisionskommission 
Magdeburg. 

- 2 -
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Auf Antrag sind zusätzlich benötigte Finanzmittel dem Bezirks
verband Halle/Saale für die Wittenberger Tagung, dem Bezirks
verband Dresden für die Gestaltung und Einrichtung der neuen 
Geschäftsstelle des Kreisverbandes Riesa, dem Bezirksverband 
Frankfurt/Oder für die Generalinstandsetzung von Kraftfahrzeugen 
der Kreisverbände und dem Bezirksverband Halle/Saale für die 
.Anschaffung von 3 elektr. Schreibmaschinen überwiesen worden. 

Dem Bezirksverband Schwerin wurde vom Rat des Bezirkes 
1 Pkw Trabant für den Kreisverband Güstrow zugewiesen. 

Die finanzwirtschaftlichen Planauf gaben weisen folgenden 
lungsstand per 29.2. auf: 
- Beitragssollerfüllung 109,8 %, dabei Frankfurt/Oder 

Erfül-

nur 92,5 
- Beitragssollerhöhung 1 '5 %, dabei Rostock nur 0,6 % 

(davon im Februar 0,5 %, 
wobei 22 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 47,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 16,4 
- Literaturvertrieb 94,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 36,8 

1 ' 
( c,JJ~ 
Bastian 

% 

% 
% 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1984 

1. Die Vorbereitung der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung'' 
am 30. 3. 84 in Burgscheidungen ist im wesentlichen abge
schlossen. Einige Beiträge liegen noch nicht schriftlich vor, 
da die Autoren alle relativ kurzfristig gewonnen werden mußten, 
als nach der konkreten Terminfestsetzung eine Reihe von ur

sprünglich gegebenen Zusagen zurückgezogen worden sind. Nachdem 
in den letzten beiden Tagen aus Krankheitsgründen noch die 
Unionsfreunde o. H. Fuchs, Dr. G. Wirth und Dr. P. Zimmermann 
abgesagt haben, stehen noch 13 Freunde auf der Rednerliste. 
Von den Unionsfreunden Prof. Dr. Müller und Prof. Dr. H. Fritzsche 
liegen schriftlich eingereichte Beiträge vor, die für die 
Broschüre zur Verfügung stehen, jedoch von den Autoren in 
Burgscheidungen wegen Terminproblemen nicht gehalten werden 
können. 

2. Am 3. pril 84 tagt die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise'' 
beim Nationalrat der Nationalen Front der DDR in Magdeburg. 
Der als Hauptreferent zum Thema "Christen planen, arbeiten 
und regieren mit" gewonnene Ufd. Pfarrer Peter Franz wurde 
wegen Unbrauchbarkeit seines Manuskripts ersetzt durch 

Ufd. Pastor Unger. Der Beitrag von Ufd. Franz wird zu einem 
Diskussionsbeitrag gekürzt. 

In Vorbereitung der Wahlen und als Pendant zu dem Schlußwort 
von Vizepräsident J. Kirchhoff, Kandidat des ZK der SED, 

wurde Ufd. Pastor Unger als Hauptvorstandsmitglied und Mitglied 
der Zentralen ~ahlkommission ausgewählt. In der Diskussion 
war auch Ufd. Pfarrer Peter Schrimpf.Unter den 16 Diskussions
rednern befinden sich 9 Unionsfreunde. 

Im einzelnen sind vorgesehen: 

- Pfarrer Peter Franz, 
- OKR Mitzenheim, 
- Superintendent Gaede, 
- Pfarrer Schrimpf, 
- Prof. Kaltenborn (parteilos), 

- Pfarrer Stefan (parteilos), 
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- Dr. Metzner, 
- Lebsa (sorbischer katholischer Laie), 
- Pastorin Bertok (parteilos), 
- Hoff (Kirchenmusikdirektor), 
- Apostel Simon (parteilos), 
- Zehrer (Theologiestudent, parteilos), 
- Dr. Mock (Bürgermeister Heiligenstadt), 

- Döscher (NDPD), 
- Schuchard (Johannische Kirche, parteilos) und 
- Pastorin Kabierske. 

3. Der Kreissekretär des KV Greifswald, Unionsfreund Bertling, 

informierte darüber, daß am 17. April eine Veranstaltung der 
CFK und der Sektion Theologie der E.-M.-Arndt-Universität 
Greifswald geplant ist im Gedenken an das politische und 

theologische Wirken von Professor Werner Schmauch . Als Teil
nehmer aus den USA wird dessen Sohn Christoph Schmauch er
wartet . Einladungen an das SHV würden nach dem Druck derselben 
übermittelt werden. 

4. Die Synode der Mecklenburgischen Landeskirche hebt sich 

inhaltlich deutlich von ihrer letzten Tagung ab. Den Ausfällen 
des Landesbischofs und einiger Synodaler auf der letzten Synode 
stehen jetzt Aussagen gegenüber, mit denen der scheidende 
Landesbischof ein klares Ja zur DDR und ihrer humanistischen 
Politik sagt. 

Die unserer Partei angehörende Synodale Agnete Wienecke hat 
unsere K~ik an ihrem uftreten auf der letzten Synode be
herzigt und hat häufig das · ~ort ergriffen und gegen negative 
Äußerungen von Synodalen argumentiert. (Ein ausführlicher 
Bericht über die Synode folgt gesondert.) 

5. In Vorbereitung auf die Teilnahme einer Delegation unserer Partei 
an der Moskauer Rundtischkonferenz vom 2 . - 4. April 84 habe ich 
zweimal Erzbischof Melchisedek in Karlhorst besucht. Ein zentrales 
Anliegen meines Gesprächspartners war jedes Mal der Gesundheits-
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zustand unseres Parteivorsitzenden. selbstverständlich habe 

man Verständnis dafür. daß sein Gesundheitszustand bzw. die 

Verpflichtung von Unionsfreund Heyl im 1 ahmen der IJJahlvor

bereitung bedinge. daß die Delegation in der von uns vorge

schlagenen Zusammensetzung nach Moskau reist. 

Der Exarch nahm noch einmal Rücksprache mit dem Leiter des 

ußenamtes und ließ mitteilen, daß Metropolit Philaret die 
Entscheidung unserer Partei gern akzeptiert und die Freunde 

herzlich eingeladen sind. Dies wollte er auch noch schriftlich 

bestätigen. 



Mitteilung Berlin , den 2. 4.1984 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Lieber Gerald! 

Betr. : 

1. In den letzten Wochen bin ich in Ortsgruppen unserer Partei 
und auch bei anderen Gelegenheiten von Pfarrern und Theolo
gen, teilweise auch parteilosen, immer wieder nach Deinem 
Gesundheitszustand gefragt worden. Ich mußte bei den Frage
stellern einige Verwirrung konstatieren. Sie nehmen einer
seits zur Kenntnis, daß Du Briefe schreibst und Erklärungen 
abgibst und hin und wieder bei Tagungen oder Begegnungen 
dabei bist. Sie fragen sich andererseits, warum der Vor
sitzende der CDU zu bestimmten Gelegenheiten nicht in 
Erscheinung tritt. Und da sie nicht wissen, daß Du noch 
im Krankenhaus liegst, können Sie sich darauf keinen Reim 
machen. Die Frage, die dann häufig gestellt wurde, warum 
es nicht wenigstens einmal einen kurzen Hinweis auf Deinen 
Gesundheitszustand in der Neuen Zeit gebe, konnte ich 
nicht beantworten. 

2. Ich habe am 24. März in West-Berlin an einer Veranstaltung 
zum 25. Jahrestag des Hendrik-Kraemer-Hauses teilgenommen. 
Bei der Veranstaltung sprachen u. a. der Prorektor der 
Humboldt-Universität, Professor Dr. Dieter Klein, der 
Generalsekretär des Ökumenischen Rates, Dr. Potter (der 
mich bat, Dir Grüße zu bestellen), und die Vorsitzende 
der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, 
Edith Ballent~ne aus Genf. ~ach den Referaten gab es Dis
kussionen in Arbeitsgruppen. Dabei spielte in meiner Arbeits
gruppe . folgendes eine große Rolle: Die Westberliner Teil
nehmer und Teilnehmerinnen wiesen immer wieder darauf hin, 
daß ein großes Hemmnis in der weiteren Friedensarbeit von 
ehemaligen DDR-Bürgern ausgeht. Denn die vertreten in Dis
kussionen immer die Meinung, daß die Raketenstationierung 
notwendig sei, weil sonst die Kommunisten kämen. Die Frage, 
die sich dann anschloß, war die nach den Gründen für eine 
höhere Zahl von Ausreisegenehmigungen in der gegenwärtigen 

\'-19-~~ 6-1271 RnG 30-196-72 
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Situation. Man war sich klar darüber, daß wir das nicht 
tun, um die Friedensbewegung zu hemmen. Aber man meinte, 
uns nachdrücklich auf die objektiven Folgen dieser Dinge 
aufmerksam machen zu müssen. 
Wahrend der Zusammenkunft hatte ich ein längeres Gespräch 
mit Frau Ballentyne, die dem Weltfriedensrat sehr nahe 
steht (sie war eine der Vorsitzenden der Weltversammlung 
für Frieden und Leben, gegen den Atomkrieg im Juni vorigen 
Jahres in Prag). Sie weilte für einige Stunden am Vormittag 
in der Hauptstadt der DDR und hatte u. a. in der Wohnung 
des Berliner Generalsuperintendenten ein Gespräch mit Ver
tretern der Gruppe Frauen für den Frieden. Sie war von 
dem Verlauf des Gespräches sehr schockiert. Sie .könne sich 
nicht erklären, sagte sie, daß in einer sozialistischen 
Gesellschaft kritische Stimmen zur Friedensfrage offensicht
lich in ähnlicher Weise abgeblockt würden wie in westlichen 
Ländern. Ich versuchte, ihr unsere Situation zu erläutern. 

3. Die letzte Plenartagung des Friedensrates war die erste seit 
langer Zeit, auf der kein Theologe oder Pastor das Wort 
ergriff. Ich halte das angesichts der Tatsache, daß welt
weit Christen eine wichtige Rolle in der Friedensbewegung 
spielen für politisch unklug. Zwar hat für unsere Partei 
Dr. Wolf gang König das Wort ergriffen. Aber optisch 
wirkte das nicht als Ersatz für einen Kirchenmann. Dffen
sichtlich waren die Erwägungen beim Friedensrat folgende: 
Frau Lewek und OKR Dr. Plath waren bereit, im Präsidium 
der Tagung Platz zu nehmen, allerdings unter der Bedingung, 
daß dies nicht durch die Medien herausgestellt würde. Um 
die beiden Kirchenvertreter nicht zu verärgern, nahm man 
davon Abstand, einen Theologen zu einem Diskussionsbeitrag 
aufzufordern. Im Referat von Professor Drefahl wurden 
CFK und BK nicht einmal erwähnt. Ich bin von mehreren 
Pfarrern auf diese Sache hin kritisch angesprochen worden. 

~~~~~ 
( Ordnung ) 



Berlin , den 29.3.19'-A 

1 
Mitteilung 

Von Ufd . Ulrich Bez.: 

An Uf d. Göttint..; Betr. : .3eric:„t des .Abteilun.:;s-

leiters zum 1 0 April 

Lieber Gerald! 

Anf an[; tiirz. hat Unim.1sfreu..-rid l.richael Galley, stell v. Leiter der 

.Abteilun0 Planung und I:oordinierung , die Auft;aben des 3eKretärs 

der Volkskammerfraktion der CDU übernommen. Er wurde inzwischen 

von Unionsfreund ICarl-Heinz Puff bei den verschiedenen Dienst

stellen, r:li t denen er bei der ',/ab.rne"Jmung dieser Aufgaben 

zusammenai"bei ten \iird , vorbestellt . Es ist offensichtlic:1., deJ3 

er sich über d i ese ·"rvreiter1mE,; seines Arbeitsgebietes freut , 

1984 

und ich bin auch überzeugt , daß er für diese Funktion der richtice 

l.Iann ist. 

Zum 15. 11.Iärz hatten rrir einen ersten L'nt\-rurf des Berichtes über 

die :Uraroei tun0 und Uei tercabe v on Voraclllücen an staatliche bzrr. 

gesell schaftlic!1e Lei tungsorbane durch Vorstände unserer Partei 

ferti.;,sestellt . Er konnte jedocli noch nicnt als Information für 

dao SIIV v orbereitet \Terden , rnil die uno dazu e;e 'ebenen Hin rnise 

eine Grunds~i. tzlic:1e Uberarbei tune erfordern . Unionsfreund Galley 

ist ge:;em'!Ürtic nocl:i dar:ü t beschäftigt . Es läßt s i ch aber sch on 

jetzt sagen, deß cntaprechende Aktivitäten unserer Vorstünde 

zucenommen haben, daß imraei" mehr Vorstände häuficer d i e I.föt;lich

kei t wahrnehmen , auf die besellschaftliche Entwicklunc in den 

Te.rri torien auch dadurch :L:influß zu nehrJen , daß sie gute Ideen 

und Hinweise unserer Uite;lieder aufgre i fen und als Vorschläge 

an zuständiße Leitunr;sorGane wei te.i"reichen . 

Ic:1 habe L1 der ersten Ifilrzhülfte des v1eiteren die persönlichen 

Berichte an Dich für die A.bte i lun0 en des SHV aus ,,evrnrtet . 

Seit lli tte I.Järz war ich vorrani;i0 mit der :„onzipierung der ersten 

i'.i'nt rri.irfe für den I.Iaßnahmeplan zur Vorberei tuni..; des 40. JahrestaßeS 

der Gründuns der CDU befaßt. Icl1 h offe, daß der jetzt vorliec:;ende , 

mehrfach abgestimLJte Planent rnrf nt..1:1 für den 1 O. April als Sekre

tari atovorlage v orbere i tet \7erden kann. Dann hätten \iir einen 

guten Vorlauf für d i e terminliche Absicherung aller c;eplanten 

Vorhaben . 
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'uße::."dem konnte ic:i.1 am 23. Llärz die nacl1 de:c \lolü des U:.1io11s-

freundeo D:::· . Diehml" Czock zum 3ekreti:tr des Hauptvorstandes 

begonnene Überarbei tune des Gescn.:.:ftsverteilun.::;cplanes des Sek::oe

ta1"iats des IIa.uptvo.:::-standes abschließen und den Plan für die 

Dokumentation "Ordnun.:; und Sic:herhei t" in de:.1 Ori:;anen der CDU in 

Druck seben • 

.Jl.Ji1 26. Ifärz habe ich an der Jahreshauptversanmluns der O:rts.;ruppe 

Bad 3c~uJiede„oere; teilgeno:n:.1e11. Icl-i r.ruß sasen , daß s i e sic:1 in 

der Zeit des ./irh:ens unseres Unionsfreundes Dr . :Lii ttke als Büi\;er

me i ste...:- in diese-· Stadt ausi.;esprocben p ositiv ent\iic1:el t .:l.at . „ie 

stets und überall e:·1::1mdi0ten sich die Pi„euncle nac~1 Deinem :Befinden . 

:Jie t;aben i hrer lilreude Ausdruc::.C , daß sie Dich bei der ITieI:löllei·

Elu"u:.16 aD 12. Lii.irz erst:.:ialiG \7ieder im Per112el1en sa21en . Gi e baten 

mich , Di:" 1.1erzlicl.1e Grüße zu übe:rnü tteln und sie -rünschen Dir 

nei terhin beste Fo:~tsch.ri tte il:i Genesun.ssp:co zeß . 

Diesen \!ü„11scl1en s cllließe icl1 :nic:1 an . Ic~1 :i.1abe micb t;ef ..... ~eut , DicJ.1 

zu seb en , als Du ar:i 27. I.lä.:::-z zuEl Gespräch oi t Ze:.10n i~omena.er 

voi"c;efah.ren bü„ t . 

Viele herzliclJe Grüße 

/ 



Mitteilung Berlin , den 30,..03.1984 

Von Rainer Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. 4. 1984 

1. Die wichtigsten Aktivitäten im vergangenen Monat waren: 

- Vorbereitung und Durchführung des Besuches der Delegation des 
ACW aus Belgien in der DDR (mit Pressemeldungen) 

- Vorbereitung und Durchführung des Besuches der Vereinigung PAX 
in der DDR (mit Pressemeldungen) 

- Gespräch mit der Delegation der ACLI Italiens (mit Pressemeldung) 

Gespräch mit zwei amerikanischen Professoren (mit Pressemeldung) 

- Unterstützung der Romero-Veranataltung des BV Berlin durch die 
Abteilung 

- Gespräch mit niederländischen Studenten 

2. Seit Februar d. J. werden regelmäßig durch die Abteilim.g Dienstbe-
. 

sprechungen mit der Abt. Allßenpolitik der "Neuen Zeit" durchgeführt. 

3. Die Delegation der Vereinigung PAX hat zum Abschluß ihrer Reise .noch 
einmal ihren Dank gegenüber dem CDU-Vorsitzenden zum Ausdruck . ge
bracht, daß er die Delegation empfangen hat. Wie mir Witold 
Jankowski nach sei~er Rückkehr nach Warschau telefonisch mitteilte, 
habe Zenon Komender ihn gebeten sofort in Berlin anzurufen und s ·einen 
persönlichen Dank fü.r die Gastfreundschaft, die Möglichkeit der Ge
spräche und die außerordentlich herzliche und freundachaft·liche 
Atmosphäre zu danken. 

4. In den letzten Tagen habe ich zahlreiche Diskussionen (privat) über 
die gegenwärtigen Ausreisegenehmigungen gehabt. Dabei stand immer 
wieder ein Problem im Vordergrund: Würde die DDR mehr Möglichkeiten . 
fü.r ihre Bürger schaffen, in die BRD besuchaweise zu reisen, gebe 
es nicht solche großen Probleme. Dabei wird auch so argumentiert 1 

daß die Reisemöglichkeiten in das sozialistische Ausland immer ge
ringer werden 1 denn Polen könnte nicht mehr besucht werden, Reisen 
in andere sozialistische Länder wären kaum noch möglich, da der 
Aufenthalt dort zu teuer sei, 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30.03.1984 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 
(\ 

\ 

Ufrd. Götting 

~ 
Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 01. 04. 1284 

Lieber Gerald ! 

1. Die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen wurde 
bis Ende März im wesentlichen abgeschlossen. Dabei wurde 
folgender Stand erreicht: 

1.1. Mitglieder der Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke 

Bestätigt sind die Kandidaten für 245 Kreise bzw. Stadt
bezirke (1979 = 24)). Große Bemühungen gibt ·es gegenwärtig 
noch um die zukünftige hauptamtliche Besetzung der Mandate 
in Stadtroda, BV Gera und Reichenbach, BV Karl-Marx-Stadt • 

. \ ir hoffen, daß es bis Mitte April gelingt, auch für diese 
Kreise die gegenwärtig ~och bestehenden Probleme bei der 
Auswahl und Bestätigung der.Kader zu klären. 

Mit einer ehrenamtlichen Besetzung muß nach· dem gegenwärti
gen Stand in folgenden Kreisen bzw. Stadtbezirken gerechnet 
werden: 

- Friedrichshain, BV Berlin 
(Hier ist mit einer hauptamtlichen Besetzung 1985 oder 
1986 zu rechnen. Ein geeigneter Kader steht zur Verfügung,) 

- Eisenhüttenstadt, PN Frankfurt/Oder 
(Ein bestätigter Kader steht zur Verfügung. Eine hauptamt
liche Besetzung ist eventuell schon im zweiten Halbjahr 1984 
möglich.) 

„ 
- Bchwedt, BV Frankfurt/Oder . 

(Hier gibt es erstmals die Zusage für eine ehrenamtliche 

Besetzung ab Wahl ~ bisher ist die CDU in bchwedt nicht 
vertreten - und eine hauptamtliche Besetzung im Laufe der 

ahlperiode bis 1989. Geeignete Kadervorschläge liegen dem 
Rat des Stadtkreises vor.) 
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- Saalfeld, BV Gera 
(Die Zusage für eine zukünftige hauptamtliche Besetzung 
liegt vor. An der Auswahl und Vorbereitung eines quali
fizierten Kaders wird gegenwärtig gearbeitet . ) 

- Meiningen , BV Suhl 
(Die hauptamtliche Besetzung in den Jahren 198LV85 ist 
zugesagt. Der dafür bestätißte Kader befindet sich seit 
dem 01.12.1983 zur Einarbeitung beim Rat des Kreises.) 

Es kann eingeschätzt werden, daß damit die Möglichkeit be
steht, bis spätestens 1989 in allen 252 Kreisen bzw. Stadt
bezirken der DDR eine hauptamtliche Besetzung durch die CDU 
zu erreichen. 

1.2. Bürgermeister 

Bestätigt sind die Kandidaten für 383 Städte und Gemeinden 
(1979 == 354). Das sind 29 Mand ate mehr als 1979 und 63 Man
date mehr als 1974. Es besteht die Hoffnung, daß insgesamt 
der Stand von 1970 (damals hatten wir 386 Bürgermeister) 
wieder erreicht werden kann . Bemühungen um die Besetzung 
weiterer Mandate bis zu den Kommunalwahlen gibt es gegenwär
tig vor allem noch in 6 Gemeinden , für die die Prüfung der 
eingereichten Kadervorschläge bisher nicht abgeschlossen ist • 
Darüber hinaus wurden schon jetzt in einer Reihe Gemeinden 
Voraussetzungen für die Besetzung hauptamtlicher Bürgermeister
mandate nach den Kommunalwahlen geschaffen. 

Mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis wird der 1979 erreichte 
Stand durch alle Bezirksverbände , außer Erfurt und Karl-Marx
Stadt , überschritten . In Erfurt werden wir wie bisher 59 Man
date besetzen und in Karl-Marx-Stadt (gegenwärtig - 1) wird 
ebenfalls um die Erreichung des gleichen Standes wie 1979 
(50 Bürgermeister) gerungen . 
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1.3. Stellvertretende Bürgermeister und otadträte 

Bestätigt sind gegenwärtig die Kandidaten für 262 haupt
amtliche Mandate in Städten und Gemeinden (1979 = 236). 
Noch nicht abgeschlossen ist gegenwärtig die Prü:fung der 
Kandidaten in acht Fällen. Mit der zusätzlichen Besetzung 
von 26 Mandaten wird der bisher höchste Stand erreicht. 
Wir besetz;ten damit 109 hauptamtliche Mandate mehr als 1970. 
Darüber hinaus gibt es in fast allen Bezirksverbänden kon
krete Vereinbarungen über die Besetzung weiterer Mandate in 
den folgenden Jahren. 

Obwohl mit dem gegenwärtigen Stand Fortschritte bei allen drei 
Gruppen erreicht wurden , muß eingeschätzt werden, daß bei einer 
noch langfristigeren Vorbereitung und einer qualifizierteren Ka
derarbeit höhere Ergebnisse durchaus möglich gewesen wären . 
Bei Bürgermeistern entsprechen z . B. die in den Bezirksverbänden 
Frankfurt/Oder, Gera, Halle, Leipzig, Neubrandenburg, Rostock und 
Suhl erreichten Ergebnisse trotz der erzielten Fortschritte noch 
nicht den potentiellen Möglichkeiten und ~orderungen. 

Dasselbe trifft bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadt
räten für die Bezirksverbände Frankfurt/Oder, Gera, Neubrandenburg, 
Rostock und Suhl zu. 

Große Probleme ergaben sich im :März dadurch, daß in einer Reihe 
von Fällen Unionsfreunde, die schon seit längerer Zeit für die 
Funktion bestätigt waren, durch die Teilnahme an Qualifizierungs
lehrgängen und durch die Einarbeitung in hauptamtliche Funktionen 
der Räte der Kreise auf die Übernahme des Mandates vorbereitet 
waren , kurzfristig ihre Bereitschaft zurückzogen . 
Durch große Anstrenßungen der zuständigen Bezirkssekretariate im 
Zusammen\Jirken mit der Abteilung Kader ist es aber bisher gelungen , 
alle Fälle dieser Art wieder zu klären und zum Teil in wenigen Ta
gen die Bestätigung der neu vorgeschlagenen Kader zu erreichen. 
Als hilfreich hat sich dabei das enge Vertrauensverhältnis ~wie

sen, das in den vergangenen [onaten in fast allen Bezirksverbän
den zu den zuständigen örtlichen Räten entwickelt werden konnte. 



- 4 -

2 . Eine wertvolle Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur wei 
teren Qualifizierunci der kaderpolitischen Arbeit gab das Seminar 
mit den Abteilungsleitern Kader vom 13 . - 15 . 3. 1984 in Grün
heide . Dabei wurde vor allem allf die zukiinftigen .Aufgaben in der 
Arbeit mit hauptamtlichen Staatsfunktion3.ren nach den Kommunal 
wahlen und auf die langfristige Vorbereitung der Parteiwahlen 
1985 orientiert sowie die ' itverantwortung der Abteilungsleiter 
Kader für die Auswahl und Entwicklung von Leitungskadern fiir die 
sozialistische 11irtschaft (besonders Betriebsleiter , LPG- und 
PGH- Vorsitzende) sowie fiir Leitungsfunktionen im Bildungswesen 
und im kulturellen Bereich herausgearbeitet . 
Großes Interesse fanden allch die Vorträge zu Fragen der Persön
lichkeitsentwicklung und -bellrteilung sowie zu arbeitsrechtlichen 
Problemen . 

3 . In vier Kreisverbänden (Querfurt und Saalkreis , BV Halle , Roch
litz , BV Karl - Uarx- Stadt und Rathenow , BV Potsdam) haben im V!ärz 
Kreissekretäre ihre Tätigkeit neu aufgenommen . Die Ver.<tnderungen 
in Querfurt und Rochlitz waren dllrch Berufung der bisherigen 
Kreissekretäre in hauptamtliche staatliche Funktionen in Vorbe 
reitung der Kommunalwahlen erforderlich geworden . Die Kreisver
bände Saalkreis und Rathenow waren ll-ingere Zeit unbesetzt . 

4 . Am 27 . 3 . 1984 konnte der Iil:ittelstufenlehrgang I/1984 mit guten 
rgebnissen abgeschlossen werden . Von den 61 Absolventen haben 

sich 50 % für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat , 20 10 

für hauptamtliche Funktionen im Parteiapparat llnd 30 ,b für ehren
amtliche Funktionen besonders in den örtlichen Volksvertretungen 
qualifiziert . ehr als 30 ,o der Teilnehmer waren jünger als 30 
Jahre . Nur ein Unionsfreund war über 50 Jahre alt . 

lrür den I.Ii ttelstufenlehrgang II/1984 sind inzwischen 63 Unions 
freunde delegiert worden . Von ihnen sind zwei Drittel bis 30 Jah
re und ein Drittel bis 40 Jahre alt . Obwohl es sich um einen 
Nachwuchskader- Lehrgang handelt , sind mehr als zwei Drittel der 
Teilnehmer ebenfalls schon für hauptamtliche Funktionen im Par
tei - oder Staatsapparat vorgesehen . 
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5. Mit Unterstützung des Tulinisterrates bzw. des Magistrats konn
ten im März die ~ohnungsprobleme für Unionsfreund Dr. Czok , 
Sekretär des Hauptvorstandes,und Unionsfreund Kramer , Mitglied 
einer Instrukteurbrigade , gelöst werden. 

Die Mitarbeiter der Abteilung Kader wünschen Dir ein weitere gute 
Genesung. 



-
Mitteilung Berlin . den 2 9 • 2 • 19 8 4 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. April 1984 

1. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Abt. Sozialistische 

Demokratie im zurückliegenden Monat war die politisch-organisa

torische Vorbereitung und Durchführung der Tagung des SHV mit 

der AG "Kommunalpolitik" und weiteren unserer Partei angehören

den Abgeordneten und Staatsfunktionären am 16. März 1984 in 

Berlin. Es kann eingeschätzt werden, daß diese Beratung mit rund 

150 Teilnehmern gerade in Vorbereitung der Wahlen am 6. Mai den 

im kommunalen Bereich tätigen Unionsfreunden wertvolle Impulse 

vermittelte, wie sie noch wirkungsvoller ihre Mitverantwortung 

in den jeweiligen Territorien wahrnehmen können. 

Die im Grußwort, in den Referaten und im Schlußwort dargelegten 

Schwerpunkte fanden eine gute Ergänzung in den Diskussionsbei

trägen, die an Hand konkreter Beispiele aus der unmittelbaren 

Praxis eine Vielzahl von Anregungen vermittelten, wie wir als 

christliche Demokraten den an uns gestellten Anforderungen noch 

umfassender gerecht werden können. 

In Gesprächen mit anwesenden Unionsfreunden wurde die Tagung 

sehr begrüßt und zugleich der Wunsch deutlich, über den Rahmen 

der AG-Beratungen hinaus regelmäßiger als in der Vergangenheit 

solche zentralen Erfahrungsaustausche zu kommunalpolitischen 

Fragen durchzuführen. 

2. Nach erfolgten Kandidatenprüfungen in den Arbeitskollektiven 

und dem Abschluß der öffentlichen Tagungen der Ausschüsse der 

Nationalen Front gilt jetzt unsere verstärkte Aufmerksamkeit 

der Unterstützung der Rechenschaftslegung unserer Abgeordneten 

und Vorstellung unserer Kandidaten auf den unterschiedlichsten 

Veranstaltungen seitens der Vorstände unserer Partei. 
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In diesem neuen Abschnitt der Volksaussprache wie auch zuvor 

hat sich der regelmäßige Kontakt seitens der Abteilung zu den 

stellvertretenden Bezirksvorsitzenden bewährt. Auf d iese Weise 

war die aktuelle Information über den jeweiligen Stand der 

Wahlvorbereitung, insbesondere hinsichtlich unserer Freunde 

Abgeordneten und Kandidaten, gewährleistet und konnten offene 

Fragen weitestgehend geklärt werden. Wie es sich gegenwärtig 

darstellt, werden wir überall dort, wo wir Ortsgruppen der CDU 

haben, in den Volksvertretungen repräsentiert sein. 

3. Im Ergebnis meiner Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der 

Ortsgruppe Leipzig 05 (Mitte) Anfang März möchte ich die gute 

Qualität der Vorbereitung und Durchführung hervorheben, die 

nach meiner Meinung die Gewähr für eine allseitige Erfüllung 

der im Ortsgruppenprogramm festgelegten Vorhaben im Jahr des 

Republikjubiläums bietet. 



„ 
I' Mitteilung ' den 4 J • 3 • 1 ) U'+ 

Von u ·~u . Lechte Bez.: 

Betr.: 
( 

~eric: t des ~bt eiluJ~~l~itLrD 

Lieber er ld! 

Bitte entsc ulc!ie;c, daß ich i lll inem .Doric1lt zu 1 . • 19dL noch 

einm·l uf ui upendcn ar::en z ~r~p~ceko men bin . ich ~onnte 

wir.:::lich nicht '.vissL,1, u.aß - e ... n 0 e cn~eit lfin st erledist 

1ar, •:re il ic 1 noch i1 .. .L'cbrua11 on etlic en l>.rcisselcret~ren a:.·u :. 

an ·esprochen wurde urnl Unionsfreun d Basti an eine An twor t v erwei

gerte . 

In den letz t en faB;en hatte i ch in fost ock , im Zus mnwnhan i;; mit 

em zur ~ei t lau:i. en on J:. i .:>claccinsa tz , ein enpräch mit hol legen 

nrüsno / von der Bczirlrnl i t:...n 0 aer S.CD . Ich habe i n über Inhalt 

un Liielstellunw <..moercs 'in;;;.u t.uco in:i'or. it.rt und ura \/Ci ter ... in

vrnisc aus se·ner ...... ic v 0 t;bE:d;c J • . olle..:>e .r311 ÜOS0\7 schützt die. rbcit 

un 1·01lel;:tivi t~·t; des Lezii· rno. l::ret riats und die L.L • ...,arimienarbei t 

ni t ue1· e~ir. ::slcitlA.n0 c..L, i; .• t ein • . 1as a.ie ZL:sa meno.::i."bei·c Lmo0re 
" 

hreisse -rctaria te l ..Lt ~n ._:-i:-~:::..slei tu;Jt:;en der 0~1.J ... etrif" · t , so 

seien. :-einerlei l'obie o bekannt . e21 eose1•t habe sich ie 

opezifiscb.c di:i.i'e unzierte h rbeit d.eQ ' 'czi:r ;:sse ::rot :ri ts t!li t 

kirchlic _cn ...... ntot1"J.u ern . Schneller una a ussae;e::rüi'ti ·e1" müss e 

c~oc die ln~or. tionstätiG~eit ceruue auf aiesern wichtib bn 

~rl.Jci·i.;""0t..;Lict entwic~~elt r~ro.en . I • o le ·e Brüssow hob i11.t 

Gcspr~C~lS vlC er_ ol t üi ~ ::t ~ .c c.it des h.l'eissekrett"rs von 
1 

vrci.L'sueilu , · nions:lreund .1. • .ianfreu bertlin ervo1" und äußci~tc 

1ch i1 - amen c.lcr Bezirl:slcitun un der ~-.Teislci tun 0 u-rei:i:'sv1ald 

die i tte , ünionsI'reund ertline; da:cU11 mö 0 lic· f't noc.11 in cfuscm 

Jahr mit einer ~taatlicnen . uszeic:nunu zu ELren . Becorgt äußerte 

sich Lollegc D:!. U'_,.;Jov/ i..~ber di relativ o ie Zahl beein-

i'lu ;ibarer ~i. bgänge 'Ol1 1.ii tgliedern uer C u im tlostock . Unions-

freund Llemm , der bei de esprüch zu~egen 1ar , bectäti~te aie 
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. oTiJe des :'"olle0 cn .drü..,sm1. Das Bezirl:ssei:i·et ria t h be c.ie 

robleuc erk nnt unu ar1ei te intensiv a.n cle:c~n Ube:rivinduni;;. 

Ich soll .uich ganz her~lic~J. von ~ollGben Brüsso· · und unse1°en 

ostocker ·1:;_
0 eunden g1·üßen. 

2 

11errn die zur Zeit 1 ui'enden Bri0aue •insätze in iieubra.ndcnbu:i.·e; und. 

i ostock abi_:;escnlosoen sind., '.!Ollen \lir un..., mit besonclerer Intcn-

si tät der Uberaroci tuni:;; Üer lanc;:fristilßn iuaßna.11r.1epläne der rei8-

vor:Jti:ind.e zur poli tiscn-iaeoloc;iscilE„n , poli tiscn-orbanisa torischen 

una kad.erpoli tischen Jtärkun 0 unsei0 1;:;r ürtse;;r tppc1 zmidJden . \.1..c 

uollen cll't.;ichen, daD auch lan, fristii:; ciie ialll'ncb. uni; G.e1· .._,esc.ül

schaftlichen l.iitverantvrortuu _ in den '.rer11 i torien, die beziel te 

.Ll.US\iahl und .i:.;ntvficidune:; von h.auern, ä.ie Gewinnung neuer luitslieder 

für unse:;_ ti artei una die LiielstelluDben im lan 0 fr1stit;,Gl1 11.J.aßnah1.,ie
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Mitteilung 1 
Berlin . den 30. J. 1 984 

Von 

An 

Ufrd.. Skulski 

Ufrd. Götting 

Bez.: 

Bericht zum 1. April 1984 
Betr.: 

In p'oli tisc.hen Gesprächen spielt gegenwärtig die relativ große 
Zahl von·Genehmigungen zur Übersiedlung in die BRD eine nicht 
unerhebliche Rolle. Das geht aus Diskussionen mit Sekretären für 
Agitation und Propaganda der Bezirksvorstände während des Seminars 
in Grünheide ebenso hervor wie aus Informationsberichten von Bezirks
und Kreissekretariaten und aus meinen eigenen Erfahrungen. Im Kern 
zielen alle Äußerungen in diesem Zusammenhang auf eine Frage: 
Warum winldieser doch ungewöhnliche Vorgang in unseren Massen
medien übergangen, und warum wird den gegnerischen Massenmedien 
weitgehend das Feld überlassen, die unsere Bürger in dieser Frage 
negativ beeinflussen und Spekulationen Vorschub leisten? 

Tatsache ist, daß zum einen viele Freunde und parteilose Bürger 
mit den ihnen mündlich gegebenen Antworten nicht zufriedengestellt 
sind und zum anderen eine Reihe von Bürgern von Agitatorengesprächen 
nicht erfaßt werden und in ihren Überlegungen alleingelassen bleiben. 

Meine Erfahrung ist es, daß die Fragen und Diskussionen in den weit 
überwiegenden Fällen nicht von negativen Ausgangspositionen bestimmt 
sind. Es geht den Freunden und anderen Bürge:m in erster Linie darum, 

~ informiert zu werden, und viele sind echt besorgt über mögliche un
günstige Auswirkungen der großen Zahl der Ausreisen. 

Fragen, die immer wieder gestellt werden, sind: 
- Warum wird schlagartig eine so große Zah~ von Bürgern aus der 

DDR~Staatsbürgerschaft entlassen? 
- Warum gerade zu diesem Zeitpunkt? 
- Wird der Abgang einer Reihe von Ärzten und anderen Hochschul-

absolventen negative Auswirkungen haben? 
- Wie lange wird der Ausreiseschub anhalten? Welche Ausmaße wird 

er annehmen? 
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Diskussionen entfachen sich oft vor allem an den Fällen , bei 
denen es sich nicht um Familienzusammenführungen handelt. 

Ich bin mir bewußt, daß es nicht einfach ist, ein Patentrezept 
für derartige Diskussionen zu geben, das alle Fragen beantwortet, 
zumal örtlich unterschiedliche Argumente auftreten. Trotzdem 
sollte unsererseits so viel wie möglich getan werden, um die 
Fragen der Freunde und anderer Bürger zu beantworten und agita
torisch wirkungsvoll aufzutreten. Gegenwärtig ist es noch so, 
daß auch Freunde , ~ie als Funktionäre sich mit diesen Problemen · 
konfrontiert sehen, selbst oft noch Fragen haben. 

+ 
Den Bericht möchte ich zum .Anlaß nehmen, um eine organisatorische 
Frage anzuschneiden , die mit der Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen zusammenhängt und auf die ich als Vorsitzender einer l:J. 
Ortsgruppe und bei meinen Besuchen anderer Jahreshauptversammlun-1 l - -. 
gen wiedeholt gestoßen bin: In den meisten Ortsgruppen werden für 
die Einholung von Verpflichtungen der Mitglieder zum Programm Vor
drucke benutzt, die - so meine Erfahrungen - von Bezirksverband 
zu Bezirksverband, mitunter von Kreisverband zu Kreisverband in 
der Fragestellung und im Aufbau voneinander abweichen. Als Orts
gruppenvorsitzender mußte ich feststellen, daß sich auch von Jahr 
zu Jahr Veränderungen ergeben. Besondere Milhe hat in diesem Jahr 
das Bezirkssekretariat Berlin aufgewandt. Dem in einer Druckerei 
gefertigten Fragebogen "Informationen zur Vorbereitung de,r JHV 

1984" ist ein ebenfalls gedruckter Brief beigegeben, der vom Orts
gruppenvorsitzenden zu unterschreiben war und der auf der Rückseite 
Hinweise zur Beantwortung der Fragen enthielt. (Nicht verstanden 
wird allerdings von den Mitgliedern , daß sie Jahr für Jahr immer 
wieder dieselben Fragen zur Person ausfüllen sollen; die Frage, 
ob Veränderungen zum Vorjahr eingetreten sind, würde genügen.) 

Worum es mir geht, ist die .Anregung, zu prüfen, ob es zweclonäßig 
wäre, zentrale Hinweise · für diesen Fragebogen zu geben. Ich könnte 
mir vorstellen, daß eine Vereinheitlichung für bestimmte Frage
stellungen bessere Vergleichsmöglichkeiten innerhalb der Gesamt
partei und auch der Bezirksverbände für den Fall ergibt, daß die 

j 
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Fragen noch von den Kreissekretariaten ausgearbeitet werden. 
Berlin z.B. ist seit zwei Jahren zu einem für den Bezirksver
band einheitlichen Schema übergegangen. Meine Überlegung soll 
nicht bedeuten, daß von territorialen Besonderheiten bestimmte 
Fragen keinen Platz mehr finden sollen. Vorteilhaft wäre auch 
eine Abstimmung der Fragen auf das MusterprograI}JIIl in Utm • 



Mitteilung 

1 Von Ufrd. Kaliner 

An Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 2 9 • 3 • 84 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorei tzenden 

In den letzten Monaten sind eine Reihe von Übersichtsdarstellungen 
zur Geschichte der bildenden Kunst in der DDR erschienen, die na
türlich auch Anlaß geben, zu resümieren, inwieweit der CDU angehö
rende Maler, Grafiker und Bildhauer als Mitgestalter und Repräsen
tanten Würdigung finden. 

In Lothar Langs "Malerei und Grafik in der DDR", die, nachdem sie 
bereits 1979 bei Edition Leipzig für den Ex:port erschien, nun 
endlich bei Reclam für den Binnenmarkt vorliegt, sind es die Freun
de Fritz Müller (Halle), Rlli(olf Nehmer, Günter Richter, Meinolf 
Splett und Winfried Wolk, die berücksichtigt werden. Meinolf Splett 
wird im Zusammenhang mit der Hallenser Künstlergemeinschaft "Die 
Fähre" genannt, von der es heißt, daß ihr die politisch engagierte
sten Hallenser Künstler angehörten, die auch am frühesten auf dem 
Territorium der heutigen DDR den Weg zum sozialistischen Realismus 
beschritten. Rudolf Nehmers neosachliche Romantik (!) wird heraus
gestellt und seine Porträtkunst erwähnt. Günter Richter wird als 
namhafter Vertreter der sogenannten Leipziger Schule mit drei Ab
bildungen, davon eine farbig, vorgestellt. Wolk zählt Lang zu de
nen, in deren Siebdruckarbeiten auch die politische Heartfield
Tradition weiterlebt. Seine Grafik "Der gewöhnliche Faschismus" 
wird abgebildet. 

In dem 2-bändigen Standardwerk "Kunst der DDR", das von einem 
Kollektiv unter Leitung des jüngst verstorbenen Prof. Dr. Ullrich 
Kuhirt geschrieben wurde, werden Unionsfreunde wie Nehmer, Richter, 
Scigalla, Splett und Wolk sowie im Rahmen des künstlerischen 
Volksschaffens Joachim Pohl gewürdigt. Dabei finden sich so tref
fende Charakterisierungen wie z.B.: "Eine ganz spezifische Hand
schrift entwickelte der Dresdner Maler Rudolf Nehmer, eine fein 
ziselierende Darstellungsweise, die der Eigenart des menschlichen 
.Antlitzes bis in die letzte Runzel nachspürt. In dieser Art suchte 
er. die Psyche seines Modells analytisch zu durchdringen, und man 
empfindet in seinen Arbeiten ein stetes Ringen um eingehendere, 
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philosophische Reflexion über die Menschen und Probleme seiner 
Zeit." 

Hervorzuheben ist jedoch vor allem, daß sowohl Nehmer wie Scigalla, 
Splett und Wolk als bewußt politische Künstler gekennzeichnet 
werden. So heißt es dort: "Große Aufmerksamkeit und .Anerkennung 
fand der Hallenser Künstler Meinolf Splett vor allem mit seinem 
Zyklus von 10 Farbholzschnitten 'Vom Krieg zum Frieden'(1956/57), 
dem Bekenntnis eines konfessionell gebundenen I\tinstlers zum Auf
bau des Sozialismus. Die Arbeit erhielt ihren künstlerischen Wert 
durch eine klare, faßliche Symbolsprache und schöne Dekorativität." 

"Rudolf Nehmer schnitt eine Folge von drei Blättern zum Thema 
'Mahnung' in Holz; besonders das Blatt 'Laßt dies nicht das Ende 
sein' (1957) mit seiner düster unheimlichen Atmosphäre - ein 
fahler Mond leuchtet über einer unendlichen Trümmerlandschaft -
bleibt im Gedächtnis haften." 

"Sehr konsequent und verantwortungsbewußt beschäftigt sich mit 
der Problematik des Militarismus und Neofaschismus der Mecklen
burger Winfried Wolk, der in den 70er Jahren zahlreiche Blätter 
und Folgen zu dieser Thematik, zum Teil mehrfarbig, mit eindring
licher parteilicher Aussage und anklägerischem Gehalt geschaffen 
hat." Von Wolk werden ein Tafelbild und zwei Grafiken abgebildet. 

Übrigens: Deine "Liegende" von Fitzenreiter wird im Band 2, 
Abbildung 323 vorgestellt. 

1 



J\iliueil ung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berll.• n , den J0 l 1 OSOiA •• ~'T 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Be tr. : den Parteivorsitzenden 

Inuner wieder erkundigten sich in Jahreshauptversammlungen, Mitglie
derversammlungen und in den Lehrgängen der ZSS die Unionsfreunde 
nach Ihrem Befinden und wünschen Ihnen weiterhin baldige volle Ge
nesung. Mit Genugtuung haben sie Ihr erstes öffentliches Auftreten 

~ zur Ehrung von Pfarrer Martin Niemöller in der Presse und im Fern
sehen verfolgt und werten dies als ein gutes Zeichen, daß Sie baJ.d 
wieder im Vollbesitz Ihrer Gesundheit Ihre Tätigkeit an der Spitze 
unserer Partei aufnehmen werden. 

Soeben ist an der ZSS der erste Mittelstufenlehrgang dieses Jahres 
mit gutem Erfolg abgeschlossen worden. Die Lehrgangsteilnehmer waren 
zu einem großen Teil jüngere Unionsfreunde, die zu den bevorstehen
den Wahlen ztun erstenmal als Abgeordnete kandidieren bzw. jetzt oder 
später hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat übernehmen sollen. 
Übereinstinunend brachten sie in den Abschlußgesprächen ztun Ausdruck, 
wie wertvoll und nützlich der Lehrgang sowohl für .ihre eigene Per
sönlichkeitsentwicklung als auch zur Vorbereitung auf ihre gesell
schaftliche Tätigkeit in der Partei und als Volksvertreter ist. 
Besonders gelobt wurden die Anstrengungen der Dozenten, durch ziel
gerichtete pädagogisch-methodische Maßnahmen eine höhere Effektivi
tät der Lernarbeit zu erreichen. 

Inzwischen nehmen die Vorstellungen und Ideen ztun Politischen Stu
ditun 1984/85 konkretere Formen an. Wie ich Ihnen im letzten Bericht 
schon mitgeteilt habe, wird die Thematik durch die Vorbereitung auf 
den 40. Gründungstag der CDU bestinunt. Dabei soll die Darstellung 
wichtiger Etappen unserer Entwicklung stets mit Grunderkenntnissen 
verbunden werden, die für die Lösung der politisch-ideologischen 

( 
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Aufgaben der Gegenwart von großer Aktualität sind und unsere Unions
freunde inspirieren, in dieser Richtung neue Initiativen und Akti
vitäten zu entwickeln. Es geht also nicht um eine kontinuierliche 
Darstellung der Parteigeschichte "an sich", was im Rahmen des Poli
tischen Studiums weder möglich noch notwendig ist, sondern um die . 
Vermittlung bestimmter historischer Kenntnisse un"d Erkenntnisse 
aus de~ntwicklung unserer Partei als Motivation und Anleitung 
zum gezielten politischen Handeln. Deshalb soll der Aufbau des 
Studienjahres in vier Themen nicht streng chronologisch erfolgen, 
sondern mit Längsschnitten zu bestimmten Schwerpunkten (z. B. Stär
kung der DDR, dem Friedenskampf, dem sozialistischen Aufbau u. a.) 
sinnvoll verbunden werden. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung Berlin · , den 30 . 3 . 1984 

Von Uf rd . Brodde Bez.: 

An Ufrd . Götting ' Betr.: 
Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

' In Obereinstimmung mit der Stellungnahme des PHV zum Wahlaufruf 
bringen Mitglieder aus der Wirtschaft in Willensbekundungen und 
Wettbewerbsbeiträgen ihre persönliche Bereitschaft zum Ausdruck. 
zur weiteren Stärkung der DDR und zur Sicherung des Friedens bei
zutragen . In unserer Oberzeugungsarbeit orientieren wir dazu vor 
allem auf eine überplanmäßige Steigerung der Arbeitsproduktivität 

~ um mindestens 1 Prozent . auf die Erreichung von 3 Tagen zusätzlicher 
verfügbarer Produktion bis zum Jahresende . die Steigerung der Pro
duktion bei sinkendem Materialverbrauch . eine höhere Steigerung der 
Arbeitsproduktivität als die Erhöhung der Grundiondsausstattung , 
eine schnellere Erhöhung des Exports , auf spürbare Fortschritte 
in der Ve r sorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern sowie mit Re
paraturen und Dienstleistungen . 

Jahreshauptversammlungen und differenzierte Veranstaltungen mit 
in Frage kommenden Mitgliedern wurden genutzt , um beste Wettbe
werbserfahrungen auszuwerten und zu ihrer Verallgemeinerung bei
zutragen. Der Information zu Fragen des Außenhandels diente im 
besonderen auch das von unserer Partei traditionell durchgeführte 
Messegespräch in Leipzig . Die dort geführten Gespräche machten 
deutlich, daß gute Außenhandelsergebnisse nur mit größeren Fort
schritten auf wissenschaftlich-technischem Gebiet möglich sind 
und deshal~ die Aufgaben der Erzeugnisentwicklung . der Ausstattung 
der EPzeugnisse mit modernster Technik. wie der Mikroelektronik, 
und die Verkürzung der Entwicklungszeiten weiter als entscheidende 
Schwerpunkte unterstützt werden müssen. 

vorliegende Informationen bestätigen die verstärkten Bemühungen 
der Industriekombinate , zusätzliche Konsumgüter für die Bevölke
rung herzustellen. Diese Informationen machen aber auch deutlich , 
daß solche Produktion in jedem Fall zuvor mit dem Handel abgestimmt 
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werden muß , damit von vornherein eine bedarfsgerechte Erzeugung 
zusätzlicher Konsumgüter gesichert wird , die auch Preisvergleichen 
mit bereits auf dem Markt befindlicher Produkte standhält. 

Für die politische Arbeit mit Handwerkern , Händlern und anderen 
Gewerbetreibenden gab die am 21.3 . durchgeführte Beratung der 
Arbeitsgruppe "Handwerker und Gewerbetreibende" des Nationalrats 

gute Hinweise , die ganz im Zeichen der ~Jahlen zu den örtlichen 
Volksvertretungen stand und zu deren inhaltlicher Gestaltung wir 
durch Vorschlä ge und Diskussionsbeiträge beigetragen haben. Die 
Aussagen dieser Tagung gaben im wesentlichen auch unseren Beratungen 

der AG "Handel und Gewerbe" am 28.3 . sowie der G "Handwerk" am 
29 . 3 . das Gepräge. Ausgehend von der Bündnispolitik unseres Staates 
gegenüber diesen Schichten in seiner 35jährigen Geschichte wurde 
in diesen Beratungen das tiefe Vertrauen der Handwerker und Ge
werbetreibenden zu unserer Politik deutlich . nregungen und Hin
weise der Mitglieder waren darauf gerichtet , die eigenen Kapazi
täten noch wirksamer in den Dienst unserer Gesellschaft zu stellen. 
Dabei wurde auch eine gewisse Ungeduld gegenüber Hemmnissen deut
lich, auf die auch wir in unseren Vorschlägen an zentrale staat
liche Organe seit längerer Zeit hingewiesen haben , wie überholte 
Preise und Löhne. 

Das Bezirksse~retariat ostock informierte heute darüber , daß im 
Kreis Grevesmühlen die LDPD in sehr offener Weise Handwerker und 
Gewerbetreibende über neue staatliche Regelungen in Kenntnis setzte. 

Es soll dort von Mitgliedern unserer Partei an itglieder des Vreis
vorstandes Fragen und auch Austrittsdrohungen gegeben haben, weil 
die CDU ihre Mitglieder uninformiert lasse. 

Mit Unionsgruß 



.,,.... 
Mitteilung Berlin , den 2.4„1984 

Von Uf rd, Wiedemann Bez.: 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: 
Persönlicher Bericht zum 
1.4.1984 

Mein Bericht zum 1.3. war bereits abgegeben, als ich von Neu
regelungen für die Aufkäufpreise individuell erzeugter Eier er
fuhr. Ich hatte vor 4 Wochen auf erhebliche Diskussionen über die 
bisherige Preisgestaltung im Zusammenhang mit der Agrarp reisre
form hingewiesen. Seit 1.3. gelten neuer Erzeugerpreise für Hühner
eier aus individueller Haltung; sie wurden von 6 ,05 M auf 6 ,40 1 

je ~ erhöht. Das entspricht den Erzeugerpreisen für sozialistische 
Landwirtschaftsbetriebe. Pro Ei macht das etwa 2 Pfennige tehrerlös 
aus und entspricht damit den erhobenen Forderungen. zugleich werden 
die Preise für Junghennen bei Verkauf an individuelle Produzenten 

in der Zeit vom 1.10. - 31.3 . mit 4 Ma rk staatlich gestützt, d. h. 
10 Wochen alte Tiere kosten 10 Mark , 18 Wochen alte 18,50 t1. Ebenso 

werden die Preise für Junggänse (Göss.el) mit 8 r1ark gestützt . Damit 
wurde ein bedeutender Anreiz für die Ausweitung der Legehennenhal
tung geschaffen . Ob diese Maßnahme notwendig war , darüber gibt es 
sehr unterschiedliche Auffassungen. Staats- und Landwirtschafts
funktionäre vertreten den Standpunkt , daß sich die Hennenhaltung 
auch bei niedrigeren Eierpreisen eingepegelt hätte . Allerdi ngs 
wollte der Staat wohl bei einem Anteil der individuellen Produktion 

e ' von "40,1 % am· gesamten Eieraufkommen (der Anteil an der Gesamter
zeugung liegt bei 48,3 %) kein Risiko eingehen. Dieses Beispiel 
könnte Schule machen, denn ähnlich wie bei Eiern wird auf dem 
lande gegenwärtig auch über die Schlachtschweinpreise diskutiert. 

Zur rbeit der Arbeitsgemeinschaften 

Im Berichtszeitraum tagten die Arbeitsgemeinschaften "Agrarpolitik" 
und "Gesundheits- und Sozialv1esen", nregungen von Ufrd. Dr . Czok 
folgend, wollen ~ir die Themen für die Tagungen langfristiger planen 
und den Freunden übermitteln, damit sie sich darauf vorbereiten 
können. Dazu haben wir alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften 
schriftlich um Hinweise für die zu behandelnden Themen gebeten . 
Auf Be ratungen der Vorstände der AG (im Mai ) wollen wir. dann die 

Arbeit planen. 
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Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Aus meinem Kreisverband und anderen Territorien sind mir Fra gen 
hinsichtlich der Nomi nierung und Bestätigung der Kandidaten zu 
den Kommunalwahlen am 6 . Mai 1984 bekannt gewo rden. So wurden 
schon im September v. J . Be triebe in Berlin-~eißensee aufgefor
dert , Kandidaten zu benennen , die nunmehr nicht etwa nur über 
den FDGB , sondern auch über andere ~andatsträger kandidieren. 
Konkret ist mir das aus der Bauakademie (Sitz in Weißensee) bekannt. 

Beden~en sind mir auch hinsichtlich der Kandidatenbestätigung in 
den Be triebskollektiven bekannt gewo rden. Es wurde zwar für rich
tig gehalten , die Arbei tskollektive nach ihrer Mei nung zu kandi 
dierenden Kollegen zu befragen und ihnen auch die Möglichkeit zu 
gebe n, Einwä nde vorzubringen, aber es wurde angezweifelt , ob es 
staatsrechtlich vertretbar ist, daß Arbeitskollektive eine rt 
"Vorwahl" durchführen , zumal es sich um Kommunalwahlen handelt 
und Wahlort und Arbeitsort oft nicht identisch sind . 

Zur Vorbereitung des 40. Jahres tages der Gründung der CDU 

In Vorbereitung des 40 . Gründungstages unserer Partei schlage ich 
vor , eine Eh rennadel (Ehrenzeichen) für 40jährige Mitgliedschaft 
zu stiften . Soweit mir bekannt ist , gib t es dazu noch keine Ober
legungen . Vielleicht besteht die bsicht , zum 50jährigen Jubiläum 
ein Ehrenzeichen zu schaffen. Dabei müßte allerdings berücksichtigt 
werden , daß dieses Ereignis meist erst frühestens mit 68 Lebens
jahren eintreten kann. Das aber entspricht schon der statistisch 
ermittelten durchschnittlichen Lebenserwartung eines DDR - Ma nnes. 
Anders eine Ehrung nach 40jähriger Mitgliedschaft. Sie wäre im 
günstigsten Falle bereits mit 58 Lebensjahren möglich, d. h. zu 
einem Zeitpunkt, zu dem Unionsfreunde noch berufstätig und ge
sellschaftlich aktiv sind. 

Ein solches Ehrenzeichen wäre eine gute Er gä nzung zur Eh renga be 
anläßlich 25jähriger Mi t gliedschaft und zur Ehrennadel de r CDU . 
In der Form könnte esfvom Parteiabzeichen bzw. der Ehrennadel ab
geleitet werden; am Fußpunkt des Laubkranzes könnte auf ebener 
Fläche die Zahl "40" giaviert sein. 
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Agrartagung des BV Potsdam in Ktritz 

Am 29.3.84 nahm ich an einer Tagung des Bezirkssekretariats Potsdam 
mit Unionsfreunden aus der Land-, Forst- und Nahrungsgüter~irtschaft 
in Kyritz teil. Das Referat hielt der "1. Stellvertreter des Leiters 
des Fachorgans für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft des 
Rates des Bezirkes Potsdam'' , Kollege Hannes Köhler. Es gab eine 
ganz hervorragende Diskussion mit 14 Beiträgen, die davon zeugte, 
wie sich unsere Freunde auf der Grundlage unseres 15. Parteitages 
~~e auf die Lösung der Aufgaben der 80er Jahre eingestellt haben. 
Die Notwendigkeit effektiver zu wirtschaften , jeden Quadratmeter 
Boden zu nutzen, die Leistungen der Tierbestände zu erhöhen, tate
riol und Energie sparsam einzusetzen und zum Teil zum wiederholten 
Male eine Energieträgerumstellung vorzunehmen, bestimmte die us

sprache, beherrschte auch die Atmosphäre im Saal. Es gab keine Fra
gen nach "Warum und \"Jieso?". Die Freunde legten dar, wie sie die 
Aufgaben lösen, und zwar "mit höherer Effektivität als verlangt. 

So schilderte beispielsweise der Vorsitzende der GPG Ziesar, Ufrd. 
Hubertus Kriesel, daß er zur Umstellung auf Rohbraunkohle ein neues 
Heizhaus für 1 Mio Mark hätte bauen müssen, ohne daß aus seinen bau
lich verschlissenen Gewächshäusern Mehrp roduktion gekommen wäre. 
Eine Fernwärmeübertraoung aus dem ebenfalls in der Projektierung 
befindlichen Heizhaus für die Kartoffellagerhalle der LPG Ziesar 
wäre zwar technisch durchführbar gewesen, hätte aber ebenfalls 1 

Mio M gekostet. Nach vielen Irr~egen steht jetzt folgendes Projekt: 
Gemeinsames Heizhaus und unmittelbar daneben Neubau eines Gewächs
hauskomplexes für rd. 3/4 Mio t-lark , wobei gleichzeitig noch 50 96 
des Heizhauspersonals eingespart werden kann. Inbetriebnahme: 
Herbst 1984! 

Die Tagung hat mich offiziell beauftragt, Dir sehr herzliche Grüße 
und alle guten Wünsche für Deine weitere Genesung zu übermitteln. 
Lieber Gerald, ich schließe mich diesen Wünschen an! Die Freunde 
haben sich sehr gefreut , daß Du bereits wieder an politischen Ver
anstaltungen teilnimmst. 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 20.05.1984 

Betrifft: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. I.'Iai 1984 

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die a11gezeichneten 
Auszüge abschriftlich übermittelt an: 

Ufd. Heyl: 

Ufd. Bastian: 

Ufd. Ritzau: 

Ufd. Dr. Trende: 
Durchschrift 
Ufd. Lechtenfeld: 

Ufd. Viererbe: 

Ufd. uast: 

Ufd. Brodde: 

Ufd. Wiedemann: 

BV Gera und Schwerin ( 2 Seite11) 

BV Berlin, Halle, Leipzig und Suhl 
( 3 Seiten) 

BV Erfurt und Leipzig ( 1 Seite) 

BV Dresden, Erfurt, Frankfurt, Gera, Halle, 
I arl-Marx-Sta.dt, Leipzig, Magdeburg, 
Neubrandenburg, Potsdam und Rostock 
( 14 Seiten) 

BV Gera und Potsdam ( 11/4 Seite) 

BV Fra.11kfurt/o., Halle und Leipzig 
( 1 Seite) 

BV Karl-Marx-Stadt ( 3 Seiten) 

BV Erfurt, Frankfurt/O. und Gera 
( 11/2 Seiten 
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CHRISTLICH · D[MOKRATISCHE VNION DEVlSCHLANDS 

CDU-Bezirksverband '°'' Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 

Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
'- Otto-Huschke- Str. 59/60 J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

. ' 

Betreff: 
JO. Apri~ 1984 

.Lieber Gerald! 

Als erstes möchte ich unser aller Freude darüber zum Ausdru ck brin
gen, daß sich Dein Gesundheitszustand weiter stabilisiert. Ich 
selbst konnte mich davon anläßlich unserer Präsidiu11ssitzung am 
17. April überzeugen. 
Der zurückliegende Monat stand auch für die christlichen Demokraten 
der Hauptstadt voll tn Zeichen der Vorbereitung der Konununalwahlen 
am 6. l;1ai. Ich darf Dir versichern, daß alle Funktionäre des Ber
liner Verbandes und insbesondere die Kandidaten zu den StadtbezirKs
versamrnlungen sich mit Herz und Verstand an der großen Vlahlbewegung 
beteiligt haben. Dies bezieht sich einerseits auf die Erläuterunb 
des von 1979 bis heute Erreichten wie auf die Bereitschaft zuii1 
weiteren 11Ii ttun. 
Aus meiner eigenen Erfahrung , die durch das Bezirkssekretariat und 
die Kreissekretäre bestätigt wurde, konnten in den zurückliegenden 
dochen insbesondere folgende ~rkenntnisse vertieft werden: 
- Der Sicherun6 und Erhaltung des Friedens ist alles untergeordnet. 
- Das sozialpolitisch Machbare wird durch die außenpolitische Si-

tuation und das in der .JD.rl ökonomisch rteale bestimmt. 
- Es gibt keinen Au toua t ismus zwischen der Geborgenheit ees einzelnen, 

die dem Sozialismus wesenseigen ist und dem Gefühl der Geborgenheit, 
das der einzelne empfindet. 

- Es gibt keine Trennung zwischen sogenannter großer und kleiner 

Politik. 

Berliner Stadtkontor Nr. 6691-18-275 - Fernsprech.II•• 4 48 25 14 
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- Der Beitrag des einzelnen zum Ganzen ist eine unbedingte Not-
wendigkeit und keine Ermessensfrage . 

Über diese und andere Fragen diskutierte das .Jezirkssekretariat 
am 17 . 4. anläßlich einer Begegnung mit jenen Unionsfreunden , die 
am 6. 5. zum ersten Ivlale kandidieren . 
Aus der Vielzahl der durchgeführten Wahlveranstaltungen möchte ich 
noch auf zwei hinweisen : 

- Am 12. 4 . fand im Rahmen der FDJ- Studententage an der Hochschule 
für ükonornie "Bruno Leuschner" Berlin- Karlshorst ein Forum mit 
FDJ- Student en zum Thema : 
"Gemeinsam mit Christen im .lt1riedenskampf 11 statt . 
iridel Harder und ich legten unseren Standtpunkt zu diesen Fragen 
dar und beantworteten die in der freimütigen Diskussion von den 
Studenten gestellten Fragen . 

- Am 24 . 4 . sprach Ufrd. 1.iax Reutter , dessen Gesundheitszustand sich 
leider wieder verschlechtert hat , vor einem interessierten Zu
höhrerkreis von ca . 40 Personen im Zentralen Haus der Gesellschaft 
für Deutsch- sowjetische Freundschaft im Kastanienwäldchen zu dem 
Thema: 
''~Ein Christ spricht über s e ine Erfahrungen 11

• 

·.Iax Reutter s childerte in beeindruckender und überzeugender Art 
und '/eise das \/achsen der Freundschaft zur Sowjetunion bei uns 
christlichen Demokraten . 

Als Zwischenbilanz in der lahlvorbereitung darf ich Dir sagen , daß 
es uns in der massenpolitischen Arbeit mit kirchlichen Kreisen in 
der \lahlvorbereitung gelungen ist , in j edem Stadtbezirk dre i bis 
fünf kirchliche Amtsträger und Angehörige kirchlicher Gremien erst 
mals im Gespräch zu erreichen . Diese Gespräche werden künftig ziel
strebig fortgesetzt . 
Anerkennenswerte Initiativen wurden von unseren Funktionären auch 
bei der übergabe der vvahlbenachricht ·igungskarten erbracht , beispiels
weise durch unseren Kreissekretär Herbert Czemper in Pankow gemeinsam 
mit Ufrd. Rundfunkpfarrer Goltzsch, aber auch in Friedrichshain 
und /eißensee . 
Ein Wahlgespräch besonderer Art führten wir am 24 . 4. ü1 Kreissekre
tariat Berlin- Pankow der CDU mit der leitenden Schwester des Kinder
und Altenheimes 11 Si loah 11 in Anw esenhe i t des Chefs der Verkehrspolizei 
der Hauptstadt , Gen . Oberst Schneehuber . Es ging um die Verständigung 
zu einer von uns aufgegriffenen und unterstützten 2ingabe der Bewohner 
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und l.iitarbeiter der o . g . diakonischen Einrichtung zur Lösung der 
Verkehrssituation im Haur.1 Grabbeallee/Heinrich- Illann-Straße . Die 
Art und Weise der Vorbereitung des Gen . Oberst Schneehuber und 
seines Auftretens in diesem Gespräch bezeugte in vorbildlicher 
Art und Weise Bürgernähe . 
Bezogen auf unsere il'itverantwo1°tung und l'.'litwirkung im Rahmen der 
Gremien der Nationalen Front läßt sich bereits heute einschätzen, 
daß sich das Zusammenwirken unseres Bezirkssekretariats mit der 
Bezirksleitung Berlin der SED , dem Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front und der Koordinierungsgruppe wesentlich vertiefte und sich 
als fruchtbar erwies . Ähnliches läßt sich auch auf Kreisebene fest 
stellen. Allerdings wurde von unseren Kreissekretären , insbesondere 
von dem des Kref3verbandes Berlin- Ti:eptow , darauf hin6ewiesen , daß 
sich für die vielfältigen Formen der \lahlvorbereitung wesentlich 
mehr Unionsfreunde bereit erklärten , als diese Bereitschaft von 

der Nationalen Front in Anspruch genommen wurde . f i 
1 Ich nutze diesen Brief an Dich , um noch einmal auf ein Proble1,1 

aufmerksam zu machen, das sich zunehmend in unseren Kreissekretariatenj 
stellt und von der LDPD und NDPD bereits gelöst ist . 1 

Es handelt sich um den Einsatz von stellvertretenden Kreisse1„ntären . ' 
Die ordnungsgemäße Wahrnehmung aller Aufgaben durch unsere Kreisse- ! 
kretäre sowohl innerparteili::h als auch iw. H.ahmen der demokratischen 
Offentlichkeit ist auf lange Sicht kaum noch von einem hauptamtlichen 
politischen ~itarbeiter zu bewältigen. Hinzu ko~ilt , daß die arbeits - I 
mäßige Belastung der ehrenamtlichen Funktionäre in ihren Betrieben 
und Einrichtungen auch ständig wächs:jich wäre Dir dankbar , wenn -
wir uns zu dieser Problematik einnal persönlich verständigen könnten . 

Ich grüße Dich im Namen des Bezirkssekretariats und aller Berliner 
Unionsfreunde sehr herzlich. 

Als Anlage übersende ich Dir eine zur 

letzten Blues- Messe vom vergangenen Freitag . 

1 



Kurzbericht über die am 27 . 4. stattgefundene Blues-Klesse in der 
Erlöserkirche 

Die Blues-Messe wurde in vier iferanstaltungen mit ca . J.000 Teil
nehmern durchgeführt . 
Folgende kirchliche Amtsträger waren anwesend: 
Gen . Sup . Krusche , Sup . Laudien, Pfarrer Langhammer , Pfarrer Mangliers , 
Pastor Piehl , Jugendwart Rettich und die Mitarbeiterin im Stadt -

jugendpä\frramt Bogan. 
Unter dem 1rhema: "Ein Tag wie jeder andere" agierten auf einer impro
visierten Bühne in der Kirche Pfarrer ßppelmann , Pfarrer Pahnke , 
Jugenddiakon Postler und die kirchlichen Mitarbeiter Kahlau und 
Polster. 
Es spielten die Gruppen "Infarkt" und "I.iU.rmel und Berrw'' sowie das 
DUO Namenlos . 
Pfarrer Eppelmann eröffnete die Veranstaltungen : 

~s ist die erste Blues- I'Jesse seit dem Herbst , in dem eine "schl irnme 
Entscheidung" getroffen wurde; 
Mit der Aufstellung von Raketen in anderen Ländern und bei uns 
die Aufrüstung weitergetrieben wird; 

- In der Veranstaltung Zwischentöne deutlich gemacht werden , mit 
dem Gefühl zwischen schwarz und weiß; 

- "Wir leben in dern Gefühl" alles ist gut und no . future; 
- Man könne nicht sagen: "In diesem Lande zu bleiben sei etwas Gutes" 

und "es zu verlassen, sei etwas Schlechtes" 

In üblichen Anspielen und e i nes predigtähnlichen Dialogs wurde aus 
der Arbeitssphäre zweier Facharbeiter berichtet . Pfarrer Pahnke er
läuterte die Anspiele : die Situation, in der sich die beiden Fachar
beiter befinden , erläutert und beschreibt auch die Bibel . Da gab es 
einen Zöllner ( Zachäus) , der war mächtig aber einsam und verlassen; 
die Menschen fürchteten ihn zwar , andererseits verachteten sie ihn . 
Da er klein war , mußte er auf einen Baum klettern , um gesehen zu 
werden und um sehen und hören zu können . Jesus zeigte durch sein Ver
halten , daß auch dieser Mensch veränderbar sei. Wir müssen Brücken 
bauen , aufeinander zugehen , auch auf die Mächtigen; Wände durchstoßen . 
Vielleicht zeigt sich dadurch , daß auch der ABV ein "armer Hund" 
sei oder der Offizier im Vlehrkreiskommando; dieser werde oftmals s icherl 

auch gedrückt. 



2 

Es gibt Menschen ohne Rückgrat , die sind erfolgreicher aber auch 
Menschen mit Charakter; aber bei denen hört Haltung auch auf , wenn 
es um Geld geht . In jedem i:denschen ist Machthunger , Anpassung und 
ri ieders pru eh. 

Es wurde sehr deutlich ein verzerrtes Bild der sozialistischen Ge
sellschaft ( insbesondere Arbeitssphäre) gezeichnet , welches sich an 
negativen Beispielen orientierte und diese verallgemeinerte. Die 
Blues- Messe widmet sich einem Problern, welches für den einzelnen Be
sucher leicht nachvollziehbar ist . Es wurde die Arbeitsurwelt dar
gestellt , die nur durch negative Beispiele ch'1:-akterisiert war . So 
ist nich~ nur der Vorgesetzte bestechbar , sond~rn auch der Kollege . 
Um des Vorteils wegen , versuchen sich Kollegen gegenseitig zu be
trügen . Man beugt sich de :1 Vorgesetzten oder i.'iä.chtigen , uin materielle 
Sicherheit zu erlangen , so auch auf einer Tafel, in der dargestellt , 
daß die ~Jerktät igen un den "vorbildlichen Bereich von Ordnung und 
Sicherheit" kämpfen . Die Situation wird als ver9.nderbar t;ekennzeichnet~ 
Die angebotene Alternative orientiert auf e in ausschließlich indi
vidualistisches Verhaltensmuster . Ean müsse Mut haben , i~fx die 
Mächtigen/zugehen , Brücken schlagen und Verständnis zeigen. Bei der 
Verdeutlichung der Richtigkeit des D1dividualismus wird keine andere 
Alternative oder positive l/otivierung aufgezeigt . Es sind auch wieder 
negative politische Anspielungen gemacht worden , die sich mit der 
Ausreiseproblematik und der staatlichen Sicherheit beschäftigen . 

• \fahrend bei früheren Veranstaltungen eine offensichtliche Polemik 
gegen die Politik des Staates , insbesondere auch gegen bestehende 
gesellschaftliche Normen geführt wurde, wurde diesmal darauf in eineru 
bestimmten Maße verzichtet. Gleichzeitig war erkennbar , daß die Ge
sprächsführung zwischen staatlichen Stellen und Kirchenleitung , 
zwischen Pfarrern und Unionsfreunden zu einer positiven vergleichbaren 
Bewertung führen konnte . 
Für die Wertung ist weiterhin wichtig , daß der größte Teil der Te il
nehmer in dekandenter Kleidung auftrat , ein aggressives Verhalten 
zeigte und größere Mengen Alkohol konsumiert wurden . 
Die Veranstaltung ist vor dem Hintergrund zu bewerten , daß der GKR 
der Erlösergemeinde demnächst über die Durchführung weiterer Blues-
Messe auf ihrem Gelände entscheiden wird . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksoorsilze11der 

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

J Otto-Nuschke-Straße 59/60 75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

25.April 1984 
I/Dö/Pe • 

1080 B e r 1 i n 

Betr. : Information zum 01.Mai 1984 

Lieber Gerald! 

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen orientier

ten sich die Parteigliederungen unseres Bezirksverbandes 

voll auf die politisch-ideologische und organisatori

sche Unterstützung der Wahlbewegung der Nationalen 

Front. 

Im Vordergrund stand dabei die Unterstützung unserer 

Kandidaten bei den Vorstellungsveranstaltungen und 

die Organisierung von Wählergesprächen in Hausgemein

schaften und Familien. 

Wir schätzen ein, daß es uns gut gelungen ist, daß sich 

unsere Kandidaten als Christdemokraten darstellten 

und den Anteil der Christen an der guten Bilanz der 

Entwicklung in den Territorien deutlich machten. 

Dazu haben unsere Kreisvorstände - ausgehend von den 

Orientierungen unseres Bezirkssekretariats - unsere 

Kandidaten in Beratungen und Schulungen politisch 

vorbereitet. 

Wir erreichten eine bemerkenswerte Off entlichkeits

arbeit 1 die sich in der Kreis- und Bezirkspresse wi

derspiegelt. Es ist uns gelungen~ stärker als früher 

hier auch kirchliche Amtsträger zu Wort kommen zu lassen, 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 - 2 -
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deren Teilnahme an Wahlveranstaltungen im Vergleich 

zur Vergangenheit angewachsen ist. 

Die gewachsene Wirksamkeit unserer Partei in der Wahl

bewegung kennzeichneten auch viele differenzierte Be

ratungen auf Bezirks- und Kreisebene, die viele Akti

vitäten auslösten, parteilose Christen ansprachen 

und wesentlich dazu beigetragen haben, Ergebnisse 

in der Mitgliedergewinnung zu erreichen, wie sie noch 

in keinem ~ahr im Bezirksverband zu verzeichnen waren. 

Die Beratungen der Aktivs und Beratergruppen bei den 

Vorständen, inhaltlich auf die Unterstützung der Wahl

bewegung abgestimmt, haben sich in der Unterstützung 

der Wahlbewegung bestens bewährt. 

Hervorgehoben werden muß das Echo auf das Kolloquium 

mit kirchlichen Amtsträgern ''Bürgerpflicht und Christen

pflicht". Besonders die parteilosen Teilnehmer zeigten 
sich beeindruckt von der Offenheit, mit der die auf

geworfenen Probleme behandelt wurden und von der 

klaren Position unserer Partei zu den politischen 

Grund- und Tagesfragen. 

Wir haben Informationen darüber, daß parteilose Pfarrer 

in Pfarrkonventen diese Tagung sachlich ausgewertet 

haben. 

Gut angekommen ist auch das Deutlichmachen von Aktivi

täten unserer Partei zur Lösung politischer und sach

licher Probleme sowohl auf der zentralen als auch 

örtlichen Ebene. 

Die Veranstaltung findet in der politischen Führung des 

Bezirkes hohe Anerkennung und wird als bedeutsame Be

reicherung der Wahlbewegung der Nationalen Front im 

Bezirk Cottbus gewertet. 

Zur Wahlbewegung im Bezirk ist einzuschätzen, daß 

viele Bürger von ihr noch nicht erreicht sind. 

- 3 -
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Aus diesem Grunde wurde festgelegt, daß die Kandidaten 

und andere Funktionäre zielgerichtet in den Wohngebieten 

in Hausgemeinschaften auftreten. 

Verstärkt wird jetzt weiter unter der Jugend gearbeitet. 

Die Sonderwahllokale werden im Vergleich zu früher 

stärker in Anspruch genommen. Es zeigt sich hier. daß 

unter den Benutzern konzentriert jugendliche Wähler 

zu erkennen sind. 

In einzelnen Gemeinden wird die Wahlbeteiligung von 

der Lösung bestimmter Forderungen, wie Anschluß an 

die Trinkwasserversorgung, Straßenbau u.ä. abhängig 

gemacht. Auch einzelne Pfarrer ließen in Gesprächen 

erkennen, daß sie ihre Wahlbeteiligung von der Zusage 

staatlicher Organe zur Reparatur an Kirchen abhängig 

machen. In all diesen Fällen prüfen die staatlichen 

Organe, was hier machbar ist und stellen sich den 
Betreffenden zu Aussprachen. 

Von seiten des Bezirksvorstandes konnten in der letzten 

Zeit mit den Organen der Volksbildung Vorfälle bereinigt 

werden, die nicht in Obereinstimmung mit der Staats

politik in Kirchenfragen standen. 

Wir haben veranlaßt, daß die Kreissekretäre vor Druck

legung der Stimmscheine nochmals eine Abstimmung der 

Kandidaten unserer Partei bei den Räten der Kreise vor

genommen haben. Dabei ergab sich, daß 2 Bürgermeister 

wiederum entgegen den Beschlüssen - ohne Abstimmung 

mit unserer Partei - Veränderungen zu unseren Ungunsten 

vorgenommen hatten. 

Beide Fälle wurden in unserem Sinne durch die Räte der 

Kreise Jessen und Calau gelöst, die Bürgermeister zur 

Verantwortung gezogen. 

Von seiten des Bezirkssekretariats sind die Kreisvor

stände bereits jetzt angehalten, der Konstituierung der 

Volksvertretungen und örtlichen Räte nach der Wahl 

- 4 -



Anlage: 

- 4 -

ihre Aufmerks amkeit zu schenken. Das gilt sowohl für das 

konstruktive Auftreten unserer Sprecher als auch für die 

Einflußna hme unserer Vorst ände, gezielt weitere Freunde 

für die Mitarbeit als berufene Bürger in den zu bildenden 

Ständigen Kommissionen vorzuschlagen. 

Hier geht es besonders um qualifizierte Freunde, die Bereit

schaftserklärungen für die Kandidatur abgegeben hatten, 

aber aufgrund des sozialen Schlüssels nicht in die Kan

didatenlisten aufgenommen werden konnten. 

Größere Probleme hat es im Bezirk im Blick auf die 

Nominierung und Vorstellung der Kandidaten für die 

~Jahl der Schöffen und Schiedskommissionen gegeben. Bei 

den Justizorganen gab es eine Reihe von z.T. gravierenden 

Unzulänglichkeiten, die deutlich machten, daß die Ver

antwortlichen diese Aufgabe unterschätzt haben, was 

besonders die Zusammenarbeit mit den Mandatsträgern 

betrifft. 

Hier haben Kreisdirektoren keine Initiativen zur Kontakt

aufnahme ergriffen. Es war gut, daß unsere Partei von 

Anfang an die kaderpolitischen Aufgaben gleichbedeutend 

mit der Gewinnung der Kandidaten für die Volksvertre

tungen abrechenbar geführt hat. 

Die Mitarbeit unserer Freunde in den Wahlausschüssen, 

\Jahlvorständen und als Wahlhelfer ist in allen Orts

gruppen gesichert. Wir können auch hier von einer guten 

Bereitschaft zur Mitarbeit sprechen. Unsere Kreisvor

stände haben die Dinge im Griff. Es gibt eine gute wöchent

liche Information, die uns wiederum befähigt, informativ 

gegenüber dem Sekretariat des Bezirksausschusses der NF 

und auch der Bezirksleitung zu sein. Wir müssen besonders 

die hohe Einsatzbereitschaft unserer Kreissekretäre und 

weiterer Freunde der Kreisvorstände und an ihrer Seite 

vieler Ortsgruppenvorsitzender unserer Partei anerkennen. 
~ 

lichem Unionsgruß 

J ' 

Information über ein Seminar der 
Zittauer Friedensgruppe,in welches 
wir 1 Freund aus unserem BV ein
bringen konnten. 

f ~~t 
( Döllin4 ) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU·Belirknerbond 806 Dresden, Stra8e der Befreiung II 

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

1080 B e r 1 i n 
Otto- Nu::.chke- Dtraße 5~/60 

thre Zeichen Ihre Nochdcht vom Unsere Zeichen Kr/ KU Datum 26 • 04 • 84 

.,,„,,„ff: 

Lieber Gerald ! 

I ch möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1 • Zur ' 'ahl vorberei t un,n; ~· 
In den letzten · 0chen haben unsere Vors tände eine Vi elzah-;:---/ 
von Veranstaltungen mit kirchlichen ""mtsträ0 ern durchge
fiihrt , die im \.1esentlichen gemeinsam mit den staatlichen 
Ore;2nen t.nd den Arbeitscruppen 11 Christliche Kreise" statt
fanden . Bei o.llen Vers.nstal tungcn hatte unsere Partei einen 
entacheidenden Anteil . Do.bei haben sich auch die über 100 
11itglieder der CDU , die für die Volksvertretungen kandidie
ren und kirchlichen Gremien angehören (Kirchenvorstandsmit
glieder, I.a tgliedei~ von Pfnrrgemeinderäten) vore;estellt und 
vor allem über ihre Erfahrungen aus der gesellscho.ftlichen 
Praxü:i berichtet . Die Vorstellungen unserer i:andidaten aus 
diesen kirchlichen Kreisen haben sich ohne Zv1eif el positiv 
ausge\ ·irkt • ..1.farrer R e i m a n n und Pfo.rrer G r ä n i t z 
(beide Dresden) \erteten solche Beratungen, ~ie auch d ie öf
fentliche To.gvng der l~o:tionalcn Front der Stadt Dl'csden mit 
übe::.' 900 Teilne.unern, o.ls für sie besonders wertvoll . Hier 
konnten sie miterleben , in \.elch freimütiger .. eise \.bgeordne
ten Fragen ?;Cstel l t ,-iurden . Ihre Leinun3 eins dahin , daß sol
che Gespräche viel öfter not ·;endig \'rären. 

Superintendent S c h e i b n e r , Dresden brachte in Ge
sprächen mit I.Utglicdern unserer Tu.rtei zum Ausdruck , daß die 
großen Leistungen , die a~ch in Dresden zu verzeichnen sind , 
Respekt abfordern. 

Pfarrer G r o n d von der katholischen Kirchgemeinde Dres
den- Zschach\ ,i tz , der auch s.n der Delegationsreise des Haupt 
vor..., to.nder. vor 1 enigen „ochen in die So\, j etunion teilgenom-
men hatte , d.urerte sich über unsere Po.rtei sehr positiv . Er 
hätte seine i„einung gegenübe1' der CDU dahincehend lindern müo
sen , dnß ihre .rbeit ern.'Jt zu nehmen wäre und daß es gut sei , l 
zu 1·1i ..... oen , daß sich hier i..enochen in ste,rlrnm i.Ia.ße für eine 
c.llseitic;e Gesellscha:'.:'tliche Ent\.icklung einsetzen . ~ 
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Folgende I.1einunge:n sind inssesamt typisch für die Diskus
sion mit kirchlichen ~mtsträgern und parteilosen christli
chen Kreisen: 

Die Besorgnis , daß der Frieden erhalten bleibt , hat ei-
nen beachtlichen Raum eingenommen. Die Friedenspolitik \Y 
der Sovjetunion und der D~R findet Zustimmung , ~obei be
sonder..., die ständige Bereitschaft zum Dialog begrüßt 
Y:ird . Zunehmend \«ird die Do)pel züngigkei t Reagans erkannt 
und seine rolitik abgelehnt. 
Die Urm.eltbeHistigungen waren oft Gesprächsßegenstand , 
verbunden mit Fragen , i es koriJcret dagegen unternommen vird . 
In vielen Kirchgemeinden sind Um"\~:el tgruppen entstanden, die 
sich u . a . für Baumpfle,nzaktionen in der Dresdner Heide und 
im Kreis Dippoldimmlde einsetzten. 
Zur Lösung unserer ökonomischen P-.cobleme i st in unseren I.Ias
seru'1edien viel zu sehen und zu hören , vor allem über die 
Erhöhung der :lflffektivität . Dabei Y:ird die Initie.tive der 
'.erkt8.tigen cefördert . Allerdings erklärten junge christli
che Intelligenzler in Dresden , daß ilu"'Gr Perspektive Gren
zen c;e.'3etzt sind und sie s ich in ihrer Entv:icklung unter
fordert fühl en . 

~2-ö---zu.-<1"eil-·:Ai:mI'efse1ü"i'.me;eil,.':. ~/ 
Die Überciedlung von Bürgern dGr ::JI-R in die BRD spielte auch 
i n der Görlitzer Synode eine Rolle . Bischof Dr . · o 1 1 
s t a d t erklärte dazu fo l gendes : 
1. •1Gesamtl::irche und Gemeinden sollten in Verkündigung und 

Seelsorge alles ihnen r.:ögliche tun , daß die Glieder unse
rer Gemeinden und die mit uns l ebenden I.1enschen unter uns 
bleiben und die unter Gottes Ve: heißung seiner 2Jähe h i er 
zum Leben in Verantwortung vor ibm gegebenen Lebenschan
cen erneut sehen lernen. 

2 . Es \7ar unter uns Vei"'otändnis für diejenigen vorhanden, die 
den Antrag auf Übersiedlung in die BRD aus familiären 
Gründen oder aus großer persönlicher Betroffenheit durch 
die Lebensbelastungen in unserem Land stellen. i.ianche r.:o
ti ve sind für uns nicht dtu"'chschaubar . Juch ihnen gegen
über ist aber der Respekt vor einer gefällten persönlichen 
~ntscheidung geboten. 

3. Die Regierung der DIR und die staatliche Leitung in o.llen 
i hren Ebenen sind dringend zu bitten , in unserem Land Ver
häl tnisse zu schaffen, unt er denen sich all e Lern:ichen \-:ohl
fühl en können und l eben möchten . .ir anerkennen die dahin
gehenden Bemühungen . Jedoch bleiben die ,„e l tanschauliche 
:?estle..;t.ng ir.1 gesaraten Ausbildungsbereich , die mangelnde 
Berei tochaft, auch Andersdenkenden VeraiTb ortung für das 
Ganze zuzutrauen und zu übertragen , und die Einsclu.~än
kung d.er Bei; egungsmöglichkei t über die Grenzen der DDR hi
naus für viele auf die Dc.uex· unerträglich . 

4. Die Synode richtet an die Konferenz der Kirchenleitunc;en 
tmd ihren Vorstand sm.ie ... :m den Di.schof okonve11t die drin- ~ 
gende Bitte, baldmöc;lichst ein helfendeP - ort in dieser 
Angelegenheit an die Gemeinden zu richten. 11 

- 3 -
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Ins,_;cm1mt i..urden in c.llen Kreü::en Bedenken zu den .1usrei- t 
se ,1tr~gen Jucendlicher cei:.i.ußer·c, und i::.1 dier.em Zuso.mmen-
hc.nc · :nrc e die Fl"O.ße o. .f t;e'.:orf en, ob \ ir mit l:nseren Ju
gendlichen nicht et· 'O.S fe.lsch machen -f~rden. Unsere Re, _ _-ie-
runc oollte :::;jch nuch überlec;en, ob nicht ki.inftie;hin Reise
erleichter ngen für DjR-BürGer in die BRD eecc10.ffen 'er -
den könnt;en. 

Es oei rruch beänc;stiGencl, de.ß ..:'.· 1.2reisende die materiellen 
I1i ttcl in der :UDR so ::;e1"Ülß zchätzen riirden . In die&em Zu-
~o.r·:!11e~. a~t;:; \'ir~ .?-b;~ .. o.}:~~ ~;?'.;lß~~~G ~- ~~·~,-~:: ~ ~·~u::->~"~:i ... c:~-~~1cz1 ) 
CtO(, , ~J r1e 11 c.1 r •.. 11...L 1 c L•-.rl ...t. •-..:. ...... u .... 1 r.,"1 • .LL.H„.• ....... c 1. ~- i c: J•i...L1 lG 

l!.!1 6c\~i.„ .. n.~t: ~vl·~u-lll ~- v"<. . .-l.'11 .-;_i.c.;~l ~,t~}1.2:r.1. 1,1~;.„.„, •. ,··.. . ,..-----

; • '.eitere p;er;enr i:.~rtige Dis ... :ussionen 

Es \ ird v!iec" eri1ol t o.uf übcruteicerte mc.terielle „ünsche ~1i11-
e;e\;ie: cn, \"obci z . B. il7l Handel solche .:;erud.ezu provoziert 
\·:erden (..:„ncebot von Rekordern um 1.000, -i.I o.ls Ju[;e:nc.h':eihege-

• schenl:) - in Görlitz. 

P.reic.frc.....;en, c1C'3 zunehmende Deliko.ta:1gebot \;urden ...:r~tioch 
bcoonclers von Rentnern und Eopfi::.nt,_,ei·n gerincerer Einkommen 
9.nc;esprochen. 

Der ... 1.bzur; von Bauai~beitcrn nach cler ~„o.unt::it cH 1 ·ird kritisch 
beurteilt. Do.bei -,,i1~d auf .erterho.l tunssprobleme , vor c.llem 
in den I~reisotädten clen Bezirl:e3 Dresden, verr ie en. 

Eo ,·:ird darüber diskutiert, dsß die rtikel in der Precse 
so 1ie Rundfunk und 1'1ernsehen in der DDR zu clo..tt und zu rund 
,-1L:.ren und y1enig die :P.i_~obleme an.;esprochen \„ürden . 

~"' lt,· 
Die in den letzten .ochen mit no.rtcilosen :!f ... ~rrern (:'fa.rrer 
G r a u p n e r , Dittersdorf~ Kreis Dippoldisv;alde , Pfarrer 
G r ä n i t z l nd }fc.rrer R e i m a n n , Drecden-Stad t , 
Ff a:crer r.r e ~ e r , Bischof S";erda , I'f errer B a u e r , Kamenz , 
J:fo.i-Ter G r o ß m a n n , Riesa) cefühl"ten Gespräche hinsicht
lich I.1i tc;liedschaft in unserer .Tu.rtei führten zu keinem Erfolg . _/ 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekreta riat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann·Stralle 22 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
PSF 1316 

Ihre Zeichen 

Bet reff : 

Lieber Geraldl 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 
Datum 

26. April 1984 

1. Wie di e Berichterstattung über die jüngste Sitzung des PHV 
erkennen ließ, bist Du dabei, schrittweise wieder in den 
Prozeß der laufenden Arbeit zurückzukehren. Das freut mich 
persönlich und viele Unionsfreunde. Ich wünsche weitere gu
te Fortschritte. Sicher wird dann auch bald Gelegenheit zu 
einem persönlichen Wiedersehen bei einer Beratung sein. 

2. Knapp zwei Vochen vor dem Wahltag kann aus dem BV Erfurt be
richtet werden, daß der Stand der Wahlvorbereitungen gut ist. 
Die kaderpolitischen Fragen sind abgeschlossen. I n Stadt und 
Land findet ein lebhafter und vertrauensvoller Dialog mit 
den Bürgern statt, an dem unsere Unionsfreunde aktiv teil
nehmen und in den auch die Vertreter unserer Kirchen einbe
zogen sind. Gesprochen wird über das Erreichte wie über das 
noch zu Lösende. Unsere Unionsfreunde beteiligen sich an der 
Arbeit der Wahlhelfer und bereiten sich auf ihre Tätigkeit 
als Mitglieder der Wahlvorstände vor. 

Im Bezirk wurden in den Vorbereitungen der Wahlen in allen 
Bere i chen schon jetzt hervorragende Produktionsergebnisse 
erzielt. 

Bankkonto : Steotsbonk Erfu rt 4221-H -555 - Fe rnspre che r 3 16 52 1316 53 - Postloch 629 



In unserer Presse wie auch bei Beratungen verschiedenster 
Art sind wir bemüht, den aktiven Beitrag unserer Mitglie
der bei der Vorbere i tung der Wahlen auch öffentlichkei ts
wirksam zu machen. 

Je,~ 

2 

3. Die Frühjahrstagung 
dieser Wahlperiode. 

der Thüringer Synode war die letzte in f 
Im Vordergrund standen deshalb nicht / 

Diskussionen über bestimmte Themen, sondern eine abschlie
ßende Berichterstattung der einzelnen Mitglieder des Lan
deskirchenrates. Außerdem gab Landesbischof Dr. Leich einen 
persönlichen Bericht, in welchem er zu einigen aktuellen 
(vorrangig innerk i rchlichen) Fragen Stellung nahm. Er ver
te i di gte sich gegen die zahlreichen und teilweise heftigen 
Vorwürfe, die gegen ihn nach der Herbsttagung 1983 erhoben 
worden waren. Darin war behauptet worden, daß er die evan
gelische Kirche rekatholisieren wolle, weil er für die vol
le Messe bei möglichst allen Sonntagsgottesdiensten (also 
mit Predigt, voller Liturgie und Abendmahl) plädiert hatte. 
Bisher ist ja an einem normalen Sonntag auch hier in der 
Thüringer Kirche der kurze Predigt-Gottesdienst die Regel. 
Außer zu diesem Fragenkomplex berichtete der Bischof der 
Synode über die Probleme mit einigen jungen Leuten in Wei
mar. Schließlich nahm er zu den zahlreichen Ausreisen in den 
letzten Wochen Stellung. Was er dazu sagte1 war klarer und 
eindeutiger als die Aussagen im Brief von Propst Dr. Falcke 
zur gleichen Thematik. 

übrigens hatte ich in meiner vorangegangene~ Information an 
Dich über die starke Verärgerung der staatlichen Organe 
über den Falcke-Brief berichtet. Der Stellvertreter für In
neres beim Rat des Bezirkes hat inzwischen Falcke eingela
den und ein Gespräch mit ihm über diesen Brief geführt. 
Was ich über Verlauf und Ergebnis des Gespräches erfahren 
konnte. läßt mich zu der Einschätzung kommen. daß Falcke 
seine Position geschickt und klug zu verteidigen wußte und 
gleichzeitig alle Vorwürfe zu entkräften bemüht war. Die vor
gesehene "Vergatterung" scheint jedenfalls nicht stattgefun
den zu haben. 



Vor Ostern hat der katholische Bischof Wanke (wie in der 
Fastenzeit üblich) ein Hirtenwort an die Gemeinden gerich
tet. Er nimmt darin zum Leben in der sozialistischen Ge
sellschaft und zu Herausforderungen, die sich dabei für 
Christen ergeben, Stellung. Der Ton ist sehr gemäßigt, 
klerikaler Eifer fehlt. Beachtenswert fand ich, daß er be
tont: Es sei die Gewissensentscheidung des einzelnen Gläu
bigen bzw. der einzelnen Familie, ob man an der Jugendwei
he teilnimmt bzw. ob man gesellschaftlich mitarbeitet. Aus 
der Schrift lasse sich eine Entscheidung zu solchen Fragen 
nicht direkt ableiten. Man solle aber neben der eigenen Auf
fassung auch die Meinung anderer Gläubiger nicht unbeachtet 
lassen, wenn man persönliche Entscheidungen fällt. 

3 

In der Karwoche fand hier in Erfurt ein Gespräch mit den 

Oberkirchenräten und Superintendenten aus dem Bereich der 
Thüringer Kirche statt, soweit sie ihren Wohnsitz hier im 
Bezirk Erfurt haben. Bewußt ausgeschlossen wurden die im 
Bezirk ansässigen leitenden Vertreter der Magdeburger Kirche. 
Referent war Rudi Bellmann, der noch einmal die Luther-Ehrun
gen 1983 positiv einschätzte und versicherte, daß auf alle 
diesbezüglichen Fragen klar geantwortet werden kann: Der Kurs 
des Staates gegenüber den Kirchen bleibt auch nach Abschluß 
der Luther-Ehrungen wie bisher, d. h. so, wie er am 6. 3. 1978 
gewissermaßen festgeschrieben wurde. In der Diskussion haben 
u. a. die OKR Prof. Dr. Saft (Gotha) und Schäfer (Weimar) und 
sechs Superintendenten 
denen u. a. auch klare 

recht positive Beiträge gegeben, in~-- } 
Aussagen zu den Wahlen am 6. Mai kam~ 

~ 
4 • . Im abgelaufenen Monat fand die Bezirksdelegiertenkonferenz 

der VdgB statt. Man stellte sich als Massenorganisation dar 
und berichtete stolz über die Entwicklung in jüngster Zeit. 

Einige Zahlen dazu gebe ich nachstehend wieder: 
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Mitgliederentwicklung im Bezirk Erfurt 
1982 1984 (Stand 14. 4. 1984) 

8200 37949 

Damit sind 63 % aller Genossenschaftsbauern organisiert. 

VdgB- Mandate bei l<ommunalwahlen 
1979 1984 

63 93 - Kreistage 
85 - Stadtverordnete 

404 1172 - Gemeindevertreter 

467 1350 - gesamt 

5. Nachdem die Jahreshauptversammlungen abgeschlossen sind und 

von uns ausgewertet wurden, haben wir uns auch erste Gedan
ken über die Delegiertenkonferenzen 1985 gemacht. Ich möch-
te heute schon eine Bitte aussprechen. 

V 

Unser größter Kreisverband Worbis wird 1985 seine l<reisde
legiertenkonf erenz erstmalig in der großen und modernen 
Stadthalle von Leinefelde durchführen. Terminlich wollen 
die Worbiser Freunde in Obereinstimmung mit unserem Bezirks
sekretariat am ersten Sonnabend der vorgesehenen Zeit die 
KDI< durchführen und damit gewissermaßen den Auftakt geben. 
Wir alle würden uns sehr freuen, wenn wir Dich dazu einla
den und dann hier begrüßen kön~te~ Ich weiß, daß~ im Mo
ment ganz andere Termine und Aufgaben gibt, aber langfristi
ge Planung hat auch für die l<reisebene immer etwas für sich. 

~"1 
6. Im Monat April haben wir Gespräche mit Pfarrern wegen Mit-

J 

gliedschaft in der CDU geführt. Konzentriert haben wir uns 
dabei auf Pfarrer Heiß (Clingen), Pfarrer Faust ( Rockensußra), 
Pfarrer Nagel (Winterstein), Pfarrer Enke (Molschleben). 
Im Moment ist ein abrechenbarer Erfolg noch nicht vorhanden. 

Mit herzlichen Grüßen 

