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Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 23.8.1984 

Betr~ft: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Juli 1984 

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

Ufd. Heyl : 

Ufd. Wtinschmann: 

Ufd. Dr. Kostka: 

Ufd. Bastian: 

Ufd. Dr. Trende: 

Ufd. Viererbe: 

Ufd. Quast : 

Ufd. Dr. Gudenschwager: 

Ufd. Lechtenfeld: 

Ufd. Skulski: 

Ufd. Ka.liner : 

Ufd. Wiedemann : 

Generaldirektor der VOB und Leiter der 
Abt. Kirchenfragen (11/2 Seiten) 

BV Berlin (1 Absatz ) 

BV Gera und Leipzig (1 Seite ) 

BV :Magdeburg und Suhl (1 Seite) 

BV Dresden, E:r:furt, Frankfurt/O., K.-M.-Stadt, 
Leipzig, Magdeburg , Schwerin und Suhl 
(10 Seiten) 

BV Frankfurt/O., Leipzig, Potsdam, Rostock 
und Abt. Schulung (2 Seiten) 

BV Halle , rJiagdeburg und Rostock (1 1/2 Seiten) 

BV Berlin, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock 
und Suhl (2 Seiten ) 

BV Leipzig (1 Seite) 

BV Potsdam und Abt. Landwirtschaft (1 Seite) 

BV Gera, Leipzig und Suhl (31/2 Seiten) 

BV Potsdam (1 Absatz) 



•s fehlen lediglich die Berichte der 
Abteilungen Ordnung und Sicherheit 
sov1ie firtsche.f't; die Unionsfreunde 
Dr. Eberhard h. o c h und Heinz 
B r o d d e sind seit längerer Zeit 
krank. 

Berlin, den 2. Juli 1984 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlri<ssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

1 An den 

L 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Geraldl 

_J 

Unsere Zeichen Dotum 

28. 6. 1984 

Im Monat Juni haben wir das 39-jährige Bestehen der CDU im 

35. Gründungjahr unserer Republik gründlich vorbereitet und 

würdig begangen, unseren Beitrag zum Nationalen Jugendfesti

val - Verbandstreffen der FDJ - geleistet und mit der Auswer

tung der VII. Hauptvorstandssitzung unserer Partei begonnen. 

Am 6. Juni kam es zu einer Begegnung des Bezirkssekretariats 

mit neu- und wiedergewählten Stadtbezirksräten. Ausgehend von 

Glückwunsch und Dank haben wir uns detailliert darüber verstän

digt, wie die Stadtbezirksräte, die das Mandat der CDU tragen, 

noch wirksamer als bisher die Parteiarbeit der Kreisverbände 

und Ortsgruppen unterstützen können. Gleichzeitig haben wir 

darüber nachgedacht, wie das Bezirkssekretariat den Stadtbe

zirksräten noch kontinuierlicher und effektiver helfen kann, 

z.B. durch die Arbeit des Aktivs Kommunalpolitik beim Bezirks

vorstand, durch persönliche Gespräche mit den Stadtbezirksräten 

und den jeweiligen Stadtbezirksbürgermeistern sowie durch eine 

noch gezieltere Öffentlichkeitsarbeit. 

Dem vorangegangen ist ein Gespräch mit Nachwuchskadern, die 

langfristig und möglichst umfassend auf die Funktion eines 

Stadtbezirksrat vorbereitet werden sollen. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Ich war Gast des Nationalen Jugendfestivals, nahm am Eröffnungs

appell und an der großen Kampfdemonstration der Jugend teil. 

Beides hat mich stark beeindruckt und wird für mich ein bleiben

des Erlebnis sein. 

An den Tagen des Jugendfestivals waren jeweils drei unserer 

Freunde in Kirchen des Berliner Stadtzentrums unterwegs. Dabei 

konnten sie feststellen, daß sich die durchgeführten Veranstal

tungen in der Marienkirche, dem Berliner Dom, der Franzärl.schen 

Friedrichstadtkirche und der Bartholomäus-Kirche im Rahmen des 

kirchlicherseits .Angekündigten bewegten, daß die Inhalte des 

Ausgestellten und Dargebotenen keinen unmittelbaren Bezug zum 

Jugendfestival hatten und also auch keine das Festival störende 

oder negativ beeinflussende Komponente zeigten und daß die Be

sucherresonanz gegenüber früheren, vergleichbaren Anlässen rela-

~ D-t~ri ( fi. tiv gering blieb. -Nach dem Jugendfestival wurde von einigen Freunden angefragt, 

ob sich das bewährte Bündnis aller in der Nationalen Front unter 

Führung der SED zusammengeschlossenen gesellschaftlichen Kräfte, 

das ja objektiv auch innerhalb der FDJ wirkt und existiert, ge

nügend im Verlauf des Festivals widergespiegelt wurde bzw. ob 

wir diesbezüglich unsererseits all unsere Möglichkeiten ausge

schöpft haben. Wir sollten darüber in der jetzt laufenden Etappe 

des Friedensaufgebot der FDJ noch einmal gründlich darüber nach

denken. Für Berlin werden wir dies tun und~ in Vorbereitung 

des 35. Jahrestages der DDR - in Abstimmung mit der Bezirksleitung 

Berlin der FDJ - eine Veranstaltung mit jungen Unionsfreunden 

durchführen und bei dieser Gelegenheit deren Leistungen öffen~ 
lieh darstellen. 

Die Ehrung verdienstvoller Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke

Ehrenzeichen in Gold und Silber durch das Präsidium des Haupt

vorstandes am 19. 6. war auch für mich ein großes Erlebnis. 

Die Gespräche, die ich mit zwei der Ausgezeichneten, dem Kreis

vorsitzenden aus Lobenstein und einen Unionsfreund aus Döbeln 

führen konnte, hinterließen bei mir einen nachhaltigen Eindruck. 

Sie regten mich zu der Überlegung an, derartige Auszeichnungs-
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veranstaltungen zu Begegnungen der Generationen werden zu lassen,' 

weil ich davon überzeugt bin, daß die älteren Unionsfreunde den 

jüngeren sehr viel zu sagen haben; die Erfahrungen und das Enga

gement der älteren Unionsfreunde ist m.E. eine notwendige Ergän

zung zu dem fachlichen und gesellschaftspolitischen Wissen jün

gerer Freunde. 

Am 28. 6. fand eine Festveranstaltung des Bezirkssekretariats, 

gemeinsam mit der Veteranenkommission, zum 39. Gründungstag un

serer Partei statt. Hier wurden die Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 

Bronze übergeben und - auf Vorschlag unserer Kreissekretariate -

die Eintragung in das Ehrenbuch des Bezirksvorstandes vorgenommen. 

Dieses Treffen war Würdigung und Erfahrungsaustausch zugleich. 

Nach einer erweiterten Dienstberatung der Kreissekretäre am 29.6. 

führen wir am 2. 7. - in Auswertung der VII. Hauptvorstandssitzung 

eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung durch. Wir werden Bilanz 

ziehen, die Aufgabenstellungen unseres Berliner Verbandes bis zu 

den Parteiwahlen 1985 darlegen und diese beraten. 

Der Einsatz der Brigade beim Sekretariat des Hauptvorstandes, 

der gegenwärtig in ausgewählten Berliner Kreissekretariaten in 

Vorbereitung des Erfahrungsaustausches mit Kreissekretären aus 

Stadtverbänden durchgeführt wird,ist für die Parteiarbeit unseres 

Berliner Verbandes recht nützlich. ~· \/~ ~MM-1-\..WV'r _ 

Abschließend möchte ich Dir noch mitteilen, daß wir in diesem 

Monat den Konzertmeister an der Deutschen Staatsoper und Leiter 

des Erben-Quartetts, Herrn Friedrich-Carl Erben, für die Mit-

gliedschaft in unsere Partei gewinnen konnten. 

Mit freundlichem 

) 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksoorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01. Juli 1984 

Lieber Geraldl 

27.Juni 1984 
I/Dö/Pe. 

Im Berichtszeitraum haben unsere Parteigliederungen 

eine initiativreiche Mitarbeit bei der Konstituierung 

der örtlichen Organe der Staatsmacht geleistet. 

Unsere Freunde sind dort aufgetreten und haben in 

konkreter Weise von Anfang an ihren Willen zur 

konstruktiven Mitarbeit als christliche Demokraten 

deutlich gemacht. 

Aufgrund der Hinweise unseres Bezirkssekretariats 

waren wir in der Lage, geeignete Freunde vorzuschlagen, 

die als berufene Bürger in den Kreistagen, Stadt

verordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen 

zusätzlich wirksam werden. ~Jir konnten auch erreichen, 

daß sich die Zahl der Vorsitzenden der Ständigen 

Kommissionen gegenüber 1979 erhöhte. 

Unsere Ortsgruppen ziehen jetzt in den Mitgliederver

sammlungen eine erste Bilanz über die Verwirklichung 

der in den Programmen aufgenommenen Verpflichtungen 

zu Ehren des 35. Jahrestages. Davon ausgehend werden 

auf der Grundlage der Beschlüsse der örtlichen Organe 
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weiterführende Aufgaben festgelegt, die durch Ortsgrup

penkollektive und Einzelmitglieder bis zum 07.0ktober 

realisiert werden sollen. 

In diesem Zusammenhang wird in unseren Parteiveranstal

tungen erkennbar, daß viele Freunde in den Produktions

betrieben trotz der angespannten Gesamtsituation immer 

wieder nach neuen Wegen suchen, Produktionsreserven 
aufzuspüren und im Sinne der Planerfüllung nutzbar zu 

machen. Zu dieser Entwicklung trägt auch die aktivere 

Arbeit der Aktivs bzw. Beratergruppen bei unseren Vor

ständen bei. 

Viele unserer wirtschaf tsleitenden Kader konnten so 

über Erfahrungsaustausche die von der politischen Füh

rung des Bezirkes geforderte Qualifizierung des sozia

listischen Wettbewerbs zu Ehren des 35. ~ahrestages 

mit ihren Kollektiven nach vorn führen. 

Das trifft auch besonders für unsere PGH-Vorsitzenden 
und Leitungskader in den LPG zu. 

Wir hatten und haben uns aber auch in diesem Zusammen

hang mit Ermüdungserscheinungen nach der Kommunalwahl 

auseinanderzusetzen. 

Dazu wird die Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes 

in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen beitragen, 
diese zu überwinden. 

Als weiterer Schwerpunkt in der Arbeit stand und steht 

die kaderpolitische Vorbereitung unserer Parteiwah

len 1985. 

Hierzu sind Konsultationen zwischen Bezirkssekretariat 

und Kreissekretariaten im Gange. Unsere bisherigen Er

fahrungen daraus besagen, daß wir künftig auf den be

währten Stamm unserer Führungskader zurückgreifen 

können und dazu arbeitsbereite Freunde aus der jungen 

Unionsgeneration stoßen werden. 

- 3 -
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In einer Reihe von Ortsgruppen sehen wir noch Probleme, 

qualifiziertere Freunde als Vorsitzende zu gewinnen, aber 

aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit halten wir 

auch das für lösbar. 

Die zur Verfügung gestellten Planstellen für stellvertre

tende Kreissekretäre Calau und Bad Liebenwerda werden 

wir kurzfristig realisieren. Bei den dortigen Kreisvor

ständen hat diese Entscheidung des Sekretariats des 

Hauptvorstandes dankbare Freude ausgelöst und andere 

Kreissekretäre angespornt, durch z~elgerichtete Mit

gliedergewinnung einen solchen Mitgliederbestand zu 

erreichen, daß auch für ihre Verbände in der weiteren 

Perspektive eine solche kaderpolitische Lösung erfol-

gen kann. 

~· ~ 
[m kirchlichen Raum erkennen wir keine auf fälligen l 
Probleme. Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 
zeigen eine Versachlichung. 

Größere Veranstaltungen mit Gliedern der Jungen Gemeinde 

in einigen Kreisen verliefen gemäß der Absprachen mit 

den staatlichen Organen. 

Im Blick auf das Landesposaunenfest der Magdeburger 

Kirche in Bad Liebenwerda gibt es noch einige Unstim

migkeiten zwischen der Kirche und Entscheidungen des 

örtlichen Staatsorganes. Aufgrund unserer Hinweise ist 

der Bereich Stellvertreter für Inneres beim Rat des 

Bezirkes hier korrigierend dabei, im Sinne der Wünsche 

der Kirche zu arbeiten. 

Abschließende Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. 

In den Pfarrergesprächen kommen immer wieder Probleme 

der Reparatur der Kirchen und kircheneigener Grundstücke 

zur Sprache. Wir können jedoch einschätzen, daß der 

Staatsapparat bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten 

1 
Unterstützung zu geben, was sich darin zeigt, daß an ,{ / 
einer Reihe von Kirchen Instandsetzungsarbeiten durch- \'./ 

- 4 -
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geführt werden 

} 
buser Oberkirche in den Volkswirtschaftsplan aufgenommen 

So ist auch die Aufsetzung der Turmspitze an der Gott-

und damit abgesichert. 
Von seiten der Denkmalspflege werden dazu anteilige } 

Kosten übernommen. ~ 

Die Entwicklung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 

im Bezirk verläuft insgesamt weiter günstig. 

Wichtige Kennziffern, wie industrielle Warenproduktion, 

Arbeitsproduktivität, Wohnungsneubau werden seit Jahres

beginn kontinuierlich erfüllt bzw. übererfüllt. Das 

gilt besonders für die Kohle- und Energiewirtschaft, die 

in der Lage waren, die Republik kontinuierlich und be

darfsgerecht mit Brennstoffen, Elektroenergie und Stadt-

gas zu versorgen. Die Bestände an sofort greifbar freigelegter Rohl 

braunkohle betragen 10,5 Mill. t; das sind 1,3 Mill. mehr 

als der Plan vorsieht. Hart wird daran gearbeitet, Voraus
setzungen zu schaffen, die bis zum Jahresende erhöhten 

Anforderungen (es handelt sich hier um die zusätzliche 

Produktion von 3 Mill. Tonnen Rohkohle, 278.000 Tonnen 

Briketts und 211 Millionen Kubikmeter Stadtgas) zu er-

füllen. 

Hierzu werden eine Reihe neuer Wege beschritten, wobei 

auch Unionsfreunden höhere Verantwortung übertragen 

wurde. 

/' 

Unionsgruß 



CHRISTLICll-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Be:a:irhverbond 106 Dresdttn, Stroh der Bef„llRlg II 
1 

Herrn 
l 

L 

Gerald G ö t t 1 n g 
Vorsitzender der CDU 
1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

1 __ , 

Ihre Z<>ichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Kr ,IK:a Dolum 27 • 06 • 1984 

l'!...treff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich heute über folgendes info:nnieren: 
1. Zu aktuellen politischen Fragen 

- Mit großer Besorgnis und Angst wird die Entwicklung der 
militärischen Rüstung im Kosmos durch die USA verfolgt. 
Unverständlich ist es vielen Unionsfreunden, warum die NATO 
keinerlei Reaktionen auf die vielfältigen Abrüstungsvor
schläge seitens der sozialistischen Staaten zeigt, und es 
wird die Frage gestellt, welche Hindergrtinde für das Ver
halten vor allen Dingen der USA vorhanden sind. 
Zu Fragen der internationalen Friedensbewegung wird geäus
sert, daß die Haltung Hollands zur Raketenstationierung 
äußerst positiv zu werten sei. Letztendlich sei dies doch 
ein Erfolg besonders der christlichen Schichten in diesem 
lande und strahlt positiv auf das Wirken von Christen in 
der Weltfriedensbewegung aus. 
Junge Unionsfreunde, die am Jugendfestival teilgenommen ha
ben, berichteten viel Positives über die erlebnisreichen 
Stunden und die große Begeisterung, die überall anzutreffen 
war. Demgegenüber wurde Kritik geübt an der Gestaltung des 
Fernsehprogramms, an den häufigen Wiederholungen mit ge
ringem Informationsgehalt. 
Von christlich gebundenen Jugendlichen wurde erneut die Fra
~e nach der umfassenden Jugendbewegung gestellt. 
{Sprechchöre: SED - FDJ). 
Die nach wie vor anhaltenden Ausreiseanträge aus der DDR in \ 
die BRD lösen weiterhin Beunruhigung aus. Es besteht die 
Vermutung , daß die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen 
durch die staatlichen Organe nicht genügend erkannt werden. 
Mit der Genehmigung von Ausreiseanträgen sei das Problem 
nicht gelöst. 

- 2 -

Staotsbank Dresden 
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Te legrommodreue 
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Fernsprecher 
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2. Zu den Eingaben 

In der jüngsten Vergangenheit führte der Ministerrat der DDR 
eine Eingabenanalyse durch. Aus dieser ist ersichtlich, daß 
die Stadt Dresden darin eine wesentliche Rolle spielt. 
Dem Bevölkerungsanteil des Bezirkes Dresden von 10, 8 % stehen 
20 % aller zentraler Eingaben gegenüber; dabei ist der Anteil 
der Bezirksstadt wiederum sehr hoch. Wesentliche Gründe der 
Eingaben sind: 
- herzloses Verhalten gegenüber den Bürgern 
- unkonkrete und wibefriedigende Antworten 
- ungerechtfertigte Versprechungen 
- Nichteinhaltung gesetzlicher Bestimmungen 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen der Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft. 
Ein besonderes Ärgernis bildet offensichtlich die KWV. Aue die
ser Erkenntnis heraus hat der Stadtvorstand Dresden unserer 
Partei Unionsfreunde, die Mitarbeiter der KWV sind, zu einer 
gemeinsamen Beratung eingeladen. Aus dem Ergebnis dieser Bera
tung werden Hinweise und Vorschläge der SED-Stadtleitung un
terbreitet. 
Zur Information einige Fakten: 
- Unsere Unionsfreunde vertreten die Meinung, daß eine der 

Hauptursachen der Kritik bei der Nichtbewältigung der Bau
reparaturen dnrch ungenügende Einflußnahme des Bauwesens 
beim Bat der Stadt und den Räten der Stadtbezirke liegt. 

- Die Bilanzierung des Materials und der Kapazitäten ist für 
die KWV zu gering. 

- Es bestehen Mängel in der Arbeitsorganisation, im Umgang mit 
den Menschen bei Entscheidungsfindungen, und oftmals ist 
auch subjektives Fehlverhalten anzutreffen. 

- Durch fehlende Planstellen in einzelnen Bereichen werden 
Mitarbeiter überfordert, so daß sie zum Teil unbeherrscht 
reagieren. Die Mitverantwortung der Räte der Stadtbezirke 
für eine leistungsgemäße Kaderplanung reicht nach Meinung 
unserer Unionsfreunde nicht aus. 
Teilweise werden die Mitarbeiter auch ungenügend informiert 
und sind deshalb den Bürgern gegenüber nicht exakt aussage
fähig. 

- Unsere Unionsfreunde stellten die Frage, ob in einem für die 
Bevölkerung so wichtigen Bereich drastische Sparmaßnahmen 
hinsichtlich des VK-Limits gerechtfertigt sind. So wurden 
wir von dem Bauhofleiter in Dresden-West davon informiert, 
daß er für 1980 einen VK-Limit von 23.550 1 hatte und im 
Jahre 1984 stehen nur 3.530 1 zur Verfügung. Damit entfällt 
der mit viel Kraft auf gebaute Reparaturschnelldienst, und 
auch die notwendige Anleitung und Kontrolle der einzelnen 
Bauhandwerker auf den Baustellen ist au.ßerordentlich er
schwert. 

- 3 -
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3. Aktuelle kirchenpolitische Informationen - ) 

Im Bezirk Dresden zeigt sich unter den evangelischen haupt
amtlichen Amtsträgern eine wachsende Bereitschaft, ihr Ver
hältnis zur sozialistischen Gesellschaft zu überprüfen. 
Es ist das Bemühen zu erkennen, ihren Bei trag zum Selbstver
ständnis der Kirche als "Kirche im Sozialismus" zu leisten. 
Bei einem Teil der Laien, die ein kirchliches Amt ausüben, 
kommen wir zu der Feststellung, daß sie die Kirche zum Frei
raum für gesellschaftsnegierende Diskussionen nutzen. Be
zeichnend ist, daß oftmals von Laien Kritik an der Haltung 
der Kirchenleitung zu deren Verhältnis zum Staat geuöt wird. 
Nachfolgend informieren wir von den Vorarbeiten zum 750jähri
gen Jubiläum des Klosters Marienthal. Am Sonntag, d~. Au
gust d.J. findet eine offizielle Veranstaltung unter Beteili
gung in- und ausländischer Vertreter des Zisterzienserordens, 
des Vatikans und des Staatssekretariats Kirchenfragen statt. 
(Der eigentliche Jubiläumstag ist der 13. Oktober). 
Am Sonnabend/Sonntag 8./9. September ist eine Wallfahrt vorge
sehen. Dazu werden 10 000 - 20 000 Besucher erwartet. 
Mit dem für die organisatorischen Vorarbeiten verantwortlichen 
katholischen Pfarrer Stabla in Ostritz wurden durch unseren 
Kreissekretär Gespräche geführt. Dabei wurden Vorstellungen 
unterbreitet, in welcher Weise die Ortsgruppen unserer Partei 
die organisatorische Vorbereitung des Jubiläums unterstützen 
können. Pfarrer Stabla dankte für diese Initiative, die ihm ei
ne wertvolle Hilfe sei. Unsere Unterstützung bezieht sich vor 
allem auf die Mitarbeit bei der Errichtung eines Zeltlagers, 
atlf Ordnerdienste sowie auf Schaffung weiterer Möglichkeiten 
für Ubernachtungen. Entsprechende Abstimmungen sind durch un
seren Kreisvorstand mit dem Bat des Kreises Görlitz erfolgt. 

Im Monat Juni 1984 wurden mit folgenden Amtsträgern Gespräche 
mit dem Ziel geführt, sie für die Mitarbeit in der CDU zu ge
winneni 

Ffarrer N i k o 1 a u s Kreisverband Bischofswerda 
Pfarrer M e y e r n " 
Pfarrer K an i g Kreisverband Dresden-Stadt 
Pfarrer R e i mann 11 " 
Pfarrer Dr. H o c h " n 

Prediger Volkmer " " 
Diakon B r a n d e e 11 " 
Pfarrer Mi e B " " 
Pfarrer L e w e k Kre iaverband Dresden-Land 
Pfarrer Mo 1 in e u s Kreisverband Freital 
Su.p. G erlach Kreisverband Görlitz 
Pfarrer Werner " " 
Pastor G e r i s c h Kreisverband Großenha:in 
Pfarrer Gühne Kreisverband Pirna 

b.w. 
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CHRISTLICH-JlEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Buirkssekreta riat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Uf rd. Gerald Götting 

1080 B c r 1 i n 
PSF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Ze ichen 

1/Schn-thn 
Datum 

22. Juni 1984 

l,{tl 
1. Vom 14. bis 17. d. ff. fand in Eisenach die 6. Tagung de::--1 

III. VELl"-Generalsynode statt. 

Ein bestimmender Punkt war der deutlich artikulierte Wille 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen (VELK) in 
der lJDR, trotz des von der Bcrlin-3randenburger l"irche ver

ursachten Scheiterns einer VCI„ zu größerer Einheit der 

evangelischen Kirchen in der DDR offen zu bleiben. 

Die VELK hatte ja schon in den letzten Jahren die Bemühun

gen um eine Zusammenführung der kirchlichen Zusammenschlüsse 

(El<U , VELI" und Bund) aktiv unterstützt. 

Ein Sprecher der ~1echlcnburger l"irche brachte während der 

~isenacher Tagung zum Ausdruck, daß die Delegierten seiner 

l"irche einen neuen leitenden Bischof der VELK nicht wählen 

werden, um deutlich zu machen, daß sie nicht für weitere 

sechs Jahre den \l eg zu wachsender Gemeinschaft der l<irchcn 

verbauen möchten. 

Bei der ~ahl bekam dann der einzige Kandidat , Dr. ~erner 

Leich, nur 14 der 31 Delegiertenstimmen. Er selbst nahm 

dieses ~rgebnis mit Gelassenheit auf und regte an, auf 

einen zweiten 'd ahlgang zu verzichten. Das Plenum folgte 
-
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seinem Vorschlag , so daß die Tagung ohne ~ahl eines neuen 

leitenden Bischofs zu Ende ging. Dr. Leich wird als amtie

render Leiter anfallende Arbeiten wahrnehmen. 

rlir erscheint zweierlei bedenkenswert: 

a) Kreise innerhalb und außerhalb der DDP , die Dr. Leich 

nicht gewogen sind , werden die z usammenhänge und Hin

tergründe , um die es in Eise nach ging , nicht erw5hnen , 

dafür aber sehr wahrscheinlich von einer ~ahl niederla

ge des Thüringer Bischofs und möglicherweise von eine r 

Quittung für sein Verhalten im Lutherjah r reden. 

b) In Budapest bei der großen Tagung des LWB im Aug ust ist 

Dr . Leich als einer der neu zu wähle nden Vizepräsiden

ten vorgesehen. Hier könnte möglicherweise interpretiert 

werden: Wer von den Lutherischen Kirchen im eigenen Land 

nicht zum leitenden Bischof gewählt wird , kann schlecht 

im ~el tbund der Lutheraner Vizepräsident werden. Das 

würde die Stellung der DDR- Kirchen im LWO gewiß nicht 

stärken. We nn ich recht informiert bin , gibt es aber 

nohl noch einen Reservevorschlag: Bischof Gie nke. 

Abschließend möchte ich noch informieren: In dem einleiten

den Bericht zur Eisenacher Tagung, den Dr . Leich als bis

heriger leitender VLK-Bischof gab , sprach er - meines Wissens 

erstmalig - von der besonderen Lage unseres Landes an der 

Gr enze zwischen zwei entgegengesetzten Systemen und von der 

sich daraus ergebenden besonderen Verantwortung für die po

lit is che Führung unseres Landes. 

2 . Das Bezirkssekretariat Erfurt hatte den ehrenvollen Auftrag, 

die zentrale Veteranenkommission beim Treffen verd ienter 

Unionsfreunde aus den Südbezi rken am 19 . und 20. d. M. in 

Erf urt zu unterstützen • . Ji r haben dies nach Kräften getan 

und schätzen unsererseits ein , daß die zwei Tage für die 

teilnehmenden Freunde ein Erlebnis waren. S timmen von Unions

freunden, die dabei waren , und die 1 ie inung des Unionsfreund es 

Max Se f rin bestärken uns in einer solchen Ei nschätzung. 

) 



3. Am 21. 6., dem 70. Todestag von Bertha von Suttner , wurde 

an ihrer Urnonstelle in Gotha eine kleine Gedenkfeier be

gangen. Im Beisein des Präsidenten des Friedensrates der 

DDR sprach Unionsfreund Prof. Dr . Bredendiek Worte ehren

dem Gedenkens . Präsident Drefahl legte einen l"ranz nieder. 
Anschließend legte ich in Deinem Auftrag gleichfalls an 

der Urne einen Kranz nieder. 

Dein Kranz wurde sowohl vom Friedensrat als auch vom Rat 

des Bezirkes (vertreten durch den Sekretär des Rates) , 

Rat des Kreises (vertreten durch seinen Vorsitzenden) und 

Rat der Stadt Gotha beachtet. 

Erschienen waren auch zwei ki rchliche Vertreter aus der 

Stadt Gotha. Unsere Unionsfreunde \"Jol fgang !<erst und Pfar

rer Peter Franz nahmen ebenfalls an der Gedenkfeier teil 

und legten als Vertreter der CF! ' ( Pegionalausschuß) Blumen
gebinde nieder. 

4. Unionsfreund ~erner Beh rend habe i ch besucht und Deinen 

Drief sowie einen schönen Bl umenstrauß dabei überreicht. 

Er hat sich sehr gefreut und wird Di r i n~Ji schen siche r 

seinen ~a nk übermittelt haben. 

'Jährend seines , ufenthaltes in Erfurt hat Unionsf rcund !lax 

Sef rin .Je rner Behrend besucht. Ich habe ihn begleitet. Da

bei zeigte sich, daß eine relative Besserung des Zustandes 

eingetreten ist . Ich hoffe für ihn, daß diese Entwicklung 

anhält. 

~/ 
5. Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden in den 

vergangenen '.Jochen fortgeführt und haben in einem Fall 

jetzt auch zum Erfolg geführt. Die Unterlagen haben wir 

der 1\ bteilung Parteiorgane zugeleitet. '.Jir werden unsere 
Demühungen fortsetzen. -

ili t herzlichen Grüßen 

3 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

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

1200 Frankfurt (Oder) , 27 • Juni 1984 
Dr.-Otto-Nuschk•SlraDe 27a 

Nachstehend gebe ich einige Informationen für den Berichtszeit
raum Monat Juni 1984 aus dem Bezirk Frankfurt (Oder) bzw. aus 
unserem Bezirksverband zur Kenntnis. 

1. Beratung beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung , IColl. 
Jochen Hertwig 

Am 4. Juni fand eine Beratung im Hause der SED-Bezirksleitung 
statt, zu der das Mitglied des ZK und 1. Sekretär der Bezirks
leitung der SED, Koll. Jochen Hertvdg, die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien eingeladen hatte. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs standen Informationen in Auswertung der 8. Tagung 
des Zentralkomitees der SED und Schlußfolgerungen für die ge
meinsame Arbeit filr den Oderbezirk in Vorbereitung auf den 
35. Jahrestag der DDR. Wir wurden in .Auswertung und Umsetzung 
der Aufgabenstellungen des Plenums über d~e konkreten Ziel
setzungen und Aufgaben zur Erfüllung und Uberbietung der 
Plß!laufgaben 1984 in Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR 
und in Durchführung der Plandiskussion für diePlanaufgaben 
1985 informiert, die die Bezirksleitungssitzung der SED am 
15. Juni faßte. Diese Aufgabenstellungen fließen derzeit in
haltlich in die ideologische Arbeit und Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände und ihrer Sekretariate ein. Entsprechende Fest:bgungcn 
faßte und faßt das Bezirkssekretariat am 12. und 28. Juni 1984 
sowie der erweiterte Bezirksvorstand am 5. Juli 1984. 
Der 1. Sekretär dankte den befreundeten Partäen für die aktive, 
i nitia tivreiche tmd erfolgreiche Mitarbeit in Vorbereitung 
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und Durchführung der Kommunalwahlen, die auch für den Oder
bezirk das bisher beste Wahlergebnis erbrachten. Die Aus-
führungen zur Einschätzung der internationalen Lage befaßten sich u. 
a. mit den Problemkreisen Verschärfung der Lage und ihre Ur-
sachen, neue Lage nach der Stationierung zusätzlicher amerikanischer 
atomarer Erstschlagswaffen in Westeuropa, Gegenmaßnahmen, Be
ziehungen der beiden deutschen Staaten, Beziehungen der DDR 
zu anderen sozialistischen Ländern, Lateinamerika, Naher Osten, 
Indien usw. Als im Oderbezirk noch besser zu lösende Schwer
punktaufgaben zur Erhöhung der volkswirtschaftlichen Leistungs
kraft wurden u. a. besprochen die volle Erfüllung der Planteile 
Wissenschaft und Technik, Unterbietung des Materialverbrauchs, 
Realisierung höherer Devisenerlöse, Einhaltung bzw. Senkung 
Ausfallzeiten, Erhöhung des Sekundärrohstoffaufkomm.ens besonders 
aus Haushalten, trotz Erfüllung , Steigerung der zusätzlichen 
Konsumgüterproduktion bei OriB!ltierung der Zuwachsraten ent
sprechend dem Bedarf, Intensivierungsfragen der landwirt
schaftlichen Produktion usw. Es gab vertrauliche Informationen 
zu Ausreiseanträgen und zur eigenen Verantwortung bei Auftreten 
von Fällen im eigenen Bereich. 
Den Abschluß des Gesprächs bildete ein reger Gedankenaustausch 
zu Schlußfoleerungen zur weiteren Qualifizierung der politisch
ideologischen Arbeit. Alle Bezirksvorsitzenden hatten Gelegen
heit, zu den aufgewor~enen Problemen ihren Standpunkt darzu
legen. Dem Bezirksvorsitzenden wurde eine Einladung zur Ratio
nalisierungskonferenz des Bezirkes übergeben. 

2. Rationalisierungskonferenz des Bezirkes 

Die 8. Konferenz der Initiatoren, Bestarbeiter und Neuerer 
des Bezirkes Frankfurt (0) fand am 26. Juni in der SED-Bezirks
parteischule statt, an der von unserer Seite als Ehrengast 
der Sekretär für Agitation und Propaganda des Bezirksvorstandes, 
Ufrd. Bläsing, teilnahm (war mit dem 1. Sekretär zuvor so 
abgestimmt, da der eingeladene Bezirksvorsitzende in Burg
scheidungen weilte und der stellv. Bezirksvorsitzende plötzlich 
schwer erkrankte). 
Die Konferenz gestaltete sich zu einem schöpferischen Erfah
rungsaustausch der Werktätigen des Oderbezirkes als neuerlichen 

Beweis, den von der 7. und 8. Tagung des ZK bekräftigten Kurs des 
X. Parteitages der SED durch schöpferische Leistungen in der neuen 
Etappe der ökonomischen Strategie mit zu verwirklichen. Das 
zeigt sich in diesen Wochen besonders überzeugend in dor im Bezirk 
entwickelten Volksinitiative "Unsere Tat der Republik", an der in
zwischen, wie die Konferenz belegte, 17000 Arbeitskollektive und 
über 145000 Werktätige, darunter viele beispielgebend mit~virkende 
Unionsfreunde in den verschiedensten Vokfüirtschaftlichen Bereichen, 
mit persönlichen Verpflichtungen teilnehmen. Unsere Freunde erfül
len damit auch ihren Beitrag in der Initiativbewegung unseres 
Bezirksverbandes, die wir im März unter das Motto "Planbeitrag 
1984 - Bündnisbeitrag und Bewährungsfeld christlicher Demokraten 
im Oderbezirk in Vorbereitung auf den 35. Jahrestag der 
DDR" gestellt hatten und damit zu hohen Leistungen unserer Freunde 
in Stadt und Land aufgerufen hatten. 
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Die 500 Konferenzteilnehmer verabschiedeten einen Brief an den 
Generalsekretär des ZK der SED mit konkreten Zielsetztmgen, die im 
Oderbezirk erreicht werden sollen. Der Inhalt, die Orientierungen 
dieser 8. Konferenz v1erden in die~ weiter zu verstärkende po:ii
tisch-ideologische Arbeit auf wirtschaftspolitischem Gebiet in un
serem Verband einfließen. Erste konkrete Schlußfolgerungen wird 
das Bezirkssekretariat dazu am 28. Juni festlegen und durch
führen. 

3. Aussprache mit Generalsuperintendent Esselbach in Ebers-
walde ~ 

- die internationale Lage 

- gegenwärtiger Stand und Entwicklung im internationalen Friedens-
kampf und kirchliche Aktivitäten, besonders auch der russisch.

orthodoxen Kirche 

- Verhältnis von kirchlichen Amtsträgern zu unserer Partei 

- positive Wertung der Lage in Lobetal 

- Fragen der Glaubwürdigkeit des Wirkens von CDU-Mitgliedern, 
die nicht aktiv am Kirchenleben teilnehmen 

- Bildungspolitische Fragen und ihre Lösung in der DDR 

- Gedanken zur bevorstehenden Olympiade in Los Angeles 

- Organisations- und Strukturfragen in der evangelischen Kirche 

- zum Verhältnis von Staat und Kirche in der UdSSR, der VR Polen, 
der VR Ungarn, der CSSR 

usw. 

Es war ein reger und interessanter Meinungsaustausch, gemischt 
mit einer Reihe persönlicher .Anfragen des GSI, da wir beide 

uns aus unserem ehemaligen Wirkungskreis Neuruppin kannten und 
auch daher viele Anknüpfungspunkte für ein gutes Gespräch fanden. ! 
Die Vielfalt der angesprochenen Fragen gab in den meisten Fällen \Y 
eine übereinstimmende Wertung. Unterschiedliche Wertungen gab 
es u. a. besonders zu folgenden 3 Problemkreisen: 
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1. Fragen der Volksbildung in der DDR; Benachteiligung bzw. 
Gleichschaltung, Begriff konnnunistischer Erziehung der Jugend, 
Staut ist nicht bereit, über den Begriff und seine Auslegwig 
mit kirchlichen Vertretern zu diskutieren, obwohl Bitte der 
Kirche dazu seit langem geäußert wurde; 

2. Absage der Teilnahme von Olympiamannschaften aus sozialistischen 
Ländern als politische Boykottmaßnahmen der sozialistischen 
Länder und Antwort auf die Moskauer Spiele und den damaligen 
amerikanischen Boykott , Absage der DDR als Zwangsmaßnahme 
nach Absage der UdSSR, Treffen solcher Entscheidungen an der 
Spitze der Staatsführung (SED-Entscheidung) ohne Diskussion 
auf breiter Ebene (nur bei manchen Gesetzentwürfen darf breiter 
mitdiskutiert werden), Infragestellen der Gründe für die Ab
sage aus sozialistischen ländern - Haltung machte eine deut
liche Beeinflussunß, ausgehend von einer jüngst durchgeführten 
.Amer:ile.reise des GSI deutlich; 

J. Gestaltung kirchlichen Lebens in anderen sozialistischen Län
dern, starke Einengung, Kritik an der sehr begrenzten Lehr-
tätigkeit usw. · 

Besonders wichtig er.scheint mir die übereinstimmende Wertung , 
daß die Gesprächsführung wichtig und nützlich sei und weiterge
führt werden muß. Beide Seiten erklärten sich freudig dazu be
reit, gegenseitge Unterstützung bei auftretenden Fragen wurde 
beiderseitig zugesichert. Generalsuperintendent Esselbach sprach 
in diesem Zusammenhang die Bitte um Unterstützung in einer Frage an, 
die durch mich zugesichert wurde (Wohnungsangelegenheit Pfarrer 
i. R. Heinke , Ehefrau ist technische Mitarbeiterin im CDU-Kreis
sekretariat Stiausberg). Entsprechende Gespräche werden durch 
uns eingeleitet. Befriedigt äußerte sich der Generalsuperintendent 
über die Klärung aller Lobetaler Fragen, besonders auch, daß 
die CDU in Sachen Mitgliedschaft Pfarrer Holmer nicht mit Druck 
gearbeitet hat, sondern auf vernünftiger Grundlage eine Kl":i.rung 
herbeiführte, die allen Seiten dienlich war. 
Es ist vorgesehen, im Frühherbst die direkte Gesprächsführung 
fortzusetzen. 

Im Berichtszeitraum hat ebenfalls ein offenes und sachliches 
Gespräch mit dem Frankfurter Superintendenten Hanschel statt
gefunden . Auch hier war ein Wille zur Gesprächsbereitschaft 
w~d Weiterführung vorzufinden. Die diskutierten Fragen er-
gaben sowohl übereinstimmende wie in Einzelfällen unterschied
liche Wertungen. Besonders erwähnenswert die Aussagen des Super
intendenten ati311 Verhältnis zur CDU. Es sei in Frankfurt er-
heblich belastet durch die Angelegenheit "Bücherstube" (die ) 
evangelische Kirche wollte in Fram.kfurt (0) eine eigene kirch
liche Buchhandlung eröffnen, das sei zu Fall gebracht worden 
durch Aktivitäten der CDU mit den betreffenden Staatsorganen 
und Eröffnung der CDU-B1icherstube). ~------

4. 79. Lobetaler Jahresfest 
Am 17. Juni fand in Lobetal das traditionelle Jahresfest statt, 
an dem als Ehrengast auch der Bezirksvorsitzende teilnahm. 
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Zum Gottesdienst in der Waldkirche versammelten sich ca. 3000 
Menschen aus dem Kreis Bernau und darüber hinaus aus vielen 
Teilen der Republik. Die Leitung des Gottesdienstes lag in 
Händen von Ufrd. Pastor Holmer, die Predigt hielt der Leiter 
der Bodelschwingschen .Anstalten in Bethel. Im Anschluß kam es 
zu einem nützlichen Gedankenaustausch zwischen den Ehrengästen 
(Vertreter der Lobetaler Anstalten, des Staatsapparates , der 
CDU~ dänischen Gästen und Gästen aus den Anstalten in Bethel -
BRDJ. 

5. Beerdigung von Ufrd. Superintendent Johannes Falk 

Am 7. Juni nahm der Bezirksvorsitzende an den Trauerfeierlich
keiten aus Anlaß des Todes von Unionsfreund Superintendent 
i. R. Johannes Falk in Eberswalde teil Die Feier wurde durch 
4 kirchliche Amtsträger gestaltet . 

6. Solidaritätseinsatz Nicaragua /~~~, ~.(( _ 

Unionsfreund Harri ~oitzel , Kreisve~band Strausberg , ( stellv . / 
Kreisvorsitzender und Direktor für Okonomie der Bezirksdirek
tion Straßenwesen Frankfurt (0), leiotct seit Ende April 1984 
solidarischeHilfe in Nicaragua . Als Fachmann auf dem Gebiet 
des Straßen- sowie des Eisenbahnbaus ist e~für die Entwicklung 
und den Ausbau des Straßen- und Eisenbahnnetzes in Nicaragua 
beratend tätig. Ufrd. Woitzel besitzt mehrjährige Auslands
erfahrungen. Er war bereits im Irak mit ähnlichen Aufgaben be- ) 
traut. Sein jetziger Einsatz dauert voraussichtlich ein Jahr. 

7. Mitarbeit Bezirkskomitee Liga für Völkerfreundschaft ;l)l~ ß..t/s 
1 

Am 5. Juni wurde der Bezirksvorsitzende in das Frankfurter Be- r 
zirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft kooptiert und zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirkskomitees berufen. ~/ 

-8. Delegation Nationalrat !':'-/ J,L • / 
,.. • fU "it>~ 

Auf Vorschlag des Sekretariates des Hauptvorstandes haiie ich vom 1 
18. - 22. Juni Gelegenheit, an einem Freundschaftsbesuch einer 
Delegation des Nationalrates der Nationalen Front unter Leitung 
des Präsidenten, Prof. Dr. Kolditz, in der VR Ungarn teilzu
nehmen. Für die Möglichkeit dieses erlebnisreichen und für die 
eigene Arbeit befruchtenden Besuches bei der ungarischen Patrio
t ischen Volksfront möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 
Der Delegation gehörten an Prof. Dr. Kolditz, Koll. Hasso Zimmer- I 
mann (Mitglied Präsidium Nationalrat), Koll. Horst Brilowski 
(Leiter des Büros des Präsidenten) und Ufrd. Zachow. 
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9. Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern 

Im Berichtszeitraum keine Ergebnisse. 
Die Gespräche werden in den Kreisen, verstärkt auch mit Unter
stützung des Bezirkssekretariates, fortgesetzt. -Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~tr. 
Werner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gera ld ! 

65 GERA, den 25 • 6 • 1984 

Die gesamte politische Arbeit im Bezirk Gera wurde in diesem 

Monat in besonderer Weise durch die 20. Arbeiterfestspiele, 

die vom 22. bis 24. Juni in Gera sowie in sieben weiteren 

Kreisen stattfanden, geprägt. Der Bezirk Gera war ein würdiger 

Gastgeber für die Volkskünstler aus allen Teilen unserer Repu
blik. Die 573 kulturellen Veranstaltungen waren eine beein-

• druckende Leistungsschau unserer sozialistischen Kultur. 

Viel wurde in den Kreisen getan. um dem kulturellen Inhalt 

auch einen angemessenen Rahmen zu geben. So hat sich das Bild 

der Geraer Innenstadt in den letzten Wochen grundlegend ver

ändert. Die Straßenbahn ist aus der Hauptgeschäftsstraße Sorge 
hinausgenommen, ein früheres Hinterhofgebiet ist zu einer net

ten Anlage ausgebaut und nimmt jetzt die Straßenbahn auf. Da

bei ist als kleine Attraktion die Gleisführung der Straßen

bahn durch das Erdgeschoß eines Hauses erfolgt. Das ganze Zen

trum wird zu einer großzügig angelegten Fußgängerzone umge

staltet, ein großer Teil davon ist bereits abgeschlossen. 

'1··19·22 3-674 RnG 30-91-74 
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Völlig neu ist auch die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes , 

die zu den Arbeiterfestspielen abgeschlossen wurde . Für 

alle diese Arbeiten trug unser Stadtrat für EVN in Gera , 

Unionsfreund Winfried Pickart , die Verantwortung . 

Sehr gut ist auch die Umgestaltung des alten Stadtzentrums 

gelungen. Die Rekonstruktion erhaltenswerter Häuser und der 

Neubau sind in sehr guter Abstimmung miteinander erfolgt . 

Dabei ist auch eine sehr ansprechende Gestaltung der Frei

treppe der Salvatorkirche oberhalb des Marktes erfolgt . Man 

sah buchstäblich täglich Neues entstehen. An den Projektie

rungsa rbeiten hat unser Bezirkstagsabgeordneter , Unionsfreund 

Günter Vogel , großen Anteil . Wenige Tage vor den Arbeiter-
fest spielen kannte die 100 000 . neue \Johnung des Bezirkes seit 

1971 an eine kinderreiche Familie im Stadtzentrum von Gera einen 

Monat vorfristig übergeben werden . /'} 

Das Bezi rkssek reta ria t unserer Partei hat sich mit zwei' eigen::-/ 

Beiträgen zu den Arbeiterfestspielen beteiligt . Im Mai haben 

wir im Treppenhaus des Bezirkssekretariats eine kleine Galerie 

mit Handzeichnungen unseres Unionsfreundes H~!_n.z A r.pke , eines 

Laienkünstlers , der in der Konsumgenossenschaft beschäftigt 

ist, eröffnet . Inzwischen haben mehrere kleine Galeriegespräche 

mit Unionsfreund Arpke stattgefunden , u . z . durch den Bezirks-

• vorstand , durch das Aktiv Kulturpolitik , durch die Kreisvor

stände Gera-Stadt und Gera-Land und durch mehrere Ortsgruppen . 

Eine Form der Mitgliederarbeit , die sehr gut angesprochen hat . 

In der Woche vor den Arbeiterfestspielen hat das Bezi r kssek r e

tariat interessierte Unionsfreunde und parteilose Christen zu 

einem Klubgespräch zum Thema "Lebendige Denkmalpflege im Be

zirk Gera", zu dem Unionsfreund Volker Seiler, Mitarbeiter der 

Bezirkswerkstatt für Denkmalpflege , sprach, eingeladen. 
Das Gespräch hatte eine sehr gute Resonanz . 
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An der Gestaltung der einzelnen Veranstaltungen haben auch 

zahlreiche Unionsfreunde hohe Verdienste. So konnte für das 

große Eröffnungsprogramm unter dem Motto "Eine Welt , wie sie 

uns gefällt" die Geraer Singakademie unter Leitung von Unions

freund Christoph Berger einen sehr guten künstlerischen Bei

trag leisten, der viel Beifall fand. Auch der Tanzkreis 

"Brillant" des Hauses der l<ultur in Gera fand für seine Lei

stungen viel Beifall und Anerkennung . Leiterin dieses Tanz

kreises ist unsere Unionsfreundin Rosemarie Grimmer. 

Auch am Folklorefest "Rund um die Heidecksburg" in Rudolstadt 

wirkten zahlreiche Unionsfreunde aktiv und engagiert mit. 

Einer der Hauptverantwortlichen, bei dem viele Fäden zusammen

liefen, war Unionsfreund Georg Stemplewitz , Stadtrat für Kultur 

in Rudolstadt . Hier leistete auch unser Kreissekretär , Unions

freund Wolfgang Spindler als Leiter des ausgezeichneten Volks

chores "Die Liedertafel" eine sehr gute Arbeit . 

Viel Beachtung fanden auch die Kulturfesttage der werktätigen 

der sozialistische~ Landwirtschaft in Oppurg im Kreis Pößneck. 

Hier waren in der Vorbereitungszeit mehrere Chöre zum "Ensemble 

der Ag ra r-Indust rie-Ve reinigung Neustadt" zusammengeschlossen. 

Die künstlerische Leitung dieses Ensembles und weiterer Chöre, 

Tanz- und Musikgruppen aus dem Kreis Pößneck wurde auf Vor

schlag unserer Partei Unionsfreund Jürgen Marx , l<antor an der 

Stadtkirche in Pößneck, übertragen. Es gab zunächst einige Be

denken wegen seines kirchlichen Amtes gegen diesen Vorschlag. 

Wir konnten diese Bedenken zerstreuen. Das hervorragende Er

gebnis seiner Arbeit hat uns Recht gegeben. Er hat eine aus

gezeichnete künstlerische Arbeit geleistet. Hohen Anteil an 

dieser Arbeit in Oppurg hatte auch die Leiterin eines Frauen

chores aus dem Gesundheitswesen, Unionsfreundin Heide Feustel. 

Es ließen sich noch viele gute Beispiele der Aktivitäten von 

Unionsfreunden hier nennen. Zwei will ich stellvertretend 

dafür herausstellen. In Zeulenroda fand das Fest der Möbel

werker statt. Ein großer Festumzug mit 19 Bildern spannte 

einen historischen Bogen vom Mittelalter bis in unsere sozia- _\I / 
listische Gegenwart. An der musikalischen Umrahmung dieses \j./' 
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Festzuges hat unser Unionsfreund Peter Herda große Verdienste. 

Und ebenso leistete der Vorsitzende unseres Aktivs "Kultur

politik" des Bezirksvo rstandes, Unionsfreund Werner Keil, 

als Leiter des Paul-Dessau-Chores in Greiz eine sehr gute Ar

beit in der Koordinierung der Chöre des Kreises. Sowohl im 

Eröffnungsprogramm in Gera als auch beim Fest der Textilar

beiter in Greiz fand diese künstlerische Leistung viel Bei

fall. 

Die Rundfunkveranstaltung "Musik - Musik und Dankeschön" an

läßlich der Arbeiterfestspiele wurde von unserem Bezirkstags

abgeordneten, Unionsfreund Günter Vogel, eröffnet. In der 

Sendung wu rden einige verdienstvolle Geraer Bürger vorgestellt, 

darunter der Sekretär des Bezirksvorstandes unserer Partei, 
Unionsfreund Bernd Czajkowski für seine vorbildliche Arbeit 

im Wohnbezirk der Nationalen Front. Zwei weitere Unionsfreun
de wurden mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Gold 
ausgezeichnet. 

V 

Insgesamt können wir einschätzen, daß viele Unionsfreunde eine 

sehr aktive Arbeit in Vorbereitung und Durchführung der 20. 

Arbeiterfestspiele geleistet haben. Der Bezirkssekretä r der 

Nationalen Front wird, wie er mi-r auf der Abschlußveranstal

tung mitteilte, den Bezirksvorstand der CDU für die guten 

Leistungen auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung, 
am 5. Juli, mit einer Ehrentafel anläßlich des 35. Jahres=· \ 

tages der DDR und der 20. Arbeiterfestspiele auszeichnen.------1-

JK. Jl#~ --, VJir hatten in der letzten Zeit mehrere Fälle, wo Postsendungen 

in stark beschädigtem Zustand den Empfänger erreichten bzw. 

über Gebühr lange auf dem Postweg waren und daher zu Termin
verzögerungen führten. 

Wir hatten jetzt wieder eine Einschreibsendung mit parteiin

ternem Material, deren Umschlag völlig aufgerissen wa r und 

durch die Post erneut verschlossen wurde. Das erfolgt leider 

nicht jedesmal. 
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Wieweit unbefugte Personen Einblick in dieses Material ge

nommen haben, ist nicht festzustellen. Ich lasse jetzt die

ses Material schon doppelt verpacken. 

Ist es möglich, daß wir dem ZKD angeschlossen werden? Ich 

könnte mir vorstellen, daß damit eine sichere und schnellere _,__/ 
Befö rderung gewährleistet wü rde. __.,..-

Lieber Gerald, ich möchte Dir sehr herzlich danken, daß meine 

Frau und ich vom 30. Juni an für zwei Wochen die Mögli chkeit 

haben, in einem Ferienheim des ACW in Westende an der Nordsee 

den Urlaub verbringen zu dürfen. 

Sei herzlich gegrüßt 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsib:ende 

CDU-Berirksverbond 4020 Holl• (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

1 1 
Einschreiben - Eilsendung 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 Berlin 
L Ötto-Nuschke-Str. 59/60 PF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

28. Juni 1984 

1. In unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 28. Juni 
1984 haben wir sehr gründlich die VII. Tagung des Hauptvor
standes ausgewertet. Dabei ging es uns vor allem darum, den 
in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 1984 
erreichten Schwung in der politisch-ideologischen Arbeit 
fortzusetzen. Dabei konzentrieren wir uns auf die weitere 
Sicherung unseres Anteils an der Erfüllung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben in den Territorien, Betrieben und Ein
richtungen sowie auf die Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen, der Kreisdelegiertenkonferenzen und der Bezirks
delegiertenkonferenz 1985. 

Wir verbinden die erweiterte Bezirksvorstandssitzung mit der 
Auszeichnung von verdienstvollen Unionsfreunden mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze. 

Ich darf Dir versichern, daß die Mitglieder unseres Bezirks
verbandes alles daran setzen werden, um mit hohen Leistungen 
den 40. Geburtstagstisch unserer Partei zu decken. 

2. In einem sehr ausführlichen Gespräch wertete das Mitglied 
des Zentralkomitees der SED und 1. Sekretär der Bezirksleitung 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53154/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 28. 6. 1984 an Unionsfreund Göt t ing 

Halle, Achim Böhme, am 12. 6. 1984 mit den Vorsitzenden der be
freundeten Parteien die a. Tagung des Zentralkomitees aus. Im 
Mittelpunkt seiner Ausführungen stand die Umsetzung der Be
schlüsse der 8. Tagung im Bezirk Halle. Dazu hat das Sekretariat 
der Bezirksleitung Halle der SED umfangreiche Maßnahmen, be
sonders hinsichtlich der Sicherung der Planerfüllun~ festgelegt. 

Der 1. Sekretär wertete in dem Zusammenhang den hohen Anteil 
der Mitwirkung der befreundeten Parteien bei der Erfüllung der 
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben im Bezirk. Dies komme auch in 
sehr eindrucksvoller Weise in den von den befreundeten Parteien 
übergebenen Materialien aus Anlaß der Bezirksdelegiertenkonferenz 

~der SED zum Ausdruck. 

3. In den Diskussionen unserer Mitglieder hat auch die Wirtschafts
beratung der Mitgliedsländer des RGW auf höchster Ebene große 
Beachtung gefunden. Viele Freunde halten das engere Zusammenwirken 
der sozialistischen Staaten unter den gegenwärtigen komplizierten 
Bedingungen für unbedingt erforderlich. Fragen in diesem Zusammen
hang entstehen immer wieder zur Außen- und Wirtschaftspolitik von 
Ungarn, Rumänien und z. T. Jugoslawien. Auch die z. z. noch nicht 
ausreichend geklärten Fragen und Probleme in der Volksrepublik 
Polen bewegen unsere Freunde. 

~Das Bezirkssekretariat hat eine gründliche Auswertung der Wirt
schaftsberatung mit den Kreissekretären zur letzten Dienstberatung 
vorgenommen. 

4. Der 1. Sekretär der Kreisleitung Wittenberg der SED, Genosse 
Albert Schulzki, hat mich gebeten, Dir nochmals die herzlichsten 
Grüße zu überbringen. Er hat sich sehr über Deine Glückwünsche und 
das Geschenk gefreut. Michael wird Dir bestimmt berichtet haben, 
daß er in der großen Runde, wo auch u. a. Genosse Achim Böhme an
wesend war, von der jahrzehntelangen Freundschaft, die Euch ver
bindet, gesprochen hat. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



Bfatt 3 zum Brief vom 28 • 6. 1984 an Unionsfreund Göt t ing 

-s. Hinsichtlich der Oberlegungen zur Neubesetzung der Funktion 
des Direktors der Lutherhalle Wittenberg möchte ich Dich bitten 
zu prüfen, inwieweit ein Einsatz von Unionsfreund Pfarrer Peter 
s c h r ü m p f , wohnhaft in Rangsdorf, in Frage kommt. Ich 
k~nnte mir vorstellen, da er mit den Gepflogenheiten des Terri-
toriums vertraut ist und sich 
den Reihen unserer Partei ein 
angeeignet hat, daß er in der 

in den zurückliegenden Jahren in 
umfangreiches politisches Wissen ) 
Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. 

~ 

6. Im engen zusammenwirken zwischen der Redaktion "Der Neue Weg" 
und VOB Union-Druck sowie den Produktionsbetrieben der "Freiheit" 

~ind alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet worden, um die 
Formaterweiterung vorzunehmen. Durch straffe Leitung der Prozesse 
wurde .ein Vorlauf von e i n e r Woche erreicht, so daß die 
Umstellung unserer Bezirkszeitung "Der Neue Weg" mit der Ausgabe 
am Montag, dem 2. Juli 1984 erfolgen wird. 

7. Auf der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
in Dessau am 6. 6. 1984 wurde das bisherige Mitglied des Rates für 
Körperkultur und Sport, Genossin Sylvia Retzke (33 Jahre), zur 
neuen Oberbürgermeisterin gewählt. 

~· Eine gelungene Veteranenveranstaltung hat am 26. 6. 1984 im 
Stützpunkt Weißenfels (Weißenfels, Zeitz, Naumburg, Hohenmölsen, 
Merseburg) stat tgefunden. Dabei haben mich unsere Freunde ge
beten, Dir herzliche Grüße auszurichten. 

( 

9. Im Monat J u n i ist es gelungen, 6 Freunde aus kirchlichen '>'\ ~\ ) 
Räten für die Mitarbeit in unserer rtei zu gewinnen. r 

-1 -

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

reund~ichen Unionsgrüßen 

i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 



Blatt 4 zum8riefvom 28. 6. 1984 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 

Leitungsdienst im Monat 

7. - 9. 7. 1984 

9. 7. - 16. 7. 1984 

16. 7. - 23. 7. 1984 

23. 7. - 30. 7. 1984 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

J u l 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 Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block 043/2 

Ruf: Halle 64 93 71 

H e i n e m a n n , 
Anschrift s. o. 

Michael 

H o f f m a n n , Klaus 
Abteilungsleiter Kader 

4020 Halle 
Robert-MÜhipforte-Str. 5 

Ruf: Halle 4 14 73 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sekretär für Agit./Prop. 

;\_,LA ~ L \„;\..,.V -...A./\_., .\../\. 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

_ _J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vors i· t z ender -
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r 1 

L 

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 27. Juni 1984 
B etrefl: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. ausgewählte Meinungsbildungen, die gegenwärtig eine Rolle 
spielen, 

2. einige kirchenpolitische Aktivitäten, 

J. ein Schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
Karl-Marx-Stadt, 

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

Zu 1.: 

Es trifft zu, daß die jüngsten sozialpolitischen Maßnahmen auch 
von unseren Unionsfreunden dankbar begrüßt werden, wie es auch 
das Präsidium des Hauptvorstandes in seiner Sitzung am 5. Juni 
1984 festgestellt hat. Jedoch gibt es zu den Festlegungen über 
die Förderung von Familien mit drei und mehr Kindern und über 
die Erhöhung der Renten vielfältige Diskussionen. 

2 
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Die Rentner beklagen sich besonders darüber, daß von einer spür
baren Erhöhung der Renten die Rede ist, verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die Preisentwicklung auf bestimmten Gebieten 
und vielen von ihnen es nicht möglich ist, ab und zu Einkäufe 

im Delikat tätigen zu können. 

Von Unionsfreunden und uns nahestehenden parteilosen christlichen 
Bürgern werden von ihnen geäußerte Auffassungen unterstützt, daß 
eine große Zahl der jetzigen Rentner es gewesen sind, die die 

Voraussetzungen für die gute Bilanz zum 35. Jahrestag unserer 

Republik geschaffen haben und deshalb von ihnen erwartet worden 

ist, daß angesichts des Staatsjubiläums sie eine höhere Aner
kennung erhalten. Kirchliche Kreise unterstützen solche Meinungen. 
Auch werden die Maßnahmen zur Förderung von Familien mit drei und 

mehr Kindern nicht überall richtig verstanden. Kinderreiche Fami
lien vennuten, daß ihre Vergünstigungen geschmälert werden. 
Mitglieder des Bezirksvorstandes haben mich davon informiert, 
daß nach ihren Erfahrungen die jüngsten sozialpolitischen Maß
nahmen noch ungenügend politisch wirksam gemacht werden, was auch 
die Kreissekretäre in ihren Informationsberichten bestätigen. 

Sie verweisen darauf, daß bei den Verantwortlichen, die für die 
Durchführung der Beschlüsse Sorge zu tragen haben, Unsicherheit 

festzustellen ist. So soll es bei Leitern staatlicher Organe 
solche Auffassungen geben, daß bei kinderreichen Familien Ab

striche im Hinblick auf ihre Vergünstigungen gemacht werden müssen, 
weil die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte zur Verwirk

lichung der Beschlüsse keine zusätzlichen finanziellen Mittel er
halten. 

Besonders bei Unionsfreunden, die hauptamtliche Wahlfunktionen im 

Staatsapparat ausüben, spielen die, ausgehend von der 8. ZK-Tagung, 
von der Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt der SED am 31. Mai 1984 
gezogenen Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit auf kommunal

politischem Gebiet nach den Wahlen zu den örtlichen Volksvertre

tungen eine große Rolle. Sie verweisen auf die mit Recht erhobene 

3 
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Forderung, die bürgernahe Arbeit weiter zu verstärken, weisen je
doch darauf hin, daß die gegenwärtig von ihnen zu leistenden 
Arbeiten am Schreibtisch, die nach ihrer Auffassung immer mehr 
anwachsen, ihnen kaum Zeit geben, um die Arbeit mit der Bevölke

rung zu intensivieren. 
Sie sind auch nicht zufrieden, das betrifft in der Hauptsache 
Meinungsbildungen von Ratsmitgliedern in den Kreisen, kreisfreien 
Städte und Stadtbezirke, mit den Informationen und die Unter
stützung durch zentrale staatliche Organe. Sie beziehen sich da
bei auf die nicht rechtzeitige und gründliche Vorbereitung der 
Maßnahmen zur Förderung von Familien mit drei und mehr Kindern 
und die den Staatsorganen obliegenden Auf gaben bei Ausreisean
trägen in die BRD. Nach Aussagen unserer Freunde war es so, daß 
die in Frage kommenden Bürger einen Tag nach der Bekanntgabe der 
entsprechenden Beschlüsse in unseren Massenmedien bei den staat
lichen Organen vorgesprochen haben, dort aber noch keine Aus
künfte über die Handhabung erteilt werden konnten. Teilweise traf 
zu, daß die zuständigen Mitarbeiter der staatlichen Organe erst 
von den Betroffenen die .neuen sozialpolitischen Maßnahmen er
fahren haben, die am Vortage veröffentlicht worden sind. 

Auch die Bearbeitung von· zahlreichen Ausreiseanträgen in die BRD 
im I. Quartal dieses Jahres haben dafür zuständigen Mitarbeitern 
der staatlichen Organe, z. B. auch den Freunden, die für die 
Wohnungspolitik verantwortlich zeichnen, Probleme bereitet, da 
sie zum erforderlichen Zeitpunkt keine Richtlinien besaßen, wie 
bei bestimmten Fragen zu verfahren ist, so u. a. bei der Zurück
lassung von unbeweglichem Eigentum, oder noch zurückzuzahlende 
Kredite an Bankinstitute. Erst etwa 14 Tage später, nachdem die 
meisten Anträge bearbeitet waren, trafen Richtlinien ein. 

Unsere Kreissekretariate weisen uns zunehmend darauf hin, daß die 
Anordnung, wonach keine Kredite für Möbel mehr ausgereicht werden, 

auf Unverständnis stößt, besonders bei Familien mit noch niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dem wird gegenübergestellt, daß Fernseh-

4 
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geräte aller Typen, unabhängig vom Verdienst, mit einem Teilkredit 

käuflich erworben werden können. 

Auch muß ich darauf verweisen, daß das völlig ungenügende Angebot 
an Gemüse in allen Schichten der Bevölkerung Kritik herausfordert. 
Das war zu den Pfingstfeiertagen besonders bemerkbar und spielt 
nach wie vor eine Rolle. Argumente, die die verantwortlichen Leiter 
der staatlichen Organe dazu zur Hand haben, beispielsweise Witterung, 
besonders kalte Nächte usw., die Ursache dafür sind, oder aber, 
daß andere Bezirke ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen, 
überzeugen nicht. Überhaupt mehren sich Auffassungen, daß die Ver
sorgung im Bezirk Karl-Marx-Stadt, vor allem auch in der Bezirks
stadt, gegenüber anderen Bezirken merklich zurückbleibt. Sie · werden 
mit konkreten Beispielen belegt. Unter anderem gibt es auch kein 
Verständnis dafür, daß z. B. im Bezirk Neubrandenburg in den Ver
kaufseinrichtungen jederzeit Badewannen käuflich erworben werden 
können, währenddem in unserem Bezirk es solche Möglichkeiten nicht 
gibt und auf längere Wartezeiten verwiesen wird. All das wird im 

Zusammenhang mit dem großen Nachholebedarf in unserem Bezirk bei 
der Modernisierung der Altbausubstanz gesehen. Nicht zuletzt wird 
auf Formulierungen hingewiesen, die von leitenden Funktionären der 
Partei der Arbeiterklasse und des Staatsapparates verstärkt in der 
Öffentlichkeit verwendet werden, daß es sich beim Bezirk Karl-Marx
Stadt um den größten und'· bedeutendsten Arbeiterbezirk unserer 
Republik handelt, was sich jedoch nicht in der Versorgung der Be
völkerung und auf anderen wichtigen Gebieten widerspiegelt. 

Zu 2.: 

Ende Mai fanden im Kreis Werdau zwei Kirchentage statt. 
Der Kirchentag im Ev.-luth. Kirchenbezirk Werdau stand unter dem 
Thema "Umschlagplatz Gottes Liebe Nächstenliebe". 
Anlaß waren das lOOjährige Bestehen des Altersheimes der Inneren 

Mission in der Kreisstadt sowie das 60jährige Bestehen der Heim
stätte "Sichem". Zum Kirchentag waren eine Vielzahl Gäste einge
laden, u. a. auch der Leiter des Diakonischen Werkes Hannover, 

5 
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Pfarrer Pfannkuche, der eine Festpredigt hielt. Der Kreisvorsitzende 
und Kreissekretär unserer Partei waren der Einladung gefolgt und 
eine Vielzahl von weiteren Unionsfreunden haben an der Ausgestaltung 
des Kirchentages mitgewirkt. 

Außerdem fand der Kirchentag des Dekanats Zwickau der Röm.-kath. 
Kirche in Crimmitschau, Kreis Werdau, statt. Er war überschrieben 
mit dem Motto "Leben ist mehr - Glauben hilft leben". 
Zum Gottesdienst war die katholische Gemeinde in der Ev.-luth. 
Johanniskirche zu Gast. Die Messe hielt Dekan Hoffmann aus Zwickau. 
Als Gäste wurden Mitglieder verschiedener in der DDR beheimateter 
Orden begrüßt, die über Leben und Wirken ihrer Gemeinschaften be
richteten. Darüber hinaus gab es Veranstaltungen mit Kindern und 
Jugendlichen, die einen starken Zuspruch hatten. 
Auch an diesem Kirchentag waren Unionsfreunde beteiligt. 

Von den zuständigen staatlichen Organen wurden beiden kirchlichen 
Veranstaltungen Unterstützung gewährt. 

Informationen und eigene Erfahrungen besagen, daß in den evangeli
schen Kirchgemeinden gegenwärtig viele Aktivitäten im Blick auf Th 
die Bundessynode der Ev. Kirchen in der DDR im September dieses JI~ 

Jahres auf dem Gebiet der Landeskultur und des Umweltschutzes aus
gelöst werden. Das ergab sich aus einem Gespräch mit dem neuge
wählten Synodalen der Ev.-luth. Landeskirche, Herrn Alfred Weigel, 
mit dem Kreissekretär des Kreisverbandes Annaberg unserer Partei, 
bei dem von ihm das Argument zu entkräften war, daß unser Staat 
die gegebenen Möglichkeiten, wie sie sich aus der dynamischen Ent
wicklung unserer Volkswirtschaft ergeben, nicht ausreichen für 
dringend erforderliche Maßnahmen des Umweltschutzes nutzt, oder 
aber aus Diskussionen, z. B. in den Kirchgemeinden des Kreises 
Glauchau. Hier ist Pfarrer Jacob beauftragt, die Ergebaisse an das 
Landeskirchenamt weiterzuleiten. Aufgegriffen wurden bisher Umwelt
verschmutzungen durch das Spinnstoff- und Fluadwerk sowie Verun
reinigungen der Zwickauer Mulde durch verschiedene Färbereibetriebe. 

! 
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Es ist zu erwarten, nicht nur in Glauchau, daß Maßnahmen durch 
die staatlichen Organe ergriffen werden, wenn Umweltschutzbeauf
tragte der Kirchenleitungen Informationen in volkseigenen Be
trieben und staatlichen Einrichtungen einholen mit der Absicht, 

anstehende Probleme zusammenzutragen. ------=- / 

Zu 3.: 

Im persönlichen Bericht für den Monat Mai hatte ich Dich über 
Vorschläge zur 13. Bezirkstagssitzung unterrichtet, die ich im 
Namen des Bezirkssekretariats mit einem Schreiben an den Ratsvor
sitzenden übermittelt habe. Nunmehr ist mir ein Antwortschreiben 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt, 
Lothar Fichtner, zugegangen, über dessen Inhalt ich Dich mit der 
beiliegenden Abschrift informieren darf. 

Zu 4.: -
Unsere Bemühungen, Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu 
werben, haben auch im abgelaufenen Berichtszeitraum keinem Erfolg 
gezeitigt. Ich möchte Dir versichern, daß wir weiterhin alles 
daransetzen werden, um auch auf diesem Gebiet unserer politischen 
Arbeit erfolgreich zu sein. ____/ 

Mit freundl. hem Unionsgruß 

i1.J...,, 
Joachim 

Anlage 
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' C'Hl~ISTLIC'll·DEMOKRATISC'HE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe-Kollwin·Stra8e !U 

Vorsitzender 

der Christlich - Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach: 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 27 . Juni 1984 
Bgh/Ri 

nliegend übersende ich folgende Informationen: 

1. Zu Fragen der Parteiarbeit in den Verbänden 

2 . Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

~J~L-
viegfried Berg hf: ~ 
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1 . Seit Beginn des :Jahres 1984 ist das Bezirkssekretaria;---1 

ernüht , entsprechend der Empfehlungen und Hin 1eise de: / 

Sekretariats des Hauptvorstandes , in stärkerem Maße als bis

her Überprüfungen in den Kreisverbänden vorzunehmen . 

Dabei zeigt es sich , daß es sich bevährt , wenn im Rahmen dieser 

Überprüfungen Gespräche im Se~retariat der Nationalen Front 

so1ie mit dem stellvertretenden Vorsitzenden für Inneres 

zu Fragen der Staatspolitik in Kirchenfragen geführt wer en . 

Wir haben mit dieser Form der Komplexü e rp rü f ungen im !1ona t 

pril im Kreisverband ~chmölln und im Monat Mai im Kreisver

band Leipzig - Land begonnen . 

Erstmals wurde pra kt iziert , da jede einzelne Crtsgruppe 

• durch Instrukteure des E:ezirlrssekretariats geprüft orden 

ist . Die Ergebnisse , die von einer ordnungsgemäßen rbeit 

• 

in den bisher geprüften V~rbänden sprechen , verden mit den 

Kreissekretariat e n in e i ner g~meinsamen Sitzung ausgewe r tet . 

I ch möc ht e i n d ie sem Zusammenhang da r a uf a ufmerksam machen , 

daß die Übe r p r üfung jede r einze lne n Ortsgrupp e se l bs tve r

st ändli ch mi t hö heren Auf we ndu nge n ver bun den ist , als das 
bisher bei den Überprüfungen der Fall war . 

Es erscheint mir dabei überlege nswert , ob nic ht ein We g gef unde n 

werden ka nn , daß in einem Zei traum von 2- 3 :Jah r en die 

Fo r de r ung be st e ht , j ed e Ortsg ruppe zu p rü f e n . I c h bi n der 

, uff a s sung , daß dam it e ine gu t e Vo rausse tz ung und Er gänzung 

geschaf f en werden könnte zu dem du rc h Mi ta r beit er des 

Sekreta r iats des Hauptvorstandes erarbeite t en neuen lang

fristigen Maßnahmeplan . In diesem Zusammenhang möchte ich mich 

für die Tätigkeit der Instrukteure des Sekretariats des Haupt 

vorst~ndes in den l<reisverbänden Torgau , Delitzsch , lorna 

und Grimma sovi e für die regelmäßigen bstimmunger im Hause 
des Bezirksverban es bedanken . 

Zwischenzeitlich wurden in Übereinstimmung mit den Kreis 

sekretären al er Verbände Festlegungen getroffen , daß~is 
31 . lo . 1984 in allen Kreisverbänden die langfristigen Maß 
nahmepläne neu er~r eitet werden . 

2) 
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2. r;~ möchte darüber informieren , daß am 5. Juli Frau NiemöÜe r 

sich zu einem Besuch in Leipzig befindet und daß in d iesem 

Zusammenhang seitens des Bezi rkssel·retariates der N tionalen 

Front die Bitte geäußert wurde , ei~ Gespräch mit einer 

christlichen Künstlerin zu vermitteln . Dieses Gespräch erfol~t 

am o5 . o7. , 19 , 30 Uhr, mit der Grafikerin, Unionsfreundin 

1 
t 

Hellgre "Je. Jir 11urden informiert, dn'?. sich Frau Niemöller 

voraussichtlich in Begleitung von Unionsfreund Dr . Günter A f 
1 J_rth befinden r:i rd. }(-,' ___J-

~:n~:~b~~:~0:9~: .':::p~~ ~:~:~: ein Gottesdienst mit dem 1) 

Dabei kam es zu keinerlei besonderen Vorl·ommnissen. Schwer

pun te waren innerhalb der Pred igt , Fragen und Probleme 

des Umweltschutzes noch deutlicher zu machen. Es wurde einge

schätzt in bs timmung mit den zuständigen staatlichen Organen , 

daß die Kirche als Veranstalter nicht die bsicht hatte , 

bestehende Probleme besonders in den Vordergrund zu stellen. 

In diesem Zusarnmenhnng muß da rauf aufmerl·sam gemacht erden, 
daß die Gemeinde Möl i~ durch die Konzentration er Kohle

veredlungs- bzw. - verbrennungsanlagen in Espenhain , Thierbach 

und Böhlen besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Durch den 

Bischof wurden die Bemühungen seitens der staatlichen Organe 

gewürdigt und die Erwartung zum Ausdruck gebracht , daß auch 

von den Gemeindemitgliedern stärker verstanden werde , daß 

Woh lstand auch Probleme mit dem Umweltschutz zur Folge habe . 

Er rief die Mitgli~der der Kirche auf , beginnend sc~on im 

eigenen Haushalt , persönlich einen Beitrag zur sinn vollen 

Energieverwendung zu leisten . 

Bei eine r durch die Kirch e vorbere i t et en Ve r ansta l tung un t e r 

der Los ung "Mobil ohne Automobil " i n Böhlitz - Ehrenberg traten 

in größerem Maße Vergiftungserscheinungen auf . Durch die zu 

ständigen Organe wurden umgehendst Maßnahmen zur intensiven 

medizinischen Betreuung eingeleitet . über die Ursachen liegt 

bisher noch kein- exakter Hinweis vor . 

3) 
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Aus der politisch - ideologischen rbei t können ~··i r einschätzen , 

da es breites Verständnis und große Zustimmung zu den ständigen 

Aktivitäten der sozialistisc1en Staaten im Rahmen der Wahr 

nehmung ihrer Verant1vortung für die Erhaltung und Sicherung des 

Friedens gibt . 

Es wird auch zum Ausdruck geb r acht , daß dazu viele gute~ 

Argument tionsgrundlagen gegeben sind , die immer \Jieder ver 

deutlichen , mit 1elcher Kontinuität die Sowjetunion den Weg 

der sozia istischen Außenpolitik beschreitet . 

Fragen ga es in letzter Zeit über Existenz und Bedeutung der 

von westlicher Seite immer wieder er ähnten sogenannten 

"Satelliten killer" . Pi.er wird von Unionsfreunden zum usdruck 

ge racht , daß sie begrüren , mit ·elchem Engagement die Sowjetunion 

für ie fried iche Nutzung es Kosmos eintritt . Sie verurtei en 

in diesem Zus~mme~hang d s Programm Re~gans . ie äre~ d nP ar 

tür l<on1~retert: .A. us küntte, um welche '.'affentechnik es sich 

bei diesen, bwehrwaffen .1 ndelt . :::i.1e nähere .uskunft dazu ürden 

i r beg rü en . """'J, 
1 

Im Monat Juni wurde Genosse Juri ~chischow ~ls neue Genera~ 
konsul im Generalkonsulat Leipzig ernannt . Gen . Schischo „ \jll 

war 'üslier als Parteisekretär in der Botsch ft der UdSSR in 

Berlin tätig . 

Er meldete sich bereits für den 29 . Juni zu einem Besuch 

beim Bezirksvorsitzenden an und nahm an dem Konzert des 

CDU-Kreisverbandes . ltenburg anläßlich der 39 . ~iederkehr / 
der Gründung der CDU teil . _______, 

, m 13 . :Juni 1984 ~1Jrde durch die Stadtleitung der SED der 

bisherige 1 . Sekretär , Gen . Dr . \ ötzel , von seinen Aufgaben 

entbunden und der 1 . Sekretär der Kreisleitung der SED Döbeln , 

Gen. Joachim Prag , (früher 1 . Sekretär der FDJ - Bezirksleitung 

Leipzig) zum 1 • .;;iel retär der Stadtleitung Leipzig geHählt . 

Gen . Dr . Vötzel hot zwischenzeitlich die Funktion des Selcretärs 

für Kultur und Wissenschaft der SED - Bezirksleitung übernommen , 

die früher durch den jetzigen stellvertretenden Kulturminister , 
Gen . Dr . Keller , besetzt ar . 

4) 
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Um langjährige Verdienste hauptamtlicher Unionsfreunde ~ei 

Dienstjubiläen künftig noch besser zu begehen , sc~lage ich 
vor , diesen Personenl· reis halbjährlich mit den Glückwunsch

vorschlägen an das rüro des Vorsitzenden zu übermitteln . 

4) 

l 

Es sollte bei 2ojährigen Dienstjubiläen geprüft erden , inwie-

1eit ein Glückwunschschreiben des Vorsitzenden angebr eh~ 

Wie bereits mündlich informiert , begeht Unionsfreund Hans - Ulrich 

Wittstocl am 19 . Juli 1984 seinen 65 . Geburtstag . Er war über 

23 Jahre haupt mtlich als stel vertretender Bezirksvorsitzender 

in Leipzig tätig . Es wird aus diesem nlaß ein Cocl' tail des 

ezirkssel·retariates durchgeführt . 

Die Entpflichtung im Bezirksvorstand erfolgt nach dem Geburtstag . 

Im Monat Juni konnten keine kirchlichen 
~' . -

mtsträger für die I 
Partei gewonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU·Bezirksverbond , 3010 Magdeburg, Lübecker Str. 8 b PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
l·lerrn Gerald Gö .... ting 

1080 9e r lin 
Otto- 'uschke-St r. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachrich t vo m 

Betreff 

Lieber Ge rald ! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

22. Juni 1984 

Zunächst möchte ich Dich davon in Kenntnis setzen , dnß wir 
unmittelbar nnch der VII. TJgung des il:iuptvorsto·,des eine 
er~ ·Jeiter-i::e T::Jung unseres Bezirksvorstandes durch·Führen 
l'JC rden. 

Damit nollen wi1- eine erste Aus•·Joi-tung der VII. Hauptvor
standssitzung vo1-nehmen und zugleich auf der Grundlage do;· 
Einschätzung de1- . .'<Jhl'Jev:egung un.;ei-e .'u·f22')en in Vo1-'.:>0-
roitung auf den 40. Gründungstag unserer P3rtei konzip~oren. 

Das Bezirkssekretari ·t hat rolit Freude rogj_striort , mit -.JOlch 
einer hohen .Jertschdtzung die .'.\r ei'· de1- gesellschcftlichon 
Krcifte , ins~esondorc der befreundeten Parteien , auf der 
jüngsten Tr.:igung der SED-Sezirl~sloitung bcd<1c:it ~:urd0. In 
,!\us~·:ertung do1- ./Qhlvo1-bereitung "Jünhgto der 1. Sekret:· -
de;- 3ED-8ezi1-l'SJ.Gitung, Fr und 'ornor ~· 01-lein , das =ngcger.1e11t 
de r Parteie n und al l er a nd eren gesellschaftlichen Kräfte in 
der politisch-ideologischen Ar'1eit mit unseren flenscllon in 
ganz besonderer- JeisJ. 

U11se1- 'Jn:eitei-ter Cezirksvorstand •;;i1-d he1-.:ws8rb-;it"'r , d2C. 
es auch dem onoooicrten 'irken der christlichen Demokr'lten 
unseres Bozirk~s~zu verdonkon ist , wenn os in der politisch
ideologivchen WahlvoriJero.:.tuns sohr gut verstanden \1urdo , 
die l'ommunnlen Probleme in die außen- und innenpolitischGn 
Grundf ragon unserer Zeit ainzu~inden. 

Bankkonto ' Stoat•bank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271.31·218 · Fe rn sprecher · 224012, 224034 und 224056 
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Intensiv wird sich der Bezirksvorstand desweiteren mit Schluß
folgerungen zur .!e iteren Ver' 8Ssorun9 der differenzierten 
Arbei~ speziell mit kirchlich engagierten Cürgern auseinan
dersetzen. 
Diesem .lirkungsfeld - das hat das Ergebnis der '.'Ja hlen unter
strichen - müssen wir auch als Partei eine noch st~rkere 
Bedeutung beimessen. I~~ 
Es erhärtet sich in Gesprächen , in differenzierten Beratungen 
und letztlich auch in Vorbereitung einer Tagung der bezirk
lichen Arbeitsgr-uppe "Christliche !<reise" anläßlich des 35. 
Jahrestages der D._, ~ inmGr mehr der Eindr-ucl' , daß die Dialog
bereitschaft kirchl i cher Amts t r äger , insbeso ndere kirchen
leitender Persönlichkeiten SO''Johl mit staatlichen Organen als 
c:uch mit gesell"'ch'Jftlichnn !'raften zu1-ückg09< ngen ist. 
~ J i r f ü h r e n d i o s u . c:: • ;;: u f d i e Tat s ach c zu r ü c I' , daß es am 
1. tl-=ii anläßlich der Kampfdemonstration zu einem unliebsamen 
Vorf-ill kam , der Konsequenzen staatlicher Organe nach sich 
zog (ich berichtete Dir bereits darüber). Zwischenzeitlich gab 
es ejnen Gerichtsprozeß , in den ein Sürger , der maßge blich 
am Tragen des T ansparentes über Friedenserziehung aus kirch
licher Sicht beteiligt war , zu einer Str3fe von 1Y2 J hren auf 
Bewährung verurteilt wurde. 

Pfarrer, insJesonderc in der Stadt Magdeburg , nutz0 n diese 
Konsequenz nunmehr in Gottesdiensten , um diesen Gürger zu 
glorifizieren und die staatlichen Organe zu diskriminieren. 
Diese Tendenz ist stark in der Studentengemeinde verbreitet. 

Aus dieser Gesamtsituation im innerkirchlichen R~u~ heraus 1 
wird es für die Funktionäre unserer Partei immer kompliziert~r , 
Ansatzpunkte fü r die f·'litgliederge·1innung aus dem l<reis der 
Geistlich en und kirchlichen Angestellten zu finden. Plle · is
heriga n Gespräche führten z u einer eindeutigen Ablehnung der 
t1itgliedschaft , wo~ei nac h wie vor das Interesse an Beratungen 
unserer Partei und an Materialien der CDU vorhanden ist. 

OJsweiteren möc hte i c h Dir mitteilen , daß die X. Synode der 
Evangelis c hen Kirche der l'irchenprovinz Sachsen in der Zeit 
vom 15. bis 17. Juni in \Jittenberg zu ihrer konstituierenden 
Sitzung zusammenkam. Neben den tJahlen und dem Bericht des 
Konsistoriums zum Thema "Evangelische l<irche und gesellschafts
poU.t is c hes Umfeld " gab es eine geschlossene Beratung de1- Synode 
zu den l/omplexen Frieden/Abrüstung und Friedenserziehung. 
Im ErgeJnis der Darlegungen und Diskussionen hrnn man zusammen
fassend sagen , daß die Synode 9rnout ihren Einsatz für den 
Frieden als ", bsage on Geist , Logik und Praxis de1- /\bschrecl'ung " 
nach dem Paketonstationigrungsbeschluß in Ost und Dest artiku
lierte . Im Bericht des 1<0nsistoriums wird hervorgehoben , daß 
es immer ~·Jioder "Berührungspunki:e z·vischen dem l\uftrag der ( 
!/ i rchc und dem s t c:io t l ich-gesell sc ha f "·liehen Umf .:;ld gi' ;: , '".:io \V 
offene ~ragen zur Anerkennung von Gli u 3 sbindunc im Bereich 
des Jildun9swescns, in der vormilitärischen Ausbil dung usw. 
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Gewürdigt wird die Tatsache , doß es in vielen Einze~ällcn J 
zu "einer befriedigenden i<lärung" gel'ommen ist. 

hleuo Aspekte zu gesellschaftsl:;ezog"311e11 Frr:igen '!1u1-den du1·ch 
die Synode nicht h .rausgearJeitet. 

,L\iJschlieC.ond noch 2 Pro')leme bzw. Hin'";eise: 

1. Unter Bezugnahme auf unsere Satzung ~ 5 Abs. 3 gibt es 
aus unseren Vorstandskolloktiv-:rn :-=ragen zum Verfahr-ens~Jog clcr 
Ernennung zu ~hrenmitgliodcrn des Hauptvorstandes, des 3ez4rks 
vorstandes, de1- l'rcisvorstämlo oder der Ortsgruppenvorst·:nde. 
Sicher kann es sich hiarbei nur um begründete Ausnahmefällo 
handeln. Ich denke dabei z. 3. an unseren langjährig ~Jcn·1äh1-te11 
stellvertretenden Oezirksvorsitzenden '.iilli Se i d 1 , de1-
n8ch Eintritt in die Inv"llidität im Jahre 1980 heute nur 11och 
bedingt seine ufgaben als ~ezirksvorstandsmitolied ··1ahrnehmen 
kann. Eine Ehrenmitgliedschaft würde seinen Vordiensten , aber 
auch seinen jetzigen tlöglichkeiten .-.,echnung tragen, und wir 
wären in der Lage, für ihn zur Bezirksdelegiertenl'onferenz 1985 
ein c:rnderes be:·1ährtes t1itglied zur Jahl in den Bozirl'svorstand 
vo rzusc hlage n. . . 1 

Da diese Probleme erstmals in Vorbereitung der Parteiwahlen ~ 
1985 anstehen, bitte ich Dich dazu um eino Rückäußerung bzvJ. 
die Regelung des Verf .. hrenst•Jeges zu vercinlassen. ~ / 

2. Ich habe in der Verg.:ingenheit mehrfach auf de~ ~rnbefriedi
gonden Zustand unseres Fahrzeugparkes ven•iesen. t.'.1-Jnn wi1- uns 
bis jetzt auch immer noch irgendwie helfen konnten , gibt es 
nunmehr erste Ausfälle ohne Lösungs~eg. 

1 
So ist der PI<~/ "Trabant " des l<V Havelberg - Gaujahr 1960 - {i 
seit dem 21.5.1984 wegen defekter Träger- und Bodengruppe so~ie 
ÜJeraus starker l"orr~osion der Gesomtl'arosse aus dom Verkeh1- ge
zogen wo rd e n • 
Alle unsere Bemühungen , dieses Fahrzeug wieder einsatzfähig zu 
machen bz·v. zu ersetzen , hatten :Jisher keinen Erfolg. Damit 
ist natürlich der Aktionsradius unseres Kreissekretf rs stark 
begrenzt. ] 

Ich bitte Dich nochmals recht herzlich , uns in diesem Fall zu 
helfen und die Unhaltbarkeit des derzeitigen generellen Aus 
lieferungsstopps auf zentraler Ebene zur Sprache zu bringen. 

Mit freundlichem Gruß 

k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
z . H a Ufrd . Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gerald 1 

2000 Neubrandenburg, den 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf: 28 72 

22 . 06 . 1984 
Hi/Va 

Am 31 . Mai 1984 empfing der 1. Sekretär der Bezirksleitung Neubran
denburg der SED , Johannes Chemnitzer , die Vorsitzenden der Bezirks
vorstände der mit der SED befreundeten Parteien und den Vorsitzenden 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front zu einer Beratung . 
Es fand in Auswertung der 8 . Tagung des ZK der SED ein Meinungsaus
tausch über aktuelle Fragen der Innen- und Außenpolitik statt . In 
der Beratung kam zum Ausdruck , daß die Werktätigen unseres Bezirkes 
bereit sein , höhere Verantl-iortung zu übernehmen und mit dem Blick 
auf den 35 . Jahrestag der DDR ihr Vaterland noch schöner und an
ziehender zu machen . Es wurde weiter hervorgehoben , daß wir uns da 
bei auf ein stabiles Fundament stützen können , zu dem auch das kame
radschaftliche Zusammenwirken der SED mit den befreundeten Parteien 
gehört . Folgende Schwerpunkte wurden in diesem Meinungsaustausch 
durch Johannes Chemnitzer herausgearbeitet : 

Die fruchtbare Zusammenarbeit mit den Mandatsträgern muß sich 
auch in einer höheren Qualität der Arbeit der Volksvertretungen 
durchsetzen . 

Die Gemeindevertretungen müssen alles tun , um ihre Autorität 
und ihre gesellschaftliche Wirksamkeit weiter zu erhöhen . 

Es geht um die solide Durchführung der Beschlüsse. Dabei sind 
solche Erscheinungen , daß auf einen einmal gefaßten Beschluß 
'\vei tere Beschlüsse 11 drauf gedrückt" 1verden , weil mangels fehlen
der Autorität diese ursprünglichen Festlegungen nicht durchge 
setzt werden konnten , zu überwinden . 

In unserem Bezirk geht es vor allem bei der Förderung von Ini
tiativen um die '\vei tere Ausgestaltung von dörflichen GevJerken. 

Es geht e benfalls um eine sinnvolle und weitere Ausgestaltung 
von ländlichen Bräuchen und von Traditionslinien , die solche 
Ilaltungen wie He imatliebe und - verbundenheit auch emotional 
fördern helfen . 

Es ist stärker mit unserer erfolcreichen Bilanz zu arbeiten, 
um den Stolz auf' das Erreichte 1vei ter auszuprägen . 

Nach .Auffassung von Johannes Chemnitzer kommt die sozialistische 
Be'\·mßtseinsbildung nicht von allein, sie muß organisiert '\verden. 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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In diesem Zusanunenhang 1vurde der Dank an die befreundeten Par
teien f'ür ihren eigenständigen Beitrag in der politischen Arbeit 
ausgesprochen . Die -weitere Prof'ilierung des sozialistischen Be
~ußtseins wird wesentlich durch die überzeugende Arbeit der mit 
der SED befreundeten Parteien gefördert . Dazu dient u. a. auch 
das regelmäßige Auftreten leitend'lf Funktionäre des Bezirkes 
am Tag der massenpolitischen Begegung in den Kreisen unseres 
Bezirkes . Für diese bisher geleistete Arbeit bedankte sich der 
1. Sekretär bei den Bezirksvorsitzenden . 

Während des Meinubgsaustausches informierte Johannes Chemnitzer 
über den Beschluß des ZK der SED hinsichtlich zusätzlicher staat-
licher Auszeichnungen zum 35. Jahrestag der DDR. Der Bezirks- \ 
leitung der SED wurden durch uns bereits die entsprechenden Vor
schläge unterbreitet. 

Im Verlauf' dieses Meinungsaustausches informierte ich über die er
reichten Ergebnisse unseres Bezirksverbandes und erläuterte unsere 
Vorhaben in Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR. 

Im zurückliegenden Derichtszeitraum fand beim 1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes ebenfalls ein Meinungsaustausch 
über die Ergebnisse der Kommrmalwahlen 1984 rmd die hieraus abzu
leitenden Schlußfolgerungen für die weitere politische Arbeit, be
sonders auf' konnnunalpolitischem Gebiet, statt. Auf' unserer Kreis
sekretär-Dienstberatung am 20.06.1984 habe ich diese Beratung um
fassend ausge-wertet, und 1dr haben die Auf' gabenstellungen f'ür unsere 
eigenständige Arbeit im Territorium formuliert. Dabei orientieren 
wir auf folgende Schwerpunkte: 

Der politisohe Schwung der Wahlbe-wegung muß auf' unsere Ortsgruppen 
durch eine konkrete und ergebnisreiche Arbeit mit Blickrichtung 
auf' den 35. Jahrestag der Gründung der DDR übergeleitet 1rnrden. 

Von den Erkenntnissen in der Wahlvorbereitung und von den Ergeb
nissen der Kommunal-wahlen darf' nichts verlorengehen, sondern .im 
Gegenteil, die gewonnenen Erfahrungen müssen -wir bewahren . 

Die gewählten Volksvertretungen müssen wir zunehmend von der quali
tativen Seite betrachten , d. h. sie sollen uns müssen bis in die 
90iger Jahre -wirken und ihre Aufgaben erfüllen. Hieraus resultiert 
für uns eine h ohe bündnispolitische Verant1wrtung. 

Die Volksvertretungen als bündnispolitische Zusamnensetzung müssen 
auf' ständig steigendem Niveau 1vei ter ent-wickel t 1verden. Dazu ist 
Weitsichtigkeit , Klarheit und vor allem Zielstrebigkeit in der 
Kaderarbeit erforderlich. 

Das .Anforderungsniveau besonders f'ür hauptamtliche Kader ist durch 
uns weiter zu entwickeln. Entsprechend diesem Anspruch 1verden ·wir 
f'ür das 2. Halbjahr im Rahmen einer kaderpolitischen langfristigen 
Konzeption konkrete kaderpolitische Vorstellungen f'ür die Benennung 
und Qualifizierung von Reservekadern f'ür unsere hauptamtlichen 
Mandate erarbeiten. Dieses ist auch notwendig , da unsere Kaderre
serven im Ergebnis der Kommunal-wahlen fast ausgeschöpf't 1-lurden. 

Entsprechend der Zielstellung für unseren Bezirk für die Wahlen 
1989, daß jeder 5. Bürgermeister durch die befreundeten Parteien 
zu benennen ist, erschließen sich für uns neue Möglichkeiten und 
Räume. 
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Am 19 . 06 .1 984 führte das Bezirkss ekretariat e inen operativen 
Einsatz im Kreisverband Malchin durch . In der gemein s amen Beratung 
mit dem Kreissekretariat im Sitzungssaal des Rates der Stadt Malchin 
wurde auf' der Grundlage eines Berichtes des Kreisvorstandes Malchin 
Bilanz gezogen über die bisher geleistete Arbeit in diesem Kreisver
band . Im Ergebnis der Aussprache '\·mrden des weiteren Schlußfolgerungen 
insbesondere zur weiteren Verbesserung der Ar beit auf' partei- orga
nisatorisch em Ge biet h erausg earbeitet. Über die konkrete Ar beit in 
den Ortsgruppen orientierten sich die Mitglieder des Bezirkssekre
tariates am Abend in den Ortsgruppen Malchin, Dargun , Gorschendorf , 
Neukalen und Stubbendorf . Eine Besichtigung der von Ufrd . Horst 
Plag ens geleiteten Produktionsgenossenschaft der Binnenfischer in 
Gorschendorf g eh örte e benfalls zum Programm des Einsatzes . Der 
Kreisverband Malchin ist der fünfte Kraisver band unseres Bezirks
verbandes, wo bisher diese gemeinsamen operativen Einsätze durch
geführt wurden . lfir können feststellen , daß '\dr durch diese ver
stärkte operative Arbeit weitere Fortschritte in der Einbeziehung 
WlSerer Mitglieder in die Parteiarbeit erreicht haben . ~' 

In der Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträg ern zeichhet si~h 
als Schwerpunkt die Friedensproblematik ab . Im Gedenken an den 50 . 
Jahrestag der Barmer Theologischen Erklärung wird bewußt , daß 
Christen verschiedener evang elischer Kirchen gemeinsam g e g en den 
Faschismus gekämpft haben . Diese Gemeinsamkeit -wird gegeni~ärtig von 
ein er Reih e von Pastoren mit dem Be griff 11 Sicherheitspartnerscbaf't 11 

verwechselt . Einige kirchliche Amtsträger fordern eine gemeinsame 
Sicherheit , ohne dal:ei.. zu erkennen , daß damit die Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz ignoriert werden . Es wird oftmals in den 
Gesprächen die Spezifik der systemimmanenten Wesenszüge des Sozia
lismus und des Kapitalismus verkannt . Damit werden gleichzeitig 
solche historischen Beweise, '\de : Wer verdient am Krieg ? Wem nützt 
die Rüstung? , außer Acht gelassen . 
Einen breiten Raum in diesen Gesprächen nehmen Fragen des Umwelt 
sclrutzes ein . Von einigen kirchlichen Amtsträg ern wird dab ei zum 
Ausdruck ge bracht , daß das ökologische Gleichgewicht infolge des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts noch nie so gestört war 
'Wie g e g ei:rwärtig und die Aus'\drkungen von bestimmten Um·weltbelastungen 
Pessimismus hervorruf'en . Bestimmte Einzelaktionen im kirchlichen 
Raum b etrach ten einige kirchliche Amtsträger als Alternative , um 
der nach ihrer Au.ffassung vorhan denen tendenziellen Meinung , es 
werde zu wenig fur den Un~eltschutz getan , vom eigenen Standpunkt 
aus entg e genzutreten . Wir werden in unseren Gesprächen mit den kirch 
lich en Amtsträg ern durch eine einfühlsame sachkundige und ü b erzeu
g en de Ar gumentation unseren Standpunk t darle gen. 

Am 13 . 06.1984 führte ich mit den Teilnehmern unseres Bezirksver
bandes, die an der Studien reise des Sekretariat es des Hauptvor
standes mi t k irchlich en Amtsträgern i m Mon at Ma i in die Sowjetunion 
te i l genommen haben , e in Gespr ä ch . Di e a n wesen den kirch l i ch en .Amt s
träger b e dank ten s i ch sehr h erzlich f ür die Mö glichkeit ihrer Teil
nahme an dieser Reise . Im Erg e bnis dieses Ge sprä c h es k riS;allisierte 
sich ein e sehr auf' geschlossene Haltung der Pastorin Ga br i el a u s dem 
Kr e is Anklam zu unserer Partei h erau s. Wir werden diese g e me in s a::Jen 
Berührw1gs punkte durch e ine en tsprech end e Ge s p r ä ch sf ü hrung und durch 
ein e Einbe z iehung zu diff eren zier t en Ve r a n staltungen mit Pastorin 
Ga br i el nutzen . 