~~~<>v0f ~. ~. ~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrk1werltand Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

Lieber Gerald ! 

65 GERA, den 24 • 4. 1984 

1. Eine besonders gelungene Veranstaltung in Vorbereitung der Kommunal

wahlen gestaltete der Kreisverband Gera-Stadt am Sonnabend, dem 

• 

7. April unter dem Motto "Ein Lied, ein Tusch, ein Dankeschön". 

Etwa 250 Unionsfreunde und Gäste waren der Einladung gefolgt, unter 
ihnen konnte auch der Oberbürgermeister Horst Pohl als Gast begrüßt 

werden. 

In aufgelockerter und ansprechender Form wurden in einem bunten 

Programm die beeindruckenden Ergebnisse der Kommunalpolitik in der 
Bezirksstadt dargestellt, wurden die Kandidaten der CDU vorgestellt 

und wurde der Dank an verdiente Unionsfreunde.an langjährige Abge

ordnete und an Aktivisten der ersten Stunde übermittelt. 

Das Programm wurde eingeleitet durch Darbietungen des Kindertanz

kreises "Brillant", unter Leitung von Unionsfreundin Rose-Marie 

Grimmer, der Ausschnitte seines Programms zu den 20. Arbeiterfest
spielen vorstellte. 

An zwei Unionsfreunde wurde für ihre langjährige Tätigkeit als Ab

geordnete durch den Oberbürgermeister eine Ehrenplakette der Stadt 
Gera überreicht. 

; . 19-22 3-tii4 RnG 30-Dl-7-l 
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In einem Gespräch mit dem Kreisvorsitzenden, Unionsfreund 

Lothar Zschommler, berichtete u. a. die 97-jährige Unions

freundin Lotte Kühn, die die CDU in Gera 1945 mitgründete, 

über die Entwicklung in unserer Stadt. Mit großem Beifall 

wurde von den Anwesenden quittiert, als der Oberbürgermeister 

der Unionsfreundin Kühn einen Blumenstrauß überreichte und sie 

zu ihrem Pl atz begleitete. 

Daß dieser Abend ein Erfolg war, wird auch daran sichtbar, 

daß der Oberbürgermeister, der nur 1 1/2 Stunden unser Gast 

sein wollte, nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung noch 

fleißig mittanzte und sich nach etwa 4 Stunden verabschiedete • 
't°" 

~~ ~ /-n'.u<.~-

2 · :~:t~:;:r:~:r~:t~~c:e~mK~:::::nL:::~:~:i~0~e:~n::t 8::~c::::~kes ~, 
zur Wahlvorbereitung, in ·dem die Aussage gemacht war, die CDU 

stelle unangemessene Forderungen. Leider nahm das in einer 

Blocksitzung in Lobenstein seinen Fortgang. Der 1. Kreissek

retär kritisierte die ungenügende politische Arbeit der "Block 

parteien" und führte dafür eine Reihe von Beispielen an. So 

erklärte er, die politisch-ideologische Arbeit der Parteien 

entspreche nicht den Anforderungen,_ das würde u. a. da ran deut 

lieh, daß der Pfarrer aus Ruppersdorf einen Ausreiseantrag ge

stellt hab~ Das solle die CDU schnellstens in Ordnung bringen 

(der Pfarrer ist nicht Mitglied der CDU und lehnte auch bisher 

Gespräche und Kontakte mit der CDU ab). Oder er erklärte, es 

gibt im Bezirk Gera mehr~ Ärzte, die Mitglied der CDU seien, 

als Pfarrer. (Im Kreis Lobenstein sind 3 Pfarrer und 1 Diakon 

Mitglied der CDU, aber bisher ist kein Arzt dort Mitglied der 

CDU). Oder: es gibt gegenwärtig mehr Lehrer in den befreunde-

ten Parteien als das normal ist, der Zugang entspricht nicht 

den Prop8 rtionen. (Mitglied unserer Partei sind im Kreis 12 

Lehrer, Kindergärtnerinnen und Horterzieher. Seit dem 15. Par

teitag gibt es noch keinen Neuzugang in dieser Berufsgruppe). 
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Eine weitere Schwierigkeit bereitete man uns mit dem Einsatz 

unseres Bürgermeisterkandidaten in Röppisch. Wir hatten nach 

monatelangen vergeblichen Versuchen im Raum Röppisch selbst 

jetzt einen Vorschlag aus Gera unterbreitet, der auch kader

politisch bestätigt wurde. Der Einsatz jedoch kann nicht er

folgen . da man keine Wohnmöglichkeit schaffen kann. Es wurde 

jetzt kurzfristig ein Genosse beauftragt, der im Kreis ca. 

30 km entfernt wohnt und täglich fahren muß. Auf unseren Ein
spruch hin wurde. uns zugesichert, daß wir demnächst wieder 

Vorschlagsmöglichkeiten im Kreis erhalten würden, da man etwa 

4 - 6 Wochen nach der Wahl die nächsten Bürgermeister auswech

seln müsse. Ich habe für diese Arbeitsweise kein Verständnis 

mehr. 

Ich habe diese Vorgänge mit Genossen Stöckert, Mitarbeiter der 

Bezirksleitung für die Arbeit mit den befreundeten Parteien , 
ausgewertet. Mir wurde eine sachliche Klärung zugesagt. In der 

Angelegenheit des Bürgermeisters sollen wir in den Wochen nach 

der Wahl Angebote für Gemeinden erhalten, in denen Auswechs

lungen bevorstehen. Zu den anderen unsachlichen Bemerkungen 

in der Blocksitzung wurde empfohlen, ein klärendes Gespräch 

im Kreis zu veranlassen, um die Verkrampfungen zu ·lösen. Der 

1. Kreissekretär hat in der letzten Dienstberatung viel Kritik 

für die völlig unbefriedigende Planerfüllung und Leitungstätig-

~ keit einstecken müssen, die Blocksitzung war wenige Tage später. 

In der Angelegenheit d~s Pfarrers, der einen Ausreiseantrag ge
stellt hat , informierte mich Gen. Stöckert, daß es eine Absprache 

zwischem dem Rat des Bezirkes und dem Landesbischof gibt, nach 

1 

der Ausreiseanträge von Pfarrern nur dann bearbeitet werden, 

wenn eine Freistellung durch den Landeskirchenrat vorliegt. 
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3. In einigen Kreisen und Gemeinden des Bezirkes mußten wir fest
stellen, daß durch die Bürgermeister, in zwei Fällen auch durch 
die Räte der Kreise, ohne Abstimmung mit uns Veränderungen unse

rer Kandidatenvorschläge für die Kommunalwahlen vorgenommen wur
den. In der Regel wurden Kandidaten und Nachfolgekandidaten gegen
einander ausgetauscht. Das führte u. a. auch zu Verärgerungen, 

in einem Fall zur Mandatsniederlegung. Das ist inzwischen über
all geklärt. Ich habe daraufhin noch einmal alle Mandatsauf
stellungen für die Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und 

Gemeindevertretungen durch die Kreissekretäre kontrollieren las

sen. Dabei ~tießen wir noch auf ein sehr ernstes Problem: 

In der Ortsgruppe Unterbodnitz,im Kreis Stadtroda, haben wir 1 

Abgeordnetenmandat, auf der Kandidatenliste stand kein Unions

freund. Die Untersuchung ergab: 
Unsere Kandidatin hatte vor einem Jahr ihren Mann verloren, im 

März d. J. ist ihr einziger Sohn tödlich verunglückt. Das führte 

dazu, daß sie dem Bürgermeister erklärte, sie könne nicht kan
didieren. Der Ortsgruppenvorstand informierte den Kreisverband 

nicht, der Bürgermeister {NDPD) besetzte das Mandat eigenmäch

tig als FDGB-Mandat, weil hier eine geeignete Bürgerin (partei
los) bereitstand. 

Es war erst unser Einspruch bei der Bezirksleitung erforderlich, 

um noch eine Klärung herbeizuführen. In Zusammenarbeit mit Mit
arbeitern der Kreisleitung der SED und des ~ates des Kreises 

gelang es unserem Kreissekretär, diese Kandidatin des FDGB als 
Mitglied für die CDU zu gewinnen, das Mandat wurde wieder auf 
CDU umschrieben. 
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4. Gen. Stöckert informierte mich in dem Gespräch über einige 
Aspekte des Seminars der Mitarbeiter der Bezirksleitungen 
für die befreundeten Parteien beim ZK der SED. Danach sei der 
Bezirk Gera kritisiert worden, weil in der Nationalen Front 
die ganze Breite der gesellschaftlichen Kräfte nicht genügend 
zum Tragen komme. So sind in Gera in neun Kreisausschüssen 
(von 13) Mitglieder der SED Vorsitzende. Ziel müsse es sein, 
in 50 % Mitglieder der befreundeten Parteien für diese Funktion 

zu gewinnen. 
Ich habe in dem Gespräch in Erinnerung gerufen, daß vor einigen 
Jahren, als die Vorsitzende des Kreisausschusses Greiz, Unions
freundin Johanna Hoffmann, ausschied, es nicht möglich war, 
wieder einen Unionsfreund in diese Funktion zu wählen, da die 
Kreisleitung der SED auf einen Genossen bestand. 
Analog solle bei den Vorsitzenden der Stadtausschüsse verfahren 
werden. z. z. werden von 40 Stadtausschüssen 35 von Mitgliedern 
der SED geleitet. Die Funktion der stellvertretenden Kreissek
retäre sollte aus "bündnispolitischen Erwägungen" besetzt werden, 
z. z. sind aber in 12 von 13 Kreisen Mitglieder der SED in diesen 
Funktionen. Auch hier sind wir in den vergangenen Jahren in zwei 
Kreisen abgewiesen worden. 

Nach den Kommunalwahlen soll die Lage im Bezirksausschuß analy
siert werden, um daraus Festlegungen für künftige Veränderungen 

abzuleiten. 

5. Am 27. April erfolgt im Bezirk Gera eine Rechenschaftslegung 
aller Parteien, Organisationen und Institutionen über die 
Leistungen, die in Vorbereitung der Kommunalwahlen durch viel
fältige Initiativen und Aktivitäten von den Mitgliedern erzielt 
wurden. Wir werden im Bericht des Bezirksvorstandes der CDU von 
den ausgezeichneten Programmen unserer Ortsgruppen zum Volks
wirtschaftsplan 1984, an denen sich annähernd 97 % aller Mit
glieder mit einer oder mehrerer persönlicher Aufgaben betei
ligen, ausgehen können. Bereits im I. Quartal 1984 gibt es in 
allen Kreisverbänden und Ortsgruppen schon eine hervorragende 

Erfüllungsbilanz, die wir an Hand zahlreicher einzelner Bei
spiele verdeutlichen werden. Dabei wird auch unsere brei ~ Mit

arbeit bei der Vorbereitung der 20. Arbeiterfestspiele ent
sprechend herausgestellt werden können. 
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6. Mitte April fand in Gera die Bezi rksdelegiert enkon f e renz de ;--- 1 

VdgB statt. Die Gäste der Bezirksvorstände der CDU, der LDPD 
und der NDPD wurden dabei wie das fünfte Rad am Wagen behandelt. 
Das betrifft sowohl die Begrüßung als auch die Betreuung. Man 
hatte nicht einmal Plätze an den Gästetischen vorgesehen. Das 
spiegelte sich auch im gesamten Ablauf der Konferenz wider. 
Von unseren Parteien wurden auch keine Mitglieder in den Be
zirksvorstand gewählt. 

In Abstimmung mit der Bezirksleitung der SED sollen auf unse
ren Einspruch hin im 2. Halbjahr 1984 Kooptierungen von Mit
gliedern unserer Parteien vorgenommen werden, um unsere Arbeit 
auch im Bezirksvorstand der VdgB zu sichern. ~ 

7. Vom 2. bis 5. April besuchte eine Delegation des Bezirksvor
standes Gera unserer Partei unter meiner Leitung den Bezirks
verband der ~SL in unserem Partnerbezirk PlzeK. Es war eine 
freundschaftliche und sehr herzliche Begegnung, die von unse
ren Gastgebern ausgezeichnet vorbereitet war. 

Zu Begegnungen mit Freunden der ~SL gestalteten sich Begrüßung 
und Verabschiedung im Bezirksvorstand und die Delegiertenkon
ferenz des Stadtverbandes Plzen der CSL. An diesen Begegnungen 
nahm jeweils ein Vertreter der Nationalen Front teil. Die an
deren Begegnungen waren in Abstimmung mit der ~SL durch die 
örtlichen Räte der staatlichen Orga~e bzw. der Nationalen Front 
getragen. 

Auf dem Programm standen· u. a. die Besichtigung des Neubauge
bietes Plze~-Nord und ein Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister 
des Stadtbezirkes Plzen I und seines Rates, ein Empfang durch 
den Bürgermeister von Domazlice und eine Stadtbesichtigung, 
ein Gespräch mit den Organisationen der Nationalen Front in 
Rokycany, Besichtigung von Baustellen sportlicher und kulturel
ler Einrichtungen dieses Kreises sowie ein Gespräch mit den 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräften der Gemeinde Volduchy. 



7 

Ich würde die Freunde des Bezirksvorstandes Plzen der CSL gerne) 
zu einem Gegenbesuch bei uns für 1985 einladen. 

~?. jv~'tt, __ 
1 

8. Anfang April besuchte eine Delegation der PRON aus dem Bezirk 
Skierniewice aus der VR Polen, die auf Einladung des Bezirks
sekretariats der Nationalen Front in Gera weilte, das Bezirks
sekretariat der CDU. In dem herzlichen Gespräch, an dem der 
Bezirkssekretär der Nationalen Front, Erich Anhalt , teilnahm, 
interessierten sich die Gäste insbesondere dafür, wie unsere 
Partei im Rahmen der Nationalen Front mitarbeitet und Mitverant
wortung trägt. Dabei ging es ihnen besonders um Beispiele, wie 
Christen aus ihrem Glauben heraus als gleichberechtigte und 
gleichgeachtete Bürger in unserem Bezirk auftreten und wie wir 

diessen Prozeß politisch-ideologisch unterstützen. Sie berich
teten, wie die PRON bemüht sei, die katholischen Christen ihres 
Landes für eine verstärkte gesellschaftliche Mitarbeit zu ge-
winnen. Dafür seien ihnen die Beispiele und Erfahrungen unserer j 
Partei sehr interessant und nützlich. _ -

~' 
9. Im Gemeinderaum der katholischen Kirche im Neubaugebiet Gera- ! 

Lusan fand Anfang April eine ökumenische Veranstaltung anläß
lich des 39. Jahrestages der Bombardierung der S~adt Gera statt. 
Die Ve ra nsta 1 t ung, als Gottesdienst deklariert, erging sich in 
starken antisozialistischen Attacken. Es wurden selbstgefertigte 
Flugblätter verteilt. Unmittelbar nach der Veranstaltung wurden 
7 Bürger verhaftet, alle zwischen 18 und 27 Jahre alt, weitere 
Ermittlungen laufen. 

Landesbischof Dr. Leich suchte unmittelbar danach den Stellver
treter für Inneres beim Rat des Bezirkes auf, um sich zu infor
mieren. Danach führte er Gespräche in den Familien. Bis auf 
einen Mitarbeiter der katholischen Kirche haben die anderen 
sechs jungen Bürger keinerlei kirchliche Bindungen. Es wurde 
also die Kirche wieder als Basis einer gegen unseren Staat ge
richteten Aktion mißbraucht. 

• 
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Inzwischen gab es auch durch Generalvikar Weißbänder von der 
katholischen Kirche einen Besuch beim Rat des Bezirkes. Es 
wurde von ihm dabei die Frage aufgeworfen, warum es keine In
formationen durch den Rat des Bezirkes als der für die Kirche 
zuständigen Stelle gab, sondern die Information durch den Be

zirksstaatsanwalt erfolgte. 

- '-~':_]Wir beobachten gegenwärtig im Bezirk kleinere Gruppierungen 
von Christen aus den Gemeinden der Baptisten, die sich von 
jedem politischen Engagement zurückziehen. Diese Haltung wird 
nicht von der Mehrzahl der Baptisten geteilt. Das führte in 
unserer Partei zu vier Austrittserklärungen von Unionsfreun-

V 
1 

den (2 Ehepaare). Der erste Fall trat in der Ortsgruppe Unter
bodnitz, im Kreis Stadtroda, auf. Beide Unionsfreunde waren 

Teilnehmer des Jenaer Kolloquiums mit Wolfgang Heyl. Sie 
sprachen zunächst auch sehr begeistert über diese Veranstaltung, 
aber kurze Zeit später erklärten sie, ein Christ dürfe nicht in 
den von Gott geplanten Ablauf der Geschichte eingreifen, des
halb könnten sie nicht Mitglied der Partei bleiben. Das zweite 
Ehepaar ist von Gera nach Quittelsdorf in den Kreis Rudolstadt 
verzogen. Der Mann war in Gera ein aktives Mitglied, zeitweilig 
sogar Ortsgruppenvorsitzender, jetzt gibt es die gleiche Haltung 
wie bei der Unterbodnitzer Familie. Sie haben sogar Fernseh- und 
Rundfunkgeräte verkauft und Zeitungen abbestellt, also eine 

? 

völlig negierende Haltung zum gesellschaftlichen Geschehen ein- fi 

genommen. Ähnliche Beobachtungen gibt es auch außerhalb unserer ~ 
Partei. ----1 

11. Auf Grund der guten Arbeit der Grundeinheit der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft im Bezirkssekretariat der 
CDU auf politisch-ideologischem, kulturpolitischem und politisch
organisatorischem Gebiet im Jahre 1983 wird das Bezirkssekreta
riat der CDU - einschließlich der Mitarbeiter in den Kreissek
retariaten - am Vorabend des 1. Mai als "Kollektiv der Deutsch
Sowjetischen Freundschaft" ausgezeichnet. 
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Wir werden aus diesem Anlaß eine Feierstunde für alle Mit
arbeiter am Vorabend des 1. Mai im Bezirkssekretariat durch
führen, auf der die Urkunde überreicht wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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CHl( ISTLICll·DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCllLANOS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

Einschreiben- Eilsendung 

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

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Str. 59/60 PF 1 J1ß 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen I-hei-to Datum 27 • 4 • 1984 

1. Dein Besuch am 4. 5. 1984 in Wittenberg ist gründlich vorbe
reitet.Er wurde mit den zuständigen Stellen des Bezirkes und des 
Kreises Wittenberg abgestimmt. Wir alle freuen uns, Dich nach so 
langer Zeit nun endlich wieder in unserem Bezirk begrüßen zu 
können. 

2. Das Bezirkssekretariat hat große Anstrengungen im engen Zu
sammenwirken mit den Kreisvorständen und ihren Sekretariaten unter
nommen, um die Kommunalwahlen ideologisch und organisatorisch gründ
lich vorzubereiten. 
Das Bezirkssekretariat konnte einschätzen, daß die Kreis- und Orts
gruppenvorstände mit hohem Verantwortungsbewußtsein die 1.450 Kan
didaten auf die Wahl vorbereitet haben. Mit allen Kandidaten wurden 
persönliche Gespräche geführt. In allen Kreisverbänden sind Abge
ordneten-Schulungen sowie Erfahrungsaustausche zwischen erfahrenen 
Abgeordneten und jungen Kandidaten organisiert worden. 
Für die 507 neuen Kandidaten sind in den Kreisverbänden Paten fest
gelegt, die unsere. ~ neuen Kandidaten bei der Kandidatenvorstellung 
und in den Wählervertretersitzungen unterstützen. 

Die im I. Quartal durchgeführten JHV der Ortsgruppen, an denen 
2 9. 753 Unionsfreunde und 1. 822 Gäste teilnahmen, befassten sich 
"' ~ u. a. auch tiefgründig mit der Vorbereitung und Durchführung der ... 
~ -Kommunalwahlen und bestätigten die jeweiligen Kandidaten. 
gg ... . 
0 .... „ 
°:' 
~ . 
> Bankkonto 

Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 
Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 2 7 • 4 • 84 an Ufrd. Götting 

Entsprechend unserer Zielstellung, einen eigenständigen spezifischen 
Beitrag zu leisten, hat das Bezirkssekretariat eine Vielzahl differen
zierter Beratungen durchgeführt, sowie den Kreisvorständen und ihren 
Sekretariaten Hilfe, Anleitung und Unterstützung bei der Durch:führung 
dieser Beratungen, bei der Führung von qualifizierten Einzel- und 
Gruppengesprächen, insbesondere auch mit Pfarrern und Theologen und 
im weitesten Sinne kirchlichen Amtsträgern gegeben. Insgesamt wurden 
mit diesem Personenkreis in der zeit vom 1. 1. 84 bis 26. 4. 84 
885 Einzel- und 196 Gruppengespräche geführt. Dabei wurden 2.400 Par
teilose christliche Bürger erfasst. Bewährt haben sich auc~ die Durch
führung von Veranstaltungen entsprechend dem Maßnahmeplan des Bezirks-

9 sekretariates zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen wie 

- Rundtischgespräche des Bezirksvorsitzenden 
- Beratung des Aktivs des Bezirksvorstandes 
- Tagungen der Beratergruppen der Kreisvorstände 
- Beratung mit ausgewählten Mitgliedergruppen wie 

kirchliche Amtsträger, Jugendliche, Leitungskader der Wirtschaft, 
Wissenschaftler, Pädagogen und Künstler. 

An den 153 Beratungen nahmen 6.200 Unionsfreunde und uns nahestehende 
christliche Kreise teil. 

Besonders erwähnen möchte ich 
- das Wittenberger Gespräch mit 320 ~eilnehmern, 

~ - zwei Beratungen mit unserer Partei angehörenden FDJ-Mitgliedern, 
- 24 Beratungen der Aktivs des Bezirksvorstandes 
- 12 Rundtischgespräche ( mit Pfarrern und kirchlichen Amtsträgern, 

Theologen der MLU und Kirchenmusikern), 
6 Beratungen mit Abgeordneten aller Leitungsebenen . 

In Abstimmung mit den örtlichen Staatsorganen wird die Besetzung von 
79 hauptamtlichen Mandaten und 179 ehrenamtlichen Mandaten im Staats
apparat gewährleistet. Durch langfristige Maßnahmen der politischen 
und fachlichen Qualifizierung (Besuch der ZSS "Otto Nuschke" Burgschei
dungen und Delegierung zum Hoch- oder Fachschulstudium)ist gesichert, 
daß die unserer Partei angehörenden Mitglieder der Räte der Kreise, 
Bürgermeister, Stadträte und Stellv. Bürgermeister den wachsenden 
Anforderungen an die Arbeit im Staatsapparat gerecht werden können . 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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Blatt zum Brief vom 2 7 • 4 • 84 an Ufrd. Götting 

Im engen Zusammenwirken mit den Kreisausschüssen der Nationalen Front, 
den örtlichen Staatsorganen sowie den gesellschaftlichen Kräften des 
Territoriums sichern unsere Kreisvorstände ihre Mitwirkung bei der 
Organisation der Wahldurchführung. In den 475 Wahlkommissionen unseres 
Bezirkes werden Unionsfreunde verantwortungsbewußt mitarbeiten. Weitere 
1.050 Unionsfreunde unseres Verbandes wirken in den Wahlvorständen mit 
und 2.100 Unionsfreunde werden als Wahlhelfer und 770 Unionsfreunde als 
Referenten zum Gelingen der Kommunalwahlen beitragen. 

3. Durch das Bezirkssekretariat sind alle erforderlichen Maßnahmen 
eingeleitet worden, damit die Arbeitsfähigkeit des Bezirkssekretariates 
und der Kreissekretariat am 6. 5. 1984 in der Zeit von 7.00 - 19.00 41 Uhr voll gewährleistet wird. 

4. Entsprechend Deiner langfristigen Orientierung kann ich Dir heute 
mitteilen, daß ausgehend von meinem Gespräch mit der Kreisleitung der 
SED in Dessau und der Oberbürgermeisterin in Dessau sowie der Abstim
mung mit dem Generaldirektor der VOB, Ufrd. Franke, die Einrichtung 
einer neuen Kreisgeschäftsstelle und die Einrichtung des Geschäftes 

"Wort und Werk" noch in diesem Jahr in Dessau gewährleistet wird. Unser 
Ziel besteht darin, beide Einrichtungen am Vorabend des 7. Oktober 
1984 zu übergeben. 

j 

]) . 
Töh ' bitte "Dich, prlifen zu lassen, 

tt des, Ufrd. Dr. Manfred .Weber, der 
sten Geburtstag feiert, der Titel 

ob unserem Mitglied des H~1}tvors~ ) 
am 20. Oktober 1985 seinen fünfzig- ffl 1 

"Verdienter Techniker des Volkes", 1 

verliehen werden kann. 

Entsprechende Empfehlungen erhielt ich vom VEB Leuna Werke "Walter 
Ulbricht". Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen als Wissenschaft
ler im VEB Leuna Werke und auch seiner umfangreich.en Mi twirkun~.1. in / 
unserer Partei halte ich einen solchen Antrag für gerechtfertig~ 

6. Am 17. 4. 1984 fand in Halle eine große Tagung mit Handwerkern 
statt. Veranstalter war die Bezirkshandwerkskammer und das Schlußwort 
hielt der Erste Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED, Dr. Hans-J. 
Böhme. Im Referat und im Schlußwort wurde mehrfach auch die verantwor
tungsvolle Mitwirkung der CDU und der CDU angehörenden Handwerker 
gewürdigt. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 4 zum Brief vom2 7 • 4 • 1 9 84 an Ufrd. Gerald Götting. 

ft' 
?. Äußerst zugespitzt hat sich die Situation mit beiden Diens~ 
fahrzeugen , sie liegen still wegen Motorschaden. Sowohl der Wolga 
als auch der Lada sind nicht einsatzfähig. Uber Vermittlung bezirk
licher Organe kann uns kurzfristig mit Austauschmotoren geholfen 
werden • Die Reparaturen können sich für den Wolga auf 4.000 M 
und für den Lada auf 3 . 000 M belaufen. Da wir aufgrund von Repa- j 
raturen für die anderen Fahrzeuge keine Mittel mehr zur Verfügung 
haben, bitte ich Dich zu :prüfen, ob dem Bezirkssekretariat 7.000 M J 
für die Reparatur der beide Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden 
könne~ • -

~ ~ ~1-n-,_ ' --- ~-a. ) rm Monat April ist es glungen, 8 Freunde 
für die Mitarbeit 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

aus kirchlichen Räten 
in unserer Partei zu gewinne~ 

Unionsgrüßen 

H e 
Bezirksvorsitzender 

J 



Blatt zum Brief vom 27. 4. 84 an Unionsfreund Götting 

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 
" " 8 19 16 

-eitungsdienst im Monat 

30. 4. 6. s. 1984 

7 • 5 • - 1 3 • 5. 1 9 84 

14. 5. - 20. 5. 1984 

~1. 5. - 27. 5. 1984 

28. 5. 3. 6. 1984 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

M a i 1984 

Stellvertreter 
E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

H e i n e m a n n, Michael 
Anschrift s.o. 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s.o. 

F u h s , Franz 
Abteilungsleiter WIRTSCHAFT 

4090 Halle-Neustadt 
Block ö43/2 

Ruf: Halle 6493 71 

H o f f m a n n, Klaus 
Abteilungsleiter Kader 

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

T u c h o 1 s k i, Ursula 
Sekretär für Agit./Prop. 

R_ }._, ~l }CÄ„A...-~ '-' \.„A.-'\, \. 

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, Bezil:ksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 - Vorsitzender -

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 Zeid:len Ihre Nachricht vom 

Befrei!: 

Lieber Gerald! 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Hb 

„ 

Datum 

27. April 1984 

1. einige Erscheinungen und Diskussionen in kirchlichen Kreisen, 

2. Probleme, wie sie sich gegenwärtig in der Industrie und im 

Zusammenhang mit den weiteren Förderungsmaßnahmen für Hand
werker und Gewerbetreibende zeigen, 

3. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

Zu 1.: 

Auf drei erweiterten Kreisausschußtagungen der Nationalen Front 
traten in der Diskussion Pfarrer auf, die Mitglieder unserer Partei 
sind, und zwar in Hainichen Pfarrer Wolfgang Quandt, in Stollberg 
Pfarrer i. R. Werner Oehme und in Schwarzenberg Pastor Eberhard 

Rudloff. Sie sprachen im Namen der Kreisvorstände unserer Partei, 
bekannten sich zu den Zielen des Wahlaufrufs der Nationalen Front 
und verbanden damit .ihre Bereitschaft, ihren spezifischen Beitrag 

_zur Verwirklichung der Aufgaben zu leisten, wie sie im Wahlaufruf 
formuliert sind. 
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In persönlichen Gesprächen mit den Pfarrern, die in unserem Bezirks
verband Mitglieder unserer Partei sind, haben wir die Versicherung 
erhalten, daß sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden. 

Nach wie vor gibt es nur wenig Pfarrer der ev.-luth. La~:kirche 
und Pastoren der Freikirchen, die an Wahlveranstaltungen teilnehmen. 
Sie zeigen sich uninteressiert bei einer Diskussion zu außen
politischen, aber auch zum Teil zu innenpolitischen Fragen. Bisher 
hat sich nur ein katholischer Pfarrer unseres Bezirkes an der 
Diskussion beteiligt, und zwar in Werdau auf einer Veranstaltung 
der Bezirksarbeitsgruppe "Christliche Kreise" mit katholischen 
Bürgern, wo ich die einleitenden Ausführungen übernommen hatte. 

~ Er äußerte sich kritisch zum Bau von Nachfolgeeinrichtungen in Neu
baugebieten, zur Einreise polnischer Bürger in die DDR anläßlich 
von Familienfeierlichkeiten und fragte, warum die dafür zuständigen 
Organe keine Begründung angeben, wenn Anträge auf Verwandtenbesuche 

in die BRD nicht genehmigt werden. 