~. P.,„ 4~-
Am 16 . 06 . 198~ :fand die 13. Bezirksdelegiertenkon:f erenz des DFD ( 
statt, an der ich als Gast teilnahm. Auf dieser Bezirksdeleeierten
konferenz wurde rmsere Unionsfreundin Karola Schürmann als stell
vertretende Bezirksvorsitzende wiederge1~ähl t . ....._,.. ____ ~( 
Die Tagung des Bezirksvorstandes am 29 . 6 . 84 mit Kulturschaf:fenden , 
an der Unionsfreund Werner Uünschmann so·wie das :Mitglied des Rates 
des Bezirkes für Kultur , Alfred Netik , teilnehmen wird , betrachten 
wir al s einen konkreten Beitrag zur Erhöhung und Förderung unserer 
kulturellen Aktivitäten . 

Mit frermdlichem Gruß 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezlril:nerband, 15 Potsdam, Otto-Nu1chke-StraBe 45 r 
1 

An den ( 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd . Gerald Götting 

1080 B e r l i n 
Ötto- Nuschke - Str . 59/60 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
Dr . Ki/eb . 29 . ;Juni 1984 

~erter Unionsfreund Göttingl 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis : 

1 . VII . Hauptvorstandssitzung 

a) Zum Inhalt der VII . Hauptvorstandssitzung 

Die VII . Hauptvorstandssitzung besitzt eine außerordentlich 
starke inhaltliche Aussagekraft . Unser Kollektiv dankt für 
die wegweisende Rede des Parteivorsitzenden . 
Die darin getroffenen Einschätzungen und Schlußfolgerungen 
sind für die künftige ideologische Arbeit unserer Vorstände 
- be r eits mit Sicht auf den 40 . Gr ündungstag der CDU -
von g r undlegende r Bedeu t ung . 
De r Be rich t des Präsidiums enthält für alle Vorstände eine 
orientierende Anleitung auf all en Einsatzbe reiche~n de r Partei -
arbeit . / { 
Obe r die in den nächsten Tagen und \·~ochen erfolge n e r sten 
Auswertungen in den Vorstandssitzungen und Mitglie erver
sammlungen hinaus , stellen wir Oberlegungen an , in Seminaren 
mit Funktionären Referat und Bericht gründlich durchzuarbeiten . 
Neben den bereits erfolgten Veröffentlichungen in der 
"Neuen Zeit" wäre es begrüßenswert , wenn diese Materialien 
möglichst rasch in größerer Breite zur Verfügung stehen würden . 
Obwohl dem sicher technische Gründe hemmend entgegenstehen 
werden , gehörte dieses wertvolle Material eigentlich in die 
Hände aller Funktionäre , ~ie Mitglieder des Bezirksvorstandes , 
der in bezirklichen Leitungen von Organisationen mitarbeiten
den Freunden , Mitglieder der Kreissekretariate , Ortsgruppen
vorsitzende . 
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b) Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

Am 28 . Juni 1984 erfolgte eine erste Auswertung der 
VII . Hauptvorstandssitzung mit ca. 80 Funktionären 
auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung . 
~ir schätzen ein , daß diese Tagung ein guter Beginn war , 
die auf der VII. Hauptvorstandssitzung dargestellte 
ideologische Grundposition mit Schlußfolgerungen für 
die Arbeit im Bezirksverband , in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen zu verbinden. Die Diskussionen spiegelten u . a . 
die wachsende Breite der im Januar initiierten Bewegung 
"Planbeitrag 82 - Bewährungsfeld christlicher Demokraten" 
wider . So wurden - fußend auf den bereits vorhandenen Bei
spielen - der Aufruf einer Anzahl von Ortsgruppen , zum 
35 . Jah restag eine Abrechnung im "Planbeitrag 84" 
vorzunehmen und der Beschlußfassung einer weiteren Anzahl 
von Ortsgruppen , den Kampf um die Eintragung in das 
Ehrenbuch aufzunehmen , zum Anlaß genommen , um nunmehr 
für den gesamten Bezirksverband zu solchen Aktivitäten 
aufzurufen. Es wurde hierzu ein Brief an alle Orts-
gruppen beschlossen . 
Der erweiterten Bezirksvorstandssitzung gingen u . a . 
Tageseinsätze in fast allen Kreisverbänden voraus. 
Es kam darauf an , an Ort und Stelle Unterstützung zu 
geben , damit sich auf der erweiteren Bezirksvorstands
sitzung konkrete und abrechenbare Schlußfolgerungen zur 
politisch-ideologischen , politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Arbeit der Kreisverbände und Orts
gruppen bereits in den Diskussionsbeiträgen ausdrücken . 
Wir haben deshalb rnniger dert auf die Hilfe bei der 
Ausarbeitung der Diskussionsbeiträge als darauf gelegt , 
die Leitungsarbeit in den Kreisen richtig organisieren 
zu helfen . Besondere Aufmerksamkeit schenkten wir hierbei 
auch der Oberwindung der im Bezirksverband noch vor
handenen Schwächen . 
In der . ~oche vom 2. - 6 . 7. 84 finden die ersten sieben 
erweiterten Kreisvorstandssitzungen statt , auf denen 
Mitglieder des Bezirkssekretariats auftreten \erden , 
um den Prozeß der ideologischen Arbeit vertiefen und 
weiterführen zu helfen . 

• 
2. Bezirks vors tandssi tzung mit "lahl funk tionären ~ 

Erfolgreich verlief die vom Bezirksvorstand am 7. Juni 84 l 
durchgeführte Tagung mit den neu- bzw . wiedergewählten 
~Jahl funk tionären . Zu den grundlegenden künftigen Auf gaben 
sprach der Abteilungsleiter in der Bezirksleitung der SED , 
Dr. Klapproth . Die Aussprache drückte die hohe Einsatz
bereitschaft unserer Freunde aus , sich in ihrer staatlichen 
Ar beit zu bewähren und als Mitglieder der CDU einen hohen 
Beitrag zur Stärkung und Entwicklung unserer sozialistischen 
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' Staatsmacht zu leisten. Es wurden konkrete Schlußfolge-
rungen für die künftige Arbeit der Parteivorstände mit 
unseren Unionsfreunden .lahl funktionäre gezogen. 

3. Kaderfragen im Bezirkssekretariat 

Durch Obernahme einer .lahlfunktion des betr. Freundes 
ist die Stelle des Instrukteurs für Finanzen und Ver
waltung seit Mai nicht besetzt . Eine für diese Tätig
keit vorgesehene Unionsfreundin wird erst in einigen 
Monaten ihre Tätigkeit aufnehmen können . Durch zeitweili
ge Umbesetzungen im Hause werden wir diese Zeit über
brücken , da gerade bei Finanzen und Verwaltung keinerlei 
arbeitsmäßige Rückstände eintreten dürfen . 

' 1 
1 4 . Pfarrergespräche -

Im Juni wurden Gespräche mit folgenden Pfarrern durch 
hauptamtliche Mitarbeiter geführt: 

11 
Pf . Teubner, Kirchmöser; Pf . Lüdkte , Beetz; Pf . Veichenhahn , 
Gollwitz ; Pf . Dallchow , Menz; Pf . Kuhnt , Rönnebeck; 
Pf . Lüdersdorf , Treuenbrietzen; Pf . Ritter , Wildau; 
Pf . Dr. Flach , Jännickendo r f; Pf . Sell , Luc kenwalde; 
Pf . Wr ampa ch ( kath .) Luckenwalde ; Pf . Ehmer , Friesack ; 
Pf. Janischewski , Falkensee; Pf . Sprenger , Rheinsberg; 
Pf . Dr . Schirr , Neuruppin ; Pastorin Schulze , Neuruppin; 
Jugendwart Rugler , Neuruppin; Pf . Dr. Diedrich, Groß
Glienicke; Pf . Straße, Buchholtz; Sup . Schirge , 1 ~ittstock. 

Gespräche mit Unionsfreunden Pfarrer sind nicht mit ange
führt . 

Eintritte von Pfarrern und Theologen erfolgten nich~ 

5. Verschiedenes 

r----. 
a) Aussprachen mit ausländischen Delegationen erfolgten 

im Juni durch Mitglieder des Bezirkssekretariats im 
Rahmen von Veranstaltungen der Nationalen Front oder 
der Liga für Völkerfreundschaft mit Gästen aus der BRD , J 
aus Italien und Ni ca rag ua . 0 f"~ _ 

b) Am 14 . Juni 84 erfolgte gegen 5 . 50 Uhr die Auslösun~ 
einer Bereitschaftsübung . Unser Bezirkssekretariat 
war in der vorgesehenen Zeit einsatzbereit . Auf der um 
8 .00 Uhr in Anwesenheit eines Vertreters des Zentral
komitees der SED durchgeführten Auswertung urde der 
erfolgreiche Ablauf und besonders auch der Inhalt der 
Auskunftsberichte lobend ge ürdigt . 

/4 
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c ) Unterzeichneter bitte um Kenntnisnahme seines 
Urlaubs vom 16 . 07 . bis 15 . 08 . 84 . 

Anlage 

In der Zeit vom 29 . 07 . bis 11 . 08 . 84 ist ein 
Aufenthalt in der Schule der CSL bei Prag vorge
sehen . 

Mit Unionsgruß 

Plan der Bereitschaft 
für ;:Juli 1984 

~/, 
f~nd/7 

Bezirksvo rsitzender 
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25.06. 1984 - 02.07.84 -

01.07. 1984 08.0?.84 

Egon Torsten Werner Große 
Karnischke 

1513 ~Nilhelmshorst 1512 Werder /H. 
Rosenweg 22 Moosf ennstr. 62 

0255/'24~? 

Mo. 3o.o7. 1984 -
So. 05.08. 1984 

E:rwin Motzkus 

0252/2264 

1500 Potsdam · 
1fuistersingerstr. 3 Tel. 93544 

09.07.84 -

15.o7„84 

Gisela Kelch 

1500 Potsdam 
Forststr. 1 

94457 

2';;.06.1984 

4 

16.o7.84- 23.o7.ö4-

22.o?.84 29.07.84 

Burkbard Scholz Albrecht Braemer 

1500 Potsdam 1500 Potsdam 
H.-Thoma-:Btr.4 Finkenwee; 7 

23207 25704 



C HRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZ EN D E 

Herrn 
Prasident Gerald ~ötting 
Vorsitzender der CDU 

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

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 27 . Juni 1984 

In der politischen Diskussion stehen neben den aktuell-polit ischen 
Fra6en vor allem das Gipfeltreffen der Reprasentanten der Staaten 
des Warschauer Vertrae; es im Mittelpunkt . Trotz umfangreicher Be
richterstattung der Pres seor6ane gibt es von unseren Unionsf reun
den immer wieder Fragen über die Rolle die Un barn und Rumanien im 
Rahmen des sozialistischen ~irtschaftssystems spielen . Konkret 
wurde angefragt, ob es Einschrankungen im Reiseverkehr geben wird . 
Außerdem werden Befürchtunöen geaußert, daß diese beiden Lander 
sich nicht an die Vereinb crungen mit anderen sozialistischen Lan-

dern halten werden . AUf Grund des Beitritts zur ~eltbank würden 
sie sich in Abhangigkeit brin6en , die den sozialistischen Entwick
lungsprozeß hemmen werde . Aus die s er Diskussion ist die echte Sor
ge unserer Freunde um die Einheit des so zialistischen Lagers , die 
einheitliche Wirtschaftsstrategie und die Weiterentwicklung des 
sozialen Fortschrit ·c:;s in unserem Land, unter dem gewachsenen Kon
kurenzkampf aUf dem Weltmarkt, zu spüren . Es ist aber auch i illmer 
wieder die Freude über den erreichten Lebensstandart in unserer 
Republik festzustellen . Aus dieser Reaktion leiten sich die große 
Bereitschaft und Einsatzfreude unserer Freunde bei der Realisieruns 
der Aufgaben des Volkswirtschaftsplans und des we1..tbewerbes ab . 

In der Parteiarbeit sind wir zur Zeit dabei , in Vorbereitung aUf 
die Parteiwahlen, den langfristiuen Maßnahmeplan für jeden Kreis
verband vorzubereiten . Auf der Grundlage einer konkreten Anal yse 
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werden diese ~läne ausgearbeitet.Dazu fU.hren die Mitglieder des 
Bezirkssekretariats in allen Kreisverbande n mit den Kreissekre
tären persönliche Gesprache durch. Auf Grund der Tatsache, daß 
wir zur Zeit nur noch eine Ortsgruppe unter 10 Mitglieder (OG 
Rethschow KV Bad Doberan mit 9 Mitgliedern) haben, orientieren 
wir darauf, in den langfristige n Maßnahmeplan alle OG unter 12 
Mitglieder auf zunehmen . Damit wollen wir erreichen, daß durch ge
zielte Mitgliedexgewinnung diese OG gestärkt werden, um so eine 
Stabilitat der OG in unserem Bezirksverband zu erreichen . Außer
dem geht es uns um eine ~ontinuierliche Vorbereitung von geeigne
ten Kadern für Parteifunktionen sowie Funktionen im Staatsapparat, 
die Nationale Fr ont und andere gesellschef' tl iche Organisationen. 
Die Hauptvorstandssitzung am 25 . unl 26 . 6 . 84 hat uns für die Re
alisierung dieser so wichtigen Aufgabe in Vorbereitung auf die 
Parteiwahlen wichtige Hinweise und Anre 6ungen begeben. In unserer 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 9.7.84, zur Auswertung der 
Hauptvorstandssitzung , zu der wir unseren Unionsfreund Adolf Nigge
meier recht herzlich einladen, wollen wir auch bezugnehmend auf 
den Brigadeeinsatz und die Berichterstattung unseres Sekretariats 
vor dem SHV , Konkret zu den nachsten Aufgaben, Stellung nehmen. 
Wir beabsichtigen damit die Freunde unseres Bezirksverbandes zu 
motivieren, ihren Beitrag zur Re alisierung der Gesamtaufgaben, 

die unserer Partei gestellt sind , zu leisten. 
Am 23.6.84 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz 
statt . Die Konferenz hat gezeigt, daß die Frauen aus unserer Par
tei im Demokratischen Frauenbund eine anerkannte Arbeit leisten. 
In dem Diskussionsbeitra~ der Unionsfreundin Angelika Peters aus 
ureifswald wurde überzeugend deutlich , daß sie aus christlicher 
Verantwortung deshalb gesellschaftlich tatig ist, we il sie ihren 
Be i trag zur Erhaltung des Friedens leisten will . Die Freundinnen 
Hannelore Jansky, KV Rostock-Stadt und Mechthilde Homberg, KV 
Greifswald, wurden in de n Bezirksvorstand des DFD wiedergewahlt. 

Bedauerlich ist, daß neben vi elen guten und anerkan~ Aktivita- \ 

ten von Unionsfr e unden aus dem HandwerK , auch Versagen und Ver
nachlassigungen si:;ehen. So wurde· der Unionsfreund Rolf Köhler , 
Abteil un5sleiter Glaserei der PGH "Farbenfreude" in Kühlungsborn 
zu einer Bewahrungsstrafe von zweieinhalb Jahren - bei Nichtbe
wahrung eineinhalb Jahre Freiheitsentzug angedroht -und 3000 M 
Geldstrafe wegen Veruntreuung zu Gunsten anderer verurteilt. 
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Unionsfreund ~öhler war in der Vergangenheit gesellschaftspoli- ~ 
tisch sehr aktiv tatig . Es hat aber Vernachlassigungen in seiner 
Leitungstatigkeit gegeben, die nun geahndet wurden. Erfreulich 
ist, daß die PGH die Bürgschaft übernommen hat und Freund Köhler 
gewillt ist sich zu bewahren. 

~ Unter diesen Umstanden ist ein Ausschluß aus uhserer Partei nicht 
erforderlich. Wir empfehlen jedoch dem SHV Unionsfre~nd Köhler von 
seiner Funktion als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ''Handwerk" 

===-- * des Hauptvorstandes abzuberufen . 4.!•----~--~~--------
Am 20.6 . 84 erhielt ich von der Wojewodschaftsleitung Szczecin der-
Vereinigung "PAX" eine Einladung zu einem Besuch nach Szczecin . 
Magister Jerzy Golinski beruft sich dabei auf die Vereinbarung vo 
27 . 3. 84 zwischen der Vereinigung "PAX" und dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes unserer Partei . Nach Absprache mit der Bezirkslei
tung der SED und der Abteilung "Internationale Beziehungen" beim 
SHV habe ich meine Zusage zum Besuch von Szczecin , für die Zeit 
vom 3. 7 .-5 . 7 . 84 , gegeben . Unsere Delegation wird sich wie folgt 
zusammensetzen : Dieter Klemm 

Peter Scholz 
Wolfgang Zöllick 

Bezirksvorsitzender 
stellv . Bezirksvorsitzender 
Sekretär für Agitation und 
Propaganda 

Hans- Joachim Köpp Kraftfahrer 
Von der Bezirksleitung der SED wurde mir gesagt, daß großes In
teresse daran besteht , daß wir die Kontakte unbedingt halten sol 
len . Ich habe die Vorstellung , die Vertreter der "PAX" anl aßlich 
des 35 . Jahrestages der DDR einzul aden . Bevor ich die Reise antre 
te , werde ich noch e~nmal mit Freund Viererbe abstimmen , wie wir 

die iteiteren Beziehungen gestalten wol-.:1:..:e:,:n.:.·::....-----------~ 
Am 25 . 6 . 84 fand unter Anwesenheit von Manfred Gerlach die Abberuf
ung des Bezirksvorsitzenden des LDPD Hans- Dieter Raspe statt . 
Freund Raspe wird die Funktion eines Sekretars des Zentralvorstan
des der LDPD in Berlin übernehmen . Als Nachfolger wurde der bis
herige Stellvertreter Gunter Krüger bestatiöt • 
Zum Schluß noch eini5e persönliche Probleme . Auf Grund wichtiger 
Beratungen im Bezirk - Bezirkstag , Bd.K des DFD u . a . - habe ich 
meinen Urlaub vorzeitig abgebrochen . Ich hof1e , daß dies Dein Ein
verstandnis findet . Ich beabsichtige diese vier Tage an meinen 
planmaßigen Urlaub Ende August, Anfang September anzuhangen . 

Mit 
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CH I< 1STL1CH · 0EM0KRAT1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC H LANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August·Bebel-Str. 16 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 

J 
Datum 

25. 6. 1984 

~ Informationsbericht zum 1. 7. 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. In Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes werden wir 
in einer Sitzung unseres erweiterten Bezirksvorstandes bereits 

am 29. Juni eigene Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit unserer 

Vorstände in Vorbereitung des 35. Jahrestages der Gründung der DDR 

ziehen. 
Den Kreisvorständen habe ich empfohlen, die erweiterten Beratungen 

in der Woche vom 2. bis 6. 7. durchzuführen, damit eine schnelle 

und umfassende Umsetzung der Ziele und Aufgaben aus der VII. Haupt

vorstandssitzung und unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 

erfolgen kann. 

2. Am 6. Juni fand in Auswertung der 8. Tagung des ZK der SED 

ein Gespräch des 1. Sekretärs der BL Hans Albrecht mit den Bezirks

vorsitzenden der befreundeten Parteien statt, das ich als sehr 

informativ einschätze. Neben einer nochmaligen Rückschau auf die 

' l<ommunalwahlen und das dabei erzielte beste Ergebnis wurden vor 
"' ::: ~ allem die nächsten Schwerpunkte bis zum 35. Jahrestag abgesteckt. „ 

„ „ „ 
' "' 
"' ~ 
~ 
' > 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 30 12 Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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Diese ersten Schlußfolgerungen wurden in 4 Punkten zusammengefaßt: 

a) Erarbeitung von 3 Tagen Planvorsprung; 

b) konsequente Lösung der Wohnungsfrage vor allem durch eine 
Erhöhung der Reparatur- und Werterhaltungskapazitäten und 
eine wirkungsvollere Wohnungspolitik; 

c) in den Monaten Juli und August darf sowohl in der politisch
ideologischen Arbeit als auch bei der Realisierung der 
Planaufgaben keine "Urlaubsstimmung" aufkommen; 

d) Lösung der Probleme der Landwirtschaft bei den gegenwärtig 
extremen Witterungsbedingungen. 

3. Die Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariates war in den 
Monaten Mai und Juni u.a. von vielen differenzierten Beratungen 

und Gesprächen geprägt. 
Im einzelnen waren das: 

- Beratung mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe 
in Dermbach, KV Bad Salzungen 

- Beratung mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe 
in Eisfeld, KV Hildburghausen 

- Beratung mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe 
in Seligenthal, KV Schmalkalden 

- Beratung mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen 
in Hildburghausen 

- Beratung mit Unionsfreunden aus dem Bereich der Kulturarbeit 
in Meiningen 

- Beratung mit Unionsfreunden Lehrern, Erziehern und Elternvertretern 
in Suhl 

Beratung mit jungen Unionsfreunden 
in Suhl 

- Beratung mit Unionsfreunden Bürgermeistern 
in Geisa, KV Bad Salzungen 

- Treffen mit verdienten Veteranen unserer Partei 
in Dermbach, KV Bad Salzungen 

-3-
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Wir konnten dabei auch viele neue Freunde in die differenzierte 
Parteiarbeit einbeziehen. Vor allem hat sich die Methode bewährt, 
die differenzierten Beratungen näher an der "Basis" durchzuführen. 
Die dabei gemachten Erfahrungen werden wir auch weiterhin nutzen. 

4. ~letzten Tagen hatte ich interessante Begegnu: gen m~i-t..-.
~ beiden ranghöchsten leitenden Amtsträgern der Evangelischen 
( Kirche in unserem Bezirk, mit Oberkirchenrat von Frommannshausen, 

Meiningen, und Superintendent Koch, Suhl. 
Beide Gespräche waren für den weiteren kontinuierlichen Ausbau 
der bisherigen Kontakte sehr wertvoll. In solchen Gesprächen unter 
vier Augen kann man sich über viele brisante Themen unterhalten 
und auch sehr persönliche Meinungen erfahren, die sich von 
Äußerungen in größerem Rahmen oft unterscheiden. 
Sehr umfangreich wurde der Gedankenaustausch über die kirchlichen 
Aktivitäten in Fragen Umweltschutz geführt. Wir konnten Überein
stimmung erzielen, daß man nicht nur darüber reden sollte, sondern 
auch gemeinsam etwas dafür tun muß. Doch gerade hier gibt es ja 
immer wieder Konflikte zwischen einigen kirchlichen Aktivitäten 
und der Reaktion staatlicher Stellen. 
Beide Gesprächspartner verwiesen auf die Pfingstausgabe der 
Evang. Wochenzeitung "Glaube und Heimat". In dieser Ausgabe befaßt 
sich eine ganze Seite mit diesen Fragen. (Besonders interessant 
erscheint mir dabei der Kommentar von G.Müller.) 

In der Frage der "sogenannten" Gegenmaßnahmen (nach kirchlichem 
Vokabular) zu der begonnenen Stationierung von Mittelstreckenraketen 
in der BRD gibt es nach wie vor eine ablehnende Haltung, obwohl 
von beiden ein gewisses Verständnis eingeräumt wurde. 

Zum Abschluß der Gespräche habe ich beiden Amtsträgern die Broschüre 
''Erhalten und Gestalten" von Wolfgang Heyl übergeben. Beide zeigten 
sich daran sehr interessiert. 

Wir haben vereinbart, diese Gespräche regelmäßig fortzuführen. 

-4-
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5. J Gegenwärtig befindet sich der kath. Bischof Dr. Wanke zu r- einer ausgedehnten Firmungsreise im Kreis Bad Salzungen, vor allem 
l in Gemeinden der kath. Rhön. Ich erwähne das hier deshalb, weil /} 

es im Vorfeld zu vielen Diskussionen und Fragen der Teilnahme an \)' 

der Jugendweihe gekommen war. Viele katholische Christen hatten 
öffentlich erklärt, daß sie sich mit dem Inhalt einer Kanzel
abkündigung von Ende 1983 nicht einverstanden erklären können. 
Darin wurde sinngemäß zum Ausdruck gebracht, daß Kinder, die an 
der Jugendweihe teilnehmen, nicht im gleichen Jahr gefirmt werden 
können. Nachdem sogar ein Pfarrgemeinderat (in Geisa) geschlossen 
zurückgetreten war, gab es vor einigen Wochen in Vacha, Krs. Bad 
Salzungen, ein Gespräch zwischen Bischof Dr. Wanke und Vertretern 
einiger Pfarrgemeinden. Im Ergebnis dieses Gesprächs soll der 
Bischof erklärt haben, daß sich zwar seine ablehnende Haltung zur 
Jugendweihe nicht geändert habe, er aber einen gewissen Kompromiß 
darin sehe, den Zeitpunkt der Firmung zu verschieben. In einer 
Reihe von Gemeinden in der Rhön (vor allem dort, wo die Altersgruppe 
der Vierzehnjährigen - also meist Jugendweiheteilnehmer - unter 
den Firmlingen stärker ist) wird die Firmung im Herbst sein, um 
einen gewissen zeitlichen Abstand zu den Jugendweiheterminen zu 

erreichen. 
I -----

6. In allen Städten und Gemeinden fanden die konstituierenden 
Sitzungen der neugewählten Volksvertretungen statt. Unsere 
33 Unionsfreunde, die wir für hauptamtliche Funktionen vorgeschlagen 
hatten, wurden alle gewählt. 
überall beteiligten sich auch Unionsfreunde auf den konstituierenden 
Sitzungen an der Aussprache. Wir hatten dies auch mit Unterstützung 
der Kreissekretariate vorbereitet. 
Am 19. 6. führten wir in Geisa (Krs. Bad Salzungen) eine Beratung 
mit allen Unionsfreunden Bürgermeistern durch. Die differenzierte 
politische Arbeit mit diesem Personenkreis werden wir in solcher 
Form nun auch nach den Wahlen kontinuierlich weiterführen. 
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7. Nachdem das Nationale Jugendfestival in Berlin stattgefunden 
hat, treten wieder verstärkt Diskussionen unter jungen Mitgliedern 
nach dem Platz von jungen Christen in der FDJ in den Mittelpunkt. 
Solche oft gehörten und zitierten Losungen "FDJ = Kampfreserve 
de " SED" oder "FDJ - SED" oder "Partei und revolutionäre Garde fest 
verbunden" u.a. werden von vielen Freunden so verstanden, daß eben 
junge Christen in der FDJ als Außenseiter betrachtet werden. 
Es wurde auch die Frage gestellt, warum unter den Gesprächspartnern 
der Festivalteilnehmer nicht die Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden der befreundeten Parteien waren. 
In einer differenzierten Gesprächsrunde unseres Bezirkssekretariates 
mit jungen Mitgliedern am 22. 6. haben wir sehr intensiv diskutiert 
und im Prinzip alle gestellten Fragen beantworten können. Trotzdem 
konnten o.g. Bedenken nicht vollständig ausgeräumt werden • 

.J 

8. Aus einer 9. 
,-cJie Bewerbung zur 
\ bekannt: 

Klasse der 4. Oberschule in Suhl wurden mir ~ 
Erweiterten Oberschule folgende Kriterien { 

1. Antrag (entsprechender Vordruck) 
2. Lebenslauf 
3. Bewerbung und Begründung der Studienwünsche (2 Studienwünsche, 

Armeezeit, Erklärungen dazu) 
4. 2 Paßbilder 
5. Gesundheitszeugnis 
6. Zustimmung der FDJ-Leitung (kurze Einschätzung) 
7. Beurteilung 
8. Aufstellung des Klassenleiters über k i r c h 1 i c h e 

B i n d u n g e n und W e s t k o n t a k t e 
9. Zeugnisabschrift 1.Halbjahr (Schulzeugnis vom Schuljahresende 

doppelt anfertigen) 

Eine entsprechende Abschrift habe ich über unseren Verbindungsmann 
zur BL dem Sekretär für Wissenschaft und Volksbildung zukommen / 

lassen. ____! 
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9. Sehr gefreut habe ich mich über die schnelle und vor allem 
positive Entscheidung, im KV Schmalkalden eine neue Planstelle 
stellvertretender Kreissekretär zu schaffen. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen - vor allem auch im Namen der 
Mitglieder des Kreissekretariates Schmalkalden - sehr herzlich 
bedanken. 

Ich habe veranlaßt, daß nun sehr schnell Schritte für eine stabile 
Besetzung dieser Funktion eingeleitet werden. 

10. G och kurz etwas zur PKW-Situation. In der verganE~n Woc_h_e __ 

haben wir, wie schon im letzten Informationsbericht angedeutet, 
über den VEB Maschinen- und Materialreserven einen gebrauchten 
PKW "Wolga" (bisheriger Nutzer war der NDPD-Bezirksvorstand) 
käuflich erworben. 
Die sehr kritische Situation, die seit der Stillegung unseres 
bisherigen PKW "Wolga" am 5. 3. 84 bestand, ist damit endlich 
wieder behoben. 
Der PI<\\' "Trabant" des I<V Bad Salzungen 
fähig. Die notwendige Generalreparatur 
erfolgen. Für die politische Arbeit im 
Situation sehr kompliziert. 

ist weiterhin nicht einsetz- ( 
kann erst im Monat September 
Kreisverband ist diese 

~ 
11. Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich vom 4. 7. bis 2. 8. meinen 
Jahresurlaub nehme. Der Abteilung Parteiorgane habe ich meine 
Urlaubsanschrift mitgeteilt. In dieser Zeit führt der stell
vertretende Bezirksvorsitzende die Geschäfte. 

Mit herzlichen Grüßen 

.;, . CL\../'-''-''-\ 
Y (Schimoneck) \ 
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

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

Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1984 

I. Lehrgänge 

4801 Bur91cheldun9en/U. 
über NaumburglS. 

30.6.1984 

- Der am 2. April begonnene Mittelstu:fenlehrgang II/84 
endete am 20. Juni 1984. 

- Auch wurde das Ausbildungsseminar II/84 am 21. Juni 1984 
abgeschlossen. 

An den Abschlußgesprächen dieser beiden Lehrgänge 
nahmen die Unionsfreunde Börner, Quast und Berghäuser 
als Vertreter des Sekretariats des Hauptvorstandes teil. 

- Das für die Zeit vom 28. Mai bis 1. Juni geplante 
VOB-Seminar fiel aus. 

Die Diskussion zu aktuellen politischen Fragen in den 
entorengruppenversammlungen der Mittelstufe und des Aus

bildungsseminars für Kreissekretäre II/84 wurde vornehmlich 
durch die Aussagen des Berichtes des Politbüros an das 

Bankkonto: Sparkasse Laucha 1340 - Fernspreche r: Laucha 358, 359 
IV119, 1 Plr C 088 III 10000 
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8. Plenum des ZK der SED bestimmt. Im Blick auf die jüngste 
NATO-Ratstagung und die Ereignisse am Persischen Golf be
faßten sich die Unionsfreunde vor allem mit den im Bericht 
dargelegten außenpolitischen Prinzipien der Partei der 
Arbeiterklasse und unseres sozialistischen Staates. Heraus
gestellt wurde die Konsequenz, mit der die Staatsführung 
der DDR den leg der friedlichen Koexistenz beschreitet und 
nichts unversucht läßt, dem Kriegs- und Aufrüstungskurs 
der NATO Einhalt zu gebieten. 
Den ergebnisorientierten Friedensinitiativen der Staaten 
des Warschauer Vertrages wurden die demagogischen Friedens
beteuerungen der NATO gegenübergestellt. 

Ausführlich wurde auf die volkswirtschaftliche Bilanz und 
in Verbindung mit den neuen sozialpolitischen Maßnahmen auf 
das humanistische Anliegen und den sozialen Charakter der 
Wirtschaftspolitik der DDR eingegangen. 
Versorgungsschwierigkeiten sollten nicht den Blick dafür 
trüben. 
Mit Genugtuung vermerkten die Lehrgangsteilnehmer auch die 
Wertschätzung , die die Beiträge der mit der SED befreundeten 
Parteien zur Stärkung der DDR und im Kampf um die Erhaltung 
des Friedens erfuhren. 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

Die Dachrinne an der Turmhaube und am Dach des 
Renaissancegebäudes wurde repariert. 

Das Dach des Bettenhauses ist frisch geteert worden. 

Am Notstromaggregatgebäude wurde ebenfalls das Dach 
geteert. 

Für den Bau der Busgarage wurden Materialtransporte 
(Bahnhof Laucha zum Bauplatz) durchgeführt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die Arbeit der Baubrigade vrurde eine Verdichter
anlage (Kompressor) gekauft. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

J 

{, t L z..., { . /„ t. 
Dr,. Krubke 
Direktor 
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NEUE ZEIT 

ZE. TRALORGAN DER CHRIS fLIC..H DE:v!OKRATISCHE:-.I UNION DEUTSCHLA '\IDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-DeCTokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

Berlin, den 20. 6. 1984 

Unsere A:!.~beit im Juni wird vor allem durch die VII. Hauptvor
standssitzung bestit1Illt. Dein Referat und der Bericht des Präsi
diU! s geben uns eine wichtige '/egweisune; für die weitere Vorbe
reitung des 35. Jahrestages unserer Republik. 

Von besonderer Bedeutung i m Juni war weiterhin u. a. der Besuch 
Kirn Il Sungs und vor allem das Nationale Jugendfestival. Ich 
darf diese Gelegenheit nutzen, Uiu. Dir sehr herzlich für Dein 
Interview zu danken, in dem Du - von eigenem Erleben ausgehend -
auf die jahrzehntelange 1itarbeit von Unionsfreunden in der FDJ 
eingegangen bist.Dieses Interview ist im übrigen bei einer Ein
schätzung der Arbeit der "Neuen Zeit" beim Presseamt als ein be
sonderer Beitrag zum Verbandstreffen der FDJ gewürdigt worden. 

Bei der Vorbereitung auf den 35. Jahrestag der DDR konzentrieren 
wir uns jetzt u. a. auf die in unserer Planunl vorgesehene inter
nationale Umfrage. In Abstimmung mit den zuständigen Abteilungen 
des SHV haben wir eine Liste von etwa 80 Persönlichkeiten im west
lichen Aus land und in den sozialistischen Staaten zusammenge-
ste 11 t. In diesen Tagen werden diese christlichen Persönlichkei
ten gebeten , unserer Zeitung ihre Gedanken und Ansichten zu den 
Erfolgen der DDR auf internationaler und innenpolitischer Ebene 
in den vergangenen 35 Jatren zu übermitteln. '.lir hoffen auf eine 
reee Beteiligung an unserer Umfrage. ~-it der Veröffertlichung der 
Stellungnah.."Ilen wollen wir ir .• September beginnen. Besonders ge 
wichtige Beiträse planen wir in der eigentlichen Festausgabe zwn 
35. Jahrestag zu veröffentlichen. 

Ich darf Dir noch mitteilen, daß wir Ufrd . Hertelt nach seiner 
Invalidisierun so JC>hl im -follegill.I!i. als auch in der Redaktions 
konferenz verabschiedet und für seine Verdienste um die 11 Neue 
Zeit" gewürdigt haben. Es ist nit ihm eine Vereinbarung getrof
fen ~orden , daß er für einen monatlichen Betrag von 350,-- _ 
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weiterhin fi.ir die "lTeue Zei t 11 tätig sein 1-ann. Die erforderliche 
Swnme erhalten \Ür zusätzlich von der VOB Union zu unserem Hono
rarfonds . 

Du , lieber Gerald , hast hoffentlich Verständnis dafür , daß ich 
mich in diesem Brief kurz fasse , weil ich bereits am 21. Juni 
- wie Dir mitgeteilt 1urde - in Urlaub gehe und so dies al nur 
20 Tage Gegenstand der Berichterstattung sein konnten. 

Hit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

10>!6 FE RLIN C'h 1 :ll"' i tr 79 Po. tfc.lc: 1' 17 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke- Str . 59;ro 

~ r Zelcher Ih e N 1 1cht \ Jr er l ~ . l tn 
i c f>r · l o 27 1 
r · 11 4 1 6" 

Betr. : Informat~onsbericht - Stand per 29 . 6. 1984 

Lieber Uni 11sf1 C' u1d Göt"!;ing ! 

29 . 6.1984 

Da Ufd . Franke derzeitit; im Urlaub .:..st , anbei die Übersicht 
wesentlicher Ereignisse aus meiner Sicht: 

1. At swertunr; DienstreiC°' r' Poln1 vori 12 . - 16 . 6 . 

In AuS\ve_ tLJl0 o. e; . Dienstrei.ae von Ul'd . Franke und rr.ir 
C'rge hen si c.h lgende Fragen: 

u) Cibt es in Auswlrtung der Zr lär1nE der RGW-~epräsentanten 
i.' ' er die Hauptric 11tung der w~i t e:ren Entwicklnns tind. 
V-:..,,.tic:!'.'unt; de:r ökonomlschen ZusaTT'.mena:rbe..:. t der I:i tclieds ... 
ländcc ~rkenntn.i.sse , d~ß es in absehbarer Zeit mC.'cl · cl1 ist 
z „ 1:::inem c,.; rekten Vlarenau.stausch zninchen ZZG und VOB U JION 
zu celE..n~e ? 

b ) i::nt die Bill n._: gerneinsarner "Pet"''iebe zwischen ZZG und 
VOB UNION cnf' dem Gebir~; der Konsumuüter1)rod.nkt.:..on 
denkbar und reL.l.i.::./„ · sch? 

c) Poll die Be teili....,unc; dor VOB UNION am Ausbau des FeJ:.·ien-
0r j ekLes der ZZG in H.+kun1 e;ec;enseitl~en utzen bestä~i.:;t 
ina in die WeGe geleitet werden? 

2. rnateriolsituation 

n · s zwn heutigen Zeitp:..m~t e;ibt ec ke::..ne erkenn are Reak-1-;ton 
ddJ !.~inister: 1 ~ fUr Ma teriulv1..:. :;.~tsc:.iliaft zu :...rise..,.en ..-Lnspruch 
über d.i.e I.~o J·e ~ . '-•, kürztm2 Buche.:.nband._:.ewe ue :.lli1 60 % der 
ve l'tra,sl :.ci- '-''"' 1 u~1denen J ulu'e srr.eh ·e. 
V!:..r b ' tter.. ' . 'alb ur: 1l" .... rsJcütr:nng und werden einer.. enJ„
sprec.henden Br.i.c ent n ~ · n den nächst cn ~u,sen vor c ..... en. 

-1 ) 1'Iiedzywodzie 
nk '> ~ b !1>< 1 r r LH - er lner St tk mtür, K r t 't • 1 B•Jb ri •• 

6 1 B G 

Bl. 2 
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3 . Ausr1ir>-unc;en i!PT T ndu~ tri ep~ni ~äI' ·lertm.r;en 198 5 AJiie 11 'r 
Die ab 1 .1 .1985 wirks„ri werdenden TPÄ haber_ ~Ü""' die Verlac;c 
die chrictliches Schrifttw:_ hera: cigeben keine Gültigkeit . 
Das hl'lißt, die Diffe-,"'enz zwischen alten und net...cn Prr isen 
rvirkt sich bei uns cewinnschmälernd aus. 

Be_:_ 90 % der Produktion des St „ Benno Vei"'laees, 8C % de:-
Produktion der EVA und EWG hat dies "rhebli<"'he Auswirkur._;en. 
Unabhängig davon fii.hrt dies dazu , daß in zune.tu-.ie:rid.em r:Iaße Füchci"' 
christlirher Verlage im .Anecbot sind, die sich fii.l den Kfufer 
preislich wesentlich von Büchern volksei,_ßr.i.er und ihnen gleich
gestellter Verlatß unterscheidPn , ohne daß dies für den Väufer 
'2_.cnen sichtbaren Grund hat . 
z . B. 
1 Buch210 ,7 x 17 ,7 cm , Auflage 15 000 Expl. , 192 Seiten Umfa~b , 
70 r; / m mit SU 
v~rllrs--.ch+. Terstellkosten von 28 .700 ,- I: je 1000 E:7pl . 
auf je ~zi.ge.r Preisbas·i s. 
Flir christliche Verlace [:;il t die alte 
PrL·isbasis , d . h . 18. 500 , - !~ j P 1000 E~~p1 . 
Diese Preisbasis bleibt fUr den EVP 
cle-~ct., obwohl für volkseie;ene Ver lt. _;e 
ab 1.1 . 85 die Herztellkosten 39.600,- r je ;OOO F pl . 
des 0 . 3 . Ti•e1a betrag~~ . 

Zwnr'l.:;sli=i•1-ri s ha-~ 1122 .A J. '°"' • .._"1 un0en n 11.f Jen Einzelharn.lelc- ~ l-eu„.R 
ve:•1ra .fSi)re.:s , 11 ~ c1e11 KätJ:f'er kaum ve...:·sv· ldlich sinrl. J ·--0-
Es bl12ibt d_;_e -r:i..._.,.\"C' ob es denkln't.r ;,·1ti.~"c , lar:I zwar k.:.1·chl.:.c11 z.k 
·~j r„richtuncen bc_._·Pc '„t.:.[:;t die AusvJir:.:u1g0 ... -. l ... IPÄ n.ich ~ zu 
tro.c;en habe:r:, D.ber unter Au::::cJ iec1.c_ .„mc dc1' v .... ·lncr:er::eu~nisce. 
',',e1„.n 1..0° i--,ojo.::i . .:.•·J, Häre zu e:r..tschcidcn, ._b vrir f~o..rü"..:0_· r__· L 
d.nn ~ _., . ..... -l;e""'~L'lr -" ; ~ „ Tr _1 Lur ' rnr Verlacc :Jnil nchho.nc el ' r'o· I 
.1ta::...~:: • .., , ""'l">Larir~"!:: _,., . i.~· Ki.rcher.fr-.__,e1: ode}: (1_t,;'1 lu':l"!:: fiiJ' "'"':rt'.' . .:2 
Z'.7CC 1:s v1q.:::. ~-„G ve,.:-h_.:h""l"1. f'j)~-~-t~_. - -

r;. ~UF'"le · 'h Jbje :t Kir..d~„ .... ~'°'~i.e!llaf:cr :i.d Bcz;::.rk GE,•1·a 

.-, "" ~ ~'- ~.:.0::c,l ~ ..., ·t W"rde :..u:s e~ne Sch:..lle iL1 3esl1' r Gera 
ansebote11. 
rii~i::-11 e·;,.,['.;Pher.'.:1„er eratunc ha1-:en vrir da:::: Objc ~t n:..lr für l'"'din.s', 
-.:-·- ·._.:r .... „ , 113. erhebliche Ba·u1.e.ßuabr:...en i.i san..:.tH.:rcn Be~':_:_c11 , 
1"' '"i nrr .l 1;"'\.; 1auf ~anc ~nd. Zllf" 'f '"'r1-erl1Q lt ~ no Gv1end~· :: . „. ~-
Uf d . -.:ir ,~P ha~ ln c..:..neu Gt ....,p.:..:·tich rüt Ui'J . 8ar1dbe1'[:; L0"· r;ten, 
einer __:~r ic:;ne ';e"' Bau.:..~...;en.i .~ ·lm e.rri to: ,.;_1m :<.:. cevri .~ :cn , 
:ier cLe erforderlichen B.ci.u:: "ß---i'l ... hrr.cn p1 an~r. t'"'1d lci ten S')ll. 
Da J.:r:s bis z·ur: 1eu ti.::;en ze_;_ t Lm .~ L noch l:ein Ert;e )nls dies
bezüc icl:er ,enülwn,sen vorlie0 t, e1·folr;t tutcehend erneu ~e 
AbsLimmun.::; mit Ufd. Sa1dbere nnd Zwischcninfoi·r.rn.tion an 
Uf d. Bi e c' err.1ann. 
r;;i"le N\.:i.tzunw d,,_c 01 je1·tes als Kinderfer:ienlacer ercc}ei,... 1

, 

f::::"ihes„1.iens 1986 i".._;1..; r:h, falle es nL„ht <"1e ualls zu einem 
?roviso1·iwü kOlafüL VT.i e derzc.i. ~ic in Nieder ·.n °en. 

Bl . 3 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 29.6.1984 

5. Kauf ~incs Hnrdelabe~rieles in Vurzen 

Der uns angebotene Handwerksbeti,ieb füi, rneasingarbei ten 
in V/urzen wurde von den Uf dn. :!!'ranke und Pagel bes ich tit:;t. 
De.!' Inhaber is L 7 4 Jal1re alt und beschäftiGt nL1r 1 Lehrlinz 
mit mancelhafter Arl e i tseinstellunt; und eine fU lfs"!{raf t. 
Das Material w.:..rd billig bezogen Lmd nach Vcrarbel tunt; 
zu Handwerkspreisen VPr.:eL-f't , die kej_neRfalls mit neuer 
Prelsbasi s nach An5liederunc:; zur VOB UNIOl'J verßlE' ·er bal' sind. 
Una' hf:in~:-: ._; davon wurde U~ l. Pa0 el beauftrac;t r,li t u_~c.. Eberle.:..n 
Verh.a l·"sverha_-r1dluncen zu f'irren und die IJei ~,unc:; de.c VOB UNION 
über das Vei,häl tnis Au v1ru,_ l zn Nut~en zt · nfor„.ie:ren . 

G. A11C"'1•rei tuni:· ll""" An.r:·ebo' s un .... erc1· P n~,., 1 '""'eJ· nr· '"' 11.·• 11n ·e·1 
...;;,) • ~ , f l -- ""-' ') h,,J .!{ ' ._l.;.:- .... ....; - f l 

Am 27. /? 0
• r. wurden d·n,ch D~d. Pacel clie Betr · e 1 E. 

- VEB Vereini6 te Zie1, orzellanv:er s , T,ich: ;rni.ur. 

VEB B:m-K:r.i.s Lall, Tlrr CI!a't 

un2. der "Betr..:.~ 1 
.... ' ;i..l Si tzendor 

im K01 '):-:·,,.,1.t Se;l'Li.uc· !.md 11or:::;ella.n 

nuf._,CGL~CJ,+ ' 
Art-:.kel · „ 
, r~„„ 1 .... ·r~ .,.I'tll.rl. 

11.'.1! Prod.ukti.one- bzv. Lie.cr " i..:;l ' ch::e · ··, l :!:'ii 
....,orzell<:U Lmu Glu;-J ri.::'.. t 1,e, :.:..= · ·..: ~n I.To"';i v .n -:-;·:r· 
_ s~_;_nrichtuncen zu cr...,;ründe44. 

Es rnnnJ"e E'D,_,ccste .1 L we.>rden, cla.D de!'a.:i:.,t: ~ \:-';i!;:el uu::;-
ochl.icßl i ..:1:. Ll.:r don Ex:;:iorJ.; in da.<J ~;sw ur..d i 1

• t fii · Jen 
Fev:Jlkeruni;,,sbeG.a:rf proclu:::;ler·~ vvcrclcn. ·· ul ~11e AJ..<..:i.kc! u· rd 
"vor11 Ha.ndel in dei· T'-_,')(, 1dion kei11 Bcclc...:. _,. n.::;emeldc",; un~ 
•1a1er von der ::11„od•11- · i 1 d".3r.1 4ro.nd.cl aucli. 1.1...:..cl:t a.ne;cboten." 

Von rlen verantwo2· l;l:i.chen Absat:zc.irelrtoren der bes·1chten Be ~!'ieuc 
vru.rde ii' ~.::- ~ns·~1r11:ienc , · 'ce ~c:.:.1 ·· , :a.ß ohne '3·ila.nzo.nteile 
kci n0 I; ~e ..... ;·._,lichl:eiter ~·· 1 Hunde 1"' -·.nrich t;uncer: der VOB 
JIJIOI l 1::.:.., ~el.1.t: .... . 

Aus dieser Gl' mce vi:!.„d :·.n. „„ · sti.=: rlr>r Entwuri' eines Br.:..cifLes 
deo Parteivorsit~enden an a~J.J. Ihni::Ler :für Glcs unLl r.e!E'ar.ük
"i.nc.lus tr-: e \Ve.:_::en der Einorclnunt: e-::.re~ Bil 'J.llzo.nte..:.les Ur 
de~nrtit;e Po:r·zellan- und Glusar·~ikel _,. „ r, die VOB UNim: 
vorcelec:,t. 

7. V .!.', .abe von Fe2'ienplä L~en 1 gg4 

Im 1 • Ha::'.. l j „' r '."urden lvT:'... to.rl)e i t dr 10"' CDU Hauptvorstander: 
~uo Rück öu.:'.:'nn zusätzlich fol.__.endc ~1 ~ienplätze zur Ver
+T..._; mr; gcotcll t: 

a) Ferienheim \Valcl:friedcn 
3 Dreibettzim.~er 
3 7 reibettz ' - Pr 

b) -r:icr:i.enheim C':. 'i 111.e.:..de 
1 Dreibett::iiiin.er 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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c) "'e1'ienheim Insel bar 
1 V le_ be·~ tzimmer 
1 „ünbet·~zimiller 

c ) Gi . ~'?haus Hocheck 
1 ZHeibcttzirnmer 

Blatt 4 zum Schreiben vom 29.4 . 1984 

DR~~über hinaus ·wur(' -.i_ cbe'1..Pqlls aus TWclr :--: l::''"' .; I. 1. na1 bjqJ1r 
den CDU ezir{SVel'blirden 11nJ lcr Zentralen S~hulun ....... ss.1.üt 4,r 
" O'c.1.o Huschke " 1?? Betten · ri unseren Ferienheimen zur 
Ve-r-l"ü.:ung cestell~ . 