• 

Einfluß auf die Wahlbeteiligung von Pfarrern der ev.-luth. Landes
kirche und weiteren kirchenleitenden Persönlichkeiten können fol
gende Veranstaltungen haben: 
Die Landessynode am 6. Mai, wozu die Anreise der Synodalen bereits 
am 4. Mai erfolgen soll, eine Arbeitstagung des Konfessionskund
lichen Arbeitskreises der ev.-luth. Landeskirche Sachsens am 
5./6. Mai in Oelsnitz/Vogtland sowie die am 6. Mai stattfindende 
Jubelkonfirmation in der Johannis-Kirche in Karl-Marx-Stadt, zu 
der Teilnehmer aus der ganzen Stadt erwartet werden. Sie beginnt 
um 8.00 Uhr und soll erst 18.00 Uhr zu Ende sein. 

Nach Vereinbarung zwischen den Stadtbezirkssekretariaten Süd und 
Mitte/Nord mit Kirchgemeinden in Karl-Marx-Stadt stellten sich 
Unionsfreunde als Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung 

und die Stadtbezirksversammlungen in Gemeindeabenden der 
"Bonhoefer'' - sowie "Trinitates-Gemeinde" vor und beantworteten 

Fragen von Mitgliedern der Kirchgemeinden. Im Mittelpunkt standen 
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Probleme des Straßenzustandes, Wohnungsfragen sowie die Versorgung 
der Bevölkerung mit Frischgemüse. Beide Veranstaltungen verliefen 
in einer sachlichen Atmosphäre. Die Pfarrer der Kirchgemeinden 

zeigten Interesse an weiteren Begegnungen solcher und ähnlicher 

Art. 

Die überwiegende Zahl der Kreissekretäre berichten in ihren Infor

mationen und bestätigen damit unsere eigenen Erfahrungen, daß im 
Mittelpunkt persönlicher Aussprachen mit Pfarrern in der Hauptsache 

folgende Fragen stehen: 

Ausreisen von DDR-Bürgern in die BRD. Dabei ist augenfällig, 

daß die Mehrzahl der Pfarrer dafür plädiert, daß DDR-Bürger, 
die die Absicht haben auszureisen, gewonnen werden sollten, 
ihre Entscheidung zurückzunehmen. Uns ist bekannt, daß der 
Landesbischof der ev.-luth. Kirche Dr. Hempel in einem per
sönlichen Brief an alle Pfarrer sie dazu ermuntert hat, mit 
Gliedern ihrer Kirchgemeinden im gleichen Sinne zu sprechen. 

So äußerte zum Beispiel Pfarrer Brenner aus Karl-Marx-Stadt vor 
der Gemeindeversammlung, daß die ev.-luth. Pfarrschaft der 

Bezirksstadt sich kritisch mit Ausreisewilligen, die der Kirche 

angehören, auseinandersetzt. 

Der ev.-luth. Pfarrer Krebs aus Burgstädt, Kreis Karl-Marx-Stadt/ 
Land, trat ebenfalls kritisch gegenüber solcher Vorhaben von 

~ Kirchgemeindegliedern auf. Darüber hinaus verwahrte er sich da
vor, daß die Kirche in der DDR in solche Probleme mit hinein
gezogen werde. Er wandte sich gegen solche Gemeindeglieder, die 
vor ihrer Ausreise sich noch um Funktionen oder Anstellungen in 
der Kirche bewerben. 

Einige Pfarrer sprechen sich dafür aus, daß DDR-Bürger, die aus 

der Staatsbürgerschaft unserer Republik entlassen wurden, die 
Möglichkeit eingeräumt werden soll, zurückzukehren, wenn sie den 

Wunsch dazu haben. Sie wandten sich gegen die zur Zeit gültige 

Handhabung, daß solche Bürger an den Grenzstellen zurückgewiesen / 
werden. 

4 
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- Fragen des Umweltschutzes, insbesondere des Waldsterbens in den 
Erzgebirgskreisen. Eine Reihe Pfarrer stellen fälschlicherweise 
dar, daß der Staat zu wenig in Fragen des Umweltschutzes unter
nimmt, oder daß Verträge mit anderen Staaten zur Lösung dieser 
Probleme der Bevölkerung nicht bekannt werden. Im Kreis Brand
Erbisdorf haben einige Pfarrer mit den genannten Begründungen 
erklärt, daß sie von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch machen 
würden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich davon unterrichten, daß 
daß Heft aus Burgscheidungen "Erhalten und gestalten" von Ufrd. 
Wolf gang Heyl in kirchlichen Kreisen starke Beachtung findet 
und für uns eine wertvolle Unterstützung für die Argumentation 
und Beantwortung von Fragen darstellt. Auch die Bezirksleitung 
der SED und die Bezirksparteischule in Mittweida, die von uns 
die Broschüre erhalten haben, benutzen die von Ufrd. Heyl ge
machten Aussagen für ihre propagandistische Tätigkeit. 

Am 14. April d. J. fand in der Pauli-Kreuz-Kirche in Karl-Marx
Stadt ein Friedensseminar statt. Als Gast referierte Superintendent 
Frieder Magirius aus Leipzig. Wie uns der Kreissekretär des Kreis
verbandes Karl-Marx-Stadt/Land, Ufrd. Schlevoigt, als Teilnehmer 
berichtet hat, nahm der Superintendent vor ca. 100 Zuhörern in 
8„Punkten zum christlichen Friedensstreben Stellung. Dabei sind 
folgende Gedanken stärker betont worden: 

Umorientierung von staatlichem Sicherheitsdenken zu gemeinsamem 
Sicherheitsbestreben. Der Beitrag der Kirchen sei hier im Sinne 
der interkonfessionellen Arbeit zu sehen. In diesem Zusammenhang 
verwies er auf die VI. Vollversammlung in Vancouver. 

- Unterstützung des Gedankens von Olaf Palme "Entspannung und 
Abrüstung bedeute gleich Frieden". Hier unterstützte er solche 
Vorschläge, wie das Einfrieren des Rüstungsstandes, eine defen

sive Umrüstung, den Ausbau vertrauensbildender Maßnahmen sowie 
die Schaffung kernwaf f enfreier Zonen. 
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Zur Rolle der Kirchen wurde der Begriff eines Moratoriums für 
feindselige Rhetorik aufgegriffen. 

- Persönliche Wirkungsfelder für Christen sind von ihm nicht 
konkret genannt worden. 

5 

Im Plenum des Friedensseminars erfolgte die Zusammenfassung der 
Ergebnisse aus fünf Gesprächskreisen. Dabei kam zum Ausdruck, daß 
persönliche oder Gruppenaktionen durch den anwesenden Personen
kreis nicht getragen werden. Am 4. Mai soll ein Friedensgebet in 

~ I 

der Johannis-Kirche als nächste Bekundung von christlichem Friedens
streben in der Euphorie Karl-Marx-Stadt I stattfinden. Am gleichen 
Tag wird eine Friedensausstellung eröffnet. 

Wie wir von staatlicher Seite erfahren haben, soll in der 2. Mai

hälfte Mutter Theresa den Orden °Missionare der Barmherzigkeit" in J 
Karl-Marx-Stadt besuchen. 

Zu 2.: \/,~ 

1 
Unsere Freunde, die leitende Funktionen innerhalb des Kombinates 
Trikotagen beklei~en, informierten uns über geplante umfangreiche 
Strukturveränderungen. Dies betrifft die Herausbildung von Stamm
betrieben im Kombinat. So werden in den nächsten 2 Jahren 
61 juristisch selbständige Betriebe des Kombinates Trikotagen zu 
8 Stammbetrieben zusammengefaßt. Besonders unsere Freunde Betriebs
direktoren aus diesem Bereich finden es unverständlich, daß sie 
nicht in die konzeptionelle Vorbereitung einbezogen werden. So ist 
erst ab 1. 7. 1984 eine Informationstätigkeit über die von den 
zuständigen Instanzen bestätigte Konzeption der Stammbetriebs
bildung und damit verbundene Veränderungen der Struktur durch das 
Kombinat geplant. Sie befürchten, daß mit der Bildung solcher 
großen Betriebseinheiten in der Textilbranche die jetzt bestehen
den Vorteile der kleinen und mittleren Betriebe nicht die ent
sprechende Beachtung finden. Dies betrifft sowohl die schnelle 
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Einflußnahme auf die Produktion von hochmodischen Erzeugnissen 
als auch langjährige und traditionelle Geschäftsbeziehungen zu 
ausländischen Vertragspartnern und die damit verbundene Er
füllung von Sonderwünschen. 

6 

Ein weiteres Problem sehen unsere Freunde in kadermäßigen Ver
änderungen, die unweigerlich mit den aufgezeigten Strukturver
änderungen verbunden sind. Das betrifft vor allem die unserer 
Partei angehörenden Betriebsdirektoren und Freunde in Leitungs
funktionen solcher Betriebe innerhalb des Kombinates, die künftig 
infolge der Konzentration der Produktion, Betriebsteile und 
Betriebsstätten des Stammbetriebes darstellen. 
Unsere Freunde weisen uns darauf hin, daß damit ihre Mitverant
wortung und direkte Einflußnahme auf die weitere Entwicklung der 
Wirtschaft erheblich eingeschränkt wird. 

Auch hier kritisieren sie das Fehlen von Informationen, was 
letztlich dazu führt, daß sie sich in den Kollektiven mit Auf
fassungen und Meinungen auseinandersetzen müssen, die oft speku
lativen Charakter tragen. 

Da uns der Umfang der geplanten Veränderungen erst mit der Kon

zeption der Stammbetriebsbildung endgültig bekannt wird, werden 
wir zu gegebener Zeit nochmals berichten und auch die Auswir
kungen in bezug auf die Mitverantwortung unserer Freunde in 
diesem Bereich darstellen. 

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Ministerratsbeschlusses vom 
16. 2. 1984 zur weiteren Förderung von Handwerkern und Gewerbe
treibenden berichten unsere Kreissekretäre und Freunde aus dem 
Bereich Handwerk und Gewerbe, vor allem Mitglieder der Vorstände 
der Handwerkskammern und Obermeister, über die frühzeitige und 
gezielte Informations- und parteibezogene Argumentationstätigkeit 
vor allem durch Funktionäre der NDPD, aber auch der LDPD. Dies 

bewirkte, daß im Bezirk Diskussionen ausgelöst wurden, wo unsere 
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Freunde nicht aussagefähig waren. Gerade in der Phase der Wahl
vorbereitung und der damit verbundenen differenzierten politi
schen Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden entstand der 
Eindruck, daß sich ausschließlich die NDPD und LDPD um die Be
lange von Handwerkern und Gewerbetreibenden bemühen. 

So verwiesen z. B. Mitglieder und Funktionäre der NDPD bereits 

1 

V 
im März in Zusammenkünften der Berufsgruppen auf die zu erwarten
den neuen Förderungsmaßnahmen in Handwerk und Gewerbe und er
läuterten, daß nur durch Vorschläge und Hinweise ihrer Partei die 
Veränderungen wirksam werden. Ähnliche Äußerungen gab es zu der 
öffentlichen Tagung des Kreisausschusses der Nationalen Front in 
Plauen durch den Obenneister des Schlosserhandwerks (NDPD). 

Unsere Freunde finden es unverständlich, daß solche gravierenden 
Unterschiede zwischen den befreundeten Parteien bei diesen grund
legenden und bedeutungsvollen Veränderungen möglich sind. Künftig 
sollten zentrale Vereinbarungen diese Differenziertheit in der 
politischen Arbeit ausschließen bzw. auf deren Einhaltung stärker 
geachtet werden. 

In einer Informationsveranstaltung des Rates des Bezirkes über die 

Einführung und Durchsetzung der neuen Förderungsmaßnahmen in Hand
werk und Gewerbe, wo alle Parteien, die Nationale Front, die 
Bezirkshandwerkskammer und die Handels- und Gewerbekammer anwesend 
waren, wurde diesbezüglich die Arbeit der NDPD kritisiert und dar
auf verwiesen, daß eine solche Handlungsweise nicht im Sinne der 
Bündnispolitik ist. 

Der Bezirksvorsitzende der NDPD nahm dazu Stellung und erläuterte, 
daß er von seiner Parteileitung bereits im März schriftliches In
formationsmaterial erhielt mit der Beauflagung, dies ab sofort in 
die politische Arbeit einzubeziehen und den Kreissekretariaten zu 
Verfügung zu stellen. 

8 
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Leider mußten wir feststellen, daß das nun schriftlich mit der 
Information Nr. 7/1984 zur Verfügung gestellte Material nicht 
alle Maßnahmen des Ministerratsbeschlusses enthält, die ab 
1. 4. 1984 wirksam werden. Dies betrifft nach Informationen, 
die wir durch den Rat des Bezirkes erhielten, folgende 

Regelungen: 

1. Maßnahmen zur Rationalisierung, Kleinmechanisierung und 
materiell-technischen Versorgung der Handwerksbetriebe, 

2. Neuregelung der Anerkennung der Überstunden für Mitarbeiter 

in Gaststätten, 

) 

~/ 

3. Regelung für Berufsbildungszuschüsse im privaten Hand~ 

Zu 3.: ~ k.,' 
Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben, gelang un~ 
auch in diesem Berichtszeitraum, trotz vieler gezielter Ge- 1 

spräche, nicht. Nach den Kommunalwahlen werden wir unsere Be-

mühungen in der Hinsicht verstärkt fortsetzen. __j 
Mit freund~hem 

i~~J.iw. ~ 
Joachim Gelfert 

Unionsgruß 



CHl~ISTLICll·l>EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kälhe·Kollwitz·StralSe S6 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach: 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 25 . April 1984 
Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen: 

1 . Zur Wahlvorbereitung 

4t 2 . Zur langfristigen Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 

3 . Zu weiteren Problemen 
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1. In der gegenwärtigen Phase der unmittelbaren Vorbereitung 

der Kommunalwahlen am 6 . Mai 1984 nahmen unsere hauptamtlichen 

Funktionäre in gewachsener Kollektivität mit ihren Vorständen 

Einfluß auf eine 1eitere Erhöhung der differenzierten Arbeit . 

Wenn zu den Wählervertreterversammlungen im Bezirk rund 42 . ooo 

Teilnehmer und per 1o . April 1 . 627 . ooo Teilnehmer bei weiteren 

differenzierten Beratungen eingeschätzt werden konnten , so ist 

dieses Ergebnis rein statistisch als gut zu beterten . Es ist 

jedoch nicht zu übersehen , daß es in der gegenwärtigen Phase 

noch stärker darauf ankommen muß , im Rahmen von Familiengesprächen 

und Gesprächen in Hausgemeinschaften noch eine größere Breiten 

wirkung zu e r zielen . Dabei konnten wir zwar im Mona t März schon 

~ bessere Ergebnisse in der Gesprächsführung mit Vertretern aus 

Kirchen und Religionsgemeinschaften erzielen , sind aber gegen ärtig 

dabei , über die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise " als auch 

über individuelle Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern eine. 

weitere Verbesserung zu erzielen . 

Im R hmen der Wahlvorbereitung wurde durch die übergroße Mehrheit 

unserer Bürger erkannt , bestätigt und zum Ausdruck gebracht , 

daß es keine Z eifel weder an der Innen- noch an der Außen 

politik unseres Staates gibt , daß man aber erwartet , daß über 

bestehende Probleme , gemachte Fehler und über ihre Lösung bzw . 

Beseitigung vertrauensvoll mit den Bürgern berät . 

Das ist übrigens auch eine Meinung , die oftmals von kirchlichen 

Amtsträgern zum Ausdruck gebracht ~Ji rd . Diese Argumente gehen so 

~ei t , daß man sich auf die l'lassiker des Marxismus-Leninismus 

beruft , um mit Hilfe ihrer~ issenschaftlichen Erkenntnisse 

nachzu eisen , d 2 Kritik an ModPlitäten zu ellen Zeiten die 

Durchsetzung des Fortschritts unterstützt hat. 

An praktischen Beispielen sieht es im Be7irk Leip 7 iQ so aus , 

dar s~lbstverständlich die Bürger de r Stadtbezirke Mitte und 

Südwest die erfolgreiche Ver irkljchung des Neubauprosr~mms 

in Leipzis-Grünau aner~en~en , aJer dabei Meinungen zum Ausdrucl 

kommen , daß für sie das Johnungsneubauprogramm erst dnnn grandios 

sei , wenn auch das Dach über ihrer Wohnung abgedichtet ist . 

Gegenüber derartigen Beispielen und Argumenten sind wir in der 

Vergangenheit aufgetreten und haben dabei auch verdeutlicht , 

daß , ausgehend von den langfristigen Programmen , die ja nicht 

erst in unmittelbarer Vorbereitung der Wahlen erarbeitet und· 

2) 



2) 

bestätigt wurden, eine Realisierung Schritt für Schritt erfolgt. 

Ausgehend von Entwicklungstendenzen und Zuwachsraten, Argumen 

tationen zur Planerfüllung usw. wurden solche Ausführungen 

unterstützt. 

In einigen Be ratungen mit Mi tgliedern der Partei wurden selbst

verständlich auch Fragen zur bis zum 15. April bestehenden 

Problema tik "Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft " gestellt, 

Mehrfach wurde darauf hingewiesen, daß Lockerungen im Re ise

verkehr zu weiteren Fortschritten hier führen könnten. Unserer

seits wu rde speziell auf dieses Argument, welches mehrfach auch 

im kirchlichen Raum verwendet wurde, in der Form reagiert, daß 

dazu Voraussetzung sei, daß unsere Staatsbürgerschaft durch 

die BRD - Regierung akzeptiert wird und daß dabei ökonomische 

Fragen ebenfalls eine Rolle spielen. 

Insgesamt ist für den Prozeß der ' ~ahlvorbereitung einzuschätzen, 

daß der Bezirksver band mit allen noch abzurechnenden Positionen 

das gleiche Ergebnis bzw . ein besse res wie 1979 er7ielt. 

2. Das 8ezirkssekreta riat hat sich in den beiden letzten Beratungen 

mit der langfristigen Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 be 

schäfti gt . Dabei ist einzuschätzen, daß ~ir die Zielstellung 

verfolgen, den Bezirksvorstand in der gleichen Stärke beizu

behalten, seine Zusammensetzung zu qualifizieren und zu ver

jüngen. Es Nurde festgelegt, daß dazu durch 9cn Dereich des 

Vorsitzenden in Zusammenarbeit mit der Kaderabteilung bis zum 

21. Mai 1984 ein erster Entwurf erarbeitet JJird . Eine gleiche 

Festlegung gilt für die Besetzung der Vorsitzenden in den 

Kreis- und Stadtbezirksverbänden . 

In den Funktionen der Kreissekretäre stehen z:vei Probleme~ 
der Tagesordnung: Eine Veränderung in Eilenburg 11nd die 

Stabilisierung des Stadtbezirksverbandes Leipzig-We~. -<= ) 

Für die langfristige Vorbereitung der Partei\lahlen bitten wir __ _ 

nochmals zu prüfen, inwieweit für 1985 mit der Bereitstellung ff' 
einer Planstelle -stellvertretender Kreissekretär- in Borna 

zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, 

daß der Kreisverband mit 26 Ortsgruppen zwar mit Ende des 

Jahres 1984 erst bei 550 Mitgliedern liegen wi rd, die Struktur 

und die territorialen Bedingungen im Kreis dringend einer~ 
artige Regelung bedürfen . 
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In den Monaten Moi/:Jun i ·~Je rden durch das Bezirkssekreta riat 

erste Konsultationen mit den Kreisen über die zul ünf tige 

Zusammensetzung der Vorstände und ihrer Sekretariate erfolgen . 

3 . Am 16 . MA i findet , wie be r eits informiert , eine Gedenkveranstaltung 

anläßlich des 110 . Geburtstages von Professor Emil Fuchs statt . 

Der Ablauf rnrde z ·ischenzei tlich an das SHV mitgeteilt . 

Am 2 . Mai erfolgt eine veite re Konsultation mit dem Leiter der 

Abteilun g Kirchenfragen beim SHV . 

Am 13 . April 1984 führte der 1. Sekret är der Bezirksleitung 

der SED , Gen . Horst Schumann , ein Gespräch mit den Vorsitzenden 

der befreundeten P~rteien und dem Vorsitzenden des Bezirks 

ausschusses der Nationalen Front , Ufrd . Dr . Meusel , durch . 

Gegenstand \ar die Wahlvorbereitung , Ent ~icklungsfragen im 

Bezirk und Konsequenzen , die sich aus der Vorbereitung der 

Kommunalwahlen ergeben . 

Im Berichtszeitraum wurden durch mich eitere Gespräche mit dem 

Vorsitzenden des Rates des Bezirkes , Gen . Rolf Opitz , und dem 

Vorsitzenden des Bezirksvorstsnd des FDGB , Gen . Fritz Seifert , 

geführt . /H/"', ~·~ - _ -
Mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirl-es konnte lihereinstimmung / 

erzielt erd~n . dqß qchritt\ eise eine ereitstellung des Nach

bargebäudes des COU-Unio11shauses in der Käthe-l<oll ·itz-Straße ~tl.J...l, 

g""rrüft und re3J i">iert • ircl . Dezu „.erden mit dem ~o t der Stadt 

Leipzig na c h de~ ~ahlen erste Schrit t e berat n . Ich bitte für die 

Führ ung dieser Gespräche um entsprechende Zustimmung . In diesem 

Zusommenh ng soll ebenfalls geprOft 1er .en , inwieweit eine Um 

stellung bei der Beheizung des 1Jnionshauses von festen Brennstoffen/ 

::t1_1f Gas erfolgen kann . f-11' ... _ 
Im Bezirk Leipzig besteht die f1öglichkei t der Berei ts tel~ 
eines transportgeschädigten PKW , Typ Dacia oder Lada . Eine . / 

Zusage erfolgte durch Gen . Opitz . Mit dieser Zuführung könnte 

der sehr reparaturanfällige PK'I Typ t1osl witsch J Baujahr 1.977 , k, 
ausgesondert werden . Auch hier bitte ich um Zustimmun~ a. 
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Am 29 . März 1984 führte ich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden 

des Bezirksvo rstandes des FDGB , in dessen Verlauf eine Ver

ständigung erfolgte , in den ~~ahlen 1985 innerhalb der Gewerkschaft 

eine größere Präsenz der CDU zu ge\•äh rleisten. Gleiches bezieht 

sich auf die Durchführung von Neue rer- und Bestarbeiterkonferenzen. 

Für den 4. Mai 1984 wurde das Bezirkssekretariat durch den Vize

konsul des Generalkonsulates der UdSSR, Gen. Ionow, zu einer 

Begegnung in das Generalkonsulat eingeladen. Diese Treffen , die 

im Durchschnitt einmal jährlich stattfinden, haben sich zu einer 

guten Tradition entwickelt und es ist vorgesehen, daß im Januar 1985 

erneut ein Vertreter des Generalkonsulats vor dem er •eiterten 

Bezirksvorstand auftritt . 

In diesem Zusammenhang wurde ich gebeten , nochmals de~ herzlichen 

Dank seitens der Genossen des Generalkonsulats für die herzliche 

Begegnung im Rahmen des Messebesuches an die Par teileitun g der 

CDU zu übermitteln. 

Im zurückliegenden Zeitraum wurden die Gespräche mit kirchlichen 

Am tsträgern fortgesetzt . \Jie bereits in der letzten persönlichen 

Information dargestellt, konnte mit der Mehrzahl der Superintendenten 

Obereinstimmung erzielt werden , die Kontakte zwischen Ortsgruppen 

der Partei und Kirchgemeindevorständen weiter auszubauen. 

Gegenüber den Kreissekretären wurden dazu in der Beratung am 

19. April 1984 erneut die Konsequenzen dargestellt , die darin bestehen , 

daß zu jeder ordnungsgemäßen Vorbereitung der Quartalsversammlung 

das Gespräch mit dem kirchlichen Amtsträger bzw . Vertretern des 

Kirchenvorstandes im Bereich der Ortsgruppe gehört . Zur Real isierun g 

dieser Aufgabenstellung wurde zwar insgesamt Verständnis gezeigt , 

aber man kann nur ~~g differenzierten Ergebnissen bisher sprechen . 

Wir we rden weiterhin mit Nachdruck an der Lösung dieser Aufgaben
stellung arbeiten. 

Ich möchte ver eisen auf den Osterbrief des Sächs ischen Landes
bischofs , der zu folgenden Problemen Stellung nimmt: 

- Stellenbesetzungsnöte 
- Homosexualität 

- Unterschiedliches Schriftverständnis 

-Lebensbewältigun g 

- Trösten 
5) 
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Im Punkt Lebensbewältigung setzt sich der Bischof mit den Fragen 

der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR auseinander . 

Mitteilen möchte ich , daß am 1 . Mai 1984 für den verstorbenen 

Probst Elsner der neue katholische Probst Hanisch (bisher Dom 

prälat in Dresden) in sein Amt eingeführt ~ ird . 

Am 4 . April 1984 fand eine längere Begegnung mit dem katholischen 

Kaplan meiner Gemeinde statt , in deren Rahmen über alle an 

stehenden Frage~ gesprochen wurde . Der Kaplen , dessen Hauptwohn

sitz sich in einem anderen Bezirk befindet , teil t e mit , daß er 

von seinem Wahlrecht Gebrauch machen erde . 

In der "Union " wurde in der Ausgabe vom 21 . April ein längerer 

Bericht mit Fotos über die Jugendarbeit des Kaplans veröffentlicht • 
./. 

Im Monat April konnten keine kirchlichen Amtsträger 

Partei gewonnen werden . 

Anlage 

1 Ablichtung 

für die_/ 
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Unsere Zeidi en Datum 

25.4.1984 

Zunächst mö c hte ich Dich über einen erfolgreichen Abschluß der 
Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirksverband informieren. 
In allen Ortsgruppen wurden die Jahreshauptversammlungen termin
gerecht durchgeführt. Die Ortsgruppenvorstände ~onnten insgesamt 
eine gute Bilanz über die erreichten Ergebnisse ziehen und für 
die Mitgliederkollektive hohe Verpflichtungen zur Vorbereitung 
der Kommunalwahlen und des 35. Jahrestages der Gründung unserer 
Republik eingehen. 
Kritisch mußte das Bezirkssekretariat jedoch eins c hätzen, daß 
es noch nicht in ausreichendem Maße - wenn auch in den einzelnen 
Kreisverbänden differenziert - gelungen ist, jedes Mitglied zu 
erreichen und diese wichtige Potenz zur weiteren Qualifizierung 
der unmittelbaren Parteiarbeit zu erschließen. Positiv wertet das 
Bezirkssekretariat die Tatsache , daß sich über 97 Prozent unserer 
Mitglieder mit konkreten Verpflichtungen an den Programmen ihrer 
Ortsgruppen beteiligen. Insgesamt haben sich die Mitglieder unseres 
Oezirksverbandes verpflichtet , mit ihren Leistun9en einen Wert von 
2 , 5 Millionen Mark über den Plan zu erarbeiten. 

Die Aussagen und die Ausstrahlungsl'raf t unserer Jahreshaupt ver 
sammlungen waren in vielfältiger Weise eingebunden in die politisch
ideologische und vor allem in die kaderpolitische Vorbbreitung 
der Kommunalwahlen. Rund 37,6 Prozent aller an den Jahreshauptver
sammlungen teilnehmenden Mitglieder ergriffen auf den Versammlungen 
das Wort, unter ihnen eine ganze Reihe von Abgeordneten der ver
schiedensten Ebenen. Diese Form der Rechenschaftslegung unserer 
Abgeordneten vor den Parteimitgliedern hat wesentlich dazu bei
getragen , das Verständnis unserer Freunde für den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen der internationalen Entwicklung und den 
kommunalen Problemen zu vertiefen. 

Im Ergebnis der diesjährigen Jahreshauptversammlungen hat das 
Bezirkssekretariat Schlußfolgerungen für die weitere parteipoli
tische Arbeit in Vorbereitung auf den 35. Jahrestag der Gründung 
der DDR erarbeitet. 

Ba~•konto S!aatsbank der DDR. f'liol" M~gdebu;g, 3271·31 218 · Fernsprecher· 224012, 22 4034 und 224056 



2 

Der Monat April war desweiteren in unserem Bezirk ein absoluter 
Höhepunkt in der politisch-ideologischen Vorbereitung. der l<ommunal
wahlen. 
Das breite Engagement unserer Parteimitglieder und insbesondere 
unserer Parteifunktionäre und Abgeordneten auf den vielfältigen 
\iJahlveranstaltungen findet eine hohe Wertschätzung durch die 
demokratische Offentlichkeit. Aber auch das freimütige Bekenntnis 
unserer Unionsfreunde Pfarrer auf öffentlichen Tagungen, wie 
beispielsweise das Auf treten unseres Unionsfreundes Superintendent 
Horst Gaede auf der erweiterten l<reisausschußsitzung der Nationalen 
Front in Stendal und weiterer Pfarrer auf gleichen Beratungen 
hat maßgeblich dazu beigetragen, das Wesen unserer sozialistischen 
Demokratie Geis t lichen und kirchlich engagierten Bürgern näherzu
bringen. In der differenzierten Arbeit mit Geistlichen werden gerade 
diese Fragen zur Durchsetzung der sozialistischen Demokratie in unse
rer Republik in der Phase der Wahlvorbereitung diskutiert. 

Gegenwärtig werden in einer ganzen Reihe unserer Kreisverbände im 
Rahmen unserer Partei Gruppengespräche mit Mi tgliedern kirchlicher 
Räte durchgeführt, in denen auch Mitglieder unseres Bezirkssekre
tariates als Gesprächspartner auftreten. 
Inha 1 t lieh werden diese Begegnungen getragen vom vvah lauf ruf in 
Einheit mit den Aussagen der jüngsten Tagung " Tradition und 
Verpflichtung ··• Dein auf dieser Tagung unterbreite t es Referat 
hat unter unseren T~ ilnehmern brei t e Zustimmung gefunden. UnsGre 
Freunde haben jedoch zutiefst bedauert, Dich auf dieser Tagung 
nicht persönlich beg r üßen zu können. 

In engem Zusa~menwirken mit den demokratischen Kräften unseres 
Dezirkes können wir einschätzen , daß auch unter den Geistlichen 
und Mitgliedern kirchlicher Räte eine breite Aufgeschlossenheit 
zum freimütigen Gespräch in Vorbereitung der ~~hlen vorhanden ist. 
In der Mednungsbildung dieses Personenkreises zur Politik unseres 
Staates wird jedoch immer stärker der Differenzi~run c sprozeß 
spürbar. 
Die überwiegende Mehrheit der Gesprächsparlner aus dem kirchlich e n 
Raum macht deu t lich, daß die DDR ihre Heimat ist, in der sie leben 
und wo sie ihre Veran wor ~ ung für die Gläubigen wahrzunehmen haben. 
Aus dieser I" nsequenz stehen sie der Friedenspoli t ik des sozialisti
schen Staates positiv gegenüber, weil sie in vollem Einklang steht 
mit den kirchlichen Bemühungen zur Erhaltung des Friedens. f(,t 
Mit einer Reihe dies e r Geistlichen ha ben Funktionäre unserer Partei 
einen guten l<ontakt. \ 1ir hoffen, durch langfrisiige und vor allem 
durch kontinuierliche GGspräche mit diesem Personenkreis aus diesem 
Potential ein Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. Bisher ist dies 
auch im April nicht gelungen. 

Desweiteren haben wir in unserem Bezirk nach wie vor eine Gruppe 
von Pfarrernt die aus individuellen Vorbehalten heraus nicht zur 
Wahl gehen wird. Sie begründen dies u.a. mit Argumenten wie: 

Ungenügende persönliche Freiheit . (abgelehnte Besuchsreisen in 
die BRD; eingeschränkte demokratische Rechte; gefilterte interna
tionale Information) 
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- Abbau des hohen Verteidigungsgrades der DDR (Wegfall des Wehr
kundeunterrichts; Abbau der Nationalen Volksarmee; Einschränkung 
der Ver t eidigungskosten) 

- Mangelndes Engagement .des Staates für den Umweltschutz (Absterben 
von Wäldern ohne Gegenmaßnahmen; zu hohe Abgase durch Autos; 
hoher Verschmutzungsgrad der Industrie). 

Von diesem Personenkreis - insbesondere in den Kreisen Schönebeck, 
l<albe/M., VJanzleben und au.eh Magdeburg - wurde bereits geäußert. 
daß sie nicht an der Wahl teilnehmen werden. 

Desweiteren gibt es einzelne Pfarrer, die sich direkt staatsfeind
lich in Gesprächen äußern. Diese Anzahl ist jedoch sehr gering. 

Unsere Unionsfreunde Pfarrer werden - soweit dies aus Gesprächen 
ersichtlicH wurde - alle an der Wahl teilnehmen. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß unser Bezirkssekretariat 
alle Maßnahmen getroffen hat, um am Wahlsonntag voll einsatzbereit 
zu sein. Das gleiche betrifft auch ~nsere Kreissekretariate. 

Gruß 
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10 . 04 . 198h or:fol r;; te die I:ontroll borichterstattu1.c des Dozir: r:;
sokrotarin tes vor den Sol:rotar.:..n. t clos :iTauptvorstandos i.i >er die 7er
"l'l i r k liclm:nc; dar Schluß:f olc orunGon f'ür die Ver· er:;sarunc dar Loi tunes 
tüticlrni t das Lezirksvorstandos und sai:1os Scl::retariatos in ... us -
1iortunc dos Boric· taa das IJo7.irl-ssol·rotariates vor dom okrotariat 
do:::; Ilauptvorsta...1d o:::; am 12 . 0·1 . 1). 3. 
In dieser IControllborichtorstn ttune L:onntan 1-Jir do1.i Sel<:rataria t 
das J.~auptvorstandos b erich te ..... , daß sich ur sero an.:ostronc;to r .>eit 
rolo1~ J t 1:ia t . Das zoie;t sich z • .J . in don f'olcendon ~rgobnisson : 

ULsero . r b oi t ist r~ onJ{roter .:., mrnrdon . Dia ~uali tü. t der Infor
r.ationsberichto , T·esch lüsso w1d l„r oi tspH.in o der l e brzah l unserer 
Jorständo 1..at sich irnitor vorbessort . 

Die ...:.rc;ebnisse der Jah rosl...auptvorsal:lllllung en hauen inst;·esamt ;.• ort 
sch ri tto in der politischen „rb eit unserer Orts._,ruppen sicht .Jar 
e;oi.mcht . J... esoudors erfreut sind 1·Jir Ü.Jer die Erhö11ung der Ver 
sal..iiillu11 ._, s Jeteilicw15 in oinor Ro:Lho von StadtortsL-ruppon von 
ca . 12 is 15 Prozent . 

Die öffentliche usstrahlung skraf't zeig te sic::.i aucl1 darin , claß 
z . B . 1983 195 kircli.licllo :itsträcor an den JIIV toilnalunen , 
1iährond an don diosjähric en JLV 320 ldrchlicho Amtsträcor teil
g e n ommen ba on . 

Großa :istron(;ung on ha.bo11 1dr hinsichtlich der I·adermäßicoJ.1 b 
sicnerunG' dar KollllilUnalualllen tmtornoLunon . Die nzahl der bgo 
ordnoton und Nacll:folc;ekandida ton 1'ür dio Kroistace , Stadtverord 
notonversaranürmgen und Gomeindevortretuncen konnte von 350 auf 
S 12 bceordnete erhöht 1~erclen ( CDU- Landa to) • .ßs c. i~ t keine Ge 
meinden mit CDU- Ortsc;ruppon , 1io wir nicht in der Volksvertretunc; 
vortreten sein iJerdon . 

1 ir 1 onnton in der Dorichtersta ttunc dem SHV darleg en , daß alle 
in don Schlußfolc;erunLen das Loric11tes vom 12 . 07 . 03 onthal tenon 
uf .:;ab en au:f kaderpoli tisch ern Go' iet c elöst 1·mrden . Tach läneeror 

Zeit sind 1dr orstI::ialiG )ei den hauptautlichen .tiürcerooister
funktioncn in allen 14 Kreisen unseres Jezirl{es vertreten . 
Gerade uit unseren iu ...... auptarntlicilon Partei- und Staatsapparat 
täti("on I:ad ern müssen 1dr jodocL. lloch planmäßi("er , vorausschau
ender u:gd kontinuierlicher ar !:>oite?J . Die Schaffune e:Lnor dispo 
ni lon I..aderrenerve nuß oin osonderer - ,_ 
I·ünf'ti.ci·on Kaderarbei t 1rnrden . .::>C.LL"l~orpunkt unserer zu-

v .19.22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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In der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit haben 
wir erste Fortschritte erreicht . Doch reichen die erzielten Er
go'Lnisse noch nicht aus . Dieses kam auch sehr deutlich in unserem 
Lericht zum Ausdruck . 

Die vorhessertcn Formen und ?:ethodon der qu.ali:fiziorten Anlei ttmc , 
Unterstützung und Kontrolle der Kreisvorstände werden i~ir ziel
streöig fortsetzen und 11ei ter enhJickoln . 

Das Dezirkssekretariat k onnte einsc hä t z en , da ß s i ch d ie Kollek 
tivi t ä t unserer Arbe it , die Einbezi ehung un s erer Bezir ksvorstands 
mitglieder in dio Entscheidungsfindung und bei der Durchführung 
und Kontrolle der Beschlüsse erhöht hat . 

Wir werden durch konkrete , intensive und persönlich enßacierte rbeit 
gemeinsam mit unseren Ratsmiteliedorn , Kreisvorsitzenden und Kreis 
sekretären die an uns gestellten .luf'gaben er:fi.Ulon . 
ls besonders hilfreich "trnrten "t'lir die Hin1·Jeise und Orientierungen 

dor I:i telieder des SIIV zu ausccwähl ten Sch1rnrpunkten unserer rbei t . 
Diese Erap:fehluncen Lmd dio helfenden kritischen Deoorkungen im Er
cebnis der Berichtorstattune "t~erden uns motivieren , "trnitero Fort
schritte besonders in der di:ff'erenziertei1 rbeit zu erreichen . 

Zu den Kommunal"t~ahlen 19o4 ~ ( 
Der Wab.lauf'ruf' dor Nationalen Front 1·mrde in m1seren 1-!i tglildori.•er- 1 
sammlungen , Vorstandssitzungen , Gruppen- und Einzelgesprächen um
fassend ausge11ertet . Dabei wurden ausgehend vom Aufruf zum 35 . Jah
restag der Gründune der DDR in unserem Bezirksverband intensive 
Gespräche mit einer Vielzahl von Bürgern unseres Territoriums ge 
führt , und 111ir hauen unsere Freunde so orientiert , daß sie 1-iirkungs
voll mithelfen , neue Initiativen und Leistuneen zur weiteren all 
seitigen Stärl'ung unseres sozialistischen Staates zu mobili s ieren , 
um mit erfüllten Plänen zur Wahl zu gehen . Dei der Unterstützung 
der di:ff'erenzierteu rbeit der Nationalen Front mit parteilosen 
Christen , vor allem mit 1'!i tgliedern kirchlicher Räte und im ldrch
lichen Dienst Tätigen babon die J.:ehrzahl unserer Kreisvorstände 
durch Veranstaltungen und Gespräche 1.Jirkungsvoll mit dazu beige
tragen , durch überzeugende rgum.entation das staatsbürgerliche En~
gement in kirchlichen Kreisen fördernd zu holf en . Dabei gelang es 
den Kreisvorständen l•mlchin , Neustrelitz , Pase111alk und Templin gut , 
auch die ussagen der PIIV- Tagung "Tradition tmd Verpflichtung" vom 
30 . 03 . 84 einzubeziehen . So 1mrden niveauvmlle , differenzierte Ver
anstaltungen u . a . in den Ortsgruppen Basedo1~ , Dargun und Youkalen , 
KV Malchin , mit dem Kirchgemeinderat durchgef'übrt . Das gute Verhält
nis z1Jischen der Ortsgruppe Basedm~ und dem Kirchcemeindera t kommt 
u . a . auch in der Interpretation des Propstes Pulkenat zum Wahlauf 
ruf zum .Ausdruck . Der Wahlau:furu:f ist nach seiner Auffassung "ein 
Programm zur weiteren Gestaltung unseres politischen und gesell
schaftlichen Lebens - und eibt uns Zuversicht auch in Zukunft im 
Frieden zu arbeiten und zu leben . Was ·wir als Christen im kirch
lichen Raum dazu beitragen können ist , den Dank an unseren Staat 
auch dadurch zu bekunden , indem wir durch die mit staatlioher Unter 
stützung erfolgte Restaurierunc dieser einzigartigen Barockorgel 
i.n N0 rddoutschland mit unseren Konzerten vielen :Menschen Freude be 
reiten wollen . Dazu gehört auch, daß ich am 6 . Mai den Kandidaten 
der Nationalen Front meine Stimme tJ~ben 110rde . " 
Propst Pulkenat "tdrd einer der drei kirchlichen mtsträger aus 
unserem Bezirk sein , der an der Delegationsreise des SlIV mit kirch
lichen mtsträeern und „ unktionären unserer Partei im Lona t l·:ai 
nach l:oskau und Kio1·1 teilnimmt . 
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Im Kreisvorband Templin 1~urden zusammen mit dem Rat des Kreises 
und unserem Kreissekretär differenzierte Gespräche mit den Pfarrern 
der Orte Gers1~aldo, Flioth, Viotuannsdorf und Groß Dölln zum Wahl
aufruf und über 1rnitere nationale und internationale Fra.gen seführt . 
uch iw Kroisver'>and Pasm·1all- 1·Jurden durch don Kreisvorstand mehrere 

Gespräche r..iit Ger.i.eindekircLenratsraitgliodcrn und kirchlichen Amts 
träe;orn durch.gof'üllrt . 
Inscesamt 1~urden in unserem Bezirksverband über GO Voranstal tungen 
mit kirchlichen tsträeern in Vorbereitung der Kommunal1iahlen 
durche;eführt. 
Wir können 11ei ter einschätzen, daß unsere Kreisvorstände im Zusar.11.len-
1-Jirken Lit den usschüssen der l~ationalon Front die Rechenscllafts
legungen der .Abgeordneten und Vorstelluncen der Kandidaten gut unter
stützt haben . So fanden in 5 Kreisver'Jänden Bora tungen mit Unions
freunden , die erstmals 1-a:ndidieren , statt. Am 25 . olr .• :führte das 
lezirksseh:retariat unter Lei tw1g des stellvortretcndon nozirksvor -
si tzenden ein Rundtischeospräch mit Kandidaten unserer Partei. Es 
kam zu einem :fruchtbaren Er:fahrunc;saustausch erfal1rcner hauptamt
licher Staatsf'l.mktioni.-i.re und bgeordneten sm-Jio nou kandidierenden 
Freunden. 
uf' allen 14 Kreisausschußtaguneen und auf' dor Stadtaussclrußt~eung / 

der Nationalen Front in lJeubrandenburc; traten Diskussionsredner 
l.rnseror Partei auf. 

Zu pol~tisch-ideoloaischen Fragen 

In der l:einunßsbildw1c unserer Freunde zu intorna tionalen und na tio
nalen spekten orientieren ~ir in unserer politisch-ideologischen 
Arbeit u . a . auf f'olc;onde Sch1verpunkto und Zusammenhänge : 
bei den politischen Gesprächen über die internationale Lace sollten 
1-dr großen W0 rt auf die klare Herausarboitunc der Schuld der USA 
und der NATO an der eincetretenon Verschärfung der Situation legen . 

Das schließt die Auseinandersetzung ein mit hier und da ge 
äußerten uf:fassungen: "jeder sollte ein bißchen nachßeben" 
so1~ie mit der von bestimmten politischen Kräften des Westens 
vertretenen Konzeption der e;emoinsamen Verantwortune; der SO ß'e 
nannten "Supermächte". 

Es muß eindeutig klargestallt werden : die So·wjetunion und die 
sozialistische Staatenßemeinscha:ft ha1ben an der gefährlichen 
internationalen Situation nicht den geringsten Anteil . Die Kriegs 
e;efahr resultiert einzig und allein aus dem Konf'rontationskurs 
der Reagan- Regierung und ihrer westeuropäischen Erfüllungsge
hilf'cn . 

Wir sollten in den politischen Gesprächen unsere FriedenspOJ.itil~ 
gut erklären. 

Es geht dabei vor allem um das Verständnis folgender l.mtrennbar 
miteinander verbundener Seiten : 

1. Das durch W'lS errungene militärische Gleiche;ewicht der Kräfte 
hat der Welt den Frieden b ewahrt, deshalb 1verden 1dr keine 
Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten des Imperialis
mus zulassen . 

2 . Wir sind bereit , mit allen Kräften den politischen Dialog zu 
führen , die für den Frieden sind, oder die dafür gevrnnnen 
werden können , unabhängig von ihrem 1rnl tanschaulichen und 
politischen Standpunkt zu allen anderen Fragen . 
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Auscohend von dieser prinzipiellen Position sind lrni ter die 1.ot -
1~cndicI-ei t und das ~osen unserer Gec-enmaßnah.men goßen die von den 
USA b oGonnene Stationiorune neuer atomarer Hittelstrockonraketcn 
in ' osteuropa zur :::Jedrohung der sozialistiscl„011 Läi-ider zu er..;. 
läutern . 

Die Charakterisierunc unserer Gecenmaßnahmen klärt die Schuld 
:frace ; es klärt dio Fra ·o , \lor die Verant1wrtung dafür trägt , 
daß es zu diesen l- aßnai1.lllen li::ommen mußte . 

Solche Zusanunonhänge müssen 1·Jir vor allem ~ enen erläutern , die 
Üuer unsere Gee;enmaßnahmen noch Unklarheiten haben oder dio 
elauben , i ian könne imperialistische Politiker durch moralische 
ppelle zur Vernun:f t bringen . 

iir L.a .... en genür;end an die oral appelliert und mit uns dio Frie 
donsbe11egung der ganzen Welt . 

Das politische Gespräch sollte unseren Freunden und parteilosen 
chri s tlichen l ... i tbürgorn he:l:fon , den Überblick über unsere Frie
densvorschläc;e zu behalten . Dabei orientieren wir darauf , uns 
au:f die hauptfragon zu konzentrieren , damit die Sache überschau
"Jar uloibt . 

Ein ueiteres Problem , zu dem es viele Fragen gi~t : 

us der Sicht unserer ~ereitscha:ft zum umfassenden Dialoe sind 
auch die vielen Gespräche zu sehen , die unsere führenden Reprä
sentanten mit Spitzenpolitikorn aus dem westlichen usland führen . 

ir müssen unseren Freunden helfen , das richtig zu verstehen ; 
es dü rfen daraus I-eino Illusionen er,mchson , als habe sich mit 
der Raketenstationierung in der BRD und anderen westeuropäischen 
Ländern nichts verändert . 

·Hr berichten in uns.eron Medien über diose Tro:f:f en und Ü..>er die 
dabei ausgetauschten Standpunkte . Natürlich I-önne11 1..iir im Fern
sehen oder in der Zeitung aus dipl omatischen Gründen nicht sagen , 
daß es sich bei diesen -westlichen Staatsnännern um Vertreter des 
Honopolkapitals , um politische Geg~er des Sozialismus und mit 
unter auch um Feinde unserer Staats- und Gesellscha:ftsordn- ung 
handelt . 

Hier müssen und lverden lvir durch die mündliche Arc;mne11tatio11 i'ür 
einen klaren Blick sorcren . 

Zu diesen und komnrunalpoli tischen Fragen und Auf gaben Im tte ich 
Gel egenheit , am 17 . 04 . 84 anl äßlich des Arbeitsbesuches leitender 
Kader des Dezirkes im Kreis Prenzlau zu sprechen . 

Am 25 . 04 . 84 1-Jar ich Teilnehmer des traditionellen "N eubrandenbu:rc;or 
Gesprächs". Dazu hatte wenige Tage vor den Kolillnw1al1iah.1en der Bo
zirksausschuß der Nationalen Front und der Rat des T3ezirkes Hitelie
dor der Leitungen und Synodale dor Evangelischen Landeskirchen , Lan
dessuperintendenten und Superintendenten , Propsto und Pastoren sm~ie 
Predic;er ein.'.::eladen. Referent und Gesprächspartner zum Tho1.ia 11 35 
Jahre orfol._,reiche Politik zwu ohle des Voll-es und des Friedens" 
lvar Klaus Gysi , Staatsskeretär für Kirchenf'rae;en . Klaus Gysi lvürdigte 
das Eneae;ement christlicher :3ürcer Leim ufbau der Republik in allen 
Bereichen sowie ihre Friedcnsbemühuncen , die in der Lreiteu Friedens 
bewegune :.:..hren Platz haben . Der Reclner hob den Charakter der DDR 
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als Friedensstaat hervor . Er würdigte in diesem Zusammenhang die 
g emeinsame Politik aller in der Nationalen Front vereinten gesell
schaftlichen Kräfte . 
Propst Ilaberech.t aus Anklam berichtete in der Diskussion über den 
Prozeß der Enti.dcklung konstruktiver und vertrauensvoller Be 
ziehungen zwischen Staat und Kirche in den vergangenen 35 Jahren . 
Er betonte , daß sich ungeachtet tmterschiedlicher Wel tansebauungen 
ein neues Vertsändnis in der gemeinsamen rbeit zum Wohle des Volkes 
on t"tdckol t ha J e. So sei es zu c;omeinsamon Schritten e;ekommen . So -
1rnh1. Harxiste1. als auch Christen lernten sich gegensoi tig zu re
spektieren . 
Propst Schulz aus Pinno-i~, Kreis Anklam , sprach sich f'ür eine wei
tere Intensivierung profilierter und offener Gespräche 2adschen 
staatlichen Orc;anen so1de kirchlichen Amtsträgern und Christen 
auf allen E ':,enen aus . Er sehe vertrauensvoll der Zukunft enteec;en, 
1rnil die DDR auch die heiustatt der Christen g011orden sei . 
":Mit Freude und Dankbarli:ei t habe ich in 35 Jahren DDR ewpf'unden , 
1-Jie 1iir echt als Christen in der DDR leben l: önnen11

, erklärte in 
der ussprache als einer der vielen Disli:ussionsredner Propst Woin
re '.:>e atis Wesen berg . 
Die Darlegungen des Sta.a tsselcrotärs und vor allot.1 die Eo, nt1wrtung 
der zalllroicho11 Frac-en der 1'7'?\iichlichen A.ratsträcer durch Klaus G si 
1-ierderi Ge g ensta ld einer detaillierten Infori1ation auf unserer 
nächsten I~roissekrotär-Dienstberatuni·0 fiB'a sie b ilden eine ßUto 
Gospräcllsbasis ir.i Rahwen unseres Aktivs 11 Kirchenfracon 11 beim Be
zirksvorstand . Ich nutzte dieses Gespräch , um Vereinbarungen für 
Gesprächsf'ührungen mit oiner Reihe von kirchlichen A.mtsträgerr. 
für die nächste Zeit zu treffen. 

Mit freundlichem Gruß 

·~ilf'l1Cll ~.--;ttu...,~ 
Bernd llillmann 
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CHl~ISfLICll·OEMOKRATISCltE VNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Beiirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-Stra8e '5 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

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

L ~ 

Ihr• Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

26. April 1984 
Betreff1 

Werter Ufrd. Götting ! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kommunalwahlen am 6.5.1984 

a) Wahlbewegung 

Nach unserem Überblick beteiligen sich unsere Kandidaten 
aktiv an den gegenwärtigen Rechenschaftslegungen und Vor.,.. 
stellungsversummlungen . In den Ortsgruppen ist die Mit
arbeit beim Uberbringen der Wahlbenachrichtigungskarten , 
in dßn Wahlkommissionen und Wahlvorständen gesichert . 

Inhaltlich stehen in den Bürgeraussprachen kommunalpoli
tische Fragen im Vordergrund. 
Hierbei geht es besonders um Wohnungs- und Werterhaltungs
probleme, Verkehrs- und Straßenwesen, Versorgungsfragen 
einschließlich Reparaturen und Dienstleistungen, Umwelt
probleme sowie Kultur- und Freizeitgestaltung im Territorium. 

In den betrieblichen Kollektiven greift die Bewegung 
11Mit erfüllten Plänen zur Wahl 11 mit Verpflichtungen und 
Abrechnungen um sich. 
Eine der wichtigsten ideologischen Auf gaben ist gegen
wärtig die Arbeit mit Bürgern , von denen die Teilnahme 
an der Wahl noch fraglich erscheint. 

Die Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern konzentriert sich 
auf Veranstaltungen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
(zumeist im Zusammenwirken des jeweiligen Kreisausschusses 
mit dem Rat des Kreises) 
Unionsfreunde treten hierbei aktiv in Erscheinung . SÖ 
auch bei der Veranstaltung der Bezirksarbeitsgruppe mit 
ca. JO Teilnehmern, bei der u. a. die Ufrde. Prof. Dr. Ber
tinetti, Pf. Soeder, Pf. Bartes und Prediger Knitter mit 
konstruktiven Beiträgen hervortraten. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto·Nr. 2131 · 14·188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postsch li eßfa ch 70 
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Darüber hinaus wurden hauptsächlich Einzelaussprachen ge
führt. 
Eine Voreinschätzung zur Wahlbeteiligung von Pfarrern 
ist noch nicht möglich. Wir rechnen mit keinen gravieren
den Veränderungen in der Beteiligung gegenüber 1979 . 

b) Kaderfragen 

Hinsichtlich der Kandidaten für die Volksvertretungen 
ist zahlenmäßig keine Veränderung eingetreten . 
In drei Fällen mußten auch nach erfolgter Bestätigung 
noch Auswechslungen erfolgen, da die betr. Kandidaten 
aus plötzlich verursachten persönlichen Verhaltensweisen 
nicht mehr für eine Kandidatur infrage kommen. 
(So z. B. leider ein als Nachwuchskader in Potsdam vor
gesehener Kandidat , der als Folge einer Belästigung seiner 
Frau in eine Schlägerei mit Körperverletzung verwickelt 
wurde) 
Das Bezirkssekretariat hat sich in allen Fällen direkt 
zur Klärung eingeschaltet. Besonders bestehen wir darauf , 
daß in allen Einzelfällen von erfolgten Ablehnungen in 
Arbeitskollektiven und in den•o . a. Fällen eingehende 
Aussprachen mit den betr~ffenden Mitgliedern , im Arbeits
kollektiv sowie in den Ortsgruppen erfolgen. 

Wie notwendig dies ist , zeigte das Reagieren eines im 
KV Rathenow im Arbeitskollekt iv abgelehnten Mitgliedes. 
Aus Verärgerung hierüber trat dieser vorgesehene Kandi
dat aus der CDU aus, gleichfalls sein Schwiegervater , 
der zugleich Ortsgruppenvorsitzender und Ortsausschuß
vorsitzender der NF ist. Trotz intensiver Gespräche mit 
Unt erstützung der Betriebsleitung konnten Veränderungen 
in der Einstellungsweise nicht erreicht werden. 
Daraufhin wurden sofort mit allen Mitgliedern dieser 
kleinen Ortsgruppe offen diese Probleme besprochen , um 
keine weiteren Rückschläge zuzulassen. Diese Aussprache 
führt e zum Erfolg . 

In allen anderen Fällen gelang es, die Einsicht bei den 
betreffenden Mitgliedern zu erreichen , daß die wichtigste 
persönliche Schlußfolgerung in der weiteren aktiven Ar
beit bestehen muß. 
Dennoch gilt es , diese Mi~glieder in den Parteikollek
tiven besonders zu betreuen . 

Bei der Besetzung der Wahlfunktionen wurde eine Proble
matik durch das unverantwortliche Verhalten einer Kandi
datin (für Stadtrat Luckenwalde) aufgeworfen . Trotz be
reits erfolgter Vorstellung und Bestätigung zog diese 
Unionsfreundin ihre Bereitschaft aus persönlicnen Grün
den zurück . 
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Insgesamt hat sich die Anzahl der durch die CDU zu be
setzenden örtlichen Wahlfunktionen erhöht, darunter vier 
Bürgermeister mehr. In allen Kreisen wird demnach min
destens 1 CDU-Bürgermeister zur Wahl vorgeschlagen. 
Da in einigen Fällen auf junge, noch wenig erfahrene Ka
der zurückgegriffen werden mußte, ist die Unterstützung 
durch die Partei und die Hilfe bei der Qualifizierung be
sonders wichtig. 
Das Bezirkssekretariat wird nach den Wahlen zu dieser 
Frage generell IIJiaßnahmen festlegen. 

c) Eingaben 

Bis zum 10.4.1984 gab es im Bezirk über 4000 Eingaben 
der Bürger in Vorbereitung der Wahlen. Davon u. a. J0,8 % 
zu Wohnungsfragen; 16,J % zu Problemen Energie, Verkehr 
und Nachrichtenwesen; 11, 8 % zu ÖVVl; 9, 6 % zu Handel 
und Versorgung; 5,9 % zu Umweltschutz, Wasserwirtschaft 
und Naherholung. 

Etwa 30 % der Eingaben sind bereits entschieden. 
Die Bearbeitung steht unter strikter Kontrolle 'der zustän
digen örtlichen Organe. 

2. _ Volkswirtschaftliche Leistungssteigerung 

a) Unsere Bemühungen sind darauf gerichtet, die Initiativen 
unserer Freunde unter dem Leitwort "Planbeitrag 1984 
- Bewährungsfeld christlicher Demokraten" weiter zu fördern. 
Vorliegende he~vorragende Beispiele wurden für die ideolo
gische Arbeit genutzt, in der Parteipresse veröffentlicht 
und auch anderen Presseorganen zugänglich gemacht. 
So veröffentlichte die "Märkische Volksstimme 11 am 25.4. 
Leistungen christlicher Demokraten im Havelbezirk als 
Beitrag zur Vorbereitung der Kommunalwahlen und des 
35. Jahrestages der DDR. 

Eine gute Hilfe für die Arbeit war die vom Bezirksvorstand 
durchgeführte Tagung mit Freunden aus der Landwirtschaft. 
Die Aussprache, an der sich 14 Freunde beteiligten, war 
von echtem Kampf geist für die Lösung der Aufgaben und von 
Optimismus getragen. Eine besondere Auswertung ging dem 
SHV zu . 

b) Anliegend übersenden wir Beispiele von Verpflichtungen 
und vollbrachten Leistungen unserer Mitglieder im 
"Mach-mit 0 -Wettbewerb . 
Es ist von uns nur vorgesehen , für den 35. Jahrestag 
solche Voraussetzungen zu schaffen , um eine abrechnungs
fähige bezirkliche Bilanz aufstellen zu können. 
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3. Arbeit mir kirchlichen Amtsträgern 

a) Provinzials~node Vt,,' ____ 

J 
Im Vorfeld der Provinzials~node führten wir mit ca. 
10 S~nodalen Gespräche über allgemein politischeund 
kirchenpolitische Fragen, In der Mehrzahl der Gespräche 
kam es zu einen fruchtbaren Gedankenaustausch mit wesent
lichen übereinstimmenden Auffassungen in der Friedens- · 
frage. I'.'Ii t einem Teil der Gesprächspartner we:rdeu weitere 
künftige Kontakte vereinbart 
In einer bezirklichen Einschätzung der S~nodaltagung wur
de besonders die Ansprache von Bischof Forck sehr negativ 
gewertet. Im Zusammenhang damit wurde darauf hingewiesen, 
d~ß allein die Presse der CDU eine positive Würdigung 
vorgenommen habe, während sonst keine Veröffentlichungen 
hierzu erfolgten. 
Diese Darstellung in der CDU-Presse soll in internen kirch- , 
liehen Gesprächen für Bischof Forck Veranlassung gewesen 
sein, innerkirchlichen Kritikern seiner Rede mit de~ Hin
weis auf die Presseveröffentlichung entgegenzutreten. 

b) Gespräche 

Aussprachen mit Pfarrern erfolgten im April; 

Sup. Schirge, Belzig; Pf. Nikolaus, Lehnin; 

\... 

Pf. Lütke u. Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Schlehde, 
Al tlüdersdorf; Pf. Dal.chow, Menz; Pf. Frost, Ilmersdorf; 
Pf. Lüdersdol"f und Pf „ Zimmermann, Treuenbrietzen; 
Pas torin Labes, Märkisch-Buchholz; Pf. Ewert~ Wudicke; 
Pf. Feldmann, Kyritz; Pf. Selke, Wusterhausen; ~· Sell, 
Pf. Vornacon und Sup. Behrend, Luckenwalde; 
Prof. Dr. Flach, Jannickendol"f; Pf. Petereit und 
Pf. Geh.rmann, Brieselang; Pf. Radtke, Rägelin; Pf. ~uhnt, 
Altruppin; Pf.. Wede, Neuruppin; Sup. Koll u. Pf. Röhn, 
Oranienburg; Pf. Günzel, Velten; Pf. · Telchow, Zehlendorf; 
Pf. Jah~ke, Beetz; Pf. Möckel, Bergfelde; Pf. Dahlberg , 
Rehbrücke; Pf. Sonntag, S.:talmsdorf; Pf. Haff und Pf. l\IJanz, 
Potsdam, Pf. Heilmann, Caputh; Pastorin Winde, Rathenow; 
Pf. Bro~, Dranse, Pf. Böse, Zossen 
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Aufnahmen in die Partei konnten nicht erzielt werden. / 
Der im Februar 1984 zum Eintritt in die CDU bereite r 
Pfarrer Klaubert wurde im April ordnungsgemäß auf ge-
nommen. Es waren hierzu noch einige Vorgespräche er
forderlich. 

c) Tagung 

Die mit Ufrd. Sefrin vorgesehene Tagung mit Unionsfreun
den Pfarrer und Theologen sowie einigen Gästen findet 
am 14. 1Tai 1984, 10.00 Uhr, Potsdam, Unionshaus statt. 

4. Versorgungsfragen 
( 

Die Grundversorgung konnte stabil gehalten werden. Probleme 
ergaben sich mit Fleisch und Gemüse. Bei Fleisch wird durch 
operative Maßnahmen das Angebot gewährleistet , um ver
stärkte Abkäuf e auszuschließen. Bei Gemüse muß gegenwärtig 
hauptsächlich auf Konserven und auf die ersten Treibsorten 
(Salat - Gurken - beschränkt im Ansebot) zurückgegriffen 
werden. Ursache ist das Illinderergebnis in der Ernte 83 selbst 
bei Grobgemüse. 

Ernsthaftere Kritiken gab es zu dem fast völligen Ausfall 
t:ypischer Oste1'erzeugnisse. (Sowohl entsprechend Süßwaren 
wie auch Osterschmuck wie "Gras", Pappeier; Hasen usw.) 
Eine bezirksmäßige Auswertung erfolgte. Es bleibt ernsthaft 
zu prüfen, ob - den vorhandenen Gewohnheiten Rechnung tra
gend - hierfür nicht (wieder) · entsprechende Kapazitäten 
geschaffen werden können. 

Nach einer mir zugegangenen Information soll für 1984 nun 
doch für jeden Haushalt, der 1983 Koks bezog , 1 t Koks zur 
Verfügung gestellt werden. 
Diese Regelung ist zu begrüßen, wenngleich die Frage sicher 
nicht unberechtigt ist, ob man den erheb+ichen poljtisch
ideologischen und auch materiellen Aufwand der letzten Mo
nate nicht von vornherein rationeller hätte gestalten können. 

5. Gespräche mit ausländischen Besuchern 

Im April nahmen Mitglieder des Bezirkssekretariats mit aus
ländischen Gästen aus 

- Frankreich 
- Afghanistan 
- der BRD (DFU) teil 

Im Mittelpunkt standen Nragen der Friedenssicherung, des \ \ I 
Wahls:ystems , der Bündnispolitik und der ökonomischen Ent- \J 
wicklung der DDR. 
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In einer Tagung des Be zirkskomitees der Liga für Völker
freundschaft · wurde eine erste Bilanz der Wirksamkeit ge
zogen. Hierbei konnte auf eine umfassende Gesprächsfü~
rung mit Delegationen und Gästen aus zahlreichen Ländern 
hingewiesen werden. 

6. Arbeitsmethodik des Bezirkssekretariats 

a) In Vorbereitung der Kommunalwahlen werden seit einigen 
fochen im Bezirkssekretariat täglich 8 . 00 Uhr (früher 

1x wö.chentlich) kurze Arbeitsbesprechungen durchgeführt, 
die jeweils zwischen 20 - JO Minuten dauern. 
Teilnehmer sind BS-Tutitglieder und Instrukteure. Die Be
sprechungen finden auch statt, wenn durch Einsätze die 
Teilnahme einzelner Freunde nicht immer möglich ist. 
Viele konkrete Probleme der Arbeit können so unbürokra
tisch behandelt werden. 
Da sich diese täglichen Besprechungen bewäh:t1ten, werden 
sie auch künftig beibehalten. 

b) Nachdem es sich bewährt hat, neben der monatlichen Dienst
besprechung der Kreissekretäre mit grundsätzlichen infor
matorischem Inhalt noch Arbeitsbesprechungen in vier 
Stützpunkten (jeweils J - 5 Kreissekretäre) durchzuführen, 
hat am..26.4. in der Dienstbesprechung eine Reihe von Se
minaren begonnen, in denen die konkrete Leitungsaufgabe 
eines Kreissekretärs behandelt wird. Hierbei werden Aspekte 
der theoretischen Fundierung, der wissenschaftlichen Lei
tungsarbeit, der _Pädagogik und Ps~chologie u. a. m. ein
bezogen. Eine Einschätzung dazu, inwieweit sich dies in 
der praktischen Arbe~t auswirkt, muß zu einem späteren 
Zeitpunkt vorgenommen werden. 

7. Verschiedenes 

Nach unseren Informationen erhielten bisher aus dem Bezirk 
Potsdam über 400 Bürger die Genehmigung zur Ausreise, davon 
ca. 50 % zur Familienzusammenführung. 

Anlage 
Plan der Diensthabenden 
für :Mai 1984 

Mit Unionsgruß 

~ Bezirksvorsitzender 
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Beispiele der Zwischenabrechnungen von Ortsgruppen des Bezirks
verbandes Potsdam der CDU anläßlich der Kommunalwahlen am 6. Mai 
1984 

Die Ortsgruppe Wahlsdorf aug dem Kreis Luckenwalde kann bei 
der Realisierung des anspruchsvollen Ortsgruppenprogramrrfr:r an
läßlich der Zwischenabrechnung zu den Kommunalwahlen auf fol
genden Stand verweisen: 
- aus individuellen Produktionen 

Rindfleisch 39 % 
Schweinefleisch 
Kaninchenfleisch 

51,7 % 
44,1 %. 

Im Bereich der Wohnraumwerterhaltung und der Verschönerung ge
sellschaftlicher Objekte des Dorfes können Leistungen in einem 
Wert von J6 TM bilanziert werden. 19 Unionsfreunde schlossen 
mit dem Rat der Gemeinde Nutzungsverträge zu Säuberung und 
Pflege von .Straßen und Grabell'.'ändern. 
9 Unionsfreunde erklärten sich vertraglich dazu bereit, kurz
fristig die Rekonstruktion des Freibades und des Sportplatzes 
bis zum 1. Mai 1984 zu ermöglichen. 
Alle Mitglieder der Ortsgruppe verpflichteten sich, ihre Jfau
ser und Gärten am Wahltag entsprechend zu gestalten. 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Dahnsdorf können 'in Verbindung 
mit der Kommunalwahl auf vielfältige Aktivitäten verweisen„ 
Die Unionsfreunde der Ortsgruppe realisierten beide Warte
hallen des Ortes durch umfangreiche Instandsetzungsarbeiten 
im ~erte von 7 , 0 TM. \7ei terhin besteht die Zielstellung un
s er es Ortsg.ruppenmitgliedes bis zu den Volkswahlen am 6. Mai 
die Verschönerungs- und Reparaturarbeiten am und im Kinder
garten abzuschließen. 
Durch die Pflege der Plätze und Grünflächen an der Schule und 
der Kirche leisten unsere Mitgliede!' einen wichtigen Beitrag 
zur Schaffung einer guten Wahlatmosphäre. 
Im weiteren "Mach-mitu Einsatz leisteten die Unionsfreunde 
JJO h. 

Ortsgruppe Baitz 
Die Unionsfreunde dieser Ortsgruppe leisteten bisher 70 Stunden 
freiwillige unbezahlte Arbeit beim Bau einer Wartehalle am Bus
halteplatz . Mit 12 Hauseigentümern , die unserer Partei angehören, 
wurden Pflegeverträge zur Pflege von Grünanlagen, Plätzen und 
Hecken abgeschlossen. Erste Arbeiten wurden beim Frühjahrsputz 
bereits erledigt. 
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50 % der Unionsfreunde verpflichteten sich zur Pflege von Rüben 
in der sozialistischen Landwirtschaft zusätzlich zum Ortsgruppen
programm. Ein Unionsfreund lieferte 4,7 t Schrott ab und erfüllte 
damit den Plan der Gemeinde zu über 50 fo-

Ortsgruppe G i· ü n a 

Beim Mach-mit Wettbewerb hat sich unsere Ortsgruppe in der Ge
meinde Grüna durnh sehr vielfältige Aküvitäten verdient gemacht. 
Dabei standen im Mittelpunkt Probleme bezliglich der Verbesserung 
der Wohnverhältnisse bzw . Wegeverhältnisse s owie Pflege von 
Grünanlagen usw. In Vorbereitung der Kommunalwahlen sowie des 
35. Jahrestages der Gründung der DDR konnten dort per 15.o4.84 
konkret folgende Ergebnisse abgerechnet werden. 

1. Verbesserung der Wohnverhältnisse 
6 Unionsfreunde waren daran beteiligt 4 , - TM 

2. Verbesserung der Wegeverhältnisse 
4 Unionsfreunde 1,2 TIVI 

J. Fertigstellung Feuerwehr-Gerätehaus 
6 Unionsfreunde 9 2 5 TM 

14 , 7 TM 
========= 

Die aufgeführten Ergebniss e zeigen , daß sich diese Ortsgruppe 
sehr engagiert für eine ständige Verbesserung der Lebensbedin
gungen der Gemeinde einsetzt. 
Unter ständiger Anleitung der Ortsgruppenvorsitzenden , Lieselotte 
Bracke, sowie der Bürgermeisterin Ufrdn. Günther, helfen alle 
Mitglieder aktiv bei der Lösung der örtlichen Aufgaben mit, so 
z.B. Pflege von Straßenrändern, Grünanlagen, Vorgärten7 

Ortsgruppe Nassenheide 

Die Tulitglieder der Ortsgruppe halfen maßgeblich bei der Reno
vierung der _Friedhofskapelle mit. 
Unionsfreund Brandenburg zeichnet fü.r eine neue Wasserversor
gung auf dem Friedhof verantwortlich. Desweiteren wurde für 
alleinstehende Rentner sowie für hilfsbedürftige ältere Bürger 
die Wasserversorgung auf ihren Grundstücken bei Materialbereit
stellung unentgeldlich ausgeführt. 
Zur besseren Versorgung der Bevölkerung werden tierische Pro-
dukte für insgesamt 8.ooo ,- M 

und Obst und Gemüse 
für insgesamt 1. 500 ,- M 
abgegeben. 
Tierische Produkte im Wert von 1.?oo,- M wurden bisher abgeliefert. 
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Bei Werterhaltungsarbeiten an eigenen Grundstücken soll 1984 ein , 
Wert von 65.ooo,-- M geschaffen werden. 
Hierbei wurde bisher ein Wert von ca. 2o. ooo ,-- M erarbeitet. 
In der Nachbarschaftshilfe wurden bisher Joo Stunden geleistet. 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Nassenheide b~schlossen einstimmig 
auf ihrer l\Iitgliederversammlung am Wahlsonntag, dem 6. Mai, ihre 
Stimme den Kandidaten der Nationalen Frontbis 10.00 Uhr zu geben. 

/ 
Ortsgruppe Jännersdorf 

Anläßlich der Kommuna;iwahl gelang es in der Ortsgruppe 5.200,-- M 
in der Wohnraumwerte:rhaltung zu realisieren. 
Weiterhin wurden die Arbeiten am Pumpenhaus, welches durch unsere 
Freunde in Feierabendarbeit erbaut wurde, abgeschlossen und der 
Zaun an der Konsumverkaufsstelle gesetzt • 
.Am·Pu.mpenhaus leisteten unsere Unionsfreunde 100 Stunden und 
45 Stunden beim Bau des Zaunes. 

Aktiv unterstützten unsere Freunde die Arbeiten zu den Wasser
hausanschlüssen. Hierbei übernahmen sie die Sehachtarbeiten für 
die Hausanschlüsse bei älteren Bürgern. 

2 Tonnen Schrott sollen noch bis zur fahl ge:Jammelt und 1,5 t 
Schweinefleisch, ~. 2 t Rindfleisch abgeliefert werden. 
Als Dorfclubleiter trägt Unionsfreund Becken maßgeblich zur 
Kulturellen Gestaltung de.r Maifeierlichkeiten und de.r Kommunal
wahl bei. 

OG Klein-Waltersdorf 

Die relativ junge Ortsgruppe Klein-Waltersdorf hatte sich im 
Programm die Aufgabe gestellt, die Pflegearbeiten am Friedhofs
gelände zu übernehmen. Bisher wurde in . diesem Jahr ein Einsatz 
durchgeführt und so das Gelände und die unmittelbare Umgebung 
gesäubert. . 
Die geleistete Stundenzahl beträgt 65 Stunden. 
In der Sekundärrohstofferfassung wurden 860 Flaschen und Gläser, 
110 kg Altpapier und 60 kg Alttextiffiien gesammelt. 
Im Ivlach-mi t-Wettbewerb wurden 2. 500 ,-- Iv1 erarbeitet. 
Die Ortsgruppe hat ihre Verpflichtung, in allen Gremien der 
Wahlvorbereitung mitzuarbeiten erfüllt und die vorgesehene 
Anzahl der Wahlhelfer um einen überboten. 
Bis zur Wahl will jede Ortsgruppe ein Mitglied für die Partei 
gewinnen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BE ZI RKS VE RBAND ROSTOCK 

DER VORSI TZ EN D E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 25. April 1984 

Wir stehen kurz vor der Volkswahl und daher sind alle politischen 
Aktivitäten auf dieses Ereignis abgestimmt. In unserem Bezirk 
haben von den 650.000 Wahlberechtigten nach Aussagen der Nationalen 
Front 500.000 an Wahlveranstaltungen teilgenommen. Dabei wird 
nicht verkannt, daß eine Anzahl von Bürgern doppelt gezählt wurde, 
weil sie an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen haben. 
Ein Teil der Bürger konnte also nicht erreicht werden. 701 Wab.1-
benachrichtigungskarten wurden nicht angenommen, wobei der Schwer
punkt in den vier Städten Rostock, Wismar, Stralsund und Greifs
wald liegt. Die Gründe sind dabei sehr unterschiedlich. So gab 
es Verärgerungen, daß Eingaben aus den letzten Jahren nicht be
antwortet wurden. Aber auch christliche Motive wurden angegeben. 
Eine genaue Analyse liegt mir nicht vor, aber es ist bereits ab
zusehen, daß vor allem Bürger, die den Zeugen Jehova nahestehen, 
christliche Motive angeben. 
Im Bezirk Rostock wurden bis zum 23.4.84 3.265 Wahleingaben 
registriert. Schwerpunkte der Wahleingaben sind vor allem Wohnungs
fragen, Werterhaltungsarbeiten, Straßen- und Wegebau sowie Ver
sorgungsschwierigkeiten. Es muß eingeschätzt werden, daß es gilt, 
noch viel und gute politische Arbeit zu leisten, um eine hohe 
Wahlbeteiligung zu erreichen. 
In Gesprächen mit unseren Mitgliedern gibt es eine positive Reaktion 
auf die Wahlvorbereitung. In allen Wahlvorständen arbeiten Mit
glieder unserer Partei mit. Auch viele Freunde haben sich als 
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Wahlhelfer bereit erklärt. Wir schätzen ein, daß ca. 20 % unserer 
Mitglieder als Wahlhelfer tätig sind. Es gibt aber auch solche 
Ausnahmen, daß die Bereitschaft unserer Freunde negiert wird, 
wie in der Gemeinde Lüdersdorf im Kreis Grevesmühlen. Nach Aus
wertung mit den zuständigen Stellen konnte diese Angelegenheit 
geklärt werden. In Meinungsäußerungen unserer Freunde kommt auch 
immer wieder zum Ausdruck, daß sie sich unserem Staat verbunden 
fühlen und durch gute Leistungen im Betrieb und im gesellschaft
lichen Bereich ihren Beitrag zur Stärkung unserer Republik und 
zur Erhaltung des Friedens leisten wollen. 
In unserer Sekretariatssitzung am 2).4.84 haben wir nochmals 
tiefgründig unsere Wahlvorbereitung eingeschätzt. Dabei konnten 
wir feststellen, daß es bei der Besetzung der hauptamtlichen 
Mandate in den Kreisen keine Probleme mehr gibt. Die Besetzung 
der Mandate in den kreisfreien Städten ist ebenfalls gesichert. 
Bei der Besetzung der Bürgermeistermandate hatten wir noch 
Schwierigkeiten in Wendisch-Baggendorf, Kreis Grimmen, und J4ölschow 
im Kreis Wolgast. Nachdem die Freunde Habiger und Amtsberg ihre 
Zustimmung gegeben hatten, wurden die notwendigen Absprachen mit 
den Räten der Kreise getroffen. Der Einsatz beider Kader wird 
am 7.5.84 erfolgen. Das bedeutet, daß wir mit der Wahl ein Bürger
meister-Mandat mehr als bisher besetzen werden. Bei den drei 
stellv. Bürgermeistern wollen wir die eine freie Planstelle in 
der kleinen Gemeinde Zemitz, Kreis Wolgast, ebenfalls noch bis 
zur Wahl und wenn das nicht gelingt, nach der Wahl mit einem 
geeigneten Kader besetzen. Wir haben dann in unserem Bezirk 
10 Mandate in den Räten der Kreise, 4 Mandate in den kreisfreien 
Städten, 15 Bürgermeister und 3 stellv. Bürgermeister. Unser 
Ziel bis zur nächsten Wahl ist, weitere Bürgermeistermandate 
zu erhalten. 
Bei den Abgeordneten-Mandaten werden wir erreichen, daß wir in 
allen Volksvertretungen der Städte und Gemeinden, wo wir Orts
gruppen haben, vertreten sind. Das im letzten Bericht genannte 
Plus von 45 Abgeordneten werden wir nicht ganz erreichen. 
Es gab in den letzten Tagen mehrere Hinweise unserer Kreissekre
täre, daß nach der Bestätigung der Reihenfolgen in den öffent
lichen Tagungen eigenmächtig von den Bürgermeistern Veränderungen 
zu unseren Ungunsten durchgeführt wurden. Im KV Bad Doberan 
betraf dies 10 Gemeinden wo jeweils ein Abgeordneten-Mandat in 
ein Nachfolgemandat umgewandelt wurde. Durch gute Kontakte mit 
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den Kreis- und Bezirksstellen konnten wir das wieder auf den 
ursprünglichen Stand zurückführen. Im Kreis Wismar, wo ähnliche 
Probleme standen, konnten nur 4 Abgeordneten-Mandate geklärt 
werden. In vier anderen Fällen werden wir unsere vorher abge
sprochenen Mandate nicht erhalten. Auch im Kreis Wolgast in den 
Gemeinden Ahlbeck und Neppermin werden wir 1 Abgeordneten- und 
1 Nachfolgemandat weniger haben. In der Gemeinde Krummin konnte 
die Angelegenheit geklärt werden. 
Insgesamt kann man sagen, daß die abgesprochenen Vereinbarungen 
auch eingehalten werden und unsere Freunde Anerkennung erhalten. 
Es gibt aber immer wieder Einzelfälle wo Bürgermeister eigen
mächtig Veränderungen vornehmen. Du kannst aber versichert sein, 
daß wir bis zum Wahltag eine straffe Kontrolle durchführen 
werden • ___,, 
Vom 6.4. - 8.4.1984 tagte die Landessynode der Greifswalder 
Landeskirche in Züssow. Die Tagesordnung sah u.a. folgende 
Punkte vor: 
- Grundsatzbericht zum kirchlichen Finanzwesen 
- Bericht zum kirchlichen Baugeschehen (Kirchenbaurat Kirmes) 
- Ausschußtagungen zum Finanzwesen 
- Referat: "Theologische Aspekte des Gemeindeaufbaus"(Rogge/Berlin) 
- Beschlußfassung 
Die Landeskirche hatte diese Synode sehr umfangreich bis in die 
Gemeinden hinein vorbereitet und auch ein breites Echo erhalten. 
Da ja Finanzen alle kirchlichen Aufgabenbereiche erst ermöglichen, 
tragen, erweitern oder einschränken war die Lebhaftigkeit der 
Synode bereits vorangekündigt. Heftige, z.T. abenteuerliche 
Meinungen sowie Vorstellungen zur Finanzierung der kirchlichen 
Arbeit wurden von Synodalen in den Ausschüssen und im Plenum 
vorgetragen. Sehr umstritten waren die Bereiche Kirchensteuern, 
Pächte, Gemeindeaufbau, Baugeschehen sowie Verwaltung und Besol
dung. 
Der Bericht zum kirchlichen Baugescllehen war offensichtlich als 
notwendige Begründung vielfältiger Finanzsorgen gedacht und 
sollte augenscheinlich verdeutlichen wo z.z. ein Großteil der 
kirchlichen Mittel gebunden werden. Kirchenbaurat Kirmes akzentu
ierte das Baugeschehen in den Bereichen Instandhaltung (Pfarr-
häuser) Neubau (Gemeindezentren) und Denkmalpflege (Kirchen). / 
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Das Referat von Herrn Rogge (Berlin) sollte zwar theologische 
Aspekte des Gemeindeaufbaus abhandeln, blieb aber auch im Be-
reich Finanzen und kirchliches Bauen stecken. y 
Da der Synode kein Bericht der Kirchenleitung vorgelegt wurde, 
gab es eine Reihe von Anfragen zum aktuellen politischen Tages
geschehen. Das Plenum tagte deshalb zweimal unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit zwecks eigener Meinungsbildung. 
Dabei kam es zu erheblichen Vorwürfen gegen das Ministerium 
für Volksbildung, gegen die Regierung als solche, die ihre 
Bürger nicht mit normalen Mitteln im Lande halten könne und 
gegen weitere zur Erdrückung und Resignation führenr.de staat
lich vorgegebene Richtlinien - etwa im Reiseverkehr und auch 
im filick auf die Kommunalwahlen. 

~ Trotz Beteuerung nicht Kirche neben und nicht Kirche gegen, 
sondern Kirche im Sozialismus zu sein, siedeln sich kir chliche 
Mitarbeiter geistig immer mehr neben dem Sozialismus an. 
Man möchte sich den staatlichen Rechtsnormen und der notwendigen 
Kontrolle entziehen (Synodal.tagungen unter Ausschluß der Öffent
lichkeit nehmen zu). 
Mit dem weiteren Bemühen um Eigenständigkeit hinsichtlich des 
politischen Führungsanspruchs gegenüber den Gläubigen wird die 
staatsrechtliche Positionsbestimmung der Kirche neu zu über
denken sein. 
An Gästen waren neben den Vertretern der anderen Landeskirchen 
Abordnungen aus der Nordelbiscb. en, der Bremer und der Rheini
schen Kirche (alle BRD) anwesend. 

Daß Pastor Glöckner aus Greifswald immer wieder einmal Äuße
rungen macht, die nicht im Sinne unserer Partei sind, wurde 
auch durch seine Äußerungen auf dem Stralsunder Friedensforum 
deutlich. Leider bin ich erst jetzt im Besitz der scb.riftlich:Jn 
Aussagen von Pastor Glöckner. Zu Deiner Kenntnis möchte ich Dir 
eine Abschri~ übergeben. 

Das Veteranentreffen am 2. und J.4. in Rostock hat den Veteranen, 
die aus unserem Bezirk teilnahmen, sehr gut gefallen. Ufrd. Sefrin 
hat in sehr anschaulicher Weise die Teilnehmer der Veranstaltung 
über das Wirken unserer Partei informiert. Gleichzeitig beant
wortete er auch die immer wieder auftretenden Fragen nach Deinem 
Gesundheitszustand. 
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Zum Schluß wu.rde ich von den Veteranen gebeten, Dir persön
lich alle guten Wünsche, denen ich mich gerne anschließen 
möchte, zu übermitteln und Dir den besten Dank für diese ge
lungene Veranstaltung zu sagen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/l:/):a7 

Anlage 
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CHRl5TLICH · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 

1080 Berlin 
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2751 SCHWERIN, den 25 • April 1984 
Platz der Jugend 1 

I/f1o/Ro 
Brb. Nr. tffo'( /84 

~ Lieber Gerald! 

„ 
~ 

1 

"" „ 
~ .... 

1 

> 

Ein ~·Jichtiger llöhepunl't in meiner bisherigen 

politischen Arbeit war die Teilnahme an einer 

Studienreise in die Sowjetunion vom 9 . bis 

14. 4. 1984, die Delegation habe ich im Auf trag 

der Partei geleitet~ 

Ich möchte mich bei Dir für diesen Auftrag 

bedanken und l'a nn Dir versichern , daß wir 

alle Viöglichkeiten genutzt haben , daß diese 

Reise zu einem guten Erfolg wurde. 

Zur Delegation gehörten Pastoren und Funl'tionäre 

unserer Partei aus den a ~ zirken Schwerin , 

Leipzig , Dresden und Cottbus. 

Unsere Delegation wurde durch Ulrich Fahl , 

Mitglied des Präsdidiums und Sekretär des llaupt 

vorstandes , würdig verabschiedet und ebenso 

wieder empfangen . 
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Superintendent Gerlach hat in seinen Dankesworten 

das zum Ausdruck gebracht , was alle Teilnehmer 

fühlten . Sie sind unserer Partei dan~bar , daß 

ihnen diese Reise ermöglicht iJUrde . Für die 

meisten war es der erste Kontakt mit dem Sowjet

land , mit seinen Menschen und Kulturschätzen . 

Das hat tief beeindruckt , vor allem , daß sie aus 

allen Gesprächen tiefe Licbe&um Frieden und zur 

Heimat spüren 1-onnten . 

Unsere Reise hatte auch durch drei Aspel' te eine 

besondere Bedeutung , nas in den Gesprächen und 

auch r ieinu ngon der 1- i rchlichen mtst r ä ge r zum 

, usdruck l'am . 

Das v1aren: 

1 . Die Tagungen des ZK der KPdSU und des Obersten 

Sowjets mit dar :·1ahl Konstantin TschGrnenl-os 

zum Vorsitze nden des Präsidiums des OberstGn 

Sowjets und seiner bedeutsamen edo . 

2 . Die soeben stattgefundene Konferenz "\'Joltraum 

ohne ' laffen" , zu welcher Du in Deinem Gruß

schreiben die völlige Obereinstimmung der Mit 

glieder der CDU mit dem Anliegen dieser Konferenz 

übermittelt hast und auf der der stellvertretende 

Parteivorsitzende \"Jol fgang licyl unsere Positionen 

dargelegt hat. 

3 . Das erfolgreich abgeschlossene Weltraumexperiment 

mit einem indischen Vosmonau ten. 

Herr Gerlach und weitere Pastoren verwiesen darauf , 

daß ihnen die Reise viele neue Denkanstöße vermittelt 

habe, sie werden das in ihren Gemeinden und bei 

weiteren Gelegenheiten weitertragen . 



- 3 -

Ge~iß ~ommt es für die politische Arbeit der 

Bezirksvorstände jetzt darauf an , gerade mit den 

parteilosen Reiseteilnehmern im Gespräch zu 

bleiben , um sie enger an uns zu binden . 

Zwei Begebenheiten ragen im Ergebnis der Reise 

heraus . 

1 . Die Begegnung mit der Freundschaftsgesellschaft 

in Moskau. Unser Gesprächspartner war 

Prof . l<otschetmJ , seinerzei t l<ulturoffizier 

der SNAD in Dresden . Ich habe ihra herzliche 

Grüße von Dir übermittelt , die er ~ärmstens 

erwiderte . Er erinnert sich sehr gern seiner 

Begegnung mit Dir . 

~ir hatten eine angeregte Dis~ussion , es wurden 

Fragen gestellt u . a . 

- zur Friedenspolitik der Sm·1jetunion 

- zum Verhältnis 1 irche - Staat 

- zum Friedensengagement der Russischen OrthodoYen 

l<irche 

- zur Ukumene der l"irchen in der Sowjetunion 

- zur Gestaltung des kirchlichen Lebens 

überhaupt (Pflege der Denkmale: Gottesdienst 

u. a .) 

Bestechend war - nach r einung von Reiseteilnehmern -

die l'larheit , Offenheit und prinzipielle Position 

von Prof . l'otschetow . 

Auch er bedankte sich und meinte , schon lange 

kein so angeregtes Gespräch gehabt zu haben . 
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2 . Das Gespräc1 in der geistlichen Al·ademie in 
Leningrad. 

Unser G_)sprtichspartner Ucff der rchimandrit 

Augustin und DOitorc Geistliche. 

Auch Ihnen habe ich herzliche Grüße übermittelt , 

auf die beständig guten Beziehungen unserer Partei 

zur Russischen Orthodoxen 1 irche und die l"onferenz 

"Veltraum ohne Waffen" verwiesen . 

Die Fragen der Pastoren ~aren zumeist pral tischer 

Natur , nie 

Ausbildung junger Theologen 

- zum religiösen Leben in den l"irchgemeinden 

- wie entwicl'eln sich neue Gemeinden in neuen 

Städten 

bis hin zu Fragen 

- nach der Stellung der Frau in der Russischen 

Orthodm·cn Kirche und Entwicklungstendenzen 

- wie vollziehen sich die Gespräche zwischen 

Kirche und Staat 

- worin ist das Friedensengagement der Russischen 

Orthodoxen Kirche begründet . 

Auch von diesem Gespräch wurde durch unsere Reise 

teilnehmer hervorgehoben , daß Antworten mi t 

prinzipieller Klarheit gegeben wurden , wie sich 

l'irchlichos Leben auf der Grundlage der Verfassung 

vollzieht und beiderseitig eine konsequen t e 

Trennung zwischen l"irche und Staat eingehalten 

und nicht versucht wird , die Grenzen durch 

besondere "Dialoge" zu verv'Jischen . 

Selbstverständlich hat zum Gelingen der Reise der 

Besuch kultureller Stätten ( Erimi t age) und c:iuch 

einer Abonda ndach t im l"los te r in Leningrad beiget ragen . 
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Die ganze Reise verlief ohne besondere Vorkommnisse , 

es bestand eine hohe Disziplin und ein gutes 

Einverständnis zwischen allen Teilnehmern . 

Hervorheben möchte ich auch das umsich t ige 

Jirken von Unionsfreund Hermann Gruß als Sekretär 

der Reisegruppe und die Vorbereitungsarbei t du r ch 

die b t eilung In t ernationale Verbindungen . 

Bei diesen Freunden möchte ich mich ebenfalls 

bedanl'en . 

Lieber Gerald ! 

Unsere politische Arbei t im April war geprägt 

von der weiteren Vorbereitung der Voll'sr1ahlen . 

Es sind keine neuen Probleme aufgetreten . Alle 

hauptamtlichen S t aatsfunl-tionäre , die kandidieren 
I • 

sind stabil. 

Probleme , die bei der Prüfung von l"andidaten in 

den Vollektiven aufgetreten waren , ~urden umgehend 

geklär t. Dabei sind für unsere Partei die nöglich

keiten der Einflußnahme in die Arbeitskollektive 

gering . Von 6 ·· blehnungen in unsercr.i Bezirl·sver

band kann ich nur 2 als begründet akzeptieren . 

Die übrigen Durden ~it Begründungen abgelehnt , Die 

- zu jung , 

- i1ird die Aufgaben nicht scha f fen 

- ~ir müssen ihre Arbeit mit übernehmen . 

Fü r mich verbirgt sich dahinter eine mangelnde 

politische Verantwortung de r zuständigen staat

lichen Lei tcr , cmn solche blehnungen al'zeptiert 

v1e rd en . 

Ich habe diese Probleme mit der Bezirksleitung der 

SED ausgewertet . 
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In diesem Zusamracnhang habe ich folgende Gedanken , 
die ich an anderer Stelle nicht diskutiere , 

Dir aber unterbreiten möchte. 

Als Partei und nandatsträger unterbreiten nir 

Kandidatenvorschläge . Diese werden in Arbeits~ollcktiven 

geprüft , ohne daß es durch uns eine Einflußmöglichkeit 

zur Vorstellung oder Begründung unseres Vorschlages 

gibt . Im negativen Fall ~ann unser Vorschlag abgelehnt 

werden und die Ablehnung ist damit gültig. Nach meinem 

Da-::ürhalten könnte das Arbeitsl-ollektiv doch nur 

der Nationalen Front oder auch unserer Partei 

vor§SChlagen , unseren Kandidaten zurücl zuziehen , 

so daß die letzte Entscheidung beim Mandatsträger 
bleibt. Vielleicht könnte das für künftige ~ahlen 

in Oberlegungen zu wahlrechtlichen Regelungen 

mit einbezogen werden . 

In der 1ahlvorbereitung haben wir die Gespräche 

mit kirchlichen Amtsträgern intensiver als vorher 

geführt . Eine wesentliche Grundlage dafür bildete 

die PHV- Tagung "Tradition und Verpflichtung" 

sowie unser III . Güstrower Schloßgespräch mit Mit

gliedern kirchlicher Räte . Dieses hat in unserem 

Bezirksverband große Austrahlungskraft. 
In allen 1 reis vorständen haben wir im närz/April 

solche Zusammenkünfte durchgeführt , auf denen 

der Bezirksvorsitzende und Mitglieder des Bezirks

sekretariates aufgetreten sind und an denen 

8 - 20 Unionsfreunde oder parteilose ~irchliche 

Amtsträger oder Mitglieder kirchlicher Räte be

teiligt waren. 
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Die Fragen bezogen sich neben territorialen 

Problemen auf solche Problemkreise, wie 

- Ausreisen aus der DD , rn:llche Motivation haben 

diese Bürger? 

Sollte man nicht Besuchsreisen ermöglichen , dann 

hätte man ~eniger Ausreiseanträge , 

- ~arum wehrt man sich gegen Gespräche zwischen 

Kirche und Volksbildung? Dadurch ~önnten viele 

Fragen auf "kurzem ~'lege" geklärt werden , 

- unsere Wahlen als Ausdruck echter Demokratie 

wird hinterf ra gt. 

\·Jahlen als Entscheidung für gute Poli til', Frieden 

und Sozialismus wird nicht immer so verstanden. 

Hierin v;ird der Einfluß westlicher Ideologie 

und bürgerliches Demokratieverständnis sehr 
deutlich . 

Aus unserer bisherigen übersieht gibt es 1-eine 

Unionsfreunde , die ihre Absicht bekundet hätten , 

nicht zur ~ahl zu gehen . Von einzelnen parteilosen 

Pastoren , nicht leitenden Persönlichkeiten , sind 

uns solche HinvJeise bekannt . 

Für den 'Jahl ta g selbst haben .Ji r organisatorisch 
alles abgesicher t. 

Lieber Gerald , ~ir ~reuen uns , daß Du zunehmend 

Deine Dienstgeschäfte wahrnehmen kannst. Das wird 

von unseren Mitgliedern sehr aufmerksam verfolgt. 

Ich ~ünsche Dir weiterhin alles Gute . 

r1i t f re f lichen G.· rüßen 

:.o~~k/ef I J 
D r • Lot ha r ! J::t" 
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Clf R!S TLICH-DEMOKRATISCllE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel-Str. ta 

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. 5. 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 

\ 
( 

Datum 

27 .4.1984 

Zu Beginn dieses Informationsberichtes möchte ich mich bei Ihnen 
recht herzlich für Ihre guten Wünsche zu meinem Geburtstag bedanken. 
Ich habe mich darüber sehr gefreut. Dank und Anerkennung für 
geleistete Arbeit sind mir zugleich Ansporn, durch den weiteren 
Einsatz meiner ganzen Kraft zu neuen Erfolgen zum Wohle unserer 
Partei auch hier im Bezirksverband Suhl beizutragen. 
Noch einmal herzlichen Dank. 

1. Die Arbeit aller haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre unserer 
Partei, ja, man kann sagen, die gesamte Parteiarbeit im Bezirks
verband Suhl war im Monat April von der weiteren Vorbereitung der 
Kommunalwahlen geprägt. 
In zahlreichen differenzierten Beratungen mit Unionsfreunden, in 
Sekretariatssitzungen, in Vorstandssitzungen, in Gruppen- und 
Einzelgesprächen standen die Fragen der engagierten Mitarbeit unserer 
Mitglieder im Mittelpunkt. 
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Das Bezirkssekretariat führte am 26. 3. mit den hauptamtlich im 
Staatsapparat tätigen Unionsfreunden (25 Teilnehmer), am 18. 4. mit 
Freunden aus der Industrie (29 Teilnehmer) und am 25. 4. mit Freunden, 
die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind (21 Teilnehmer) 
differenzierte Beratungen durch. 

Alle Kreissekretariate haben in Vorstandssitzungen, vor allem aber 
in Beratungen mit erstmalig kandidierenden Unionsfreunden, Fragen 
zur Vorbereitung der Kommunalwahlen beraten und ihnen durch profilierte 
Freunde Hinweise, u.a. auch zu staatsrechtlichen Problemen, gegeben. 

Durch unser Bezirkssekretariat und durch alle Kreissekretariate wird 
sehr straff kontrolliert, daß alle durch die Arbeitskollektive und 

• auf den öffentlichen Ausschußtagungen bestätigten Kandidaten viele 
Möglichkeiten nutzen, um sich ihren Wählern vorzustellen. Wie schon 
berichtet, wurden keine Kandidaten unserer Partei abgelehnt. 

• 

In der vergangenen Woche wurde von uns ein für die Gemeindevertretung 
Wolfmannshausen, KV Meiningen, kandidierender Unionsfreund zurück
gezogen. Grund dafür war ein Vorkommnis in einer Gaststätte (mit der 
Trompete wurde von ihm das "Deutschlandlied" geblasen, und anschlies
send beschimpfte er einige Kandidaten). Wir haben dort einen neuen 
Kandidaten in Vorschlag gebracht. (Ich habe veranlaßt, daß die 
Abteilung sozialistische Demokratie sofort darüber informiert wurde.) 
Gemäß den Möglichkeiten unserer Satzung werden wir entsprechende 
Konsequenzen ziehen • 

Auf der Sitzung der Bezirkswahlkommission wurde durch den Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes darüber informiert, daß in Vorbereitung der 
Wahlen ca. 2 000 Eingaben an die staatlichen Organe gerichtet wurden. 
Weiter berichtete er darüber, daß gegenwärtig ca. 500 Bürger Wahl
vorbehalte geäußert haben. Von Freunden unserer Partei sind uns 
bisher noch keine Wahlvorbehalte bekannt. 

In der Öffentlichkeitsarbeit gibt es nach wie vor große Aktivitäten 
beim Vorstellen unserer Kandidaten. Die Spanne reicht von der 
"Aktuellen Kamera" des Fernsehens der DDR über Radio DDR "Sender 
Weimar" bis zu allen Presseorganen im Bezirk. Die dabei sehr umfang
reiche Arbeit unseres Thüringer Tageblattes wurde durch den Vorsitzenden 
des Rates vor der Bezirkswahlkommission erneut gewürdigt. 

-3-
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In einer Dienstberatung mit den Kreissekretären am 26. 4. habe ich 
noch einmal alle Fragen und Probleme besprochen. Damit ist auch der 
Ablauf des Wahltages, die Berichterstattung und Information am 
Wahltag selbst sowie die statistische Auswertung zu den vorgegebenen 
Terminen vorbereitet. 

Mit 
den 

~t 
großer Sorge betrachte ich in den KV Ilmenau und Schmalkald~ / 
gegenwärtigen Ausfall unserer Kreissekretäre durch Krankheit. 

Der Kreissekretär von Ilmenau mußte sich plötzlich einer Operation 
unterziehen (Harnröhrenverengung), der Kreissekretär von Schmalkalden 
leidet an den Folgen einer Gehirnerschütterung. In beiden Kreisen 
haben wir keinen zweiten politischen Mitarbeiter. Wir haben beide 

Kreissekretariate sofort durch Mitarbeiter des Bezirkssekretariates 

besetzt und somit arbeitsfähig erhalten. ..-/ 

2. Die im letzten Informationsbericht dargelegten Diskussionen über 
Ausreiseanträge von Bürgern der DDR haben sich in unserem Bezirk 
nicht verstärkt. Viele Unionsfreunde äußern ihr Befremden und ihr 
Unverständnis über solche Anträge. Noch vorhandene Diskussionen 
befassen sich mit der "etwas seltsamen" (so einige Freunde) Medien
politik über diese Problematik. Bisher gab es darüber 3 Veröffent
lichungen in Fernsehen, Funk und Presse. 
1. Richtigstellung der Meldung westlicher Medien über die Angelegen

heit der geb. Stoph; 
2 . Meldung über die Mitteilung eines Sprechers des Au ßenministeriums 

der DDR über die Ablehnung von Anträgen übergesiedelter Bürger 
zur Rückkehr in die DDR; 

3. einige Stimmen übergesiedelter Bürger (übernahmen aus westlichen 
Medien). 

Es wird geäußert, daß viele Bürger des Bezirkes gezwungen seien, sich 
ihre Informationen über Westmedien zu verschaffen. Wenn dann unsere 
Medien nach längerer Zeit nachziehen (und das bisweil en recht un
geschickt), sei die Meinungsbildung bereits beendet. 
Wir geben unseren Freunden in der mündlichen Argumentation auf alle 
Fragen eine Antwort. 

-~ 
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Aus dem BV Suhl haben bisher 3 Mitglieder unserer Partei die Ausreise 
beantragt. In allen 3 Fällen habe ich mich persönlich mit den 
jeweiligen 1. Kreissekretären verständigt und nach Möglichkeiten 
gesucht, diese Freunde zu bewegen, ihre Entscheidung zurückzunehmen. 
Die Gespräche sind zur Zeit noch im Gange. I ch kann berichten, daß 
in allen 3 Fällen die staatlichen Organe bestrebt sind, sehr geduldig 
mit diesen Bürgern zu arbeiten, um sie als Bürger der DDR zu halten. 

3. Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden in den letzten 
Wochen sehr aktiviert. Am 3. 4. kamen auf Einladung des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes ca. 30 kirchliche Amtsträger (unter ihnen 
OKR von Frommannshausen, Superintendenten und Oberpfarrer) zu einem 
Gespräch. An diesem habe ich ebenfalls teilgenommen und hatte dort 
die Möglichkeit zu sprechen. 

Am 25. 4. tagte unter meiner Leitung die Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" beim BezirksausschuB der Nationalen Front in erweiterter 
Form. Ich hatte die Möglichkeit, in einem einleitenden Referat 
grundsätzliche Standpunkte zu viel diskutierten politisch-ideologischen 
Fragen darzulegen und anschließend Fragen zu beantworten. 

In beiden Beratungen gab es eine sehr lebhafte und umfangreiche 
Diskussion, in der natürlich auch unterschiedliche Standpunkte dar
gelegt wurden. So hatte z.B. OKR von Frommannshausen neben der 
Würdigung der Friedenspolitik der sozialistischen Staaten seine 
Auffassung über die Ablehnung der von den sozialistischen Staaten 
getroffenen Gegenmaßnahmen zur Stationierung von Mittelstreckenraketen 
in Westeuropa dargelegt. 
In seinen weiteren Ausführungen zitierte er seinen Landesbischof 
Dr. Leich über Fragen der Ausreisen. Auf der letzten Synode hatte 
dieser die Problematik in 4 Punkte gegliedert: 

1. Unterstützung von den Kirchen über die Klärung von bekannt 
gewordenen Lebensschicksalen (z.B. Familienzusammenführung; 

2. Warnung an alle, die sich durch Ausreise eine Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen Situation erhoffen; 

-5-



- 5 -

3. Es darf keine Obersiedlungsanträge aus christlichen Motiven geben; 
4. Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter können damit rechnen, bei 

Obersiedlung in die BRD dort keine Anstellung zu bekommen. 

4. In den ersten 4 Monaten meiner Tätigkeit als Bezirksvorsitzender 
habe ich mit bezirklichen und kreislichen Partnern sehr gute und 
konstruktive Gespräche geführt. Durch diese Gespräche wollte ich mir 
die Grundlage für ein gutes und kameradschaftliches Verhältnis zu 
diesen Partnern schaffen, um bei auftretenden Fragen und Problemen 
schnell und unkompliziert reagieren zu können. 
Auf Bezirksebene waren meine Gesprächspartner: 
- der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 
- der Vorsitzende des Rates des Bezirkes 
- der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
- der Leiter der Abteilung Sicherheit bei der Bezirksleitung der SED 
- der Bezirksstaatsanwalt 
- der Direktor des Bezirksgerichtes 
- der Chef des Wehrbezirkskommandos der NVA 
- der Chef der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. 

In den Kreisen (außer Bad Salzungen) habe ich mit den 1. Kreissekre
tären und den Vorsitzenden der Räte der Kreise Gespräche geführt. 
(In Bad Salzungen ist der 1. Kreissekretär seit mehreren Wochen krank.) 
Im Monat Mai werde ich die leitenden kirchlichen Amtsträger besuchen 
(OKR, Bischofsvikar, einige Superintendenten). 

Diese Gespräche waren zwar sehr zeitaufwendig, aber vor allem - wenn 
auch nicht nur - in Vorbereitung der Kommunalwahlen sehr nützlich. 

5. Ich möchte Sie darüber informieren, daß mich der Bezirkstag 
Suhl zum Vorsitzenden der Ständigen Kommission Gesundheits- und 
Sozialwesen gewählt hat (bisheriger Vorsitzender war Bernhard 
Schnieber). 

- 6 -
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6. Im Auf trag des Sekretariates des Hauptvorstandes werde ich 
vom 7. 5. bis 13. 5. eine Studienreise in die Sowjetunion {Moskau, 
Kiew) leiten. Ich betrachte diesen Auftrag als eine große Ehre und 
als Auszeichnung und werde gemeinsam mit den Mitgliedern der 
Delegation alles tun, die bestehenden guten Beziehungen zu sowjetischen 
Bürgern und zu Vertretern der Russischen Orthodoxen Kirche zu vertiefen. 

p,, I 

In unserer bereits mehrere Male dargelegten komplizierten P:-1 7. 

Situation gibt es folgenden Stand: Der Dienstwagen des Bezirks
vorsitzenden ist seit 5. 3. 84 stillgelegt. Wir haben keinerlei 
Aussicht auf Reparatur und bisher noch keinen Ersatz. Alle anfallenden 
Fahrten müssen mit dem PKW "Wartburg'' realisiert bzw. durch Privat-
PKW abgesichert werden. Also eine Situation, die eigentlich gar nicht 
mehr tragbar ist. Für den stillgelegten PKW "Trabant" (seit Anfang 
Januar) des KV Neuhaus hatte ich ja, wie berichtet, über den Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes eine zusätzliche Karosse für einen 
Neuaufbau beantragt. Nach heutiger mündlicher Auskunft der Fach
abteilung verkehr des Rates des Bezirkes steht eine zweckgebundene 
Karosse zur Abholung in Zwickau bereit. Wenn diese Information 
schriftlich bestätigt wird, könnten wir aus eigener Kraft eine schnelle 
Lösung herbeiführen. In den bereits erwähnten Gesprächen mit dem 
1. Sekretär der KL Neuhaus und dem Vorsitzenden des Rates des Kreises 

habe ich die Zusicherung bekommen, daß der Neuaufbau unseres _P_K_w ___ ! ~/ 
in Neuhaus bei Lieferung der Karosse sofort vorgenommen wird. ~ 

8. Zum Schluß dieses Informationsberichtes möchte ich mich mit 
einer Bitte an Sie wenden. r;,1 -
Es geht mir um die Genehmigung einer Planstelle stellvertretender ) 
Kreissekretär im KV Schmalkalden. Unser jetziger Kreissekretär, J 
Unionsfreund Eckart Schulz, ist ein langjährig erfahrener Funktionär 
unserer Partei. Er ist seit 20 Jahren für unsere CDU tätig. 
1964-69 Kreissekretär der CDU in Schmalkalden 

1969-72 stellv.Kreissekretär der Nationalen Front in Schmalkalden} 
1972-75 Instrukteur beim Bezirkssekretariat der CDU 
seit 1975 Kreissekretär der CDU in Schmalkalden. 

-7-
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Unionsfreund Schulz ist ein sehr fleißiger und zielstrebiger 
Kreissekretär und hat im Laufe dieser 20 Jahre den Kreisverband mit 
geprägt. Von den Freunden wird er anerkannt und geschätzt. Etwas 
Sorge bereiten mir sein Gesundheitszustand und seine familiäre 
Situation. Durch die vielen Abendeinsätze und Aktivitäten auch an 
Wochenenden ist dies sicher mit begründet. So richtig bewußt wurde 
mir die komplizierte Situation in Vorbereitung der Wahlen. Ich mußte 
Unionsfreund Schulz regelrecht zwingen, zum Arzt zu gehen, da ich 
anderes nicht mehr verantworten konnte (s. Pkt. 1 dieses Berichtes). 
Es gab in allen 3 Kreisverbänden ohne stellv. Kreissekretär bei der 
zeitlichen Bewältigung aller Aufgaben echte Probleme. Von diesen 
3 Verbänden ist Schmalkalden der größte. Wir haben z.Zt. dort 
562 Mitglieder in 21 Ortsgruppen. Der Kreis Schmalkalden hat auch 
eine relativ große territoriale Ausdehnung. 
Ein wichtiges Argument sehe ich noch darin, daß die anderen bef reun
deten Parteien jeweils bei geringerer Zahl von Mitgliedern einen 
zweiten hauptamtlichen politischen Mitarbeiter haben (DBD ca. 300 Mit

glieder, NDPD ca. 400, LDPD ca. 500 Mitglie~e"::.!--r~·~~~~~~~--------~ 

Unionsfreund Schulz hat sich selbst nie darüber beklagt oder geäußert, 
aber ich sehe hier echte Probleme auf uns zukommen. Ich möchte Sie 
daher herzlich bitten, doch einmal überprüfen zu lassen, ob wir in 
absehbarer Zeit (ich denke hier an den 1. 1. 1985) im KV Schmalkalden 
einen stellvertretenden Kreissekretär berufen können. 

Mit herzlichen Grüßen 

J(9~. 
(Schimoneck) 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Chrlslllch-Demokratlsche Union Deutschlands 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Ihre Zeichen 

8etreff : 

Otto-Nusohke-Str. 59/60 ~ 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

I . Lehrgänge 

B e r i c h t 

Monat · ·A p r i 1 1984 

4801 Burg1cheidungen/U
über Naumburg /S. 

30. 4. 1984 

- Am 3. April 1984 begann der M:Lttelstufenlehrgang II/84. 
Er wird bis 20. Juni 1984 dauern. 

- In der Zeit vom 5. April bis 18. April 1984 wurde der 
Grundstufenlehrgang IV/84 durchgeführt . 

Am 26 . April 1984 sprach das :Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufrd. W. WUnscbmann, 
zu den Lehrgangsteilnehmern des Mittelstufenlehrganges 
II/84 zu aktuellen Fragen der Volksbildung. 

In der Grundstufe wie in der Mittelstufe spielte in der 
politischen Diskussion unter anderem das Problem der Aus
reise von DDR-BUrgern in die BRD eine Rolle . Dabei waren 
folgende Fragen zu klären: 

- Warum wird - obwohl bei uns nach wie vor in manchen Be
reichen (Landwirtschaft, KonsumgUterproduktion, Dienst
leistungen z. B.) Arbeitskräftemangel herrscht - die Er-

Bankkonto: Sparka11e Laucha 13'0 - Fernspreche" Laucha 358, 359 

IVJ19. 1 Pk G C9! III 10000 



- 2 -

teilung von Ausreisegenehmigungen in jil.ngster Zeit so 
großzügig gehandhabt? Wird parallel dazu auch eine groß
zligigere Handhabung der Erteilung von Besuchs- und Touristen
reisegenehmigungen in Betracht gezogen? 

- Wenn es stimmt, daß die Zahl der Ausreiseanträge dort be
sonders groß ist, wo es "nicht einmal" Westfernsehen gibt, 
dann könnte man schließen, daß flir viele das Westfernsehen 
zu ihrer "Lebensqualität" gehört, in deren zu:triedenem Ge
nuß sie gerne in der DDR bleiben. WCl:rden dann nicht noch 
viel mehr bleiben, wenn auch noch Besuchsreisen in westliche 
Länder zur Lebensqualität aller DDR-Bt1rger gehörten? Wo ist 
die Grenze, an der wir Uberlegen mUssen, ob die Gewährung 
von Reisemöglichkeiten anfängt, mehr Vorteile als Nachteile 
zu bringen.' Gibt es hier Erfahrungen anderer sozialistischer 
Linder, denen wir uns mit gutem Gewissen anschließen können? 
(Einschließlich der Pinanzierungsfragen!) 

- PUr die Tatsache, daß nicht so viele Leute in die DDR ver
ziehen wollen, z. B. zwecks FamilienzusammenfUhrung, wie aus 
ihr ausreisen wollen, brauchen wir eine nüchterne Erklärung. 
Es reicht nicht zu sagen, daß wir im Gegensatz zur BRD keine 
Abwerbung betreiben, reaktionäre Einreisebewerber abweisen 
und fortschrittliche Asylbewerber auf ihre Pflicht aufmerksam 
machten, ihren Posten im Klassenkampf nicht zu verlassen. 

4lle unsere Antworten zu diesen Pragen wurden in der Regel 
kommentarlos entgegengenommen, so daß wir den Uberzeugungser
f olg unserer Argumentation noch nicht einzuschätzen vermögen • 

. ·· 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Mit dem Bau der Busgarage filr den Ikarus-Bus wurde 
begonnen. 

Der Flur vor den Räumen 8 - 10 und der Treppenaufgang 
zum oberen Flur wurde gestrichen. 

Die Fliesenarbeiten in den Dusohr!umen im Bettenhaus 
konnten beendet werden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

FUr unseren LKW Robur wurde ein neues Fahrerhaus be
schafft und aufgebaut. 

III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Kollegin Treumer, Halbtagskraft in der Pforte, hat 
aus Altersgründen ab 20.4. 1984 ihren Dienst beendet. 

Trotz intensiver Bemlihungen um Arbeitskräfte haben wir 
eine Planstelle in der Hausreinigungsbrigade, eine Plan
stelle im Park (GHrtnermeister) und eine halbe Plan
stelle in der Pforte frei. 

Dr. Krubke 
Direktor 



NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

i 

f 

Berlin, den JO. April 1984 

Die Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes über die 
Arbeit des Zentralorgans ist für uns von großer Bedeutung. 
Bereits am Tag nach der Sitzung erfolgte im Ko llegium die 
erste Auswertung. Ubereinstimrnend wurde diese Beratung als sehr 
kritisch und hilfreich gekennzeichnet . Dankbar sind wir für 
die Aufd eckung weiterer Reserven, für die konstruktive Wegwei
sung bei der weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 15. 
Parteitages . 

Besondere Beachtung werden wir der Verbesserung der Leitungs
tätigkeit schenken. Wir wissen um die Bedeutung tiefgreifen
der geistig-ideologischer Auseinandersetzung. Sie ist die 
Grundlage für die Beantwortung der aktuellen Fragen, für die 
Erfüllung der redaktionellen Pläne und für die ergebnisreiche 
Lösung aller anderen Aufgaben. Wir verfügen im Zentralorgan 
über ein bedeutendes Potential von Journalisten mit gutem 
politischen und fachlichen Wissen und Können. Dieses Potential 
stets richtig einzusetzen, es zu nutzen für unsere gute poli
tische Sache , es auch zu Erfolgserlebnissen zu führen - das 
wird noch stärker unser Bestreben sein. 

Wir übersehen jedoch nicht, daß es über die Leitungstätigkeit 
hinaus noch andere Reserven gibt. Unsere A- Ausgaben sind noch 
nicht aktuell genug.In der Rege l erfolgt erst nach ihrer Fer
tigstellung der Eingang der wichtigsten Tagesnachrichten. 
So wird in diese Ausgaben zur Zeit noch ein beträchtlicher 
Teil des Satzes - oft bis zu 50 Prozent - aus den Ausgaben 
für Berlin vom Vortag übernommen. Dieses Nachz~ehen von ver
alteten Nachrichten ist außerordentlich unbefriedigend. 
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In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern, vor 
allem mit der Union Druckerei, unternehmen wir gegenwärtig 
neue Anstrengungen zur Verkürzung der Herstellungszeit für 
die Nachrichtenseiten und damit zu einer Aktualisierung 
der A-Ausgaben. 

Natürlich wird uns die Auswertung der Sekretariatssitzung 
noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Vorerst legt jedes 
Kollegiumsmitglied in einem Arbeitspapier Gedanken und 
Vorstellungen nieder, wie die Ergebnisse dieser Sitzung 
am wirksamsten umzusetzen sind. 

Was unsere aktuelle Arbeit betrifft, so haben wir im zurück
liegenden Monat die Wahlvorbereitung als ein besonderes Be
währungsfeld angesehen. In Porträts und weiteren Berichten 
wurden Kandidaten vorgestellt und die vielfältigen Leistun
gen zu Ehren der Kommunalwahlen in Stadt und Land widerge
spiegelt. Gegenwärtig sind wir dabei, die Ausgabe zum Wahl
tag unter Beachtung unserer Spezifik wirksam und attraktiv 
zu gestalten. Auf die Begegnungen zwischen den führenden 
Repräsentanten unseres Staates und den Wählern werden wir 
in den Ausgaben vom J. und 5. Mai eingehen. In der Ausgabe 
zum 5. Mai wird der Berichterstattung über Deine Wahlver
anstaltung in Wittenberg besondere Bedeutung beigemessen. 

Mit freundlichen Grüßen 

l 
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Berlin, den 30.4.19s4 

Betr.: Informationsbericht - Stand per J0.4.1984 

1. Auflage N UE ZEIT 

J 

Wie bereits im Informationsbericht März angeführt, ist die 
Kürzung des Freiverkaufs beim Zentralorgan auf Grund weiterer 
Abo-Zugänge ab 1.4.1984 vorgenommen worden. Es werden im 
Monat April nur 2000 Exemplare zur Auslieferung kommen. 

2. Materialsituation 
Der Engpaß in der Belieferung von Bucheinbandgewebe besteht 
nach wie vor. Unsere Buchbindereien waren gezwungen , in Ver
bindung mit den zuständigen Verlagen, Bücher mit Pappein
bänden herzustellen. Zum anderen liegen fertige Buchblocks 
in den Druckereien, die z .z. nicht v1eiter bearbeitet werden 
können. Die Betriebe sind bemüht, durch Eigeninitiative in 
der Beschaffung von Gewebe eine Besserung herbeizuführen. 

J. Seminar Union Verlag (VOB), Berlin 
Im März d.J. führte der Union Verlag ein Seminar mit Lektoren, 
Autoren und Buchgestaltern durch. Dieses Seminar war mit 45 
Teilnehmern besetzt. Nach dem Bericht des Verlagsleiters war 
es eine gute Veranstaltung. Von den Teilnehmern wurde der 
V/unsch geäußert, jährlich eine solche Veranstaltung durch
zuführen. 

4. Handelseinrichtung Dessau 
Der Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes Halle, Unionsfreund 
Heinemann, hat mich davon informiert, daß die Möglichkeit 
besteht in Dessau eine Handelseinrichtung zu erhalten. Von 
Seiten des Rates wurde die Forderung gestellt, diese Ein
richtung noch bis zum 7. Oktober d.J. zu eröffnen. Vorge
sehen dafür sind die j~zigen Räume des Kreisverbandes, da 
dieser andere Räume für das Kreisselccetariat zugewiesen be
kommt. Ich habe mir die Geschäftsstelle angesehen, sie ist 
als Handelseinrichtung geeignet . Der Verlag "Der Neue Weg 11 

'vvurde von mir beauftragt, unverzüglich alle erforderlichen 
Schritte einzuleiten, damit die Zielstellung - 7.10.84 -
gehalten werden kann. 

2 
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5 . Heizölablösung Dresden 
Wirjsind von der Staatlichen Plankorrunission - Staat ssekr etä:r 
G r e ß - 1983 beauflagt worden , die Heizölablösung in der 
Union Druckerei (VOB) , Dresden , - es handelt sich um 25 t -
durchzuführen . Nachdem 1983 keine Realisierungsmöglichkeiten 
bestanden , hat der Staatssekretär Greß eine Verlängerung auf 
1984 angewiesen . Zum heutigen Zeitpunkt sind sich die Dienst 
stellen - VEB Tiefbau, VEB Sanitär und das Stadtbauamt -
noch nicht über den Beginn der Bauarbeiten im klaren, sodaß 
damit gerechnet werden muß , daß aucb in der Heizperiode 
1984/tl5 eine Ablösung noch nicht e:rfolgen kann . Die Bauswnme 
beträgt 1 , 2 Miolv1 . Zur Zeit finden weitere Verhandlungen mit 
den o. g . Dienststellen statt . 

6. Güst ehaus der CDU, Berlin 
Mit den Bauarbeiten für den Erweiterungsbau des Gästehauses 
ist begonnen worden . Zur Zeit ist die Baugrube ausgehoben 
und es wird mit dem Fundament begonnen. 

7. Aussprache mit der LKG , Leipzig 
Am 3 . 5 . 84 findet eine Gespräch mit dem Direktor der LKG über 
eine bessere Belieferung mit Büchern fü~ unsere Handelsein
richtunsen statt . Über das Ergebnis we:rde ich dann gesondert 
berichten. 

8 . SU- Reise der Mitarbeiter der VOB UNION 
Die in der Zeit vom 13 . 4. bis 19 . 4 . 1984 unter Leitung des 
Unionsfreundes Frommhold durchgeführte Reise nach Leningrad 
und Vilnjus hat bei allen Teilnehmern e:ir.en positiven Ein
druck hinterlassen. 

9 . Leserveranstaltung des Thüringer Tageblattes 

Am Freitag , d . 25 . 5 . 84 führt das Thüringer Tageblatt eine 
Leserveranstaltung im Kreiskulturhaus in Heiligenstadt durch . 
Im Mittelpunkt des Abends steht ein festliches Konzert , das 
vom staatlichen Orchester Heiligenstadt , von Solisten und 
einem Chor gestaltet wird . Die Teilnehmerzahl wird 540 be
tragen . 

10 . Erscheinen des Thüringer Tageblattes zum 12 . 4 . 84 
Auf der Seite 1 des Thüringer Tageblattes der Ausgabe zum 
12 .'4 . 84 kam es zu einer Bildverwechselung : ein Wahlplakat 
war in die Nachricht von der Wahl Tschernenkos zum Vor 
sitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets gekommen . 
Sein Porträt stand in einer \lahlaufmachung neben <E:r Stellung
nahme eines Theologen . Bei Feststellung des Fehlers ent 
schied der Chefredakteur am 11 . 4 . gegen 23 . 40 Ubx die Aus 
gabe nicht auszuliefern und einen Zweitdruck vorzunehmen . 
Dieser Zweitdruck konnte erst am 12,ir4. um 4.30 Uhr erfolgen. 
Die Ausgabe Gera wurde zuerst gedruckt , sodaß sie noch in 
der Stadt Ger a zugestellt werden konnte. Die anderen Zeitun
gen wur den zusammen mit der Ausgabe v om 13.4. zugest ellt. 

3 
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Von Seiten des Thüringer Tageblattes wurde entsprechende 
Untersuchung angestellt, die eindeutig eine nicht exakte 
Arbeit des Montage - und Kontrolldienstes ergab. 
Im Kollegiwn und im Kollektiv Gera wurde eine entsprechende 
Auswertung vorgenommen • 



Mitteilung 

Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Berlin , den 3 (). 04. 84 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr. : zum 1. 5 .84 

Vom 6.4. bis 25.4. war ich zur Kur in Boltenhagen. 

Im Berichtsmonat sind dem Bezirksverband Frankfurt/Oder für die 
Verbesserung der Einrichtung der Geschäftsstelle des Kreisver
bandes Seelow, dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt für die Ge-. 
staltung und Einrichtung der neuen Geschäftsstelle des Stadtbe-

4t~ zirksverbandes Karl-Marx-Stadt Süd und dem Bezirksverband Rostock 
für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreisverbände die 
benötigten Finanzmittel zusätzlich zur Verfügung gestellt 
worden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnet 
sich folgender Erfüllungsstand per 31.3.84 ab: 
- Beitragssollerfüllung 104,3 %, dabei Frankfurt/Oder nur 98,4 % 
- Beitragssollerhöhung 2,1 %, dabei Gera nur 0,9 % 

(davon im März ·o,6 %, 
wobei 15 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 72,2 %, dabei Frankfurt/Oder nur 47,6 % 
- Literaturvertrieb · 107,2 %, dabei Frankfurt/Oder nur 50 ,8 % 
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Abt.: Kirchenfragen Berlin, den 30. April 1984 

B e r i c h t 

an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1984 

1. Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern in Vorbereitung 
der Wahlen lassen keine Abweichungen von ähnlichen Ge
sprächen zu früheren Wahlen erkennen. Vielleicht kann man 

von einer geringfügigen Tendenz der Polarisierung sprechen. 

So gibt es z.B. Gemeindepfarrer in Berlin, die grundsätz

lich Gespräche mit Vertretern der Nationalen Front ab

lehnen. Der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Boni
fazius in Erkner sprach sich in seiner Predigt während 

eines ökumenischen Gottesdienstes massiv gegen die Volks

wahlen am 6. Mai aus. Er forderte die Gläubigen auf, sich 
nicht anzupassen und zu überlegen, ob sie mit ihrem Gang 

ins Wahllokal einen demokratischen Akt vollziehen. 

2. Am 27.4.1984 veranstaltete Pfarrer Rainer Eppelmann in 

der Berliner- Erlöser-Kirche wieder mehrere sogenannte 

Blues-Messen mit mehreren tausend Teilnehmern. Während 

sich die Teilnehmer noch ungebührlicher und rowdyhaf ter 
als auf früheren vergleichbaren Veranstaltungen aufführten, 

war dem Inhalt des sogenannten Gottesdienstes deutlich ab
zuspüren, daß die Linie der offenen Konfrontation mit der 
sozialistischen Gesellschaft verlassen worden ist. 

Pfarrer Eppelmann forderte auf, Brücken zu schlag~en zu 

den Vorgesetzten (Meister, Polizist, anders Denkender) . 

Laut Ankündigung soll die Veranstaltungsserie die Letzte 
dieser Art in der Erlöserkirche gewesen sein. 

3. Die Zahl der Stimmen wächst, die darauf spekulieren das 

Landesbischof Dr. Leich Präsident des Lutherischen Welt

bundes wird. 
In den nächsten Wochen werde ich jeweils ein Gespräch in 
Greifswald bzw. Eisenach mit DDR-Delegierten zur LWB-Voll

versammlung in Budapest führen. 
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Jüngsten Informationen aus Genf zufolge sollen in Budapest 
verstärkt ~ragen der Menschenrechte die Diskussion be

stimmen. 

4. Am 21. 6. 1984 jährt sich zum 70sten Male der Todestag von 
Berta von Suttner . Es sollte erwogen werden, ob nicht aus 
diesem Anlaß das Bezirkssekretariat Erfu rt unserer Partei 
eine Veranstaltung durchführt, auf der ihr Wirken politisch 

gewürdigt wird. 
Gegenwärtig wird das ,Grabmal in Gotha rekonstruiert, so 
daß eine Kranzniederlegung möglich wird. Mit der Abteilung 
Kirchenfragen der "Neuen Zeit" wurde verabredet zum 20.6.84 
einen Artikel aus der Feder von Unionsfreund Prof. Dr. 

Bredendiek vorzusehen. 

5. Während des Seminars mit den Instrukteuren für Kirchen
fragen bei den Bezirksvorsitzenden wurde mehrfach der Wunsch 
geäußert, für die neu in dieser Funktion tätigen Unions
freunde ei~e gesonderte Schulung von 1 bis 2 Tagen in der 
Abteilung Kirchenfragen durchzuführen. Mehrfach erhielten 
wir Anfragen, wann eine solche Möglichkeit geboten würde. 
Da gegenwärtig nach unserem überblick eine Obernachtung 
in unserem Gästehaus möglich wäre , schlage ich vor, daß die 
4 Instrukteure der Bezirksverbände Cottbus , Karl-Marx-Stadt, 
Potsdam und Rostock zu einer ausführlichen Konsultation in 
die Abteil~ng Kirchenfragen eingeladen werden. 
Zum Zwecke einer effektiven An- und Abreise sollten die Ge
spräche um 11.oo Uhr beginnen und am nächsten Tag gegen 
15.oo Uhr beendet sein. 
Eine solche Konsultation erscheint notwendig, da besonders 
in den Bezirksverbänden Karl-Marx-Stadt und Rostock nur 
unscharfe Vorstellungen über den Aufgabenbereich des In
strukteurs für Kirchenfragen und wenig Vorbildung für die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben vorhanden ist. 