8. Betreuunf; ausläncischer Gäs' e i'1 unseren Ferienhe ;r.~ 

Die BetJ.'euung der Deler;atione~ bz·u . Urln1 ber von CSL und ZZG 
w~rd in .Abs 1 i.mmuns Z\7ischen U.Pdn . Raurjn- K itzner und 
Uf d . Viere-rbe in unseren Ferienheimen o "r111mt:sc;e.il~· ß ces-i ehe t . 

Mit Unionscruß 
VOBU~mi 

1-1' E~llfl- L , 
stcllv . Generaldirr~ 1 or 

(36a) BmG 045/26/82 586 



Mitteilung 

Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

1 

& 

... Berl:ln 

Bez.: 

Betr.: 

, den 2 8. m; 84 

Informationsbericht 
zum 1.7. 84 

In Zusammenarbeit mit der Bezirksrevisionskommission des Bezirks
verbandes Frankfurt/Oder wurde beim Kreisverband Fürstenwalde eine 
Nachkontrolle zur Beitragskassierung un~ -abrechnung durchgeführt, 
wobei auch dem .Anliegen des Bezirksvorsitzenden nachgekommen wurde, 
eine Klärung zu vorhandenen Beitragsrückständen herbeizuführen. 
Es wurde festgestellt, daß sich die Beitragskassierung und -abrech
nung verbessert hat und daß ausgewiesene Bei tragsrückstände in nach
gewiesenen Fällen, wie Austritt, Wohnortsänderung u. dgl . , abgesetzt 
werden müssen . 

Dem Bezirksverband Berlin sind für die Verbesserung der Gestaltung 
und Einrichtung der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Lichtenberg 
die beantragten Finanzmittel zur Verfügung gestellt worden. 

Der Bezirkßverband Leipzig hat durch den Rat des Bezirkes 1 Pkw Dacia 
als Ersa t ·z für den Pkw Moskwi t sch zugeteilt erhalten und die ange
fallene Rechnung aus vorhandenen Mitteln selbst beglichen . 

Auf Antrag des Bezirksvorsitzenden in Dresden werden die Kosten für 
eine Teilstandsetzung des Pkw Trabant des Kreisverbandes Dresden-Land 
zentral übernommen. 

Dem Bezirksverband Cottbu s konnten 1 gebrauchte elektrische Schreib
maschine und 1 Thermokopiergerät zugeliefert werden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
f oleende Ergebnisse per 31.5.84 ab: 
- Beitragssollerfüllung 102' 1 %, dabei Rostock nur 94,9 % 
- Beitragssollerhöhung 2,9 %, dabei Rostock nur 1 '4 % 

(davon im Mai O,J %, 
wobei 36 % durch höhere Einstufung erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 90,8 %, dabei Frankfurt/Oder riur 62,3 % 
- Literaturvertrieb 92,5 %, dabei Frankfurt/Oder nur 56,3 % 

V-19-2.2 5-781 RnG 30-124-81 



Abt . Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Juli 1984 

1 . Bischof i . R. Dr . ~Jerner Krusche hat auf dem nordelbisc.hen 

Kirchentag in 1 iel (17. - 19 . Juni) , der im wesentlichen von 

rechten Kräften der EKD veranstaltet wurde , einen Vortrag über 

das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 gehalten . Darin 

fand der Magdebu rge·r Theologe einerseits scharfe ~Jorte gegen 

die unzureichende Vergangenheitsbewältigung der evangelischen 

Kirchen nach der Befreiung , machte sich allerdings andererseits 

auch zum Sprecher eines totalen Pazifismus: "Die evangelischen 

l'irchen und das deutsche Volk sind durch das Tor , das durch 

das Stuttgarter Schuldbekenntnis aufgetan worden war , nicht 

hindurchgegangen und ins Freie gelangt zu einem wirklichen 

Neuanfang . " 

Eine notwendige Konkretion der Schuld , wie sie im Darmstädter 

\'./o r t 1947 vollzogen wurde , habe sich der Rat der EKD nicht zu 

eigen gemacht . Als verhängnisvoll bezeichnete Krusche die 

Ausblendung der Schuld gegenüber dem sowjetischen Volk , das 

von den NS- Machthabern zur Vernichtung bestimmt gewesen sei . 

Angesichts der gegenwärtigen Situation , die nur noch den Tod 

als Perspektive habe , müsse die Kirche im Geist des Stuttgarter 

Schuldbekenntnisses ein entscheidendes Nein zu Geist und Praxis 

der Abschreckungssysteme sagen . Er sprach sich für Systeme 

gemeinsamer Sicherheit aus . Gewissensgründe müßten heute die

jenigen geltend machen , die Waffendienst tun und nicht umgekehrt . 

l 

2 . Am 16 . 8 . wird der Generalsekretär des Bundes 

Freikirchlicher Gemeinden in der DDR 60 Jahre 

es für überlegenswert , daß unsere Partei sich 

Evangelisch-
1j 1~ 

alt . Ich halte 

für eine Staats 
auszeichnung einsetzt . Rolf Dammann ist seit 1958 Generalsekretär 

und seit mehreren Jahren Vizepräsident des Baptistischen Welt 

bundes . Seinem besonderen Jirken ist es im wesentlichen zu 

verdanken , da die baptistische Kirche in der DDR absolut loyal 

und in Grundfragen unserer Politik international fördernd wirks.am / 
ist . 
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Unionsfreund Strohmann , Mitglied der baptistischen Kirchenleitung , 

wird für die "Neue Zeit" einen ~Jürdigungsartikel schreiben . 

3 . Oie Franklin- Roosevelt-Stiftung in New York hat beschlossen , 

Landesbischof Dr . Leich die "Medaille für die Freiheit des 

Gottesdienstes " zu verleihen . IJie es in der Begründung heit~t , 

soll damit sein Wirken als Vorsitzender des kirchlichen Luther

Komi tees und sein Beitrag zur Erneuerung des ökumenischen Geistes 

unter den Christen gewürdigt werden . 

Zusammen mit Leich soll auch der in Südafrika gebannte Theologe 

Baiers-Naud~ in dem niederländischen Middelburg , dem 0tammort 

der Familie Roosevelt , diese Auszeichnung erhalten . Die Situation 

für Leich ist somit sehr kompliziert und es ist noch nicht 

geklJrt , ob er diese Auszeichnung annehmen wird , kdme er ja doch 

in die Situation , als einer von zwei mutigen 1 Jmpfern gegen ein 

unmenschliches ~ystem propagandistisch interpretiert zu werden . 

4 . Von Unionsfreund Peter (wissenschaftlicher Mitarbeiter von Ufd „ 

Herman Kalb) war mir vertraulich mitgeteilt worden , da~ der 

stellvertretende Minister für Hoch- und Fachschulwesen Engel 

in einem Brief an Klaus Gysi die schlechte Jahlbeteiligung 

der Berliner Theologiestudenten mit mangelhaftem Engagement 

der CDU- Mitglieder im Lehrkörper der bektion Theologie begründet 

hat . Da ich laut nweisung von Ufd . Kalb offiziell nichts von 

diesem Vorwurf wissen darf , habe ich Ufd . Professor Jenssen 

vertraulich um Mithilfe bei der Erarbeitung einer Gegenargumentation 

gebeten: 1 

18 von 62 Studenten der Berliner Sektion haben von ihrem vJahl

recht nicht Gebrauch gemacht . Die Berliner Sektion ist gegen

wärtig die einzige der sechs Sektionen Theologie , in denen 

kein Unionsfreund für die Leitung bzw . den Bereich Erziehung 

und Ausbildung ve rantwortlich ist . Unter den fünf Studien

jahresleitern befindet sich nur ein Unionsfreund (Prof . Dr . 

Dr. Schenke) . Das Studienjah r mit der schlechtesten vvahlbeteiligung 

wird von der parteilosen Dozentin Dr . Wiederanders geleitet . 

Die Auszeichnung des Leiters des Studienjahres mit der besten 
~Jahlbet eiligung , Prof . Dr . Bernhardt , durch den Rektor der 
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Humboldt - Universität wurde vom Sektionsdirektor beeinsprucht , 

da Professor Bernhardt sich nachweislich nicht um sein Studien

jahr gekümmert hat . An seiner Statt soll Unionsfreundin Dr . 

Brigitte Kahl ausgezeichnet werden , die sich nach Auffassung 

der Sektionsleitung vorbildlich um dieses Studienjahr gekümmert 

hat . Der ~Jahlaufruf der Sektionsleitung trägt die Unters chriften 

der Unionsfreunde Professor Trebs namens des FDGB und Professor 

.Jenssen namens der DSF . n der ~Jahlveranstaltung der t>ektion 

nahmen bis auf die entschuldigt abwesenden Professor Bredendiek , 

Dr . Gaede und Dr . Kahl alle Unionsfreunde teil . 

Die Einladung zu dieser Veranstaltung tragt die Unterschrift 

von Ufd . Prof . Trabs . Ufd . Prof . Jenssen führte zahlreiche 

persönliche Gespräche mit Studenten in Vorbereitung der iahlen . 

Unz~reichend ist die Einflubnahme von Prof . Dr . Dr. Hans-Georg 

Fritzsche , besonders als Ephorus des JohanneumQ , einem ~tudenten

wohnheim , das der EKU gehört und von Studenten de r Berliner 

Sektion genutzt wird . Dem Kuratorium des Johanneums gehört 

auch Sektionsdir~ tor Ufd . Professor Fink an , der sich mit 

grobem Engagement aber geringem Erfolg um die Hebung des 

politi chen Bewubtseinsstandes der Studenten im Johanneum 
bemüht . 

Es kann also eingeschätzt werden , daß die Behauptung des 

Ministers nicht nur gegenstandslos ist , sondern die Tatsachen 
geradezu verdreht . 



Mitteilung 

1 Berlin 'den 29 • 6.1984 

Von C8rl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting 1\ Betr.: 

Bericht zum 1. Juli 1984 

1. Ich mache zunehmend die Erfahrung, daß die politische 
Diskussion in kirchlichen Kreisen heute viel schwieriger 
ist als vor 10 oder 15 Jahren. Es ist eine rückläufige 
Entwicklung des politischen Bewußtseins festzustellen. 
Das gilt natürlich vor allem für die sogenannten Friedens
gruppen, wobei man sich allerdings fragt, warum bei diesen 
zu meist jungen Leuten unsere Schule offensichtlich völlig 
versagt hat. Das gilt aber auch für offizielle kirchliche 
Gremien. Ich bin seit üb~r 20 Jahren Mitglied des Friedens
ausschusses der S~node der Evangelisch-methodistischen Kirche. 
Auch dort ist die Grundhaltung gegenüber der DDR heute ne
gativer als vor Jahren. 

Eine weitere Erfahrung muß ich so beschreiben: Während in 
der Vergangenheit es zl[)eist Kirchenmänner und Theologen 
waren, die die politische Bewußtseinsentwicklung bremsten, 
sind es heute Nichttheologen, die unter Hinweis auf Erfah
rungen in Betrieb und Gesellschaft eine negative Haltung 
einnehmen und positive Ansätze bei der Bewußtseinsentwicklung 
von kirchlichen Amtsträgern blockieren. Das bestätigte sich 
auch pei dem Gespräch, 4as der CFK Regionalausschuß am 
31. Mai mit Vertretern des Sekretariats des Kirchenbun~es 
führte. Der einzige von seiten der Kirchen beteiligte Nicht
theologe, Dr. Domke aus Potsdam, war beispielsweise nicht 
bereit, positiv den Begriff sozialistische Friedenspolitik 
aufzunehmen, was die anwesenden Kirchenleute taten. 

2. Mitte Mai fand in Bad Lausick die 4. Internationale Kon
ferenz für Praktische Theologie statt. Sie wurde von der 
Sektion Theologie der Karl-Marx-Uni~ersität Leipzig organi-

- 2 -
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siert. Hier war es der westdeutsche Hauptreferent, 
Professor Josuttis, der die Friedensfrage ansprach 
und kritische Aussagen zum lan&iläufigen Pfarrerbild 
machte. Diese Ansätze wurde vor allem von den DDR
Teilnehmern abgeblockt. Unionsfreund Professor 
K.retzschmar, der das Hauptreferat von DDR-Seite hielt, 
blieb politisch weit hinter den Aussagen des west
deutschen Referenten zurück. 

In dem Gespräch, das die Leitung des Regionalausschusses 
Ende Mai im Staatssekretariat für Kirchenfragen führte, 
unterstrich Professor Bernhardt, daß es zwar Schwierig
keiten im Verhältnis der CFK zu unseren Kirchen gebe, 
daß aber die Schwierigkeiten im Verhältnis zu den Sek-
tionen Theologie aufs Ganze gesehen noch viel größer seien, 
denn dort würde eine bürgerlich akademische Haltung tradiert. 
Die Wahlbeteiligung von Theologiestudenten scheint das zu 
bestätigen. In Berlin gingen mehr als 20% der Theologie
studenten nicht zur Wahl. 

J. Ich bin der Meinung, daß diese negative Bewußtseinsent
wicklung in kirchlichen Kreisen nur gestoppt und korrigiert 
werden kann, wenn wir in der Öffentlichkeit eine stärkere 
ideologische Auseinandersetzung führen. Wenn ich zweimal 
im Jahr an den Sitzungen des Friedensausschusses der EmK 

teilnehme, kann ich in dieser relativ kurzen Zeit durch 
meine Argumentation kein Gegengewicht bilden gegen die 
negative Beeinflussung,der die Teilnehmer weitgehend aus- \ 
gesetzt sind. Wenn wir nicht dazu übergehen, in der Neuen 
Zeit und anderswo uns mit bestimmten Positionen etwa in der 
Friedensfrage auch kritisch auseinanderzusetzen, sehe ich 
nicht, wie die Situation in den Kirchen verändert werden 
soll. 
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Mitteilung Berlin . den 29.06.1984 

1 Von 

An 

Ufd. Ulrich 
Bez.: 

Ufd. Götting 
Betr.: Bericht des Abteilungs-

leiters zum 1.7.1984 

Lieber Gerald! 

1. Im Uonat Juni vrurde von mir die Vorberei tun der VII. 
Sitzung des Hauptvorstandes planmäßig veitergeführt. 

Den ersten Ent ru.rf des Präsidiumsberichtes hatte ich aus den 
Zuarbeiten der Sekretariatsbereiche zum 7. Juni zusammenge
stellt und Ufd. Heyl über eben. Die zweite 1assung vrurde den 
Jekretären des Hauptvorstandes am 15. Juni zur Begutachtung 
ausgehändigt. Nach der ussprache darüber bei Ufd. :Ieyl am 
18. Juni stellte ich die dritte Fassung zusammen, die ich 
aI:l bend des 19. Juni erneut vorlegen konnte. Am 20. Juni 
erhielt ich dann die letzten Änderungshin~eise und stellte 
die ...:.. dfassung termingerecht zum 21. Juni fertig. Sie wurde 
Dir unmittelbar danach von Ufd. Heyl zur Kenntnis segeben. 
Ich brachte den Bericht mit den Vorschlä6 en, welche assa0 en 
beim Vortrag wesselassen werden sollten, am Abend des leichen 
Tages zu Ufd. Dr. Dr. Toeplitz, weil er o..m nächsten To.6 nach 

\ 

Gera fuhr und von dort aus ~t zur Burg kam. ( -'S' ~ ~ ~ 
./ 

ITach der endgültigen bstimmung der Rednerliste für die Dis-
kussion au:f der Hauptvorstandssitzun zy1ischen Dir und Ufd. 
IIeyl, \TU.rde mir die undan bare uft;abe zuteil, 15 Unionsfreunde 
zu bitten, von einer Sortmeldung abzusehen. Ich kann aber 
saben, daß alle 1reunde sehr verstündnisvoll reagierten und 
eini0 e sogar froh waren, daß ihnen zusätzliche u-bei t erspart 
blieb . Vielleicht wäre es Z\7eckmlißig, um künfti solche 
dituationen zu vermeiden, d~ der Diskussionsredner 
bereit:: bei der i3eschlußfassung über die :\.onzeption im SIIV 
festzulegen. 

{ i,.;;t .,,:, V',.e.., fk.~ 1 ) 

Inzwischen wiscen ~1ir, daß die Sitzung sehx öUt verlaufen ist 
und daß sie in den fünf eI'\7ei terten :3ezirksvorstandssi tzungen, 
die gestern durch eführt ·wurden, eine starke Resonanz gefunden 
hat. 
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Den Entv.rurf der Einschätzung der Si tzun3 habe ich am 27. Juni 
konzipiert und Ufd. He.rl übergeben. Ich hoffe , daß ich die 
Vorlage für die Sitzung des SHV am 10. Juli rechtzeitig 
fertigstellen ka • 

2. uch die Themen- und TeI'I:linpläne des Pr~sidiums und des Sekre
tariats des Hauptvorstandes für das zvrni te Halbjahr 1984 habe 
ich dem SHV termingeoilß zum 12. Juni 1984 vor·elegt . Hach der 
Rückkehr des Ufdes . Heyl sollen die besprochenen Xnderunßen 
eingearbeitet und die IV-Pläne für die Sitzunb am 17. Juli 1934 
vorbereitet werden. 

J . In meinem Bericht zum 1. Juni 1984 hatte ich mein Erstaunen 
darüber zum Ausdruck l_;ebracht , daß in der "Lidov~ de:r-10kracie n 

uber den .Jmpfan._; der C3L-Delec.,ation durch Joachim Herrmann 
nicht berichtet lirorden ist. Dabei ist es auch _;eblieben. ber 
in der 1ochenzeitschrift "na6e "'ODIITA" (unsere Pamilie) , die 
von der Tschechoslouakischen Volkspartei :lerausge0 eben wird , 
fand ich in 1:r. 23/84 vom 6. Juni 1984 beiliegende · ... urzberichte 
mit :3ildern über die Unterzeichnun.::; von Vereinbarungen zy1ischen 
der CS1' und der Chri.Jtlich-3o::Jialen Gesellschaft der VR Polen 
und der CDU in der DD • Der h~1rze Text zuo unteren 3ild 
lautet: 11 In Berlin weilte eine Dele.:;o.tion der Tschechoslow1:..:.
kisc.L1e:a Voll:spE"~rtei, die von ihreo Vorsitzenden Bruder z. 
~ 

Zo.lman veleitet ~~rde , zu ei~cm offiziellen Freundschaftsbesuch. 
An Ende des Aufenthaltes , i n dessen Verlauf s i e vom 8.t6lied 
des Politbüros des Z~~ der S · D J . !ierrmann empfan..:,)en wurde , 
untercc:U'ieben ~.ude1 z. Zaloa.n und der 7orsitze~de der C~U 
in der DDr G. Göttin6 eine Vereinbarun.; über Zusammenarbeit 
und sie info:!:'Illierten sich ce0enseiti~ übe~ die \rbeit ihrer 
Parteien. " 

4. Ufd. .~ichael Galley hatte ab 12. 6 1984 Urlaub. In dieser Zeit 
hat die 1.uf baben des uekretärs der Volks,::ari •. erfraktion der CDU 
Ufd . I~l-Heinz uff \;ahri:;eno .rnn. 

Mit "1erzlichen Grüßen 
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genannter --~ticn-cag - angesenen wira. weraen ab d:imem Stichtag keine 
neuen sowjetischen Raketen installiert, wird auch das niederlän-

. di~che Parlament eine Stationierung amerikanischer Raketen ab
lehnen . In die Entscheidung einbezogen werden sollen auch even-
tuelle Ergebnisse der Genfer Verhandlungen, sollten diese wieder 
aufgenommen werden. 

2. über meine Belgien-Reise erfolgt ein gesonderter Bericht. Herz
liche Grüße für den Parteivorsitzenden übermittelten der Vor
sitzende von AC .J \Jilly O'Awe, Generalsekretär Frans Jannsens und 
der stellv. Generalsekretär Luc Delanghe. 
Innerhalb der CVP Belgiens wird es in der nächsten Zeit personelle 

' Veränderungen geben, da der .Vorsitzende Swaelen und der General- , 
sekeetär ~ illemsen zurücktreten wollen. 

Swaelen sei als Parteivorsitzender angeblich zu . "weich", er speku
liert auf einen Ministerposten im Kabinett Martens. 

3. In den letzten Wochen hat sich unser Gästehaus in Niederschönhausen 
für die Unterbringung kleiner Delegation außerordentlich bewährt. 
Die Betreuung des Hauses durch Ufrd. Benecke ist sehr gut. 
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Mitteilung 

' 
Ber1in , den 2. 7. 1984 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

Uf!!G. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1984 

Lieber Gerald ! 

1. Bis Mitte Juni wurden mit den konstituierenden Sitzungen 
der Kreistage, Stadtverordneten- und Stadtbezirksversammlungen 
sowie der Gemeindevertretungen die Kommunalwahlen abgeschlossen. 
Wie schon mitgeteilt, haben damit 246 Unionsfreunde als stell
vertretende Vorsitzende bzw. Ratsmitglieder von Räten der Kreise 
und Stadtbezirke, 380 Unionsfreunde als Bürgermeister und 266 
Unionsfreunde als stellvertretende Bürgermeistern und Stadträte 
ihre Tä~igkeit aufgenommen. Obwohl damit insgesamt ein gu~er 
Stand erreicht werden konnte, werden gegenwärtig die Bemühungen 
um die qua itative und quantitative J~ unserer Mit
arbeit durch hauptamtliche Ratsmitglieder zi~lstrebig weiter
geführt. Das betrifft zunächst vor allem die Mandate der CDU, 
bei denen die angestrebte hauptamtliche Besetzung zur Kommunal
wahl noch nicht realisiert werden konnte, zweitens die Auswahl 
und Vorbereitung von Nachwuchskadern für Mandate, bei denen 
trotz Wiederwahl der bisherigen Ratsmitglieder in absehbarer 
Zeit aus Alters- und Gesundheitsgründen mit einer Veränderung 
gerechnet werden muß sowie drittens die Ausbildung von Nach
wuchskadern für die Besetzung weiterer Bürgerme~ster-, stell-

. vertretender Bürgermeister- und Stadtratsstellen, für die es 
schon in Vorbereitung der Kommunalwahlen Vereinbarungen gegeben 
hat. 

-Einen Schwerpunkt bilden vor allem die 6 Räte der Kreise und 
Stadtbezirke, in denen die CDU bisher nicht hauptamtlich ver
treten ist. Wir hoffen, daß im 2. Halbjahr 1984 eine solche 
Lösung zumindestens noch für die Räte der Kreise Saalfeld, 
BV Gera und Meiningen, IN Suhl erreicht werden kann. 

- 2 -
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Große Sorge bereitet uns auch die Wiederbesetzung der Funktion 
des Kreisarztes in Havelberg, die Anfang 1985 mit dem Ausschei
den von Ufrd. Dr. Heinz frei wird. 

2. In Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 gibt es gegenwärtig mit 
den Bezirkssekretariaten Abstimmungen über die qualifizierte 
Besetzung von hauptamtlichen Funktionen in den Bezirkssekreta
riaten und von Kreissekretären. Während im Hinblick auf die 
Bezirkssekretariate, abgesehen von den Sorgen, die die Erkrankung 
von Ufrd. Dimer, Frankfurt, bereitet (er wurde 2 Wochen lang auf 
der Intensivstation wegen akuter Herzschwächen und Herzrythmus
störungen behandelt und wird noch längere Zeit ausfallen)~ im 
wesentlichen Klarheit besteht, ist bei Kreissekretären erneut 
mit einer Reihe von Veränderungen zu rechnen. Ich hoffe, Dir 
bald darüber E»D entsprechende Informationien geben zu können. 
Bestimmte Voraussetzungen für dieatiäfiung der damit verbundenen 
kaderpolitischen Probleme wurden l'llmh durch die im Juni abge
schlossenen ZSS-Lehrgänge geschaffen. Der Mittelstufenlehrgang 
II/1984, an dem 57 junge Unionsfreunde teilnahmen, kann, obwohl 
er kein nElitelehrgang" war, insgesamt als gut eingeschätzt 
werden. Er zeichnete sich durch hohe Lernbereitschaft und durch 
gute Disziplin aus. Von den Teilnehmern nutzten 2/3 die Möglich
keit, sich auf eine künftige hauptamtliche Tätigkeit im Partei_ 
oder Staatsapparat bzw. zumindest auf ein Direktstudium der 
Staatswissenschaften vorzubereiten. Das Kreissekretärausbildungs
seminar, an dem 13 Unionsfreunde teilnahmen, hatte eine hohe 
Qualität. Alle Teilnehmer zeichneten sich durch Lerneifer, Studien
disziplin und Einsatzbereitschaft aus. Sie waren zumeist Fach
schulkader und überwiegend schon seit längerer Zeit in der haupt
amtlichen Parteiarbeit tätig. Die mit ihnen geführten Abschluß
gespräche bestätigten, daß sie insgesamt gute VoraUBetzungen für 
die erfolgreiche Ausübung der Funktion eines Kreissekretärs be
sitzen. 
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3. Ein neuer Schwerpunkt ergibt sich zukünftig für die Abteilung 
Kader durch die Notwendigkeit, die Anstrengungen zur politi
schen und fachlichen Qualifizierung von Unionsfreunden, die 
in LeitungsfUnktionen der Wirtschaft, im Gesundheits- und 
Bildungswesen sowie im lrulturellen Bereich tätig sind, zu 
verstärken„ und langfristig Nachwuchskader für solche Funk
tionen auszuwählen und vorzubereiten. Im Zusammenwirken mit 
den Fachabteilungen und den Bezirkssekretariaten sind wir 
gegenwärtig bemüht, uns zunächst einen Überblick über die 
Situation zu verschaffen und danach eine kontinuierlichere 
Unterstützung und Kontrolle zu organisieren. In diesem Zu
sammenhang kommt auch der Auswahl eines Nachfolgers für 
Ufrd. Beeskow als Leiter der Lutherhalle in Wittenberg Bedeu
tung zu. 

4. Für die Wiederbesetzung der durch das Ausscheiden von Ufrd. 
Dr. Gomolka freien Stelle des stellv. Abteilungsleiters Kirchen
fragen beim SHV wird gegenwärtig die Möglichkeit der Berufung 
von Ufrd. Theuerkorn, bisher stellvertretender Kreissekretär 
in Greifswald, geprüft. Ufrd. Theuerkorn ist auf Grund einer 
Abordnung schon seit 20. 6. in der Abteilung tätig, um sich 
selbst einen gewissen Einblick zu verschaffen und uns anderer
seits die Möglichkeit einer exakteren Einschätzung zu geben. 
Für die Nachfolge von Unionsfreundin Verena Wagner als Mit
arbeiter im Bereich Kartei/Statistik der Abteilung Parteiorgane 1 
wird die M'oglichkeit einer Beruf'ung von Unionsfreundin Kienitz
Jannerm.ann, z.zt. Mitarbeiterin des Nationalrates, geprüft. 

4 
~~ 

~ T,,u()~ ~'~.wr-~-{d--u ~ 



Mitteilung Berlin , den 2 9 • 6 • 19 8 4 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager ' Bez.: 

An U f rd. Göttin g Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 1984 

1. In Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 

25. und 26. Juni 1984 in Burgscheidungen ist meinerseits geplant, 

entsprechend den zeitlichen Möglichkeiten in gewissen Abständen 

an Beratungen der Aktivs "Kommunalpolitik" bei den Bezirksvor

ständen unserer Partei teilzunehmen, um mich auf diese Weise 

eingehender mit Fragen und Problemen dieses wichtigen Bereichs 

der sozialistischen Demokratie vertraut zu machen und um daraus 

verallgemeinerungswerte Schlußfolgerungen für die Arbeit der 

Abteilung auf kommunalpolitischem Gebiet ziehen zu können. 

2. Am 19. und 20. Juni 1984 fand in Erfurt ein Erfahrungsaustausch 

mit verdienten Veteranen aus mehreren Bezirksve rbänden unserer 

Partei in Anwesenheit des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU 

Max Sefrin und weiterer Mitglieder der Veteranenkommission beim 

Präsidium des Hauptvorstandes statt, der von der Abt. Sozialisti

sche ~emokratie sowohl inhaltlich als auch organisatorisch vor

bereitet wurde. Dieses Treffen, das ebenso wie das vorangegangene 

Anfang April in Rostock im Zeichen des Republikjubiläums stand, 

diente wiederum dazu, in persönlichen Gesprächen vor allem den 

anwesenden jungen Unionsfreunden Erkenntnisse und Erfahrungen 

aus der politisch-ideologischen Arbeit in den zurückliegenden 

dreieinhalb Jahrzehnten zu vermitteln. Diese nun schon tradi

tionellen Treffen finden unter ~en Teilnehmern immer wieder 

breite Zustimmung, die den Dank an die Parteiführung für die 

Möglichkeit der persönlichen Begegnung einschließt. 
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3. Oie mir zuteil gewordene Ehrung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzei

chen in Bronze ist mir Ansporn , meine Kraft auch weiterhin in 

den Dienst unserer Partei zu stellen und vor allem in meinen 

ehrenamtlichen Funktionen als Ortsgruppenvorsitzender und Kreis

vorstandsmitglied aktiv mitzuhelfen, daß unsere Partei im Terri

torium ihren gesellschaftlichen Auftrag im Blick auf den 35 . 

Jahrestag der DDR und darüber hinaus jederzeit würdig erfüllt . 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29 . 6 . 1984 

Von 

An 

Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

I 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 

Lieber Gerald ! 

Die Aufgaben der Abteilung Parteiorgane wurden im .onat Juni 
entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV ordnungsgemäß 
erfüllt . 

Probleme gibt es zur Zeit bei der laufenden Bearbeitung von · 
Veränderungsmeldungen im Bereich ~artei und Statistik. Dies 
hat seine Ursache im wiederholten Ausfall des Unionsfreundes 
Gruß wegen Urlaub , Kur und zwei Reisen sowie insbesondere im 
Ausscheiden der Unionsfreundin Vlagner. Füx die Entscheidung 
der Unionsfreundin Wagner um Abberufung zu bitten , e;ab es 
private und nicht zuletzt auch finanzielle Gründe . 

Die I.1i tglieder der Brigaden sind derzeitig im Bezirl'sverband 
Berlin in 6 Kreisverbänden tätig . Der Einsatz hat das Ziel , 
den Kreisvorständen una ·aeren Sekretariaten Anleitung und 
Unterstützung bei der weiteren Qualifizierung der Leitungs
tätigkeit zu geben sowie Beispiele zur Lösuns gestellter Auf
gaben zu schaffen. In Vorbereitunc; eines Seminars oit Kreis
sekretären aus Großstadtverbänden im IV . Quartal dieses Jahres 
analysieren unsere Freunde die Besonderheiten.der Tätigkeit 
eines Kreissekretärs in einem Großstadtverband . Nach dem 
jetzigen Überblick können wir einschätzen , daß unsere Kreis
sekretäre in der Mehrzahl der Kreisverbände eine gute Arbeit 
leisten und sich durch hohe Einsatzbereitschaft auszeichnen . 

Immer schwieriger wird ganz offensichtlich die Fahrzeugsi
tuation in unseren Kreisverbänden . So schreibt uns z . B. 

der Kreissekretär Unionsfreund Heim aus St-endal : 
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"Seit ca . 1 Jahr versuchen rJir jetzt unseren Dienst-PIC'lil in einer 
Werkstatt zur Generalüberholung unterzubringen. 
Nach mehreren Reparaturen wurde durch die GH .! utodienst festge
stellt , daß die Karosse so stark verschlissen ist , daß sie nicht 
mehr repariert werden kann. (Ein entsprechendes Gutachten be
komme ist in nächster Zeit.) Da der Neuaufbau gesetzlich angeblich 
nicht oöglich ist und eine Hilfe durch den Bezirksvorsitzenden, 
1funfred Gawlik , bei der Beschaffung einer regenerierten Karosse 
auch nicht möglich ist , bitte ich darum , mir einen leg aufzu
zeigen , wie ich den Trabant wieder total regenerieren lassen 
kann , oder ich kann in absehbarer Zeit nicht mehr fahren . 7as 
das in unserem Kreis bedeutet , brauche ich sicher nicht näher 

• zu erläutern. (lifoch besser wü.re natürlich ein neues Auto . ) 

Ich weiß nicht, inwieweit bei uns ein ezakter Überblick über die 
Fahrzeugsituation in unseren Kreisverbänden besteht , aber ich 
glaube , daß sich zur Aufrechterhaltung der politischen Arbeit in 
unseren Verbänden in dieser Beziehung unbedingt etwas tun muß . 



Mitteilung Berlin , den 2. 7 • 19 4 

Von 

An 

Ufrd. Skulaki Bez.: 

Ufrd. Gtitting 
Betr.: 

Bericht zum 1. Juli 

!hema meines Berichte soll die Um tellung Ton weiteren drei un·aerer 
Tageszeitungen auf das Bheiniache J'ormat sein. J'Ur den "lleuen Weg" 
tritt ie Änderung am 2. Juli ein, "Der Demokrat" und daa ''ThUringer 
Tageblatt" folgen m 16. Juli. Plir die "Neue Zeit" und "Die Union" 
bedeutete ie Umstellung aeinerzeit auch den Wechsel zu einer neuen 
Druoktechnologie {Offset). Die jetzigen Umstellungen sind nicht mit 
ein•r rucktechnischen Änderung verbun en. Die Umstellungen werden 

~ im Rahmen der vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen 
Grundsätze vollzogen. 

• 

Erfreulich ist es, aa mit der Porm.atu atellung zugleich eine Umfanga
erweiterung eint'ritt. Da die .Satzkapazitäten in en Zeitungsdruckereien 
sehr unterschiedlich ain4, ergeben sich hier einige Probleme. Die Por
matänderung führt zu' einer Um•tellung von bisher fünf auf sechs Spal
ten and damit zu einem größeren Raumangebot, das wöchentlich etwa 
drei Zeitungsseiten des alten Formats ent pricht. Sehr angeapannt 
ist die Situation in ·der Druckerei des "Neuen Weg", der es große 
Schwierigkeiten bereitet, den notwendigen größeren Ausstoß an Satz 
zu bewältigen. ~ür den "Demokrat" gibt es in aatztechniacher Hinsicht 
keine Probleme, und beim "Thüringer Tagebl tt" sind keine größeren 
zu erwarten. lPUr "Die Union" besteht ein Engpaß anderer Artz Zwei 
Drittel der Manuskripte müssen als OCR..Text geliefert werden. Daa 
Manuskript wird auf einer Schreibmaschine mit besonderen Typen ge
schrieben, die maschinenlesbar sind. Um den notwendigen !ext zu be
wältigen, muß die kontinuierliche Nutzung der Spezialaohreibmaachine 
garantiert sein. 

Die Porniatumatellung und das jetzt gr5Bere Platzangebot wollen die 
Zeitungen tllr eine Verbesserung der inhaltlichen Qualität nutsen. Ihre 
Vorstellungen waren u.a. Gegenstand der Chefredakteur-Dienstbe pre
chung am 7. Juni {an der ich wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte). 

- Auf dieser Dienstbesprechung wurde auch die "Konzeption filr die 
weitere Arbeit der :Berliner Redaktion ab 2. Halbjahr 1984" beraten 
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und bestätigt. J41t dem neuen Arbeitsprogramm. will die Berliner Redak
tion den höheren qualitativen und quantitativen Anforderungen der 
Bezirkszeitungen nachkommen. Vierteljährlich werden Beratungen der 
Berliner Redaktion mit den Bezirksseitungen stattfinden, um die 
Artikelplanung abzustimmen. Wöchentlich werden den Bezirkszeitungen 
klinftig drei Seiten als 14atern bzw. Polie~ ("Die Union" und "Thürin
ger Tageblatt") geliefert. Seitenthemen sind: wöchentlich je 1 Seite 
"Rundfunk/Pernsehen (Programmseite)" und n.ur die :Freizeit" sowie 
(im Wechsel) "Preundesland/Bunte Welt", "Geschichte und Gegenwart", 
"Weltwirtschaft/Wissenschaft und feohnik", "Verkehr"• Hinzu kommen 
Seiten mit 14aterialien zentraler Parteiveranstaltungen. 

Der Artikeldienst wird neu gestaltet. Er erscheint wöchentlich mit 
einem Umfang von 25 Sohreiblll8schinenseiten und wird in jeder Auagabe 
mindestens Beiträge zu den Ressorts "DDR", "Ökonomie", "Ausland", 
"Zeitgeschichte" und "Kirchenfragen" enthalten. Weitere Themenkom
plexe des Artikeldienstes sind "Gesundheit", "Kultur", "Volksbil
dung" und "Hauptstadt der DDR•. Stärker als bisher sollen den Zei
tungen Grundsatz- und kommentierende Beiträge angeboten werden. 

Durch eine intensivere Zusammenarbeit mit der Pressestelle des SHV, 
dem Zentralorgan und den einzelnen Pachabteilungen des SHV will die 
Berliner Redaktien ihre Informationatätigkeit wesentlich verbessern. 



Mitteilung Berlin , den 29.6.1984 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Parteivorsitzenden Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Monatlicher Bericht an den 
Parteivorsitzenden 

Unser An.liegen, im Blick auf den 40. Jahrestag der Befreiung auch 
das politisch-geistige Erbe christlicher .Antifaschisten wachzuhal
ten; gewinnt immer mehr. Kontur. Am weitesten gediehen ist das Projekt, 
zum Gedenken an Kaplan Andritzki am Gebäude des Rates der Gemeinde 
Radibor, seinem Geburtsort, ein kupfergetriebenes Relief anzubringen. 
Am 5. Juli ist die Abnahme des von Unionsfreund Juza gestalteten 
Entwurfes, nachdem zuvor die Absprachen mit der Kreisleitung und den 
zuständigen örtlichen Staatsorganen über Anbringungsort, zweisprachi
gen Text, Einweihungstermin usw. getroffen und Kulturfondsmittel 
bewilligt waren. 

Einen Schritt weiter sind wir auch hinsichtlich einer Gedenktafel 
für Ffarrer Sylten. Hier ging die Initiative von der Kreisleitung 
Köpenick der SED aus. Der nach einer Ortsbesichtigung von uns unter
breitete Vorschlag, am Müggelbergplatz eine Stele oder ähnliches 
zu errichten, weil das Haus, indem Sylten lebte, dafür nicht geeig
net ist, wurde bestätigt. Unionsfreund Rosenthal ist inzwischen ge
beten worden, Gestaltungsvarianten zu erarbeiten, die den zuständi
gen örtlichen Organen zur Entscheidungsfindung dienen sollen. 

Auch unser Vorschlag, für Pfarrer Wachsmann in Greifswald eine Ge
denktafel zu schaffen, fand allgemeine Zustimmung. Mitte Juli werde 
ich zusammen mit Freunden aus dem Bezirks- und Kreissekretariat in 
Greifswald eine Ortsbesichtigung durchführen und Gestaltungsvor
schläge beraten. Erste Gespräche unseres Bezirkssekretariats Erfurt 
mit Verantwortlichen gibt es ferner hinsichtlich einer Würdigung von 
Pfarrer Paul Schnei~er im neu zu gestaltenden Buchenwald-Museum. 
Ohne Resonanz allerdings blieben unsere Vorschläge hinsichtlich Hans 
' Litten und Professor Reichwein. Das Schreiben unseres Bezirkssekre-

tariats an Stadtrat Schuchardt blieb trotz Mahnung ohne Antwort. 
/ 

Von den in den letzten Monaten für die Partei geworbenen Kulturschaf-
fenden sind insbesondere Friedbert Groß und Fri~drich-Carl Erben zu 
nennen. Der Primarius des bekannten Quartetts der Deutschen Staats-
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oper Berlin, der seit vielen Jahren den Weg unserer Partei be
gleitet, entschied sich nun endlich für eine Mitgliedschaft. 
Friedbert Groß, Leipzig, ist Komponist und Hochschullehrer. Neben 
einem Ballett und einer Reihe kammermusikalischer Werke sind vor 
allem seine Sportmusiken hervorzuheben. So schuf er beispiels
weise die Musik für die Sportschau der Abschlußveranstaltung des 
VII. Turn- und Sporttages des DTSB 1984. Außerdem ist er Haus
komponist des von Unionsfreund Klotz geleiteten Leipziger Synago
galchores, für den er geistliche Musik der Synagoge und jiddische 
Folklore bearbeitet. 

, 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

Parteivorsitzenden Ufrd.Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin den 28 • 6 • 1 984 
' 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Das Studienjahr 1983/84 des Politischen Studiums ist nun abgeschlos
sen. Eine ausführliche Einschätzung wird dem Sekretariat noch vorge
legt werden. Es kann aber jetzt schon gesagt werden, daß es eine 
gute Resonanz bei den Teilnehmern gefunden hat, weil diesmal - na
türlich von der Sicht unserer Partei her - ausführlich kommunalpo-
li tische Fragen behandelt wurden, die unsere Freunde unmittelbar 
berühren und denen sie in der täglichen gesellschaftlichen Arbeit 
"vor Ort" begegnen. Diese Aufgeschlossenheit äußerte sich in interes
santen Diskussionen und Anregungen für die Verbesserung der kommu
nalpoli tischen Arbeit. Vor allem unseren Abgeo~dneten gab das Stu
dienmaterial eine gute Grundlage zur Qualifizierung ihrer Tätigkeit, 
indem darin sowohl politisch-ideologische Grundfragen der sozia
listischen Demokratie als auch Rechtsgrundlagen und Anregungen zur 
p~aktischen Tätigkeit der Volksvertreter enthalten waren. Überein
stimmend wurde von den Bezirkssekretariaten eingeschätzt, daß das 
Politische Studium dazu beigetragen hat, die Bereitschaft unserer 
Freunde . zur Übernahme einer Abgeordnetenfunktion zu erhöhen. Auf 
Grund der Ergebnisse und Erfahrungen des vergangenen Studienjahres 
wäre es zweckmäßig, in den nächsten Jahren wieder einmal kommunal-

tt politische Themen zu behandeln, die unsere Freunde bewegen. 

Zum Nationalen Jugendfestival gab es unter Unionsfreunden (beson
ders bei den jungen Freunden des letzten Mittelstufenlehrgangs an 
der ZSS) doch lebhafte Diskussionen. Mit Inte~esse wurde Ihr Inter
view in der "Neuen Zeit" aufgenommen, in dem das Engagement christ
licher Demokraten in der FDJ in der Vergangenheit und Gegenwart an
schaulich vor Augen geführt wurde. Kritisiert wurde allerdings, 
daß demgegenüber auf dem Festival überhaupt nicht zum Ausdruck kam, 
daß die FDJ die politische Heimat auch der jungen Christen ist. 
Insbesondere die lautstark vorgetragene Losung "FDJ - SED" irri
tierte unsere Freunde in größerem Maße. Sicher sollte deshalb der 
Diskussionsbeitrag der Unionsfreundin St.oeßel auf der VII. Haupt
vorstandssitzung in den Ortsgruppen und besonders unter jungen 

( 
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Unionsfreunden und auch parteilosen jungen Christen stärker 

ausgewertet werden. ~f. ß~ ~ 

Es ist für mich gewiß interessant und lehrreich, als Vertreter / 
unserer Partei zum Kongreß der Christlich Sozialen Gesellschaft 
Polens nach Warschau zu fahren. Grundsätzlich sollten aber alle 
Mitarbeiter, die zu Auslandreisen delegiert werden, rechtzeitig 
darüber informiert werden, wenn die Termine bekannt sind, und 
nicht erst eine knappe Woche vorher. Denn schließlich sind dazu 
doch gewisse Vorbereitungen zu treffen und auch ev. Terminschwie
rigkeiten zu berücksichtigen (z.B. durch dienstliche Aufgaben, 

~:~:u:e:::~t~::~~s:~:!:a~~:~::~~ha~0~::u:::::n~och die Mögl~ 

'(/,,{,M~i~~nionagruß 

.. ~ orner 



Mitteilung Berlin , den 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

1. Zur Situation in der Landwirtschaft 

Bei unseren Freunden in der Landwirtschaft besteht eine ausge
prägte Bereitschaft, 1984 zum Jahr der höchsten Erträge bzw. Lei
stungen in der Tierproduktion zu machen. Dazu haben wesentlich 
die Kontinuität und Stabilität der Entwicklung der Landwirtschaft 
in den letzten Jahren, neues ökonomischeres Denken im Zusammen
hang mit der Agrarpreisreform und mehr Demokratie in den LPG und . 
Kooperationen beigetragen. Es gibt keine wesentlichen Probleme in 
dieser Hinsicht. / 
Sorgen bereitet allerdings das Wetter. Nach zwei "Jahrhundert
Sommern"· könnte man nun von einem "Jahrhundert-Juni" sprechen. Im 

Süden der DDR sind innerhalb weniger Tage 20 % der durchschnitt
lichen Jahresniederschlagsmenge gefallen. Das führte bei einigen ~ 

Kulturen zu negativen Auswirkungen, insbesondere unterstützt durch 
die kalte Witterung. Während Wintergetreide, von der Zahl der Halme 
pro Quadratmeter wie auch der Ährenausbildung her Rekordernten brin
gen könnte, mußte Sommergetreide (Schwerpunkt Braugerste) vielfach 
umgebrochen werden. 
Infolge des kühlen Frühjahrs verzögerte sich die Entwicklung der 
Winterzwischenfrüchte, sie räumten sehr spät die Felder und der 
nachfolgende Mais kam entsprechend spät in den Boden. Unter norma
len Temperaturbedingungen würde manches aufgeholt. In diesem Jahr 
verzögert sich die Entwicklung weiter. 
Demgegenüber stehen die Kartoffeln gut. Bei Zuckerrüben ist die 
Situation territorial sehr unterschiedlich. 
Schlimm steht es bei Gemüse. Das spielte auf einer Beratung des 
Bezirkssekretariats Erfurt mit Unionsfreunden aus der Landwirt
schaft am 16.6. eine wichtige Rolle. Der Sekretär für Landwirt
schaft der BL der SED, Kurt Brauner, referierte hier und führte 
aus, das allein im Anbaugebiet Erfurt u.a. über 1,6 Millionen Stück 
Blumenkohl infolge der Kälte fehlen. 
Positiv am Wetter ist, daß tierische Schädlinge, besonders bei Obst, 

kaum auftreten. Das spart Bekämpfungsmaßnahmen ein. 
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Unsere Freunde lassen sich durch das /etter nicht drücken. So wie 
Ufrd. Kramer auf der Hauptvorstandssitzung darlegte, richten sie 
sich auf alle voraussehbaren Wettersituationen ein, um das Beste 
daraus zu machen. Sicherlich hängt das unmittelbar mit der ökono
mischen Stimulierung durch die Agrarpreisreform zusammen. 

Im übrigen war die Beratung im BV Erfurt ein Erfolg. Das gilt auch 
für die Diskussion. Von 8 Diskussionsrednern gehören 5 der Arbeits
gemeinschaft "Agrarpolitik" des HV an. 
Es gab einige Hinweise, liber die wir in der Arbeitsgemeinschaft 
weiter beraten sollten, um evtl. Vorschläge zu entwickeln. 

2. Zu Förderungsmaßnahmen für private Einzelhändler und Gastwirte 

Am 1.6.84 habe ich in Vertretung von Ufrd. Brodde an einer kurzfri
stig nach der 8. ZK-Tagung einberufenen Beratung des Ministeriums 
für Handel und Versorgung zur Auswertung der vom Ministerrat am 
16.2.84 beschlossenen Förderungsmaßnahmen teilgenommen. Dabei ging 
es um folgende Fragen an die teilnehmenden Direktoren der Handels
und Gewerbekammern der Bezirke: 

- Hat sich die Zahl der Gewerbeanträge nach dem Beschluß erhöht? 
Fazit: Es ist keine spürbare Erhöhung feststellbar. 

- Gibt es Forderungen nach Erhöhung des Warenfonds für den Bhzel
handel bzw. flir Gaststätten? 
Fazit: Ja. Zum Teil gibt es Auseinandersetzungen mit dem Großhan
del bzw. mit HO und Konsum, die im Widerspruch zu zentralen Wei
sungen dem privaten Einzelhandel (mit oder ohne Kommissionsver
trag) zu wenig Ware zur Verfügung stellen. Das Ministerium ver
wahrte sich gegen die Praxis von HO- und Konsumbetrieben, Kommis
sionshändlern über einen verminderten Provisionssatz die Vergün
stigungen wieder abzuknöpfen. 

- Zur Reduzierung der Ruhetage privater Gaststätten: 
Auch hier gibt es nur Ansätze, aber noch keine spürbaren Verän
derungen. Das deckt sich mit den Darlegungen von Ufrd. Hähne auf 
der Hauptvorstandssitzung. 

Aufmerksamkeit weckte die Forderung des Ministeriums, klinftig Diszi
plinverstöße (insbesondere hinsichtlich Öffnungszeiten, Urlaubszeit, 
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Warensortiment u.ä.) stärker zu ahnden, auch mit Hilfe der neuen 
VO über Ordnungswidrigkeiten. 

3. Zu Veröffentlichungen über HV-Sitzungen 

Allgemein wird von unseren Freunden sehr bedauert, daß die Diskus
sionsbeiträge auf HV-Tagungen nicht mehr in der Broschüre veröffent
licht werden. Der auszugsweise Abdruck in unseren Zeitungen ist im 
Grunde kein Ausgleich, denn wer sammelt schon die Ausschnitte? 
Geprüft werden sollte, ob in die Broschüre nicht wenigstens eine 
namentliche Aufstellung der Diskussionsredner aufgenommen werden 
sollte. Das wäre eine kleine Hilfe, beispielsweise bei der Quellen
suche. Vielleicht ließe sich das machen? 

„ - , I 
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Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 29.08.1984 

Betrifft : Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. August 1984 

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

Ufd. Bastian: 

Ufd. Dr. Trende: 

Ufd. Viererbe: 

Ufd. Quast : 

Ufd. Dr. Gudenschwager: 

Ufd. Lechtenfeld: 

Ufd. Kaliner : 

Ufd. Brodde: 

Ufd. Wiedemann : 

Ufd. Galley: 

BV Berlin und Gera (1 Seite 

BV Berlin, Cottbus, Dresden, Karl- Marx
Stadt, Magdeburg , Neubrandenburg , 
Rostock und Schwerin (12 Seiten) 

BV Berlin, Gera, Halle, Karl- Marx- Stadt , 
Leipzig, Magdeburg, Potsdam und Rostock 
(4 Seiten und 9 Seiten Anlage BV Rostock) 

BV Berlin, Karl- Marx- Stadt , Magdeburg , 
Potsdam , Schwerin und Suhl (41/2 Seiten) 

BV Berlin, Halle und Karl- Marx-Stadt 
(2 Seiten ) 

BV Magdeburg , Neubrandenburg, Rostock und 
SchV'/erin (11/2 Seiten) 

BV Dresden, Gera, Halle und Suhl (21/2 Seiten) 

BV Leipzig, Rost ock und Schwerin (1 1/2 Seiten) 

BV Suhl (1/2 Seite) 

BV Karl- I\IIarx-Stadt (1/2 Seite) 



Es fehlen die Berichte der Unionsfreunde 

Zachow Urlaub 

Dr. Krubke Urlaub 

Dr. Trende Urlaub 

Ordnung Urlaub 

Dr. l<och krank 

Quast Urlaub 

Brodde Urlaub 

Wiedemann Urlaub 

l<aliner Urlaub 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCH!: UNION l>El/1 ~CHLANDS 

An den 

Vorsitzenden der 

Bezirksverbdnd Brrlrn 

Vorsitzender 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

t 
1 

Berlin, den 30. Juli 1984 

Lieber Gerald! 

In meiner Juli-Information an Dich konzentriere ich mich auf 
folgende Schwerpunkte: 
1. Zum Stand der Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes; 
2. Zur Arbeit mit christlichen Kreisen; 

• 

3. Zur Arbeit mit Parteiveteranen und langjährigen verdienstvollen 
Unionsfreunden in Vorbereitung auf den 40. Jahrestag der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus und den 40. Gründungstag der CDU; 

4. Zu anstehenden Kaderf ragen. 

Zu 1. 
Zur Aneignung der Aussagen der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
und zur Umsetzung der dort gefaßten Beschlüsse im Berliner Verband 
fanden bisher folgende Veranstaltungen statt: 
- Sitzung des erw. Bezirksvorstandes am 2.7.; 
- Sitzung des Bezirkssekretariats am 9.7.; 
- Dienstberatung der Kreissekretäre am 12.7.; 

• 

- erw. Kreisvorstandssitzungen in den Kreisverbänden Mitte, Marzahn, 
Treptow und Köpenick. 
Bis Ende des III. Quartals werden gemäß Arbeitsplan der Kreisvor
stände in allen Kreisverbänden ezw. Kreisvorstandssit zungen durch
geführt. 

1071 Berlin , Wichertstroße 73, Tel. : 4 48 2514/15 
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Die Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes in den Mitglieder
versammlungen hat begonnen. Dazu wurden vom Bezirkssekretariat über 
die Kreissekretariate allen OG-Vorständen entsprechende Orientierungen 
übergeben. Zur konsequenten und einheitlichen Auswertung in allen 
Ortsgruppen wurden durch das Bezirkssekretariat in Abstimmung mit 
den Kreissekretariaten entsprechende Maßnahmen festgelegt. 
Aus der erw. Bezirksvorstandssitzung und den weiteren durchgeführten 
Veranstaltungen lassen sich zum heutigen Zeitpunkt folgende Schluß
folgerungen treffen: 
- Meinungsbildung zum Wirken christlicher Demokraten in 35 Jahren des 

Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik; 
- Zustimmung zu den Friedensinitiativen der sozialistischen Länder, 

bekundete konstruktive Tatbereitschaft zur Friedenssicherung und~ 
Friedenserhaltung sowie Auseinandersetzung mit gegnerischen Argu
menten. Letzteres taten wir beispielsweise an Hand der Auseinander
setzung mit /Fragen, die mir vom niederländischen Fernsehen, de~] i;,1'; 
Christlichen Fernsehgesellschaft IKON am 12.6.1984 gestellt wur en~ 

- Die Niederlande haben einen ersten konkreten Schritt zur Abrüstung 
getan. Sie haben die Entscheidung über die Stationierung von ato
maren Mittelstreckenraketen auf den Herbst verschoben. Wie beur
teilensie diesen Schritt und was kann daraufhin Holland von der DDR 
erwarten? 
Wäre es nicht auch denkbar, daß jetzt ein sozialistisches Land einen 
ebensolchen Schritt tun müßte, d.h. sich gegen die SS 20 und SS 22 
zu stellen und aus dem Bündnis der Warschauer Paktstaaten aus
scheren sollte? 

- Die Friedenspolitik der DDR einerseits, andererseits die Kinder zum 
Wehrdienst. Ist da nicht ein Widerspruch? 
Wir finden es schlecht, daß Kinder bereits zum Kriegspielen ermutigt 
werden. ~ 

- Wie wird die Jugend im Kampf gegen Atomraketen einbezogen? ~! 
Hat sie überhaupt Gelegenheit zum Demonstrieren? ~ 

- Warum wird der Pazifismus so strikt abgelehnt, zuweilen auch verfolg 
1 Die Beantwortung dieser Fragen war für alle Teilnehmer ein gutes 

Argumentationstraining; Viele Freunde beteiligten sich aktiv daran und 
brachten ihre politischen Erfahrungen sowie ihre Erfahrungen aus den 
Diskussionen in ihren Kirchgemeinden mit ein. 

- Ausgehend von Deinem Referat und dem Bericht des Präsidiums an die 
VII. Sitzung des Hauptvorstandes wurden alle Freunde zu weiteren 

Initiativen in Vorbereitung auf den J5. Jahrestag der Deutschen Demo
kratischen Republik aufgerufen. /Auf einer erw. Bezirksvorstandssitzung 
am 24. September werden wir die in den JHV und danach eingegangenen 
Verpflichtungen auf den unterschiedlichsten Gebieten des gesellschaft
lichen Lebens, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaft, abrechnen. I 

~' 
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Hier werden wir in der Nachfolge des Nationalen Jugendfestivals -
Verbandstreffen der FDJ insbesondere auch jene Ergebnisse darstelle , 
die jene 200 Unionsfreunde im Alter zwischen 18 und 25 Jahren im 
Friedensaufgebot der FDJ erbracht haben. Es ist vorgesehen, daß 
Ufrd. Michael Reutter, Mitglied der Bezirksleitung Berlin der FDJ, 
diese Ergebnisse dem 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin der FDJ 
übergeben wird. Darüber hinaus werden wir jene Aktivitäten, die 
von Unionsfreunden Handwerkern und Gewerbetreibenden erbracht wurden, 
der Handwerkskammer und der Handels- und Gewerbekammer zur Verfügung 
stellen, damit sie expliz.it einfließen können in die großen Leistungen 
dieser Bevölkerungsschichten unserer Hauptstadt zum Wohle aller { 

Bürger. • 

- In Auswertung der Kommunalwahlen am 6. Mai 1984 konzentrieren wir 
uns auf die weitere Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, die 

Berücksichtigung aller Erkenntnisse aus den geführten Wahlgesprächen 
und auf das aktive Wirksamwerden aller unserer Stadtbezirksräte und 
Stadtbezirksverordneten. Das Aktiv Kommunalpolitik beim Bezirksvor
stand und alle Kreissekretariate werden dazu entsprechende Maßnahmen 
in ihren Arbeitsplänen bis zur BDK 1985 festlegen und diese kontroll
fähig gestalten. 

- Für die innerparteiliche Arbeit wurden und werden exakte Analysen 
über die Ergebnisse im Ringen um die Einbeziehung aller Mitglieder 

in die Parteiarbeit,die Erfüllung der Aufgabenstellungen zur Gewinnung 
neuer Freunde für die Partei und zur Erfüllung der f inanzpolitisc11J 
Aufgaben erarbeitet. Dabei hilft in hohem Maße der Einsatz der Briga 
de des Sekretariats des Hauptvorstandes in Vorbereitung des Erfah
rungsaustausches mit Kreissekretären aus Stadtverbänden. Im September 
wird dieser Brigadeeinsatz vor dem Bezirkssekretariat und im Rahmen 
einer Dienstberatung der Kreissekretäre ausgewertet. Alle diese Er
kenntnisse fließen ein in die Maßnahmepläne in Vorbereitung der Partei

wahlen 1985. 

Zu 2. 
In der Arbeit mit christlichen Kreisen kann festgestellt werden, daß 
wir, insbesondere in Vorbereitung der Kommunalwahlen eine größere 
Einflußnahme auf bestimmte kirchliche Kreise erreichen konnten. 
Im 2. Halbjahr unterstützen wir aktiv die Arbeit der AG Christliche 
Kreise auf Bezirks- und 'K:reisebene. [Fü;d~ Monat ne;ember bereiten 

. ~t1v ~. J) 
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wir gemeinsam mit der Koordinierungsgruppe und der AG Christliche 
Kreise der Nationalen Front der Hauptstadt eine nächste Begegnung 
zwischen dem 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin der FDJ und 
jungen Christen - Mitglieder und Nichtmitgliedern unserer Partei -

vor. 1/A' ~ 
.Am 5. Sept'ember findet eine erw. Aktivsitzung des Aktivs 'K:i.rcheon 
politik beim Bezirksvorstand statt, wo wir die nächsten Aufgaben 
insbesondere im Blick auf die aktive Einflußnahme auf bestimmte Ver
anstaltungen der diesjährigen Friedensdekade beraten werden. Darüber 
hinaus bereiten wir die Auswertung der Veranstaltungen "Tradition 
und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" in allen 
Ortsgruppen vor. Wir haben vorgesehen, daß das Bezirkssekretariat J 

in den Monaten September und Oktober jeweils ·nach Kreisverbänden W \ j 
Kreissekretariate, die OG-Vorsitzenden und die im kirchlichen Raum 
aktiv tätigen Freunde zusammengerufen werden, um mit ihnen die Vor
bereitung der Mitgliederversammlungen der Monate November bzw. Dezem. 
ber zu beraten. In diesen Versammlungen soll zu den Aussagen der be
reits erwähnten Tagungen in Burgscheidungen Stellung genommen werden 
und soll die Diskussion auf Ortsgruppenebene gemeinsam mit partei
losen Christen, die kirchlichen Räten angehören, geführt werden::] 
Damit vollen wir eine größere Einheitlichkeit und Breitenwirksamkeit 
in dieser Arbeit erreichen. 

Zu 3. 
Das Bezirkssekretariat wird am 7.8. mit der Bezirksveteranenkommission 
zu einer Arbeitsberatung zusammenkommen und über Maßnahmen im Blill 
auf den 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und den 45. 
Gründungstag der CDU beraten. Dabei geht es um die Umsetzung zen
traler Empfehlungen im Berliner Verband. Die Vorstellungen reichen 
von der Vorbereitung auszulösenderinitiativen über die inhaltliche 
Gestaltung entspµrechender Mitgliederversammlungen 1985, die Begegnung 
der Generationen mit Christen, eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit 
bis hin zur langfristigen Orientierung auf Diskussionsbeiträge zu 
den KDK und zur BDK 1985. 

Zu 4. 
Ufrd. Karl Burkert beabsichtigt nach 25-jähriger hauptamtlicher 
Tätigkeit in den Reihen der CDU im .Mai 1985 aus der hauptamtlichen 
Arbeit auszuscheiden. Nach eingehenden Überlegungen und geführten 
Absprachen schlagen wir Ufrd. Wolfgang Eckstein als künftigen 



5 

stellvertretenden Bezirksvorsitzenden vor. Gegenwärtig wirkt er als 
Stellvertreter des Stadtbezirksbürgermeisters und Stadtbezirksrat 
für Handel und Versorgung in Berlin-Marzahn. Seine Nachfolge kann 
u.E. antreten: Ufrd. Hans-Eckard Hartwich,Dipl.-Ingenieur, leiten
der Mitarbeiter im Fernamt der Deutschen Post. Er is t 30 Jahre alt 
und hat vor wenigen Wochen mit sehr gutem Erfolg die Sondermittel
stufe in Burgscheidungen absolviert, wo er sich auch als Lehrgangs
ratsvorsitzender sehr gut bewährt hat. 
In diesen Tagen und Wochen werden durch das Bezirkssekretariat die 
erforderlichen Gespräche mit der Bezirksleitung und der Kreisleitung 
der SED Berlin-Marzahn sowie mit dem Magistrat und dem Rat des Stadt-
bezirks Berlin-Marzahn geführt. ! 
Ufrd. Hartwich ist bereit,kurzfristig eine Tätigkeit im Rat des Sta t
bezirks Marzahn, Abt. Handel und Versorgung aufzunehmen, um sich 
konzentriert in das künftige Aufgabengebiet einzuarbeiten. 
Als Termin für den Wechsel in Marzahn bietet sich aus unserer Sicht 
März bzw. April 1985 an. 

Nach gründlicher Überlegung im Bezirkssekretariat und in Überein
stimmung mit dem Kreissekretariat Berlin-Pankow der CDU sind wir zu 
der Auffassung gelangt, daß es erforderlich ist, die Funktion des 
Kreissekretärs dort neu zu besetzen. Der gegenwärtige Kreissekretär 
ist den Anforderungen, die sich aus der Kompliziertheit des Kreis
verbandes Berlin-Pankow ergeben, auf die Dauer nicht gewachaen. Er 
sieht dies ein und ist mit einer Umsetzung, die wir gemeinsam mit ~ 
der Kaderabteilung beim Sekretariat des Hauptvorstandes vorbereiten, 
einverstanden. 
Anstelle von Herbert Czemper haben wir vorgesehen, Ufrd. Michael 
Unger einzusetzen. Ufrd. Unger ist Diplom-Lehrer an der 23. Ober
schule im Stadtbezirk Berlin-Prenzlauer Berg, 38 Jahre alt und in 
der Arbeit sowohl der Partei wie auch der Nationalen Front insgesamt 

erfahren, ~/ 
Um eine systematische Vorbereitung des Freundes Unger auf die Tätig- I 
keit als Kreissekretär abzusichern, haben wir vor, daß er zum 1.9. 
als Ausbildungskader beim Bezirkssekretariat berufen wir, vom 5.9.-
11.10. das Kreissekretärausbildungsseminar in Burgscheidungen be
sucht, anschließend ein Praktikum absolviert und zum 1.12.1984 als 
Kreissekretär für den Kreisverband Berlin-Pankow berufen wird. 
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Da wir die uns zugesprochene Planstelle eines Ausbildungskaders zur / 
Zeit noch besetzt haben, bitte ich Dich darum, uns für den Zeitraum 
September bis November 1984 zusätzlich eine Stelle als Ausbildungs
kader in Höhe von 900,- M plus 100,- M Aufwand zur Verfügung zu-/ 
stellen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Den ersten Teil meines Jahresurlaubs für das Jahr 1984 möchte ich 
vom 31.7. bis 5.8.1984 nehmen. 

I 
1 

• 
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Betr.: Information zum 01.August 1984 

Lieber Gerald! 

Im Mittelpunkt der Parteiarbeit stand im Bezirksver
band die Auswertung der VII. Tagung des Hauptvorstandes 

in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen. 

Ausgehend von der Abrechnung des Erreichten wurden 

die weiteren Aufgaben bis zum 35. Jahrestag der DDR 

festgelegt und beschlossen. Die Tagungen der Kreis

vorstände fanden in einer aufgeschlossenen, optimi

stischen Atmosphäre statt. Die Vertreter der Orts

gruppen brachten die Bereitschaft zum Ausdruck, die 

Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen nicht 

nur zu realisieren, sondern ausgehend von den kon

stituierenden Sitzungen der Gemeindevertretungen 

weitere Aufgaben - insbesondere zur Verschönerung 

des Ortsbildes - zu übernehmen. 

Weiter standen im Mittelpunkt die kaderpolitische 

Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen sowie die 

Unterstützung der komplizierten Einbringung der Ernte 

in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben. 

Wenn in den Vorjahren zu diesem Zeitpunkt bereits 
die Gersteernte im Bezirk abgeschlossen war, so 

- 2 -
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stehen in diesem Jahr noch 6000 ha auf dem Halm. Die 

Erträge entsprechen im Bezirk der geplanten Größe. 

Die geerntete Kornfrucht muß jedoch grundsätzlich 

getrocknet werden, da der Feuchtigkeitsgehalt 18 - 30 % 
beträgt. 

Erschwert werden die Erntearbeiten, da die Verschleiß

teile der Mähdrescher in den Reparaturwerkstätten 

nicht ausreichend vorhanden sind und meist aus den 

Produktionsbetrieben der Industrie abgeholt werden 

müssen. 

In der Gemüseproduktion werden aus der jetzigen Sicht 

erhebliche Ausfälle aufgrund der kühlen und feuchten 

Witterung eintreten. Bei Gurken und Tomaten wird nur 

eine Ernte von 45 - 50 % erreicht werden. 

Viele Flächen, die kaum Ertrag erwarten lassen, werden 

umgebrochen und mit neuen Kulturen bestellt. 

vvt ---,1 Ausgehend von der Diskussion auf der Landessynode 

Berlin-Brandenburg im Blick auf die Entwicklung der 

Braunkohlenförderung im Bezirk wurde von uns vorge

schlagen, seitens des Staatsapparates ein Informations

gespräch mit den Mitgliedern der Kirchenleitung vor 

Ort durchzuführen. Dieses Gespräch fand am 14.Juli 

im Großtagebau Klettwitz statt. 

Das Gespräch verlief entsprechend der erstellten 

Konzeption (Gespräch im Raum der Tagebauleitung, 

Besichtigung und Erläuterung vom Tagebaurand). 

Der Charakter eines Informationsgespräches wurde gewahrt. 

Die Ausführungen der staatlichen Vertreter zur Entwicklung 

unserer Kohle und Energiewirtschaft und auch die durch 

die Besichtigung erworbenen Vorstellungen trugen dazu 

bei, den Kirchenvertretern das Ausmaß und die gesamt

gesellschaftliche Bedeutung zu verdeutlichen. Das wurde 

in der Diskussion und in den persönlichen Gesprächen 

dankend hervorgehoben. 

/~ 
- 3 -
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Bischof Dr. F o r c k bedankte sich für die Möglichkeit 

dieses Gespräches. Er betonte, daß man keine Probleme 

anschneiden wird, die im Zusammenhang mit der bergbau

lichen Inanspruchnahme schon dem Staatssekretär für 

Kirchenfragen auf Regierungsebene vorgelegt wurden. 

Der Bischof kündigte an, daß Generalsuperintendent 

Richter einige menschliche Probleme aus der Sicht der 

Seelsorge anschneiden wird und Konsistorialpräsident zu 

Interessen der Gesamtkirche sprechen wird. 

Generalsuperintendent R i c h t e r brachte erfreut zum 

Ausdruck , daß er nach den Ausführungen der staatlichen 

Vertreter feststellen kann, der Staat erkenne ebenso wie e 
die Kirche bestimmte Probleme. Deshalb sind nach seiner 

Meinung gemeinsame Bemühungen möglich. Man müsse auch 

davon ausgehen, daß wir alle Nutznießer der Kohle- und 

Energiepolitik sind, sie also im gesamtgesellschaftlichen In

teresse angewandt wird . 

Im Zusammenhang mit der seelsorgerischen Betreuung der 

betroffenen Menschen habe man feststellen können, daß 

es noch eine Reihe Vorwürfe gegen die staatlichen Maßnahmen 

gibt. Er nenne sie deshalb, weil es Ziel ist, sie abzu

bauen. 

1. Vorwurf der schlechten Information. 

\<Jie kann ein Maximum an Information so abgesichert 

werden, daß sich der einzelne Mensch wohlfühlt? Es 

geht dabei nicht um neue Methoden , sondern um Ver

besserung des Bestehenden. 

2. Sind die Menschen über ihre Rechte genügend informiert? 

Nach Meinung von Gen.-Sup. Richter kaufen sich die 

Leute Rechtsvorschriften und finden sich wenig zurecht. 

Er machte den Vorschlag, ob es nicht eine Zusammen

stellung der entsprechenden Gesetzlichkeiten für die 

Bürger geben könne. 

3. Die Kirche habe die Feststellung gemacht, daß es bis 

in die 60er Jahre keine Probleme unter den Menschen 

wegen Fragen der bergbaulichen Inanspruchnahme gegeben 

habe. War die Entschädigung damals nicht relativ höher? 
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Müßte deswegen nicht die Entschädigung höher sein? 

4. Sei es klar, daß es für die Menschen besonders schwie

rig sei, die am Rande der Bergbauschutzgebiete ihre 

Eigenheime haben und noch umgesiedelt werden. Sind hier 

nicht flexiblere Lösungen möglich? 

Konsistorialpräsident S t o 1 p e ergänzte diesen Beitrag 

aus der Sicht der Gesamtkirche. Er betonte, es stehe 

außer Frage, daß es zu unserer Energiepolitik keine ver

nünftige Alternative gibt. 

Davon lasse sich die Kirche leiten. Die bewährte Kirchen

politik des Staates gehe davon aus, daß die Kirche bei 

den Menschen ist. So sei es verständlich, daß die Christen 

als Umsiedler oder Neuansiedler besondere Unterstützung 

erhalten. An die Planung habe man deswegen den Wunsch 

nach einer früheren Information. Zur Art und Weise des 

Ersatzes bitte man auch im Bereich der Kirche um eine 

flexible Handhabung. 

Die Wege der Entschädigung dürften nicht nur rein rech

nerisch ermittelt werden. Es wurde darum gebeten, daß 

V 

auch bei der Kirche der Ermessensspielraum ausgeschöpft wird. 

Auch sei der Wohnraum von kirchlichen Amtsträgern nicht 

nur privat zu werten. 

Stolpe betonte, es geh~ darum, Wege zu finden, die kirch- ~ 

liehe Arbeit in der zugesicherten Art und Weise auch 

unter den schwierigen Bedingungen des Bergbaus zu garan

tieren. Für die bereits vorhandenen Möglichkeiten bedankte 

sich Konsistorialrat Stolpe. 

Nachdem auf die aufgeworfenen Probleme den Kirchenvertre

tern geantwortet wurde erklärte der Stellv.d.Vorsitzenden 

für Inneres zur Frage des Kohleersatzbaues, daß die An

liegen der Kirche auf der Grundlage der bestehenden Gesetze 

durch den Staat im konkreten Fall geprüft werden. 

- 5 -
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Zum Schluß bedankte sich Bischof Dr. F o r c k für diese 

Exkursion. Deutlich wären für alle die Anstrengungen der 

staatlichen Stellen erkennbar geworden. Er betonte, daß 

es den Geistlichen vor Ort nicht darum gehe, die Politik 

des Staats anzugreifen, wenn sie Probleme ihrer Gemeinde

glieder kritisch anschneiden. 

Insgesamt kann der Verlauf dieser Zusammenkunft positiv 

eingeschätzt werden. In den persönlichen Gesprächen 

brachten viele Teilnehmer zum Ausdruck, daß sie einen 

Tagebau erstmals sehen und erst jetzt eine reale Vor

stellung über die geleistete Arbeit hätten. 

Von der Kirchenleitung wird beabsichtigt, über diese 

Begegnung eine kurze Notiz in der kirchlichen Presse 

zu bringen. 

~lie bereits in der Juni-Information mitgeteilt, hatten 

die Vorstellungen unserer Partei im Blick auf die Durch

führung des Landesposaunenfestes der Magdeburger Kirche 

in Bad Liebenwerda bei den bezirklichen Leitungsorganen 

Erfolg. örtliche Beschlüsse, die den Ablauf einengen 

wollten, wurden von der Bezirksebene korrigiert, das 

Landesposaunenfest nahm den von der Kirchenleitung geplanten 

Verlauf auch außerhalb der kirchlichen Räume. ~ 

Unserer Partei wurde für diese Unterstützung im Haupt

gottesdienst öffentlich der Dank der Kirche ausgesprochen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen KO ;'Ka Datum 26 • 07 .84 

Betreff: Informationsbericht 1.08.1984 

Lieber Gerald ! 
In meinem ersten persönlichen Informationsbericht an Dich möchte 
ich über folgendes informieren: 
1 e Zu aktuellen politischen Fraßen 

- Mit großem Interesse sind die außerordentlich intensiven 
außenpolitischen Aktivitäten des Generalsekretärs des ZK 
der SED und unserer Regierung in den letzten Wochen von 
der Bevölkerung registriert und begrüßt worden. Nach dem 
Stadium der "Vereisung " unmittelbar nach Begi nn der :r.T.ATO
Raketenstationierung hat dieses offensive und flexible 
Friedensengagement unseres Staates in großen Teilen der 
Bevölkerung eine für unsere weiteren Friedensbemühungen 
sehr wichtige optimistische Stimmungslage erz·eugt. 
Im Zusammenhang mit dem offensichtlich bevorstehenden Be
such des Generalsekretärs des ZK der SED in der BRD wer
den unter der Bevölkerung , aber auch in Kreisen unserer 
Freunde, eine Reihe von Spekulationen diskutiert (Reiseer
leichterungen, stärkerer Informationsaustausch, neue Aus
reisewelle und ähnliches), die in starkem Maße von der 
großen außenpolitischen Bedeutung speziell auch dieses 
Staatsbesuches ablenken. ~· 

In unserer Mitgliedschaft, in der parteilosen christ1f]·
chen Bevölkerung, aber auch bei weltanschaulich anders 
orientierten Bürgern, hat das Auftreten von Bischof Dr. 
Gienke in der Stralsunder Marienkirche anläßlich des 
Staatsbesuches von Olaf Palme eine außerordentlich gute 
Resonanz gefunden. Dabei wurde anerkennend vermerk t, wel
che zeitliche Breite und Ausführlichkeit in der Fernseh
berichterstattung diesem Geschehen eingeräumt wurde. 
Wir haben unsere politische Arbeit der letzten Tage da
rauf ausgerichtet, daß die Übereinstimmung , die Bischof 
Dr. Gienke zwischen unserer Regierung und den Christen 
unseres Landes in den Fragen der Abrüstung formuliert 
hat, ein allumfassendes und dauernd gesichertes Bekennt
nis der offiziellen Amtskirche in der DDR bleibt und 
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sich das erstmalig so akzentuierte öffentliche Auftre- / 
ten nicht als ledigliche Symbolhandlung versteht • ..___----. 

Zu einem Gespräch bei Hans Modrow 

Am 16.7.84 hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED die 
Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien 
empfangen. Hans Modrow informierte über eine Reihe von poli
tischen Fragen und Problemen, durch die der gegenwärtige 
Kampf der zwei Linien in der Weltpolitik charakterisiert ist. 
Er setzte sich mit Erscheinungen der westlichen Medienpolitik 
auseinander, die immer wieder belastend für das Entstehen ei
ner von Verantwortungsbewußtsein und sachlichem Ernst getra
genen Atmosphäre wirken. 
Einen breiten Raum nahmen die volkswirtschaftlichen Aktivitä
ten ein, mit denen der 35. Jahrestag unseres Staates würdig 
vorbereitet werden soll. Dabei arbeitete er auch den Bündnis
beitrag der befreundeten Parteien heraus. 
Abschließend informierte der 1. Sekretär, mit welchen politi
schen Veranstaltungen im Bezirk Dresden der Jubiläumsgeburts-
tag unserer Republik begangen wird. ~'~ ~t ff 
Im Verlauf der Diskussion habe ich meine Vorstellungen ent
wickelt, wie ich u.a. auch unter Nutzung meiner bisherigen 
sehr guten Verbindungen zu Vertretern der Amtskirche beider 
Konfessionen in der Funktion des Bezirksvorsitzenden unserer 
Partei mit den leitenden Männern der Kirche einen möglichst 
kontinuierlichen und vertrauensvollen Kontakt auch zu politi
schen Fragen herzustellen beabsichtige. Hans Modrow hat mich 
darin unterstützt und mir aus seinen Erfahrungen eine Reihe 
von "taktischen Empfehlungen" vermittelt, um dieses Zugehen 
auf die kirchenleitenden Leute ausgewogen und differenziert 
zu gestalten. In diesem Zusammenhang informierte er davon, 
daß er sich unmittelbar in den nächsten Ta~en (nach dem 16.7. -
zwischenzeitlich ist Hans Modrow im Urlaub) zu einem dritten 
internen Gespräch mit Landesbischof Dr. Hempel trifft. Die 
Initiative zu diesem Gespräch ist vom Landesbischof ausgegan
gen. Hans Modrow deutete den Charakter der bisher geführten 
Gespräche an, die durch einen vertraulichen, sachbezogenen 
und konstruktiven Dialog zu beide Seiten stark interessieren
den Fragen charakterisiert waren, um bereits im Entstehen be
griffene mögliche Konfrontationssituationen in ihrem Vorfeld 
zu entschärfen. 

Zu Auffassungen von Unionsfreunden Eädagoßen ~ 

Der Stadtverband Dresden unserer Partei hat unmittelö r mi[l 
Beendigung des Schuljahres 1983/84 eine differenzierte Bera
tung mit Unionsfreunden, die im Bereich der Volksbildung tä
tig sind, durchgeführt. Die einleitende Gesprächsgrundlage 
wurde durch den Vorsitzenden des Stadtverbandes Ufrd. Klaus 
Heindl (stellv. Direktor einer Betriebsberufsschule) gegeben. 
In der sehr intensiv geführten Diskussion wurden übereinstim
mend von den Anwesenden solche Auffassungen zum Ausdruck ge
bracht: 
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Die für die sozialistische Schule gestellten Ziele einer 
allumfassenden Persönlichkeitsbildung unserer jungen Men
schen werden gegenwärtig nicht erreicht. 
Die sozialistische Schule stimuliert gegenwärtig in unge
nügender Weise die Ausprägung ideeller Persönlichkeitsmerk
male. Dagegen dominiert Zweckmäßigkeitsdenken und darauf 
ausgerichtete Verhaltensweisen bei der JUgend. 
Es herrscht ein unterschiedliches Klima in den Pädagogen
kollektiven mit stark subjektiv gefärbten Momenten. 
Die Mitglieder der mit der SED befreundeten Parteien und 
parteilose Lehrer werden über wichtige Entscheidungen der 
Schulparteiorganisation unzureichend infonniert. 
Die Effektivität des Bildungswesens ist zu gering. Der Un
terrichtsausfall ist noch zu groß. 
Die Lehrervertretungen sind nicht variabel genug. Durch die 
Spezialisierung ist der Ausfall eines Fachlehrers kaum zu 
ersetzen. 
Es gibt Disziplinschwierigkeiten bei den Schülern; immer 
stärker treten Rechtsverletzungen auf. Auch die Gruppen
gewalttätigkeit tritt zunehmend in Erscheinung. 
In den höheren Klassen wird zunehmend feste;estellt, daß 
die Geschlechtskrankheiten bei Schülern zunehmen. 
Das Schulwesen ist zu wenig auf die Ausprägung einer eige
nen Verantwortlichkeit ausgerichtet (man spricht von einer 
Lehrschule und keiner Denkschule). 
Einige Unionsfreunde Lehrer waren der Meinung, daß die Di
rektoren nicht in vollem Umfange die tatsächlichen Gegeben
heiten an ihren Schulen ausweisen. 

Zur Situation an der Semperoper 

Mit dem plötzlichen Ableben des erst kürzlich berufenen neuen 
Intendanten der Semperoper Professor Köhler ist nun wiederum 
eine sehr komplizierte kaderpolitische Situation an diesem In
stitut entstanden, die sich erschwerend auf die weitere En
semblebildung auswirken wird. 
Zu Monatsende Juli ist die Semperoper bauseitig fertiggestellt 
und wird an den Auftraggeber übergeben. Damit beginnt die kom
plizierte Phase des Aufbauens und Installierens des Opernbe
triebes ohne gegenwärtigen Chef. Diese Situation und das nu....~
mehrige Einarbeiten eines wiederum neuen Intendanten (zur Zeit 
noch unbekannt) wird möglicherweise seine Nachwirkungen zei
gen. 

~l ~ 
Die Bemühungen um Gewinnung weiterer Pfarrer für unsere Partei 
wurden im Monat Juli mit Pfarrer K a n i g , Dresden, Pfarrer 
R e i m a n n , Dresden, Pastorin B i / s k u p s k i , Dres
den, Pfarrer G r o ß m a n n , Rie:Sa und Pfarrer G ü h n e , 
Pirna fortgesetzt. 
Sie waren jedoch bislang noch ohne 

Ko 
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• :::nformationsboricht zum 1 . /uaust 1984 

Lieber Gerc:lld ! 

1 . Am 20 . 7 . führten wir eine erweiterte Dezirksvorstandss~t 

zung durch . Im Poferat und in 9 Diskussionsbeiträgen hoben 

wir aus der VII. ~itzuna des :1auptvorstandes die ufaaben 

für unseren Bezirksverband bei der ~eitercn Vorbereitung 

des 35 . Jahrestaces der DD~ beraten . 

r-ür die zrJeitc SoptemberhiHfte ist eine Oczi1-ks-Olocksitzuno 

vorgesehen . Dort erhalten alle Parteien und Organisationen 

Gelegenheit , über konkrete /,rbeitsoraobnisse ihrer ilitglie

der in der ~eit der Vorbereitung des 35 . Jnhrestages zu be

richten . 

Unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung machte bereits 

deutlich , daß wir auf sohr viele und sohr oute [rgebnisse 

verweisen können worden . 2ugleich berieten wir , auf wel

chen St rocken wir in den nächsten ~Jochen das Tempo erhö

hen nollcn , um über einen guten :Jündnisbeitrog der ~DU-flit-

~ glieder im Dczirk Erfurt berichten zu können . 
<=; 
'? 
g 
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2 . fm 18 . Juli , dem 45. Todestag von Pfarrer Paul Schneider , 
vcranstal tote die Evangelische !<:j_rchgeme:i.nde ' leirnor eine 

~hrung für den Prediger von ,uchenwald . ~un5chst fand in 

der K1rche von ~eimar-Sch6ndorf ein sehr gut besuchter 

Gottesdienst statt , in welchem OK. Schäfer prediatc . 

/'ußerdem wirkte der .!eirnarer Superintendent llans , eder mit. 

3eide unterstrichen , daß das Vermächtnis des ermordeten 

Pfarrers heute vor allem zu einem gemeinsamen Handeln aller 

für Frieden und Gerochti9keit führen muß . Dies sei man den 

'::hristen , l'omrnunisten , Sozialdemokraten u . a ., die in 'Ju

chenwald gelitten haben , schuldig. Dies entspräche auch den 

~rfordernisson unserer Zeit . 

Ich habe an diesem Gottesdienst mit zwej_ neitoren Sol'rc

tc:iriatsrnitgliedern sov1io mit dem v·reisvo1-sitzonden und 

l"reissekretär von :oimar teilgenommen . Das ist l'irchli

cherseits sehr beachtet worden und - wie ich inzwischen 

erfahren habe - noch arn gleichen Tag im Doricht an den 

,_,ischof ausdrücklich erwähnt worden . 

Nach dem Gottesdienst fand in Buchenwald vor dem ehema-

ligen / rrcstbunker eine kurze Gedenkfeier statt . Daran 

nahmen neben den kirchlichen Vertretern und den Teilneh-

m c r n am So t t es d i o n s t auch s t a a t l i c h e bzw • g es e 11 s c h 8 f t -

liehe Vertreter teil , so z . o. der Stellvertreter für 

Inneres des Rates des Dezirkes , der im uftragc des Staats

sel'retärs für l':'..rc:1enfraccn einen l'ranz niederleate. ··:-· r 

CDU-Vertreter legten ebenfalls in der 2ellc von Pfarrer 

Schneider ein Gebinde nieder •. Jorte des Gedenkens spra-

chen 3upcrj_ntendent 'edcr und der Dircl'tor ccr f!otiona-

2 

lcrn !ahn- und Gedenkstätte: , !"laus Trostorf-f •. \nschlicßcnd 

gingen alle (auch der o:·~ und Superintendent) zur Thäl

mann-Ec ce in nuchenwald und gedachten auch seiner. Die 

Initiative hierzu hatte die Sl'-~egionalgruppc Thüringen, l 
speziell unser Unionsfreund Peter Franz ergr:.ffen. V 



~io ich inzwischen vom 1 . Sek r etär der ~roisloitung ~oimar 

erfuhr , ist die Art der Veranstaltung sohr positiv aufge

nommen worden . ;ngetan ist man vor allem vom Inhalt der 
:\usführungcn der bcj_den h.rchlichon Sprecher . 

3 • 8 e i uns o r o n r i i t g l:L c d o r n ist d i e neu e 1
' e r t u n g d c r iö n n er 

vom 20 . Juli 1944 stark beachtet und durchweg positiv co

wortet worden . Sinngemäß war r1ieclerhol t zu hören: ,·\uch 

diese neue Sicht eines historischen ~reio nisses ~st ein 

guter Deitreg zur Dilanz der DD~ im Jahr ihres 35 . Grün

dungstages . fJobcn dem öl-onomischcn 1''achstum spric:it es 

sohr für einen Staat , wenn er zur älteren und jüngeren 

Vergangenheit seines Volkes ein klares Verhältnis hat . 

4 • . m rlachmittag des 20 . 7 . hatte mici1 Un:'..onsf reund ·1erner 

Fran~e noch Eisenach zur 0borgabe des Gästehauses einge

laden . Ich war über die Gelegenheit , dieses llaus kennen

zulernen , erfreut . Ob~ohl ich es im ursprünglichen Zu
stand nicht kannte , meine ich , daß sohr v:i.ol Schönes ge

schaffen wurde . Die ~äume , die Einrichtung des gesamten 

llauses und auch die .. ußenanlagon lassen bei mir den Ein

druck entstehen , daß dort auch ranghohe Gäste unserer 

Partei sehr sut untergebracht werden können . 

5 . Herzlich danke ich auch im Jamcn r:ieiner Fr au für die "ei

somöglichkeit nach Belgien . :s waren 14 schöne , in erster 

Linie aber interessante Tc:ige . 11ervorheben möchte ich die 

große ~ürsorge , die uns durch den stellvertretenden Gene

rc:ilsekretär von AC~ , Luc de Langho , zuteil wurde . 

4' f ~ "'' ---6 . Gespräche mit Pfarrern wurden weiterhin geführt . Ich muß l 
allerdings gestehen , daß die Intensität im Juli nicht so 

hoch war w~e in den Vormonaten . Das liegt u . a . daran , 

daß mein Inst rukt eu r f LI r l'i rchenf ragen g egonvJä rt ig eine 
:„ur absolviert . ::=in 

reicht werden . 
Er"ebnis l·onnte jedenfalls nicht~ 

3 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

Lieber Gera ld ! 

6500 GERA. den 26 • 7. 1984 

Ich möchte Dir zunächst , auch im Namen meiner Frau , ganz herzlich 

danken für die Möglichkeit, einen Urlaubsaufenthalt im Ferien

objekt "Zon en Zee" des ACW in \~estende in Belgien begehen zu 
können . Es waren sehr vielseitige und interessante Eindrücke , 

die wir aufnehmen durften . Wir hatten eine Reihe interessanter 

Gespräche mit Vertretern des AC~J . aber auch mit zahlreichen Ur

laubern , und die Erholung kam auch nicht zu kurz . Wir drei Ehe

paare haben uns sehr gut verstanden und sind , so denke ich , auch 

gut aufgetreten . 

Die Aufnahme und Betreuung waren sehr gut. Der stellvertretende 

Generalsekretär Luc Delanghe war sehr aufmerksam , hat uns gut 

umsorgt und für uns auch zwei in t eressante Exkursionen nach Brügge 

und Brüssel gestaltet . 

In Brügge stand die Besichtigung der sehr schönen und architek

tonisch interessanten Altstadt im Vordergrund . \ür wurden hier 

tüchtig z um Laufen gefordert , aber es hat sich auch gelohnt . 

Nicht umsonst nennen die Belgier diese Stadt das "Venedig Flan

derns ". Gegen Abend hatten wi r noch Gelegenhei t zu e i nem kl e inen 

Gesprä ch in der Provinzle i t ung vo n ACW. 

\'-14 8 lfG 60-81-8; 'll 
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In Br üsse l haben wir z unächst in Beg l e it ung von Lu c De l anghe 

unse r e r Botschaft einen Besuch abgestattet . Wir wurden vom 

Genossen Heinze, dem Stellvertreter des Botschafters empfangen . 

In dem sehr herzlichen Gespräch wies er u . a . auf den damals 

noch bevorstehenden Besuch der belgischen Parlamentsdelegation 

in der DDR hin und hob dabei hervor, daß Du vor vier Jahren 

bei Deinem Besuch in Belgien bereits die Einladung zu einem 

solchen Besuch ausgesprochen hättest . Er war auch erfreu t, Luc 

Delanghe durch unseren Besuch in der Botschaft persönlich 

kennen zu lernen . 

Es war ein sehr eindrucksvoller Tag , den wir in Brüssel hatten: 

Besuch des Atomiums, des Justizpalastes und des alten Marktes, 

und am Abend bummelten wir durch die engen Gassen mit ihrem 

bunten Treiben und erlebten zum Abschluß die Beleuchtung des 

Marktes mit dem Rathaus . 

Im Haus des ACW begrüßt e uns der Generalsekretär des ACW Frans 
Janssen , und wir hatten Gelegenheit, mit ihm ein Gespräch zu 

führen . Dabei berichtete er auch über seinen Besuch in der DDR 

vor einigen Wochen . 

Der Umstand , daß meine Frau und ich das Mecklenburger Platt 

deutsch fließend sprechen, hat uns in die Lage versetzt , uns 

fast ohne sprachtliche Probleme mit Flamen zu unterhalten . 

über persönliche Dinge kamen wir dabei auch auf gemeinsam 

interessierende P?litische Fragen . Es wurde zu nächst einmal 
allgemein begrüßt , daß diese Kontaktmöglichkeiten bestanden . 

In den Gesprächen gab es eigentlich imme r wieder drei Problem

kreise , die vorwiegend berührt wurden: 

1 . Die Raketenstationierung: Wir waren uns einig, daß wir 

alle keine neue Raketenrunde wollen . Diskussionen und unter

schiedliche Auffassungen gab es über die Stationierung von 

Raketen bei uns als Antwort auf die Stationierung amerikani
scher Raketen in der BRD . 
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2. Die sozialen Probleme in Belgien: Trotz des unbeschwerten 

Urlaubsklimas tauchten in den Gesprächen immer wieder Hinweise 

auf, wle: über 10 % Arbeitslose , besonders hoch unter Jugend

lichen und jungen Akademikern , und das z. z. zunehmende Aus

länderproblem (10 % der Bevölkerung) , besonders in der Haupt

stadt Brüssel . 

3. Die völlige Unkenntnis über das Leben in der DDR: 

In Gesprächen gab es wiederholt Argumente, wie keine persön

liche Freiheit, keine Pressefreiheit, Christen und Kirchen 

werden unterdrückt. Hier konnten wir in Gesprächen vieles 

gerade rücken. über unsere Partei mußten wir in Gesprächen 

viel berichten. Interessant war aber auch immer wieder zu er

kennen, daß die DDR durch die vielen internationalen Kontakte 

einen guten Ruf als gesprächsbereiter politischer Partner ge

nießt. 

Insgesamt darf ich einschätzen, daß wir einen interessanten 
und informativen Urlaub hatten, der uns viele neue Eindrücke 

und gute Erholung vermittelte und in dem wir auch manche 

kleinen Denkanstöße über unser Land und unser politisches 

Wirken vermitteln konnten. 

Ende Juni weilte eine Delegation, bestehend aus drei katholi

schen Priestern, aus unserem Partnergebiet Saint-Denis in 

Frankreich als Gäste des Bezirkskomitees der Liga für Völker

freundsch a ft in unserem Bezirk . Im Rahmen des Besuchsp rogramms 

wa r u. a. ein Besuch im Bezi rkssek reta ria t der CDU vorgesehen . 

Die katholischen Priester leisten nach ihrem Be richt eine inten

sive Arbeit mit jungen Arbeitern, die zu einem großen Teil a r

bei tslos sind. Daher interessierten sie sich auch besonders für 

die Arbeit mit jungen Menschen bei uns. In dem sehr herzlich 

geführten Gespräch bei uns stellten sie besonders Fragen nach 

der Struktur unserer Partei und ihrer Entwicklung seit 1945, 
insbesondere in der Dialektik von Eigenständigkeit und Bündnis
politik, nach der Einbeziehung junger Christen in die 
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gesellschaftliche Arbeit und nach der Wahrnehmung unserer 

gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Städten und Ge-

meinden. 
1 

~ 
Noch vor einem Jahr gab es immer wieder Probleme im !<reis/ 

Jena-Land auf dem Gebiet der Volksbildung . Ich führte damals ( 

Gespräche mit dem 1 . l<Peissekretä r der SED und mit dem Be

z irkss chulrat in dieser Angelegenheit . Im Ergebnis diese r Ge

sp rä che konnten nicht nur die Differenzen beigelegt werden , 

sondern es wurden auch regelmäßige Konsultationsgespräche 

zwischen der Kreisschulrätin und unserem Kreissekretär ver

einbart. 

Ich bekam gestern eine Information aus dem KV Jena-Land , aus 

der u.a. hervorgeht, daß unserem Unionsfreund Erich Schindler, 
Lehrer in Drößnitz, anläßlich des Abschlußappell.s des Schul

jahres 1983/84 vor allen Lehrern und Schülern im Auftrag der 

Schulrätin eine Belobigung und Glückwünsche zur Auszeichnung 

mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze ausgesprochen 
wurden. 

f. f 

Ich habe nun noch ein Problem, das ich gerne lösen würde . 

Die Mi ta rbei t er des Bezi rkssek reta riat s sind am h'erkküchen--
essen des VEB Vema Union angeschlossen . Dieses Essen läßt in 

den letzten Monaten sowohl von der Qualität des Essens als 

auch vom Milieu des Speiseraumes sehr zu wünschen übrig , so 

daß schon etwa die Hälfte unserer Freunde nicht mehr am Essen 

teilnehmen, sondern abends zu Hause essen . 

Wir haben bei uns im Bezirkssekretariat die vollen materiellen 

Voraussetzungen für die Zubereitung eines eigenen Betriebs

~ssens, wenn wir eine Köchin hätten . Besteht die Möglichke=t, / 
im Stellenplan des nächsten Jahres eine Köchin einzuplane~ 
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Lieber Gerald, ich möchte vom 6. bis 18. August noch zwei 

~Jochen Urlaub nehmen und in dieser Zeit das Mecklenbu rger 

Land besuchen - ein Streifzug ohne ständiges Quartier . 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

r- Einschreiben 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 Berlin 
L 0tto-Nuschke-Str. 59/60 PF 131_§ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

19. Juli 1984 

1. Die in den zurückliegenden Monaten durchgeführten Versammlun
gen in den Ortsgruppen wurden weiter dazu genutzt, um die VII. 
Tagung des Hauptvorstands gründlich auszuwerten. 

Gegenwärtig unternehmen unsere Freunde in den Städten und Gemein
den weitere große Anstrengungen , um am Vorabend des 35. Jahres
tages unserer Republik mit hohen Leistungen abrechnen zu können . 

Das Bezirkssekretariat hat zur Unterstützung der Abrechnung 
allen Kreisverbänden Empfehlungen gegeben, die es ermöglichen, 
den innerparteilichen Vettbewerb auszuwerten und die erreichten 
Ergebnisse insgesamt einheitlich zu erfassen. Das Gesamtergebnis 
werden wir Dir zuleiten. 