Mitteilung 

1 
Berlin . den 26. 4.1984 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: } Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Mai 

1. Auf dem Empfang des Exarchen war zu erfahren, daß es sich 
bei dem Vikar Quaßdorf, der zu einer Gefängnisstrafe ver
urteilt wurde und um den die Westmedien einen großen 
Wirbel machen, um einen jungen Menschen handelt, der 
zwei uneheliche Kinder in der Hauptstadt hat und zv~eimal 
durch das theologische Examen gefallen ist, so daß die 
Kirche auch nicht recht wußte, was sie mit ihm anfangen 
sollte. 

2. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem reformierten 
Pfarrer Greulich. Er spra?h sich sehr anregend darüber aus, 
daß in der Reihe der Hefte aus Burgscheidungen eine Arbeit 
über Zwingli publiziert worden sei. Die CDU, so meinte er, 
hätte mehr zur Zwingli-Ehrung getan als der Kirchenbund. 

Vor einigen ochen fragte mich Pastorin Horsta Krum aus 
1est-Berlin, die in der dortigen Kirchenleitung die Refor
mierten vertritt, ob bei uns etwas über Zwingli publiziert 
worden sei. Die Mitglieder der ~st-Berliner Kirchenleitung 
hätten sie gebeten, ihnen Material über den Reformator 
zukommen zu lassen. Ich übergab ihr darauf 30 Hefte aus 
Burgscheidungen, die sie den Mitgliedern der Kirchenleitung 
zustellte. Sie sagte mir kürzlich, daß das Heft positive 
Resonanz gefunden habe. 

3. Auf der Tagung des Arbeitsausschusses der CFK in Herrnhut 
wurde unser Freund Klaus Ehrler, Vest-Berlin, verabschiedet. 
Er wird seine Arbeit im Stab in Prag aufgeben und zusammen 
mit seiner Frau nach West-Berlin zurückgehen. Seine Frau 
ist dort Lehrerin. Er aber ist völlig ohne Arbeit. Bischof 
Dr. Toth hat seinen West-Berliner Kollegen, Bischof Kruse, 
in einem Brief gebeten, sich für Klaus Ehrler einzusetzen 

. /. 
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und ihm eine Arbeitsstelle (eventuell auch nur halbtags) 
im kirchlichen Bereich zu besorgen. Kruse hat inzwischen 
mitgeteilt, daß er sich dazu völlig außerstande sehe, da 
es noch eine Reihe junger Theologen und Vikare gebe, die 
arbeitslos seien. Das Problem wird noch dadurch verschärft,/ 
daß Klaus Ehrler keine Arbeitslosenunterstützung erhalten 
wird, weil er nie die notwendigen Beiträge für die Sozial
versicherung gezahlt hat. 

f4f tH-d · 
( Ordnung ) 

1 
1 



Mitteilung Berlin ,den 3 . 4.1984 

Von Ufd . U 1 r i c h Bez.'B_e_r:_icl t des Abteilungs
leiters zum 1 . 5.1984 

An Ufd . G ö t t i n g Betr.: 

Lieber Gerald! 

D8 „einer Frau in der zweiten r·.ärzhälfte von der BGL des 

r1inistoriums für Verkehrswesen kurzfristig ein Urloubsplatz 

für zwei Personen in l<ühlungsborn ongeboten worden war, hobe 

ich in der Zoi t vor.1 11 . bis 24. pri 1 1984 Ur lcwb genomr;ien . 

dir hoben uns dazu vor aller.i deshalb entschlossen, weil wir 

wußten, doß in l<ühlungsborn eine r eervmsser- chwimmholle 

ist, und weil sowohl für r.ieine Frau als auch für mich das 

Jchwimmen eine wie; tioe Tf1orapie ist . ·~ ir heben dort ous

~iebig devon Gebrauch gen1acht, und ich kann scgen, daß ich 

mic trotz der kurzen Zeit gut erholt habe. 

Vor reiner P.breise habe ic 1 nod c.en "r-ioßna 1 r.ieplan zur Vor

bereitung des L?.LJ Jahrestages der Gründung der DU" 2.ls 

oh-et .... 1-ictsvorlsige fertigc,estollt. ie rJurde jedoch in der 

Sitzung des SIN am 10 4- . 1984 zurückgestellt. 1 ährend meines 

Ur lc:-.ubs vJur de sie von Union sf re und l leyl zurückgezogen, und 

EH.1 24 . r pril besc loß das SHV die Vorlage "Veranstaltungen 

zum 40 . Jcf restrig der Gründung der CD~". Diese habe ich 

inzwischen entsprechend den Hinweisen des Unionsf rcundes 

Heyl überarbeitet und für die Sitzung des PHV am 15 . Mai 

vorbereitet. Für Oich und für die ekrotäre des llauptvor

standes ist eine Anlage mit fünf weiteren , l'tivitäten in 

Vorbereitung des Gründungstages beigefügt . 

-benfolls für den 24 . 4 . 1984 hat Unionsfreund Golley die Infor

raation über die ~rorboitung und ~itergabe von Vorschlögen 

on staatliche und gesellschof tliche Organe durch unsere Vor-

s ando cin::;ercicl t . 3ie wurde ol ne Änderungshinweise bestätigt. 

,.., 
-"--
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Gleich nc eh L1e ino r ."1ückkeh r o us der:. Urlaub beg<rnn ich mit der 

Vorbereitung do r i·'onzeption für di e VII. Si tzung des l-lci uptvor

stondes am 25 . und 26. Juni 1984 in Bur scheidungen. Ich habe 

den ersten .=ntwurf heute Unionsfreund Hcyl übergeben und hoffe, 

doß sich das SHV ter r.ii ngcmäß am 8. r.ai damit beschäftigen kann, 

denn sie muß dem PHV ebenfolls ara 15 . Mai vorgelegt werden . 

I c:1 f ro ue mich, daß Ou inzwischen die Folgen d0s Un f o lls über

wunden un d Deine vera nt v;ortungsvolle Tätigl'eit wieder 8Ufgenom

men hast. 

Herzliche Grüße 



Mitteilung 1 
Berlin , den 30.04.1984 

~ Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr .. : Bericht zum 1. Mai 1984 

1. Im vergangenen Monat waren folgende Aktivitäten zu verzeichnen: 

- Gespräche des stellv. CDU-Vorsitzenden Wolfgang Heyl mit der 
Führung der Christlich-Sozialen Gesellschaft in Warschau; 

- Vorbereitung und Dw.~chführung der Reise von Funktionären und 
Theologen in die Sowjetunion (seit vielen Jahren hat erstmals 
wieder ein katholischer Geistlicher an der Reise teilgenommen); 

- organisatorische Vorbereitung der 'Teilnahme von Wolfgang Heyl, 
• Ulrich Fahl und Dr. Wulf Trende an der Konferenz "Weltraum ohne 

Waffen" in Moskau; 

Vorbereitung und Durchführung des Studienaufenthaltes einer Dele
gation spanischer Katholiken in der DDR. 

Darüber hinaus wurden Informationsgespräche mit Studenten aus der 
Schweiz sowie Stadträten aus Amsterdam (Gäste des Friedensrates) 
geführt. 

2. Im Mittelpunkt zahlreicher Gespräche, die ich mit Mitgliedern 
unserer Partei, aber auch anderen Bürgern führte, stand die soge
nannte "Ausreisewelle" aus der DDR in die BRD. Dabei war folgendes 

~ festzustellen: 

a) Fast übereinstimmend sprachen sich alle meine Gesprächspartner 
gegen eine solche Praxis aus, da als ResUltat festzustellen sei, 
daß sich eine nicht zu unterschätzende Zahl von Bürgern, die bis
her keine Ausreisegedanken gehegt haben, sich jetzt mit solchen 
Gedanken tragen. 

b) Insbesondere unter jungen Menschen sei der "Drang", in die BRD 
überzusiedeln, sehr groß. 

- 2 -
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c) Würde unser Staat mehr Bürgern die Möglichkeit zu Verwandten
reisen, touristischen Reisen usw. ermöglichen, wäre der "Aus
reisewillen nicht so groß. 

3. Der stellv. Kreisvorsitzende unserer Partei in Straußberg, Ufrd. 
Woitzel, ist dieser Tage zu einem einjährigen Einsatz im Auftrag 
der UNO nach Nikaragua abgereist. Er ist Straßenbauexperte • 

• 

• 



Mitteilung 1 
Berlin , den 30.04.1984 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. G ö t t i n g Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 01. 05. 1984 

Lieber Gerald! 

1. Obwohl ich schon im vorigen Monat glaubte, Dir mitteilen 
zu können, daß die kaderpolitische Vorbereitung der Kommu
nalwahlen im Hinblick auf die Besetzung hauptamtlicher 
Mandate in den örtlichen Räten im wesentlichen abgeschlossen 
sei, hat es nun doch im April noch eine Reihe von Verände
rungen gegeben. Auch heute ist eine endgültige Aussage noch 
nicht möglich. 

Nach dem jetzigen Stand kann damit gerechtnet werden, daß 
am 06. Mai 892 für hauptamtliche Mandate bestätigte Unions
freunde gewählt werden und bei den konstituierenden Sitzun
gen in der zweiten Maihälfte die für sie vorgesehenen haupt
amtlichen Mandate übernehmen. Das sind insgesamt 59 Unions

freunde mehr als bei den Kommunalwahlen 1979 gewählt wurden. 
Große Schwierigkeiten haben uns nicht nur die neuen Mandate, 
die wir zusätzlich besetzen können, sondern vor allem auch die 

Wiederbesetzung bisheriger Mandate bereitet. ~18 Unionsfreunde 
= 46,7 % kandidieren erstmalig für solche Funktionen. 

Im einzelnen ergibt sich gegenwärtig folgender Stand: 

1.1. Als Mitglieder von Räten der Kreise bzw. Stadtbezirke sind 
247 Unionsfreunde bestätigt (1979 = 243). In vier Kreisen 
bzw. Stadtbezirken (Friedrichshain, BV Berlin; Eisenhütten
stadt, BV Frankfurt; Saalfeld, BV Gera; ·Meiningen, BV Suhl) 
werden wir, obwohl überall, bis auf Saalfeld, bestätigte 
Kader zur Verfügung stehen, vorerst nur ehrenamtliche Man-

/ date besetzen können. Unklarheiten gibt es, wie auch schon 

in der Vergangenheit, neuerding§ wieder in Schwedt, BV Frank
furt. Die den Unionsfreunden Heyl, Fahl und Zachow durch den 
1. Sekretär gegebene Zusage, dort zur Wahl zunächst ein eh-

renamtliches Mandat und eine· stellvertretende Abteilungslei-
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terstelle besetzen zu können, die bis 1989 zu einem haupt

amtlichen Mandat entwickelt werden soll, wird nicht auf

recht erhalten. Hier sind erneute Verhandlungen erforderlich. 
Erstmalig kandidieren 98 Unionsfreunde fiil:' eine solche Funk
tion. 

1.2. Als Bürgermeisterkandidaten sind gegenwärtig 380 Unions
freunde bestätigt (1979 = 354). Schon zugesagte Mandate 

in den Bezirksverbänden Dresden, Erfurt und Gera können 

wegen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Wohnraum 

bzw. wegen Ablehnung der geplanten Veränderung durch die 

Ortsparteiorganisation der SED zur Wahl noch nicht besetzt 

werden. In Mosen, BV Gera, ist unsere bisherige Bürgermeiste

rin, die für die Wiederwahl bestätigt und erneut als Spitzen

kandidat benannt war, auf einer Einwohnerversammlung abgewählt 
worden. Obwohl das Wahlgesetz ein solches Verfahren nicht vor
sieht, ist auf Grund von Spannungen in dieser Gemeinde die 
Mehrheitsentscheidung der Einwohnerversammlung durch die 
Kreiswahlkommission bestätigt worden. 

Aus denlii.er angeführten Gründen hat sich der Dir zum 01.04.84 

mitgeteilte Stand von 383 Bürgermeistermandaten auf jetzt 380 

Kandidaten reduziert. Erstmalig kandidieren 185 Unionsfreunde 
für eine Bürgermeisterfunktion. 

1.3. Als Kandidaten für die Funktion eines stellvertretenden Bürger
meistern bzw. Stadtrats sind 265 Unionsfreunde bestätigt 
(1979 = 236). Das sind 29 Mandate mehr als bisher. 136 Unions
freunde kandidieren für solche Funktionen erstmalig (= 51 %). 

Trotz der großen Fluktuation ist damit gesichert, daß in allen Be
zirksverbänden, mit Ausnahme von Erfurt und Karl-Marx-Stadt : bei 

Biil:'germeistern sowie in Gera und Suhl bei stellvertretenden Bür

germeistern und Stadträten, der gleiche oder ein höherer Stand 

als 1979 erreicht wird. 
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Gute Ergebnisse haben bei Bürgermeistern besonders die Be
zirksverbände Leipzig (5 Mandate mehr) sowie Halle, Magde
burg und Potsdam (jeweils 4 Mandate mehr) erreicht. 
Bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten haben 
besonders die Bezirksverbände Magdeburg mit 7 und Karl-Marx
Stadt mit 6 Kandidaten mehr als 1979 einen guten Stand er
reicht. Unbefriedigend ist und bleibt besonders die Situation 
im Bezirksverband Rostock, wo unsere Partei wie bisher auch 
künftig nur zwei Mandate in dieser Kategorie besetzen wird. 

2. Anläßlich des 1. Mai wurden nach der bisherigen Übersicht 61 
Unionsfreunde mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. 
1 Unionsfreund erhielt die Ehrenspange zum VVO in Gold (Schmidt
Wittmack), 3 Unionsfreunde den Stern der Völkerfreundschaft in 

Silber (Herd.a ' , Rutsch, Dr. Landmann), 3 Unionsfreunde den VVO 
-

in Gold (Burkert, Kirchner, Prof. Neuhaus), 3 Unionsfreunde den 

VVO in Silber (Bruhn, Dr. Langer, Dr. Zillig), 12 Unionsfreunde 
den VVO in Bronze. 6 Unionsfreunde erhielten den Orden "Banner 
der Arbeit", 19 die Verdienstmedaille und 10 den Orden "Ver
dienter Aktivist". 2 Unionsfreunde wurden mit dem Kunstpreis 
ausgezeichnet. Im Mai werden noch 19 Unionsfreunde die Ehren
medaille des Nationalrates und 3 Unionsfreunde die Ehrennadel 
der DSF in Gold erhalten. 

3. Eine Tätigkeit in den Brigaden des SHV werden im Mai bzw. zum 
01.06.1984 die Unionsfreunde Ralf Klauser, bisher Ratsmitglied 
in Bad Langensalza, und Bernd-Michael Pauli, bisher stellver
tretender Ratsvorsitzender in Bützow, übernehmen. 
Ufrd. Holger Me~er möchte dagegen aus familiären Gründen als 
Mitglied der Instrukteurbrigade ausscheiden und zukünftig in 

Neubrandenburg tätig sein. 

4. Am Mittelstufenlehrgang II/1984, zu dem 63 Unionsfreunde dele

giert waren, nehmen 56 Unionsfreunde teil. Die übrigen haben 

keine Freistellung erhalten oder mußten aus persönlichen Grün

den ihre Bereitschaft zurückziehen. 



Mitteilung Berlin , den 30. 4 . 1984 

Von Ufrd . Dr. Gudenschwager Bez. : 

An U f r d • Gö t t in g Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Mai 1984 

1 . Nach dem derzeitigen überblick entsprechend den Informationen 

der Bezirkssekretariate unserer Partei entspricht der Stand 

der Vorbereitung der Kommunalwahlen der vom SHV gegebenen Orien

tierung . Positiv ist einzuschätzen , daß im Vergleich zu den Kom

munalwahlen 1979 diesmal 775 Unionsfreunde mehr für die örtlichen 

Volksvertretungen kandidieren . Dieser Zuwachs resultiert im wesent

lichen aus der Tatsache, daß wir in solchen Gemeinden , in denen 

seit 1979 neue Ortsgruppen gegründet wurden bzw. wo wir bisher 
nicht in der Gemeindevertretung vertreten waren , Mandate erhiel

ten. Etwa ein Drittel unserer Unionsfreunde kandieren zum ersten 

Mal . 

Positiv ist auch der Zuwachs bei den unserer Partei angehörenden 

Schöffenkandidaten und Kandidaten für die Schiedskommissionen, 

d. h. ein Plus von 147 Schöffenkandidaten und 177 Schiedskommis

sionskandidaten im Vergleich zu der bisherigen Anzahl. 

2 . In Vorbereitung befindet sich derzeit eine Tagung der Frauenkom

mission beim PHV am 24. Mai 1984 in Berlin. Dabei geht es im 

Blick auf den 35 . Jahrestag der DDR um einen Erfahrungsaustausch , 

wie unsere Unionsfreundinnen und insbesondere parteilose christ

liche Frauen künftig noch wirkungsvoller ihre Mitverantwortung 

im kommunalen Bereich wahrnehmen können bzw . um die Auswertung 

der DFD-Wahlen hinsichtlich der Intensivierung der Mitarbeit 

unserer Unionsfreundinnen in dieser Organisation . 
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3. Abgeschlossen sind gegenwärtig seitens der Abt. Sozialistische 

Demokratie die Vorbereitungen für eine Veranstaltung mit ver

dienten Veteranen unserer Partei am 19 ./20. Juni 1984 in Erfurt 

sowie eine Kurzreise mit CDU-Veteranen in der Zeit vom 8. bis 

10. Mai 1984 nach Frantiskovy Lazne (CSSR). 

4. Nach der Bestätigung meiner Kandidatur für die Stadtbezirksver

sammlung Berlin-Friedrichshain auf der öffentlichen Tagung des 

l<reisausschusses der Nationalen Front im Stadtbezirk habe ich 

mich auf fünf Hausversammlungen und einem Erstwähler-Forum im 

Wohngebiet vorgestellt und dargelegt, was mich als christlicher 

Demokrat veranlaßt hat, meine Bereitschaft für eine solche Kan

didatur zu erklären. Des weiteren habe ich die Mitgliederversamm

lung meiner eigenen Ortsgruppe wie eine erweiterte Sitzung des 

Kreisvorstandes unserer Partei zur Kandidatenvorstellung genutzt. 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß die Hausversammlun

gen allerdings relativ schwach besucht waren, wodurch die Mög

lichkeit des Gespräches mit möglichst vielen Wählern objektiv 

eingeschränkt wurde. Ein Grund dafür ist möglicherweise eine 

Häufung von Wahlveranstaltungen. Nicht befriedigend war die 

Teilnahme Jugendlicher am Erstwähler-Forum im Wohngebiet. Ledig

lich 10 Prozent waren der Einladung des WBA gefolgt. Fragen an 

die anwesenden Kandidaten wurden kaum gestellt. Hierzu muß ge

sagt werden, daß diese politisch eigentlich sehr wichtige Ver

anstaltung wenig dazu angetan war, junge Menschen zu mobilisie

ren. Um mit den Jugendlichen des Wohngebietes künftig wirklich 

in ein echtes Gespräch zu kommen, müssen geeignetere und vor 

allem jugendgemäße Formen gefunden werden. Hieraus ergibt sich 

auch für meine Ortsgruppe die Aufgabe, Wege und Möglichkeiten 

zu diskutieren, wie wir an die Jugendlichen herankommen und in 

Gesprächen ihnen die im Territorium zur Lösung anstehenden Auf

gaben erläutern. Hier sehe ich für mich persönlich einen Schwer

punkt meiner Tätigkeit als künftiger Abgeordneter. 



Mitteilung Berlin , den 30. 4. 1984 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungalei ters zum 1. ·Mai 1984 

Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die hohe staatliche 
Auszeichnung und Deine lieben Zeilen aus diesem Anlaß bedanken. 

~ Ich habe mich darüber sehr gefreut. 

Die Arbeit der Abteilung Parteiorgane war im Monat April geprägt 
durch den Abschluß des Brigadeeinsatzes im Bezirksverband Neu
brandenburg und den laufenden Einsatz im Bezirksverband Rostock 
sow~e durch den Abschlußbericht Uber die Jahreshauptversammlungen 
1984 und einem umfassenden Bericht über Aktivitäten der CDU zu 
den Kommunalwahlen 1984. Alle Berichte lagen dem Sekretariat vor 
und wurden bestätigt. 

Stärker als ~n der Vergangenheit bemühen wir uns in der Abteilung 
um eine konzeptionelle Arbeit. So bereiten wir schon heute das 
Musterprogramm einer Ortsgruppe für 1985 vor und sind bemilht, in 
diesem Zusammenhang zu einer auf längere Sicht stabilen Aufga
benteilung innerhalb des Ortsgruppenvorstandes zu kommen. Wir 
versprechen uns davon eine stärkere Ausprägung der Kollektivität 
des Vorstandes und letztlich eine höhere Wirksamkeit unserer 
Ortsgruppen. Ähnlich wollen wir auch, Deinem Vorschlag entspre
chend, bei der Erarbeitung der langfristigen Maßnahmepläne der 
Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch-organisa
torischen und kaderpolitischen Festigung der Ortsgruppen verfah
ren und auch innerhalb der Kreisvorstände eine verantwortliche 
Aufgabent~ilung anstreben. Eine solche Aufgabenteilung zeigt dem 
jeweiligen Vorstandsmitglied, daß es gebraucht wird, macht es 
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persönlich für ein Teilgebiet der Parteiarbeit verantwortlich 
und läßt es bewußter die Einheit von Einzel- und Kollektiv
verantwortung erleben und praktizieren. 

In beiden Fällen wollen wir positive Erfahrungen in "UNION teilt 
mit" veröffentlichen und verallgemeinern. 

Da unsere Ortsgruppenvorsitzenden z. Zt. über keinerlei Nach
schlagewerke für ihre Arbeit verfügen, machen wir uns weiter
hin Gedanken um die Gestaltung eines Handbuches für den Orts
gruppenvorsitzenden, in dem er zu den wichtigsten Fragen -
von Aufnahme neuer Mitglieder und monatlicher Mitgliederversamm
lung bis zur Erarbeitung von Vorschlägen und Veteranenbetreuung -
eine erste Antwort findet. 



Mitteilung 1 
, den 3 1 • 4 . 1 98 4 

Von U frd . Skulsk i Bez.: 

An den Vorsitzenden Ufrd . Götti ng Betr.: Bericht zum 1. 5 . 1984 

In Vorbereitung und uswert ung der Jahrsha uptversammlungen hat unsere 
Parteipresse einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet . So wurden· 
Forts chritte in dem Bemü4en errei cht , Information und Argumentation 
überzeug-end miteinander zu verbinden , den Erfahrungsaustausch 
zwischen Ortsgruppen bzw. Verbänden zu fördern und neue Initiativen 
anzur egen. 

Meinen Bericht möchte ich nutzen , um auf Faktoren hinzuweisen , die 
zu diesem positiven Ergebnis geführt haben . 

Ein Anliegen der Abt . Agitation war und ist es , die Zusammenarbeit 
zwischen Bezirkssekretariaten und Redaktionen , den Austaus ch von 
I nf ormati onen , Erfahrungen und Ideen zwischen ihnen zu. fördern . 
Durch die Grünheider Seminare mit den Sekretären fir Agitation und 
Propaganda der Bezirksvorstände und mit Parteijournalisten im ver
ganpenen ~ahr und in diesem Jahr konnten wesentliche Anstöße in dieser 
Hi nsicht gegeben werden . Ein wichtiger Punkt des. Erfahrungsaustauschs 
1984 der Sekretäre war die weL t ere Verbesserung der gemeinsa!T'en 
r1anung der Pressearbeit . Vor allem ging es darum , das Be i spiel 
Schwerin auszuwert en . Bezirkssekretariat und Bezirksredaktion des 
"Demokrat" haben die gerneinsame Planung relativ weit entwickelt . 
Die vom Bezirkssekretariat zum Beschluß erhobene "Konzeption für 
die 1 angfri stige Pressearbeit im Jahre 1984" legt unter Berück
sichtigung der zu erwartenden politischen Schwerpunkte für die ein
zelnen Wonate fest , über welche Ortsgruppen und Kreisverbände 

sowie Unionsfreunde berichtet wird . Die Planung erstreckt sich auch 

auf Leitartikel , die von Nitgliedern des Bezirkssekretariats ~escßrie
ben bzw . ffr <lie durch das Sekretariat Autoren gewonnen werden . Di e 
Bereitet ellung von Informationen aus Jahreshauptversan mlungen war 
Bestandteil des Leistungsvergleichs der Kreisverbände im ersten 
Quartal ~ Die Mitglieder des Bezirksse~retariats und weitere Bezirks
vorstandsmi~glieder stellten der Redakt ion Berichte bzw. ll'aterial 
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über Jahreshauptversammlungen und Einsätze zur Verfügung, an denen 

sie teilnahmen . Zur Planung gehörten auch Absprachen mit dem Zentral

organ und Utm. 

Diese enge Zusan~enarbeit zwischen Bezirkssekretariat und Redaktion 

hatte u.a. das Ergebnis, daß eine größere Dichte und Vielfalt in der 

Bericl~erstattung über das Parteileben erreicht wurde (15Q Beiträge 

der verschiedenen Genres im ersten Quartal in der Schweriner Bezirks

ausgabe) . Diese Arbeit fand bei Kreisvorständen und Ortsgruppen 

.Anerkennuhg . 

Wie der ErfahrungsBustausch während des Seminars deutlich machte, 

gibt es nach wie vor Schwierigkeiten, vor allem in jenen Kreisver-

bänden Unionskorrespondenten zu gewinnen, die an weitesten von der 

Redaktion entfernt liegen . Hier haben auch die Bemühungen von Bezirks

sekretariat und -redaktion in Schwerin noch nicht zum gewünschten 

Erfolg geführt . Daß aber der Gedankenaustausch darüber in Grünheide 

nicht ohne r1 ilk ungen geblieben ist, zeigt das Vorhaben des Bezirks-

sekretariats Gera, in jedem Kreisverband einen Pressebeauftragten 

zu benennen, der ein Presseaktivanleiten soll . Die Erfahrungen der 

Geraer Freunde , die sich auf andere Bezirksverbände übertragen 

lassen, werden v1ir zu gegebener Zeit auswerten . _11'1 E. wird hier ein 

erfolgversp~echender Weg beschritten. Die Agit-Prop- Sekretäre ver

treten die ~lfeinung , daß die meisten Kreissekretäre überfordert 

wären, wenn sie kontinuierlich Berichte oder aterial fir die Presse 

liefern sollten, zumal , wie im BV Gera und einigen anderen Kreisver

bänden , auch Anfcrderungen von SED- Kreiszeitungen kommen, eine an 

und für sich erfreuliche Tatsache . Erfreulich ist auch, daß die Zahl 

der Bezirkssekretariate , die mit dem Regionalsender von R9dio DDR 

ständige Kontakte haben, zunimmt . 



Mitteilung 

V n Ufrd. Kaliner 

Au Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den JO. 4. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

.Am 24. April führten die Präsidien des Nationalrates und des Kultur
bundes der DDR als Teil der breiten Volksaussprache zu den Wahlen 
der örtlichen Volksvertretungen im Haus der Kultur Gera ein Gespräch 
mit Klinstlern und Kulturachaffenden durch. Es sollte nicht nur 
Erfahrungen im Engagement der Künstler und Schriftsteller für ein 
niveauvolles gesellschaftliches und kulturelles Leben in ihren 
Wohngeoieten verallgemeinern helfen, sondern zugleich auch deren 
Bekenntnis zu unserem Staat und seiner Friedenspolitik zum Ausdruck 
bringen. In Abstimmung mit den Bezirkssekretariaten hatte ich eine 
Reihe von Unionsfreunden für die Diskussion dieser Verantstaltung 
dem Nationalrat benannt. Gute Resonanz fanden der vorbereitete Bei
trag vom Kammersängerin Unionsfreundin Ilse Ludwig, der~in.zwischen . 
in der Union Dresden veröffentlicht wurde, sowie die spontane 
Meinungsäußerung der Schriftstellerin Unionsfreundin Ullrich-Sommer 
Die Berichterstattung der Neuen Zeit über diese Tagung (Unions
freundin Skulski) wird von der Kulturabteilung des Nationalrates 
als beispielhaft bezeichnet. 

Eine weitere Zuarbeit leisteten wir für den Nationalrat in Vorbe
reitung von Klubgesprächen bzw. Veranstaltungen in Hausklubs zu 
den Arbeiterfestspielen in Gera. Auch hierzu gewann ich in Zusammen
arbeit mit den Bezirkssekretariaten eine ganze Reihe von Unions
freunden Künstlern und Kulturschaffenden. 

In Vorbereitung unserer Präsidiumstagung mit Künstlern im Oktober 
dieses Jahres führte ich im Kreisverband Stendal Gespräche u. a. 
mit dem Schriftsteller Unionsfreund Albr.echt Franke, der nach einer 
Erzählung aus dem Schulalltag einen Händelroman in Angriff nehmen 
will, und mit dem Direktor der dortigen Musikschule Unionsfreund 
Bernd Werner, der uns vor allem auch in Blick auf eine künftige 
Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft "Kulturpolitik" interessiert. 
Ferner besuchte ich Unionsfreund Werner Juza, um mit ihm über die 
Gestaltung einer Gedenktafel zu Ehren des katholischen Antifaschi
sten Kaplan Andritzki zu beraten. 
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Im Monat April faßten wir auch die Ergebnisse der Untersuchungen 
zusammen, die wir zu Fragen der kultur- und bildungspolitischen 
Arbeit in 11 Kreisverbänden des BV Neubrandenburg durchgeführt 
hatten. In den 7 Kreisverbänden, die ich selbst aufgesucht habe , 
zeigte sich im Prinzip überall das gleiche Bild . Eine gewachsene 
Zahl von Unionsfreunden trägt in der Breite und Vielfalt des gei
stig-kulturellen Lebens der Territorien mit viel Enthusiasmus und 
Initiative dazu bei , daß sich die Bürger wohlfühlen und in ihrer 
Freizeit ein zum Teil recht umfangreiches Kulturangebot in Anspruch 
nehmen können . Bemerkenswert ist dabei , daß auch im Bezirk Neu
brandenburg viele Aktivitäten zur Erforschung der Heimatgeschichte, 
zur Aneignung der Folklore wie auch zur Denlanalpflege zu verzeich
nen sind. 

Die Leitungstätigkeit der Kreisvorstände jedoch hat mit dieser 
Entwicklung nicht genügend Schritt gehalten. Auch der Kulturbe
schluß des Präsidiums vom 15 . Mai 1973 wird kaum noch als Grund
orientierung der Leitungstätigkeit auf diesem Gebiet genutzt . 
In anderen Verbänden bewährte Formen der differenzierten Arbeit, 
aber auch in der Arbeit mit Beratergruppen werden nicht angewandt . 
Alle Gespräche , die vorwiegend mit den Kreissekretären geführt 
wurden, waren zugleich Erfahrungsaustausche und beinhalteten 
Orientierungen und Hinweise für eine Qualifizierung der Leitungs
tätigkeit . Darüber hinaus wurden mit dem Bezirkssekretariat detail
liert die Ergebnisse ausgewertet . Die sich in Vorbereitung befin
dende Tagung des BVmit ,Unionsfreunden Kulturschaffenden schließlich, 
bei der Unionsfreund Wünscbmann referieren wird, gibt gute Mög
lichkeiten, erneut die Schwerpunkte der kulturpolitischen Arbeit 
der Partei zu umreißen und Anstöße zur Weiterentwicklung der Kul
turpolitischen Leitungstätigkeit insbesondere der Kreisvorstände 
zu vermitteln. 

Mit Unionsgruß 

~L~--~ 
Kaliner 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 30. 4. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an den 
Betr.: Parteivorsitzenden 

Im April sind nun die Weiterbildungsseminare 1983/84 in Grünheide 
abgeschlossen worden. Insgesamt wurden 14 Seminare durchgeführt, 
an denen rund 350 Unionsfreunde teilnahmen. Sie waren 'für alle 
Teilnehmer von hohem politischen Wert, weil sie über die Erörte-
rung fachspezifischer Fragen entsprechend dem jeweiligen Teilneh
merkreis hinaus vor allem eine Vielzahl von Fakten, Informationen 
und Argumentationen vermittelten und Anregungen gaben, wie unsere 
Partei in Auswertung der Aussagen des 15. Parteitages und der Mit
arbeiterkonferenz ihren eigenständigen und schöpferischen Beitrag 
zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Geffil..lschaft 
und zur Stärkung der DDR erhöhen kann. (Über das Führungskaderseminar 
selbst hatte ich Ihnen ja schon im Februar berichtet.) 
Alle Seminare boten darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten zum 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch und festigten die persönlichen 
Kontakte unserer Funktionäre zum Sekretariat des Hauptvorstandes 
und auch untereinander. Sie gaben neben der Vermittlung interessan
ter und aktueller politisch-ideologischer Fragen zahlreiche Anre
gungen zur praktischen Parteiarbeit in den jeweiligen Bereichen und 
waren so wertvolle Beiträge zur politischen und fachlichen Weiter
bildung der'•Teilnehmer. 

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Seminare hatten die Referen
ten, sowohl die Sekretäre, Mitglieder des Präsidiums und Mitarbeiter 
des SHV als auQh Gastreferenten vom Zentralkomitee der SED, von 
Ministerien, zentralen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen, deren Ausführungen durchweg auf hohem wissenschaft
lichen und aktuellen Niveau standen, wertvolle Impulse gaben und 
den Meinungsaustausch förderten. 

Die Ergebnisse und die Auswertung dieser Seminare sollten Veran
lassung sein, auch im Winterhalbjahr 1984/85 diese bewährte Form 
der politischen Weiterbildung unserer Funktionäre fortzusetzen, 
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wobei noch mehr Zeit und Gelegenheit zur Diskussion, zum Erfa.hrungs
und Meinungsaustausch und auch zu persönlichen Gesprächen mit Mit
gliedern des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
eingeräumt werden sollte. 

Wir sind nun mittendrin in den Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen 
am 6. 5. 1984. In den Ortsgruppen haben sich ja unsere Kandidaten 
vorgestellt, und es entwickelten sich interessante Gespräche zwischen 
ihnen und den Unionsfreunden, wobei es auch oft gute Anregungen zur 
Verbesserung der kommunalpolitischen Arbeit gab . Um so mehr hat es 
mich verwundert, daß wir hier in unserem Hause selbst nicht davon 
Gebrauch gemacht haben, wie es sonst in den Betrieben üblich ist, 
daß sich unsere Kandidaten in ihrem Arbeitskollektiv vorstellen 
(oder gibt es diesmal keine?). Soweit ich mich erinnere, haben wir 
das früher auch gemacht . Es ist ja schließlich für unsere Kollegin
nen und Kollegen wissenswert, wer aus ihrer Mitte als Abgeordneter 
gewählt wird . 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 1 
Berlin , den 30. 4. 1 9 8 4 

Von 

An 

Ufd. Wiedemann Bez.: 

Ufd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. Mai 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zunächst einige Bemerkungen zur Situation in der Landwirtschaft, 
zumal hier Licht und Schatten dicht beisammen liegen. Die Kulturen 
haben die Barfröste im Winter besser als zunächst anzunehmen war 
überstanden. Das frostf reie Wetter der letzten Wochen ließ eine 
zügige. Frühjahrsbestellung zu, so daß die Arbeiten termingemäß 
erfolgen konnten. 
Die fehlenden Niederschläge und sehr kühlen Nächte haben das 
Wachstum jedoch erheblich gebremst. Besonders nachtei~ig wirkt 
sich das aüf den Aufwuchs auf Wiesen, Weiden und' Feldfutter 
(bes. Futterroggen und RülJen) aus. Auch ließen die Nachttempera
turen nur ein stundenweises Austreiben der Kühe zu. All das wirkt 
sich negativ auf die Erfüllung der Milchpläne aus, s~ daß das 
bisherige Planplus oft schon aufgezehrt ist. 
Die Trockenheit verzögert auch das Aufgehen der Frühjahrssaaten. 
Die relativ hohen Tagestemperaturen und die stürmischen Winde der 
letzten Tage führten häufig zu erheblichen Winderosionen - sprich
wörtlich war wieder einmal "das ganze Land unterwegs". Solche 
Situationen führten vor Jahren dazu, daß im Bezirk Rostock e~heb
liche Flächen erneut mi t Zuckerrüben best~llt werden mußten, weil 
der Wind den Boden und das Saatgut verweht hatte. 

Antwort auf eine Information von Ufd. Dr. Krubke 

Auszugsweise habe ich eine Information von Ufd. Dr. Krubke aus 
seinem Bericht an Dich vom 1. 4. 1984 erhalten, in der er auf 
Probleme der Rückzahlung von lnventarbeiträgen in LPG eingeht. 
Ich habe ihm inzwischen geantwortet. Zu Deiner Information kurz 
folgendes zu Sache: 
Mit der Einbringung von Land in eine LPG waren zugleich Inventar
beiträge zu entrichten, in Sachwerten ode~ in bar. Die Höhe be
trug mindestens 500 Mark pro Hektar. W~rde der festgelegte Pflicht
beitrag überschritten, galt der Mehrbetrag als zusätzlicher 
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Inventarbeitrag. Der Pflichtinventarbeitrag wurde den unteil
baren genossenschaftlichen Fonds zugeführt und kann deshalb nicht 
zurückerstattet werden. Das war bisher in allen LPG-rechtlichen 
Regelungen (auch den beiden LPG-Gesetzen) so festgelegt. Dabei 
läßt man sich davon leiten, daß zur Bodenbewirtschaftung Fonds 
benötigt werden (Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Landtechnik, 
Tiere usw.), die durch die Bodenbesitzer bereitzustellen sind. 
Vor allem Bürger, die Eigentümer von LPG-bewirtschaftetem Land 
sind, aber selbst in anderen Berufen arbeiten, meinen, ihnen 
müßte der einstmals (häufig von verstorbenen Verwandten) gezahlte 
Pflichtinventarbeitrag zurückerstattet werden. Das ist jedoch 
wegen der Unteilbarkeit genossenschaftlicher Fonds nicht möglich. 
Anders der zusätzliche Inventarbeitrag. Er kann je nach wirt
schaftlicher Lage der LPG zurückgezahlt werden. Das regelt auch 
das neue LPG-Gesetz so. 

Auftreten von Ufd. Dr. med. Becke in der Fernseh-Urania 

Am 18. 4. wurden in der Fernseh-Urania unter dem Sammelthema 
"Rätsel der Wissenschaft" auch Probleme der Akupunktur behandelt. 
Gesprächspartner war u. a. Unionsfreund Dr. med. Becke, Ludwigs
felde, in seiner Funktion als Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
Akupunktur und Neuraltherapie bei der Gesellschaft für Klinische 
Medizin der DDR. Es ist erstmalig, daß die Arbeit auf diesem Ge
biet in der DDR vom Fernsehen positiv behandelt wurde. 
Die Akupunktur hatte es ja in der DDR nicht leicht, gegen Auf- 1 

fassungen von Schulmedizinern durchzusetzen. Jetzt gibt es echte 
Fortschritte in der Anerkennung und damit in den Arbeitsmöglich
keiten. Andere Länder, u. a. auch die SU, sind uns da noch weit 
voraus. 

Die CDU kann für sich in Anspruch nehmen, die Akupunktur geför
dert zu haben. Dr. Becke hätte auf der PHV-Tagung Gesundheits
wesen am 6. Juli 1979 Gelegenheit, in der Diskussion zu sprechen. 
Das hat ihm sehr den Rücken gesteift. Er ist ein sehr parteiver
bundener Mann, was man auch während der Sendung an seinem Rock
aufschlag sehen konnte. 
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Teilnahme an einem Weiterbildungslehrgang 

Als (immer noch) Mitglied des Verbandes der Journalisten hatte 
ich Gelegenheit, vom 9. - 12. April an einem Weiterbildungslehr
gang auf dem Gebiet des Gesundheitswesens teilzunehmen. Referenten 
waren u. a. Minister Mecklinger, Prof. Dr. Seidel (ZK), Prof. 
Tanneberger (Krebsforschung, Berlin), Prof. Klinkmann (Transplan
tation und Organersatz, Rostock). 
Ich bin dankbar, daß mir die Möglichkeit zur Teilnahme gegeben 
wurde, zumal. Es war erstmalig, daß ich nach rund neun Jahren 
Tätigkeit auf diesem Gebiet so konzentriert Informationen - insbe
sondere auch Hintergrundmaterial - bekam. Das wird sich auf meine 
weiteren Leistungen positiv auswirken. Ich hatte ja bereits in 
früheren Berichten an Dich die Frage der Weiterbildung (u. a. in 
Babelsberg) angeschnitten. Zukünftig werde ich regelmäßig Ein
ladungen zu Veranstaltungen der Sektion Gesundheitsjournalisten 

erhalten. 
übrigens: Von 30 Teilnehmern waren vier Unionsfreunde (Ufdn. 
Eberle, BR, Ufdn. Waterstradt, NZ, Ufdn. Lindner, DU)! 

Zur iga 1984 

Am 1. Mai beginnt wieder die iga-Saison mit 21 Ausstellungen und 
weiteren kulturellen Höhepunkten. 
Sicherlich für Dich besonders interessant ist die "iga 84", die 
Gartenbauausstellung mit internationaler Beteiligung )UdSSR, CSSR, 
Polen und Ungarn haben bereits zugesagt) vom 25. August bis 
23. September. Eine Sommerblumenschau mit internationaler Beteili
gung wird während dieser Zeit und darüber hinaus (28. 7. bis 
7. 10. 1984) mit 170 Arten und Sorten durchgeführt. Für einen 
Besuch vorzumerken wäre evtl. der a. September, an dem eine Astern
und Dahlientaufe (Namensvergebung für Neuzüchtungen) durchgeführt 
wird. Ein solcher Besuch ließe sich auch mit der Besichtigung der 
Baumschul- und Moorbeetpflanzenschau (Azaleen, Eriken, Camellien) 
vom 7. bis 23. September verbinden. 

Ich wünsche Dir sehr, daß De i ne Genesung solche weiteren Fort
schritte macht, daß ein iga-Besuch für Dich möglich wäre. Bitte 
lasse mich Deine Wünsche wissen. 

/,,, . 
11' ' ' . (/ ~ . . 





e 

• 

Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 21. 06 .1 984 

Betrifft: Auswertung der Beri chte a.n den Vorsitzenden 
zum 1. Juni 1984 

Aus vorstehend genannt en Beri chten wurden di e angezeichnet en 
Auszüge abschri f t lich übermi t t elt an : 

Uf d. Ui ggemei er : 

Ufd. Franke VOB: 

Uf d. Ritza.u: 

Uf d. Dr. Trende: 
Durchschxif t 
Ufd. Lechtenfeld: 
Ufd. Bas tian : 

Ufd. Galley : 

Ufd. Vi ererbe : 

Uf d . uast : 

Ufd . Dr. G·uden-
s chwager : 

Uf d. Lechtenfeld : 

Ufd. Kal i ner : 

Ufd. Brodde: 
(Ufd. Dr . Czok) 

Ufd. \li edeoann : 

BV Ros tock ( 1/2 Seite ) 

Neue Zeit (1/2 Seite) 

BV Neubrandenburg und Generaldirektor 
der VOB ( 1 1/2 Seiten) 

BV Erfurt, Leipzig, Magdeburg und Sub.1 
( 7 1/2 Seiten ) 

BV Ger a, Suhl und Direktor der ZSS 
(2 1/2 Seiten ) 
BV K.-M.-St adt ( 5 1/ 2 Sei ten) 

BV Frankfurt/ O., Gera, Leipzi g und 
Suhl ( 3 1/2 Se i ten ) 

BV r .-r .-Stadt , Leipzi&; und Abt . Ltr . für 
Ki rchenf'regen ( 1 174 Seiten) 

BV Berli n , Leipzi g , Neubrandenburg und 
Suhl ( 1 3/4 Seiten) 

BV Berlin und Abt . Ltr . für Fi nanzen 
( 1 1/2 Sei ten) 

BV Gera. ( 1 Seite ) 

BV K.-r1.-Stadt und Ileubrandenburg ( 3 Seiten ) 

BV Frankfurt/O. ( 2 Sei ten ) 

\ 
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Es fehlen die Berichte der Leiter der Abteilungen 

des Sekretariat des Hauptvorstandes: 

Ordnung und Sicherheit 

Parteiorgane 

Wirtschaft 

Kultur 

- Ufd. Dr. Koch ist noch 
immer krank; 

- Ufd. Lechtenfeld ist krank; 

- Ufd. Brodde ist krank; 

- Ufd. Kaliner ist im Urlaub. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin , Schönhauser Allee 82 

1 An den 

L 

Vorsitzenden der Christlich
Deqokratischen un.:._on Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r l i n 

Ot to - Nus ch~rn -Str . 59 - 60 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

V/ G 31 . .J . 1984 

Die zurüct-liecenden \lochen ·waren für uns gekennzeichnet 

durch unsere aktive Teilnc:.hme an der Vorbereitung und Durch

führunc der Komr:mnc...lwahlen zur•1 6 . :t-~c.i 1984 . Bezüglich der 

Einschätzunc der Ergebnisse dieses bedeutenden Ereignisses 

im J.J . Jahr des Bestehens unserer Republi' darf' ich Dir sagen , 

daß unsere Einschätzung 100 %ig übereinstimmt mit dem , i·1as auf 

unserer letzten Präsidiumssitzunß um 15 . L~i durch Dich fest 

cestell t werden ~rnnn te . ~vir haben unsere Bezirt·s vors tandssi tzunG 

am 21 . :ti..ai , die Deratunc mit Kreisvorsitzenden um 22 . Hai und 

die letzte Dienstberatung der Kreissekretäre dazu genutzt , um 

allen unseren Freunden , die persönlichen 1teil an dem hervor-

ragenden -.fahlercebnis hc..ben , Dan~c zu sacen , den gewählten Ab 

geordneten zu gratulieren und damit verbunden Schlußfolgerungen 

für die weitere Arbeit zur Durchsetzung der sozialistischen De

mokratie und FestiGUng der sozinlistischen Staatsmacht zu ziehen . 

Diese Schlußfolgerungen beziehen sich vor allem auf folcendes : 

Die Rechtzei tigkei t der K deraus"ti.1ahl und die langfristige 

Vorbereitung geeigneter Kader . Bereits am .J . Juni werden wir 

als Bezirt·ssekretariat mit jenen Unionsfreunden zusammen

[·ommen , die wir als Reserve~-ader :für Stadtbezirksräte ausce 

wähl t huben und die i-Jir systematisch auf die evtl. Übernahme 

einer derartigen Tätigkeit vorbereiten wollen. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Die volle llahrnehmung der Ver an tlvortung der lLc.t.ndc.. ts trticer , 

d . h . in diesem Falle der Kreissekretariate in Zusamnienar

bei t mit dem Bezirkssek.retaric..t , ~"i.i.r jene Unionsfreunde , 

die die Funktion eines Stadtbezir~;:.srates bz11 . eines Stadt

bezirksverord.neten zum ersten•nal aus:führen . 

Die in diesem Jahr beconnene Forr<1 der einheitlichen I nf'or

mation der erstmals Kandidierenden durch das Bezirkssekre

tariat werden idr auch l\.ünftig f'ortsetzen . Darüber hinc:.us 

orcanisieren die Kreissekret-rü:.te für ihren Vera l twortungs

bereich ähnliche Veranst~ltungen , die da..,n insbesondere Fra

gen des Verhaltens i m Territorium betreffen. . Die Kreisset:re 

tariute treffen cegenwärtig alle Voraussetzuncen zur Hilfe 

und Unterstützung der erstmals eewti.hlten Abgeordneten hin

sichtlich ihrer Arbeit in den Stadtbezirksversammlunß'en und 

in den Stfu1.dißen Kommissionen . Eine besondere Verantwortunc 

dabei tracen unsere S tc:.d tbezirksrä te 7 die i·lir für den 6 . Juni 

zu einer cemansamen Deratung eingeladen haben . 

Die ueitere Qualifizierung der Einc;aben und Vorschlagstätic;keit . 

~lir hc:..ben die Er:fal1.rung ge1-rnnnen , daß Vorschlä17;e und Eincaben 

dann u i.1 wir:;:uncsvollsten sind , ivcnn sie einmal einen hohen 

Konkrethei tsgrad besitzen und jeglicher IJachprüfung stand-

h<:<l ten und zum anderen "\\Tenn die Vorschläg e die l.Li twirkung s 

berei tschaft unserer Freunde bei der Lösung der angesprochenen 

Probleme enthalten . 

D s 1strebe11 einer crößeren Dreitenwirl-sar.ikeit unserer rbeit 

mit christlichen Kreisen . 

Die Durch:führung der Veranstal tunGen n i t ~~irchlichen : , ts 

träc;ern und Laien in Vorbereitune; der Wahlen sowie d ie vielen 

persönlic hen Gespräche bei der Übercabe der \lahlben&ch.richti

G-UJ:lß'Sk:arten haben letztlich mit allen Aktivitäten innerhalb 

der Nationalen Fron t dazu geführt , daß bei den Berliner Pfar

rern unterschiedlicher Glaubensrichhmgen eine crößere Auf

geschlossenheit als bisher erreicht werden konnte , was nicht 

zuletzt in den insgesamt positivem ':lahlverh&lten der Pfarrer 

seinen Niederschlaß' findet . Geccnuärtic konzentrieren "l·Jir uns 

eemeinsam mit den Koordinicruncscruppen &ui' Dezirk s- und 
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Stadtbezirksebene darauf , &uch jene Pfarrer und Angehöriße 

kirchlicher Räte , die 1dr mit den ilahlGesprächen zum Teil 

erstmalig erreicht haben , in die massenpolitische Arbeit 

mit kirchlichen At:itsträcern einzubeziehen . 

Am ~ontag der vergancenen Uoche habe ich vor der ... ·1..rbei ts 

cruppe 11 Christliche Kreise " der Nationalen Front in Lichten

berc zur gleichberechtigten und gleichverp:'lichteten und 

gleichge chteten Mi t1virkunG von Christen im Sozialismus ge

sprochen . Diese Veranstaltunc diente in besonderer ~feise der 

UürdißUng christlichen Mittuns und dc.i.rüber hinaus des Eng' 

gements der christlichen De~okraten im 35 . Jahr des Bestehens 

unserer :i:~epublik . 

1 den Beginn meiner Ausführungen hube ich f'olc;ende Ertrnnnt 

nis gestellt : Christen eneagieren sich be1rußt für den Sozia

lis "'111S , ·weil er eine bessere GerechtiG~ce_:_ t im Ver cleich zu 

allen bisherißen und neben ihm bestehenden Gesellschal'tsord

nungen zum Ziel hut~~ weil das erreichbar Bessere besser 

ist als das nicht erreichbar Vollkommene . 

Diese Erkenntnis habe ich durch drei Erfahrungen unters e tzt : 

Die Wahrneh1 rung gesellschaftlicher J.l.1i tverantwortunß voll 

zieht sich durch aktive kritisch konstruktive hitarbeit in 

der Gesellschaft . 

Die llirksamkei t der Wahrnehmung gesellschaftlicher Mi tver

untwortung wird durch politis che Oreanisiertheit erhöht . 

Ilc... praktizierte und bewährte Bündnis von :t-:arxisten und 

Christen verändert die Einstellung von Uichtchristen ß'egen

über Christen . 

?-;.einen Darlegungen , die ich durch viele praktische Beispiele 

untersetzt habe , schloß sich eine aktive und lebhafte Diskus -

sion an . 
(p~( flt ww l:Nt.fl 1. 

In Vorbereitung des nationalen Jucendfestivals kam es am 

JO . 5 . auf Einladung der Vorsitzenden des Dezirtcsausschusses s o. 
Berlin der Nationalen Front , Frau Prof . Dr . med ./Weißbach-

Ilieger in bstirumunc; 1ni t der A.rbei tsgruppe Christliche Kreise 
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beim Be zirk.sausschuß Berlin der Nationalen Front zu einer 

Begegrn.mG zwischen jungen Christen und der 1 . Se'CTetärin 

der Dezirk.slei tune Berlin der FDJ , Ellen Brombacher . 

Nach intensiver Vorbereitung durch uns haben o.n diesem Ge 

spräch 11 jun.;e Unionsfreunde , überwiecend Träger des i\~an

dats zum nationalen Jugend:festiv~l - Verbundstreffen der 

FDJ - s01de 10 parteilose junge Christen aus unterschied 

lichen Berliner Kirchgeneinden teilgeno:nmen . 

Dt..s Gespräch verlie:... in einer aufceschlossenen , offenen 

und sehr angeneh,nen , tmosphäre , 1lie es von allen Beteilicten 

eingeschätzt wird . lir haben uns dc..rüber verständiGt , dc..ß 

auf' Vorschlac von Ellen Broinba.cher , dieses Gespräch im Sep

te '1ber dies es Jahres iili t den gleicl1.en bzw . einen erueiterten I 
Über inho.ltliche Schuerpunkte dieser Unterr edung beric hte 

Kreis fortcesetzt werden soll . 

ich bei nächster Gelegenheit . 

I ch freue mi ch au:f unser :nächstes Zusammentre:ff'en anläßlic h 

der Sitzunu unseres Präsidiuns L.m 5. Juni . 

Bis dahin verbleibe ich 

mit :freundlichen Unionsgrüßen 

Dein 
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CHRISTLICH-DEMOKRATI SC HE UNION D E UTSCHLA ND S 

}3e:z i rksoorsi l:z e11der 

Vorsitzender 
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. : Informationsbericht zum 01 . Juni 1984 

Lieber Gerald! 

75 COT T BUS, 
B ah n h ofstraße 21 

23 . Mai 1984 
I/Dö/Bie . 

Im Mittelpunkt der Arbeit der Parteigliederungen unseres 
Bezirksverbandes stand die Einflußnahme auf die Vorbereitung 
der Konstituierung der örtlichen Organe der Staatsmacht 
nach der Kommunalwahl . 
Es ging uns hierbei erstens darum, Vorschläge für haupt
und ehrenamtliche Ratsmitglieder , Vorschläge für Vorsitzen
de der Ständigen Kommissionen und Vorschläge zur einbe
ziehung weiterer Unionsfreunde als berufene Bürger einzu
bringen . 
zweitens ging es darum, durch die Kreisvorstände abzu
sichern, daß bei den konstituierenden Sitzungen der Kreis
tage Abgeordnete unserer Partei das Wort ergreifen und 
konstruktive, nach vorn weisende , unserer Bündnispflicht 
gerecht werdende Beiträge geben . 

Ausgehend von der Überprüfung der bisherigen Erfüllung 
der Programme, beschließen unsere Ortsgruppen zur Zeit 
weitere Aufgaben zur Unterstützung territorialer ZielT 
stellungen bis zum 35 . Jahrestag . 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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In den konstituierenden Sitzungen der Gemeindevertretun
gen werden diese, in Verbindung mit Diskussionsbeiträgen, 

eingebracht. /l{.r~ _ 

Auf Vorschlag unserer Partei laden die Vorsitzenden der j 
Räte 'der Kreise als Gäste die Superintendenten zu den r 

konstituierenden Kreistagssitzungen ein. ----/ 

Ausgehend vom Bezirkssekretariat kontrollieren unsere 
Kreisvorstände den Stand der Realisierung der Maßnahme
pläne für die Parteiarbeit 1984 • 

Davon ausgehend werden Aufgaben abgeleitet, die sowohl 
die politisch-ideologische Arbeit, die weitere Festigung 

2 

und Stärkung der Parteiorganisation, besonders die kleine
ren Ortsgruppen, unter Zugrundelegung der in Vorbereitung 
der Wahl gemachten Erfahrungen betreffen und auch die 
Unterstützung der volkswirtschaftlichen Aufgaben ent
sprechend der Direktive für die Ausarbeitung des Planes 1985 . 

Mit letzterem befassen sich besonders unsere Aktivs und 
Beratergruppen, um entsprechende Vorschläge für die Vor-
stände zu erarbeiten. 

~'~ll -
Ausgehend von dem Fakt, daß die im Zusammenhang mit der 
beschleunigten Entwicklung der Kohleförderung stehenden 
Devastierungen im kirchlichen Raum eine immer größere 
Rolle spielten, hatten wir im April der Bezirksleitung ~ 
der SED und dem Rat des Bezirkes den Vorschlag unterbrei-
tet, den Generalsuperintendent Richter und weitere Pfarrer 
aus den besonders betroffenen Territorien in einem In
formationsgespräch mit Verantwortlichen der Plankommission 
und der Kohleindustrie sachkundiger zu machen . 

3 
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Der Vorschlag fand Anklang, das Gespräch fand im Mai 
statt. 
Anhand von Anschauungs- und Kartenmaterial wurden die 
kirchlichen Amtsträger eingehend über die Entwicklung 
im Bezirk auf dieser Wegstrecke bis zum Jahr 2000 in
formiert. 
Im Ergebnis schätzen beide Seiten dieses Gespräch als 
bedeutsam und konstruktiv ein. 
Die kirchlichen Amtsträger äußerten Verständnis für die 
getroffenen und weiter zu treffenden Maßnahmen auch auf 
humanem Gebiet. Sie seien je~zt imstande Fragen von Ge
meindegliedern und auch Eingaben wissender und sach
kundiger zu beantworten. 

Dieses Informationsgespräch ist unserer Auffassung nach 
auch bedeutsam im Blick auf die Diskussionen in der 
Beratung der Landessynode Berlin-Brandenburg, die ja 

J 

bekanntlich zur B~ldung eines kirchlichen Ausschusses J 
für Devastierungsfragen in den Kohleabbaugebieten führten. 

~ 

Der Beschluß des NOK der DDR, nicht an der Olympiade teil
zunehmen, findet bei den Mitgliedern weitgehendst Ver
ständnis. 
Es hat dazu in den Mitgliederversammlungen kaum gegen
teilige Auffassungen gegeben. 

In den Parteiveranstaltungen erkennen wir eine zunehmende 
Unterschätzung der Gefährlichkeit der internat~onalen Lage. 
Es verbreitet sich die Meinung, daß mit der Stationierung 
der. Raketensysteme auf beiden Seiten eine Beruhigung ein
getreten ist. 
Weiter werden überzogene Hoffnungen im Blick auf die 
Stockholmer Konferenz erkennbar . 
In diesem Zusammenhang sind uns die Informationen des 
Sekretariats des Hauptvorstandes für die politische Arbeit 
eine gute Hilfe. 

4 



Im Zusammenhang mit den bekanntgegebenen weiteren sozial
politischen Maßnahmen hören wir Meinungen und Forderungen, 
die Jahresendprämien den Werktätigen in Krankhe i tsfiillen 
nicht mehr anteilmäßig zu kürzen, sondern analog der neuen 
Regelung, bei Inanspruchnahme des Babyjahres durch Mütter , 
die Jahresendprämie voll auszuzahlen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~r~ 
(Dolling) 

Bezirksvorsitzender 

4 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-BezirbverbClnd eo• Dresden, St•alle der a.t„lung II 

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

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald 1 

-. 
' ' 

_J 

U ns•F• Zeichen 

Kr/Fa 

Ich möchte Dich heute über folgendes informieren: 

1. Zum Gespräch bei Hans Modrow: 

Datum 

28. 5. 1984 

Unmittelbar nach der 8. ZK-Tagung informierte Hans Modrow, 
1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. am 25. Mai die 
Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien 
über den Inhalt der obigen Tagung und die sich daraus bei 
der weiteren Vorbereitung des 35. ~ahrestages der DDR für 
den Bezirk Dresden ergebenden Aufgaben. 

Unter anderem erwähnte er, daß 20 % der Eingaben an den 
Staatsrat in Vorbereitung der Kommunalwahlen allein aus 
dem Bezirk Dresden gekommen sind und gegenwärtig eine zen
trale Arbeitsgruppe untersucht, welche Ursachen es dafür 
gibt. 

In der Aussprache habe ich insbesondere zur Wahlbeteiligung 
der kirchlichen Amtsträger und zur weiteren politisch
ideologischen Arbeit mit diesen Kreisen informiert. 

Desweiteren wurde von mir insbesondere auf die erforderliche 
politische Hilfe für die gewählten Abgeordneten und haupt
amtlichen Staatsfunktionäre hingewiesen. 

2. Zu den Kommunalwahlen: 

In Verbindung mit den Wahlen traten besonders nachstehende 
Proble~e in der Diskussion auf, die sich negativ auf die 

~ Meinungsbildung der Bevölkerung ausgewirkt haben: 
~ 
C) 
c 

II< 

~ 
c. 

Staat1bank Dresden 
Konto-Nr. 3151-17-253 

1 e leg ram madraue 
Cedunlon Dr•sdef' 

Fernschreiber 
lltt„ 

Fernaprecher 
!Jf4J-9JO•! 

- 2 -
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- Schleppende Behandlung von Wohnungsangelegenheiten 
(monatelang leerstehende Wohnungen); 

- lange Bauzeiten für begonnene Objekte; 

- längere Perioden vorhandener Verschmutzung von Straßen 
und Plätzen; 

- mangelnde Ersatzteil- und Baumaterialversorgung; 

- unhöfliche Behandlung von Bürgern in staatlichen Organen 
und im Handel. 

3. Zur Olympiade: 

Zur Nichtbeteiligung an der Olympiade gibt es unterschied
liche Auffassungen. 
Die Meinungen kann man wie folgt zusammenfassen: 

- Antisowjetismus und Antikommunismus sind in den USA nicht 
zu übersehen. Deshalb wird die Entscheidung der Sowjet
union verstanden. 
Wenn sich der sowjetischen Haltung die mit ihr befreunde
ten Staaten angeschlossen haben, wird dies als folgerichtig 
gewertet. 

- Die Zerstörung des olympischen Gedankens durch Boykotte 
wird als tragisch empfunden. Daran haben aber auch die 
Großmächte USA und Sowjetunion ihren Anteil. 
Ein Gedanke an Revanche gegenüber den Spielen in Moskau 
wird bei einer Anzahl von Bürgern nicht ausgeschlossen 
und deshalb findet auch in diesen Kreisen es keine Sympathie, 
daß sich andere sozialistische Staaten mit der Sowjetunion 
solidarisch erklären. 

4. Zu den sozial-politischen Maßnahmen: 

Die in den letzten Tagen bekanntgewordenen sozial-politischen 
Maßnahmen werden allgemein begrüßt. 
Dabei wird zum Ausdruck gebracht, daß eine 3-Kinder-Ehe 
staatlicherseits wahrscheinlich als "eine zu begrüßende Form" 
bezeichnet wird. 
Es tritt aber auch die Meinung auf, daß es auch Bürger geben 
wird, die diese Maßnahmen ausnutzen werden. 

Eine andere Frage ist, ob es sich unser Staat auch wirklich 
finanziell leisten kann, solche Maßnahmen durchzuführen und 
damit nicht eine zusätzliche Belastung für die Bevölkerung 
eintreten würde? 

- 3 -



- 3 -

5. Einschätzung der 1. Tagung der 22. Landessynode der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
vom 6. - 9. Mai 1984 

Oie Tagung der Synode verlief ruhig und ohne Belastungen für 
das Staat-Kirche-Verhältnis. Ein wesentlicher Grund dafür 
liegt vermutlich darin, daß von der Tagesordnung her eine 
Konzentration auf innerkirchliche Probleme vorgegeben war. V 
Von der ohnehin gegenüber anderen Synodentagungen knapper 
bemessenen Zeit mußte ein erheblicher Teil für Formalitäten 
aufgewendet werden (Wahl des Präsidiums und des Altesten-
rates, Bildung der Ausschüsse). 
Unter den 80 Synodalen befand sich wiederum Unionsfreund 
Dr. Sa tlov, F ischba eh, Kreis Dresden-Land. 

Die Wahl von Dipl.-Ing. B ö t t c h e r zum Präsidenten 
der Synode kommt überraschend, da Dr. Gaebler erst seit 
Oktober 1983 als Präsident amtierte. Gründe für seine Nicht
wiederwahl sind zur Zeit noch nicht bekannt. 

An Themen wurden schwerpunktmäßig behandelt: 

1. Bericht von Innere Mission und Hilfswerk 

2. Lima-Dokumente 

3. Vereinigte Evangelische Kirche in der DDR 

Alle drei Themen wurden sachlich behandelt, wobei lediglich 
beim ersten Thema kurz ein Bezug zu Staat und Gesellschaft 
hergestellt wurde. 

Ein auf Antrag des Sozial-Ethischen Ausschusses angenommenes 
"Wort an die Gemeinden" in der Friedensfrage ist vom Ansatz 
her zwar sehr neutralistisch gehalten, vermeidet aber jede 
Schärfe. nennt auch nicht die Stationierung operativ
taktischer Raketen auf den Territorien der DDR und der CSSR. 

Auf Eingabe des "Friedensseminars Meißen" wurde über eine 
Orientierung für die Handhabung von Fürbitten für in Haft 
befindliche Gemeindeglieder diskutiert. Dabei wurde beson
ders unterstrichen, daß solche Fürbitten nicht als politische 
Demonstration verstanden werden dürfen. Damit berücksichtigte 
die Synode staatliche Vorhaltungen, die vor ca. einem Jahr 
gegenüber Präsident Domsch und OKR Rau in einem Grundsatz
gespräch anläßlich der Herausgabe einer Fürbittenliste für 
Wehrdienstverweigerer geäußert worden waren. 