2. Zur erweiterten Tagung des Bezi rksausschusses der Nationalen 
Front, die sich ebenfalls mit den massenpolitischen Aufgaben in 
Vorbereitung des 35. Jahrestages beschäftigt hat, sprach 
Unionsfreund Alois B ö n i s c h aus dem Kr eisverband 
Quedlinbu r g . Sein Diskussionsbeitrag fand allgemein große An-.., 

CO 

~ erkennung. Er sprach zur Motivation eines Christen für sein ... . 
C> .., 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/53 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Btatt 2 zum Brief vom 19. 7. 1984 an Unionsfreund Götting 
~~~~~-=--~~~~~~~~~ 

gesellschaftliches Engagement in unserer Gesellschaft. Der Dis
kussionsbeitrag wäre für unsere nächste Tagung "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" zu empfehlen. 

fMf, ~ . 
3. Durch das Bezirkskomitee Halle der Liga für Völkerfreundsc;aft ! 
wurde ich beauftragt, am 4. 7. 1984 ein Informationsgespräch mit 
35 Gästen aus Italien zu führen. 

Dieses Gespräch war sehr interessant und hat das große Interesse 
unserer Gäste für die Außenpolitik und für Probleme der Innen
politik widergespiegelt. Besonders soziale Aspekte wurden von 

~ihnen sehr ausführlich angefragt und von uns erläutert. Obwohl 
ein Teil der Gäste Mitglieder der IKP waren, brachten sie ihre 
Genugtuung zum Ausdruck, dieses Gespräch mit einem Bezirksvor
sitzenden der Christlich-Demokratischen Union führen zu können. 

4. Am 17. 7. 1984 besuchte mich der neue Vizekonsul des General
konsulats der UdSSR in Leipzig. In einem längeren Gespräch in
formierte er sich über die Meinung unserer Partei zu aktuell-poli
tischen Fragen und zu ausgewählten Problemen des Verhältnisses 
von Staat und Kirche. 

Wir vereinbarten, eine Veranstaltung am 18. 10. 1984 im Rahmen 
9unserer erweiterten Bezirksvorstan_dssitzung, bei der er voraus

sichtlich das Referat zum Thema: "Oie Beziehungen der UdSSR und 
der DDR im Zeichen des 35. Jahrestages der DDR" halten wird, 
durchzuführen. 

Im 4. Quartal ist ein Besuch des neuen Generalkonsuls bei uns ) 
vorgesehen. ________ ,,,.,_ 

5. Bei einem Gespräch mit dem ärztlichen Direktor des Paul
Gerhardt-Stifts Wittenberg am 16. 7. 1984 unterrichtete er mich 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 -zum Brief vom 19 • 7. 1984 an Unionsfreund Göt t ing t 
liWtl 

über eine Eingabe an den Minister für Hoch- und Fachschulwesen der 
DDR hinsichtlich der Rücknahme der Immatrikulation seines Sohnes 
für das Medizinstudium 1984 bis 1989. Darüber hinaus erklärte er 
mir, daß ein Schreiben an Dich unterwegs sei, indem er Dich ge
beten hat, bei der Klärung seines Problems behilflich zu sein. 
Es war erstaunlich wie genau Dr. Böhmer über die Rolle und Be
deutung der CDU in der DDR informiert ist. 

6. In der Zeit vom 14. Mai bis 2. Juli 1984 wur~en in ~llen ~· 
Stützpunkten unseres Bezirksverbandes Veteranenveranstaltungen 
durchgeführt. Daran nahmen insgesamt 189 Veteranen aus den Kreis
verbänden teil. Alle Teilnehmer haben diese Form der Veranstal-

~ tungen, bei denen sie mit der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten 
der jeweiligen gastgebenden Orte vertraut gemacht wurden, sehr 
begrüßt und sich bei den Stützpunktleitern für die gute organi
satorische Vorbereitung und Durchführung bedankt. Sie brachten 
ihre Genugtuung darüber zum Ausdruck, daß sie Gelegenheiten zum 
persönlichen Gespräch untereinander und zum Erfahrungsaustausch 
mit anderen Freunden geboten bekamen und daß ihre bisherige Arbeit 
gewürdigt wurde. Sie erklärten sich bereit, auch weiterhin die 
Arbeit der Kreis- und Ortsgruppenvorstände zu unterstützen. Ich 
habe vor, am Vorabend des 35. Jahrestages der DDR Veteranen~in
zuladen (nach Halle), um mit ihnen in gemütlicher Atmosphäre si.·e 
interessierende Fragen zu diskutieren. 

~7. In der Zeit vom 23. 7. bis zum 10. a. 1984 werde ich meinen 
anteiligen Jahresurlaub nehmen. Während meines Urlaubs bin ich mit 
meiner Familie im Ferienheim der Schuhindustrie der CSSR in Gott-
waldov. 

' 
a. Im Monat J u l i ist es gelungen, 4 Freunde aus kirchlichen 
Räten für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. 

freundlichen Unionsgrüßen 

~l/f/?ß_~~v'LLvt. 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

lY./10/36 PzG 015,83 500 647 



Blatt 4 zumBriefvom 19. 7. 1984 an Unionsfreund Götting 

Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , 

4850 Weißenfels 
Franz-Schubert-Str. 4 

Michael 

Ruf: Weißenfels 8 24 25 
" " 8 19 16 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Leitungsdienst im Monat A u g u s t 1984 

30. 1. - 6. a. 1984 

6 . a . - 13. a. 1984 

13. a. - 20. 8. 1984 

20. 0. - 21. 8. 1984 

27. 8. - 3. 9. 1984 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

F u h s , Franz 
Abteilungsleite r Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block 643/2 

Ruf: Halle 64 93 71 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sek retär für Agit ./Prop. 

4090 Halle-Neustadt 
Block 431/2 

Ruf : Halle 64 37 25 

E r m e r , Johannes 
Ansch rift s. o. 

H e i n e m a n n , 
Anschrift s. o. 

Franz 
9. 0. 

/(_ 1,A JA..{, 0-? c., Li. t..'l 
H ein 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 -

r 1 

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke- Str. 59/ 60 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Uniere Zeichen Datum 

Ge/Hb 26 . Juli 1984 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. einige Meinungsbildungen und Erscheinungen in kirchlichen 
Kreisen , 

2 . eine Zusammenkunft mit dem Abteilungsleiter Staatsfragen 
der Bezirksleitung der SED , 

J . eine Begegnung mit dem Vizekonsul des Generalkonsulats 
der UdSSR in Karl - Marx- Stadt , 

4. Ergebnisse der Kommunalwahlen , aufgeschlüsselt auf die 
einzelnen Parteien , 

5. den Stand der 1Jerbung von Pfarrern als Mitglieder für 
unsere Partei. 

Zu 1.: 

Informationen der Kreissekretäre und aus der Tätigkeit der Arbeits

gruppen "Christliche Kreise" sowie von Unionsfreunden , die Mit 

glieder von Kirchenvorständen sind , weisen uns darauf hin , daß 

Diskussionen zu Fragen der Bildungspolitik , der Wehrerziehung 

2 
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und zu weiteren bekannten Problemen in den Hintergrund treten und 

dafür in wachsendem Maße das Thema "Umweltschutz" in den Vorder

grund der Diskussionen in kirchlichen Kreisen gerückt ist . Sicher 

hängt das mit den Vorbereitungen zu der im Herbst s t attfindenden 

Bundessynode zusammen. 

Besonders deutlich wurde diese Tendenz jüngst auf einer Tagung 

der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Kreisauss chuß der 

Nationalen Front in Zwickau/ Stadt . Alle dort anwesenden Pfarrer 

und Pastoren ergriffen zu dieser Thematik das Wort . So erklärte 

z . B. Pfarrer Dr . Kabis ch , daß er eine Ei ngabe an den Rat der 

Stadt mit der Anfrage gemacht habe , ob es stimmt , daß in der 

Nähe der Stadt eine Müllkippe errichtet wird , wo vorgesehen ist , 

Müll aus der BRD abzulagern . 

Ufrd . Pfarrer Polster äußerte sich ebenfalls zu den Problemen der 

Luftverschmutzung in Zwickau , wobei er erklärte , daß ihm auch die 

Fragen der Sauberkeit und Sicherheit in seinem Uirkungsbereich am 

Herzen liegen . Der Straßenzustand im Altbaugebiet "Bahnhofsvor

stadt" sei sehr schlecht und er bat , alsbald Veränderungen herbei

zuführen . Gegenüber den anderen Diskussionsrednern waren seine 

Äußerungen sachlich , ohne Schärfe und Ironie . 

Aus dem Kreis Glauchau erreichten uns gleichfalls Nachrichten , 

daß dort die ev . Kirche sich verstärkt mit Umweltfragen befaßt , 

nachdem der Verantwortliche für "Natur und Glaube" der Ev. -Luth . 

Landeskirche Sachsens , Dipl .-Ing . Joachim Krause , in verschiedenen 

Kirchgemeinden des Kreises aufgetreten ist . 

Einige Kirchgemeinden haben in ihren Schaukästen Plakate ausge 

hängt , die eine Fischgräte darstellen , die von einem Skelett um

rahmt wird und darüber eine Rauchsäule aufsteigt . 

Auch wurden wir unterrichtet , daß in einer Reihe von Kirchgemeinden 

am 20 . J ul i Veranst al t ungen zum 40 . Jahr estag des Attentat s auf 

Hitler stattfanden , so u . a . im Gesprächskr eis Sankt Michaelis in 

Karl -Marx- Stadt . Sowohl Pfar rer Br enner als auch anwesende Laien 

brachten zum Ausdruck , daß sie sehr erfreut über die breite 

Vfürdigung der Vorgänge um den 20 . Juli sowie der Persönl ichke i ten 

sind , wie sie durch die Publikationsorgane der DDR erfolgte . 

3 
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Meinungsbildungen gleicher und ähnlicher Art waren auch von wei

teren Geistlichen sowie Kirchenvorstandsmitgliedern und Pfarr

gemeinderäten zu verzeichnen. 1 
Im Monat Juli wurde in der Georgen- Kirche in Glauchau eine Aus

stellung eines christlichen Laienkünstlers gezeigt . Einige seiner 

Holzschnittdrucke richteten sich gegen unsere Verteidigungspolitik . 

Ein Plakat zeigteHände , die mit einem Nagel versehen waren mit der 

Betitelung "Hände , die nach Freiheit und Hilfe schreien" . 

Zu 2 .: 

Am 4 . Juli 1984 fand im Hause des Bezirksverbandes eine Zusammen

kunft mit dem Abteilungsleiter Staatsfragen der Bezirksleitung der 

SED , Norbert Dreßler , statt , der vom zuständigen Mitarbeiter der ' 
Bezirksleitung für die Verbindung mit den befreundeten Parteien , .,k 

Siegfried Hempel , begleitet wurde . 

Koll . Dreßler informierte sich über die Mitgliederbewegun · und 

aller damit zusammenhängenden Fragen. Er wurde unterrichtet über 

die Formen der Einbeziehung der Mitglieder in die Parteiarbeit 

und die Ergebnisse , die dabei erreicht wurden. 

Er bewertete die Vorschlagstätigkeit des Bezirksvors t andes als 

beispielgebend und hob die konstruktiven Hinweise und Anregungen 

zum Beschlußentwurf der 13 . Tagung des Bezirkstages hervor . 

Gleichzeitig konnte er sich davon überzeugen , daß vom Bezirks

sekretariat mit dem Aktiv "Kommunalpolitik" des Bezirksvorstandes 

bereits begonnen wurde , Hinweise und Vorschläge zur 14 . Bezirks-

J 
tagssitzung im September dieses Jahres zu erarbeiten , die sich 

mit den Aufgaben der bezirklichen staatlichen Organe auf dem 

Gebiet der \:ohnungspolitik und Wohnungswirtschaft beschäft i gen 
wird . 

V 
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Schlußfolgerungen der kader

politischen Vorbereitung der Kommunalwahlen und der Stand der 

Mitverantwortung der CDU in den Organen der sozialistischen Staats

ma cht . Es wurden Maßnahmen bespr ochen zur Aus - und Weit erbildung 

4 



4 

von hauptamtlichen Staatsfunktionären , so u . a ., daß die Abteilung 

Kader beim Bezirkssekretariat mit kontrolliert , daß die der CDU 
angehörenden Bürgenneister alle vier Jahre an einem Weiterbildungs

lehrgang an der Verwaltungsschule in Frankenberg teilnehmen und 

die Möglichkeiten der langfristigen Vorbereitung von Kadern , die 

hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat aufnehmen sollen bei 

den Räten der Kreise , und an der Fachschule i n Weimar besser zu 

nutzen . 

Die Informationen meinerseits , daß das Bezirkssekretariat nunmehr 

auch die langfristige Auswahl und Entwicklung von Nachwuchskadern 

für Leitungsfunktionen der sozialistischen Wirtschaft , im Bildungs

wesen, im kulturellen Bereich und im Gesundheits- und Sozialwesen 

stärker mit einbezieht , nahm er zustimmend zur Kenntnis und er

klärte , daß wir mit der Unterstützung der Abteilung Staatsfragen 

beim Einsatz von qualifizierten Unionsfreunden in solche Leitungs

funktionen rechnen können . 

Er erklärte sich weiterhin bereit , meinen Vorschlag an den Vor

sitzenden des Rates des Bezirkes zu unterstützen , Unionsfreund 

Siegfried Zwintzscher , langjähriges Mitglied des Rates des Bezirkes 

für Wohnungspolitik , der am 1 . Mai 1985 seinen 60 . Geburtstag be

geht und inzwischen invalidisiert wurde , mit einer staatlichen Aus

zeichnung , gegebenenfalls mit dem Vaterländischen Verdienstorden 

in Silber , zu ehren. 

Zum Abschluß des Gesprächs ließ mich Koll . Dreßler wissen , daß 
der 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Siegfried Lorenz , 

nicht beabsichtigt , in Auswertung der 8 . Tagung des ZK der SED 
mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zusammen
zukommen. Er lasse durch ihn sein hektographiertes Schlußwort zur 

Eezirksleitungssitzung der SED am 31 . Mai 1984 übergeben , aus dem 

die Schwerpunkte für die weitere politische Arbeit , insbesondere 

auf wirtschaftspolitischem Gebiet , im Blick auf den 35 . Gründungs

tag unserer Republik zu ersehen sind . 

5 
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::r:~~ch besuchte mich im Hause des Bezirk~~~d~~r v~/ 
konsul des Generalkonsulats in Karl-Marx- Stadt, Wjatscheslaw 
Wladirnirowitsch Parinow. Er informierte über das Gipfeltreffen 

der Mitgliedsländer des RGW vom 12. bis 14 . 6. 1984 in Moskau 

und interessierte sich für Meinungsbildungen der Mitglieder der 

CDU und uns nahestehender parteiloser Christen zu dieser bedeu

tungsvollen Tagung . 

Ich unterrichtete ihn darüber hinaus über die Aktivitäten unserer 

Mitglieder in Vorbereitung des 35. Gründungstages unserer Republik 

sowie die im nächsten Jahr stattfindenden Parteiwahlen und den 

40 . Gründungstag unserer Partei . 

Zum Abschluß des Gesprächs bat ich ihn, eine Begegnung mit dem 

Generalkonsul der UdSSR im Herbst dieses Jahres vorzubereiten, 

wo ich ihn über die Jahreshauptversammlungen, Kreisdelegierten

konferenzen und die am 1 . Juni 1985 stattfindende Bezirksdele-
giertenkonferenz zu informieren beabsichtige . l 

Zu4 .: ~ ~) 
Mir liegen jetzt die Ergebnisse der Kommunalw~hlen für die~, 
SED befreundeten Parteien im Bezirk vor, über die ich Dich 
unterrichten möchte . 

In die Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirks
versammlungen und Gemeindevertretungen wurden gewählt : 

CDU 

DBD 

LDPD 

NDPD 

1.435 Abgeordnete 

1 . 279 " 

786 " 

707 " 

und 345 Nachfolgekandidaten 

" 279 " 

" 171 " 

" 156 " 

6 
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In allen Rä ten der Kreise , kreisfreien Städte und Stadtbezirke 

sind jetzt hauptamtliche Ratsmitglieder tätig, die Mitglieder 

befreundeter Parteien sind/ bis auf ~ zwei StadtbezirkeJi in 
Karl-Marx-Stadt , wo die DBD über keine hauptamtlichen Rats

mitglieder verfügt . 

Bei Bürgermeistern ergibt sich folg endes Bild: 

CDU 

DBD 

LDPD 

NDPD 

50 Bürgermeister 
30 II 

11 II 

8 " 

Lediglich gibt es im Kreis Hohenstein- Ernstthal keinen Bürger

meister , der einer der der SED befreundeten Parteien angehört . 

Zu 5.: -
Im Berichtszeitraum haben wir keine Pfarrer als Mitglied für 

unsere Partei gewinnen können . Ein weiteres Gespräch , das ich 

mit dem auf der 22 . Landessynode der Ev.-Luth . Kirche gewählten 

Synodalen , Dr. Bartsch , Kinderarzt in Neukirchen , Kreis Ka rl - Marx

Stadt/Land , führte in der Hinsicht auch zu keinem Ergebnis . 

~ 
em Unionsgruß 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kilthe·Kollwltz·Stralle 56 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach:1316 

Lieber Gerald ! 

Leipzig, 23. Juli 1984 
Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen: 

1. Zu Fragen der internationalen Politik 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß -. 

~w iC,.~/ ~- ·---
J!;&~ied Bergh~ 
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1. In Verbindung mit der Auswertung der 7. Hauptvorstandssitzung 

gibt es vielfältige anerkennende Diskussionen unter unseren 

Mitgliedern zu dem großen Engagement der Regierung der DDR 

und insbesondere des Vorsitzenden des Staatsrates zu den Fragen 

der Erhaltung und Sicherung des Friedens. 

Dabei wird insbesondere immer wieder betont, daß die in den 

letzten Wochen durchgeführten Begegnungen mit den Repräsentanten 

der Regierungen aus Schweden, Griechenland und Italien als bei

spielgebend erscheinen, wie seitens der DDR alles getan wird, um 

eine politische Eiszeit zu vermeiden. 

Die in diesem Zusammenhang gegebenen Interviews mit den führenden 

Zeitungen der genannten Länder durch den Vorsitzenden des 

Staatsrates machen auch sichtbar, so geben es viele Freunde wieder, 

wie seitens der DDR-Regierung an der Verwirklichung eines klaren 

außenpolitischen Konzeptes zur weiteren Normalisierung eines 

politischen Verhältnisses zur BRD gearbeitet wird. Begrüßt wird 

die Bereitschaft Erich Honeckers, noch in diesem Jahr die Bundes

republik zu besuchen. Selbstverständlich werden in diesem Zu

sammenhang auch spekulative Momente sichtbar, die von Fragen des 

sogenannten Mindestumtausches, des Reisealters und insgesamt von 

zwischenmenschlichen Gesichtspunkten getragen sind. 

Weiterhin werden erneut Fragen sichtbar zum Komplex der Kredit

politik und dabei im besonderen zu der Rolle des bayerischen 

Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß. 

In den Reaktionen unsererseits wurde erneut auf die klare Haltung 

der DDR-Regierung verwiesen und in dem Zusammenhang auf die Be

reitschaft, alles für eine bessere Verständigung zu tun. 

Ausgehend von unserer politischen Verantwortung als sozialistischer 

deutscher Staat begrüßen wir diese Schritte. Sie sind ein klarer 

Ausdruck für die Progressivität sozialistischer Außenpolitik und 

charakterisieren die Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die 

als Grundsatz sozialistischer Politik durch die Länder des RGW 

von Anfang an getragen wurden. Zustimmung fanden auch die in der 

Einheit Nr. 7/84 umfassend veröffentlichten Deklarationen der 

jüngsten Tagung der Mitgliedsstaaten des RGW. Zum einen wird 

richtig erkannt, welch vordergründige Bedeutung die Staaten der 

sozialistischen Gemeinschaft der Erhaltung des Friedens beimessen 

und damit im direkten Zusammenhang einer weiteren Entfaltung 

der ökonomischen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. 
2) 

.1 
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Zum anderen erkennen unsere Mitglieder, daß die weitere Ent

wicklung der sozialistischen ökonomischen Integration und der 

Abbau bestehender Niveauunterschiede zwischen den Mitglieds

staaten von der Wirtschaftskraft der DDR höhere Ergebnisse ent

sprechend der vorhandenen Möglichkeiten verlangt. 

Fragen wurden in diesem Zusammenhang gestellt, in welchen 

industriellen Richtungen daran gedacht ist, in Zukunft inter

nationale Wirtschaftsvereinigungen und Betriebe aufzubauen. 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß auch Beispiele herangezogen 

wurden, die auf die internationale Monopolbildung in kapitalistischen 

Ländern zurückzuführen sind. Es wurde zum Teil auch richtig er

kannt, daß trotz aller hier und da aufgetretener Probleme in den 

Fragen der Entwicklung unseres Lebensstandards die DDR nicht nur 

unter den sozialistischen Staaten eine Spitzenposition einnimmt. 

In politischen Diskussionen haben wir deshalb, um diese Argumente 

zu bekräftigen, immer wieder deutlich gemacht, was in der historisch 

gesehen kurzen Entwicklung in den 35 Jahren Existenz der DDR in 

unserem Land geschaffen wurde. Das beginnt bekanntlich bei der 

Verwirklichung des sozial-politischen Programms, insbesondere 

beim Kernstück, dem sozialistischen Wohnungsbauprogramm und 

findet seinen Niederschlag in allen ßereichen gesellschaftlicher 

Konsumtion. 

Nicht zu übersehen ist dabei, daß in vielen Kreisen der Bevölkerung 

alle diese Ergebnisse als selbstverständlich betrachtet werden, 

und daß sich die Diskussion generell auf weitere Ziele orientiert. 

In politischen Diskussionen muß es uns nach unserer Auffassung 

noch stärker gelingen zu verdeutlichen, daß dies nur unter den 

Bedingungen der intensiv erweit;;::.;en Reproduktion unserer Volks

wirtschaft möglich war und ist.lAus den Verpflichtungen unserer 

Ortsgruppen in den Programmen des Jahres 1984 und insbesondere 

in den Verpflichtungen zum 35. Jahrestag wird deutlich, daß die 

Größenordnungen im Vergleich zum Jahr 1983 entscheidend ge

wachsen sind. 

Wenn beispielsweise im Jahr 1983 ein ökonomischer Nutzen aus 

Neuerer- und Rationalisierungsvorhaben von 21,5 Millionen M durch 

unsere Freunde erbracht wurde~, so liegen die Verpflichtungen 

1984 bei 36 Millionen M. 

Oder sich die Verpflichtungen 

Landwirtschaft im vergangenen 

zur Unterstützung der sozialistischen \ 

Jahr auf 5.ooo Stunden orientierten, \)/ 

3) 
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M' 
so sind es 1984 23.ooo Stunden. 

Auf dem Gebiet der Nachbarschaftshilfe konnte unser Verband 1983 

ein Ergebnis von 46.ooo Stunden abrechnen. Die Verpflichtungen 

1984 belaufen sich auf 67.ooo Stunden. 

An einem letzten Beispiel soll verdeutlicht werden, wie sich 

die Mitglieder engagiert einsetzen, um das Wohnungsbauprogramm 

in seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und Rekonstruktion 

zu verwirklichen. So waren es 1983 etwa 1.ooo Unionsfreunde, 

die sich mit 89.ooo Stunden beteiligten, für 1984 liegen Ver

pflichtungen in den Programmen von etwa 2.500 Mitgliedern vor, 

die sich das Ziel gestellt haben, diese Aufgabenstellung mit 

462.ooo Stunden in ihrer Realisierung zu unterstützen. 

An diesen Beispielen wird sichtbar, wie unsere Mitglieder bewußt 

und tatbereit in der Lage sind, ihren sozialistischen Staat zu 

stärken, weil sie immer besser den Zusammenhang zwischen einem 

starken Sozialismus und der Erhaltung des Friedens erkennen. 

Wir werden diese gute Bilanz in Vorbereitung des 35. Jahrestages 

nutzen, um sie auf die Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 zu 

übertragen und in diesem Zusammenhang sichtbar machen, mit welch 

großem Engagement die Mitglieder unserer Partei den 4o. Gründungs-

tag der CDU vorbereiten. 

~ 
2. Im Berichtszeitraum fand am 11. Juli 1984 eine Begegnung mi:r 

zehn kirchlichen Amtsträgern, an der Spitze mit dem Super

intendenten von Born~. Herrn Opitz, im Schloßmuseum Frohburg 

statt. Beeindruckend war das Interesse, mit dem sich die 

kirchlichen Amtsträger über Leben und Wirken Otto Nuschkes ver

traut machten. In einer anschließend sehr ausführlichen Gesprächs

runde, an der neben dem Bezirksvorsitzenden der Kreisvorsitzende 

und Kreissekretär von Borna teilnahmen, wurden seitens der Amts

träger vielfältige Fragen zur sozialistischen Demokratie in 

unserem Land gestellt. Wenn auch teilweise nicht zu verkennen 

war, daß dabei geäußerte Fragen und Einsichten nicht immer von 

den günstigsten Ausgangspositionen des Verhältnisses zwischen 

Staat und Kirche getragen waren, so kann festgestellt werden, 

daß diese Begegnung in unserem politischen Dialog mit der Kirche 

als bedeutend wertvoll einzuordnen ist. 

4) 
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Einen breiten Raum nahmen dabei desweiteren Fragen des Umwelt

schutzes ein, die in diesem Territorium unseres Bezirkes eine 

besonders große Rolle spielen. Es kann eingeschätzt werden, 

daß die anwesenden Amtsträger mit Hochachtung von den im Kreis 

Borna und Geithain durchgeführten Maßnahmen sprachen und daß 

sie zum Ausdruck brachten, daß insbesondere die Informationspolitik 

seitens der zuständigen staatlichen Organe zwar noch nicht 

umfassend sei, aber an Inhalt und Niveau wesentlich gewonnen 

habe. So wurde es u.a. begrüßt~ daß im zweiten Halbjahr seitens 

des Rates des Kreises Borna vorgesehen ist, eine Besichtigung 

der in Böhlen sich im Endausbau befindlichen biologischen Ab

wasseranlage gemeinsam mit Angehörigen der kirchlichen Umwelt-

gruppe Rötha zu besichtigen. Zu den Fragen des Um~eltschutzes 

findet am 23. o7. ein Gespräch des Bezirksvorstandes mit Bundes

synodalen der evangelischen Kirche statt, dessen Grundlage di~ 
Broschüre vom stellvertretenden Part~ivorsitzenden, Ufrd. Wolfgang 

Heyl, "Erhalten und gestalten" ist. t 
1 

8(1~ . 
Bei einer Begegnung der Bezirksveteranenkommission mit verdienst-

vollen Veteranen am 17. Juli 1984 wurden in der Diskussion viel

fältige Erfahrungen und Beispiele über das Wirken christlicher 

Demokraten von damals und heute ausgetauscht. Umfangreich waren 

dabei die Hinweise, wie unsere Partei - sonders auch im kirchlichen 

Raum - an Ausstrahlungskraft gewonnen habe. So sprach u.a. 

Professor Krügel darüber, wie Christen aus der DDR als Gesprächs

partner besonders im westlichen Ausland mit ihren Erfahrungen 

zum Verhältnis Staat und Kirche gefragt sind. Er berichtete 

dabei über seine jüngsten Eindrücke und Gespräche auf dem 

88. Katholikentag in München. 

Am 29. JUni machte der neue Generalkonsul der UdSSR in Leipzig, 

JUri Schischow 1 seinen Antrittsbesuch beim Bezirksverband der 

CDU. Es wurde vereinbart und es bestand darin völlige Oberein

stimmung, daß die bisher bestehende gute Zusammenarbeit fortge

setzt wird. Er bat darum, vor dem Bezirksvorstand einen Vortrag 

halten zu können über die Bedeutung 35 Jahre DDR und 35 Jahre 

Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Dieser Vortrag wird von ihm 

am 26. Juli gehalten. 

5) 
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Die in den zurückliegenden persönlichen Informationen ange

sprochenen Probleme zur weiteren Gestaltung der Räumlichkeiten 

im Bezirksverband und zur Ausstattung werden planmäßig fortgesetzt. 

Ich möchte mitteilen, daß ich mich vom .27. o7. - 22. 08. 1984 

in Urlaub befinde. 

Vom 06. 08. - 17 . 08. im Ferienobjekt der VOB Union Rangsdorfer 

Forst, die übrige Zeit in 8256 Weinböhla, Fuchsweg 2. 

Die Vertretung wird durch den am 26. o7. 1984 neu gewählten 

stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Volker Terp, und 

durch den Sekretär für Agitation und Propaganda, Ufrd. Frank Marci, 

wahrgenommen. 

~ 
Im Monat Juli 1984 konnten keine kirchlichen Amtsträger 
Partei gewonnen werden. 

für~ 
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Vors itzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

_j 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un!tere Zeichen Datum 

26. Juli 1984 
Beireif: 

Lieber Gerald ! 

Der Monat Juli stand in der parteipolitischen Arbeit weiterhin 
im Zeichen der Vorbereitung des 35. Jahrestages der Gründung 
der DDR. 

Für die politisch-ideologische Arbeit waren dabei die Aussagen 
der VII. Tagung des Hauptvorstandes ein wertvolles Material. 
Auch in den nächsten Wochen werden unsere Vorst ä nde auf der 
Grundlage der wegweisenden Aussagen des Hauptvorstandes und 
insbesondere Deiner Rede große Anstrengungen unternehmen, um 
jeden Unionsfreund für weitere Aktivitäten in Vorbereitung 
auf den Republikgeburtstag und darüber hinaus für umfangreiche 
Verpflichtungen im Ra hmen der Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen 1985 zu gewinnen. 

~ 
Wir werten es als eine hohe Anerkennung der Arbeit christlicher 
Demokraten, wenn unsere Kreissekretariate und auch das Bezirks
sekretariat dieser Tage die Möglichkeit hatten, zum 35. Jahres
tag der Republik weitere Auszeichnungsvorschläge für verdiente 
Freunde an die Bezirks- bzw. Kreisleitungen der SED einzu
reichen. Unsere Sekretariate haben eine Reihe verdiente r Freunde 
für diese hohen Auszeichnungen vorgeschlagen, wobei eine end
gültige Bestätigung bisher noch nicht vorliegt. 

Mit dem Blick auf die Parteiwahlen des nächsten Jahres haben 
unsere Vorstände bereits im Monat Juli mit den kaderpolitischen 
und politisch-organisatorischen Vorbereitungen der Jahreshaupt
versammlungen, der Kreisdelegiertenkonferenzen und auch der 
Bezirksdelegiertenkonferenz begonnen. 

Bankkonto : Staatsbonk der DDR , Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 

NG 14 '83 IV-14-20 
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Vor allem bei der Besetzung der Funktion des Kreissekretärs 
wird es in einigen Verbänden Veränderungen geben, die teil
weise bereits vor den Kreisdelegiertenkonferenzen zum Tragen 
kommen. In diesen Kreisverbänden handelt es sich vor allem 
um das Ausscheiden alter bewährter Kader durch Alter, Krank
heit oder Invalidisierung. Durch langfristige kaderpolitische 
Vor bereitung ist es gelungen, die Neubesetzung der Funktion 
der Kreissekretäre in den Verbänden abzusichern. 
Auch im Bezirksvorstand wird es einige kaderpolitische Ver
änderungen geben, wobei wir wiederum davon ausgehen, möglichst 
jeden Kreisverband im Bezirksvorstand vertreten zu haben. 
Das Bezirkssekretariat wird sich langfristig mit dieser Frage 
beschäftigen. --
Für die Et a ppe der Parteiwahlen beschließt der Bezirksvorstan 
bereits im August die "Aufgabenstellung zur Vorbereitung und 
Durchführung der Parteiwahlen 1985". 

Desweiteren möchte ich Dich darüber informieren, daß am 1. Juli 
im Magdebu rge r Dom ein sage nannte r "Friedenssonntag" der evan
gelischen Kirche stattgefunden hat. 
Thematisch behandelte dieser Friedenssonntag den Themenkomplex 
IV des Magdeburger Kirchentages vom Jahre 1983 zu Fragen des 
Friedens, der Abrüstung und des Umweltschutzes. Vorbereitet 
wurde dieser 1. Juli von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
einem Pfarrer, einem Arzt, einem Schüler und einem Hausmeister. 
Die Durchführung stand unter der Leitung der Domgemeinde. 

) 

f 0 

~I 

Der Friedenssonntag wurde durch folgende Schwerpunkte akzentuiert: 

1. Ausgestaltung des Kreuzganges durch Gemeindegruppen zu fol
genden Problemkreisen: 

- Die gefährdete Umwelt fordert zum Nachdenken und zum Enga
gement auf 
Die Hauptfrage der Zeit ist die totale Abrüstung in Ost 
und West 

- Hilfe für die dritte Welt erfordert Fürbitte und T 
- Frauen (Luxemburg, Suttner) haben Beispiele für verant-

wortungsbewußtes Handeln im Sinne des Friedens gegeben 
- Außenseiter der Gesellschaft (Homosexuelle) sollten bes

ser in die Gesellschaft eingeordnet werden 
- Informationsstand zur Problematik der Bausoldaten. 

2. Gottesdient im Dom: 
Teilnehmer ca. 400 bis 500 Menschen, vorwiegend Jugendliche 
und junge Familien sowie eine Reihe im kirchlichen Dienst 
s t ehe nd e B ü r g e r • 
Der Gottesdienst stand unter dem Evangelium Matthäus IV. 
Die Auslegung des Evangeliums war inhaltlich darauf gerich
tet, Christen zu ermutigen, ihre Position zu Grundfragen 
unserer Zeit noch stärker aus christlicher Motivation zu 
bestimmen und auch dabei allen Anfeindungen standzuhalten: 
Christen werden schuldig, wenn sie in der NVA dienen oder 
sich an der Zivilverteidigung usw. beteiligen. Christen 
sind schuldig geworden, weil sie zugelassen haben, daß auchl / / 
in der DDR atomare Raketen stationiert werden. ~ 
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Insgesamt orientierte dieser Gottesdienst auf die Sicherung 
des Friedens durch gegenseitiges Vertrauen, Sicherheits
partnerschaft und viele kleine Schritte der Verständigung 
zwischen Ost und West (Position des Magdeburger Kirchen
tages). 

3. Ges~rächsrunde mit Jochen Garstecki (Sekretariat des Kirchen
bun es): 
Teilnehmer ca. 70 bis 100 Personen. Thema: Alternative Ver
teidigungskonzeptionen. 
Grundaussage des Vortrages, der ähnliche Tendenzen aufwies, 
wie der Vortrag während des Kirchentages: Die Großmächte 
rüsten immer weiter, um mit der nuklearen Abschreckung den 
Frieden zu sichern. Die Kirche hat mit ihrem Ziel "der waf
fenlosen Welt" ihre Forderungen zu hoch und nicht realistisch 
gesetzt. Zwischen der waffenlosen Welt und der Abschreckung 
liegt ein Zwischenraum, der nur durch die Schaffung eines 
Systems der devensiven Verteidigung ausgefüllt werden kann 
und letztlich zur waffenlosen Welt führen könnte. Devensive 
Verteidigung heißt, alle nuklearen Wa ffen abzuschaffen und 
mit wenigen konventionellen Waffen die Verteidigung des eige
nen Landes zu sichern, ohne selbst die Möglichkeit des An
griffs zu haben. Er wies nach, daß das Waffenpotential der 
Sowjetunion der Verteidigung dient, jedoch so groß ist, daß 
diese Konzeption nicht für jeden Menschen überschaubar sei. 
Er forderte die Jugendlichen auf, das Endziel "Frieden ohne 
Waffen" wieder näher auf den Boden zurückzuholen und den 
Prozeß der schrittweisen Abrüstung mit Gedanken und Ideen zu 
unterstützen. 

4. Fra~estunde an die Kirchenleitun~: 
Inieser Fragestunde erhieltenie Teilnehmer (ca. 100 Per
sonen) die Möglichkeit, anonym schriftliche Fragen an Persön
lichkeiten der Kirchenleitung zu stellen. Von dieser Möglich
keit machten 4 Jugendliche Gebrauch, wobei die Fragen zur vor
militärischen Ausbildung bzw. zur Form der Bausoldaten vom 
Präsidium in aller Sachlichkeit und auf der Grundlage der 
geltenden staatlichen Gesetze beantwortet wurden. 

Insgesamt kann man zu diesem Friedenssonntag sagen, daß er sich 
konstruktiv mit den anstehenden Grundfragen aus christlicher 
Position heraus befaßte, jedoch keine neuen Aspekte hinsichtlich 
des Friedensengagements der Kirchen enthielt. 

In Vorbereitung dieses Friedenssonntages hatten Gespräche 
zwischen der Kirchenleitung und den staatlichen Organen statt
gefunden. Die dabei im beiderseitigen Einvernehmen getroffenen 
Absprachen wurden durch die Kirchenleitung eingehalten, so daß 
es zu keinen Aktivitäten außerhalb des Domes oder zu anderen 
unvorbereiteten Ereignissen kam. 

Die Gesprächsführung mit Geistlichen durch staatliche und ge
sellschaftliche Kräfte - auch durch Funktionäre unserer Partei -
ist gegenwärtig darauf gerichtet, möglichst viele parteilose 
Pfarrer zur Teilnahme an einer Veranstaltung der Arbeitsgruppe 
"Christlichet= Kreise" sowie des Rates des Bezirkes aus Anlaß \V 



des 35. Jahrestages der Gründung der DDR zu gewinnen. Auf 
dieser Veranstaltung am 10. September wird Rudi Bellmann 
referieren. 

4 

Außerdem konzentrieren wir uns in der differenzierten Arbeit 
darauf, begonnene Gespräche mit parteilosen Geistlichen fort
zuführen mit dem Ziel, aus diesem Kreis ein neues Mitglied zu 
gewinnen. Bisher hat diese Arbeit zu keinem Erfolg geführt. 

Abschließend möchte ich Dich darüber informieren, daß die 
5. Woche der Jugend der Republik Finnland in der DDR diesmal 
im August im Bezirk Magdeburg stattfinden wird. In diesem 
Zusammenhang empfängt unser Bezirkssekretariat eine Delegation 
finnischer Jugendlicher zu einem Gespräch im Parteihaus am 
8. August. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich- Demokratischen 
Union Deuts chlands 
z . H . Ufrd . Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

1080 B e r l i n 
Otto - Nuscbke - Str . 59/ 60 

Lieber Gerald l 

2000 Neubrandenburg, den 
Schwedenstraße 11 

Fernruf: 28 72 

27 . 07 . 1984 
Hi/Va 

.Auf' unser er erirni terten Bezirksvorstandss itzung am 20 . 07 . 84 haben 
ivir au s gehend von der 7 . Tagung de s Hauptvorstande s über die i<1ei 
teren Aufgaben unseres Bezirksve r bandes in Vorbereitung des 35 . 
Jahrestages der DDR , des Lw . GründungstaGes ti.n 19erer Partei sowie 
dar Partei1vahlen 1985 bera ton . Wir haben uns über die Teilüahme 
des Sekretärs des Hauptvor s tande s Uli Fahl an dieser Beratung sehr 
gefreut . 
Für unsere weitere Ar beit s tell en wir u . a . f olgende konkr ete 
S chirnrpunkte und S chlußf olgerungen in den Mittelpunkt : 

Die Erhaltung und Sicherung des Friedens stellt di e ivichtigste 
Auf' gabe un s e r e r Gegen't'Jart dar. Di e s e Auf' ga be nahm in der politisch e n 
rbeit unserer Partei von jeher e i nen vorrangigen Platz e in . Bereits 

der Gründungsaufruf' der CDU forderte von allen Mitgliedern , dem 
Frieden zu dienen . Wir meinen , in dem nunmehr eingetretenen 4o . 
Gründungsjahr unserer Partei s ol lten wir die s e s in unseren diffe 
renzierten Beratungen immer wieder unterstreic hen • 

Es bedarf' keiner i-iei t eren Begründung , ivelchen hohen Stelleni"lert 
das aktive Eintreten für den Frieden auf' Erden für uns besitzt . 
Wir müssen aber in unserer pol itisch- ideologischen Arbeit die Frage 
beantworten , wie diese Aktivität am besten wirksam i<1erden kann . 
Dazu ist es erforderlich , ein klares Bild der Gegenwart vor Augen 
zu haben . In unseren Jahreshauptversammlungen sind Reunde aufge
treten , die ihre Besorgnis über die Gefährdung des Friedens durch 
die Konfrontationspolitik der US.A und anderer NATO - Kreise aus 
sprachen . Das ist angesichts der Tatsachen , die über die NATO
Aufrüstung bekanntgeworden sind , nicht verwunderlich. In unserer 
politischen .A.rbei t haben 1~ir deshalb überzeugend herauszuarbeiten , 
daß die Kräfte des Friedens stärker sind als die Kräfte des Krieges . 

Wir sind sehr froh darülier , daß in diesem Zusammenhang kirchliche 
Kreise ihre Stimme für .Abrüstung und Frieden erhe :.ien, 1vie das 
Bischof Dr . G ..... ienke in der St. Maricnkirche zu Stralsund in seiner 
Begrüßungsansprache gegenüber Erich Honecker und Olof Palme arti 
kulierte . 

Unsere politisch- ideologische .Arbeit , so haben wir es auf' der er
weiterten DezirksvorstaLdssi tzung deutlicl herauseearLoi tot , muß 
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alle Unionsfreunde erreichen und jedes ~Iitglied befähigen , sich 
an seinem Platz als sozialistischer Staats bürger und christlicher 
Demokrat zu be1oJähren . 1· ir haben auch hierfür sehr konkret die Ver
antwortung unserer Vorstände zum Ausdruck gebracht , d. h . unsere 
politisch-ideologische .Arbeit muß zu Ergebnissen führen . In diesem 
Zusammenhang haben wir in aller Deutlichkeit die Bedeutung des 
Politischen Studiums für die Bewußtseinsbildung unserer Freunde 
unterstrichen . Da bei sind wir auch im Erge bnis einer gründlichen 
Analy se auf ungerechtfertigte Niveauunterschiede in un seren Vor 
ständen eingegangen und ha ben konkrete Gedanken , Vorschläge und 
Maßnahmen zur Überwindung dieser Unterschiede festgelegt . 

Als einen besonderen Stellenwer t betrachten wir in unserer weiteren 
Ar beit die in unserem Bezirksver band g ewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Kommunal1oJahlen . 
Da bei orientieren wir auf folgende Schwerpunkte: 

Von den Erkenntnissen und Erfahrungen in j der Wahlvorbereitung 
sollten wir nichts untergehen lassen, sondern im Gegenteil all 
das Positive be1vahren • 

Der politische Sch1~ung der Wahlbewegung sollte dur ch unsere 
konkrete und ei5enständig e .Arbeit bis zurrt 3.5· Gründungstag der 
DDR und darüber hinaus bis zum 40. Gründungstag unserer Partei 
übergeleitet werden . 

Das Votum der Bürger für die Kandida ten der Nationalen Front 
und somit auch für unsere gewählten Abgeordneten bedeutet nicht 
nur ein Vertraue11sb01veis , sondern zugleich auch eine Ert-1artungs
forderung an die Mitglieder unserer Partei. 

Bündnispolitische Mitveran~wortung in unserem Bezirk bedeutet 
somit für uns als Partei Arbeitsverantwortung . 

Zusammenfassend haben wir deshalb für unsere weitere Arbeit zwei 
1dchtig e Schlußfolg erung en h erausgearbeitet: 

1. In der Verant1-Jortung unserer Vorstände liegt es nun , unsere 
Abgeordne.ten, Nachfolgekandidaten und hauptamtlichen Staats
funktionäre, besonders aber die erstmalig in solchen Funktionen 
gewählten Unionsfreunde in jeder Weise politisch zu unterstützen , 
damit sie möglichst schnell ihrE11.Aufgab en in hoher ~ualität ge
recht '~erden. 

2. Die Erfahrung en der Wahlvorbereitungen in unserem Bezirksverband 
bestätigen , daß für die qualifizierte und stabile Besetzung der 
hauptamtlich en Mandate nicht nur die ständig e Weiterbildung 
unserer Staatsfunktionäre, sondern vor allem auch die recht
zeitige und zielgerichtete Au s111ahl und Vorbereitung von Res-erve
und Nach~uchskadern, also die Schaffung einer disponiblem Kader
reserve eine unerläßliche Voraussetzung ist. 

Die Ausführungen von Uli Fahl gerade zur ~eiteren Profilierung der 
kaderpoli tischen .a..rbei t unserer Vorstände 1"1aren deshalb für uns be
sonders ~ertvoll und hilfreich. Dafür möchte ich mich nachträglich 
im Namen der Mitglieder des er'\1ei terten Bezirksvorstandes herzlich 
bedanken . 

In unserer -wirts chaftspolitischen Arbeit haben 111ir konkrete Schluß
folgerungen auf dem Gebiet einer verbesserten Vorschlagstätigkeit 
unserer Vorstände herausgearbeitet . Hier sehen wir noch ungenutzte 
Reserven und Möglicblrni ten. 
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Zur weiteren Profilierung unserer Arbeit auf' geistig-kulturellem 
Gebiet haben ldr anläßlich der erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
in Form einer Beschlußvorlage konkrete Maßnahmen und Festlegungen 
für diese Arbeit getroffen . Wir meinen , daß ldr damit konkret die 
Tagung d es Bezirk s v orstan d es mit Union sf reund en Kulturschaffen den 
v om 29 . 0 6. 84 in unser em Bez i r k s v erband ums etzen werd en . 

Sehr ausf ührl i ch wurde der e r r e i chte Stand un sere r Ar b eit mi t kirch
l i chen .Amt s träger n ana ly s iert . Im Erge bni s diese~ Analyse orientieren 
wir dabei auf' die f olg enden S ch'\11erpunkte : 

Alle vorhandenen Kontakte mit diesem Personenkreis müssen über 
die Ortsgruppen und Kreisvorstände gepflegt , erhalten und er
weitert lrnrden . Dabei sollten auch noch stärkere Beziehungen 
zu Mitgliedern von Gemeindekirchenräten aufgenommen l.Jerden . 

Die differenzierten Gespräche müssen von einem noch höheren 
Niveau und einer noch gründlicheren Vorbereitung bestimmt sein . 

Aussagen und Erkenntnisse von Präsid±umstagungen und bezirklichen 
Veranstaltungen müssen noch mehr in die Gesprächsführung einbe
zogen 1~erden . 

Zur Schaffung einer freundschaft l ichen und vertrauensvollen 
Atmosphäre gehört auch die engagierte Beteiligung unserer 
Unionsfreunde in der Gemeindearbeit . 

Sehr ausführlich habe ich zu Fragen der Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände Stellung bezogen . Es ist uns gelungen , bei der Einbe 
ziehung aller Mi-qgj_ieder in die Parteiarbeit weitere Fortschritte 
zu erreichen und die Niveauunterschiede zwischen den Kreisveruänden 
zu verringern . Die Aufgabe unserer Kreisvorstände sollte in nächster 
Zeit darin bestehen , die Ortsgruppen zur selbständieen Arbeit weiter 
zu befähigen und sie bei der Durchführung dieser Aufgabe zu fördern 
und forde~n . · 
Als einen absoluten Schlverpunkt betrachtet der Bezirksvorstand die 
Arbeit mit jenen Grundeinheiten , die gegenwärtung weniger als 10 
Mitglieder haben . Wir haben deshalb darauf orientiert , Im Ergebnis 
der Aussagen der 7 . Tagung des Hauptvorstandes die langfristigen 
Maßnahmepläne zur politisch- ideologischen , politisch-organisa
torischen und kaderpolitischen Stärkung der Or t sgruppen zu über
arbeiten bz1~ . neu abzuschließen . In diesem Zusammenhang hat das 
Bezirkss ekretariat auf der Kreissekretär- Dienstberatung am 13 . 07 . 84 
festgelegt , daß bis zum 31 . 08 . 84 alle Kreisvorstände nach gründ 
licher .Analyse der Situation in ihren Kreisverbänden die 1ane;
fristigen Haßnahmepläne so zu überarbeiten und zu präzisieren sind·, 
daß wir künftig in allen Grundeinheiten unseres Bezirksverbandes 
unsere e;esellschaftliche Mitverantlrnrtung besser als bisher erfüllen . 
Zur Realisierung dieser Aufgabenstellung werden die operativen Ein
sätze der Mi t glieder des Bezirkssekretariates dazu genutzt , um den 
Kreissekretären .Anleitung und Unterstützung bei der Erarbeitung 
dieser Maßnahmepläne zu geben . pn 
Eine erfreuliche Entwicklung haben ldr in der Gewinnung von ~uauf' 
nahmen für unsere Parrei zu verzei chnen . So konnten wir bis zum 
30 . 06 . 1984 178 Mitglieder für unsere Partei gewinnen . Das sind 62 % 
unserer Zielstellung . 
Bis zur Bezirksdelegiertonkonf erenz am 08 . 06 . 1985 baben l-Jir uns das 
Ziel gestellt , unseren Bezirksverband auf' 6 . 000 :M:i tglied er zu stärken. 

Von Gespra··chel/'_• ;t k;rc~Im Berichtszeitraum haben 1dr eine Reihe hV\n...... ...... 
liehen .Amtsträgern geführt, so u. a. mit Superintendent Uitte, 



Altentreptow , anläßlich seiner Amtseinführung , mit Pastor Dosem, l 
Gültz , Kreis Altentreptow , Propst Rabe , Neu'Ji"and enburg . In diesen 
Ge s prächeJ? "tvar nicht das Trennende , son dern die gemeinsame Verant 
wortt.mg für eine menschenwürdige Welt das Dominierende. Bei allen i 
sich ergeb end en Unterschieden und unterschiedlichen ~usgangspunkt en 
erkannten und begrüßten un sere Gesprächspartner die Affinität 
zwischen v eridrklichter christlicher Nächstenliebe und Grundhaltungen 
sozialistischer Ethik . Besondere Resonanz fand bei den Ges prächs - 1 
partnern die Zusannnenkunf't z1vischen Erich Hone cker, Olof' Palme und V 
Bisch of Dr . G- ienke . Dabei wurden b esonders die Darlegungen des 
Bischofs und seine .Auffassungen zum "klaren Nein zu Geist und Logik 
der Abschreckung und die Hoffnune auf die Ver~irklichung einer 
Sicherheitspartnerschaft z1dschen den Völkern mit unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung und in unterschiedlichem B'iindnis" unterstrich en • 
.Auch die klare Aussage des Bischofs Dr. Glienke , "daß nie -vJieder 
von deutschem Boden ein Krieg ausgeht , daß Krieg für alle Zeiten 
der Geschichte angehört und kein Mittel der Politik mehr ist und 
daß in diesem Zusammenhang mehr Vertrauen unter den Völkern und Re
gierungen, z-wischen den Politikern und Militärs enh·Jickel t 1verden 
sollte", wurde e benfalls b ekräftigt. 
Im Erge bnis dieser Gespräche wurden u. a. auch f olgende tendenzielle 
.Auffassungen , die gegenwärtig in kirchlichen Kreisen diskutiert 
werden, sichtbar: 

Einige kirchliche Amtsträger vertreten den Standpunkt, die CDU 
müsse mehr tun, um gegen den zunehmenden Alkoholismus in unserem 
Lande zu 1virken. In dieser Frage sehen unsere Gesprächspartner 
eine Vielzahl von gemeinsamen Berührungspunkten . 

Die ii/.letzter Ze it intensivierten Aktivitäten seitens der hierfür 
zuständigen staatlichen Organe hinsichtlich der Einleitung geeig
neter Maßnahmen auf' dem Gebiet des Umweltschutzes "\verden begrüß t 
Jedoch ldrd im gleichen Zusammenhang ein ge1visses Unverständnis 
darüber geäußert , daß diese Maßnahmen und vor allem die z~ischen
staatliche Zusammenarbeit zu spät erfolgen. 

Anläßlich des 700jährigen Bestehens der Pfarre in Satow, Kreis Rö b el, 
lmrden die Mitglieder des Kreissekretariates Röbel e benfalls einge
laden. Des weiteren nahmen hieran fast alle Unionsfreunde der Orts
gruppe Rogeez, Kreis Röbel, teil. z,~ischen Pastor Müller , Satou, 
dem Kreissekretariat in Röbel und der genannten Ortsgruppe bestehen 
seit Jahren gedeihliche und vertrauliche Beziehungen . Landessuper
intendent Sagert ~arf in seiner Predigt die Frage nach dem P1atz 
der Kirche in einer Zeit auf, die nach seiner .Ansicht von Ven-Jel t
lichung, Atheismus und Materialismus g ekennzeichnet sei. Nach seiner 
.Auf'f'a<:l5ung ha be sich die Kirche nicht als Feind bestehender Ordnungen 
zu verstehen, sondern als Ideenträger einer neuen Welt . 

--~~--------~--.J 
Ich möchte Dir mitteilen, daß ich in der Zeit vom 06.08. bis 24.08. 
1984 einen Teil meines Jahresurlaubs antrete. Während dieser Zeit 
wird meine Vertretung durch den Stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
Winfried Vonholdt l~ahrgenommen. Ich bitte um Bestätigung . 

Mit freundlichem Gruß 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Bezirksverbancl, 15 Potsdam, Otto·Nuschke·StraBe 4S 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
otto-Nuschke-str. 59/60 

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Werter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Aus dem Bezirksverbend Potsdem wird berichtet: 

Datum 

26. Juli 1984 

1. Die VII. Hauptvorstandssitzung weiter zielgerichtet ausge
wertet 

In allen Kreisverbänden des Bezirksvorstandes Potsdam fanden 
im Berichtszeitraum erweiterte Kreisvorstendssitzungen statt. 
Diese Beretungen dienten insbesondere der intensiven Auswer
tung der VII. Hauptvorstendssitzung verbunden mit der Abrech
nung im Leistungsvergleich. 

Gleichzeitig wurde über die verstärkte Mitarbeit der Unions
freunde an der Lösung ökonomischer Auf gaben entsprechend der 
Lösung "Planbeitrag 84 - Bewährungsfeld christlicher Demokra
ten" beraten. 

Die Mitglieder des Bezirkssekretariates halfen bei der Vorbe
reitung der erweiterten Kreisvorstandssitzung und nehmen an 
11 von insgesamt 15 Beratungen teil. 
In den anschließenden Aussprechen der erweiterten KV-Sitzungen 
b~ricbteten Unionsfr eunde - teilweise schon als erste Reak-
tion auf den Brief des Bezirksvorstandes an alle Ortsgruppen, 
gemäß Beschluß des erweiterten Bezirksvorstandes vom 28.6.1984 -
wie die gezielte politisch-ideologische Arbeit mit Unionsfreun
den aus allen Bereichen der Volkswirtschaft erfolgt und wie 
es immer besser gelingt , unsere Unionsfreunde zu motivieren , 
neue Verpflichtungen zu übernehmen. Besonders aus dem Bereich 
der Landwirtschaft konnte auf Erfolge im Rahmen der Initiativ
bewegung verwiesen werden . 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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Auf der Sitzung des Bezirkssekretariates am 24.7.1984 ver
traten die Sekretariatsmitglieder die Auffassung, deß die 
Zielstellung für die erweiterten Kreisvorstandssitzungen im 
wesentlichen erreicht wurde, jedoch käme es in der nächsten 
Zeit darauf an, die Initiativbewegung weiter zu fördern, . um 
bessere Ergebnisse zu erzielen euf der Basis konkret abrechen
bare Bilanzgrößen. 

2. Kaderfragen im Bezirkssekreteriat u;;.:z, 
Mit Wirkung vom 1. 8 .1984 wird die bislang vakante Plens~elle 
des "Instrukteurs für Presse.- und Literaturvertrieb" (Plan
stelle wird bei VOB Union Dresden geführt) besetzt. 

3. Gespräche mit Parrern und anderen wichtigen Vertretern der 
Kirchengemeinden }(:

1
' 

Durch heuptemtlicbe Miterbeiter wurden mit na.chfolgend aufge
führten Personen im Berichtszeitraum Gespräche geführt: 

Pfarrer Lüdersdorf, Pfarrer Zimmermann; Treuenbrietzen 
Pfarrer Kla~ohn , Teupitz; Pfarrer Petzold, Miersdorf; 
Pfarrer Berger, Zeuthen; Pfarrer GÜmpel, Eichwalde; 
Kantor Warmat , Teupitz; Priester Wramba (Keth.) Luckenwalde; 
Pfarrer Riemer, Luckenwalde; Superintendent Behrend, Lucken
walde; Pastorin ~öller, Blankensee; Pfarrer Flach, Jännicken
dorf; Kantorin Labes, Belzig; Pfarrer Schul~e, Schmergow; 
Pfarrer Rüthenich, Groß Kreutz; Pfarrer Fleischer, Kleinmach
now; :Efarrer Sonntag, Stehnsdorf; Diekon Dr. Behm, Teltow; 
Synodater L~efeldt, Güterfelde; Pferrer Alpermann, Potsdam; 
Pfarrer Neumann, Glindow; Pastorin Schröder, 
Pferrer Garre, Freyenstein; Vika r Dechant, Diedersdorf 

Gespräche mit Mitgliedern der CDU, die dem vorstehenden Per-
sonenkreis angehören, wurden nicht aufgeführt. ~ 
Kein Mitgliedszuwachs aus dem genannten Personenkreis im Be-
richtszeitraum. • 

4. Verschiedenes 

- Aussprachen mit Delegationen aus der BRD und den Niederlan
den wurden durch Mitglieder des Bezirkssekreteriates im ~/'r 
Rahmen der Nationalen Front wahrgenol!!Elen -----1!:::::i 

- Anläßlich des 250. Geburtstages von Eberhard von Rochow 
hatte die AG 11 Christliche Kreise" Brandenburg zu einer Ver
anstaltung mit Pfarrern, Theologen und anderen christlichen 
Bürgern nach Krahne (Wohnort E. v . Rochow) eingeladen. 



Dort und anschließend im Kloster Lehnin kam es zu freimlitig 
geflihrten Gesprächen , die deutlich machten , daß es Fort- · 
schritte in der politisch-ideologischen Arbeit mit Pfarrern 
und Theologen im Territorium Brandeburg .gibt . I 

- I n Zeuthen-Miersdorf wurde nach vollständiger Rekonstruktion 
die Dorfkirche wieder ihrer ~estimmung übergeben . 

' An dieser Veranstaltung nahmen maßgebliche Vertreter des 
Rates des Kreises teil . 

Anlege 
Plan der Bereit
schaft für August 

Mit Unionsgruß 

WJ!UJui . 
stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZ ENDE 

Herrn 
Prasident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Informationen 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Rostock, den 25. Juli 1984 

Die itglieder unserer Partei bewegt stets die Frage , wie gestaltet 
sich die internationale Entwicklung und welchen Beitrag leistet 
unsere Republik bei der Erhaltun6 des Friedens . ~it 6roßer Aufmerk
samkeit haben unsere Freunde die internationalen Aktivitaten von 
Erich Honecker verfolgt . &an kann immer wieder der Meinung begegnen, 
daß es gut ist, wenn die Repräsentanten der verschiedenen Länder 
den Dialog pflegen . Mit besonderer Achtung sprechen die Freunde in 
diesem Zusammenhang von Erich Honecker . Mit Freude wird aber auch 
festgestellt , daß sich die Repräsentanten unserer Partei am Dialo~ 
beteiligen . Damit i st für die Freunde erneut der Beweis gegeben , daß 
unsere Partei.Mitverantwortung tragt und einen aktiven Beitrag zur 
Erhaltung des Friedens leistet. 
In der Diskussion in den Betrieben und anderen gesellschaftlichen 
Bereichen steht die Planerfüllun0 1984 und die Planvorbereitung 1985 

im Mittelpunkt . Auch die Freunde unserer Partei im Küstenbezirk sind 
aktiv an der Realisierung der Aufgaben beteiligt . In Vorbereitung 
auf den Republikgeburtstag werden in unseren Orts6ruppen nochmals 
die Programme kontrolliert und der Stand der Erfüllung abgerechnet. 
Vo./ir können feststellen, daß es schon eine rteihe von überfüllten 

Kennziffern gibt . tV(' -----
In der politischen Diskussion mit den Handw rkern mußte ich fest - ) 
stellen, daß die Maßnahmen zur Unterstützunb des Hand~erks nicht 
überall zur Leistun~sstimulierung anseregt haben. Eini5e vertreten 
die ]einung , daß die steuerlichen Maßnahmen lanbst fallig gewesen / 
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wären . Andere meinten, es ware besser, dem Handwerk das notwendige 
Material zur Verfügung zu stellen . Du siehst also, wenn das auch 
nicht die Meinung aller Handwerker und schon garnicht die der ehr
zahl der Unionsfreunde Handwerker ist, daß es auch negative Auf- ) f assungen zu diesen Problemen ~ibt~ 
In der parteipolitischen Arbeit stand die Auswertun5 der Hauptvor -
standssitzung im Mittelpunkt . In unserer erweiterten Bezirksvor
standssitzung am 9. 7. 84 mit über 130 Unionsfreunden , haben wir 
eine sehr tiefgründige Wertung , auch unserer Arbeit , vorgenommen . 
Dabei stand die Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit 
im Mittelpunkt . Kritisch haben wir die Versammlungstatigkeit und 
die Versammlungsbeteiligung angesprochen . In der Diskussion, in 
welcher Vertreter aus allen Kreisen zu Wort kamen, wurden sehr gute 
Hinweise und Anregungen für die weitere Gestaltung unserer Arbeit 

~ gegeben . In seinen grundlegenden und sachbe~ogenen Ausführungen 
konnte Adolf Niggemeyer , der als herzlich begrüßter Gast an derBV
Sitzung teilnahm , unseren Freunden nochmals ausgehend von der Haupt
vorstandssitzung das Wirken unserer Partei bei der Gestaltung un
serer sozialistischen Gesellschaftsordnung deutlich machen . Zur Zeit 
werden in allen Kreisen erweiterte Kreisvorstandssitzungen zur Aus
wertuag der Hauptvorstandssitzung durchgeführt . ~ O ___ 
Die Dienstbesprechung mit den Kreissekretaren am 6. 7. 84 habe ich J 

zum Anlaß genommen, auch in Auswertung des Brigadeeinsatzes und 

• 
der gemeinsamen Sekretariatssitzung mit dem SHV, nochmals auf die 
Schwerpunkte der Parteiarbeit , speziell in Vorbereitung auf die Par
teiwahlen , hinzuweisen . Am Beispiel der ungenügenden Erfüllung des 
Monatsplanes Juni habe ich versucht , unsere Kreissekretare zu moti
vieren, mehr Initiativen bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern 1 

zu entwickeln und eine bessere Einbeziehung der Freunde in die Par -) , 

teiarbeit zu gewahrleisten . .Arn.f 
1 
ß~. · 1 

In der Zeit vom 3. -5 . 7. 84 besuchte ich absprachegemaß das Wojewod
schaftskomitee der Vereinigung PAX in Szczecin . In der Anlage über
sende ich Dir einen Bericht über unseren Aufenthalt in Szczecin . Ic 
kann mich daher auf wenige Bemerkun6en beschranken . Insgesamt war 
dieser Besuch für uns sehr informativ . Die Aufnahme war herzlich 
und die Freunde der PAX waren bemüht uns recht viel zu zeigen. Die 
Darstellung unserer Arbeit im Bezirk war aber auch für sie von gros
sem Interesse . Die Bezirksleitung der SED hat mir mehrmals bestatigt , 
daß es unbedin3t notwendig ist , den Kontakt weiter zu pflegen . 
überrascht waren die Genossen der Bezirksleitung , daß die Einladung 

von der PAX ausgegangen ist . Dies ist bei anderen gesellschaftlich-
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en Or ganisationen Polens nicht der Fall . Teilweise wird aUf Ein
ladungen unserer Leitungen nicht e inmal reagiert . Wir sollten die 
Freunde des Wojewodschaftskomitee Szczecin der Vereinigung PAX also 
recht bald zu einem Gegenbesuch einlaoen. Die Bezirksleitung der 
SED ist mit uns der AUff assung, daß dies eventuell im Oktober 1984 

anlaßlich unseres 35. Jahrestages erfolgen könnte . Ich ware Dir 1 
sehr dankbar , wenn Du mir baldigst Deine Auffassung dazu mitteilen 
würdest, damit wir rechtzeitig die notwendigen Schritte einleiten 

können . ~C -----

In Vorbereitung aUf die Bundessynode habe ich ein ausführliches 
Gesprach mit Präses W~mann aus Wismar geführt . Herr Wahrmann sag
te , daß er stark o.n der Vorbereitung der Synode arbeitet . Er meinte, 
daß die Umweltprobleme einen Tagesordnungspunkt füllen, aber gleichT , 
rangig noch ein anderer Punkt zur Diskussion steht. Von der Lei tun~/ j 
ist nicht gewollt , daß die Synode ausschließlich Umweltprobleme be-\V 
handelt . Andererseits ist die Diskussion nicht zu reglementieren. · 
Hilfreich ist aber das Heft aus Burgscheidungen , in welchem Wolfgang 

.~ sehr gut zu den anstehenden Problemen argumen~i rt . Dieses Heft 
ist _als LiteratuLfjg die Bunaessynodalen empfehle~ worden . Weiter 
informierte mich Herr Wahrmann darüber , daß Aussagen zum 35 . Jahres
tag der DDR im Bericht an die Synode enthalten sind . Im Gesprach 
behandelten wir dann noch andere Themen . So würdigte Herr Wahrmann 
die internationalen Aktivitaten der DDR und unserer Partei . Zu.r: An
sprache von Bischof Gienke an Olof Palme und Erich Honecker in Stral
sund vertrat er die Meinun6 , daß diese positiv gewesen ware . Es gibt 
aber auch eine Reihe von kirchlichen Amtstrager n , die eine kritisch
ere Note in der Ansprache von Bischof Gienke erwartet hatten . 

Zum Thema Volksbildung sagte Herr Wahrmann, daß dies nach wie vor 
stark im Gesprach ist . Unverstandnis gibt es zu.r: fehl enden Gespracbs - ' 
bereitschaft. Er sagte aber auch , daß die Handhabung der staatlich
en Organe in den verschiedenen Kirchenkreisen unt erschiedlich ist . 

Negativ wirken sich solche Dinge aus , wie sie in Schwerin bei der 
Einführung von Bischof Stier aUf getreten sind . Erst durch das Ein
greifen der bezirklichen Dienststellen wu.r:de gewahrleistet , daß 
die Mitglieder des Kirchenchores durch Freistellun6 vom Unterricht 
an der Empfangsfeierlichkeit teilnehmen konnten . 
Insgesamt kann ich sagen , daß Herr Wahrmann sehr wohl um die Dinge 
weiß und bemüht ist einen positiven Einfluß auszuüben . 
Am 26 . 7 . 84 werde ich e in Gesprach mit dem Bundessynodalen Haß führen . 
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~c1t lt; 
Bezüglich der Werbung von Pfarrern sind wir trotz mehreren 
Gesprachen nicht weiter gekommen . Du kannst versichert sein , 
daß wir auch diese Aufgabe weiter im Auge behalten werden . 

Zum Schluß möchte ich Dir noch ein persönliches Anliegen vor 
tragen . Ich beabsichtige meinen Jahresurlaub in der Zeit vom 
20 . 8 .-7 . 9 . 84 zu nehmen . Wahrend dieser Zeit werde ich mich auch 
zeitweilig im Erzgebirge aufhalten . Da ich eine Rundreise beab
sichtige , habe ich keine genaue Urlaubsanschrift . ~en verbleiben
den Resturlaub von 4 Tagen beabsichtige ich dann im Dezember zu 
nehmen . 
Ich hoffe , daß Du mit meinen Dispositionen übereinstimmst . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

l 



Bericht über die Reise einer Dele6ation des BV in die VR Polen 
Wojewodschaft Szczecin 

Vom 3. 7. -5 . 7. 84 weilte eine Dele50tion des Bezirksvorstandes Rostock 
der CDU auf Einladung der Vereinigune; "PAX" in der Wojewodschaft 
Bzczecin . Der Deleßation gehörten an: 

Ufrd . Dieter Klemm - Bezirksvorsitzender 
Ufrd . Heinz-Peter Scholz- stellv . Je zirksvorsitzender 
Ufrd . 'Nolfgang Zöllick - Sekretar des Bezirksvorstandes 
Ufrd . Hans Köpp - Kraftfahrer 

1 . Ablauf 

Die Delegation wurde am 3.7.84 um 10 . 00 Uhr am Grenzübergang Linken 
durch den Vorsitzenden der Ver ini6unc; "PAX" in der Wojewodschaft 
Szczecin und itglied der zentralen Leitung , Magister Jerszy Go
linski, empf an5en . ~r wurde begleitet vom iitglied des BezirKsvor
standes Zbiegniew Stopiezki , der als Dolmetscher fungierte . Beim 
gemeinsamen Frühstück im Interhotel "Continent al u gesellte sich dann 
der stellvertretende Bezirksvorsitzende Kristof Puc hinzu. 
Diese dr i genannten Freunde begleiteten die Delegation wahrend 
ihres gesamten Aufenthaltes . Dazu kam noch der Kraftfahrer Artu:r 
Tarou . 
Nach dem Frühstück fuhren wir zum Gebäude der PAX in der ul . ari
acka 6/8 . Dabei handelt es sich um einen i eubau , der 1983 fertig
gestellt wu:rde . Geld , aterial und Arbeitskrafte wurden dabei von 
der Vereinigung gestellt . Nach dem Beziehen der Gastezim.mer (pro 
Person 1 2-Bettzirnmer) erfol6te die offizielle Be 0 rüßung der Dele
gation dur ch die hauptamtlichen itarbeiter der Vereinigung "PAX". 
Daran nahmen außer den bereits genannten Personen von polnischer 
Seite teil : 

- Jerczy Z;ym 

- Jan Wojtowicz 

- Sekretar für Schulung und Zusammen
arbeit mit der Kirche 

- verantwortlich für Finanzen 
- Jadwiga Orzeszek- Sekretarin, verantwortlich für Kader 

Der Vorsitzende Iv.agister Golinski drückte seine Freude über den Be
such der Rostocker Delegation aus und begründete seine Einladung , 
die zentral abgestimmt war , mit der im Marz zwischen "P.AX" (Kornen
dar) und CDU (Ufrd . Götting) vereinbarten Vertiefung der Zusammen
arbeit sowie den Partnerschaftsbezie~gen zwischen der Wojewod-
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schaft Szczecin und dem Bezir k ostock . Ufrd . Klemm bedankte sich 
für die Einladung und stellte die itglieder seiner Delegation 
und ihre Verantwortun 6 sbereiche .vor . Im Anschluß daran erfol gte die 
Besichtigung des neuen Gebäudes . Im Erdgeschoß befindet sich eine 
Verkaufsstelle PAX-eigener Betriebe (Veritas) und das Foyer wird 
für Ausstellunben christlicher Künstler ( alerei, Grafik) genutzt . 
Weiterh in befindet sich dort der Klub "Kiermeki" . In der I . Etage 
sind ein großer Veranstaltun6ssaal (ca . 150- 200 Plätze) , ein klei- ' 
nerer Versammlungssaal, eine Bar und die Bibliothek , die den Namen 
"Johannes Paul II." trägt . In der II . tage befinden sich die Dien-:
sträume und in der III . Eta3e die GästezL,.mer (10). Im IV. Stock 
sind dann noch Wohnraume. Auß rdem gehört zum Gebäude ein gesicher
ter Parkplatz sowie eine Tiefgarage (für 3 Pkw) . Nach dieser Be
sichtigung stand ein Empfang beim II, Sekretär des Wojewodschafts
komitees der PVAP , Stefan Rogalski , auf dem Programm. Über diese 
Begegnung sowie die Tatsache des Besuches einer

2
CDU-Delegation aus 
.1 

Rostock bei der PAX , ihr beabsichtigtes Programmvund die namentliche 
und funktionelle Nennung der Mit5lieder berichtete die ttGlos Szcze
cinski", Organ der PV AP, am folgenden Tag auf Seite 1. 
Daran schloß sich ein gemeinsames Mitta~essen der hauptamtlichen 
Mitarbeiter der PAX und der Delegation wiederum im Hotel "Continental j 
an . Danach hatten wir noch ca. 1 1/2 Stunden Zeit für einen Stadt
bummel . Am Abend kam es dann zu einem offiziellen Gedankenaustausch 
mit dem Bezirksvorst and der PAX (2.2), der mit einem gemeinsamen 
Abendessen im Hause und mit der Eintraguns ins Gastebuch endete , 

Am 4 . 7 . 84 standen dann Gespräche mit den Grundeinheiten in den 
Städten Swinoujscie und Stagard (2.3; 2.4) sowie eine Besichtigung 
der Kathedr ale von Kamien Pomorski (Bischofssitz) auf dem Programm. 

Auf Wunsch der Delegation empfing uns Magister Golinski am orgen 
des 5.7. in seinen Dienstraumen . Ufrd . Dieter Klemm dankte noch ein
mal für die Einlad~ng , die vielfältigen ~öglichkeiten des Kennen
lernens des Wir kens der Vereini5unb PAX und die überaus herzliche 
Gastfreundschaft und gab der Hoffnung usdruck , daß sich d~e geknüpf-
ten Kontakte vertiefen mögen . Dabei gab er zu verstehen , zum gege
benen Zeitpunkt die Freunde der PAX auch einmal im Bezirk Rostock 
begrüßen zu können . Anschließend wurden noch eini~e Gastgeschenke 
übergeben . In seiner Erwiderung sprach Magister Golinski vom Inte
resse der Vereinigung PAX in Szczecin an einer weiteren Vertiefung 
der Beziehungen zur CDU im Bezirk Rost ock.und dankte für den Besuch 
und die konstruktiven Gespräche . Nach einem Frühstück wurde die 
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Rostocker Delegation herzlich verabschiedet . 

2 . inhaltliche Schwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen 
2 . 1 . _E~f aQg_i~ Woje~ogsch~fts~o~ite~ de~ PV.AE_ 

Der II . Sekretär, Stefan Rogalski, empfing die Delegation und in
formierte über das Wahlsystem in der VB Polen und ging speziell auf 
das Ergebnis der Wahlen vom 17 . 6. 84 in der Wojewodschaft Szczecin 
ein . Die Wahlbeteiligung lag bei 65% . Dazu kommen noch 7% der Bürger , 
die nicht ihren standigen Wohnsitz dort haben und für die es sehr 
kompliziert i st , sich zu beteiligen . Das Ergebnis schä~zte er als 
positiv ein , zumal es erhebliche Störversuche , die vom westlichen 
Ausland Geschürt wurden , gab . Das gewachsene Vertrauen in die gegen
wartige Staatspolitik sei deutlich zum Ausdruck gekommen . Daran habe 
auch die PAX , die im Rahmen der PRON aktiv gewirkt µabe , großen An
teil . Der Bezirksvorsitzende , Magister Golinski , ist zum Vizepräsi
denten des Wojewodschaftsrates gewahlt worden . Zu Beginn der Wahlbe
wegung waren durch die Mandatsträger mehr als 600 Kandidaten nomi
niert worden , die sich in der ersten Sel ektion (Gesprache mit den 
Mandatstragern , Vorste l lungen auf Einwohnerversammlungen , i n Betrie
ben) auf 480 reduzierten , von denen dann 240 gewähl t wurden . Für ein 
Mandat blieben also immer 2 Kandidaten (des gleichen Mandatsinhabers) 
übrig , von denen der mit der größten Stimmzahl gewählt wurde . Es 
gibt in der Wojewodschaft keine Wiederholungen , wie zum Teil in an

deren Gebieten der VR (Termin : 15 . 7 . 84) . 
Weiterhin gab der II . Sekretar Informationen zur Struktur des Bezir
kes und verwies auf die erreichte Stabilisierung in Wirtschaft und 
Versorgung . Probleme gäbe es vor allem im Wohnungsbau (Wartezeit 
gegenwartig noch 12-1 5 Jahre) . Befürchtungnen gibt es auch , was die 
zu erwartenden Ernteergebnisse , vor allem bei Kartoffeln , anbetrifft . 
Außerdem wurde die gute Zusammenarbeit auf vielen Gebieten mit dem 
Bezirk Rostock hervorgehoben und erfreut konstatiert , daß es zwi
schen PAX- und CDU Bezirksverband nun auch erste Kontakte gibt , die 
es lohnen würde , auszubauen . 
Weitere Informationen wurden gegeben zum Treffen der Jugend der DDR 
und Volkspolens , das in Szczecin stattfand . 
Im Gespräch wurde auch die Notwendigke i t des gemeinsamen Handelns 
der sozialistischen Staaten im Kampf um die Erhaltung des Friedens 
deutlich gemacht . Es wurde uns versichert , daß man der Reaktion kei
ne Chance gibt und daß man sich dabei der Hilfe , auch der DDR , be
wußt sei . 
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Ufrd . Klemm, der die Mitglieder der Delegation zu B ginn des 
Gesprächs vorgestel l t hatte , dankte für die interessanten Aus
führungen und informierte seinerseits , wie die Mitblieder d r 
CDU des Küstenbezirkes im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 
vom 6 . ~ai 1984 wirksam vurden und darüber hinaus über unser 
Wahlsystem und die erzielten Ergebnisse . Beide Seiten waren sich 
einig , daß es ~elte , mit buten Leistunuen in allen Bereichen der 
Wirtschaft den Frieden sicherer zu machen . Die nachsten Höhepunkte 
der politischen Arbeit stellen die würdige Vorbereitung des 40 . 
Jahr esta6es der Gründung Volkspolens sowie des 35 . Jahrestages der 
Gründun 0 der DDR dar . 

2 . 2 . Gesprach mit dem Bezirks~orstand der PAX 

An dem Gesprach nahmen seitens der PAX teil : 

Mauister Golinski Vorsitzender 
Puc - stell v . Vorsitzender und 

Dr . Vronl{a Vorsitzender Szczecin 
- Mitglied des Sekret eiriates 

1arkow - 1'llitglied des SeKret ariates 
für Kultur 

Galinski - Rechtsanwalt 
1arulewski - Vorstandsmitblied 

Tamperek - Vorstandsmitglied und Vor -
sitzender Grewice 

Kazimi ere Borowski - Vorstandsmitglied und Vor -
sitzender Swinoujscie 

Stopiezki - Vorstandsmitglied 
2 weitere Vorstandsmitgliede r (u.a. Vorsitzender vo n 

Stagard) 
fehlten wegen Kr ankhe i t 

Magis t er Golinski begrüßte die Rostocker Del egation no ch ei nmal 
offiziell und be6ründete seine Einladung u . a . auch damit , daß der 
gemeinsame Fried5nswille beider Völker solche Zusammenkünfte ver -
1 angt . Beide Seiten tragen eine hohe Verantwortung bei der Einbe
ziehunb der Christen am Aufbau des Sozialismus . Es soll auch helfen , 
historische iJverständnisse auszuräumen . Die DDR hat sich als wahrer 
Freund VolKspolens erwiesen . Dann erläuterte 1a6ister Golinski die 
Aufgaben und Arbeit der PAX allgemein und im Bezirk Szczecin speziell 
Dabei 6 ing er auf folgende Schwerpun~te ein : 
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enge Verbindun0 (historisch) der PAX zur Geburtsstunde der VRP 
- Gründung der PAX 1945 
- im soziclistischen Polen gibt es 2 Ideolo~ien 1 . Katholizismus 

2 . arxismus 
Ideologie der PAX hat das Bestreben, ein 0utes Zusammenleben 
von Katholiken (ca. 90~ der Bevolkerung) und Marxisten zu er
möglichen 
In ihrem Suchen nach einer für die PAX richtigen Ideologie för
dern sie alles fortschrittliche Denken, was das Wirken von 
Katholiken im Sozialismus unterstützt 

- Grundlagen (Quellen) ihrer Ideologie bilden die Saulen 
Sozialismus-Kirche-Patriotismus 
ihre Arbeit geht dahin, den Christen die neuen Änderungen im 
Sozialismus bewußt zu machen und andererseits den christlichen 
Glauben im Volk zu vertiefbn 

Dabei wollen sie die sozialistische Theorie ~raktisch und theore
tisch weiterentwickeln 
Sie fordern eine Anerkennung des luralismus bei der Machtausübung 
und verstehen darunter, daß man erkennt, daß auch Idealisten am 
Aufbau des Sozialismus mitwirken können und seine Richtung mitbe
stimmen . Dabei kann auch die idealistische Philosophie zum Sozia
lismus führen bz J . dazu beitra6 en . S·ie sprechen von einem demokra
tischen Sozialismus , in dem auch andere Weltanschauungen anerkannt 
werden als Voraussetzung für die w~ itere Entwicklung in Polen und 
der ganzen Welt . 
Grundlagen der Arbeit sind: 

- politische Angehörigkeit darf nicht ausschlaggebend für private 
Karrieren sein 
Unabhangigkeit von der Kirche , aber eine en~e Verbindung suchen 

- Anerkennung der Führungsrolle der Partei der Arbeiterklasse und 
ein freundschaftliches Verhaltnis zu ihr 

- sozialistischer Block als Garant für den Frieden, dabei wir d di e 
besondere Rolle der UdSSR betont 

- großes Interesse an internationaler Zusammenarbeit mit sozialisti
schen Landern, besonders mit den Nachbarn 

- P.AX ist ökomenisch orienti ert 
- PAX i st keine politische Partei und hat auch keine solchen Am-

bitionen 
Die Tatigkeit der PAX ist vor allem sozial, kulturell und wirt
schaftlich orientiert . 

- PAX ist Bestandteil der Regierungskoalition 
- bei der Wahl am 17 . b . 84 ca . 1000 Abgeordnete , das sind 4x mehr 
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als ZW'.' letzten .lahl 
- aktive Mitarbeit in PRON wird praktiziert (PRON als entschei .

dende Kraft beim Herausführen aus der Kriese) 
- Die Hauptarbeit wird in den 500 Diskussionsklubs der PAX gelei

stet . Dort gibt es r egelmaßig Veranstaltungen, die für alle 
Bürger off en sind, zu vielfältigen Themen, die das Leben der 
Menschen unmittelbar berühren . In der Auseinandersetzung sollen 

n 
die Teilnehmer positiv beefflußt werden . Alle Klubs arbeit en 
selbsts~andig . Es gibt keine zentralen Vorgaben . 

- PAX hat &ine eige ne Presse (1 Zeitung , 3 Wochenschrif ten, 3 ~o

natsschriften) sowie einen ei6enen Verlag (größter katholischer 
Verla5 mit 120 Titeln jahrlich), eigene Wirtschaftsbet i iebe (Ve
ritas) . Insgesamt sind es 56 Unternehmungen (keines in Szczecin-

nW'.' 3 Laden), die die Finanzierung der FAX gestalten . 
- Es gibt insgesamt 49 Bezirksorganisationen und darüber hinaus 

noch Stadtorganisationen und eini~e weitere in den Wojewodschaften . 
- Im Bezirk Szczecin wW'.'de die PAX 1957 begründet . Sie zählt h eute 

ca. 350 Mitglieder . s gibt 8 Organisationen, davon 5 in Städten 
und auch 8 Klubs . bie haben 20 Ab5eo.rdnet e (5 im ,/ojewodschafts
rat-Golinski Vizeprasident) arbeiten dW'.'ch 8 Mitglieder in lei
t enden Posit ionen der PRON mit und in 8 städtischen Raten (alles 
ehrenamtlich!) 
Die Mitglieder sind auch aktiv täti e.; im kirchlichen Leben. 
An 1viitgliedschaft von k:irchlichen Amtst r ä gern sind sie nicht 
inte r essiert, wohl aber an einer guten Zusammenarbeit . 
Die Autorität de r PAX ist so ~ohl im Staat als auch bei der Kirche 
spürbar 5ewach sen . 
Anschließend übergab Magist er Golinski jedem Delegationsmit glied 
eine Eriner ungspl akette und eine Broschüre in d ut s cher Sprache 
("Ideologisch-politische Richtlinien der Vereinigung PAX"). 
Ufrd . Klemm ging dann in seinen Ausführungen auf die Entwicklung , 
Auf gaben , Struktur und Wirkungsweise der CDU in der DDR ein und 
erlauterte das genauer am Beispiel des Bezirksverbandes Rostock. 
Wir über gaben dann einige Exemplare der Broschür en "CDU in der DDR" J 

und "Christliche Demokraten im Küstenbezirk". 
Im anschließenden Gesprach wW'.' uen dann Gemeins amKeiten und Unter
schiede herausgearbeitet, wobei von polnischer Seite der Wunsch 
nach 5emeins amen Symposien und Spezialistenta6un ben zu Fragen der 
Umwelt, des Verkehrswesens, der Wasserwirtschaft, der Kultur u.a. 
geäußert wurde . 
Diesem Vorschlag konnte von seiten der Rostocker Dele 6 ation nicht 
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gefolgt werden. Die Zusammenarbeit muß sich entsprechend dem 
jeweiligen Selbstverstandnis und auf der Grundlage der zwischen 
den Zentralen der Partner abgestimmten Festlegun0en gestalten. 
Es konnte Übereinstimmung erzielt werden, daß die Beziehungen auf 
dieser Basis vertieft werden sollten . Im weiteren Verlauf des Ge
sprachs wurde der Unterschied des Wirkens der beiden Partner deut-
1 ich . Der Bezirksvorsitzende von Rostock formulierte es mit Zu
stimmung von a3ister Golinski wie folgt: 
Die CDU wirkt auf ihre Mitglieder und weitere christliche Bürger 
ein, um sie für die itarbeit am Aufbau des Sozialismus zu gewinnen. 
Die Vereinigung PAX versucht auf die PV.P:P einzuwirken , um sie von 
der Notwendigkeit der Mitarbeit christlicher [enschen beim Aufbau 
des Sozialismus zu überzeugen . 

2. 3. Gespräch in der Stadtorganisation Swinoujscie im Klub der PAX 

Die Delegation aer CDU sowie der Bezirksvorsitzende und sein StellT 
vertreter der PAX wurden durch den Vorsitzenden der Stadtorganisation 
Swinoujscie, Herrn Kasimiere Borowski, in deren Klub herzlich be
grüßt . An dem Gesprach nahmen weiter teil : Maria Lesicka- Klubleiter 

Ing . Lesicky - Vorst . 
itglied 

1alinowski - Vorst . 
Mitglied 

Herr Borowski stellte zunächst die Struktur der Stadt vor und ging 
dann auf die Arbeit der PAX ein . 
Die PAX besteht in der Stadt über 10 Jahre und hat 35 it glieder , 
einschließlich Kandidaten . 
Die Tatigkeit lll!lXiß er in fol ge nden Punkten : 
- Schulung (Ideologie der PAX) 
- Zusammenarbeit mit der Administration 
- Initiativen in der Wirtschaft 
- Klubarbeit 
- Zusammenarbeit mit dem Klerus 

• Ergebnis der Wahlen : 3 Abgeordnete im Rat 
• Zusammenarbeit mit dem Staat ist gut 
• itarbeit in PRON ist abgesichert - Lesicky im Landesrat und 

Stellv . in Swinoujscie 
Ansonsten deckten sich die Aussagen mit denen des Gespraches beim 
BV. 

- 8 -
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Ufrd . Klemm dankte in seinen Ausführungen für die Möglichkeit 
des Kennenl e.rnens der Basis und ging dann auf die Arbeit de.r CDU 
in unserem Bezirksverband ein . 
In der anschließenden lebhaften Aussprache ging es uns vor allem 
um die Zusammenarbeit mit der Kirche~ Dabei erhielten wir folgende 
Informationen: 
• Filme u . a . von PAX Warschau über das kirchliche Leben (z . B. Papst-

1 

besuch) werden mit Zustimmung der Kirche öffentlich gezei6t 
• 1 Pfarrer erbeitet hier eng mit PAX zusammen, er ist immer anlaß

lich von christlichen Festen anwesend bei PAX- Veranstaltungen 
• Kirche ist generell gegen Schwangerschaftsabbruch und lehrt das 

- die Notwendigkeit der Familienberatung ist sehr hoch - Frau 
Lesicka führt diese mit Zustimmung des Klerus im Klub durch. 
Magister Golinski machte zu dieser Problematik noch einibe grund
s~atzliche Ausführungen: Kontakt und Dialog mit der Kirche hat 
große Bedeutung . Es gibt 3 grundsatzliche Formen der Zusailllllen 
arbeit : 
1. Familie und Erziehung 
2 . Kampf gegen soziale Pathologie (Alkohol etc . ) 
3. patriotische Funktion der Kirche -+ National bewußtsein (histo-

risch und aktue l l ) 
- Einf l ußnahme nur im Dialog möglich (nicht direkt) 
- PAX- Presse wird in Kirchen verkauft 
- Autoritat der PAX bei der Kirche ist gewacl!sen 

es geht darum , den Klerus für den Sozialismus zu gewinnen 
- deutlich machen, daß die Kirche einen festen Platz im Sozialis

mus hat, was in der Praxis noch zu untermauern ist 
- an Mitgliedschaft von Amtsträgern nicht interessiert 
- das Evangelium gibt die Inspiration für soziale Trennung, aber 

Trennung von Politik und Glaube 
- PAX- Ins,,;titut Augustinum beschäftigt sich gegenwartig mit der 

Erforschung des kirchlichen Glaubens 

2 . 4 . Gesprach in der Stadtorganisation Stagard im Klub der PAX 

Der Vorsitzende von Stagard , Herr Korbitowicz , begrüßte die Gäste 

im.lflub, in dem zur Zeit eine Austellung (Malerei , Grafik) lief 
herzlich . Herr Kobitowicz ist auch Geschaftsfüb.rer des im Hause be
findlichen Veritas-Ladens , durch den er die Hostocker Delegation 

- 9 -
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führte , damit wir uns von der breiten Angebotspalette überzeugen 
konnt en . Anschließend kam es dann im Klub zu einem Gedankenaus
tausch. Von der Stadtorganisation nahmen weiterhin daran teil: 

Frau Isabella Kodoska - Klubleiter 
und die Vorstandsmitlieder 
Lewandowitsch und Filska 

teil . 

Der Vorsitzende , Herr Korbitowi cz, stellte den Gasten zunächst die 
Stadt und ihre Struktur vor . Danach gin~ er auf die Arbeit von PAX 
in der Staut ein. Folgende Schwerpunkte s eien genannt: 
- PAX in Stagard seit 1964 
- insgesamt ( einschließlich Kandi daten ) 50 itglieder 
- s eit 1983 eigenes Gebaude 
- organisier en von Ausstellunben , Gesprachsrunden und Sch ulunge n 

der Ideologie 
- Klub von Dienstab bis Freitag geöffnet (Bibliothek , Studium der 

Presse) 
- gute Beziehungen zum Klerus in der Stadt ( in Kirchen werde n Zu

sammenkünfte von PAX zu Kirchenfragen bekannt gegeben) 
- gesellschaftliche Arbeit: 3 Abgeordnete ( Aufgabe: atcrial er

arbeiten) 
PRON - Vorsitzender PAX ist Sekretari
atsmi t gl ie d 

1 Der weit ere Verlauf war analog dem von Swinoujsc i e . Ein neuer Aspekt 
in der Diskussion war di e Mitgliederbewegung . Fol ge nde s war dabe i . 
besonders interessant : 
- PAX bezeichnet sich als "Elitegruppe" . Mitglied kann nur ~erde n, 

wc. r auch eine solide Ausbildung hat (möglichst Fachschulabschluß 
oder mehr ). Nach Aufnahmeantrag , der vom Bezirksvorstand entschie
den wi rd, erfolgt e ine 2-j ahrige Kandidat enzeit, in der man sich 
bewahr~n muß . Dazu gehör en neben der staudige n Teilnahme an Ver 
anstaltunge n die Aneignung (Studium) der PAX-Ideologie und Ini
tiativen innerhalb der Vereinigung . Übe r die endgültige Aufnahme 
entscheidet dann die zent rale Leitung . Mitglieder von Part~ien 
und eini6er gesellschaftlicher Organisationen , z.B. Jugendverband , 
werden nicht auf genomme n. 

it einem gemeinsamen Abendessen klang dieser Tag aus . 
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CHRISTLIC~l · DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCl~L 1\NDS 

Vo r si t zender ae r ~ou 

e r rn 
1.:1 e rald Götting 

10 0 uerlin 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Utto- 1wscnl-e- .:)tr . 5\j/ou 

Lieber 1.:1erald! 

2751 SCHWERIN, den ~ 6 • J u 1 i 19 84 
Platz der Jugend 1 

I/1 10/t o 
u ro . .J r . <::!1b'=.l/ 84 

Im 11onat Juli haoen r1ir nach unserer err1eiterten 
i.Jeziri~svorstandssitzung vom 2 • 6 . 1':::1 Li die / us\rnrtung 
a e r VII . Sitzung des 1 <:iuptvorstandes in Jen 1 reisver
Dänden weiter for t geführt . 
In rast al.Len l<reisverbc" nüen haben oisner erweiterte 
"reisvorstanassJ.tzungen stat ge1unden , die in den 
11ittelpunl t i11rer : uswertung d!.rn ueitrag der chr1st -
1ic11e11 Demo1' rate11 im .s~ . Jahr CJer Grü1 dung u11se r er 
hepubli, ru r die ger.1einsame err o.Lgreic11e 1-'0li t i1 
des Vol.-s 1011ls und de r .- iec.ionssic1ierung s t ellten . 
Viele rreunde macn e n da1Je1 u e utlich , Hie s:i. e in 
uer 3:> Jai1 ren rni t uns e rem \:>taa t ge\~a c11 sen sina und 
aaö J.11nen unsere 1~artei entsc 1cidona ge11011 en hat , 
i. ner die ricntigen Pos:.i.tionen und vtanupun!,te zu 
fi11den . 

i-reunde aus uer Lanowirtscnaft se11cn ihre Verant 
\JOrtung darin , trotz u ngünstiger accorurig una 
verzogertem C.:r11tebeg11111 das l orn 1iuglichst ver lustarm 
~u oe gen . 

eunde aus de - J:ndus·c rie venrnisen da rau 1 , da~ der 
uezirl' ..:>c1n/eri11 mit uem :i. . 1·1aloja11r zwar eine gute 
uiJ.anz aun1e..1.st , ua111:i.t upitze11positione11 im LU ,achs 
11 Ller epuu.til~ orreic11te unJ u . a . erst111a.Ls aie 
t:XportverprJ.ic11tu119e11 in dos •~'-' / unü .J~ t voll 
errü.tJ.te , aber and ererse i ts d ie Nu t zu ng des wissen-
scha t l ich- technischen Fo r tsch r i t ts noch unzureichend \ / 
ist . ------~ 'tVtJ 
Unser e Unionsr r eunde sind also bereit , da r an mit -
zuni rken , da:> im t::1 e zi rl· höhere 1/ e t tbe~JO r bszi ele , 
wie Heinz Liegner aut der t)itzung der t3ezirksleitung 
der t)~U orientiert hat , zu er r eicnen: 
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- die Nettoproduktion in der I11dustrie statt lilit 
1 ;~ mit 1 , ~ >o , 

- die Arbeitsprociuktivitat statt mit 1 ~ mit 
1 , :> ,0 ZLI überoieten , 

- zusätzlic11e Leistungen -für die devdlkerung 
statt 3U tio. mit 4v 11io . 1ark zu erreichen 
und bei 

ationalisierungswitteln statt 25 m jetzt 
30 10 Zunachs anzustreben. 

Größere Leistungsbereitschart unserer f reunde 

_J 
zu ~hren des ~5. Jahrestages zu erreichen steht also 
im ittelpunkt unserer politiscnen uberzeugungs
arbeit in US\1ertung der VII. Hauptvorstandssitzung. 
Gleichzeitig wollen wir damit Positionen zu 
unserer Friedenspolitik festigen und die Partei
wahlen und unseren Parteigeburtstag 1985 vorbe
reiten . 

Lieber Gerald ! 

Zur Einführung unseres neuen Landesbischors 
Ghristopn btier am o. 6 . 19o4 in sein Amt möcnte 
icn Dich nocn eingehender im·ormieren . 
Obwohl ach nicht persönlich eingeladen war , war 
ich zum Einführungsgottesdienst anDesend . 
Anwesend im Gottesdienst Daren neben vielen 
kirchlichen Gästen die Vertreter des Staats
apparates aus den 3 Nordbezirken . 
1 einer wurde besonders begrüßt , nur allgemein 
" lle , die gekor.imen" waren . 
In aer nachfolgenden "Grußstunde" war dann auch 
Staatssec r etär Gysi anwesend , der die Grübe der 
, egierung der DO überbrachte. 
GruJworte sprachen u . a. 8ischor r . Hempelt , 
der katholische 8ischof Theissing , Exarch 
r1elchisedek so~ie kirchliche Vertreter aus des 
1.JUndesrepublil~ ueutschland . 

Ich habe dort die Gelegenheit genutzt , Landes
bischof ~tier ueine Grüße zu übermitteln 
(ebenralls üein Scnreiben) , rür die er sicn 
herzlich bedankte . 

Ein erstes Gespräch mit 8ischof Stier hatte 
ich bereits im Februar dieses Jahres . 
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In der l"oordinierungsgruppe "l"irc ienr ragen" oeim 
titellvertreter rür Inneres des ates des 
tiezirl'es gab es eine )eih e 1 ritische llewertungen 
der Einrührung: 

- keine uegrübung sei im bottesaienst errolgt, 

- Auslegungen in der Predigt , dab Leistungs -
druck , .Ja r f endiens t und .:Schule zu viel. f a ci1en 
uelastungen der 11enscnen rühren , wird als 
Versuch von 1·on..=rontation angese1en , 

- in aer brui~stunae \Jar der Staatsse1<retär 
nicnt sorort in das t--räsiaium gerunrt worci.en , 

- durch den w1SCl10r der - ~~te.Luiscnen i ircne der 1 
tiRu gab es starke Ausrun r ung en zur deutscn
deu tscne n Gemeinsamkeit • 

~ 

Lieber Gera.ta ! 
.... 

ueine kritischen Hinweise in aer J.:nrormation l Po 
1~/1~84 vom~. 1 . 1984 rür die ~ezirkssekretariate J( 
i1aoe ich oezüglicn aer Gründung neuer urtsgruppen 
und de r operativen ünterstützung der urt sgruppen
vorstände durch die l<.reissel,retäre im tJezirl's
sekretariat und in der uienstbesprecnung mit den 

reisseKretären ausgewertet und restlegungen I 
getrorren , wie die urgaoen im II . Ha bj ah r 
kontinuierlicher gelost Nerden . . 

"l 

Gegenwärtig sind mit al en 1 reise ek retären 1 ·ade r
gespräcne gerührt . 
im l reisveroanci ~:>ternber~ wird Unionstreundin 
Annegret e b e nac fast ~üjähriger Tätig-
keit aus gesundheitlic1en Gründen aussc1eiden . 
Im l'reisverband t:ichrJerin- Land ist Unionsi reund !/et 
Günter L e m I' e aus ·ramiliären l:1ründen n l 
auszuwechseln . 

ür beide sind Nachwuchs'ader in Voroereitung. 

Ebenfalls l<adergespräche werden mit den 1i tgliedern 
des bezirksvors tandes und den l(reisvorsi tzenden 
gerührt . 

bschliebend möchte ich Uir mitteilen , daß ic 
beabsichtige , vom 30 . 7 . bis 26 . 8 . 1984 meinen 
Urlaub zu nehmen. 
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ic1 werae in dieser Leit euren meinen titellver-
t reter , Unionsr reund l·leinz üieren reld , vertreten . 
Vom 8 . 8 . bis 22. 8 . berinde icn mich in 
Lakopane , V olen . 
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C H l< 1 S T L 1 C H · D E M 0 K R A T 1 S C H E V N 1 0 N D E V T S C H L A N D S 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 5000 Suhl, August-Bebel·Str. t6 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. s. 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

St/Kr 

: .: ~n 

3 0. JUU 1984 ff V 

Datum 

26. 7. 1984 

Gestatten Sie mir zu Beginn meines Informationsberichtes, daß ich 
mich bei Ihnen für die mir zugegangenen Glückwünsche anläßlich meiner 
Wahl zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden und für Ihre guten 
Wünsche zu meinem Geburtstag recht herzlich bedanke. Ich versichere 
Ihnen, daß ich auch in meiner jetzigen Tätigkeit meine ganze Kraft 
zum Wohle unserer Partei im Kollektiv des Bezirksverbandes Suhl 
einsetzen werde und somit das in mich gesetzte Vertrauen zu recht
fertigen. 

Wie Ihnen Unionsfreund Schimoneck mitteilte, nehme ich in Vertretung 
des Bezirksvorsitzenden während seines Urlaubs die Geschäfte wahr. 