Ergänzend ist hier noch einmal anzumerken, daß der Beginn der 
Synodentagung, 6. 5. um 14,00 Uhr, so gelegt wurde, daß die 
Synodalen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen konnten. 

- 4 -
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In Auswertung der Synodentagung kommt es vor :: ~~); 
an, die neuen Synodalen in das System der politischen 
Gesprächsführung einzubeziehen, sie gründlicher kennenzu
lernen und aus dieser Kenntnis heraus die Kräftekonstella
tion in der Synode neu einzuschätzen. 

Nach den Wahlen wurden noch keine weiteren Gespräch:=_Jeit 
kirchl~chen Amtsträgern geführt, um sie für unsere Partei 
zu gewinnen. 

6. Zu den Dresdner Musikfestspielen: 

Einen hervorragenden Anteil an den Dresdner Musikfestspielen 
haben mehrere unserer Partei angehörende Künstler aus dem 
Bezirksverband Dresden. · 

So hat Unionsfreund Prof. Martin Flämig einige bedeutungs
volle Konzerte mit großem Erfolg dirigiert. 
Das gleiche gilt auch für Unionsfreund Christian Hauschild, 
der im Dresdner Kulturpalast die Frühlingssinfonie von 
Mikis Theodorakis dirigierte. 

An den Musikfestspielen sind weiter beteiligt: 

Unionsfreund Volker Rohde, Kapellmeister 

und als Solisten - Prof. Ludwig Güttler, Trompete und 

Eckart Haupt, Flöte. 

tt:o~ 
1< r ä t z i g~ 
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CHRISTLICH · OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU·Bni rkssekretar iat 5080 Erfurt, Heinrich·Mann·Straße 22 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 28. Mai 1984 

1. Nachstehend möchte ich kurz e i nig e Ergebnisse aus dem Bezirk 

Erfurt bei den Kommunalwahlen anführen und werten. Der Be

zirk Erfurt hat am 6. 5. 1984 se i n bisher bestes Ergebnis 

sei t Bestehen der DDR erreicht. Das erfreut uns. Durch unser 

tl itwirken haben wir dazu einen guten Beitrag geleistet. 
/. 

.-- J, {.,/ -] 
~re Unionsfreunde (darunter 42 Pfarrer) haben alle gewäh:...:: . 

Unsere 1602 Kandidaten erhielten ebenfalls alle das Vertrauen 

der Wähler. r 1i t der eben genannten Zahl von Unionsfreunden ha

ben wir die Ergebnisse von 1979 wieder erreicht und leicht 

überboten. Dazu eine kurze übersieht: 

1979 1984 

Abgeordnete der CDU 1212 1220 

Nachfolgekandidaten 372 382 

1584 1602 

In allen Orten des Bezi rkes mit einer Grundeinheit unserer 

Partei haben wir für die nächst e n 5 Jahre d i e Mitarbe i t i n 

den Volksvertretungen abges i chert. 
u,,1~ 

Ei n wen i g stolz sind wir darauf, daß auf unseren Vorschlag ) 

auch 19 Pfarrer i n die Kre i stage, Stadtvcrordnetenversamm-

Bankkonto ~ Stootsbonk Erfurt •221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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lungen oder Gemeindevertretungen gewählt wurden. Auch mit 

dieser Zahl konnten wir einen positiven Entwicklungstrend 

erreichen„ 

Die Wahlbeteiligung der im Bezirk Erfurt wi rkenden 591 ki rch

lichen Amtsträger war recht unterschiedlich„ Auch dazu eine 

übersieht: 

Gesamt- Nicht-
zahl wähl er 1979 

Evang „ Amtsträger 
der Thüringer Kirche 245 6 ( 2,45 %) 8 

Evang. Pfarrer der 
fl agdeburger Kirche 144 31 (21,5 (>/ ) 

/0 21 

Katholische Geistliche 147 31 (21,1 Cl ) 
10 19 

Amtsträger der 
Religionsgemeinschaften 55 4 ( 7,3 (' ) tJ 1 

Bei den evangelischen Pfarrern ist der Unterschied zwi schen 

der Thüringer und der Magdeburger Kirche hier im Bezirk nicht 

nur geblieben, sondern noch deutlicher geworden. Ich bin si
cher, daß die hohe Zahl der Nichtwähler aus dem Bereich der 

Magdeburger (die Zahl ist ja gegenüber 1979 noch gestiegen) 

direkt auf Positionen zurückzuführen ist, wie sie der Erfurter 

Propst Falcke und einige Männer um ihn vertreten. I nteressan

terweise ist der Propst selbst zur Wahl gegangen„ E~ kam zwar 

mit seiner Ehefrau erst eine Stunde vor der Schließung des 

\Jahllokals, erklärte aber unaufgefordert, daß er gern früher 

gekommen wäre, doch sei er eben erst aus Magdeburg zurückge

kehrt „ 

Unter den katholischen Pfarrern gab es einige Diskussionen, 

die auch jetzt noch in Gesprächen eine gewisse Rolle spielen. 

Dazu einige Hinweise: I n den Städten und Gemeinden weiß man 

ziemlich genau, wie der ortsansässige katholische Geistliche 
sich bei Wahlen verhält. In etlichen Orten, wo man erfahrungs

gemäß in der Person des Pfarrers einen Nichtwähler sah, schick- ! 
te man ihm im Briefumschlag per Post einen Wahlschein zu, der 

zur Wahl im Sonderwahllokal berechtigte. An und für sich wer- \;! 



den solche Scheine ja nur auf persönlichen Antrag des Wahl
berechtigten ausgehändigt. 7 Pfarrer, die solche Briefe er
hielten, waren allerdings weder zur Wahl in dem für sie zu
ständigen Lokal noch zum Gang in ein Sonderwahllokal bereit. 
Sie durchschauten auch sehr nüchtern, was mit dieser Methode 
erreicht werden sollte. Der Bürgermeister konnte unter Hin
weis auf den ausgestellten Wahlschein einen solchen Bürger 
aus seiner Liste herausnehmen und so die Zahl der Nichtwäh
ler (in manchem Ort vielleicht des e i n z i g e n 
Nichtwählers) senken. Ob der Inhaber des Wahlscheins diesen 
dann in der Kreisstadt im Sonderwahllokal einlöst oder nicht, 
ist für den Bürgermeister schon nicht mehr so bedeutsam. Daß 
sich so etwas unter den Pfarrern schnell herumgesprochen hat, 
ist verständlich. I hre Meinung über unser Wahlsystem wurde 
damit auch nicht gerade positiv beeinflußt. 

Ich schließe nicht aus, daß man sich in den anderen Bezirl-------<en J 
ähnlicher Methoden bedient hat. I ch bitte allerdings darum, 

daß meine Information hierzu sehr vertraulich behandelt wird. 

2. Nachstehend muß ich einige Anmerkungen zu Aus~~e-Anträg;;;- I 
von Unionsfreunden aus dem Bezirksverband Erfurt machen. 

Da ich das Gefühl hatte, daß die l<reissekretäre mir bzw. un
serem Bezirkssekretariat gegenüber ihre Karten zu diesem 
Thema nicht so offen auf den Tisch legen wollten , habe ich 
im Monat Mai durch den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
eine Oberprüfung vornehmen l~ssen. Das Ergebnis bestätigt, 
was ich befürchtete. Es sind mehr Anträge gestellt worden 
als wir bisher wußten. Nach neuestem Stand haben seit Jahres
beginn 24 Mitglieder unserer Partei einen Ausreise-Antrag ge
stellt. Davon haben 8 inzwischen die Republik verlassen. Von 
den 24 gehörten 2 Vorständen unserer Partei an (ein Mitglied 
des l<V Bad Langensalza, ein Mitglied des Stadtbezirksvorstan
des Erfurt-Mitte). Seide wurden aus den Vorständen ausge
schlossen. Von den Antragstellern wurden bisher 17 aus den 
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Reihen der Mi tgliedschaft gestrichen. Mit den verbleibenden 
7 laufen noch die Gespräche. 

Ich muß zu di eser Angelegenheit noch feststellen, daß es 
für unsere Kreissekretäre gar nicht so einfach ist, einen 

genauen überblick zu haben. Wer die Ausreise genehmigt be

kommt, erhält von der Volkspolizei den sogenannten Laufzet
tel und kommt dann auch zwecks Abmeldung zu seiner Partei. 
Wo der Ant rag vorliegt, eine Genehmigung jedoch nicht er

folgt, sind die Vorstände nicht immer informiert. Also kann 

4 

es sehr leicht passieren, daß ein Kreissekretär erst viele 

Wochen später erfährt, daß ein bestimmtes Mitglied seit län
gerem bei den örtlichen oder zentralen Staatsorganen einen 
Ausreiseantrag gestellt hat. 

Von den erwähnten 24 Antragstellern aus den Reihen unserer 
Partei waren 7 erst 1983 in unsere Partei aufgenommen wor

den. 

3. Der Gesundheitszustand von Unionsfreund Werner Behrend ist 

in jüngster Zeit besorgniserregend. Es begann mit Beschwer

den im Bereich der Harnwege. Der eingesetzte Katheter berei
tete ihm bereits ßeschwerden. Innerhalb der letzten 14 Tage 

wurden drei Eingriffe vorgenommen, um Wucherungen an der 
Prostata zu entfernen. Darunter hat er körperlich und auch 
psychisch sehr gelitten. Hinzu kommt, daß die Untersuchung 

von Gewebeproben e i nen schlechten Befund erbrachte. Werner 

Behrend kennt den Befund und ist entsprechend deprimiert. 
Ich stehe mit seiner Frau in ständigem Kontakt und habe ihn 

auch im Krankenhaus in der ersten Woche besucht. Seitdem 
sich sein Zustand in der vergangenen Woche vers chlechtert 
hat, wünscht er - außer den nächsten Angehörigen - z. z. ke i 
nen Besuch. Wie ich heute erfuhr, wird er in dieser Woche 
entlassen, weil operativ im Moment nichts mehr unternommen 

wird. Darüber freut sich seine Frau, doch hat sie wegen seines 
schlechten Zustandes auch ihre Bedenken. 



4. Die Gespräche mit Pfarrern 

Partei wurden fortgesetzt, 

abrechenbaren Erfolg. 

"1' , e 
über einen Beitritt zu un~erer f 
brachten aber im Mai keinen 

Mit herzlichen Grüßen 

5 
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Sehr verehrter Unionsfreund Göttingl 
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za-mö 

Nachstehend gebe ich einige Informationen für den Berichts
zeitraum Monat Mai 1984 aus dem Bezirk Frankfurt (Oder) zur 
l<enntnis. 

1. Freundschaftsbesuch der Partei- und Staatsdelegation der KDVR 

Heute, am dritten Tag des offiziellen Freundschaftsbesuchs 
der Partei- und Staatsdelegation der Koreanischen Demokra
tischen Volksrepublik unter Leitung von Kirn ri Sung in der 
DDR, besuchten die hohen Gäste in Begleitung Erich Honeckers 
den Oderbezirk. 
Zu Ehren der Repräsentanten beider Staaten gab der 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der SED, Koll. Hertwig, ein Essen; an dem 
als Gäste auch die Bezirksvorsitzenden der befreun deten Partei
en teilnahmen. 
Seim Eintreffen der hohen Gäste wurden die Mitglieder des Sekre
tariats der Bezirksleitung der SED und die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien der koreanischen Delegation und ihrer 
Begleitung vorgestellt. 
Am Rande des Treffens kam es zu einer herzlichen Begegnung und 
kurzem Meinungsaustausch des 1. Sekretär der SED- Bezirksleitung 
mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien. 

Zum 4. Juni 1984 lud der 1. Sekret ä r zu einem Meinungsaustausch 
in Auswertung des s. Plenums des ZK der SED ein. 

Bankve rbindung : Konto 2471·1S.146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschr•lber: 016 245 
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2. Mitarbeit im Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft 

=-----} Am 30. Mai 1984 kam es im Bezirkssekretariat der CDU zu einer 
herzlichen ersten Begegnung des CDU-Bezirksvorsitzenden mit dem 
Vorsitzenden des Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft, 
Koll. Georg 0uri. Wä hrend des fruchtbringenden Gedankenaustauschs 
kam es auch zu Absprachen über unsere künftige Mitarbeit . 
De r Wechsel in der Funktion des Stellvertretenden Vorsitzenden 
de s Bezirkskomitees (Ufrd. Gulich/Zachow) wird in der Arbeits
beratung des Bezirkskomitees am 5. Juni 1984 bekanntgegeben. 

Im Ge spräch wurde auch über die für Juni vorgeseheneFrankreich
Reise einer Delegation des Bezirkskomitees unter Leitung von 
Koll. 0uri informiert. Teilnehmer daran ist auch Unionsfreundin 
Volkskammera bgeor dnete Bä rbel Sehrens aus Neuzelle (KV Eisen-

hüttenstadt). 
\) 

3, Gespräch zu Sicherheitsfragen 4 , M'lJw ~ ,Zj) 
Am 30 . Mai 1984 führte der Bezirksvorsitzende ein ausführliches ) 
Arbeitsgespräch zu allen Sicherheitsfragen mit dem verantwort
lichen Mita rbeiter der Abteilung für Sicherheitsfragen der SED
Bezirksleitung, Koll. Henning . Im Ergebnis des Gesprächs und de r 
Oberprüfung de r Unterlagen konnte Obereinstimmü ng zu allen Fragen 
und die Gewährleistung aller Sicherheitsfragen festgestellt werden. 
Die entsprechenden Arbeitsunte rlagen werden ständig aktualisiert. 
Zu r Du rchf ühr~ng einer eigenen Alarmüberprüfung mit den Mitglie- J 
dern der Führungsstruktur des Bezirkssek retariats am 3. Juli - -19_8_4 ___ · ; 
in de r Zeit von 5.00 hr - 7.30 Uhr bitte ich um Genehmigung~ 

4. Nachinformation zu einer Wahlinformation am 6. Mai 1984 

S?tr;(Zt 
De r katholische Gottesdienst am 6. Mai um 10.30 Uhr wurde auch l 
von einem Vertreter des Bezirkssek retariats besucht. / 
In der Vermeldung im Gottesdienst äußerte sich Pfarrer Richte r 
enttäuscht zum bevo rstehen den 200-jährigen Gemeindefest , da trotz 
rechtzeitiger Antragstellung von Seiten de r Kirchgemeinde die zu
ständigen staatlichen Stellen bis zuv 6. Mai noch keine Genehmi-
gung zur Nutzung der Stadthalle für das Gemeindefest erteilt hätten. 
Er betonte in der Vermeidung, daß er eine Nichterteilung der Ge
nehmigung als einen sehr unfreundlichen Akt betrachten würde. 
Nach unseren Informationen gab es im Vorfeld kritikwürdiges Ver
halten der zustän digen staatlichen Organe. 

1 

Im Zuge der Wahlarbeit informierten wir zustä ndige Abteilungen bei 
der SED- Bezirksleitung , den Sicherheitsorganen und de r Nationalen 
Front . Bereits am 8. Mai hat daraufhin die katholische Pfar rge meinde 
die staatliche Zusage zur Nutzung de r Stadthalle für ihr 200-jährige/ 
Jubiläum erhalten. 

~ 
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s. Vorschlag von Ufrd. Pastor Gehlsen, geschützte Arbeitsplätze 
für Behinderte betreffend 

In einem Gespräch mit Ufrd. Pastor Gehlsen, Leiter des Wichern
heime in Frankfurt (Oder), Abgeordnete r des Bezirkstages, wurde 
gegenüber dem Bezirkssekretarit der CDU die Problematik der ge
schützten Arbeitsplätze für Behinderte angesprochen . 
In den vorhandenen Werkstätten für Behinderte, wie sie im Wiche rn
heim bestehen, gibt es kaum noch Arbeit für die dort untergebrach
ten Behinderten. Abgeschlossene Verträge, die mit den Frankfurter 
Möbelwerken bestanden, wurden rückgängig gemacht, da es Umpro-
f ilierungen im Betrieb gab und sich aus dem Exportprogramm andere 
Aufgaben ableiten. 
Nach Auffassung von Pastor Gehlsen gibt es eine Qualitätsminde
rung in der sinnvollen Beschäftigung für Behinderte. 
Nach seiner Meinun g müßte unter Nutzung eines zentralen Erfahrungs
austausches für alle Heime mit Behinderte ein Arbeitsprogramm auf
gebaut werden , um langfristig sinnvolle Betätigung auf geschätzten 
Arbeitsplätzen zu sichern. Das ziel müßte es ~in, Restabfälle 
der Produktion in diesen Werkstätten zu veredeln. 
Erforderlich sei, für die Bezirke festzulegen, welche Restabfälle 
aus der Industrie zur Verfügung stehen und Musterkataloge darü
ber zu erstellen, was daraus durch die Behinderten angefertigt 
werden kann. 

Im Bezirk Frankfurt (Oder) sehe er eine Möglichkeit de r Verarbei
tung von Holzabfällen aus den staatlichen Forstwirtschaf tsbetrie
ben Müllrose und Eberswalde . Diese Gedanken werden wir aufgreifen 
und mit den zuständigen staatlichen Organen besprechen. Da es aber 
nach unserer gemeinsamen Ansicht insgesamt um generelle Lösungen 
geht, wäre es vielleicht angeraten, daß unsere Pa rtei darauf Ein
fluß nehmen könnte, daß staatliche Entscheidungen herbeigeführt 
werden , die dauerhafte Regelungen für die Arbeit auf geschützten 
Arbeitsplätzen für Behinderte beinhalten. 

6. Studienreise in die Sowjetunion 

Die Teilnehmer der Studienreise in die Sowjetunion im Mai aus un
se rem Bezirksverband, Uf rd. Pfarre r Friske sowie das parteilose 
Pastorenehepaa r Böttger aus Groß Rietz, Kreis Beeskow, äußerten 
sich zutiefst beeindruckt von dem Erlebten und brachten ihren 
großen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme zum Ausdruck . 
Besonders beeindruckt zeigte sich das parteilose Pastorenehepaar 
und äußerte, daß über vieles nach diesen Erlebnissen nachgedacht 
werden muß und es zu neuen Entscheidungen und Standpunkten käme. 
Herr Pfarre r Böttger kandidierte am 6. Mai als Parteiloser als Abge
ordneter für die Gemeindevertretung von Groß Rietz auf CDU- Man-

J 

dat und wurde gewählt . Er stellte sich auf der 0HV der CDU-Orts-
gruppe der Kreisstadt Beeskow als Kandidat vor und erhielt das J 
einmütige Vertrauen in Anwesenheit des Bürgermeisters (SED) der 
Kreisstadt -----------



4 

7. Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 

Die Gespräche des Bezirksvorsitzenden mit kirchlichen Amtsträ
gern werden kontinuierlich fortgesetzt. Am 28. Mai fand ein über 
zweistündiger Gedankenaustausch mit dem parteilosen Pfarrer 
Heinisch von der Frankfurter Gertraud-Marien-Gemeinde statt. 
Es handelt sich hierbei um meinen Gemeindepfarrer. \Y 
Neben der persönlichen Vorstellung und Absprache zur im Juli 
vorgesehenen Taufe des eigenen Kindes waren u. a. Gesprächs
gegenstand: 

- gegenwärtiger Stand der internationalen Entwicklung, insbe
sondere im internationalen Friedenskampf und die internatio
nalen kirchlichen Aktivitäten dabei; 

- Jugendarbeit, Nationales Jugendfestival; 

- Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR un die in der BRD unter 
Einbeziehung einer Wertung (Positiv) der jüngsten sozial-poli
tischen Maßnahmen unserer Regierung; 

- politische Arbeit der CDU und das Verhältnis kirchlicher Amts-
träger der CDU, das sich zunehmen positiver im Bezirk gestaltet . 

Es war ein offener und intereesanter Meinungsaustausch ohne Vor
behalte. Die Vielfalt der angesprochenen Probleme ergab in der 
Mehrheit eine übereinstimmende Auffassung, in Fragen der geschicht
lichen Konsequenzen, der Jugendpolitik, der Wirtschaftspolitik 
aber zum Teil unterschiedliche Wertungen und Auffassungen . 
Einig war man sich über die unbedingte Nützlichkeit der ständi-
gen Gesprächsführung und des Gedankenaustausches. 

Für den s . Juni ist ein Gespräch mit dem Frankfurter Superinten
denten Hanschel anberaumt. In Vorbereitung befindet sich ein Ge
sprächstermin beim Generalsupterintendenten Esselbach in Eberswalde . 

Am 28. Mai fand in Oderberg eine Beratung der Leitung des Aktivs 
"Kirchenfragen" beim Bezirksvorstand unter Leitung des Bezirksvor
sitzenden statt, in der sich über die weiteren Aufgaben und Akti
vitäten des Aktivs verständigt wurde. 
Am Rande informierte Ufrd. Pfarrer Krispin (Vorsitzender unseres 
Aktivs" über das Auf treten von Generalsuperintendent Esselbach vor 
dem Pfarrkonvent des Kirchensprengels im I. Quartal 1984. 
Generalsuperintendent Esselbach sprach dabei zur Thematik des po
litisch/gesellschaftlichen Engagements christlicher Amtsträger 
in der Gesellschaft. Ufrd. Pfarrer Krispin wertete die Aussagen 
als außerordentlich positiv. Sie stärkten die progresseiven Kräfte 
im kirchlichen Raum und sie aben ihm Ermutigung. Vereinzelte re
aktionäre Bestrebungen in der Aussprache auf dem l<onvent fanden 
keine Beachtung bzw. den sofortigen wirksamen Widerspruch der 
großen Mehrheit. 

Im Mai fand die Einweihung des evangelischen Gemeindezentrums in 
Eberswalde-Finow durch Generalsuperintendent Esselbach und Super
intendent Schuppan statt. Daran nahm als Gast auch Ufrd. Siegfried 
Fischer als Stellvertretender Vorsitzender des Aktivs des Bezirks
vorstandes und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Christliche Kreise 
beim Kreisausschuß der Nationalen Front teil. 
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s. Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern 

Im Bericht~zeitraum konnte kein kirchlicher Amtsträger zur 
Mitarbeit in der Partei gewonnen werden. Die Gespräche werden 
gezielt fortgesetzt. 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Sehr herzlich möchte ich mich bei Ihnen für die mir zu meinem 
40. Geburtstag übermittelten Grüße und Glückwünsche und für 
den herrlichen Bildband bedanken. Ich habe mich sehr darüber 
gefreut. Erneut und bekräftigend ~öchte ich Ihnen versichern, 
daß ich meine ganze Kraft zur Erfüllung der Aufgaben einsetzen 
werde, die dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) gestellt sind. 

Sehr habe ich mich auch über die überraschend große Würdigung durch 
die demokratische Öffentlichkeit des Bezirkes gefreut, die mir an meinem 
Geburtstag zuteil wurde. 

Mit Unionsgrüßen 

Werner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrkawerband Gera 

Vorsitzenden der CDU 

Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Lieber Gera ld ! 

65 GERA, den 28 • 5 • 1984 

Die Wahlen am 6. Mai haben uns bestätigt, daß die intensive 

Vorbereitung sich positiv ausgezahlt hat; es waren auch bei 

uns die erfolgreichsten Wahlen in der bisherigen Geschichte 

überhaupt. Wir freuen uns, daß unsere Unionsfreunde daran 

guten Anteil haben. 

In der Vorbereitungszeit galt es, streckenweise auch Phasen 

einer Resignation bei einigen Funktionären zu überwinden, 

weil unvorhergesehene Schwierigkeiten und Probleme auftauch

ten, weil nicht immer alles ganz glatt lief. So wurde plötz

lich Ende Januar unsere Orientierung an die Kreisvorstände, 

sich in allen Ortsgruppen auf 10 Prozent Kandidatenbesetzung 

vorzubereiten, in Frage gestellt, als durch den Rat des Be

zirkes an die Sekretäre der Räte der Kreise die Orientierung 

gegeben wurde, bei der Kandidatenabstimmung die Abgeordneten

zahlen von 1979 zugrunde zu legen und notwendige Veränderungen 

infolge neuer Ortsgruppen durch Kürzungen in anderen Orten 

auszugleichen. Auch sollten über Massenorganisationen möglichst 
wenig Mitglieder der befreundeten Parteien kandidieren. "Wozu 

also noch mehr Kandidaten gewinnen?", so fragten einige Kreis-
sekretäre • 

.'· lf,-'.:~ 3-lji-I RnG 30- Cl-i.t 
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Es war richtig, daß wir auch weiterhin beim Rat des Bezirkes 

und in den Kreisen die Forderung nach weiteren Kandidaten stell

ten. Unsere Bemühungen haben dann auch den höchsten Zuwachs, 

den wir jemals bei einer Kommunalwahl erzielten, erreicht. Die 

Zahl der CDU-Mandate erhöhte sich in den Gemeinden um 28 Abge

ordnete (1979 war ein Plus von 19 Abgeordneten erzielt). Durch 

das gute Angebot an Bereitschaftserklärungen von Unionsfreunden 

konnten über Mandate der Massenorganisationen außerdem noch 43 

Abgeordnete und 12 Nachfolgekandidaten mehr als 1979 in die 

Volksvertretungen einziehen. Insgesamt wurden also 83 Unions

freunde am 6. Mai mehr gewählt als vor 5 Jahren, das ist eine 

~ Steigerung von etwa 10 Prozent. Damit haben wir auch im Bezirk 

den höchsten Zugang der vier mit der SED befreundeten Parteien 

erzielt. 

In dieser sehr harten Phase unserer Arbeit sind aber auch eine 

Reihe von Problemen sichtbar geworden, wo die Qualität unserer 

Arbeit wachsen muß. Wir haben eine gründliche Nachbereitung 
der Wahlen im Bezirkssekretariat und in den Kreissekretariaten 

eingeleitet, um aus Schwächen und Mängeln die richtigen Schluß

folgerungen zu ziehen. Das betrifft bei uns besonders die lang

fristige Kaderarbeit - wir haben deshalb die Frage gestellt, 

wieweit die Kade rentwicklungspläne schon wirkliche Leitungs
dokumente der Vorstände sind. Noch nicht in allen Vorständen 

sind sie wirkliche E n t w i c k 1 u n g s pläne. 

1l111 1 t;., y ' 
Anfang Mai besuchte eine Delegation des ZK der Kolumbianisc~ ) 
Kommunistischen Partei unter Leitung des Mitgliedes des Exeku

tivkomitees des ZK der KKP Miller Chacon den Bezirk Gera. Auf 

ihrem Besuchsprogramm stand auch ein Gespräch mit den Bezirks

vorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien. In dem 

herzlichen Gespräch standen vor allem Fragen der Bündnispolitik 

von Marxisten und Christen und Fragen des Bündnisses der Arbei- 1 
terklasse mit den Bauern im Mittelpunkt des Interesses der Be- ~ 
sucher. 
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Es gab solche Fragen an mich, wie: 

- Welche ideologischen Probleme für Christen war.en zu über

winden, um Bündnispartner der Marxisten zu werden? JI 
- Wie äußert sich die eigenständige Politik der CDU? 

- Welchen Einfluß nimmt die CDU, um Christen in Südamerika 

zu helfen, einen ähnlichen Weg zu gehen? 

Weitere interessierende Fragen waren u.a.: 

- Wie finanzieren sich die Parteien in der DDR? 

- Welche Publikationsmöglichkeiten haben die Parteien? 

- Warum gibt es in der DDR zwei Parteien mit weitgehend über

einstimmenden Zielstellungen {LDPD und NDPD)? 

Mit großer Freude und Genugtuung sind die beiden sozialpoliti

schen Maßnahmen, die im letzten Monat bekanntgegeben wurden, 

aufgenommen worden. Unsere Bürger, darunter auch viele Unions

freunde, haben in Erklärungen und Gesprächen zum Ausdruck ge

bracht, daß einmal mehr sichtbar gewoden ist, daß die Politik 

unserer sozialistischen Gesellschaft sich für die Bürger des 

Landes positiv auswirkt. In Versammlungen und Gesprächen wer

den diese positiven Ergebnisse auch dem Sozialabbau in der 

BRD gegenübergestellt. 

) 

Es ist gut, daß die zweite Sozialmaßnahme - die Rentenerhöhung -

sehr bald nach der ersten Maßnahme - die für kinderreiche 

Mütter und Familien - verkündet wurde. Es gab anfangs neben 

freudiger Zustimmung auch eine Reihe von kritischen Bemer

kungen, besonders bei älteren Bürgern. Mir sind solche kriti

schen Anmerkungen aus Mitgliederversammlungen unserer Partei, 

aber auch von einer Reihe von DFD-Versammlungen bekannt gewor
den. 
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Worin lag diese Kritik? Man sagte, wir treiben zuviel Sozial

politik für die jungen Menschen, die selbst noch nicht viel 

für die Gesellschaft geleistet hätten. Die älteren Bürger, 

die die Voraussetzungen für unsere Erfolge erarbeitet hätten, 

würden zu oft bei den Maßnahmen vergessen. Da das nicht nur 

Einzelstimmen waren,. kam die zweite Maßnahme genau zum richti

gen Zeitpunkt. 

P:,~16n~ 
In unserem Haus des Bezirkssekretariats sind im letzt~n Winter 

weitere stärkere Schäden am Schornstein entstanden. Wir hatten 

bereits im letzten Jahr Sanierungsarbeiten vorgenommen, aber 

die Risse im Schornstein haben sich verstärkt, so daß der 

Schornstein jetzt vom Schornsteinfeger und von der Staatlichen 

Bauaufsicht gesperrt wurde. Es besteht nicht nur Feuergefahr, 

wenn sich die Risse weiter verbreitern, sondern schon jetzt 

auch Belästigung und Gefahr gesundheitlicher Schädigung für 

die Mitarbeiter durch austretende Gase. über den Oberbürger
meister und das Stadtbauamt konnten Sofortmaßnahmen eingelei

tet werden, um unser Haus für die kommende Heizperiode wieder 

ordnungsgemäß beheizen zu können . Ein Anschluß an das Fern
heizungsnetz ist leider nicht möglich. Der alte Schornstein 

sollte bis unten abgetragen und ein neuer gebaut werden. Da 

ein Neubau gleich auf Befeuerung mit einer Anlage für Roh

braunkohle ausgelegt werden muß, müßte der Schornstein größere 

Ausmaße erhalten und das würde zu größeren Deckendurchbrüchen 

führen. Ich habe vorgeschlagen, den Neubau eines Schornsteins 

außerhalb des Hauses am Hausgiebel zu prüfen. Die erforderli

chen Genehmigungen vom Stadtarchitekten und von der Hygienein

spektion haben wir eingeholt. Dieser Bau würde folgende Vor

teile bringen: er ist wesentlich kostengünstiger, wir ersparen 

den Abriß und uns damit viel Störung und Schmutz in unserer 

täglichen Arbeit, die alte Anlage bleibt bei Verzögerungen im 

Bauablauf funktionstüchtig, und nach Inbetriebnahme des neuen 

Schornsteins kann der alte ohne große Aufwendung für die Be
lüftung des Versammlungsraumes mit einer Ventilation versehen 

werden. Dieser Weg soll jetzt in Angriff genommen werden. 

) 
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~0v 
Vir bereiten uns jetzt auf die 20. Arbeiterfestspiele im Be~ f 

Gera vom 22. bis 24. Juni vor. Es ist eine sehr umfassende Vor
arbeit, die sowohl in der Bezirksstadt, als auch überall im 
Bezirk geleistet wird. 150 der besten Volkskunstkollektive wer
den etwa 400 Veranstaltungen gestalten. Erstmalig werden Feste 
verschiedener Berufsgruppen gestaltet, wie Fest der Bergarbei
ter, der Metallurgen, der Möbelwerker, der Zeissianer, der 
Forstarbeiter u. a. Insgesamt sind viele Unionsfreunde aktiv 
tätig, sowohl als Mitwirkende in Volkskunstkollektiven, aber 
auch als Leiter von Ensemble, Chören und Tanzgruppen. Wir 
haben bei uns im Haus des Bezirkssekretariats in unserer klei-

nen Galerie im Treppenhaus eine Ausstellung eines Geraer Unions- ) 
freundes Volkskünstlers gestaltet, um so unseren ganz spezifi
schen Beitrag einzubringen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

r- Einschreiben - Eilsendung 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Str. 59/60 PF 131_§ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

25. Mai 1984 

1. Zunächst möchte ich mich nochmals ganz herzlich für Deinen 
Besuch in Wittenberg bedanken . Wir alle haben uns sehr darüber 
gefreut. 

2. Mit großem Interesse haben unsere Unionsfreunde die 8. Ta
gung des Zentralkomitees der SED verfolgt. Erste Stellung
nahmen bringen zum Ausdruck , daß unsere Freunde froh darüber 
sind , daß trotz der komplizierten internationalen Lage eine 
kontinuierliche auf das ~ohl des Volkes gerichtete Politik 
fortgesetzt wird und daß die Bemühungen mit allen Staaten, 
ungeachtet der unterschiedlichen Gesellschaftsordnung, nach 
~egen zur Sicherung des Friedens , zu vertrauensbildenden Maß
nahmen gesucht wird. 

Von einigen Freunden wird es als wohltuend empfunden , daß auch 
die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland unter dem Ge
sichtspunkt der weiteren Stabilisierung , zur Sicherung des 
Friedens , unter Wahrnehmung der jeweiligen Verantwortung fort
gesetzt werden. Auch die erneute Wertschätzung der Mitwirkung 
der befreundeten Parteien wird von den Unionsfreunden dankend 
gewertet. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Farnspr~cher 

2 48 53/54/ 55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 25. 5. 1984 an Unionsfreund Götting 

Die weitere Auswertung der a. Tagung des Zentralkomitees wird 
unseren Freunden neue Impulse zur aktiven Mitwirkung geben. 

3. Das ßezirkssekretariat hat in seiner letzten Beratung sehr um
fangreich die Vorbereitung und Durchführung sowie das Ergebnis der 
Kommunalwahlen eingeschätzt. 

~ir freuen uns , daß sich der große Aufwand bei der politisch-ideo
logischen und kaderpolitischen Vorbereitung gelohnt hat. 

Auf einer Beratung der befreundeten Parteien unseres Bezirkes konnte 
eingeschätzt werden , daß die CDU des Bezirkes einen großen Beitrag 

9 zum Gelingen der \'lahl , besonders in d r Gesprächsführung mit Pfar
rern, Theologen, kirchlichen Amtsträgern und uns nahestehenden 
christlichen Bürgern, geleistet hat. 

Die kirchlichen Amtsträger haben prozentual gesehen so gewählt wie 
1979, wobei es zwischen den Glaubens- und Religionsgemeinschaften 
Vers~hiebungen gibt . Auch innerhalb de r evangelischen Virche haben 
kirchenlei ende Persönlichkeiten sich z. T. erstmalig an der ~ahl 

beteiligt . Nicht erwartungsgemäß war die ahlbeteiligung von 
Pfarrern in den Kreisen Wittenberg und Eisleben. 

Die von uns vorgeschlagenen 79 Kader für eine hauptamtliche Funktion 
~im Staatsapparat werden gegenwärtig auf den konstituierenden Sitzun

gen der Volksvertretungen in ihre Funktion gewählt . 

Fortschritte gegenüber 1979 können wir auch bei der Vahl der Schöf
fen und der Mitglieder der Schiedskommissionen erwarten . 

4. In der Zeit vom 11 . bis zum 17. Mai 1984 fand in unserem Bezirk 
die Freundschaftswoche Baschkirien - Oezirk Halle statt. Dabei 
konnten wir 350 baschkirische Freunde aus allen Bereichen des ge
sellschaf liehen Lebens begrüßen. In die meisten Veranstaltungen 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumBrieivom 25 . 5. 1984 an Unionsfreund Göttin!] 

war ich als Bezirksvorsitzender einbezogen. Es gab umfangreiche Be
gegnungen und ein gro es Interesse über die Rolle und Bedeutung der 

CDU in der DDR . 

5 . Am 22 . Mai 1984 haben wir den Generalkonsul der Union der sozia

listischen Sowjetrepubliken in Leipzig , Genossen Vostjunin , verab
schiedet. Bei der Verabschiedung hat sich der General~onsul per
sönlich bei den Vorsitzenden der befreundeten Parteien unseres Be
zirkes für die gute , freundschaftliche Zusammenarbeit bedankt. 

9
6. Die in dieser Woche veröffentlichten Beschlüsse über die weitere 
Erhöhung der Mindestrenten und die Unterstützung dar 1 inderreichen 

Familien haben bei den Mitgliedern ein großes Echo gefunden. Zu 
diesem Zeitpunkt hätte man diese Maßnahmen nicht erwartet . 

~'~t{ 
7. Im Monat M a i ist es gelungen, 9 Freunde aus kirchlichen 
Räten für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen . 

Unionsgrüßen 

l{'1 ~LLt. c ~Ll '-l 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

IV/10/ 36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 4 zum Brief vom 25. 5. 1984 an Unionsf reun_d_ G_o_„_t _t _i _n_..g _________ _ 

Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines SteD.vertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , Michael 

4850 ~eißenfels 
Franz-Schubert-Str. 4 

Ruf: ~eißenfels 8 24 25 
„ " 8 19 16 

Leitungsdienst im Monat 

4. 6. - 11. 6. 1984 

11. 6. - 18. 6. 1984 

18. 6. - 25. 6. 1984 

9 25. 6. - 2. 7. 1984 

W/ 10/36 PzG 015/83 500 6-47 

J u n i 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

1984 

F u h s , Franz 
Abteilungsleiter ~irtschaf t 

4090 Halle-Neustadt 
Block 043/2 

Ruf: Halle 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s . o. 

H o f f m a n n , Klaus 
Abteilungsleiter l"ader 

4020 Halle 
Robert-11ühlpforte-Str. 5 

l-lalle 4 14 73 

H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

Michael 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 - Vorsitzender -
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

.J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ge/Hb 
B et reif: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

Datum 

30. Mai 1984 

1. ausgewählte Meinungsbildungen zur 8. Tagung des ZK der SED, 
die uns bisher bekannt geworden sind, 

2. die Entwicklung der Karl-Marx-Städter Niederlassung des 
Ordens "Missionarinnen der Nächstenliebe" , 

3. ein Schreiben an den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, 
verbunden mit Vorschlägen zur nächsten Bezirkstagssitz'Wlg, 

4. eine Zusammenkunft mit dem Vorsitzenden der Handwerkskammer / 
des Bezirkes, 

5. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

Zu 1.: 

Unsere Unionsfreunde verfolgen mit Interesse und positiver Reso

_nanz die Veröffentlichungen über die 8. Tagung des ZK der SED. 

2 

Fernsprecher: 32441 2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR. Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Einige besonders im Staatsapparat tätige Unionsfreunde werfen die 

Frage auf, warum entgegen gegebenen Informationen die Tagung nur 

einen Tag stattgefunden hat und im Vergleich zu den vorangegangenen 

ZK-Tagungen nur wenig Diskussionsredner zu Wort kamen. Einige 

Freunde führen das darauf zurück, daß die 8. Tagung lediglich der 

Bestandsaufnahme der erfüllten Aufgaben des I. Halbjahres diente. 

Andere meinten, die Tagung fand nur einen Tag statt, weil am nächst

folgenden Tag eine Reihe Mitglieder des Politbüros und Sekretäre 

des ZK Verpflichtungen hatten, zum Beispiel ihre Teilnahme an der 

VII. Zentralen Delegiertenkonferenz der VdgB, des VII. Parteitages 

der SEW sowie des XX . Parteitages der Kommunistischen Partei 

Finnlands. 

Wi' 
Unsere Freunde aus dem Bereich der Wirtschaft haben sich sehr 

intensiv mit dem zweiten Abschnitt des Berichtes des Politbüros 

an die 8. Tagung des ZK der SED auseinandergesetzt, der die weitere 

erfolgreiche Verwirklichung des Kurses der Hauptaufgabe in der 

Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik beinhaltet. In der auf

gezeigten positiven Bilanz der ersten 4 Monate dieses Jahres sehen 

sie ihre Anstrengungen zur Erfüllung und gezielten Überbietung des 

Planes im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs bestätigt. 

Gleichzeitig weisen sie uns auf Probleme hin, die zentral bekannt 

und geklärt sind, aber von seiten der Kombinate und Betriebe nicht 

immer die erforderliche Beachtung finden. Dies betrifft die Ge

staltung der Kooperationsbeziehungen und die Erhöhung der Flexi

bilität und Reaktionsfähigkeit bei Bedarfsveränderungen im Binnen

und Außenmarkt. Hier sehen unsere Freunde eine große Reserve für 

die Volkswirtschaft. Sie verweisen immer wieder darauf, daß bei 

der Gestaltung der Kooperationsbeziehungen die Vorteile kleiner 

und mittlerer Betriebsgrößen besser ausgenutzt werden müssen, denn 

diesen Betrieben ist es oft möglich, mit geringen Aufwendungen 
Bedarfsänderungen gerecht zu werden. 

3 



Die Freunde betonen, daß alle bisherigen Maßnahmen für die Betriebe 
keine Flexibilität brachten, sondern eine festere Bindung an ihre 
wirtschaftsleitenden Organe, die immer mit erhöhten Anforderungen 
an Verwaltungsaufwand verbunden waren, wie zum Beispiel zunehmende 
Anzahl von Statistiken und die Einführung der vollen Nomenklatur. 

Bedenken äußern unsere Freunde bezüglich der Verpflichtungen der 
Kombinate zur Konsumgüterproduktion. Sie begrüßen alle Maßnahmen, 

die eine erhöhte Bereitstellung von Fertigerzeugnissen für die Be

völkerung zum Ziel haben, heben aber gleichzeitig hervor, daß es 
mehr darauf ankommen sollte, sinnvolle und dem Bedarf der Bevölke
rung entsprechende Erzeugnisse zu entwickeln und zu produzieren. 
Häufig wird die Meinung vertreten, daß die positiven Berichte über 

die zusätzliche Bereitstellung von Konsumgütern sich nicht in den 
Handelseinrichtungen widerspiegeln. Das betrifft vor allem die Ver

sorgung mit Industriewaren. 

Ein weiteres Problem stellt die kontinuierliche Verringerung des 

Kraftstoffverbrauchs dar. Unsere Freunde unternehmen große Anstren
gungen, um Reserven zu erschließen und damit den spezi!ischen 

Transportaufwand zu senken. 

In den kleinen und mittleren Betrieben sollten künftig keine wei

teren administrativen Kürzungen der VK- und DK-Limite erfolgen, 
sondern dazu übergegangen werden, differenziert vorzugehen und 
solche Kontingente auszureichen, die die jeweilige betriebliche 

Situation unter Beachtung der volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
berücksichtigt. Somit würden Störungen im Betriebsablauf weitest
gehend ausgeschlossen. 

Einen Schwerpunkt nehmen in der Diskussion die komplexen Baumaß

nahmen in der Hauptstadt ein. Viele Freunde äußern sich nicht kri
tisch darüber, daß in der Hauptstadt umfangreiche Vorhaben in An
griff genommen werden, sondern daß diese Vorhaben zu Lasten der 

materiellen, finanziellen und personellen Kennziffern der Bezirke 

realisiert werden. Sie befürchten eine Einschränkung der bezirk- \J;' 

4 
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liehen Baumaßnahmen und damit verbunden ein Anwachsen des Niveau

unterschiedeszwischen Berlin und den Bezirksstädten. Dabei geht , · ~ 
es unseren Freunden besonders um die Realisierung des Wohnungsbau- \/ 
programms in der Einheit von Neubau, Modernisierung und Instand

haltung, wobei die Erhöhung des sanitär-technischen Ausstatt~gs- ~ 
grades im Mittelpunkt der Probleme stehen, da diesbezüglich im 

Bezirk ein echter Nachholebedarf besteht. 

Zu 2 .: 1 1 J 
Mit den persönlichen Informationen vom 27. 4. 1984 hatte ich Die~ 
davon informiert, daß wir von staatlicher Seite erfahren hatten, ( 
daß in der zweiten Maihälfte Mutter Theresa die kürzlich gegründete 
Niederlassung des von ihr ins Leben gerufenen Ordens 
"Missionarinnen der Nächstenliebe" in Karl-Marx-Stadt besuchen 

wird . 

Trotz vieler Versuche konnten wir bisher keinen sicheren Besuchs
termin erfahren. Die staatlichen Organe haben uns gegenüber nun
mehr erklärt, daß sie sich in ihrer Information auf Aussagen des 
Probstes Günter Negwer stützten. Uns gegenüber hat der Probst 
jetzt zum Ausdruck gebracht , daß ein Besuch von Mutter Theresa 
ein "von ihm laut ausgesprochener Wunsch" gewesen sei. Eine 
"Bestätigung dieses Wunsches" sei bisher nicht erfolgt. 

Die Niederlassung des Ordens ist bei der Sankt-Joseph-Gemeinde in 
der Bezirksstadt angesiedelt. 
Nachdem nun alle vier Schwestern, die zu diesem Orden gehören, 
eingetroffen sind, wurden sie im Gottesdienst der Sankt-Joseph
Gemeinde am 13. Mai von Pfarrer Steger vorgestellt. Es handelt 
sich um sehr junge Schwestern , die indischer Nationalität sein 
sollen. Am Schluß der Vorstellung der Ordensschwestern erklärte 
der Pfarrer, daß die Leiterin der Niederlassung noch nicht be
stimmt sei. 

5 



Unionsfreunde, die am Gottesdienst teilgenommen haben, machten uns 
darauf aufmerksam, daß die Tatsache, daß es sich um sehr junge 
Schwestern und Schwestern indischer Nationalität handelt, in der 
Kirchgemeinde viele Diskussionen und Fragen ausgelöst hat. 

Am Montag, dem 21. Ma i 1984, fand in Karl-Marx-Stadt eine Dekanats
tagung unter Vorsitz von Bischof Gerhard Schaffran statt, die mit 

einem Gottesdienst in der Sankt-Joseph-Gemeinde eingeleitet wur~/ 

Zu J.: 

Die 13. Tagung des Bezirkstages Karl-Marx-Stadt findet am 
16. Juni 1984 statt und wird sich mit "den Aufgaben der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe sowie der Kombinate, Betriebe 
und Einrichtungen zur rationellen Gestaltung der Transport- und 
Beförderungsprozesse" beschäftigen und dazu einen Beschluß fassen. 

Den dazu ausgereichten Beschlußentwurf vom 17. April 1984 haben 
wir zum Anlaß genommen, um mit Unionsfreunden aus dem Staats
apparat und der Wirtschaft Vorschläge zu erarbeiten und im Aktiv 
" Wirtschaftspolitik" des Bezirksvorstandes zu beraten. Die end
gültigen Vorschläge wurden im Bezirkssekretariat bestätigt und von 
mir dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Koll. Fichtner, mit 
Schreiben vom 21. Mai 1984 übennittelt. 

Eine Abschrift des Schreibens sowie die 10 detaillierten Vorschläge \ 
füge ich den persönlichen Infonnationen zu Deiner Kenntnis bei. 

i 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die Information für ~i~ 
Bezirkssekretariate des SHV Nr. 9/1984 zurückkommen und die darin { 
getroffene Einschätzung zur Erarbeitung und Weitergabe von Vor
schlägen an staatliche und gesellschaftliche Organe durch die 
Vorstände unserer Partei, die bei Unionsfreunden, die sich regel

mäßig an der Ausarbeitung von Vorschlägen beteiligen, Fragen und 
zum Teil Unverständnis hervorgerufen hat. 

6 



6 

Währenddem auf den Seiten 8 und 9 dieser Einschätzung Bezirks er
bände und die genaue Zahl ihrer Vorschläge hervorgehoben werden, 
wird zu den Vorschlägen des Bezirksvorstandes Karl-Marx-Stadt zwar 
eine positive Resonanz vermerkt, aber nicht die Tatsache, daß wir 
zur 9. Tagung des Bezirkstages 45 Vorschläge auf dem Gebiet des 
Gesundheits- und Sozialwesens dem Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes übermittelt haben, über die ich Dich in den persönlichen 
Informationen vom 30. Juni 1983 informiert habe. Auch von dem 
Antwortschreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes mit der 
ausdrücklich hohen Wertschätzung habe ich Kenntnis gegeben. 

Noch unverständlicher aber ist für unsere Freunde, daß wir dann 
im letzten Absatz kritisiert werden. Sie werfen die Frage auf, ob 
für solche Aktivitäten nur der statistischen Erfassung die größte 
Bedeutung zugemessen wird, oder aber die Öffentlichkeitswirksamkeit 
unserer Partei, die wir ohne Zweifel in den vergangenen Jahren mit 
den Aktivitäten auf diesem Gebiet erreicht haben. 

• 

Und wenn schließlich zu den Schlußfolgerungen für die Vorstände 
formuliert wird, die Arbeitspläne der Volksvertretungen und ihrer 
Räte zum Anlaß zu nehmen, Vorschläge zu unterbreiten und die Aktivs 
und Beratergruppen, die Unionsfreunde Abgeordneten und Staats
funktionäre sowie weitere sachkundige Unionsfreunde in diese Arbeit 

1 
1 

einzubeziehen, dann ist es mein Anliegen, darauf hinzuweisen, daß 
wir eine solche Arbeitsweise, zumindest vom Bezirkssekretariat her, { 

seit langem praktizieren und die jüngsten Vorschläge für die bevor-
/ stehende Bezirkstagssitzung dies erneut zum Ausdruck bringen. 

----------
Zu 4.: 

Mit den persönlichen Informationen, datiert vom 29. März 1984, 
habe ich Dich über eine Zusammenkunft mit dem Vorsitzenden der 
Handwerkskammer des Bezirkes unterrichtet, die im Hause des 
Bezirksverbandes stattfand und an der, außer von Mitgliedern des 
Bezirkssekretariats, auch die drei Unionsfreunde teilgenommen 

7 
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haben, die im Vorstand der Handwerkskammer des Bezirkes mitarbeiten. 

Der Erfahrungsaustausch wurde mit einigen gemeinsamen Festlegungen 1 

abgeschlossen, über deren Verwirklichung ich nunmehr mit dem 

:::s~!::;:::e:~:n!::i:~::::::::k::=.er am 22. Mai i;; Cl: :ausz D 1 

Der Vorsitzende der Handwerkskammer des Bezirkes hat mich wissen ----1
1 

lassen, daß jetzt Voraussetzungen bestehen, daß die CDU die Stelle r 

eines hauptamtlichen stellvertretenden Vorsitzenden der Handwerks
kammer des Bezirkes besetzen kann, der gleichzeitig die Leitung 

der Rechtsabteilung bei der Handwerkskammer des Bezirkes über-

nehmen soll. 
Als Anfangsgehalt werden monatlich 1.300,-- Mark Brutto zuge
sichert und eine Aufwandsentschädigung von mindestens 150,-- Mark, 

die vom Rat des Bezirkes bestätigt werden muß. 

Der Vorsitzende der Handwerkskammer des Bezirkes bat mich, ihm 

einen geeigneten Vorschlag persönlich zu unterbreiten, wobei 

daran gedacht ist, daß diese Funktion von uns etwa zum 1. 1. 1985 
besetzt wird. Wir sind jetzt dabei, einen politisch und fachlich 

geeigneten Unionsfreund für die Übernahme dieser Tätigkeit auszu

wählen. -
Zu 5.: }(} t,.. _____.. 

Wir sind nicht zufrieden darüber, daß wir auch in diesem Berichts- J 1 

zeitraum über keine Ergebnisse bei der Werbung von Pfarrern als 

Mitglieder für unsere Partei berichten können. Mit der Vorbereitung 
der Parteiwahlen im II. Halbjahr 1984 sowie im Blick auf den 

40. Gründungstag unserer Partei werden wir alles daransetzen_, au:Jh 
auf diesem Gebiet unserer Arbeit erfolgreich zu sein. 

Anlage 
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CHl~ISTtlClf · Df MOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kathe·Kollwitz·StralSe 56 

Vorsitzender 
der Christlich - Demokratischen Union 

Deutschlends 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach : 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 23. Mai 1984 
Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen: 

1 . 

2 . 

Zur abschließenden Einschätzung einiger Sch' erpunkte 
im Ergebnis der Kommunalwahlen vom 6 . Mai 1984 

Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

~ ,:: ;a:~..-/----7~ r~ 
54:-egf ried Bergha 
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Zu 1. ~ie bereits im Informationsbericht mitgeteilt wurde , konnte 

mit der Durchführung der Kornrnunalw hlen vorn 6 . Mqi die CDU 

ihre Präsenz und ihre Mitarbeit in allen Volksvertretungen 

erhöhen . Wir sind sehr froh darüber , d~ß es uns durch lang 

fristige Vorbereitung und kameradschA ft liche Abstimmung mit 

der Partei der Arbeiterklasse sowie den zuständigen staotlichen 

Organen gelungen ist , die Zahl der Abgeordneten um insgesamt 

41 zu erhöhen . Ebenfalls ist es ols ein GeHinn für den Be 

zirksverband einzuschätzen , daß es uns seit langer Zeit erst 

malig gelang , in allen Kreisen die Partei durch ßürgermeister 

zu vertreten . So haben wir gegenwärtig 64 hauptamtliche Wahl

funl tionäre und sind damit desweiteren in allen Räten der 

Kreise und Stadtbezirke durch hauptamtliche Ratsmitglieder 

vertreten . Trotz langfristiger Vorbereitung konnte die hauptj

amtliche Besetzung durch StAdträte in 2 Kreisstädten noch nicht 

erfolgen . Es handelt sich dabei um Eilenburg und Torgau . 

An der Lösung dieser Aufgabe wird 1 ngf ristig durch des ee

zirkssekretariat in Koordinierung mit allen anderen zuständigen 

Stellen gearbeitet. ~/,, --------, 
Bei einer Zusammen! unft am Wahltag mit dem 1. Sekretär der Be-

zirksleitung der SED wurde die Festlegun g durch den Genossen 

Schumnnn getroffen , d ß bereits im Verl~uf des 2 . H~lbjahres 198 

koordinierende Abstimmungen zur Vorbereitung der Bezirkstags 

wahl 1986 und zur lannfristigen Besetzung der Bürgermeister -

mandqte erfolgen. Diese Orientierung entstand durch a bgegebene 

Anre gungen und findet unsere volle Zustimmung. 

Zum Verlauf der iJahlen am 6 . Mai 1984 ist einzuschätzen , daß 

generell in allen Territorien des ~ ezirkes Leipzig eine auf 

geschlossene positive Atmosphäre herrschte , daß keinerlei 

besondere Vo r kommnisse zu verzeichnen waren und daß insgesAmt 

die Cürger mit einem besseren Ergebnis als 1979 von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch machten . 

Besonders möchte ich dabei auf den für unsere. politische Arbei~ 
immer wieder besonders interessierenden Personenkreis der 

ki rchlichen Amtsträger ver~•eisen . Hier gab es ebenfalls eine 

g r ößere Aufges chlossenhe i t al s f r üh er und ma n kann s agen , 

daß Amtsträger der protes t anti s c hen K i~c he und de r Rel i gions 

gemeins c haften in größe rem Maß e a ls 1979 von i hrem Wa hlre c ht 

Ge bra uch ma c hten. 
2 ) 
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Im Raum der katholischen Kirche geb es bei den Amtsträgern 

differenziertere Ergebnisse. 

~esonders hervorheben möchte ich , daß sich be$ispielsweise 

im Kreis Borna gezeigt hat , daß langfristige kontinuierliche 

politische Arbeit sich besonders auszahlt. 

Das am 16. März 1984 durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

Leipzig , Gen. Opitz , geführte Gespräch mit dem Sächsischen Landes

bischof zu Fragen des Umweltschutzes und die dabei übergebenen 

Materialien sowie die sehr breite politisch- differenzierte Arbeit 

im gesamten Kreis Borna haben maßgeblich dazu geführt , daß bis 

auf einen Pfarrer und einen Vikar alle Amtsträger des Kreises 

sich an der Wahl beteiligten. 

Für die politische Arbeit entsprechend unserer Spezifik können vir 

ebenfalls einschätzen , daß alle Superintendenten (13 von 14) , 

mit denen im I . Quartal 1984 entsprechende Gespräche geführt 

wurden , sich an der Wahl beteiligten . Darunter sind einige 

vvürdenträger , die diesen Schritt erstmalig taten. 

Wir werden diese Form der politischen Arbeit beibehalten , so geb 

~I 

es bereits am 15. Mai ein erneutes Gespräch mit dem Superintendenten 

Richter und eine weitere Pegegnung ist mit dem Superintendenten 

Opitz aus Borna und weiteren Mitgliedern seines Konvents in der 

ersten Hälfte im Juli im R hmen eines gemeinsamen Besuches der 

Otto-Nuschke- Ausstellung in Frohburg vorgesehen. 

In Auswertung der Kommunalvahlen wurde am 16. Mai im Bezirksvor

stand und am 17. Mai mit den Kreissek etären beraten , daß in Zu -

• kunft noch stärker zu gewährleisten ist , deß in Vorbereitung der 

Quartalsversammlungen die Amtsträger der Virche oder leitende 

Vertreter des Kir c henvorstandes aufgesucht werden , um mit ihnen 

gemeinsam interessierende Fragen zu beraten. 

Dieser Weg fand die Zustimmung aller Superintendenten . 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der 

Kommunalwahlen haben wir weiterhin eingeschätzt , daß zwar die 

überwiegende Mehrheit unser Kandidaten das Vertrauen ihrer Wähler 

bei der Vorstellung bescheinigt bekamen , daß es uns aber in Aus 

wertung aller Aktiv i täten darum gehen muß , die kaderpolitische 

Vorbereitung noch weiter zu qualifizieren . Dieser 'Jeg ist nur 

durch Langf ristigkeit und ständige Einbeziehung der kaderpolitischen 

Grundsätze in die Parteiarbeit zu ge~ährleisten. 

3) 
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Ausgehend von der gestiegenen Verantwortung der Mandatsträger 

wurden die Kreissekretäre am 17. Mai beauftr gt, besonders der 

Qualifizierung unserer Abgeordneten und ihrer Unterstützung bei 

der Aneignung von Autorität größere Bedeutung beizumessen. 

Der seit Beginn des Jahres praktizierte Weg des Bezirkssekretariates , 

mona t lic h eine gemeinsame Beratung mit einem Kreissekretariat -

verbunden mit einer Schulung der Abgeordneten - vorzunehmen , wird 

weiter fortgesetzt, aber in der Form ergänzt, daß die Kreisvorstände 

einmal jährlich ihre Abgeordneten aller Ebenen im Rahmen einer 

erweiterten Kreisvorstandssitzung qualifizieren. Ergänzt ~erden 

soll dieser Prozeß durch die Einflußnahme, daß in jeder Mitglieder

versammlung (bereits im Rahmen der Festlegung der Tagesordnung) 

der Abgeordnete über seine Tätig~eit berichtet. Wir sehen darin 

eine Verwirklichung des Prozesses unserer Abgeordneten, sie vom 

ersten Tag an ihrer Tätigkeit durch entsprechende Verpflichtungen 

zu fördern. 

Durch das Bezirkssekretariat iurde zwischenzeitlich eine Festlegung 

getroffen, wie durch stärkere differenzierte Einflußnahme gegenüber 

den Abgeordneten, auch durch den Mandatsträger , die edeutung der 

Abgeordnetentätigkeit wesentlich gehoben wird. 

It,r -
2. Wie ich bereits unter Punkt 1 aufmerksam machte, fanden im zurück-] 

liegenden Zeitraum erneut eine Reihe differenzierter Gespräche mit 

Amtsträgern st tt. 

So urde 8m 7. M i der neue katho ische Probst Hanisch in Leipzig 

besücht und im Namen des ·sezirksvorstandes zu seinem Am~beglück

wünscht. Im Ergebnis des Gespräches ist festzustellen, daß eine 

ausgesprochene offene Atmosphäre herrschte und die Bereitschaft 

besteht und vor allem das Interesse , weitere solche Begegnungen 

durchzuführen. 

Am 1o . und am 15. Hai kam es zu Begegnungen mit den Superintendenten 

Magirius und Richter und am 6. Mai folgte ich einer Einladung des 

Erzpriesters der russisch-orthodoxen Kirche in Leipzig zu einem 

gemeinsamen 111 t tagessen in Anwesenheit des Erzbischofs Melchisedel~. 
Diese gegegnung verlief besonders 

Anstrengun en unserer Staaten und 

ihres Vorsitzenden gewürdigt, die 

Friedens unternommen erden. 

he rzlicn. t:s \''U raen die großen '1; 
insbesondere auch der CDU und 

zur Erhaltung und Sicherung des 

4) 
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Mit dem Erzpriester Turtschin wird es im 2. Halbjahr 1984 eine 

erneute Begegnung im Haus der CDU geben. / 
Für die erste Hälfte im Juli ist eiterhin eine Ge s ~ rächsrunde 

mit den im Raum Leipzi g wohnenden Bundessynodalen vorgesehen. -Mit großer Freude reagierte eine Reihe von Unionsfreunden in 

den letzten Tagen auf die gemeinsamen ~eschlüsse zur Heiteren 

Unterstützun g von Familien mit 3 Kindern , zur Unterstützung 

von Mutter und Kind sovie zum ßeschluß zur Rentenerhöhung. 

Beim erstgenannten gemeinsamen Besc~luß zur Unterstützung von 

Familien mit drei Kindern mit entsprechendem Wohnraum wurde aller

dings auch vereinzelt die Fragegeste lt , ieso es möglich sein 

k?nn , daß nach 15j äh rige r Ve r\'i rl· lichung des Johnungsbaup rog ramms 

dieser Personenkreis noch nicht vollständig die Realisierung 

seiner Anliegen erfahren hAt. 

Sicherlich sind diese Ma nahmen d rauf gerichtet , daß bei Ver

größerung der F milie eine vorrangige Bereitstellung erfolgt. 

Breite Diskussionen f nden selbstverständlich auch zu dem Beschluß 

unseres NOK stott. Insgesamt ird unsere Hnltung völlig varst nden , 

d es in jüngster Zeit vielfältige Ausschreitungen gegen unsere 

Sportler aber auch gegen Bürger unseres Landes gegeben hat . 

Es Hird allerdings auch bedauert , daß wir damit nicht den sport

lichen Erfolg erfahren können , den unsere Sportler für unseren 

sozialistischen Staat in Los Angelas zweifellos err~ng~ hät~ 

Die am 16 . MAi erfolgte Ehrung anläßlich des 110. ~e~rtstAges ) 

von Professor Emil Fuchs wurde durch die Vertreter der demo

kratischen Öffentlichkeit als eine sehr angemessene und nive~u 

volle Veranstaltung eingeschätzt . Beim anschließenden Mittagessen , 

das der Stellvertreter des Rates des Bezirkes für Inneres im Auf 

trag des Ratsvorsitzenden gab , bedanl·te sich Professor Kl us 

Fuchs - l<ittkowski in sehr herzlichen Vorten für die Ehrung se~· nes 
Großvaters und überbrachte die Grüße vom Mitglied des ZK der SED , 

Klaus Fuchs . 

Am 16. Mai n~hm Unionsfreund Vünschmann an der Sitzung des rezirks 

vorst~ndes Leipzig teil und fand mit seinen Ausführungen und 

Argumenten zur gegen„1ärtigen politischen Situation bei den Mit - . 

gliedern des Vorstandes eine sehr große Resonanz. Solche Beiträge 

sind insgesamt dnzu geei gnet, die po itisc1e Arbeit in den Ver 

bänden\ esentlich zu bereichern . 

5) 
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Ich möchte mit teilen , da ß der Vo r sitzende des 8ezi r1ksausschusse~1. der Nation len Front , Unionsfreund OMR Dr. Meusel, seit dem 

18. Mai 1984 mit einem Herzinf a rkt im Sankt Georg-Kr nkenhaus I 
in Leipzig liegt. 

~~' ~\ ---
Abschließend möchte -ich informieren, daß gemeinsam mit den Kreis-

sekretären für die h uptamtlichen tli tarbei ter am 21./22. und 23. 

Juni 1984 eine Fahrt in die CSSR geplant ist. Der 2tägige Arbeits

ausfall für eine Betriebsf hrt ist insofern berechtigt , da im ver

gangenen Jahr kein Betriebsausflug durchgeführt urde. Es wird 

gegenwärtig noch eine übersieht erstellt, ~er von den Sekretariats

mitgliedern im Bezirksve r band und auch in den Kreisverbänden an 

beiden Tagen in dringenden Fällen erreichbar ist. Diese übersieht 

wird am 6. Juni der Abteilung Parteiorgane in Berl in übergeben. 

Ich nehme an, daß es im Zusammenhang mit meiner gegebenen Be

g ründun g keine anderen Auffassungen zu dieser Fahrt gibt . ~-~ 

Im Monat Mai wurde der Diplomtheologe und >0.schu gsstud~t 
an der Karl-Marx - Universität Leipzig, Sektion Theologie, 

Detlef P o 1 1 a c k, geb . 1955 , in die Partei aufgenommen. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU·Bezirksverbond, 3010 Magdeburg, Lübedter Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Nadrncht vo m 

Betreff 

Lieber Ge rald ! 
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Unsere Zeidien Datum 

22. Mai 1984 

In meinem persönlichen Bericht für den Monat Mai möchte ich Dich 
vorrangig von einem erfolgreichen Abschluß der Kommunalwahlen in 
unserem Bezirk informieren. 

In Vor bereitung auf dieses wichtige gesellschaftliche Ereignis 
ist es unseren Parteivorständen aller Ebenen gelungen, eine brei
te Aktivität der politisch-ideologischen Arbeit zu erreichen. 
Diese Breite widerspiegelt sich in einer ·Vielzahl kleinerer Ver
anstaltungen und differenzierter Tagungen mit einem bestimmten 
Personenkreis. Durch diese vielfältige politisch-ideologische 
Arbeit ist es in einer guten Zusammenarbeit mit allen gesell
schaftlichen Krä ften des jeweiligen Territoriums möglich gewesen, 
eine Reihe anstehender Probleme unserer Bürger individuell zu be
raten und auch häufig einer K~ärung zuzuführen. 

Im Ergebnis dieses zielgerichteten politischen Gesprächs mit 
den Einwohnern kam es dann auch zur bisher besten Wahl beteiligung 
im Bezirk Magdeburg mit 99,78 Prozent. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen gab es durch unsere Vorstände 
aber auch eine langfristige intensive kaderpolitische Vorberei
tung, um die Wahrnehmung unserer Mitverantwortung in der staat
lichen Arbeit weiter zu erhöhen. 

Das dabei erreichte Ergebnis ist in den einzelnen Kreisen sehr 
differenziert einzuschätzen. Insgesamt hat unsere Partei nach 
den diesjährigen Kommunalwahlen 67 Mandate mehr als 1979 be
setzen können. Darüber hinaus ist es uns gelungen, über die 
Massenorganisationen weitere Mandate zu erhalten. 

Bankkonto Staatsbank der DDR. Filiale Magdeburg, 3271-31 -218 ·Fe rnsprecher. 224012, 22 4034 und 224056 
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Die Mitarbeit in den Volksvertretungen konnte in allen Orts
gruppen abgesichert werden. Lediglich in einer Reihe von Stütz
punkten ist es uns nicht gelungen, entweder die geeigneten 
Freunde zur Verfügung stellen zu können oder ein Mandat als CDU 
zu erhalten. Gegenwärtig wird von unseren Kreisvorständen ge
prüft, inwieweit es möglich ist, einige dieser Stützpunkte zu 
Ortsgruppen zu stärken, um künftig auch hier die Wahrnehmung 
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung abzusichern. 

Nach den Kommunalwahlen zeigt die Analyse, daß im Bezirksverband 
Magdeburg jedes 7. Mitglied unserer Partei Abgeordneter ist und 
damit unsere Mitarbeit in 71,2 Prozent aller Volksvertretungen 
gewährleistet ist. Damit haben wir gute Voraussetzungen, unserer 
Verantwortung bei der weiteren Entwicklung und Festigung unserer 
sozialistischen Demokratie gerecht zu werden. l / • 

~- ?/'f't 
Ein weiterer Schwerpunkt der Leitungstätigkeit unserer Vorstände 
in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen war die verstärkte diffe
renzierte Arbeit mit Geistlichen, kirchlichen Amtsträ gern und Mit
gliedern kirchlicher Räte. 

Obwohl es in engem Zu s ammenwirk e n mit den demokra tischen Krä ften 
des jeweiligen Territoriums möglich wa r, in wenigen Nachen f ast 
800 solcher individueller Beratungen mit diesem Personenkreis 
durchzuführen und da bei intensiv politisch-ideolog i sche Grund
fragen zu diskutieren, ist es nicht gelung e n, in beiden Kon
fessionen und in den Freikirchen gegenü ber 1979 eine höhere Wahl
beteiligung zu erreichen. 

Die Analyse zeigt, daß e s insbesondere in der Stadt Magdeburg 
sowie in den Kreisen Haldensleben, Schönebeck und Wernigerode 
einen absoluten Rückgang in der Wahlbeteiligung gibt, in der 
Stadt Magdeburg um fast 20 Prozent. 

Die Ursachen für dieses Erge bnis sind vielfältig und differen
ziert einzuschätzen. 
Zunächst muß man davon ausgehen, daß sich die Erwartungen an 
den neuen Bischof der Kirchenprovinz Sachsen und seinen Stell
vertreter bezüglich einer positiven politischen Ent wicklung im 
kirchlichen Raum bisher nicht erfüllt haben. Obwohl Bischof 
Dr. Demke in seinen offiziellen Verlautba rungen (vor allem 
während eines sogenannten "Friedenswochenendes" im März diesen 
Jahres in de r Bezirksstadt Magdeburg) eine sehr loyale Haltung 
gegenüber der Staatspolitik zeigte, hat er sich nicht an der 
Wahl beteiligt, ebenso sein Stellvertreter. 

Aber auch e~nige Superintendenten haben in Vorgesprächen im 
Rahmen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" und auch im 1 
Rahmen ihrer Konvente verlauten lassen, daß sie mit ihrer 
eigenen Entscheidung, sich nicht an der Wahl zu beteiligen, w 
"Zeichen der Zeit" setzen möchten (Informationen aus Halber- . 
stadt und Burg). 
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Solch ein Zeichen versuchte auch die Evangelische Akademie 
mit einem Plakat über Friedenserziehung heute während der 
diesjährigen Maidemonstration in der Bezirksstadt Magdeburg 
zu setzen. Dies führte zu einer Aussprache zwischen der 
Kirchenleitung und den zuständigen staatlichen Organen und 
zu staatlichen Konsequenzen gegenüber den Akteuren. Dadurch 
war das Verhältnis zwischen Staat und Kirche wenige Tage vor 
der Wahl belastet und gespannt. 

Insgesamt muß man im Ergebnis der Beteiligung von Geistlichen 
an differenzierten Beratungen der Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" feststellen, daß mehr Pfarrer und in einzelnen Kreisen 
(Burg) auch Superintendenten erschienen waren. Die Diskussion 
zeigte jedoch von diesem Personenkreis recht wenig Dialogbe
reitschaft, sondern die Tendenz ging stärker als bisher in die 
Konfrontation insbesondere zu folgenden Problemkreisen: 
- Abbau der Raketen sollte auf beiden Seiten erfolgen; 
- die Menschen in der DDR wären in ihren persönlichen Frei-

heiten (Reisen in das NSW) zu stark eingeschränkt; 
- in der DDR müsse entschieden mehr für den Umweltschutz 

getan werden. 

Solche und ähnliche Problemkreise wurden recht häufig in die 
Aussprache eingebracht, vor allem auch von Pfarrern, die bisher 
sich dazu in keiner Weise negativ artikulierten. 

Die gesellschaftlichen Krätte werten diese Tendenz der Wahlbe
wegung als ein mögliches Zeichen dafür, daß durch die persön
liche Haltung des Bischofs doych eine ganze Reihe von bisher 
zurückhaltenden Pfarrern nunmehr ermutigt wird, sich zu gesell
schaftsbezogenen Problemen im Sinne der kirchlichen Grundposition 
zu äußern. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang hinzufügen, daß es unter die
sen Aspekten auch für unsere Partei immer komplizierter wird, 
eine Bereitschaft von parteilosen Pfarrern zur Mitgliedschaft 
in der CDU zu erreichen. Positiv äußerten sich die parteilosen 
Geistlichen unseres Bezirkes über den Inhalt der Tagung 
"Tradition und Verpflichtung" vom 30. April diesen Jahres. Umso f 
bedauerlicher ist es dann, wenn ein unvorbereitet gehaltener l 
Beitrag von unserem parteilosen Domprediger Giselher Quast in 1 
einer von ihm nicht genehmigten Fassung in unserer Parteipresse ' I 
erscheint. Das hat dazu geführt, den bisher guten Kontakt unserer 
Partei zu diesem sicher komplizierten parteilosen Geistlichen 
ernsthaft zu belasten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

a w 1 i k 
svorsitzender 
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Fernruf : 28 72 

Einen wesentlichen Schwerpunkt der politisch-ideologischen Arbeit 
des Bezirkssekretariates Neubrandenburg bildete im Monat Mai die 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen. Im Ergebnis der 
Wahlen können wir einschätzen, daß der Bezirksverband seiner gesell
schaf'tlichen Verantwortung als Bündnispartner im demokratischen 
Block gerecht wurde. Auf der Grundlage des Wahlaufrufes der Natio
nalen Front und des Aufrufes zum 35. Jahrestag der Gründung unserer 
Republik wurden eine Vielzahl Gespräche mit Unionsfreunden und uns 
nahestehenden Christen geführt. Dabei ging es um die 'drkungsvol.l.e 
Mithilfe zur Entfaltung neuer Initiativen zur weiteren allseitigen 
Stärkung unserer Republik. 
In den Gesprächen stand iDDDer wieder die Erhaltung des Friedens an 
erster Stelle. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß die Mehrheit 
unserer Mitglieder die gefährliche Politik der USA-Regierung und 
anderer imperialistischer Staaten erkennt. Hieraus resultierend gibt 
es auch die vielfältigsten Verpflichtungen zur ökonomischen Stär
kung unserer Republik und zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft. 
Die Mitglieder unserer Partei wurden in Vorbereitung und Durch
führung der Kommunalwahlen auf den verschiedensten Ebenen wirksam. 
In den Wahlkommissionen des Bezirkes arbeiteten 250 Unionsfreunde 
mit. Am Wahlsonntag erfüllten 355 Unionsfreunde vorbildlich ihre 
Aufgaben in den Wahlvorständen und 990 Freunde führten als Wahl
helfer in Vorbereitung der Wahlen eine Vielzahl Familiengespräche. 
Die Wahlbeteiligung im Bezirk insgesamt betrug 99,68 Prozent. Damit 
wurde das bisher beste Wahlergebnis erreicht. Hieran haben auc die 

.lfitglieder unserer Partei einen wesentlichen .Anteil. ~ 

) 

Im Zusammenwirken aller gesellschaf'tlichen Kräfte fanden in orbe
rei tung der Wahlen 48.436 Veranstaltungen im Bezirk Neubrandenburg 
statt, u.a. wurden dabei 239 differenzierte Aussprachen mit kirch
lichen Amtsträgern geführt, an denen 1.311 Teilnehmer anwesend waren. 
In engem ZusaDDDenwirken unserer Kreissekretariate mit den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" und den staatlichen Organen wurde er
reicht, daß alle Pastoren der ev. Landeskirchen sowie die Mitglieder 
und Synodalen der Kirchenleitungen in das Gespräch über den Wahl- l 
aufruf einbezogen wurden. Einen Höhepunkt bildete das traditionelle 
Neubrandenburger Gespräch am 25.4. mit dem Staatssekretär für Kir- \(/ 
chenf'ragen Klaus Gysi. Auf diese vielfältigen Gesprächsführungen V 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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im kirchlichen Bereich ist die relativ gute Beteiligung der ev. 
Amtsträger und freikirchlichen Pastoren und Prediger an der Wahl 
zurückzuführen. Von 212 ev. Pastoren nahmen 192 und von 56 frei
kich1ichen 55 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Erstmals wählten die 
Superintendenten aller 3 ev. Landeskirchen in unserem Bezirk. 
Die Wahlbeteiligung der katholischen Amtsträger, von 27 Pastoren 
wählten 12, kann nicht befriedigen. 
Auf kaderpolitischem Gebiet konnte:igegenüber den Wahlen 1979 Fort
schritte erreicht werden. Die Anzahl der Abgeordneten und Nachfolge
kandidaten wurde von 850 auf 910 erhöht. In jedem Kreis und in der 
Stadt Neubrandenburg haben wir ein hauptamtliches Ratsmitglied. I n 
allen Landkreisen wurde mindestens einem Bürgermeister unserer Partei 
das Vertrauen durch die Wähler ausgesprochen und g e genüber 1979 er
höhte sich die Zahl der hauptamtlichen stellvertretenden Bürger
meister bzw. Stadträte von 5 auf' 9 • Bis auf die OG Polzow im Kreis
verband Pasewalk wurden in allen ü brigen Städten und Gemeinden mit 
Grundeinheiten unserer Partei Abgeordnete bZ1~. Nachfolg ekandidaten 
g e1iähl t. In der OG Polzm-J stand ursprünglich ein Mandat der CDU zur 
Verfügung. Durch Eigenmächtigkeiten des Bürgermeisters wurde dieses 
Mandat durch ein Mitglied der SED besetzt. Durch den 1. Stellver
treter des Rates des Krei ses Pasewalk erfolgte hierzu ein e ernsthafte 
Auswert~g mi t dem Bürg ermeister. ~ , ~ • ;( )) __ 

Am 09.05. führte das Bezirkssekretariat eine Beratung mit erfahrenen 
und jung en Unionsfreunden durch , auf der der Ufrd. Dr. Gerhard Fischer 
referierte. Im Mittelpunkt dieser Beratl.lllg stand der Beitrag unserer 
Partei am Wachsen und Werden unserer Republik. In der Aussprache kam 
es zu einem freimütigen Erfahrung saus t ausch zwischen solch en erfahren en 
Unionsfreunden, wie Konrad Kunde, Wilhelm Holland-Moritz, Erdmann 
Neumann und jung en Mitgliedern der CDU. 

Im Monat Mai führte das Bezirkssekretariat eine g emeinsame Sitzung 
mi..t _dem Kreissekretariat Neubrandenburg durch. Im Anschluß daran 
fanden Beratung en mit ausgewählten OG-Vorständen unter Beteiligung 
von Mitgliedern des Bezirks- l.Uld Kreissekretariates statt. Das Ziel 
des Einsatzes bestand darin, die politisch-ideologische und organi
satorische Lage im Kreisverband Neubrandenburg zu analysieren und 
Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zur Verwirklichung der Be
schlüsse 'des 15. Parteitages und der Mitarbeiterkonferenz herauszu
arbeiten. Mit den OG-Vorständen wurden die lieiteren Aufgaben unserer 
Grundeinheiten in Vorbereitung des 35. Jahrestages unserer Republik 
und der Parteiwahlen beraten. 

Auf der Grundlage des Themen- und Terminplanes fand am 17.05. eine 
Bezirksvorstandssitzung statt. Als Gäste nahmen daran der Ufrd. Adolf 
Niggemeier und der Ufrd. Werner Lechtenfeld teil. Hauptinhalt der 
Sitzung war die Auswertung der Berichterstattung des Bezirkssekre
tariates vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes am 10.04.84. Es 
konnte eingeschätzt werden, daß mit Unterstützung des Sekretariates 
des Hauptvorstandes und der Abteilung Parteiorgane im zurückliegenden 
Jahr im Bezirksverband Neubrandenburg wesentliche Fortschritte auf 
politisch-ideologischem, kaderpolitischem und parteiorganisatorische~ 
Gebiet erreicht wurden. Der Ufrd. Niggemeiner sprach dem Bezirksvor
stand und seinem Sekretariat für die geleistete Arbeit Dank und An
erkennung aus. Besonders der Verlauf der Jahreshauptversammlungen 
und der Koinmunalwahlen im Bez:irk Neubrandenburg haben gezeigt, daß 
durch den Bezirksvorstand mit seinem Sekretariat die richtigen 
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Schlußfolgerungen gezogen "Wurden. Unionsfre'l.llld Lechtenf eld brachte 
seine Freude darüber zum Ausdruck, daß es wesentliche Fortschritte 
im Bezirksverband gibt, das ist ein Ergebnis gemeinsamer Arbeit. 

Der Vorsitzende des Aktivs "Gesundheits- und Sozial'Wesen, Ufrd. Dr. 
med. Matthias Nitzsche, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik des Be
zirkskrankenhauses, informierte den Bezirksvorstand über die Arbeit 
seines Aktivs seit dem 15. Parteitag unserer Partei. Mit den 166 
Unionsfreunden, davon 30 Ärzte und 9 Apotheker, die im Gesundheits
tllld Sozialwesen tätig sind, ist ein bedeutsames Potential für die 
politische Arbeit vorhanden. Das Aktiv arbeitet auf der Grundlage 
eines Jahresarbeitsplanes und stellie sich für das Jahr 1984 folgende 
Aufgaben: 

Aktivierung der rbeit des Aktivs; 

Profilierung der im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreunde; 

ständige politisch-ideologische Arbeit mit den im Gesundheits
"Wesen tätigen Unionsfreunden. 

Eine "Wesentliche Hil.f'e für die Arbeit des Aktivs bilden die Material:En 
der Tagung des PHV mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozial
wesen vom 03.10.1983. 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

' 1 
1 

Der Bezirksvorstand stimmte auch den vorgeschlagenen Kaderveränderungen : 
im Bezirkssekretariat zu. 1 

Mit Wirkung vom 10.04.84 wurde der 'Ut'rd. Detlef Steinborn von seiner 
Funktion als Abteilungsleiter Kader abberufen, da er als Ratsmitglied 
für UWE beim Rat des Kreises Pase'Walk seine Tätigkeit aufnahm• 
Neu in die Funktion des Abteilungsleiters Kader "Wurde der Ufrd. Heinz 
Rutko"Wski berufen. 
Das Sekretariat des Bezirksvorstandes berief die Ufrdi n. El.f'riede 
Piletzki mit Wirkung vom 14.05.84 Als Instrukteur für Kirchenfragen. 

Am 17.05.84 fand ebenfalls ein Gespräch z"Wischen Dr.Dr. Ern:t Albrecht, 
Sekretär der Bezirksleitung der SED, dem Ufrd. Adol.f' Niggemeier und 
mir statt, an dem ·weiterhin der Freund 'Willi Schorz, Mitarbeiter beim 
1. S~kretär der Bezirksleitung der SED, der Ufrd. Dechtenfeld und der 
Ufrd. Vonholdt teilnahmen. In diesem Gespräch ging es um Erfahrungen 
der gemeinsamen politischen Arbeit in Vorbereitung des ,35. Jahres
tages unserer Republik und um die Lage im kirchlichen Bereich unseres 
Bezirkes. Dr. Dr. Albrecht ·würdige dabei die viel.f'äl tigsten Ini tia-
tiven und Leistungen der Mitglieder der CDU. f 

Mit Bekanntwerden des Ministerratsbeschlusses zur Förderung von 
Hand"Werk und Ge'Werbe vom 16.02.84 kamj3s zu viel.f'ältigen Gesprächen 
mit Unionsfreunden Hand"Werkern und Gewerbe±reibenden mit den Vor
ständen unserer Partei. Am 08.05. tage hierzu auch das Aktiv "Hand
l'llerk" beim Bezirkssekretariat. Die Maßnahmen werden von der über"Wie
genden Mehrheit unserer Hand"Werker und Ge"Werbetreibenden begrüßt und 
sind ein Ausdruck für die kontinuierliche Förderungspolitik unseres 
Staates. Die Förderungsmaßnahmen tragen "Wesentlich dazu bei, "Weitere 
Leistungsreserven im genossenscha:ftlichen und privaten Hand"Werk zu 
erschließen. Es gibt jedoch auch Meinungen, die auf Probleme hin"Wei• 
sen und in der "Weiteren politischen Arbeit mit dem Handlrnrk zu berück
sichtigen sind. So z. B.: 

In dem MinisterratsbeschJ.uß sind Maßnahmen entha1ten, die schon 
längst fällig -waren , .. und zum derzeitigen Zeitpunkt eigentlich zu 
spät kommen. 



Erwartungsbal tungen l-Jie bei der Regelung der Berücksichtigung 
der Ehegatten oder bei der Veränderung der progressiven Ver
steuerung werden nicht erfüllt. Im Zusammenhang mit der Rege
lung :für Ehegatten wurde auch die Frage au:fgewor:fen, ob eine 
steuerliche .Anerkennung möglich ist, wenn der Ehegatte ein 
Arbeitsrechtsverhältnis in einem anderen Betrieb bat und nach 
Feierabend im Handl-Jerksbetrieb mi thil:f t. 

Die Förderungsmaßl'Jahmen sind ganz gut und schön, eine konti
nuierliche Materialversorgung würde jedoch leistungsstimu
lierender wirken. 

Warum werden besonders Bäcker und Fleischer gefördert und 
andere liichtige Leistungsarten lde Schtlmacher, Herrenfriseure 
und Tischler :finden keine Berücksichtigung. 

In den einzelnen Territorien {Bezirken und Kreisen) lierden die 
Förderungsmaßnahmen zu di:f:ferenziert durch die staatlichen 
Organe ausgelegt. 

Die PGH :finden bei den Förderungsmaßnahmen zu wenig Berück
sichtigung. Auch hier wurden Erwartungshaltungen wie z.B. 
bei der Lohnsteuer und der Versteuerung der Gewinnausschüttung 

nicht erfüllt. 9~ '- ~ 
Am 21.5.84 fand in unserem Parteihaus eine Beratung u ter Leitung 
des Generaldirektors der VOB Union, U:frde Werner Franke, zum Bauvor
bben Wieckbaus - Handelseinrichtung 11 Wort und lferk" Neubrandenburg -
statt. Im Ergebnis dieser Beratung wurden bautechnische und bauorga
nisa torische·- Detailfragen zwischen der VOB Union und dem Direktor 
des bauaus:führenden Betriebes VEB Denkmalp:f lege Neubrandenburg, Kol
legen Rode,abgestimmt. 
Zuvor konnten sich die Beteiligten im Rahmen einer Baubegehung vom 
sichtbaren Fortschritt dieser Baumaßnahme überzeugen. Die Fertigstel
lung dieser Handelseinrichtung und des Funktionsraumes :für den Bezirks- ' 
vorstand noch in diesem Jahr wurde im Ergebnis der Bauablau:fberatung 
von allen Beteiligten als real bezeichnet. Als spätester Feitigstel
lungstermin wurde der 01.12.84 genannt. 
Deine Teilnahme anläßlich der Erö:f:fnung dieses Wieckbauses in Neu
brandenburg würde den Wmisch vieler Freunde sowie der demokratischen 
Ö:f:fentlichkeit, die dieses BauvorhcJ,ben mit großer Au:fgeschlosse:heit 
und tatkräftiger Hil:fe unterstüt2ID, erfüllen. Ich weiß, daß sich , 
hierüber besonders der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Johannes) ' 
Chemnitzer sehr :freuen würde. Ich würde mich :freuen, lienn wir im Falle 1 

Deiner Zustimmung zu gege bener Zeit hierzu weitere Details absprechen 1 

könnten. . 1 

....,...-= 

Mit :freundlichem Gruß 

'l) t+.~---
B. Hillmann 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEV rSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Bezlrltswerband, 15 Pobdam, Otto-Nuschke·SttaBe C5 

n den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr . Ki/eb. 28 . Mai 1984 
Betreff: 

.Jerter Ufrd. Götting! 

Nachstehend geben Jir folgend e Informationen zur Kenntnis: 

1. Kommunal.~ahlen am 06. 05 . 1984 

Die 1<ommunal\1ahlen am 06. 05. 1S64 ·1urc'e n durch die hohe politi
sche Aktivität in der Vorbereitunoszeit und durch das Ergebnis 
am fahl tag auch im Bezirk Potsdam zum vollen Erfolg und zu einem 
1esen tlichen ~rei nis in Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR. 
DiA Ortsgrupp3n und Mit lieder entwickelten eine rege Aktivität 
in der Mi torbei t. 736 ~li tgliede r a rboi teten in /ahlkommissionen 
und ,Jahlvors tändcn mit, am .Jahl tog ~rn ren 1 .515 Freunde im Einsatz. 
Cha ra kt e ris tisch \,a r , daß in Vorbereitung der .Jahlen die .1e rk-
tä tigen - darunter unsere Mitglieder - zahlreiche Initiativen zur 
Stärkung der DD, entHickel ten. Nennens~rnrte Störungen ,ährend des 
~hlablaufs hat es nicht ge eben . Kaderpolitisch betrachten ir 
es als Fortschritt, daß die Voraussetzungen geschaffen wurden , 
daß insgesant sechs hauptamtliche .Jahlfunktionäre mehr als 1979 
zum Vorschlag gelangten, darunter vier Bürgermeister und z.1ei 
Stadt- b~1 . Gemeinderäte. In allen Kreisen ist damit mindestens 
ein Bürgermeister benannt. 
Nicht befriedigend ist die Tatsache , daß - im Vergleich zur er
höhten Anzahl der Ortsgruppen - nur eine sehr geringe Zahl von 
Mit liedern mehr als bgeordnete ge11ählt JUrden . Hauptsächliche 
Ursache hierfür ist, daß von vornherein im Bezirk Potsdam konse
quent auf die Anzahl der Mandate von 1979 orientiert ~>1 urde und 
bei neu ebildeten Ortsuruppen ent~1ecler das bereits vorhandene 
Mandat - bei ~tüt zp unkten - angerechnet oder in der Reoel 
höchstens ein r ianda t zugcsp rochen Hu rde. 

/2 
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Hinzugefügt 1 ~ rden liluß jedoch , daß eine gründlich a ,;us 11e r t ung 
eigener Mängel erfolgt . So sind zrnifels frei z 1ei r·~a ndate durch 
Verschulden des betreffenden Kreisvorstan~es nicht besetzt 
\rnrden . Gleichfalls ist eine Heitere Ausv1ertun~ da.z.u nöti , ~ie 
es in einigen Fällen zur Ablehnung in Betriebskollektiven b~·'· 
.z.um Austausch von Vorschlägen noch vor den offiziellen Prüfungen 
kommen konnte . -

Abgesehen von einem Rück a ng in de r ',iahlbe teil i9 ung ka thol is eher/ 
Pfarrar er aben sich bei evgl. Geistlichen und Preditern kleiner 
Kirchen und Religionsgemeinschaften - ~ie zuvor eingeschät.z.t -
keine gravierenden Veränderungen zu 1979 . , 

Der Bgzirksvorstand , der sich am 24 . 05 . 1984 mit einem Dank 
an alle Mitglieder für den ,Jahleinsa tz und mit einem Glück
.JUnsch an die ge11ählten Abgeorc!neten .rnndte , stellte für die 
kommende Zeit für die Leitungsarbeit in den Mittelpunkt: 

nterstützung aller geuählten Freunde Abgeordnete , besonders 
jener , die erstmals ~andidierten; 

- verstärkte kommunalpolitische Aufgaben- und Problembehandlung 
durch die Vorstände; 

- 3chlußfol erungen für die langf risti e 
mit ',/ahlfunktionären unC: Freunden , die 
Mitarbeit in haupt- und ehrenamtlichen 
vorgesehen sind . 

Kaderarbeit , besonders 
für eine künftige 
staatlichen Funktionen 

Ein ~rniterer ~tichti er 3chritt ~Jird die für den 07 . 06 . 1984 
sehene Tagung des SV mit .Jahlfunktionären sein . 

2 . Aussprache des BV mit kirchlichen Amtsträgern 

Zu einem guten Erfolg gestaltete sich die vom Bezirksvorstand 
festgele te Aussprache mit Pfarre r n und Theologen am 14. 05 . 
1984 . Pmrnsend waren 33 Personen , davon 19 Pfarrer und 
Theologen , davon wiederum 10 pa r teilose Pfa r rer . 
Der stellvertretende Parteivorsi t zende , Ufrd . Sefrin , sp rach 
einleitend und beant1ortete zahlreiche Fragen in einer f r ei
mütigen Aussprache . 
Im Vordergrund standen Probleme und Fragen der Friedenssiche
rung. Al le n·Jesenden waren s i eh dar i n einig , daß die Gefahr 
und die Verschärfung der Lage von den USA und deren NATO
Verbündeten ausgin • Es gab keinerlei ab~eichende Auffassungen 
zur Notwendigkeit , daß de r Sozialismus im Interesse des 
Friedens Maßnahmen treffen muß , um das militär-strategische 
Glcichge~-1ich t zu erhalten . 

Unionsfreund Sefrin gebührt ein großer und herzlicher Dank 
für seine übe rze u enden Erlä ut e runge n und 1~n tHor ten . 

/3 
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~. Geser~ch0führun9 mit Pfarrern im Mai ----, 
Or~anistin Thea Labo~ , Belzig; Pf . Niklaus , Lehnin; 
Pf. Bierr,1ann , BrandenburLl; Pf • .::ichlehcle, Altlüdersdorf; 
Pf . Dalcllo. , Menz; Pf. Lüdersdorr , Treuenbrietzen; 
Pf. Zimm.rmann, Treuenbrietzen; ?f. Ritter, :ildau ; 
Pf . $1311 , Luc<emrnlcie; Pf. Riemer , Luckem1alde; Pf. Asse, 
Dyrotz; Pf. Lentsch, Falkensee: Pf.Milkereit , Sch 1ante; 
3up. i. R . 1~011, Oranienbura; Pf . Schirr , Neuruppin; 
Pf . Spren er , Rheinsber ; Pf . l„uhnt , Altruppin; l<atechetin 
Antje Sander , Neuruppin ; Katechetin Burglin Golling , Neu
ruppin; Pf. Praegla , Potsdam; Pf . Haff, Potsdam; 
Sup. Kuhnert , Pritz.rnlk; Stiftleiter Gornd flenze , Stäbenitz; 
Pf. Preuß , Falkenhac en; ?astorin Günter , "/ilhelmsh orst; 
Pf . Straße , Buchholz; Pf . Feind , Kuhbier; Kuratus Minnig , 
Steckelsdorf; Pf. Hon tze (Freikirche) ,fittstock; 
Pf . Brod , Dranse; Pf . /egma nn, Dahle itz, Pf . Chudoba , 
Blankenfelde . 

Eintritte in die CDU erfolstcn nicht . 

4 . Verschiedenes 

a) Aktivitäten Bezirksvorsitzender in GD3F: 

- Be l e itung Vizepräsident ruhrig und Minister 3inghuber 
im s· J- 1-lennigsdo r f und Auftreten vor Funktionären des 
·:1e rkes (09.05.) 

- Empfan9/Be9rüßung zentra l e r sa1. Delegation in 
Potsdam (13.05.) 

- Besuch smJj . Armeeinheit und / nsprache vor Off i zieren 
(18.05.) 

Begleitung Präsicent ~ückenberger in sm j. Einheiten 
(28.05 . ) 

b) ·11 or t und . .Je rk 

tnläßlich dar Staatsratssitzung am 10. 05 . 1984 besuchte 
der Bezirksvorsitzende gemeinsam mit Kollegin Hanke 
" Jort und ,Je rk" in Be r lin , um einen Eindruck für die Er 
öffnung Verkaufsstelle in Potsdam zu vermitteln. Es \ILi rde 
Obereinstimmung erzielt , eine solche Eröffnung in Potsdam 
zu unterstützen . 



, , 
c) Tagung mit Pfarre rfra uen und uei te ren eh ris tlichen Frauen-, 

Für eine am 04. 07 . 84 vorgesehene zentrale Tagung sind 
als Teiln ehLle rinnen aus dem Bezirk Potsdam vorgesehen 

- Pastorin Friederike Schulze , Oranienburg (pl); 

- Pastorin Schrimpf , Rangsdorf (pl); 

- Ufdn. Haff , Potsdam; 
- Ufdn . Obersch1ester Forner, Treuenbrietze n. 

---t, I 

Anlage 

Plan der Bereitschaft 
Juni 1984 

Mit Unionsg r uß 

~~tzender 
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CH RISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Prasident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Informationen 

DER V OR SITZ ENDE 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock , den 25 . Mai 1984 

In der politischen Diskussion unserer Freunde stehen in den letzten 
Ta gen die sozialpolitischen Maßnahmen im Mittelpunkt . Als die Unter
stützungen , die den Familien mit drei und mehr Kindern gewahrt werden 
sol l en bekannt wurden , gab es speziell bei einigen unserer al teren 
Freunde Bemerkungen , die ein gewisses Unverstandnis ausdrückten . So 
gab es Äußerungen , daß die alteren Bürger erst die Voraussetzungen 
geschaffen hätten für die sozialpolitischen Maßnahmen , aber keine 
Berücksichtigung finden , oder sie hätten unter wesentlich schwierige
ren Bedingungen ohne Unterstützung ihre Kinder aufziehen müssen . 
Als dann wenige Tage später die Rentenerhöhung bekannt wurde , war zu 
spür en, daß di e Stimmung ums chlug und jetzt Freude über diese Maß
nahmen ungete il t vorhanden i st . So äußerte Unionsfreundin Meetz aus 
Rostock um nur eine Meinung , die für viele spricht , wiederzugeben: 
" Ich bin sehr glücklich über diesen Beschluß , denn er betrifft mich 
auch . Wir freuen uns , daß auch an die älteren Bürger gedacht wird . 
Ich sehe diesen Beschluß als eine Würdigung für die Leistungen die wir 
als Veteranen der Arbeit bei der Schaffung der Grundlagen des Sozia
lismus und bei seinem Aufbau vollbracht haben . " 
Die Volkswahl war auch im Bezirk Rostock ein starkes Bekenntnis der 
Bürger zu ihrem Staat . Erfreut können wir darüber sein , daß es viele 
Aktivitäten unserer Freunde in Vorbereitung und am Wahltag selbst ge
geben hat . Von der Verpflichtung frühze i tig zur Wahl zu gehen , über 
die Aktivität ältere und kranke Freunde mit dem Pkw zum Wahllokal zu 
fahren , bis hin zur Übernahme von zusätzlichen Leistungen in der Wirt 
schaft , im Bereich der Dienstleistungen bzw . in anderen gesellschaft
lichen Bereichen konnten registriert werden . Wir haben ja anlaßlich 

- 2 -

ODS 11-17·6 CpG 2/82 



l 

• 

- 2 -

der Wahlberichterstattung genau über diese Aktivitäten berichtet. 

Mit Freude können wir feststellen, daß es uns gelungen ist, in allen 
Volksvertretungen der Orte vertreten zu sein, in welchen wir Orts
gruppen haben. Insges amt haben wir einen Zuwachs an Abgeordneten 
bzw. Nachfolgekandidaten von 70 Freunden. Bei der Besetzung haupt
amtlicher Mandate konnten wir nur eine Bürgermeisterstelle hinzu
gewinnen. Insgesamt kann man sagen, daß eine gute Zusammenarbeit der 
Kreissekretäre mit den jeweiligen örtlichen Organen vorhanden war. 
Es konnte aber auch festgestellt werden, daß es Bürgermeister gegeben 
hat, die ohne Absprache und entgegen den Festlegungen Veränderungen 
vorgenommen haben. Ich hatte Dich im letzten Bericht konkret darüber 
informiert. Die Zusammenarbeit auf Bezirksebene war sehr gut. Es gab 
eine ständige Information und Beratung über Schwerpunkte. Positiv hat 
sich auch ausgewirkt, daß in unserem Bezirk alle Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien, Mitglied der Bezirkswahlkommission gewesen 
sind. / _ 
In Vorbereitung auf die Volkswahl wurden eine ganze Reihe von Gesprä- / 
chen mit kirchlichen Amtsträgern durchgeführt. So f anden in den 
Kreisen viele Einzel-und Gruppengesprache statt. In den von mir ge
führten Gesprächen wurden stets die Probleme um die Erhaltung des 
Friedens, die Stellung der Christen in der sozialistischen Gesell
schaft, sowie die in der Volksbildung vorhandenen Auffassungen zur 
Erziehung der Kinder angesprochen. Am 26.4.84 führte die Bezirksar-
beitsgruppe " Chris tliche Kreise " eine Beratung mit kirchlichen 

Amtsträgern durch. Das Referat hielt unser Unionsfreund Prof. Dr. 
Kehnscherper und an der Diskussion beteiligte sich u.a. Unionsf reund 
Prof. Dr. Wendelborn. Unter den ca. 40 Anwes e nden befanden sich 

~ ca. 1/3 Unionsfreunde. Die Diskussion war sehr aufgeschlossen und der 
Stellvertreter für Inneres des Rates des Bezirkes forderte in seinen 
Schlußbemerkungen dazu auf, die Erfahrungen des Kirchentages zu wei- I 
teren vertrauensbildenden Maßnahmen zu nutzen. Seitens der kirchlichen 
Amtsträger wäre die Beteiligung an der Volkswahl ein Schritt dazu. 

In der Zeit von Anfang März bis Ende April fand in unserem Bezirk ein 
Brigadeeinsatz statt. Mit der Berichterst attung am 22.5.84 vor dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes wurde diese Aktivitat beendet. Die 
Schlußfolgerungen, die vom SHV bestätigt wurden, enthalten für uns 
hohe Zielstellungen. Ich kann heute sagen, daß wir sehr dankbar sind, 
für die vielen guten Hinweise, die wir wahrend des Einsatzes sowie 
zur Sekretariatssitzung am 22.5.84 erhalten haben. Wir freuen uns aber 
auch darüber, daß uns in einigen Bereichen die Richtigkeit unseres 

eingeschlagenen Weges bestatigt werden konnte. Du kannst versichert 

- 3 -

1 



• 

- 3 -

sein, daß unser Sekretariat bemüht sein wird, die getr offenen Fest
legungen vollstandig zu realisieren. 
Eine erste Auswertung des Brigadee insatzes werden wir am 28 . 5.84 in 
der Bezirksvorstandssitzung und am 6 . 6.84 in der Kreissekretärdienst
besprechung vornehmen. Dabei wird die Verbesser ung der Leitungstätig
keit des Bezirksvorstandes sowie die analytische Tatigke it in allen 
Kreisvorstanden zur Vorbereitung von aussagekraftigen und langfristi-

gen Maßnahmeplänen mit dem Ziel, die Ortsgruppen auf mindestens 12 
Mitglieder zu starken und das Parteileben in den Grundeinheiten zu 
beleben, im Mittelpunkt stehen. Eine wichtige Rolle wird aber auch 

~::eK::::::!:~;k~:n:;~~::e:':!:m;::::~svorstand im Z s~~, ~mit• 
der Auswertung der Hauptvorstandssitzung ist am 9 . 7.84 vor gesehen . 
Wir würden uns freuen, 
Adol f Niggemeier seine 
Am 23 . 5 . 84 fand in der 

wenn zu dieser wichtigen Beratung unser Freund 
Teilnahme ermöglichen könnte . t_ 
Bezirksparteischule der SED miten Teilnehmern 

des Jahreslehrganges ein Forum statt . Dazu waren der Sekretar des 
Bezirksausschußes der Nationalen Front sowie die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien eingeladen . Nach einer kurzen Einführung 
durch die Schulleitung hatten wir dann die Möglichkeit , in Kurzvor 
trägen unsere Parteien vorzustellen und die Anwesenden mit dem eigen
standigen Beitrag , den wir beim AUfbau des Sozialismus leisten , be
kannt zu machen . In meinem Vortrag habe ich ubter anderem auch die 
Frage - kann ein Christ sozialistische Persönlichkeit sein - angespro
chen . In der Fragestunde wurde dann von einer Teilnehmerin , unter 
Hinweis auf die Anforderungen an eine sozialistische Persönlichkeit 
festgestellt , daß ein Christ aUf Grund des fehlenden Bekenntnisses 
zur marxistisch- leninistischen Philosophie, keine sozialistische Per
sönlichkeit werden kann . Nach meiner Begründung zur Not wendigkeit der 
Einbeziehung aller Menschen beim Aufbau des Sozialismus , auch der 
christlichen Bürger in unserem Staat , gab es von den ca . 250 Teilneh
mern spontanen Beifall . Im Aus wertungs gespräch mit den Verantwortlich
en der Schule konnte ich die Freude über diese Reaktion der Teilnehmer 
spüren . Du siehst also wie not wendig es ist , auch Möglichkeiten wahr 
zunehmen , um das Wirken unserer Partei überall an der Basis 'bekannt 
zu machen . Die Genossen denken darüber auch so . Es herrscht die Mei
nung vor , daß gerade in den großen Produktionsbe t rieben Parteileitungs 
mitglieder objektiv nicht viel von dem Wirken der befreundeten Parteien 
wissen können und daher im Einzelfall auch sektiererisches Verhalten 
aUftreten kann . Wir sind uns einig darüber , daß wir auch im nachsten 

Jahr wieder ein Forum im Jahreslehr gang der Bezirksparteischule der 

- 4 -
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SEE durchführen werden . 
Am 2 . 6. 84 wird in Kess i n, unter der verantwortlichen Leitung von ! Pastor Nath,ein Friedensforum durchgeführt. Da diese Veranstaltung 
überregionalen Charakter trägt und nicht angemeldet ist, wurde die 
Teilnahme von Vertretern unseres Bezirkes (Staatsapperat , Nationale 
Front , SED-Bezirksleitung) abgelehnt . Unter diesen Umstanden war es 
nicht möglich meine Teilnahme zuzusagen . Am 24 . 5 . 84 habe ich das ge
genüber Pastor Nath in einem persönlichen Gespräch zum Ausdruck ge
bracht. Wichtig für mich war, daß ich in diesem Gespräch Pastor Nath 
überzeugen konnte , daß wir nach wie vor Gespräche führen wollen . Unsere 
Gesprächsbereitschaft liegt also vor , wenn ein anderer Rahmen gewählt 
wird . Für das Seminar am 2 . 6 . 84 hat als einziger Carl Ordnung zugesagt . 
Ich werde Dich im nächsten Bericht darüber informieren , welchen Inhalt 11 
dieses Friedensseminar gehabt hat .~~~~~- ---'; 

..._-

lt Zum Schluß möchte ich mich noch in einer persönlichen Angelegenheit an 1 

Dich wenden . I ch beabsichtige einen Teil meines Urlaubes in der Zeit 
vom 12 . 6.-22 . 6 . 84 zu nehmen . Da meine Tochter am 15 . 6 . in Hainichen 
heiratet , macht sich diese Terminplanung notwendig . An der Hauptvor 
standssitzung am 25 . /26 . 6. 84 werde ich dann wieder anwesend sein . 
Ich bitte , daß Du mir diesen Antrag bestatigst . 

Mit freundli chem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 
G...;rald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

1ü80 81.;;rlin 
Otto- Nuschke- S t r . 59/60 

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 25 . ai 1984 
Platr der Jugend 1 

I/I io/Ro 
D rb • Nr • 130 2/ 84 

!iit den 1<0.munah1ahlen ar.i 6 . tlai '1aben die 1it

gliocle r d...,s Bazi rl·sve rbandes der CDU einen 

iJicht · gen ßci trag gcl:3istet , um das Bündnis 

aller P:::irtoien und nass norganisotionen und 

das f rcundschaftliche Zusamr.io111i1irkon in dor 

flationalon Front , unter der Führung der Partei 

der, rbeL„erl'lasse , \-Jeiter zu gestalten und zu 

festigen . und somit im Bezirk Sc' \Jerin ein 

gutes ~ahlergebnis erzielt. 
In über 1 . 100 ·ahlvorans altungen , von us

schußtagungen bis zu Familiengcspröchen , sind 

Unionsfreunde aufgetreten , 1abon unsere gute 

Politik erläutert , die Oilanz "35 Jahre DDR" 

auf gezeigt und somit vor aller.i christlichen 

Oürgorn verdeutlicht , daß die Entscheidung für 

"l'irchc im SoziDlismus" eine echte Chance 

für Christsein in der sozialistischen Gesall

schof t darstellt. 
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.'Jir haben sorJOhl im Dezirl-svorstand als auch 

in der Dienstberatung mit de Vreissekretären 

die Tagung des Prösidiums des Hauptvorstandes 

vom 15 . tiai 1984 zum Ausgangspunkt unserer 

Aus~ertung der Vorbereitung und Durchführung 

der ~ahlen genommen . 

Der Bezirksvorstond hat festgestellt , daß .iir 

in der politisch- ideologischen rbeit , insbe

sondere mit den Jahrcshauptversam~lungen , 

v1eiter vorangekommen sind . 

Die Ve rsammlungsd u rchf üh rung \'IU rde verbessert 

und die Beteiligung hat sich spürbar erhöht . 

Die intensive politische Arbeit , das Gespräch 

mit ca . 1000 Unionsfreunden , um ihre Bereit_ 

schaft für eine Kandidatur zu gc~innen , hat 

sich ber1ährt . 

Dagegen war auch spürbar , daß die nforderungon 

an die 1 aderarbei t wesen t lich angm1achson sind 

und nur politisch und fachlich qualifizierte 

Kader zu guten Staatsfunk tionäron e nt\·1ickel t 

werden können . 

··ar können feststellen , daß r1ir gegenüber 1979 

einen Stadtrat in der Kreisstadt Lübz und 

zwei Landbürgermeister zusätzlich bese t zen . 

Dieses Ergebnis erscheint nich t sehr hoch , 

i1obei zu berücl-sichtigen ist , daß zv1ei fiit 

glieder von Rüton der Kreise , 

5 (46 %) Stadträte und 
9 (45 %) Bürgermeister neu besetzt werden 

mußten . 

tlach jetziger übersieht , die sich a uch mit 

dam Eingang der Pendellisten nicht mehr 
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vo ·ändern dürfte , .~ot ntu wir auf das !:andat der 

COU 3 l'roistogsabgeo dnete und 32 Gomoindovor

tretor me: r besetze i , über riasscnorganisationen 

sind es 7 Unionsf reu. de ~ohr . 

Dagegen mußten rJ · r in , bsprache mit den übr:.gon 

r:Clndatsträgern bei Stadtverordne en in l'rois

angehöri en St5dtcn um 3 r:andate zurücl'gohen. 

Damit - so hat d .... r ßczirl'svorstand einge

schtitzt - l'onnto trotz vereinzelter Probleme , 

über die ich zur gegeb non Zoit das 3el'retariot 

des !lauptvorstandos i formiert abe , ein 

angemessenes Ergebnis für unsere Partei erzielt 

\Jerclen . 

Das Oezirl-ssol-r tariat hat Schlußfolgerungen aus 

dieser Arbeit gezogen und unmittelbar Orientierungen 

für die Vorbereitung und Durchführun-g d r 

Partoi~ohlen 1985 erarbeitet . 

S chluß·r:olge ri..ngon hat das Bezi rkssol~ re ta ria t 

vor allem auch für die spezifische Arbeit ge

zogen . 

m \Johltag selbst hatte der 8ezirl-svorsitzcnde 

stets einen ak tuellon übe rblicl' über das •:Jah l -

vc ;-l1a l ten kirchlicher mtströger . Das Sekretariat 

des lfouptvorstor.des r1urdo durch mich ständig 

informiert . 

Unsere eigenständige rbeit durch die l'reis

sel-retäre persönlich hat , r1ic ich in der Bezirl's

koordinic rungsgruppc I' i1-chenf ragen f es ts tc llen 

konnte , zu einer richtigen 'Jertung geführt . 

Unterschiedliche Za1lenangaben rühren immer 

~ioder von Uni larheiten her , denn manche Vreise 

beziehen Pastoren im Ruhestand mit ein , andere 

nicht . 
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Landesbischof Path~e . bis 30. 6 . 1984 noch im 

Amt , hat nicht ge~~hlt und am ~ahltag eine 

Reise in die BRD angetreten , auch das ist be 

zeichnend . 

Das f;itglied der 1 irchonlcitung des Bundes 

} 

und Bundessynodaler , Herr omberg aus Lud~igslust , 

hat ebon·ralls nicht gevJtihlt. Er ist der einzige 

Bundcssynodale aus dem Bezirl' . 

Doch \Jir müssen auch feststellen , daß uir eine 

Vielzahl guter !leinungsäußerungen von ki rchlic en 

AmtstrJgcrn gehört haben . 

In spezifischen Ve1-anstaltungen in jedom 1 rcis

vorband im April haben \Jir 150 kirchliche Amts

träger und r;itarbeiter erreicht . Es war eine 

ganze . nzahl darunter , die das erste al einen 

solchen l'ontal't zur CDU hatten . 

Die Güstro·.1er Schloßges )räche zahlen sich 

positiv aus . 

ndc re rsei ts gibt es immer uiede r t ke inunge ei:.. eh 

von Unionsfreunden Pastoren , die intens~ve 

Gespräch .... erforderlich machen . 

Du iatt~st Pastor Fründt aus "/orin zu Svi 1er 

'.!ahl zum Propst Glücb·1ünsch1;. übe rmi t t .... 2. t. Er 

moint , daß sich an se~ner Grundüberzeugung 

nichts ändern ~1ürd0 , er aber zurüc!~haltc d ~ 

sein vürd~ . er sah sich außerstande , eine 

Stellungnahme zur ·::ai 1 obzugoben und 1, öc:1to auch 

im I l~tiv "l'irchonfragon" des c .... zirksvorstond\3S 

nicht mehr mitarbeiten . Er sieht bereits Dedenl cn , 

v;0nn er das laus des Bozirlsrnl'rotariats betreten 

vJürdc . Er meint , bereits genügend zu tun , :J·1enn 

ir seiner Propstei "nichts pass::..ercn nürde" . 
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1 lso auch rait derartigen Problemen müssen wir 
rechnen, die es imraor ~Jieder in die r:'..chtige 
Bahn zu lcnl'en gilt . 

Lieber Gerold! 
Unsere politische rbeit im ~uni werden vir 
darauf lenl'cn , die VII . Tagung des Hauptvor
standes vorzubereiten . Dazu gibt uns die 
8 . Tagung des ZI< der SED \Jich t ige Hin ·1eise , 

wie auch die VII . Zentrale Delegiertenkonferenz 
der VdgB , die in Schwerin stattfand , für die 
politische Arbeit auf dem lande für unseren 
B ~ zirl' und damit auch unseren Bezirksverband 
eine hohe Verpflichtung darstellt . 

Abschließend möchte ich Dir , lieber Gcrald , 
für Deine Grüße und Glüc~~ünsche zu meinem 
Geburtstag herzlich danken . Sie sind für mich 
Ansporn , die politische Arbeit und Leitungs
tätigkeit zur Durchsetzung der Besch lüsse der 

Partei weiter voranzubringen . 

,~t;iLn Grüßen 

Dr. Lothar/ lor tz 
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Cll JU STLICH · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Beiirkssekrelariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Str. le 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

l 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 6. 1984 

Lieber Unionsfreund Götti~gl 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

28.5.1984 

1. Zu Beginn möchte ich meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, 
daß ich Gelegenheit zur Teilnahme an der Reise in die Sowjetunion 
(Moskau und Kiew) erhielt. Besonders danke ich auch für den ehren-
vollen Auftrag, diese Reisegruppe unserer Partei zu leiten. 
Ich möchte Ihnen im Auf trag aller Mitglieder der eisegruppe und 
besonders auch im eigenen Namen versichern, daß wir diese Reise als 
äußerst interessant, lehrreich und schön empfunden haben und sehr 
dankbar für diese Möglichkeit sind. 

;t D 
Im Rahmen des offiziellen Berichtes ist ja bereits auf Inhalt und 
Verlauf der Reise eingegangen worden. Deshalb möchte ich hier nur 
einige wenige Gedanken darlegen, die sich vor allem aus den 
Gesprächen mit der Freundschaftsgesellschaft und mit Metropolit 
Philaret in Kiew ergeben haben. 

) 

Seide Gespräche fanden am Freitag, dem 11. 5., in Kiew statt. Bei der 

Ankunft in Moskau hatte es über das Stattfinden einige Unklarheiten 
gegeben. Wie sich in einem ersten Gespräch mit unserer ständigen 
sowjetischen Betreuerin herausstellte, hatte diese beide Begegnungen 
nicht im offiziellen Programm. Nachdem wir dann in Eigeninitiative 
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durch Anrufe im Außenamt der ROK in Moskau und bei der Freundschafts
gesellschaft in Kiew uns darum intensiv bemüht hatten, kamen bei e 
Begegnungen zustande. Hier war besonders Unionsfreund Gerhard 
Wilkening, Sektorenleiter in der Abt. Kirchenfragen, äußerst aktiv; 
ich möchte seine Einsatzbereitschaft und auch die gute Zusammen
arbeit mit ihm besonders hervorheben und würdigen. 

Das Gespräch mit Mitgliedern der Freundschaftsgesellschaft in Kiew 
war sehr interessant. Besonders positiv möchte ich dabei die 
Tatsache hervorheben, daß sich der Vorsitzende in seinen Ausführungen 
sehr differenziert und auch sehr informiert über die erfolgreiche 
Arbeit der CDU in der DDR äußerte. Viele kirchliche Amtsträger 

~ unserer Reisegruppe, darunter vor allem die parteilosen, sahen ja 
anfangs in dieser Begegnung ei~en sogenannten Pflichtpunkt der 
Reise, der nun mal absolviert werden mußte. Die~e Meinung, so konnte 
ich hinterher in Gesprächen feststellen, wurde revidiert. Besonders 
beeindruckend war auch die große Offenheit, mit der Fragen beant
wortet wurden. 

Das Gespräch mit dem Metropoliten von Kiew und Exarchen der ROK 
in der Ukraine Philaret fand am Nachmittag des gleichen Tages statt. 
Durch die kurzfristige "Einordnung" war es der Wunsch von Metropolit 
Philaret, nur 5 Mitglieder der Reisegruppe zu empfangen. Neben mir 
·und dem Sekretär der Reisegruppe nahmen noch 3 kirchliche Amts
träger teil. Ich schätze das Gespräch als sehr interessant und 
sehr beeindruckend ein. (Für mich war es ja eine gewisse "Premiere.") 
Er informierte uns über die Bemühungen der ROK, den Frieden erhalten 
und sichern zu helfen; (u.a. gab er einen Bericht über die kürzlich 
durchgeführte Rundtischkonferenz in Moskau). In großer Offenheit 
sprach er über das · kirchliche Leben innerhalb der ROK und über die 

Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen. Auch er zeigte sich sehr I 
informiert über das Wirken unserer Partei und betonte oft die guten 
Beziehungen zwischen ROK und CDU. 
Jeder Teilnehmer unserer kleinen Gruppe beteiligte sich an dem 
Gespräch und stellte Fragen, die von ihm sehr überzeugend beantwortet 
wurden. 
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Gerade der von ihm ausgestrahlte Optimismus, vor allem über das ) 
weitere Fortbestehen der Kirchen auch im Sozialismus und Kommunismus, 
imponierte besonders den kirchlichen Amtsträgern. \) 
Zum Schluß des Gesprächs bat mich Metropolit Philaret, Ihnen, lieber 
Freund Götting, seine besten Grüße und Wünsche zu übermitteln. 
Er hatte sich bei mir auch über den Fortgang Ihrer Genesung in
formiert, und ich konnte ihm ja berichten, daß Sie in bewährter 
Weise wieder an der Spitze unserer Partei wirken. Ober diese gute 
Nachricht sprach er seine große Freude aus. 

Insgesamt gab es keinerlei Probleme mit den Teilnehmern der 
gruppe. lle waren diszipliniert und fügten sich gut in das 

eij Nochmals herzlichen Dank! 

Reise- / 
Kollektiv J 

~ ---

2. Bei den Kommunalwahlen am 6. 5. 1984 wurde im Bezirk Suhl das 
bisher beste Ergebnis erreicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 99,78 
und war damit neben der im Bezirk Magdeburg die beste in der 
Republik. 
Das konkrete Ergebnis für unsere Partei werte ich folgendermaßen: 

a) Es konnten insgesamt 46 Mandate mehr besetzt werden. 
Dazu folgender Vergleich: 

gewählte Unionsfreunde 
davon Abgeordnete 
davon Nachfolgekandidaten 

1974 

617 
491 
126 

1979 

675 
511 
164 

1984 

721 
546 = + 35 

175 = + 11 

b) In allen Städten und Gemeinden, in denen wir Ortsgruppen unserer 
Partei haben, arbeiten Freunde in den Volksvertretungen mit. 
Dabei konnten wir noch nicht überall sichern, daß wir 10 % der 
Gesamtmandate besetzen. Das lag aber vor allem daran, daß in den 
meisten Gemeinden die Ergebnisse von 1979 zur Grundlage gemacht 
wurden. Wir freuen uns, daß wir trotzdem dank intensiver 
Bemühungen das o.g. Ergebnis erzielen konnten. 

-4-
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c) Wir wollen aber auch nicht verschweigen, daß wir in einigen 
Ortsgruppen den Anteil von 10 gar nicht erreicht hätten. Das 
sind besonders solche mit einer Mitgliederstärke unter 10. Hier 
sehen wir wiederum den Schwerpunkt für unsere weitere Arbeit. 
Als Hauptursache stellten sich in diesen Ortsgruppen folgende 
Punkte heraus: 
- Oberalterung; - kaderpolitische Gesichtspunkte; - mangelnde 
persönliche Bereitschaft. 

d) Bei der Besetzung hauptamtlicher Bürgermeister-Mandate konnten 
wir einen Zugang erreichen (wi~ haben nun 17 Bürgermeister). 
Insgesamt haben wir 33 hauptamtliche Staatsfunktionäre. 

~~ 
d) In der Beteiligung von Pfarrern gab es im gesamten Bezirk ebenfall ~ I 

das bisher beste Ergebnis (97 %). Das ist, so schät ze n wir ein, 
sicher auch ein Ergebnis der kontinuierlichen differenzierten 
Arbeit unserer Partei. 
Von insgesamt 206 Pfarrern und Theologen beider Konfessionen 
wählten 199. 
Im einzelnen: 

Von 179 evangelischen Pfarrern wählten 176 ( = 98,3 % ). 
Von 27 katholischen Geistlichen wählten 23 ( = 85,2 % ). 
Aus den Freikirchen wählten alle Amtsträger. 

sehr positiv ist das Ergebnis im Kreis Bad Salzungen. Dort wurde 
erstmalig erreicht, daß alle kirchlichen Amtsträger wählten 
(bereits bis 16.00 Uhr). Das hat mit dazu beigetragen, daß der 
Kreis Bad Salzungen mit 99,93 % Wahlbeteiligung das beste 
Ergebnis in der ganzen Republik hat (alle Grenzgemeinden hatten 
z.B. 100 % Wahlbeteiligung). Unsere Partei ist ja besonders in der 
Rhön (überwiegend kath.) mit einer großen Konzentration von / 
Mitgliedern und Ortsgruppen sehr stark vertreten. 

-...----~ 

f) Aus verschiedenen Kreisverbänden wurden wir darüber informiert, 
daß in einigen Beratungen, in denen Schlußfolgerungen aus den 
Wahlen gezogen wurden, wiederum die Nichtwähler als Staatsfeinde 
bezeichnet wurden. In einigen Fällen wurde diese Einschätzung 
auch für die Bürger getroffen, die "e r s t" nach 15.00 Uhr 
gewählt haben! 
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g) Intern informierten mich einige Kreissekretäre, daß es bei der 
Zweitnumerierung der Wählerlisten zu Manipulationen gekommen sei. 
Z.B. wurden die Bürger mit Wahlvorbehalten bzw. bekannte Nichtwähler 
gar nicht mehr erfaßt, um damit bereits vorher ein gutes Ergebnis 
in der Wahlbeteiligung zu organisieren. In der Stadt Meiningen 
wurde z.B. diese Handlungsweise durch ein Mitglied des Wahlvorstandes 
beobachtet. Dort wollte ein sogenannter Nichtwähler wählen. Sein 
Name war aber bereits in der Liste gestrichen. (Diese Information 
wurde unserem Kreissekretär bekannt.) Da diese Dinge alle nicht 
beweisbar sind, konnte ich sie nicht offiziell ansprechen. Aber für 
Ihre Information ist dies sicher nicht uninteressant. 

~' >-----
- h) Im Informationsbericht März hatte ich über eine geplante kirchliche J 

Veranstaltung in Queienfeld (Krs. Meiningen) am Wahltag informiert. 
Zu diesem Gottesdienst kamen dann ca. 1200 Teilnehmer. Die Wahl
beteiligung in Queienfeld und in den umliegenden Orten war bereits 
vormittags 100 • 
Landesbischof Dr. Leich nahm an diesem Gedenkgottesdienst teil. In 
seiner Predigt sprach er sich u.a. positiv über das Verhältnis 
Staat - Kirche aus. Das zeige sich z.B. darin, daß auch Christen 
die Kandidaten der Nationalen Front gewählt haben und ihnen das 
Vertrauen für die weitere Arbeit geben. 
Durch den Staatsapparat wurden in den umliegenden Gemeinden zur 
gleichen Zeit große Jugendveranstaltungen organisiert und durch
geführt. Dort traten prominente Gruppen und Künstler aus der DDR 
auf. Der Besuch dieser Veranstaltungen blieb unter den Erwartungen. 
Bei einem persönlichen Gespräch mit unserem Verbindungsmann zum MfS 
über dieses Thema sagte er mir wörtlich: "Die kirchliche Veranstal
tung in Queienfeld war eine saubere Sache. Der Bischof hat sich 
sehr positiv geäußert. Alle Absprachen wurden eingehalten." Die 
Veranstaltungen in den Nachbargemeinden wurden von ihm als "typisch 
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3. Die Diskussion zu Fragen der Ausreisen aus der DDR haben sich 
wieder auf ein normales Maß eingepegelt. Es gibt nur noch vereinzelte 
Außerungen dazu, und dann auch meist nur von denen, die es irgendwie 
selbst betrifft (Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen usw.). Bei den 
3 Fällen (wie im Informationsbericht Mai genannt) innerhalb unserer 
Partei ist es geblieben. Diese blieben - trotz intensiver Bemühungen 
unsererseits und auch durch Vertreter des Staatsapparates - bei ihrem 
Vorhaben. Wir haben entsprechende Konsequenzen gezogen. 

4. Große Diskussionen gibt es über die Erklärung des NOI< der DDR, 
nicht an den Olympischen Spielen in Los Angeles teilzunehmen. Man 

~ fragt besorgt, wie es mit der Olympischen Bewegung weitergehen soll. 
Auch solche Meinungen wurden bekannt wie: 
- kann unser NOI< eigentlich selbst entscheiden? 

Nach der Absage des NOK der UdSSR war ja schon klar, daß wir auch 
absagen. 

- Das ist eine Revanche der sozialistischen Staaten für den Boykott 
der Olympischen Spiele in Moskau 1980 durch westliche Länder . 

Ober die BL erhielten wir eine gute Information zu einigen Hintergründen, 
die für unsere Argumentation sehr nützlich ist. 

5. Die Beschlüsse über die sozialpolitischen Maßnahmen werden überall 
41 begrüßt. Nach dem 1. Beschluß über die weitere Förderung kinderreicher 

Familien gab es einige Diskussionen bei älteren Bür ern. Sie begrüßten 
zwar auch die Maßnahmen, fragten aber danach, ob denn die Bürger 
(jetzt meist Rentner), die nach 1945 die Voraussetzungen dafür ge
schaffen haben, nicht auch eine höhere materielle Anerkennung dieser 
Leistungen verdient hätten. Nachdem nun die Erhöhung der Renten 
veröffentlicht wurde, behaupten diese Leute, das sei ein Ergebnis der 
Diskussionen. 

f, 1 ~' 1 
6. Bezugnehmend auf die Information 8/84 des SHV vom 27.4.1984 waren 
und sind wir bestrebt, in Zusammenarbeit mit den FDJ-Kreisleitungen 
junge Unionsfreunde für die Teilnahme am Nationalen Jugendfestival 
zu gewinnen. Dabei wurden wir über folgendes informiert: Auf dem 
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MJ. ~4. j.u,,, , 
Delegierungsbogen wird neben der Frage nach der Zugehörigkeit zu 

Massenorganisationen und anderen persönlichen Angaben gefragt: ~ 

Mitglied der Partei seit: Sicher bezieht sich diese Angabe nur auf 1 
Mitgliedschaft in der SED. Einige Freunde fragten uns, ob mit dieser 
Formulierung nicht schon vorher der Teilnehmerkreis eingeengt wird. 

7. Am 24. 5. 1984 habe ich Unionsfreund Dr.phil.Johannes Berger, 
Ortsgruppe Zel l a-Mehlis, in Ihrem Auftrag zum 90. Geburtstag 
gratuliert. Er hat sich über Ihr Glückwunschschreiben und die 
Geschenke sehr gefreut. Er bat mich, Ihnen dafür seinen herzlichen 
Dank und seine Freude über die Würdigung zu übermitteln. 

'F c ~l ~_g__p 1 

a. Noch kurz etwas zur aktuellen PKW-Situation im BV Suhl. Der 1 
PK des KV Neuhaus ist nach der Beschaffung einer Karosserie über 
den Rat des Bezirkes seit 19. 5. wieder einsatzfähig (er war se>t \ 1 , 
Januar stillgelegt). Der PKW des KV Bad Salzungen ist seit 21. 5. 84 V 

stillgelegt (Rahmenbruch und nicht mehr zu vertretende Karosserie
schäden). Ein Kreisv e rband mit 41 Ortsgruppen wirf t natürlich ohne 
PKW wiederum große Probleme und Sorgen au f . Wir hoffen, daß wir 
in Bad Salzungen schnell eine Generalreparatur erreichen können. 