1. In Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes und der 
am 29. Juni stattgefundenen Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes 
ist es uns gelungen, in kurzer Zeit in allen Kreisverbänden Beratungen 
der erweiterten Kreisvorstände zur schnellen und umfassenden Umsetzung 
der Ziele und Aufgaben aus der VII. Hauptvorstandssitzung und der 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung durchzuführen. 
Alle Kreisvorstände haben eigene Schlußfolgerungen für die weitere 
Arbeit in Vorbereitung des 35. Jahrestages der Gründung der DDR 
und der bevorstehenden Parteiwahlen 1985 gezogen. 

~ -2-
1 
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Die Beratungen waren gekennzeichnet von einem hohen Niveau der 
gegebenen Berichte, Diskussionen und einer guten Beteiligung. Nun 
geht es darum, schnellstens in allen Ortsgruppen unseres Bezirks
verbandes die gesteckten Ziele und Auf gaben zu verwirklichen und 
neue Aktivitäten abzuleiten. 
Dazu diente unsere Dienstberatung mit den Kreissekretären, die 
wir am 12. 7. durchgeführt haben. 

2. Die zahlreichen durchgeführten differenzierten Beratungen 
und Gespräche in den Monaten Mai und Juni haben wir auch im Monat 

4t Juli fortgesetzt. Es fanden statt: 
- Beratung mit Unionsfreunden der Bezirksrevisionskommission, der 

Kreisrevisionskommissionen und mit Beauftragten für Finanzen in 
den Kreisverbänden, in Suhl; 

r
-B~ratung mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft, in Römhild, 

KV Meiningen. 
zu der Beratung mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft konnten 
wir als Gast den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes Suhl für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, Werner 
Dietsch, begrüßen. Er informierte unsere Freunde ausführlich über 
die vor der Landwirtschaft stehenden Aufgaben und Probleme aus 
bezirklicher Sicht und konnte alle an ihn gestellten Fragen um
fassend beantworten. Die Beratung ließ auf überzeugende Weise 
deutlich werden, daß auch die CDU-Mitglieder auf dem lande ihr Bestes 

1 g~ben. Dieser Veranstaltung gaben alle teilnehmenden Unionsfreunde 
~volle Zustimmung und sprachen sich für eine Fortsetzung aus. 

3. In vielen Gesprächen mit Unionsfreunden wurde große Anerkennung 
dem stattgefundenen Historikerkolloquium zum Attentat des 20. Juli 
1944 ausgesprochen. Die dazu in der Presse veröffentlichten Mit
teilungen, Berichte und Standpunkte werden aufmerksam gelesen 
und sehr positiv gewertet. 

-3-
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4. Am 13. 7. wurde ich durch eine Mitarbeiterin der~der SED J 
in Kenntnis gesetzt, daß wir kurzfristig (innerhalb von 4 Tagen) / 
die Möglichkeit haben, je einen Auszeichnungsvorschlag für 
"Vaterländischer Verdienstorden" in G o 1 d und Orden "Banner 
der Arbeit" Stufe I zum 35. Jahrestag der DDR einzureichen. Nach 
Prüfung und Beratung im Sekretariat haben wir für die Auszeichnung 
"Vaterländischer Verdienstorden" in Gold den Unionsfreund Jürgen 
P a a t z , Direktor des VEB Werkzeugmaschinenfabrik Viernau, 
Mitglied des Hauptvorstandes unserer Partei, vorgeschlagen. 
Für die Auszeichnung mit dem Orden ''Banner der Arbeit" Stufe I 
haben wir eingereicht den Unionsfreund Hermann F 1 e i s c h -
m a n n , Leiter der Futtermittelprüfstelle der Milchviehanlage 

~ Schalkau-Ehnes im Kreis Sonneberg. Er ist 64 Jahre alt, Mitglied 
unserer Partei seit 1945 (Gründungsmitglied) und genießt im Bereich 
der sozialistischen Landwirtschaft, in der demokratischen Öffent
lichkeit und innerhalb unserer Partei hohes Ansehen. In seinem 
Arbeitsgebiet gilt er als Schrittmacher; wir schätzen vor allem 
seine große Einsatzbereitschaft in unserer differenzierten Arbeit 
mit Freunden aus der Landwirtschaft. 
Sollten diese Auszeichnungsvorschläge 
wir Sie im nächsten Bericht. 

bestätigt werden, informieren / 

~t 
5. ~7. 7. wurde auf der Sitzung des Bezirkssekretariates der 

Nationalen Front in Suhl u.a. ein Bericht zum "Stand der differen
zierten Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern im I. Halbjahr 1984, 
insbesondere in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 
und in Vorbereitung auf den 35. Jahrestag der DDR" gegeben. Der 
Bericht war aussagekräftig und berücksichtigte gut die Besonder
heiten und Probleme dieser spezifischen Arbeit. 
Im Anschluß an den Bericht machte der Berichterstatter der 
Nationalen Front jedoch noch einige unkonkrete Angaben über kirch
liche Friedensgruppen und Umweltgruppen, die im Bezirk tätig sein 

sollen. In bezug auf deren Verhältnis zu unserem Staat machte er l 
nur negative Aussagen. Wir sehen darin eine Abwertung der positiven 
Aussagen im Bericht und sehen uns veranlaßt, eine Aussprache 1 // 

darüber zu führen. \Y 
-4-
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ß ~ ll.' 
~ Die gegenwärtig stattfindende siebente Vollversammlung 
~Lutherischen Veltbundes in Budapest und die dort getroffenen 

des 

Aussagen zur Aufgabenstellung als Kirchen im Sozialismus werden 
uns wertvolle Hilfe. bei Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern 
und Unionsfreunden Mitgliedern aus Gemeindekirchenräten auch in 
Vorbereitung unserer 4. "Schmalkalder Konferenz" sein, die wir 
am 13. September mit etwa 300 Unionsfreunden durchführen wollen. 

~~ 
7. Der 9. Bezirkskunstausstellung, die derzeit in den Suh~ 
Ausstellungshallen zu sehen ist, galt am 25. 7. ein Besuch der 
Mitglieder des CDU-Bezirkssekretariates, um sich ein Gesamtbild 
von der künstlerischen Entwicklung im Territorium zwischen Rennsteig 
und Rhön verschaffen zu können. Besondere Aufmerksamkeit schenkten 

wir der Kunstgattung, die uns unmittelbar betrifft. Es ist dies / 
der große Bereich der architekturbezogenen Kunst unter dem Aspekt 

komplexer Umweltgestaltung. ----

8. Ich darf Sie davon informieren, daß ich gestern im Ferienheim 
"Waldfrieden" Schwarzmühle, zusammen mit Unionsfreund Viererbe, 
eine Gruppe von PAX aus der VR Polen begrüßen konnte. Unser Gruß 
galt insbesondere Frau Piasecki und Dr.Hagmajar nebst Ehefrau, die 
ich für den 30. 7. nach Suhl eingeladen habe (entsprechend ihren 
Wünschen) und sie mit unserem Bezirk etwas näher vertraut machen 
werde. 

n Grüßen 

stellv. 

.... 





NEUE ZEIT 
ZENTRALORGA~ DER CHRIS I LICH Dt:MOKRATISCHEJ\. UNION DEU1 SCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

Berlin, den 31. Juli 1984 

"In der Volksbewegung zu Ehren des Republikjubiläums richten 
unsere Freunde ihre Kraft darauf, mit neuen Leistungen unseren 
Arbeiter-und-Bauernstaat allseitig zu stärken." Diese Fest
stellung in Deinem Referat auf der VII. Hauptvorstandssitzung 
ist für uns Mitarbeiter des Zentralorgans im doppelten Sinn 
von Bedeutung. Einmal setzt sie ~mßstäbe für unsere eigene 
Arbeit zur publizistischen Vorbereitung des 35. Jahrestages, 
zum anderen geht es uns darum, eben gerade diese Initiativen 
und Erfolge der Mitglieder unserer Partei zur Stärkung des 
Staates, auf die Du verweist, möglichst breit interessant 
und bewegend widerzuspiegeln. 

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir dabei schon 
manches erreicht. Nun gilt es, diese Anstrengungen noch zu 
verstärken. Dabei sind wir bestrebt, mit immer wieder neuen 
Unionsfreunden ins Gespräch zu kommen , sie in den Kreis unse
rer Interviewpartner zu bekommen. Ich habe mich daher an die 
Vorsitzenden der CDU-Bezirksverbände mit der Bitte gewandt, 
uns Namen von solchen Mitgliedern mitzuteilen , die vielleicht 
noch weniger bekannt oder neu in unsere Partei eingetreten 
sind und aufgrund ihrer beruflichen und gesellschaftlichen 
Leistungen das Interesse der Leser finden. Inzwischen liegen 
die Antworten vor. Die Namenslisten sind allein schon von den 
beruflichen Angaben her recht vielversprechend. 

Mitunter müssen die "Neuentdeckungen" gar nicht unbedingt 
neue Mitglieder sein. Das zeigt das gedankenreiche Interview 
mit Prof. Dr. Hans-Georg Schöpf in unserer Ausgabe vom 
21. Juli. Dieser Wissenschaftler an der Technischen Univer
sität Dresden gehört schon seit 1946 unserer CDU an und ist 
ein Beispiel dafür, daß wir längst noch nicht alle Kapazitä
ten in den Reihen unserer Partei publizistisch erschlossen 
haben. 
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Entsprechend ihrer Bed~utung haben wir im Juli ausführlich 
über die Tagungen des Okumenischen Rates der Kirchen in 
Genf und des Lutherischen Weltbundes in Budapest berichtet. 
Eine Reihe von Interviews, die mit christlichen Würdenträgern 
bei diesen Gelegenheiten gemacht wurden, wird noch nachzu
tragen sein. Ich darf vorerst auf bereits erschienene Inter
views mit Landesbischof Dr. Hempel und LWB-Generalsekretär 
Dr. Mau verweisen. Erfreulich sind dabei auch die Begleit
umstände. Beide Persönlichkeiten haben Dr. Bräuning außer
ordentlich bereitwillig und liebenswürdig empfangen. 
Dr. Tuiau brachte zum Ausdruck, daß der Name "Neue Zeit" bei 
ihm einen guten Klang habe und er infolge dessen sehr gern 
bereit sei, dem Vertreter unserer Zeitung Frage und Antwort 
zu stehen. ~r J 1) vt:: 

I ~ 1 f\'t /},~""' 
Schließlich möchte ich Dir noch mitteile , daß traditions
gemäß am letzten Freitag im August, in diesem Jahr am 
31. August, der Solidaritätsbasar des Verbandes der Journa
listen am Alexanderplatz stattfinden wird. Die "Neue Zeit" 
ist wiederum mit einem eigenen Stand vertreten. Für Deine 
bereits eingegangenen Sachspenden danke ich Dir herzlich. 
Wir würden uns darüber hinaus sehr freuen, wenn wir Dich 
auch in diesem Jahr wieder als Ehrengast auf dem Alexander
platz begrüßen könnten. -

Mit freundlichen Grüßen 

I 



00 
VOB UNION 

Unionsfreund 
Generaldirektor 

Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

!Q§Q __ ~-~-~-1-~-~ 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin , den 31.7.1984 

Betr .: Informationsbericht - Stand per 31.7.1984 

1. Planerfüllung 

2 . 

Per 30.6.84 ergab sich folgende Planerfüllung: 
Gesamterlöse 103,8 % 
Vertriebserlöse 105,6 % 
Anzeigenerlöse 112,7 % 
Warenproduktion 103' 5 % 
Arbeitsproduktivität 
(Veredlungsleistung) 108,3 % 

Umstellung auf Rheinisches Format 
Ab 2 .7.1984 ist 

Der Neue Weg/ 
Die UNION, Leipzig auf Rheinisches Format = 38 Seiten 

(bisher 40 Seiten schmalrheinisch) 
ab 16.7.1984 

Thüringer Tageblatt auf 40 Seiten 
(bisher 48 Seiten schmalrheinisch) 

Der Demokrat auf 38 Seiten 
(bisher 40 Seiten schmalrheinisch) 

umgestellt worden . 
Nach den Berichten der Chefredakteure hat es keine wesent
lichen Schwierigkeiten bei der Umstellung gegeben . Es sind 
bisher auch keine negativen Bemerkungen zu dem neuen Format 
bekannt geworden . 

3. Auszeichnung 
Der Betrieb Druckwerkstätten Stollberg hat zum 5. Mal den 
Titel "Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" erfolg
reich verteidigt . 

2 
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4. Gästehaus Eisenach 
Mit Wirkung vom 1 . 8 . 1984 besteht die Möglichkeit der Bele
gung des Gästehauses . Im Gästehaus befinden sich 

2 Appartements für 2 Personen 
1 II 11 2 Personen und Möglichkeit für 

eine Aufbettung 
1 II 11 2 Personen und Möglichkeit für 

zwei Aufbettungen 
Objektleiter ist der Unionsfreund Edvfin T h o n . 
Der Kreis , der für die Belegunc vorgesehen ist, erstreckt 
sich, wie seinerzeit mit Dir abgesprochen , auf die Mit
glieder des Präsidiums und Sekretariats und besondere Gäste . 
Ufrd . Kostka wird den Personenkreis entsprechend informieren. 

5. Raumfrage Union Verlag/ Koehler & Amelang 
Mit Schreiben vom 21 . 6.1984 habe ich mich an den Oberbürger 
meister der Hauptstadt, Erhard Krack, mit der ausführlich 
begründeten Bitte gewandt, den beiden CDU-Verlagen außerhalb 
des Grenzbereiches Charlottens:traße 79 bei der Zuweisung 
eines geeigneten neuen Arbeitsbereiches Unterstützung zu 
gewähren . 
Der Oberbürgermeister der Hauptstadt hat jetzt mit Schreiben 
vom 28 . 7 . 1984 mitgeteilt , daß bei allem Verständnis für unsere 
Bitte es gegenwärtig nicht möglich ist , die gewünschten Räume 
anderweitig bereitzustellen. Der Generaldirektor wird um Ver
ständnis dafür gebeten , daß eine andere Entscheidung zur Zeit 
nicht möglich ist . 

6 . Handelseinrichtung Schwerin 
Durch Vermittlung des Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Dr . Lioritz, 
hat der Rat der Stadt uns J Objekte angeboten . Nach Besichti
gung durch die Unionsfreunde Pagel und Dr . Moritz mußte fest 
gestellt werden , daß es sich bei allen J Objekten um Gebäude 
handelt , die einer Rekonstruktion bedürfen . Ende Augus t ist 
eine erneute Aussprache mit dem Rat der Stadt vorgesehen. 

7 . Schule Schwarzbach (vorgesehen als Kinderferienlager) 

In der Anlage überreiche i ch Dir einen Brief an den Unions
freund Biedermann , aus dem Du den gesamten Vorgang , wie er 
sich mir darstellt , ersehen kannst . 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch darauf aufmerksam 
machen , daß ich in meinem Informationsbericht per Jl . 1 . 84 , 
Ziffer 6 , Dir seinerzeit den damaligen Stand mitgeteilt habe . 
Sobald Unionsfreund Biedermann vom Urlaub zurück ist , werde 
ich mit ibm eine Aussprache führen . 

J 
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8 . Betrieb des Ziseleurmeisters Schuster , Wurzen 
Die Unionsfreunde Pagel und Eberlein haben am J . 7 . 1984 
erneut den Ziseleurmeister Schuster (74 Jahre) in Wurzen 
aufgesucht , um mit ihm über eine eventuelle Übernahme seines 
Handwerksbetriebes zu sprechen. Im ersten Ergebnis der Aus
sprache hat Herr Schuster erklärt , daß er bereit ist zum 
1 . 5 . 1985 seinen Handwerksbetrieb an die VOB UNION zu ver 
kaufen . Er hat sich verpflichtet , bis Mitte August eine 
Inventarliste mit Preisangaben der VOB UNION zu übergeben . 
Ich habe Ufrd . Eberlein elr:Eut gebeten , mit Herrn Schuster 
noch einige Fragen zu klären , die erforderlich sind , um 
eine komplette Einschätzung für dieses Objekt vornehmen zu 
können . Wenn wir diese zusätzlichen Angaben haben, müssen 
in Verbindung mit dem Staatsapparat folgende Fragen geklärt 
werden: 
a) gelten die ausgestellten Preiskarteiblätter für die Hand

werksproduktion auch für einen VOB- Betrieb 
b ) wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Verwendung 

von Buntmetall für die Herstellung kunsthandwerklicher 
Erzeugnisse für die Bevölkerung weiter eingeschränkt bzw. 
ganz untersagt 

c ) wie wird die Materialversorgung und die Erteilung von ent 
sprechenden Ausnahmegenehmigungen für di e Verwendung von 
Buntmetallen für einen VOB- Betrieb geregelt . (Es ist damit 
zu rechnen , daß die staatliche Stützung für bezogenes 
Material für einen VOB- Betrieb entfällt . 

9 . Einladung für Urlaub 
Ich habe die Absicht , den Generaldirektor der ZZG , Warschau , 
Herrn Karolkiewicz , im Rahmen der Vereinbarung zwischen CDU 
und PAX vom 8 . 9 . bis 16 . 9 . 84 ins Gästehaus Eisenach einzu
laden. Ich bitte um Deine Genehmigung . 

10 . Kinderferienlager Niedermülsen 
In der Zeit vom 9 . 7 . bis 25 . 7 . 84 befanden sich u.a . 15 Kinder 
der CSL in unserem Kinderferienlager . Plötzlich erkrankten 
3 Kinder an hohem Fieber und der herbeigerufene Arzt vermutete 
Scharlach. Die Jtägi ge Untersuchung , veranlaßt dur ch die 
Hygieneinspektion des Kreises Zwickau- Land ergab jedoch, daß 
es sich nicht um Scharlach sonäern nur um eine fieberhafte 
Erkrankung handelte , sodaß das Kinderferienlager unbehindert 
weitergeführt werden konnte . 

~-~ ~~ldirekt or (..._ 

1 Anlage 
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Un1ons r und 
Jost i dermann 

5 a --... ------------Dr.-Friedxich- ol -Str. 9 

Liebe:r Joot ! 

rl n, d 

Du a a · der Haup vor · d itzu a 26.6.84 e enüber 
Pa:rteivorsi ~enden u d auch meinem Stell ert:r:et r, Union

zeund ommhold, eäqße~t, daß Du von r bz • dex VOB UNIO 
· i e mo 'mation et • e ü d :r c ule Schw ;rz ach 

halten hä t s • Deine einzi e Information ··:re von ·der 
ekretä in des Gen raldixe toxs, die Dir telefon sch in einem 

Auft~ag mit ete lt habe: " x mög ei er v rhandelnt abex vor
aussichtlic wir~ e13 n · c t "„ 
Zum Sachverhalt mö htc ich rich~ig nt llen: 
- Am 27.1.a4 rar ioh beim zirkavorsitzenden, Uf~d. Sandb r 

und h~be "hn ebete Dir mitzuteilen, daß \vi:r das Qbjekt 
Schwarzbach nehmen. Du öchteat ei er v rhandeln und mich 
bei e:rf'o:r:dexlichen Fragen ode:r Hin 11eisen en:rufen. In diesem 
Zusammenha habe :eh U rd. sandbex ebeten, inen Unions-
reund ausfindi zu c en, d r da Objekt üce~ den b u1 chen 

Zustand und die er o de:rlic c Rekonotruktio be tachtet. 
Ich onnte am 27.1. 4 mit Di hicht sprechen, da Du lt. t e
fonischer Au kunf ·Deiner Dienststelle erkrankt m:rst. 
Ufrd. Sandbe:r hat · r uf Be ra en am 20. 7 .84 exkläxt, daß 
er Dich ku:rze Zeit nach meinem Januar-Besuch informiert hat. 

hat ·:r uch auf einen dieobez„ 1 chen An.ru im April 
esagt, Du würdest , · t mil' spxechen. 

- Angerufen bei D :r hat nicht ine Selcretäxin. aonde:rn in 
meinem Auftra die Unionsfreund.in Rauxin-Kutzner (Direktor 
für ozia :r en i der VOB UNIO ) , di Dir es t hat, 
es bleibt bei don Vethandlu:ngen aber voraussicht~icb wüxde 
es im Jahre 19 4 · t de:r üb xnahme noch nichts. Eie hat diese 
Äußer getan, sie a 12.4.84 in Sch rzbach war und die 
Leiterin der uchule ihr mitgeteilt hat, daß die Klassen in 
deu Schuljahr l 84/85 oc' in dor S hul~ bleiben.· 

'l. 

Da ist der Stand der elegenheit, wie er sich mir nach den 
bei uns vorliegenden Unterla en darstellt 

2 
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:ündl chen Ich hatt di bsicht, Di h a 
lärung au zus eh n, ab mi 

Doinex D ens tolle mi etoi 
de cf o eh vo 

, daß Du in Urlaub bist • 

. Mi U ns ruas 
~"-..' . 

t~;, 



Von Abt. Finanzen 1 
Vorsitzenden 

An Unionsfreund Götting 

Berlin 

Bez.: 

Betr. : 

, den 2 5. 07. 84 

Informationsbericht 
zum 1.8.84 

Die Bezirksverbände Frankfurt/Oder und Rostock haben in Durch
führung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben seit Jahresbeginn 
die geringsten Ergebnisse aufzuweisen. Nach örtlicher Anleitung,. 
die vor vier Monaten erfolgte, haben die Politischen Mitarbeiter 

. . 
für Finanzen und Verwaltung nun darüber berichtet, wie die Arbeit 
inzwischen gestaltet werden konnte und 1as getan wurde, um eine 
bessere Erfüllung der Auf gaben zu erreichen. 
Wie mitgeteilt wurde, wird die Buchführung nunmehr tagfertig ge
halte~, sind Maßnahmen zur Einholung von Beitragsrückständen ge
troffen worden und die Verbessert.lng der Beitragszahlung wurde in 
den innerbezirklichen Leistungsvergleich eingeordnet~ 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder sind für die Verbesserung der 
Einrichtung der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Fürstenwalde 
beantragte Finanzmittel zur Verfügung gestellt worden. 
Dem Bezirksverband Halle/Saale wurden Finanzmittel für die Ge
staltung und Einrichtung der neuen Geschäftsstelle des Kreisver
bandes Artern zugewiesen. 

Der Bezirksverband Berlin hat durch den Magistrat einen Pkw Dacia 
als Ersatz für den Pkw Moskwitsch zugeteilt erhalten. Der Rech
nungsausgleich erfolgte aus zentralen Fondsmitteln. 
Der Bezirksverband Dresden hat über den Rat des Bezirkes einen 
Pkw Trabant für den Kreisverband Bautzen zugeordnet erhalten. 
Die Anschaffungskosten wurden zentral übernommen-. 

Den Bezirksverbänden Erfurt, Frankfurt/Oder, Halle/Saale, Leipzig, · 
Neubrandenburg und Rostock sind für die Instandsetzung von Kraft
fahrzeugen der Kreisverbände zusätzliche .B'ondsmittel überwiesen 
worden. 

- 2 -
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In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind folgende 
Ergebnisse per 30.6.84 zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 99,7 %, dabei Rostock nur 94,8 % 
- Beitragssollerhöhung 3,3 %, dabei Rostock nur 1,5 % 

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

- Spendenmarkenabsatz 96,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 73,4 % 
- Literaturvertrieb 97,4 %, dabei Rostock nur 60,9 % 

t „\Avi... 
Bastian 



Mitteilung 

Von Ufrd. Ulrich 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 3 1 • 7 • 1 984 

Bez.: 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1.8.1984 

Nachdem ich vom 16. bis zum 27. Juli bereits zwei Wochen Urlaub hinter 
mir habe, der wegen des Wetters leider wenig erholsam war, bin ich nun 
wieder eine Woche im Dienst, um mich um die Informationsberichte zum 
1. August zu kümmern. Ab 6.8. werde ich noch einmal zwei Wochen Ferien 
machen. 

In der ersten Julihälfte war ich mit der Auswertung der VII. Sitzung 
des Hauptvorstandes beschäftigt. Für die Sitzung des SHV am 10 , Juli 1984 
haben wir die Einschätzung der Sitzung vorbereitet. Nach der Bestätigung 
durch das Sekretariat wurden die Vorlagen für das Präsidium fertigge
stellt. Auf Wunsch des Unionsfreundes Niggemeier habe ich außerdem ein 
Material für die Information des SHV mit Hinweisen zur Auswertung der 
VII. Sitzung des Hauptvorstandes in den erweiterten Bezirks- und Kreis
vorstandssitzungen zusammengestellt. Es wurde in einer überarbeiteten 
Fassung inzwischen in der Information Nr . 13/84 vom 18.7.1984 den Be
zirkssekretariaten an die Hand gegeben. 
Von Ufrd. Heyl war mir vor seiner Abreise nach Spanien noch aufgetragen 
worden, die Ende 1983 zusammengetragenen Vorschläge zur Präzisierung 

' des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre, Organe auf 
$..,lt_} 

den neuesten Stand zu bringen und so vorzubereiten, damit ~echt bald 
von Dir der beim Ministerrat der DDR gebildeten Kommission übermittelt 
werden können. Die aktualisierte · Fassung habe ich zum 10. Juli 1984 
fertiggestellt und Ufrd. Heyl übergeben. Er hat mir heute angekündigt, 
daß es noch eine Reihe von Hinweisen bzw. Fragen dazu gibt. 

In den letzten Tagen vor meinem Urlaub wurde ich auch über die ge
wünschten Änderungen zu den Themen- und Terminplänen des PHV und SHV 
für das zweite Halbjahr 1984 informiert. Ich habe sie entsprechend über
arbeitet. Die neuen Fassungen vvurden nach nochmaliger Abstimmung mit 
UfrdT Heyl am 13. Juli dem Büro des Hauptvorstandes und den Abteilungs
leitern des SHV übergeben. 

(36a) BmG 045/201/ 66. 10. 2149 
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Am J. Juli 1984 hat die 9. Sitzung des Hauptvorstandes der CSL statt-
gefunden. In ihrem Tulittelpunkt stand die Antwort der Tschechoslowaki
schen Volkspartei auf den Aufruf des Zentralkomitees der KPTsch, des 

./ 
Zentralausschusses der Nationalen Front der CSSR und der Regierung der 
" CSSR zum 40. Jahrestag der Höhepunkte des nationalen Befreiungskampf es 
der tschechoslowakischen Völker und der Befreiung ihrer Heimat durch 
die Sowjetarmee. Das politische Hauptreferat dazu hielt Ladislav Ko
p±iva; den Bericht des Präsidiums erstattete Vladimir Simek, Mitglied 
des Präsidiums des HV und Vorsitzender des Bezirksvorstandes Ostböhmen 

II 
der CSL. Im Beschluß der 9. Sitzung werden das Referat und der Bericht 

y 
des Präsidiums bestätigt, allen Organen der CSL wird aufgetragen, im 
Geiste des erwähnten Aufruf es die eigenen Auf gaben zur Erhöhung der 

~ Aktivität der Mitglieder und der Parteiorganisationen zu Ehren des 

l 

40. Jahrestages zu beschließen, und es wird die Unterstützung der Frie
denspolitik der UdSSR und der anderen sozialistischen Länder sowie die 
volle Zustimmung zu den Beschlüssen der ökonomischen Beratung der höch
sten Repräsentanten der Mitgliedsstaaten des RG~ zum Ausdruck gebracht • .,, ·.; 

- Zbynek Zalman hat die Tagung eröffnet und geleitet. Josef Andr~· hielt 
das Schlußwort. 

Soviel für heute. Herzliche Grüße 



Mitteilung Berlin ,den 31. 7. 1984 

Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: 

Ufd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. August 1984 

1. Klaus Ehrler hat offiziell seine Tätigkeit beim Stab der . Christ
lichen Friedenskonferenz in Prag beendet und ist nach Westberlin 
zurückgekehrt. Er wird die nächst~n zwei bis drei Monate noch 
nicht arbeiten. Er hat gegenwärti/ ein Arbeitsangebot vom "Evange
lischen Pressedienst". Er ist sich aber noch nicht schlüssig, ob 
er dieses Angebot annimmt, da er gewisse politische Vorbehalte 
hat. 
Finanziell ist es etwas abgesichert, da er von der CFK 3.ooo Dollar 

• erhalten hat. Außerdem tritt seine Frau ab 1. September 1984 wieder 
in den Lehrerdienst. 

2. Vom 17. bis 22. September findet die von Bischof Toth organisierte 
Konferenz "Für eine Theologie des Friedens" in Budapest statt: 
Bischof Toth hat sich auf der letzten Vorbereitungskonferenz in 
London energisch gegen eine eventuelle Teilnahme von Dissidenten 
(etwa "Charta 77") gewehrt. Nach Auffassung von K. Ehrler kann 
aber die Teilnahme von solchen Leuten nicht verhindert werden, wenn 
sie z. B. als Touristen nach Budapest kommen. Es sei sicherlic da
mit zu rechnen, daß solche Friedensgruppierungen wie z. s. IKV 
aus den Niederlanden die Reise von Anhängern der Charta-Bewegung 
oder auch . bestimmten Kräften aus der DDR nach Budapest unter-

• stützen. 
Nach vielen Diskussionen hat die ROK jetzt ihre Zusage gegeben, 
mit einer vierköpfigen Delegation an der Konferenz teilzunehmen. 

3. Die in der DDR weilenden Urlauber der CSL und der Vereinigung PAX 
haben sich außerordentlich lobend über die Aufnahme, Versorgung und 

' Be~reuung in den Heimen (Grünheide und Schwarzmühle) geäußert • 
• Bei meinem Besuch in Schwarzmühle haben Familie Hagmajer und 

Frau Piasecka mich gebeten, dem Parteivorsitzenden und seiner 
Gattin herzliche Grüße zu übermitteln • 

. ' 
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Mitteilung Berlin • den 30. 7. 1984 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An U f r d • Gö t t in g Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1984 

1. In Auswertung der Teilnahme von Ufrd. Ulrich Fahl und mir an der 

Festveranstaltung der Vereinigung PAX am 11. Juli 1984 im War

schauer Kulturpalast aus Anlaß des 40. ~ahrestages der Gründung 

der Volksrepublik Polen kann festgestellt werden , daß die PAX als 

fester Bestandteil der Patriotischen Bewegung der Nationalen Wie

dergeburt Polens (PRON) ihre vorrangige Aufgabe darin sieht, un

ter Führung der PVAP und im Bündnis mit der Sowjetunion und den 

anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft die Politik der 

Regierung zur weiteren politischen und ökonomischen Stabilisierung 

des Landes mitzutragen und mitzuverantworten. Wie der Vorsitzende 

der Vereinigung PAX, Zenon Komender, nachdrücklich unterstrich, 

verstand und versteht sich die PAX als integraler Bestandteil 

der Geschichte und Gegenwart Volkspolens. 

Im Referat Zenon Komenders wie in Gesprächen mit führenden PAX

Vertretern wurde deutlich, daß sich die Vereinigung gerade in 

der gegenwärtig von verstärkten internationalen Spannungen gekenn

zeichneten Situation mit aller Konsequenz gegen jene dem Sozialis

mus feindlichen Kreise wendet, die versuchen, ihre Politik der 

Konfrontation auf dem Boden Polens austragen zu können. Deshalb 

steht die PAX entschlossen hinter denjenigen patriotischen und 

sozialistischen Kräften, die alles dafür tun, Polens Position in 

der sozialistischen Gemeinschaft ständig weiter zu festigen. 

Die PAX tritt dafür ein, die zweifellos noch vorhandenen Probleme 

in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die einer Lö

sung bedürfen, offen darzulegen, nach effektiven ~gen zu ihrer 

Oberwindung zu suchen und bei der Realisierung der Aufgaben vor 

allem auch der Vereinigung nahestehende gläubige Bürger einzube
ziehen. 

V-19-22 5-87' RnG 30-12t-'H 
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Schließlich ist hervorzuheben, daß die Vereinigung PAX bei der 

Vorbereitung der Wahlen zu den Nationalräten in der VR Polen 

am 17. Juni 1984 dank ihres großen Engagements für die Stärkung 

der sozialistischen Volksmacht die Zahl ihrer Abgeordneten in 

den örtlichen Volksvertretungen von 250 auf 1 000 erhöhen und 

damit also vervierfachen konnte. 

Die im Rahmen des Besuchsprogramms organisierte Besichtigung des 

ZZG-Betriebes für Haushaltschemie in Gora Kalwaria wie das sich 

daran anschließende Gespräch mit leitenden Wirtschaftsfunktionären 

der Vereinigung PAX machte deutlich, daß es sich hier um ein 

straff geleitetes, wirtschaftlich stabiles und gewinnbringendes 

Unternehmen handelt, welches im Vergleich zu anderen Betrieben 

des Landes eine ökonomisch sichere Position innehat. Immerhin 

sind bei den ZZG-Betrieben, ohne die Mitarbeiter der Verlage, 

Zeitungen und Zeitschriften, rund 11 000 Werktätige zuzüglich 

4 000 Heimarbeiter beschäftigt. 

2. Im Blick auf die in der Zeit vom 15. Oktober 1984 bis 9 . März 

1985 in den Betriebsgewerkschaft sorganisationen sowie Kreis-

und Bezirksgewerkschaftsorganisationen der IG/Gewerkschaften 

und des FDGB stattfindenden Gewerkschaftswahlen sieht es die 

Abt . Sozialistische Demokratie als ihre Aufgabe an, in Zusammen

arbeit mit den Bezirkssekretariaten unserer Partei rechtzeitig 

darauf hinzuwirken , daß für die zu wählenden Vorstände auch 

aktive, in der Gewerkschaftsarbeit erfahrene Unionsfreunde als 

geeignete Kandidaten zur Verfügung stehen. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 3 1 • 7. 1 9 84 

Von 

An 

üfr d . Lechtenfeld Bez.: 

Ufrd. C:rötting Betr.: 

Bericht des bteilungsleiters zum 1. August 1984 

Lieber Gerald! 

Da ich die überwiegende Zeit des I!Ionats Juli im Urlaub war und 
die Unionsfreundin Gohla die Geschäfte der Abteilung Partei-

tt organe geleitet hat, möchte ich mich heute kurz fassen. 

1 

Alle anfallenden Aufgaben wurden im I.1onat Juli ordnungsgemäß 
durch die r11i tarbei ter der Abteilung gelöst. 

Vorbereitet wird zur Zeit ein längerfristiger Brigadeeinsatz 
im BV Schwerin , den wir gemeinsam mit den Abteilungen iirt
schaft, Landwirtschaft und ~ader durchführen werden und der 
vorrangig der weiteren Qualifizierung der v itarb~it in den 
Territorien und der Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 dienen 

l 

soll. ' ir werden uns bemühen, im BV Schwerin Beispiele zu 
schaffen, die dann auch auf andere Verbände übertragen werden 
können . 

In Zusammenarbeit mit anderen bteilungen des Hauses ist es 
ferner unser Anliegen, in Vorbereitung auf die Jahreshaupt
versammlungen 1985 durch die Vermittlung guter Erfahxungen in 
"UNION teilt mit" und die Vorgabe bestimmter Parameter für 
die Erarbeitung der Ortsgruppenprogramme die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß die Programme eine höhere Aussagekraft 
und Vergleichbarkeit erhalten. Damit werden wir in die Lage 
versetzt, die Leistungen unserer Freunde besser zu werten und 
eine echte \ ettbewerbsatmosphäre zwischen den Verbänden zu 
entwickeln. 

V-19-22 5-'181 RnG 30_124-81 
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Informieren möchte ich Dich noch, daß in den letzten Tagen ein 
Barkas der NVA auf meinen ordnungsgemäß parkenden Dienst-Pkw 
aufgefahren ist. Da bei entstand ein Sachschaden im ~"/ert von 
ca. 700, - Mark. Der Unfall wurde durch die Volkspolizei aufge
nommen. Der entstandene Schaden wird durch die Versicherung 
des Verursachers bezahlt. Das Fahrzeug ist inzwischen repariert. 
Ein ausführliches Protokoll über den Unfall habe ich Unions
freund Dr . ~ostka übergeben. 

ß~-· 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 31.7.19s4 

• 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An Parteivorsitzenden 
Betr.: 

Bericht zum 1. August. 

f 
Der Juli war für mich Urlaubsmonat. In diesem Jahr stand ~eine, / 
Reise auf dem Programm. Vorrang hatte der Ausbau eines Bungalows 
auf dem von meinen Eltern tibernommenen Grundstück ••• 

1984 

1 cw 

Zu den Ausflügen, die natürlic~ auch gemacht ·wurden, gehörte eine 
Fahrt nach Dresden.Sie wurde mit dem jährlichen Besuch der Fotothek 
verbunden, um Fotomaterial für den CDU-Wochenabreißkalender auszu-

flt suchen . Bis jetzt konnte . meine Frau die Themenwünsche vorher schrift
lich an die Fotothek richten, s9 daß uns bereits eine Vorauswahl 
vorlag • . Das ist nicht mehr möglich, und so hat sich der Zeitaufwand 
erheblich erhöht . Probleme ergaben sich in diesem Jahr auch bei der 
Beschaffung von Farbdias . Zur Zeit unseres Besuches konnte das 
Fotolabor der Fotothek .seinen Kunden insgesamt nur noch die Herstel
lung von vier Dias ~nbieten, weil kein entsprechendes Fotomaterial 
zur Verfügung stand. 

Ausgehend von einem Gespräch mit Freund Heyl, der die Unterlagen 
für den Kalender 1985 durchsah, werden wir für 1986 ~ine strengere 
Auswahl der Gedenktage, die nicht im Fflichtkalendarium enthalten 
sind, vornehmen und stärker spezifisch christliche Gedenktage be-

~ rücksichtigen . Der Manuskriptentwurf für den Kalender 1986, den 
ich Dir im vierten Quartal vorlegen werde, wird auch weitere katho
lische Festtage enthalten, die wir in das Kalendarium aufzunehmen vor
schlagen. 

Auch in den ersten Monaten dieses Jahres gab es in Berichten von 
Kreissekretariaten H.inweise darauf, daß sich der Kalender bei den 
Mitgliedern großea Interesses erfreut und die Nachfrage nicht be
friedigt werden kann. Dem Wunsch nach höheren Kontingenten schrebt 
die angespannte Pap~ersituation allerdings einen Riegel vor. 

/ 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Berlin . den JO. 7. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.' den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Götting! ~ 
Der im vorigen Monat zu Ende gegangene Mittelstufenlehrgang an der 
ZSS war erfreulicherweise - so wie es auch vorgesehen war - mit jun
gen Unionsfreunden belegt, die zum größten Teil bereit waren, Funk

tionen in der Partei und im Staatsapparat auszuüben. Was den Erfolg 
des Lehrgangs - verglichen mit "normalen" Mittelstufenlehrgängen -
beeinträchtigte, war die Tatsache, daß der Bildungsgrad der Teilneh
mer geringer war als sonst (es gab nur wenig Hoch- und Fachschulabsol
venten), daher den Freunden die geistige Arbeit oft schwer fiel und 
daß die meisten erst seit sehr kurzer Zeit Mitglied der Partei waren 
und fast keine Erfahrungen in der praktischen gesellschaftlichen 
Arbeit hatten. Was mir beim Abschlußgespräch noch auffiel, war, daß -
im Unterschied zu anderen Lehrgängen, in denen gerade die christli
che Motivation unseres politischen Handelns eine große Rolle spielte -
eine Anzahl der jungen Freunde sich gar nicht glaubensmäßig gebunden 
fühlte (bis hin zu atheistischer Einstellung) und nur deshalb in un
sere Partei eingetreten ist, um nicht Mitglied der SED werden zu 
müssen. 

Das zeigt doch, daß bei der Mitgliedergewinnung und den damit verbun
denen Gesprächen noch zu wenig aufklärende politisch-ideologische 
Arbeit geleistet wird. 

Mit großem Interesse nahm ich zusammen mit Ufrd. Dr. Dietrich Voigt
berger an der Internationalen Konferenz "Christen im Sozialismus -
Erfahrungen und Perspektiven" der Christlich-Sozialen Gesellschaft 
Polens in Warschau am 29./JO. 6. 1984 teil. Gäste waren 26 ·christ
liche Persönlichkeiten, Geistliche und Politiker aus elf sozialisti
schen Ländern, Entwicklungsländern mit sozialistischer Orientierung 
sowie Italien. Gegenstand der Konferenz war ein Erfahrungs- und Mei
nungsaustausch darUber, welchen Anteil Christ~n in den Aufbau und die 
Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft einbringen können, von wel· 
chen Motivationen sie sich leiten lassen, wie das Verhältnis der 
Christen und Kirchen zum sozialistischen Staat fruchtbar gestaltet 

werden kann und welche aktuellen Aufgaben jetzt den Christen gestellt 
sind. 

• 
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Grundlage der Aussprache war ein Referat des Vorsitzenden der ChSG, 
Morawski, in dem er die positiven Veränderungen würdigte, die sich 
in den vergangenen 40 Jahren in der VR Polen trotz aller Fehler und 
Schwierigkeiten vollzogen haben, und die Entwicklung der Beziehungen 
der Christen und der Kirchen zum sozialistischen Staat erläuterte. 
Dabei hob er den Sozialismus als die Gesellschaftsordnung des Frie
dens hervor, in der die durch die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen entstandenen unwürdigen Erniedrigungen des Individuums 
liquidiert sind. Als Fundamente für eine weitere positive Entwicklung 
Polens bezeichnete er die Führung durch die Partei der Arbeiterklasse 
und die Freundschaft mit der Sowjetunion und den anderen sozialisti
schen Nachbarländern. 

Mit großem Interesse verfolgten die Gäste die dargelegten Probleme, 
auf die sie in der Aussprache von ihrer Sicht eingingen. Breiten 
Raum nahmen dabei das Engagement für den Frieden und gegen die impe
rialistische Hochrüstungs- und Konfrontationspolitik der USA und der 
NATO ein, wobei besonders der Mißbrauch der christlichen Lehre und 
des christlichen Glaubens durch den Imperialismus angeprangert wurde. 

Die Vertreter der Entwicklungsländer berichteten über ihre schwere 
Lage im Kampf gegen den Imperialismus und zur Übe:r'W'indung des kolo
nialen Erbes und betrachteten die sozialistischen Länder als Beispiel 
und Ermutigung für das Ringen der Christen in ihren Ländern. 

4t In Problemdiskussionen Uber die Möglichkeiten und Formen des Mitwir
kens der Christen in der sozialistischen Gesellschaft konnten wir auf 
die Ergebnisse, die Erfahrungen und Ziele des Wirkens unserer Partei 
verweisen. Dabei zeigte sich wieder, wie aufmerksam und mit welchem 
Interesse das politische Wirken unserer Partei als Bündnispartner 
der Partei der Arbeiterklasse bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der DDR international verfolgt wird. 

Unsere Betreuung durch die Freunde der ChSG war lobenswert und Aus
druck herzlicher Verbundenheit und Gastfreundschaft. 

Mit Unionsgruß 
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Abt . Planung und Koordinierung Berlin , den 13. 09 . 1984 

Betrifft : Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. September 1984 

Aus vorstehend genannten Beri chten wurden di e angezeichneten 
Auszüge s chriftlich überm i ttel t an : 

Ufd . Dr. Kostka : 

Ufd . Ritzau : 

Ufd. Bastian : 

Ufd. Dr. Trende : 

Ufd . Puff : 

Ufd . Viererbe : 

Ufd . uast : 

Ufd. Dr . Gudenschwager : 

Ufd. Lechtenfeld : 

Ufd . Börner : 

Ufd . Brodde : 

Ufd. \/iedemann : 

Ufd . Galley : 

Abt . Land-, J?orst- und NahrungsbUter
wirtschaft (1/2 Se i te ) 

BV Halle und Suhl ( 1 Seite ) 

BV Cottbus , Erfurt , Gera , Karl- Marx
Stadt , Magdeburg, Potsdam und Suhl 
sowie Chefredakteur der Neuen Zeit und 
Generaldi rektor der VOB UN"ION (4 Seiten ) 

BV Dresden, Karl- Ti.ffarx- Stadt , Lei pzig , 
Magdeburg , Rostock und Subl (7 Seiten ) 

BV Karl- Marx- Stadt , Leipzig , Potsdam 
und Rostock (1 1/4 Seite) 

BV Dresden, Gera , Magdeburg , Potsdam 
und Suhl (3 1/4 Seiten) 

BV Cottbus , Gera , Neubrandenburg und 
Rostock ( 2 1/4 Seiten ) 

BV Berlin , Dresden, und Schw·erin 
( 1 1/2 Se i ten ) und 3 Seiten Anlage 
zum Bericht BV Berlin) 

BV Cottbus , Gera und Rostock ( 1 1/4 Seiten) 

BV Halle und Karl- Marx- Stadt (1 Seite ) 

BV Karl- Marx- Stadt und Schwerin 
(3 1/2 Seiten ) 

BV Erfurt und Schwerin ( 1 1/2 Seiten) 

BV Halle (1/2 Seite ) 



,. 

Es fehlen folgende Berichte : 

Uf d . Zachow Arbeitsurlaub 

Ufd. Dr. Koch krank 

Ufd . Dr . Gudenschwager Urlaub 

Uf d . Börner Urlaub 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU·Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhausor Allee 82 

n den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/G 

Betr . : Bericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Gera,ld! 

Datum 

31. 8 . 1984 

Im Mittelpunkt der politischen Gespräche des Honats August 

standen aktuelle Fragen der Innen- und Außenpolitik der DDR, 

auf die Eric h Honecker mit seinem Interview vom 17. 8 . 1984 

erschöpfende Antworten gab . 

Deine Erläuterungen zu diesem Interview anläßlich der Präsidiums 

sitzung vorn 21. August und Informationen im Rahmen der Sitzune; 

des Sekretariats des Bezirksausschusses der Nationalen Front am 

24. Auc;ust haben uns in die Lace versetzt, eine zielgerichtete 

.Anleitung zur Auswertung der getrof':fenen Aussagen vorzunehmen . 

Zum Intervie1·1 hat das Bezirkssekretariat unserer Partei eine 

Stellungnahme erarbeitet und diese als Oricmtierunc an alle 

Kreissekretäre 1-;eiter gegeben . Ein Exemplar dieser Stellungnahme 

f'üce ich dem Bericht an Dich bei . 

Bei all unseren Be mühungen um die weitere Qualifizierung der po

litisch- ideologischen Arbeit müssen wir jedoch feststellen , daß 

es bei einigen unserer Freunde und parte ilosen Christen zu be

stimmten konkreten Fracen im:ner noch ein falsches Verständnis cibt , 

Unuissen vorherrscht und der Einfluß der ·westlichen ~:assenmedien 

stark ist . llährend es eine un(;'etcil te Zustimmung verbunden mit 

konkreter Tätickeitsbereitschaft zur Innen- und Außenpolitik ins -

Fernsprecher 4 48 25 14 
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gesamt c;ibt , tauchen immer wieder Frac;en zur Nichtveröi'fentlichunc 

der soß'enannten Reiseerleichterunc;en und zu dem "'Jechselverhältnis 

z·wischen diesen sogenannten Reiseerleichterungen und der Kredit

vercabe auf . Auch hier hilft nur eine kontinuiorliche , ßeduldige 

und prinzipienfeste Uberzeucunß'sarbeit. 

Auf der oben erwähnten Präsidiumssitzung und der anschließenden 

Dienstbesprechung der Bezirksvorsitzenden hast Du die Fragen 

nach der Ehrenmitgliedschaft und nach 40 Jahren demokratischer 

Block aufgei;vorfen . Dazu möchte ich kurz meine Meinung sagen. 

lt\. \ ~ Mit dem Beschluß des Parteitags über die Einführung von Ehrenmit-

ß'liedschaf'ten wurde eine Form gefunden , die großen Verdienste der 

Parteiveteranen entsprechend zu würdigen . Aus vielen persönlichen 

Gesprächen mit ehemaligen Staats - und Parteifunktionären , Angehö

rigen von Parteivorständlen weiß ich sehr gut , wie sehr diese nach 

wie vor an der Entwicklung unserer Partei interessiert sind. 

Sie 1-Jünschen das Organisieren von Zusammenkünften , Informationen 

und sind bereit - in Abhängigkeit von ihrem Gesundheitszustand -

nach wie vor am Parteileben teilzunehmen . 

Die letzte Sitzung der Bezirksveteranenkommission vom 7. August 

hat dieses Anliegen noch einmal mit Nachdruck unterstrichen. Wir 

als Bezirkssekretariat sind sehr darum bemüht, unsere verdienten 

Parteiveteranen so zu betreuen und in die Arbeit einzubeziehen , 

• daß sie sich, wie unser verehrter Freund Desczyk es auf' einem Par

teitag einmal sagte:als "eiserne Alte" fühlen aber nicht zum "al-

ten Eisen" gehörig. 

Zu Deiner Information füge ich Dir ein Beschlußprotokoll über 

diese Sitzung der Veteranenkommission bei. Hit der Verleihung der 

Ehrenmitgliedschaft sollte m. E . erstmals mit den Parteiwahlen 1985 ) 

begonnen werden , wobei es keine formale Limitierung geben so~ 

Vielmehr sollten alle Freunde , die es wirklich verdient haben, 

Ehrenmitglied des je1-1eiligen Vorstandes, dem sie die längste Zeit 

ihrer Schaffensperiode angehörten, nominiert werden . 

Der 40. Jahrestag der Gründung des demokratischen Blocks ist auch 

nach meiner Meinung ein würdiger Anlaß zur Besinnunß' aller demokra

tischen Kräfte unter Führung der Partei der Arbeiterklasse. 
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Das würdige Begehen dieses Tages, nicht zuletzt durch Gespräche 

in unseren Ortsgruppen, kann uns in hohem Maße helfen, unter 

allen unseren