• Bei der Beschaffung eines Ersatzes für den PKW "Wolga" des Bezirks
vorsitzenden gibt es keinen neuen Stand (seit 5.3. 84 stillgelegt). 
Nach dem mir vor ein paar Ta gen durch Unionsfreund Bastian und 
Unionsfreund Dr.Kostka auf Anfrage mitgeteilt wurde, daß ich in den 
nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich mit keiner Lösung rechnen 
kann, zeichnet sich nunmehr im Bezirk vielleicht eine Obergangs
lösung ab. Der Bezirksvorstand der NDPD hat einen neuen PKW " iVartburg" 
bekommen und muß dafür einen PKW " Volga" aussondern. Wenn der 
Hauptausschuß der NDPD eine entsprechende Genehmigung erteilt, 1\ 
könnten wir diesen PKW kaufen. Allerdings hilft uns dies bestenfalls 
1 - 2 ~ahre, da dieser Wagen schon über 100 000 km Laufzeit hat. 
Mir bleibt aber keine andere ahl, da die jetzige Situation einfach J 
nicht mehr z u ve rkraften ist. -----f 

rJ( Mit~ herz~ 
Q.G j t9 (Schimoneck) '\ 
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B e r i c h t 

Monat M a i 1984 

I . Lehrgänge 

- Der am 2. April begonnene Mittelstufenlehrgang II/84 
wurde planmäßig weitergefllhrt . 

- In der Zeit vom 7. - 19 . Mai fand der Grundstufenlehr
gang V/84 statt . 

- Am 10. Mai begann das Ausbildungsseminar II/84. 
Es wird bis 21 . Juni 1984 dauern. 

Im Mittelpunkt der Diskussion zum aktuellen Zeitgeschehen 
standen in den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe 
wie auch in der Grundstufe das Ergebnis der Kommunalwahlen 
und die Erklärung des NOK der DDR Uber die Nichtteilnahme 
unseres Landes an den Olympischen Spielen in Los Angeles . 
Viele Unionsfreunde, die selbst als Volksvertreter gewählt 
wurden, sprachen in den Mentorengruppen über ihre persön
lichen Verpflichtungen, die sie sich als Abgeordnete aufer
legten, um das Mandat ihrer Partei und das Votum ihrer 
Wähler durch ergebnisorientierte kommunalpolitische Mitar-

Bankkonto: Sparkaue Laucha 1340 - Fern1precher: Loucha 358, 359 
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beit auch zu rechtfertigen„ 

Es gab aber auch Fragen bzw. Meinungen, die zum ernsthaf'ten Q 
Disput herausforderten und mitunter von Mangel an Sachkunde . 
zeugten, z . B. : ~...,;~ 

- "Warum wird nicht öffentlich, etwa im Wahlgesetz, bekanntge-
geben, wodurch ein Wahlzettel ungültig bzw. wann er als 
Gegenstimme gewertet wird? Da im Wahlergebnis solche Stimmen 
gezählt werden, mUßte auch ihr Zustandekommen deutlicher sein. 
An sich mUßte es dafür Kreise (mindestens für Gegenstimmen) 
auf dem Zettel geben, die man ankreuzen kann„" 

- "Unser Streben nach 100 %igkeit in allen wichtigen Positionen 
des Wahlergebnisses hat keine den Sozialismus stärkende 
Wirkung, sondern schädigt das Ansehen der sozialistischen 
Demokratie im eigenen Lande . Eine Änderung des Wahlmodus 
(nämlich die Möglichkeit des Ankreuzens), die es uns ohne 
Gesichtsverlust und ohne den Feinden des Sozialismus eine 
Chance zu geben erlaubte, bei künftigen Wahlen realere Zahlen
verhältnisse flir und gegen einzelne Kandidaten zu erzielen, 
wäre für die Weiterentwicklung des "Hausherrenbewußtseins" 
der Bilrger unseres Staates nützlich " 

Was die Nichtteilnahme der DDR an der Olympiade betrifft, so 
hat es vor allem in der Grundstufe unter Lehrgangsteilnehmern 
heftige Debatten über das Filr und Wider dieser Entscheidung 
gegeben. 
Die Unionsfreunde wurden über die Ursachen des NOK-Entschlusses 
aufgeklärt, so daß die Teilnehmer der Mittelstufe und die Mehr
heit der Grundstufe ihn verstanden und auch für richtig hielten. 
Tenor der Meinungen war: 

- Es ist kein Olympiaboykott, um außenpolitische Forderungen -
wie damals die USA - durchzusetzen, sondern es geht um die 
Wilrde und Sicherheit und letzten Endes um das Leben unserer 
Sportler, das uns mehr wert ist als Olympia-Medaillen. 

- Die Nichtteilnahme an der Olympiade ist zwar sportlich zu be
dauern, aber politisch und menschlich richtig. 

- Es ist zu begrüßen, daß wir nicht an den Olympischen Spielen 
teilnehmen. Eine Teilnahme wäre wegen der amerikanischen 
Zahlungsbedingungen eine volkswirtschaftliche Verantwortungs
losigkeit gewesen. 
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II . Materielle Fragen 

1 . Baufragen 

In der Tordurchfahrt (zum Schloß Innenhof) wurden alle 
durchgehenden Kabel, Telefonleitungen und Elektro
leitungen unter Putz gelegt. 
Die ganze Tordurchfahrt wurde anschließend gestrichen. 

Mit dem Streichen der Außenfenster im Barockteil des 
Schlosses wurde begonnen~ 

In der KUche wurde ein Ventilator eingesetzt . 

Das große Notstromaggregat ist betriebsfertig. 

An der Busgarage wird weitergearbeitet • 

Am 22 . 5. 1984 hat eine Praktikantin der Technischen 
Hochschule Dresden - Landschaftsgestaltung - im Auftrag 
des Instituts für Denkmalspflege mit Vorbereitungsar
beiten für die Rekonstruierung des Schloßparkes begonnen. 
Sie wird ihre Arbeiten bis 12. 8. 1984 abschließen und 
uns nach PrUfung durch das Institut filr Denkmalspflege 
übergeben. Wir werden diese Arbeiten sofort nach Erhalt 
zur Begutachtung übersenden~ 

In den Sommermonaten macht es sich auch notwendig, daß 
durch das BUro für Städtebau und Architektur Halle eine 
Vermessung des gesamten Schloßparkes vorgenommen wird~ 

Diese Vermessungsunterlagen werden benötigt, um die vom 
Institut für Denkmalspflege vorgeschlagene Rekonstruktion 
des Parkes vorzunehmen. Geplant ist, daß bereits 1985 
in den Urlaubsmonaten Fachschulstudenten "der Landschafts
gestaltung" mit den ersten Rekonstruktionsarbeiten be
ginnen werden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für ein nicht mehr reparaturfähiges Fernsehgerät ist 
ein neues gekauft worden. 
In der Küche wurde eine alte Kaffeemaschine repariert 
und wieder aufgestellt ~ 
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J . Sonstiges 

Im Monatsbericht Juni 
informierten wir, daß 

~· ZJ) 
1983 unter Punkt II, Ziff~ 
ab 1. 1. 1984 die Bezirkspl::_~' / 

kommission uns keine Freigabe an Dieselkraftstoff 
für unser Notstromaggregat mehr gibt . Die Bezirks
plankommission verwies uns auf' die Versorgungsan
ordnung für flüssige Energieträger vom 9 . 2. 1982 
(Gesetzblatt I, Nr. 10, vom 24 . J . 1982) . 
Der Dieselkraftstoff ist danach durch die Bedarfs-
träger über die Fondsträger bei den zuständigen Ver
sorgungsbereichen zu planen. 
Wir benötigen pro Jahr für unser Notstromaggregat 
1000 l Dieselkraftstoff . Bis heute wurde nicht ge
klärt, wer der in der .Anordnung auf'gefübrte Fonds
träger für uns ist. Nach Meinung der Bezirksplan
kommission müßte es das Sekretar~at des Hauptvor
standes sein. Wir bitten um Klärung dieser Frage _ ) 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

Dr. Krubke 
Direktor 

-----
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Lieber Gerald! 

Berl in, den 31 . Mai 1984 

Zu Beginn des I1Ionats konzentrierten wir uns in unserer journa
listischen Arbeit auf den Abschluß der Wahlvorbereitung und 
auf die Wahlberichterstattung selbst . Die Wochenendausgabe 
zum 5. hlai stellten wir durchgängig in den Dienst dieser 
Aufgabe . Wie in der gesamten Zeit der Wahlvorbereitung ging 
es uns besonders auch in dieser Ausgabe um die Darlegung von 
Motivationen christlicher Bürger - und besonders von r.Iitglie
dern unserer Partei -, die engagiert für unseren Staat, für 
die Förderung des Volkswohlstandes und des Friedens eintreten. 
Großen Wert haben wir während der ganzen Zeit der Wahlvorberei
tung auf die bewegende und gehaltvolle Vorstellung von Unions
freunden gelegt , die als Pfarrer für die Volksvertretungen 
kandidierten. 

Zur Zeit bildet die Vorbereitung auf das Jugendfestival einen 
besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit . Wir sind dabei , junge 
Unionsfreunde , die zum Festival delegiert sind , vorzustellen. 
Darüber hinaus interessieren wir uns auch für die Erinnerungen 
älterer Mitglieder unserer Parte i, die an früheren Festiva l s 
teilgenommen haben. So hat beispielsweise Ufrd . Lukits einen 
eindrucksvollen Zusammenhang zwischen dem 1. Festival in Bran
denburg und dem bevorstehenden Treffen hergestellt . Wie in den 
früheren Jahren haben wir zur Berichterstattung über das große 
Jugendtreffen eine Sondergruppe mit vorwiegend jungen Redak
tionsmitgliedern gebildet , die sich unter Leitung von Ufrd . 
Schlegel auch schon in der Zeit der Festivalvorbereitung 
bewährt . 
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Unsere Pfingstausgabe soll sowohl dem christlichen Fest als 
auch dem Jugendfestival gerecht werden. Die christliche 
Betrachtung zum Pfingstfest schreibt in diesem Jahr Alt
bischof Schönherr, den Leitartikel Prof. Dr. Seils. 
Für die Festivalbeiträge haben wir in dieser Ausgabe drei 
von 16 Zeitungsseiten vorgesehen. Es ist die Frage, ob wir 
im Inneren des Blattes zunächst mit den Seiten christlichen 
Inhalts oder mit den Seiten über das Jugendfestival beginnen. 
Beim letzten Festival Pfingsten 1979 hatten wir zunächst Sei
ten über das Jugendtreffen gebracht. So wurden auf der Seite 3 
die Grüße des Hauptvorstandes an das Festival veröffentlicht. 
Die spezifischen christlichen Seiten begannen erst mit dem so
genannten zweiten Paket ab Seite 9. In der Pfingstausgabe des 
Vorjahres, in der wir lediglich über bezirkliche Pfingsttreffen 
der Jugend zu berichten hatten , haben wir auf der Seite 3 zu
nächst die christliche Pfingstbetrachtung abgedruckt und erst 
weiter hinten die Jugendseiten veröffentlicht. lkjt/i ~~J~ 
Schließlich bitte ich Dich, in Erwägung zu ziehen, ob nic;.;---l 
mit Beginn des zweiten Halbjahres das Gehalt von Ufrd. Hans
Joachim Koppe um 100,-- H angehoben werden kann, so daß er 
dann soviel wie der andere Stellvertreter Hans Güth verdient 
(1500,-- M Grundgehalt und 600,-- I.: Aufwandsentschädigung). 
Das große Engagement von Hans-Joachim Koppe, seine Einsat~z
freudigkeit, sein journalistisches Können und sein großes 
Aufgabengebiet bewegen mich zu diesem Vorschlag. . 

ßii t freundlichen Grüßen 
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Betr . : Inf'ormationsbericht - Stand per 30.5.1984 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

J0 . 5. 1984 

In Vertretung unseres derzeitig in ärztlicher Unte~suchung 
befindlichen Generaldirektors, sende ich folgende Ubersicht 
wesentlicher Ereignisse aus dem Bereich der VOB UNION : 

1 • Kommunalwahlen am 6. 5 • 
Aus dem Bereich der Wirtschaftsbetriebe der CDU waren 

144 Mitarbeiter im Wahleinsatz 
davon 
115 Mitarbeiter als Wahlhelfer und 

29 Mitarbeiter in Wahlvorständen 
im Einsatz . 
43 Mitarbeiter wurden als Volksvertreter gewählt . 

2. Planerfüllung per J0 . 4. 
Trotz erheblicher Materialschwierigkeiten gelang es den 
Betriebskollektiven die Planauf'gaben in den ersten 4 Monaten 

13 „ t 

su erfüllen und einen Planvorsprung im Rahmen des sozialistischen 
Wettbewerbs zu Ehren des J5. Jahrestages der Gründung unserer 
Republik zu erzielen. Dies spiegelt sich in folgenden Zahlen 
wider : 
- Warenprodukt ion 105,9 % 
- Veredlungsleistung 102 , 3 % 
- Arbeitsproduktivität auf 

der Basis Veredlungs
leistung 

r' ner )„ tK n•c r, K • ~ 1 ) 

106 ,7 % 

Bl. 2 

B t 1 



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30 . 5. 1 984 

3. 

- Vertrieb 100 , 6 % 
- Anzeigenerlös 114 ,o % 
- Handelserlöse 109 , 6 % 
- Buch- und Kunstverlage 117 ,3 % 
- Fertigerzeugnisse für 

die Bevölkerung 110 ' 1 % 
- SW- Export 103 ,7 % 
- NSVl- Export 99 ,8 % 
Es zeigt sich , daß diese gute Entwi cklung auch im Monat Mai 
fortgesetzt wurde . 

Material situation 
Die mengenmä ßige Belieferung mit Papier war im Mai zufrieden
stellend. Große Probleme gab es aber mit der Wlbefriedigenden 
Qualität der gelieferten Papiermengen , die häUfig wegen fehlender 
Bedruckbarkeit reklamier t werden mußten . 
Das bezog sich vor allem auf Spezialpapiere f ür Exportaufgaben 
und Transparentpapier . 
Unbefriedigend ist weiterhin die Qualität der gelieferten 
Druckfarbe , so daß es häufig zu erheblichen Produktionsstörungen 
kommt . So ist z . B. der im Februar gedruckte Bildband ,"llagdeburger 
Dom" immer noch nicht in der Buchbinderei weiterverarbeitbar , 
da die Farbe abschmiert . J, 
Die sich seit Monaten abzeichnende Nichtbelieferung von Buch- ~ Y>\ 
einbandgewebe wird mit Ende des III . Quartals zu eine. Einb~uch 
bei der Fertigstellung von Büchern führen . Unsere Bemühungen , 
wenigstens die Mengen des Jahres 1983 zu erhalten , sind sowoh~ 
beim Staatlichen Kon ~o~ als auch ue i der Staatlichen Plankommission 
bisher gescheitßrt . 
Wir haben diesbezüglich Ende II11..:.. an Minister Rauchfuß als Leiter 

der "Arbeitsgruppe des Ministerrats zur Leitung und Kontrolle 
der materiell- technischen Sicherung der kontinuier1ichen Plan
durchführung" gesc11.rieben und um Unterstützung gebeten. 
In Zahlen ausgedrückt ergibt sich derzeitie foleendes Bild : 
Belieferung 1983 : 231 , 4 Tm~ Mattgewebe 

11 , 7 Tm Zwirnbatist 
bestätigte Beliefe-
rung 1984 : 71 , 5 Tm~ Mattgewebe 

2 , 6 Tm Zwirnbatist 
Das entspricht einer 60 %igen Materialkürzung und würde dazu 
führen , daß wir im IV. Quartal nur noch bezogene Pappbände 
produzieren könnten . 

Bl . 3 
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VOR UNION Blatt J zum Schreiben vom 30.5.1984 

4. Stand BMuvorhaben 
Im Monat Mai fanden Kontrollberatungen der Leitung der VOB UNION 
mit allen Beteiligten zum Stand der Bauvorhaben am jeweiligen 
Ort des Baugeschehens statt. 
Im Ergebnis ist folgendes festzustellen: 

- Rekonstruktion und Erweiterung des Hotels "Russischer Hof"(VOB) 
1984 wurden relativ gute Baufortschritte erzielt. Inzwischen 
ist mit dem Ausbau des Altbaus begonnen worden. Im Neubauteil 
wurde nach Fertigstellung des Erdgeschosses mit dem Aufmauern 
des 1. Obergeschosses begonnen. Auf Grund des Schriftwechsels 
mit dem Bauministerium und der Staatlichen Plankommission 
laufen z.Z. Aktivitäten, die Fertigstellung des Objektes 
im Jahre 1986 abzusichern. 

- Wiekhaus Neubrandenburg 
Das Gebäude ist rohbaufertig. Mit dem Innenausbau wurde 
begonnen. In diesen Tagen wird der Heizkanal für die Fern
wämelei tung errichtet. Die Fertigstellung des Objektes ist 
für das IV/84 vorgesehen. 

- Ferienheim der CDU, Vietgest 
Die Unterkellerung des Hauptgebäudes steht vor dem Abschluß. 
Die Heizung wird zum Beginn der Heizperiode 1984/85 in Betrieb 
genommen. Die Restaurierung des Festsaales ist bis auf 
Maler- und Ofensetzarbeiten abgeschlossen. Es wird mit dem 
Dachgeschoßausbau und dem Einbau einer neuen Treppenanlage 
begonnen. Fü.l' eine neue Kläranlage wurde die Standortgenehmigung 
erteilt. 

- CDU-Gästehaus, Berlin, Friedrich-Engels-Straße 
Die Fundamente für das Bettenhaus sind fertiggestellt. 
Derzeitig wird mit Hilfe von Arbeitskräften der Baustelle 
Vietgest das Kellergeschoß des Bettenhauses gemauert. 

- CDU-Gästehaus, Eisenach 
Die Heizung ist installiert. Die Fußböden sind fertiggestellt. 
Gegenwärtig wird die Innenausstattung vorgenommen. Die 
Außenanlagen stehen vor dem Abschluß. Die Fertigstellung 
ist für das III/84 vorgesehen. 

- Kinderferienlager Niedermülsen 
Das baupolizeilich gesperrte Saalgebäude wurde abgerissen. 
Die vorhandene Bausubstanz wurde gesichert. Eine Teilbelegung 
für 1984 im Rahmen der Kinderferienaktion ist vorgesehen. 

- Neubau einer Kläranlage für das Betriebsferienheim "Inselbar", 
Kloster/Hiddensee 
Das Projekt und der Bilanzentscheid des Rates des Kreises 
für das Jahr 1984 liegen vor. Der Bauleis tungsvertrag des 
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VOB UNION Blatt 4 zum Schreiben vom JO • 5 • 1984 

VEB Spezialbetonbau Binz ist eingegangen. In den nächsten 
Wochen erfolgt die Anfuhr des Baumaterials . 
Im 2. Halbjahr 1984 ist Baubeginn. 

5. Angebot Handelseinrichtungen 

In Verwirklichung unserer Vorhaben zur Bereicherung des 
spezifischen Angebots in unseren Handelseinrichtungen wird gegen
wärtig von VEB Staatliche Porzellan-Manufaktnr Meißen die 
Plakette mi t dem Dürer-Motiv "Betende Hände " (Böttger- Steinzeug , 
braun, 0 100 mm , als Wandschmuck ) ausgeliefert . 
In gleicher Ausführung folgt das Motiv "Lutherrose ". 

6. Urlaubssaison 
Die ordnungsgemäße Vorbereitung der Urlaubssaison 1984 ist 
abgeschlossen sowie die Unterbringung und Betreuung der 
ausländigchen Gäste gesichert. 

st~~neraldirektor 
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Mitteilung 1 
Berlin , den ~ 0. 05. 84 

Von 

An 

... 

Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Bez.: 

/ Betr.: 
? 

Informationsbericht 
zum 1.6.84 

Bei der Finanz~ontrolle in Burgscheidungen sind Hi~~se ~1 
richtigen Beitragszahlung vermittelt worden. Wie fe~tgestellt 
wurde, ist die Zentrale Schulungsstätte nicht in den Besitz 
der Beitragsstaffel in überarbeiteter Fassung gelangt, weil 
der Verteiler für das Handbuch eine Belieferung der Zentralen , 

Schulungsstätte nich~ vorsieht . . {j:J 
Ich schlage vor, den Handbuchverteiler zu überprüfen:_....------.../ 

Dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt sind für die Verbesserung 
der Gestaltung und Einrichtung der Geschäftsstellen der Kreis
verbände ·Freiberg und Rochlitz die benötigten Finanzmittel 
zugewiesen worden . 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder wurden für die Instandsetzung 
des Pkw Trabant des Kreisverbandes Bad Freienwalde die beantrag
ten Mittel zur Verfügung gestellt • 

Der Bezirksverband Schwerin hat durch den Rat des Bezirkes 
1 Pkw Wartburg als Ersatz für den Pkw Moskwitsch zugeteilt er~ 
halten. 
Die Finanzierung wurde zentral übernommen . 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind fol
gende Ergebnisse per 30.4.84 zu verzeichnen. 
- Beitragssollerfüllung 102,3 %, dabei Frankfurt/Oder nur 95,1 % 
- Beitragssollerhöhung 2,6 %, dabei Rostock nur 1,2 % 

(davon im April 0,5 %, 
wobei 61 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsa tz 81,8 %, dabei Frankfurt/Oder nur 54,2 % 
- Lit eraturvertrieb 88 %, dabei Frankfurt/Oder nur 54 % 

I ;, 
\, ., ·ti -~ 

Bastian 

V-19-22 5-781 RnG 30 _
0

124-81 



• 

• 

28. 5. 1984 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1984 

Lieber Gerald! 

1. Die Verleihung des Otto-Nuschke-Preises an den Präsidenten der 
CFK, Bischof Dr. Karoly Toth, durch den Vorsitzenden der CDU, 
Gerald Götting, findet im Evangelischen Nachrichtendienst (ena) 

ausführliche Erwähnung. 

2. In einem Gesprä ch mit den Leiter der Gesch äftsstelle des 
Nationalkomitees des LWB, OKR Dr. Zeddies, über aktuelle Aspekte 
der Vorbereitung der Vollversammlung des LWB in Budapest bat 
mich dieser, herzliche Grü ~ e und Wünsche zur endgültigen ~ieder

herstellung der Gesundheit unseres Parteivorsitzenden zu über

mitteln. 

-----,;-~ 
3. Am 30. 10. 1984 feiert Ufd. KR Pagel seinen 70. Geburtstag. 

vJir sollten diesen Termin bereits jetzt ins Au ge fassen für d 
Fall, da ß er mit einer Auszeichnun g gewürdigt werden soll. __ ;__. __ __.. __ 
Schon jetzt zeigt sich nach kurzer Amtszeit seines Nachfolgers, 
wie geschickt Ufd. KR Pagel war bei der Integrierung der unter
schiedlichen Krä fte in Lobetal und bei der Profilierung seines 
Wirkens so klar und bewu ß t in unserer Gesellschaft. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der 
Möglichkeit, den für 1983 geplanten Besuch in den Hoffnungstaler 
Anstalten in diesem Jahr erneut vorzubereiten. 
Inzwischen gibt es neue Wünsche auf Besuche in kirchlich
diakonischen Einrichtungen: Prä sident Dr. Rogge würde sich sehr 
freuen über Deinen Besuch im Stift "Heiligen · Grabe", dem ein
zigen protestantischen noch t ä tigen Kloster in der DDR. 
Auch würde sich die "Christliche Pflegeanstalt Schmalkalden'' 

sehr freuen , wenn Du ihr einen Besuch abstatten könntest. Sie 
ist die einzige diakonische Einrichtung der Baptisten in der 
DDR und durch die Mithilfe vor allem von Ufd. Schnieber als 
Suhler Bezirksvorsitzender umfangreich rekonstruiert worden. 



•• 
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4 . Bedauerlicherweise verliert die Abteilung Kirchenfragen mit 

der Abberufung von Ufd . Dr . Gomolka einen erst gerade gewonnenen 

Mitarbeiter für katholische Kirchenfragen . Wir haben aber bereits 

Gespr "' che mit neuen Kadern geführt , so dar~ von Ufd . Karl - Heinz 

Theuerkorn {Greifswald) und Ufdn . Elfriede Piletzki ( ~Jaren) 

Bereitschaftserklärungen zur Obernahme einer Funktion in der 

Abteilung Kirchenfragen beim SHV vorliegen . Detailliertere 

Angaben habe ich Ufd . Fahl zugeleitet . 

5 . Die Amtszeit von Erzbivchof Melchisedek als Exarch für Berlin 

und l-1i t t eleu ropa ist abgelaufen . t>ein Nachfolger ist noch nicht 

benannt . Er befindet sich gegenwartig auf einer Reise in die 

BRD . Selbstverständlich wird mir Ufd . Joachim Müller sofort 
Mitteilung machen , wenn sich die Kaderveränderungen konkret 

ergeben . 

Metropolit Philaret wird auch nach Ubernahme seiner neuen Funktion 

als Präsident der Kommission für die Zusammenarbeit mit den 

religiösen Kräften beim sowjetischen Friedenskomitee und nach 
Beendigung seiner Tätigkeit als Exarch für Westeuropa Metropolit 
von Minsk und Weißrußland bleiben und in Minsk residieren . 



Mitteilung Berlin , den 30. 5.1984 

Von 

An 

• 

Carl Ordnung 
Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Juni 1984 

l. Gleichzeitig mit der Meldung in der DDR Presse über die 
Verleihung des Otto-Nuschke-Preises an den Präsidenten 
der CFK, Bischof Dr. Toth, erschien in den Weißenseer- ~ 
Blättern ein Angriff auf Dr. Toth. Er stammt aus der Feder 
von Dr. Udo Skladny, der sich in einem Artikel mit dem 
Aufsatz eines mecklenburgischen Pfarrers, der in der BRD 
publiziert wurde, auseinandersetzt und ihm ankreidet, daß 
er der Sowjetunion und den USA die gleiche Schuld a~ der 
Konfrontation gibt. In einer Fußnote zu diesem Artikel heißt 
es: "Daß selbst Friedensbewegungen, die über jahrzehntelange 
Arbeit im Friedenskampf verfügen, gegen diese Gefahr (der 
Gleichsetzung) nicht durchweg immun sind, zeigte die Rede 
des CFK-Präsidenten, Bischof Dr. Karoly Toth, Ungarn, auf 
der Arbeitsausschuß-Sitzung der CFK in Herrnhut vom 9. April 
dieses Jahres. Unsorgfältige Formulierungen konnten hier den 
Eindruck erwecken, als würden Nato-Raketen-Stationierung und 
Gegenmaßnahmen der Warschauer Vertragsstaaten ebenso gleich
gesetzt wie Verursacher und Opfer der Konflikte im Nahen Osten 
und in Mittelamerika." 

Diese Ätferung ist unter mehreren Aspekten falsch und in ihrer 
Wirkung negativ: 
a) es dient nicht der Etnheit der Friedensbewegung, Meinungs"':' 

verschiedenheiten öffentlich auszutragen; 
b) die Äußerungen von Dr. Toth stehen in einem klaren anti

imperialistischen Kontext und sind aus diesem Grunde nicht 
mit denen des mecklenburgischen Pfarrers zu vergleichen; 

c) es wird damit eine Auffassung in unseren Kirchen unter
stützt, die gegen die CFK-Arbeit gerichtet ist: daß nämlich 
mit der internationalen CFK eher zu reden sei als mit 
Vertretern des Regionalausschusses. 

- 2 -
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Besonders problematisch ist die ganze Sache deswegen, weil l 
Udo Skladny in den nächsten Wochen als neuer DDR-Mitarbeiter ~ 
im Stab der CFK nach Prag gehen sollte. Im Staatssekretariat 
überlegt man offensichtlich, :ob das angesichts dieser Äußerungen 
überhaupt noch möglich ist, da solche Äußerungen einen Mangel 
an politischem Fingerspitzengefühl zeigen, das gerade für 
eine internationale Tätigkeit notwendig ist. 

Skladny selber deutet an, daß die Initiative zu dieser Kritik 
an Dr. Toth gar nicht von ihm, sondern von der Redaktion der 
Weißenseer Blätter komme. Das würde die Beobachtung bestätigen, 
da die die Weißenseer Blätter tragenden linken kirchlichen 
Kräfte es zunehmend an Bündnisbereitschaft fehlen lassen. Im 
letzten Heft des vergangenen Jahres war schon die Erklärung 
der CFK Regionalkonferenz in der DDR kritisiert worden. 

2. Ich war in der vergangenen Woche zu einem Gespräch in den 
Fontane-Jugendklub des Kulturbundes in Brandenburg eingeladen. 
Als Thema war auf der Einladung angegeben "Frieden im Sozialis
mus - Der Humanismus unserer Zeit". Bei meinem Eintreffen 
wurde mir erklärt, daß sich hinter diesem etwas unscharfen 
Thema der Wunsch verberge, eine Information über das Verhält
nis von Staat und Kirche in der DDR zu erhalten. Es stellte 
sich heraus, daß die ca. 30 Anwesenden durchweg Mitglieder 
der FDJ und teilweise auch der SED an diesen Fragen sehr 
interessiert waren, denn so sagte einer, "es gehört heute 
zum guten Ton für jeden Jugendliahen in der DDR zumindest 
einmal für ein Jahr an den Aktivitäten einer Jugen Gemeinde 
teilgenommen zu haben." Im Gespräch wurde gefragt, was ich 
davon halte, daß die Kirche Liedermachern und Schriftstellern, 
die anderswo keine Möglichkeit zum Auftreten hätten, ihre 
Räume zur Verfügung stelle. Ich sagte, daß das mit dem Auftrag 
der Kirche nicht zu vereinbaren sei. Mit dieser Antwort 
waren die meisten der Teilnehmer nicht zufrieden. Es zeigte 
sich immer wieder eine gewisse Kritik an einer nur formalen 
Arbeit der FDJ. Ich wurde in meiner Argumentation von dem 

- J -
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Vorsitzenden der Bezirksleitung des Kulturbundes in Potsdam, 
Professor Dr. Wilkening, unterstützt, der das Gespräch leitete. 
Außerdem spielte ein anwesender Pfarrer (Biermann aus Branden- l 
burg) eine sehr positive Rolle. Auch er kritisierte politisch ' 
negative Tendenzen der kirchlichen Jugendarbeit. 

't.rf Mi~ 
( Carl Ordnu~1 ) 



Mitteilung 

Von Ufd. Ulrich 

An Uf d. Götting 

Lieber Gera.ld! 

1 
Berlin , den JO. 05.1984 

Bez.: 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. Juni 1984 

Der Monat Mai stand in der Arbeit meiner Abteilung bereits 
ganz im Zeichen der Vorbereitung der VII. Sitzung des 
Hauptvorstandes und der Planung für das zweite Halbjahr 1984. 

Für die Sitzung des SHV am 8.5.1984 hatte ich die Konzeption 
für die VII. Sitzung des Hauptvorstandes vorbereitet und 
noch mit Unionsfreund Heyl abgestimmt. Nach der Bestätigung 
im SHV vru.rden die Vorlagen für die PHV-Sitzung am 15.5.1984 
fertiggestellt. Gleichzeitig entwarf ich einen Beitrag über 
die VII. Hauptvorstandssitzung für die Information des SHV. 
Er vrurde in die Nr. 9/84 vom 15.5.1984 aufgenommen, die 
unmittelbar nach der PIIV-Sitzung versandt wurde. 

Die Gliederung für den Präsidiumsbericht habe ich in Abstim
mung mit Unionsfreund Dr. Fischer erarbeitet, um Überschnei
dungen mit Deinem Referat auf der Hauptvorstandssitzung zu 
vermeiden. Sie wurde nach Abstimmung mit Unionsfreund Fahl 
den Sekretariatsbereichen und beteiligten Abteilungsleitern 
am 21.5.1984 ausgehändigt. 

Zum 25.5.1984 habe ich auf der Grundlage der Vorschläge 
der Sekretariatsbereiche bzw. Abteilungen des SHV und in 
Abstimmung mit den Bezirkssekretariaten den ersten Ent\vurf 
des Themen- und Rednerplanes für die Diskussion auf der 
VII. Sitzung des Hauptvorstandes fertiggestellt. Er wurde 
inzwischen entsprechend den Hinweisen des Unionsfreundes 
Fahl verändert und ergänzt. Zur Zeit bereiten sich 28 
Unionsfreunde auf die Diskussion vor. Da unter ihnen nur 
fünf' Unionsfreundinnen sind, bemühen sich drei Bezirkssekre
tariate noch, wenigstens eine weitere Frau für die Übernahme 
eines Beitrages zu gewinnen. 
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Seit dem 23.5.1984 bin ich auch mit der Vorbereitung der 
Themen- und Terminpläne des PHV und des SHV für das zweite 
Halbjahr 1984 beschäftigt. Den Teil mit den Veranstaltungs
terminen und runden Geburtstagen habe ich Dir ja bereits 
ü bermittelt. Die Gesamtpläne hoffe ich Anfang nächster Woche 
mit Unionsfreund Heyl abstimmen zu können, damit sie termin
gemäß vorgelegt werden können. 

Unionsfreund Galley hatte auf der Grundlage des SHV-Beschlus
ses vom 24.4.1984 für die PHV-Sitzung am 15.5.1984 die 
Information über die Erarbeitung und /eitergabe von Vorschlägen 
an staatliche und gesellschaftliche Organe durch unsere 
Vorstände im Zeitraum seit dem 15. Parteitag bis zum 15. 
Februar 1984 vorbereitet. Auszüge daraus wurden inzwischen 
auch in die Information des SHV Nr. 9/84 vom 15.5.1984 aufge-
nommen. 

In /ahrnebmung der Auf gaben des Sekretärs der CDU-Fraktion 
der Volkskammer war Unionsfreund Galley im Mai in 7 Bezirks
verbänden unterwegs, um das Material für die Einschätzung 
der Arbeit der unserer Partei angehörenden Abgeordneten und 
Nachf'olgekandidaten der Volkskammer zusammenzutragen und die 
Rückstände, die durch die Krankheit des Unionsfreundes Dr. 
Koch entstanden waren, schrittweise abzubauen. 

Ich habe mich sehr gefreut, daß ich Dich anl.äßlio~ nAs 
"' Besuches der Delegation der CSL wieder gesund und in alter 

Frische erleben konnte. Inzwischen habe ich mir die Berichte 
über den Berlin-Aufenthalt der Delegation in der "Lidova 
demokracie" angesehen und mit einigem Erstaunen festgestellt, 
daß über alle s , nur über das Gesprä ch mit Joachim Herrmann .,, 
nicht berichtet wurde. Da s Zentralorgan der CSL brachte auch 
kein Bild über die Berliner Begegnung. 

T.Ii t be s ten Grüßen 

1 

·I 



Mitteilung Berlin , den 28. 5. 1984 

Von 

An 

R. Viererbe Bez. : 

Ufd. Götting Betr. : Bericht zum 1.6 .1984 

· 1. Von seiten der CSL wurde der Besuch des Freundes Zalman 
und die ihn begleitenden Persönlichkeiten sehr hoch einge
schätzt. Das Gespräch mit Ufd. Götting, die Begegnungen mit 
Joachim Herrmann und Werner Kirchhoff hätten eine neue 
9Balität in den gegenseitigen Besuchen gezeigt. Die Begeg
nungen seien echte Erfahrungsaustausche gewesen, aus denen 
die Repräsentanten der CSL eine Reihe von Gedanken für die 
Verbesserung ihrer Arbeit mitgenommen hätten • 

• 

· 2. Während des Aufenthaltes einer Delegation von Ökonomen der 
CSL in der DDR, der in einer freundschaftlichen und herzlichen 
Atmosphäre stattfand, beklagten sich diese Freunde indirekt 
über mangelnde Initiativen der CSL-Führung bei der Mitgestal
tung der Politik der CSSR auf allen Gebieten des gesellschaft
lichen Lebens. 
Es wäre unbedingt notwendig, daß sich die CSL stärker als eine 
von Christen getragene Partei profiliere, um auch für jüngere 
Menschen interessant zu sein. Bei der Fortführung der jetzigen 
Politik der CSL-Führung wäre das Ende der Partei abzusehen. 

3. Entsprechend der Mitteilung der Bezirksverbände, sind in allen 
Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft Unionsfreunde 
vertreten. In der Regel sind die Bezirksvorsitzenden bzw. 
stellv. Bezirksvorsitzenden stellvertretende Vorsitzende der 
Bezirkskomitees. 

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



Der Generalsekretär der Europäisohen Volkspartei und der 
Europäischen Union Christlicher Demokraten, Thomas Jansen, 
hat in den"Osterreichischen Monatsheften" folgenden Artikel ver
öffentlicht: 

Die Europäische Union Christlicher Demokraten (EUCD) umfaßt alle 
CD-Parteien Westeuropas. Es fehlen nur die schwedische Kristen 
Demokratisk Samlin~, die allerdings soeben ihre Mitgliedschaft 
beantragt hat, und die dänische Kristeligt Folkeparti, mit der 
Gespräche über einen eventuellen Beitritt aufgenommen wurden. Unter 
den 21 Ländern, die dem Europarat angehören, gibt es nur vier, in 
denen keine CD-Parteien existieren: Großbritannien, Türkei, Island 
und Lichtenstein. 
In den zurückliegenden Jahren hat die EUCD eine Krise durchgemacht, 
die vor allem durch die Konzentration der CD-Parteien aus den 
EG-Ländern auf die Probleme der Gemeinschaft und die daraus folgende 
Gründung der Europäischen Volkspartei (EVP), als Föderation der 
CD-Parteien in der EG, ausgelöst wurde. 
Eine Führungskrise kam hinzu, nachdem der portugiesische Politiker 
Freitas da Amara! Anfang 1982 als Präsident resignierte und wenig 
später auch der Italiener Petrilli als Generalsekretär zurücktrat. 
Beide Positionen blieben über viele Monate unbesetzt. l<ai Uwe von 
Hassel vor allem, der als geschäftsführender Präsident die Zügel 
in die Hand nahm, ist es zu verdanken, daß die EUCD diese schwierige 
Phase überwunden hat. 
Auf Drängen der CDU und als Ergebnis des persönlichen Einsatzes 
des Bundesvorsitzenden Helmut Kohl konnten inzwischen die Voraus
setzungen für eine Neubelebung geschaffen werden. 
Durch Zusammenlegung des früher in Rom befindlichen Generalsekre
tariats der EUCD mit dem Generalsekretariat der EVP in Brüssel wurde 
eine neue organisatorische Basis geschaffen. Gleichzeitig wurde er
reicht., daß der inzwischen hauptamtlich bestellte Generalsekretär de1 
EVP in Personalunion auch die Funktion des Generalsekretärs der EUCD 
übernehmen konnte. Zum Präsidenten wurde schließlich der italienische { 
Außenminister Giulio Andreotti gewählt• 
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Durch diese funktionale und personelle Lösung ist nicht nur eine 
Reaktivierung der EUCD ermöglicht worden„, sondern auch die Einheit 
der christlich-demokratischen Aktion in Europa gewährleistet. 
Die bisher getroffenen Maßnahmen bringen bereits positive Ergeb
nisse hervor: Das Interesse und das Engagementder Mitgliedsparteien 
nimmt wieder zu; innerhalb der EVP und der EVP-Fraktion des Euro
päischen Parlaments wächst die Einsicht1 daß es zur Behandlung von 
europapolitischen Fragestellungen, die über den Gemeinschaftsbereich 
hinausgehen, eine weiterreichende Aktionseinheit der Christlichen 
Demokraten geben mußi die EUCD-Parteien aus L_ndern, die nicht zur 

a 
EG gehören und desnalb auch nicht EVP-Mitglieder sind, lernen zu-
nehmend die Vorteile schätzen', im Rahmen der EUCD laufend und um
fassend informiert zu bleiben über die Gemeinschaftsentwicklung und 
die Oberlegungen, die dazu innerhalb der EVP angestellt werden. 
Eine wichtige Rolle kann die EUCD auch spielen bei der Konzertierung 
und Koordinierung christlich-demokratischer Politik in den ver
schiedenen internationalen Parlamenten: Europäisches Parlament, 
Europarats-Versammlung, WEU-Versammlung und Nordatlantische Ver
sammlung. Hier wird auf den verschiedenen Ebenen viel aneinander 
vorbei operiert. Eine Zusammenfassung der christlich-demokratischen 
Kräfte ist sachlich und politisch geboten. 
Die Gremien und Kommissionen der EUCD bieten sich als Plattform 
hierfür an. Und das Generalsekretariat der EUCD/EVP steht zur Ver
mittlung zwischen den auf den verschiedenen Ebenen in Europa enga
gierten Christlichen Demokraten undden jeweiligen CD-Fraktionen so
wie zur Erledigung notwendiger Dienste zur Verfügung. 
Die Einheit unserer Aktion ist die entscheidende Voraussetzung dafü~, 
daß wir unsere unverwechselbaren christlich-demokratischen Vor
stellunged, z. s. 
1
• über die Zukunft und die Gestaltung Europas, 
'• über Freiheit und Verantwortung des Menschen in der Gesellschaft, 
• über soziale Gerechtigkeit und soziale Partnerschaft 
unverfälscht einbringen können in die politische Auseinadersetzung, 
die auf allen Ebenen stattfindet. 



• 

• 

Mitteilung Berlin . den 31.05.1984 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. G ö t t i n g Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 01. 06. 1984 

Lieber Gerald! 

1. Nachdem in den vergangenen Monaten die kaderpolitische Vorbe

reitung der Kommunalwahlen die Tätigkeit der .Kaderabteilung im 

wesentlichen bestimmt hat, möqhte ich Dieb jetzt noch einmal -

inzwischen haben auch die konstituierenden Sitzungen der ört

lichen Volksvertretungen stattgefunden - über den vorläufig 
letzten Stand informieren: 

1.1. Ratsmitglieder der Kreise, Stadtkreise bzw. Stadtbezirke 

Gewählt wurden am 6. Mai 247 als Ratsmitglieder best.ätigte 

Unionsfreunde. Da das Ratsmitglied in Stadtroda, BV Gera 

unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung in der vergange

nen Woche seine Bereitschaft zurückgezogen hat (Wohnungs

gründe), baben ·die Unionsfreunde in 246 Kreisen die Funktion 

angetreten. Für Stadtroda gibt es gegenwärtig Bemühungen, 

um noch in der ersten Junihälfte durch Benennung eines Unions

freundes aus Kl ritz, BV Potsdam eine neue Lösung zu finden • 

Von den gewählten Ratsmitgliedern sind 30 (12 %) Frauen. 

98 (39 %) haben erstmalig für eine solche Funktion kandidiert. 

Von den Funktionen her wurden 1 Unionsfreund: zum Vorsitzenden 

des Rates des Stadtkreises Weimar und 53 weitere zu stellver
tretenden Ratsvorsitzenden gewählt. Sie sind in folgenden Auf

gabenbereichen tätiga 

Ratsvorsitzender = 1 
Handel und Versorgung = 34 

' Wohnungspolitik = 64 

Energie, Verkehr, Nachrichten = 45 
örtliche Versorgungswirtschaft = 36 

Umweltschutz, Wasserwirtschaft, 

Erholungswesen = 34 
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Finanzen = 12 
Kreisbaudirektor = 6 
Kultur = 6 

Kreisarzt bzw. Gesundheits- = 6 
und Sozialpolitik 
Stadttechnik = 2 

insgesamt = 246 

Von der Qualifikation her sind 

124 Unionsfreunde Hochschulkader 

120 Unionsfreunde Fachschulkader 

2 Unionsfreunde Facharbeiter 

Einen Hoch- oder Fachschulabschluß haben also 99 %. 
An Mittel- oder Oberstufenlehrgängen der ZSS haben 69 % 
teilgenommen. 

1.2. Bürgermeister 

Gewählt wurden 381 für diese Funktion bestätigte Unionsfreunde. 

Da der Bürgermeisterkandidat für Wendisch-Backendorf, Kreis 

Grimmen, BV Rostock unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung 
seine Bereitschaft zurückgezogen hat (Wohnungsgründe), haben 

380 Unionsfreunde die Funktion angetreten. Für Wendisch-Backen

dorf wurde inzwischen ein Austausch, der im zweiten Halbjahr 

1984 erfolgen soll, vereinbart. Von den CDU-Bürgermeistern 

sind 132 (35 %) Frauen. 184 (49 %) haben erstmalig für eine 

solche Funktion kandidiert. 

Als Bürgermeister in Städten sind 20 Unionsfreunde, darunter 

in 4 Kreisstädten, tätig. 360 Unionsfreunde üben die Funktion 

in Landgemeinden aus. 

Von der Qualifikation her sind 

30 Unionsfreunde Hochschulkader 

201 Unionsfreunde Fachschulkader 
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25 Unionsfreunde Meister 
124 Unionsfreunde Facharbeiter 

Damit haben 60 % einen Hoch- oder Fachschulabschluß. 

An Mittel- oder Oberstufenlehrgängen der ZSS haben 165 

Unionsfreunde Bürgermeister (43 %) teilgenommen. 

1.3. Stellvertretende Bürgermeister und Stadträte 

Gewählt wurden 265 Unionsfreunde. Bei den konstituierenden 

Sitzungen haben alle ihre Funktion angetreten. Von ihnen sind 

92 (35 %) Frauen. 134 (51 %) haben erstmalig für eine solche 

Funktion kandidiert. 133 Unionsfreunde üben die Funktion eines 

stellvertretenden Bürgermeisters aus. 

Von der Qualifikation her sind 

32 Unionsfreunde Hochschulkader 

166 Unionsfreunde Fachschulkader 

10 Unionsfreunde Meister 

57 Unionsfreunde Facharbeiter 

Einen Abschluß als Hoch- oder Fachschulkader haben damit 

75 % • Einen Mittelstufen- bzw. Oberstufenlehrgang der ZSS 

haben 103 Unionsfreunde (39 %) besucht. 

Im Gesamtergebnis hat sich mit den Kommunalwahlen die Anzahl der 

Unionsfreunde, die hauptamtliche Mitglieder örtlicher Räte sind, 

von 833 auf 891 erhöht (58 mehr als 1979). An diesem guten Stand 

haben bei Bürgermeistern vor allem die Bezirksverbände Leipzig 

(5 mehr), sowie Halle, Magdeburg und Potsdam (jeweils 4 mehr) 
Anteil. Ein Rückgang um ein Mandat (von 59 auf 58 Bürgermeiste~ 
ist lediglich im Bezirksverband Erfurt eingetreten. 

Auch die Anzahl der Landkreise ohne CDU-Bürgermeister konnte gegen

über 1979 von 36 auf 22 Kreise verringert werden. Unbefriedigend 

bleibt trotzdem, daß die CDU weiterhin im BV Halle (in 6 Landkreisen),/ 
im BV Suhl (in 5 Landkreisen) sowie im BV Karl-Marx-Stadt (in 4 Land-

kreisen) keinen Bürgermeister stellen konnte. 
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Bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten wurden gute 

Fortschritte im BV Magdeburg (7 mehr als 1979) und im BV Karl
Marx-Stadt (6 mehr als 1979)~rEl~cHÜckgang ist lediglich in den 
Bezirksverbänden Gera (- 2) und Suhl (- 1) eingetreten. 

Insgesamt entspricht aber die Anzahl der Bürgermeister, stellver

tretenden Bürgermeister und Stadträte in den Bezirksverbänden Frank-r 

furt, Gera, Halle, Neubrandenburg, Rostock und Suhl noch nicht den 

vorhandenen Möglichkeiten und den wachsenden Anforderungen an die 

Arbeit unserer Partei. 

2. Am Kreissekretär-Ausbildungsseminar, das am 10.05.1984 an der 

ZSS begonnen hat, nehmen 13 Unionsfreunde teil, die damit die 

Qualifikation für die Funktion eines Kreissekretärs erwerben. 

Mit diesem Seminar werden zugleich wichtige Voraussetzungen für 

die kaderpolitische Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 geschaffen. 

3. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes hat es in den letzten Tagen 

eine Reihe von Veränderungen gegeben. Der stellvertretende Leiter 

der Abteilung Kirchenfragen, Ufrd. Dr. Alfred Gomolka, ist nach 
drei Monaten auf persönlichen Wunsch wieder aus der Funktion 

ausgeschieden. Er möchte künftig als Hochschullehrer an der 

Ernst-Moritz-A.rndt-Universität in Greifswald tätig sein. 

Das Mitglied einer Instrukteurbrigade der Abteilung Parteiorgane, 

Ufrd. Holger Meyer, hat ebenfalls um seine Abberufung gebeten, 

um ab 01.06.1984 eine Instrukteurtätigkeit im Bezirksverband Neu

brandenburg aufzunehmen. 

Um ihre Abberufung aus persönlichen Gründen zum 01.07.1984 haben 

auch der Unionsfreund Peter Kaden und die Unionsfreund1n Verena 

Wagner, beide Abteilung Parteiorgane, gebeten. 

Neu aufgenommen haben eine Tätigkeit beim SHV in den Instrukteur

brigaden der Abteilung Parteiorgane die Unionsfreunde Ralf Klauser 

(bisher Mitglied des Rates des Kreises Bad Langensalza , BV Er-
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furt für ÖVW) und Bernd-Michael Pauli . (bisher stellvertretender 

Vorsitzender des Rates des Kreises Bützow, BV Schwerin für Han

del und Versorgung). 

Als Sekretärin in der Abteilung Parteiorgane wurde ab 01.06.1984 

Unionsfreundin Ines Steffin eingestellt. 

Beim Unionsfreund Helmut Erfurt, Sektorenleiter in der Abteilung 

!ader, der seit Januar 1983 wegen Krankheit ausgefallen ist, wur

de im Mai 1984 das Invalidisierungsverfahren eingeleitet. Mit 

der Invalidisierung kann in den nächsten Wochen gerechnet werden. 



Mitteilung Berlin ,den 30 . 5 . 1984 

Von Ufrd . Dr . Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr. : 

Ber icht des Abteilungslei t e r s zum 1 . Juni 1984 

• In Auswertung der Tagu ng der Frauenkommission beim PHV am 

24. Mai 1984 in Berlin kann fes t gestellt werden, daß von allen 

Teilnehmerinnen die jüngsten Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits

und Lebensbedingungen für Familien mit drei und mehr Kindern be

grüßt und als erneuter Beweis dafür gewertet wurden , daß unser sozia

listischer Staat das sozialpolitische Programm zum Nutzen der Bür

ger konsequent fortsetzt. Sie schätzten ein , daß die großzügige 

Hilfe und Unterstützung, wie etwa die Verlängerung des "Babyjahres" 

oder die Verbesserung von Leistungen bei Pflege erkrankter Kinder , 

vielen Frauen Ansporn sein wird, sich noch stärker in Beruf und Ge

sellschaft für unsere Republik zu engagieren. 

2 . Anerkennung und Beifall fand bei den verdienten älteren Unions

freunden die vom 8. bis 10 . Mai 1984 durchgeführte Kurzreise nach 

Frantiskovy Lazne (CSSR) . Sie betonten in persönlichen Gesprächen , 

daß ihnen diese Tage nicht nur nachhaltige Eindrücke vermittelt 

hätten , sondern ihnen auch die Möglichkeit boten , gemeinsam Erinne

rungen über die in 35 Jahren DDR geleistete politische Arbeit aus

zutauschen. 

3. Seitens der zur Abt. Sozialistische Demokratie gehörenden Arbeits

gruppe Veranstaltungen laufen gegenwärtig die organisatorischen 

Vorbereitungen für die VII. Tagung des Hauptvorstandes am 25./26. 

Juni 1984 in Burgscheidungen. 

4. Nach meiner Wahl als Volksvertreter wurde ich auf der konstituieren

den Sitzung der Stadtbezirksversammlung Berlin-Friedrichshain in 

die Ständige Kommission Kultur gewählt, was meinen Vorstellungen 

und Wünschen entsprach. Ich sehe hier eine dankbare Aufgabe, zum 

geistig-kulturellen Leben im Territorium beizutragen und werde mich 
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als Mitglied des Kreisvorstandes unserer Partei dafür verantwort

lich fühlen, daß wir als CDU noch stärker als bisher das geistig

kulturelle Leben in den Wohngebieten entsprechend unseren Möglich

keiten fördern helfen. 

5. Als Mitglied des VDJ der DDR habe ich davon Kenntnis, daß die 

Sektion "Staat und Recht" regelmäßig Veranstaltungen mit einem 

hohen Informationsgehalt durchführt. Ich gebe zu überlegen , ob es 

nicht empfehlenswert wäre, an diesen Veranstaltungen offiziell 

teilzunehmen, da es dabei in der Mehrzahl um Fragen der sozialisti-

sehen Demokratie geht. 



• 

Mitteilung 1 
Berlin , den 1. 6. 1984 

Von 

An 

Ufrd. Skulski 
Bez.: 

Ufrd. Götting Betr. : 
Bericht zum 1. Juni 1984 

,,_... J 
In meinem Bericht möchte ich Erf~hrungen mitteilen, die mei~e Frau 
während einer einwöchigen Reise nach Warschau machte. Sie weilte 
dort als Mitglied einer Delegation des VDJ, und zwar der Sektion 
Bildungsjournalisten. 

1. Ein Gespräch mit der Partnersektion ergab, daß die polnischen , 
Kollegen sich bemühen, eine internationale Vereinigung der Bildungs-
journalisten ins Leben zu rufen. Es war erkennbar, daß sie hoffen, 
mit dieser Initiative breiteren internationalen Kontakt zu bekommen • 

2. Die Delegation. machte Bekanntschaft mit der Jugendorganisation 
"Pfadfinder" (ihre Mitgliederzahl übertrifft die der sozialistischen 
Jugendorganisation). Mitglied können Pfadfinder bereits mit neun 
Jahren werden - und zwar auf Lebenszeit. In die sozialistische 
Jugendorganisation (ZSMP) dagegen kann man erst mit · 15 Jahren ein
treten. Etwa 18 Prozent der Jugendlichen gehören der sozialistischen 
Jugendorganisation an. Beide Organisationen bemühen sich, in der 
Dorfjugend stärker Fuß zu fassen. Zwischen den Jugendorganisationen 
besteht nach Meinung der Gastgeber ein gutes Verhältnis •. 

3. Zwischen Stadt und Land gibt es in Polen eint relativ großes 
Bildungsgefälle. Das ist vor allem auf einen Lehrermangel zurück-

~ zuführen. Es ist damit begonnen worden, auf bestimmten Gebieten 
Lehrer in einem zweijährigen Studium auszubilden. Das Leben im Dorf 
ist für einen Lehrer allerdings wenig attraktiv. Um ein zufrieden
stellendes EinKommen zu haben, muß er etwa zu 20 Prozent Überstunden 
machen. Auf dem Lande besteht ein sehr großer Bildungs-Nachhole
bedarf; nur etwa 40 Prozent aller Dörfer haben eine eigene Schule. 
In diesem Jahr werden die ersten Lehrer eingesetzt, die das zwei
jährige Sonderstudium absolvierten. 

4. Nach Auskunft eines Mitarbeiters des Ministeriums für Bildung 
und Erziehung ist das "Problem der Kreuze" in den Schulen nach wie 
vor aktuell. Die Eltern der Schüler sind aufgefordert, die Kreuze 
aus den Schulen zu entfernen. Die staatlichen Stelle,n gehen dabei 
sehr behutsam vor, um Konflikte mit der Elternschaft nach .Möglich
keit zu vermeiden. Das "Problem der Kreuze" besteht vor allem auf 
dem Dorfe. 
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Mitteilung Berlin . den 31 • Mai 1984 

Von Uf rd. Börner Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfrelllld Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr., den Parteivorsitzenden 

Nach den Kommllllalwahlen am 6. Mai möchte ich einschätzen, daß dies
mal stärker als früher das Interesse lllld die Bereitschaft llllSerer 
Unionsfrellllde an der Lösllllg kommllllalpolitischer Fragen sichtbar 
geworden lllld dabei von Anfang an ein engerer Kontakt mit den nllll
mehr gewählten Kandidaten hergestellt worden ist . Es sollte nllll 
darauf ankommen, diesen Kontakt in der Folgezeit weiter auszu
bauen, indem die Abgeordneten mehr in den Mitgliederversammlllllgen 
auftreten, über die Tätigkeit ihrer Volksvertretung berichten lllld 
dort auch Hinweise, Anregungen lllld Kritiken llllSerer Frellllde auf
nehmen. Notwendig scheint mir, daß sich die Kreisvorstände beson
ders lUlSerer neugewählten Abgeordneten stärker annehmen, da sich 
diese am Anfang doch noch recht unsicher fühlen lllld sich im Kreise 
der "alten" Abgeordneten manchmal verlassen vorkommen . 

Beim ersten Studium der Aussagen der 8 . Tagung des ZK der SED er
schienen. mir folgende Feststellungen besonders bemerkenswe;rt: 

die ivürdigung der Bei träge der befreundeten Parteien zur allsei
tigen Stärkllllg der DDR lllld zur Erhaltllllg des Friedens, 
die Gegenüberstellllllg, was die DDR dafür getan hat, damit von 
deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht, im Vergleich zu . . 
den friedensgefährdenden Maßnahmen der BRD, 
die weitere Verwirklichung des sozialpolitischen Programms, wie 
sie in den Beschlüssen vom Mai deutlich wurde (obwohl von vielen 
Bürgern die Erhöhllllg der Ii/Iindestrenten als zu niedrig angesehen 
wird, sollte man dafür nicht lieber auf die spätere Erhöhllllg 
der Zusatzrenten verzichten?), 

die Notwendigkeit, in Vorbereitllllg auf den 35 . Jahrestag der DDR 
tiefere Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftli
chen Entwicklllllg, insbesondere an Hand der Geschichte der DDR, 
zu vermitteln. 

Diesem Ziel diente auch eine zentrale Referententagung der "Urania11 , 

an der ich als Mitglied der Sektion Geschichte teilgenommen hatte. 
Im Referat von Prof. Dr. Trümpler wurde dazu hervorgehoben, daß das 

sozialistische Bewußtsein lllldenkbar ist ohne Geschichtsbild Ulld 
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1 
Geschichtsbewußtsein . Dies gilt besonders in der gegenwärtigen 
ideologischen Auseinandersetzung' mit dem Imperialismus der BRD, der 
versucht, die historiß che Legitimität der DDR zu leugnen . Auf der 
Tagung spieite das Verhältnis von Erbe und Tradition eine größere 
Rolle, wobei die neuen Traditionen, die sich in der DDR entwickelt 
haben, besonders herausgearbeitet wurden. Dazu gehören u . a . : die 
Treue der Bürger zu ihrem Staat, die sich stets auch in komplizier
ten Situationen bewährt hat; die Einheit von Sozialismus und Frie
den an der Trennlinie und Nahtstelle zur NATO; die zielstrebige 
Führung durch die Partei der Arbeiterklasse, die schwierige Situa
tionen aus eigener Kraft übe:rwunden hat; das Bündnis aller poli-

~ tischen und sozialen Kräfte als stabilisierender Faktor unserer 
Gesellschaft und die ständige Entfaltung der sozialistischen Demo
kratie; der proletarische und sozialistische Internationalismus, · 
besonders die Freundschaft zur Sowjetunion und die Solidarität; / 
die ständige Auseinandersetzung gegen imperialistische Reaktion 

' 

und Kriegsgefahr . Es kommt in der politisch- ideologischen Arbeit 
darauf an - ui1d wir tun das ja auch im neuen Studienjahr des Poli
tischen Studiums - , unser Geschichtsbild lebensnahe und praxis
verbunden zu vermitteln und die Dynamik unserer Entwicklung deutlich 
zu machen . 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung Be r-1in , den 30.5.1984 

Von 

An 

Uf rd. Wiedemann 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Bez.: 

Persönlicher Bericht Betr.: 

Mein Arbeitsmaß im Mai wurde durch eine weitere Vertretung be
stimmt~ da nach Ufrd. Dr. Koch nunmehr auch Ufr~. Brodde lang
fristig (mit Sicherheit bis Ende Juni) arbeitsunfähig ist . Das 
ist nur so zu realisieren . indem die Arbeit auf allen Gebieten 
auf das Notwendigste reduziertwi.rd. Ich möchte nochmals darauf 
hinweisen. daß das nicht auf längere Dauer geht. 

Eine Menge Zeit haben mich zusätzliche Anforderungen im Zusammen
hang mit der VII Zentralen Delegiertenkonferenz der VdgB gekostet. 
über die kurzfristige Erhöhung der Anzahl von Unionsfreunden im 
Zentralvorstand der VdgB hatte ich schon das SHV schriftlich in
formiert. Alle drei Unionsfreunde wurden gewählt. Ähnlich kurz
fristig wurde die Zahl der durch uns zu stellenden Diskussions
redner 14 Tage vor Konferenzbeginn von 1 auf 3 erhöht. Diese 
Wü~sche zu realisieren war in Anbetracht der geringen Zahl dele
gierter Unionsfreunde und der Kürze der Zeit sehr kompliziert. 
Am Abend vor Konferenzbeginn habe ich mit den Freunden, unter
stützt von Dr. Czok. noch zwei Beiträge überarbeitet , von de~en 
dann schließlich nur einer gehalten werden kohnte Er fand große 

~ Beachtung. da er sich stark von anderen Beiträgen unterschied. 
Sowohl Werner Felfe als auch Bruno Lietz haben mir das von sich 
auch persönlich gesagt. Auf der Konferenz sprachen 20 Delegie~te, 
32 Wortmeldungen konnten aus Zeitgründen nicht berücksichtigt werden. 

Aus der Zeit meiner Arbeit im Haus der Bauern . Reinhardtstr •• 
(Ende der 50er Jahre) und der Mitarbeit bei der Vorbereitung einer 
ganzen Reihe Bauernkongresse kenne ich viele Mitarbeiter und Sekre
täre der VdgB persönlich. Diese guten persönlichen Beziehungen 
haben sich erneut bewährt und · wurden auch im Sinne der Zusammen
arbeit VdgB-CDU vertieft. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt. 
Fritz Dallmann und Manfred Scheler zu gratulieren. 

Etwas eigenartig finde ich allerdings. daß die "Neue Zeit" meine 
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offizielle Teilnahme an der Konferenz unerwähnt läßt. zumal 
ich mit der anwesenden Redakteurin längere Zeit gesprochen 
habe und am 2. Tag im Präsidium saß. Da andere Abteilungs-
leiter in der "NZ" bei jeder sich bietenden Gelegenheit er-
wähnt werden, sollten vielleicht hier ähnliche grundsätzliche 
protokollarische Festlegungen getroffen werden, wie sie nicht 
zuletzt nach meinen Anregungen hinsichtlich der Veröffentlichungen 
bei runden Geburtstagen von Abteilungsleitern eingeführt wurden. 

zur Agrarpreisreform 

Hier zeigen sich, fünf Monate nach Inkrafttreten, erste Tendenzen: 
~ Die neuen Preise stimulieren augenscheinlich die Milchproduktion 

stärker (als erwartet?) gegenüber der Schlachtviehproduktion. Das 
zeigt sich zumindest bei der Planerfüllung und der Entwicklung der 
Viehbestände (insbes. bei Schlachtschweinen). 
Die hohen Aufkaufpreise bei Gemüse (bei wesentlich niedrigeren 
Ladenpreisen) führen dazu. daß Kleinproduzenten ihre Erzeugnisse 
vorrangig an den Groß- bzw. Einzelhandel verkaufen. Besonders 
abträglich ist das für das Angebot auf den Wochenmärkten, die sich 
im Ergebnis entsprechender Förderung in den letzten Jahren gut 
entwickelt hatten. 
Mir liegen auch Informationen vor. wonach das Angebot an Blumen 
auf den Wochenmärkten u. ä. Einrichtungen erheblich zurückgegangen 
sein soll, weil sehr hart auf Einhaltung der Preislimite geachtet 
wird. Das erscheint angesichts der allgemeinen Preispolitik wenig 
sinnvoll, denn es geht eindeutig auf Kosten der Versorgung. Damit 
im Zusammenhang wurde die Frage gestellt: Warum bei Schnittblumen 
so streng, während für andere von werktätigen angebotene Erzeug
nisse (bemalte Gläser, Strickwaren, Bastelarbeiten) beliebige 
Preise verlangt würden. 

iga 1984 

In meinem Bericht vom 30. April nannte ich Dir Termine der iga 84 
und bat um Deine Wünsche. Darf ich nochmals daran erinnern? 


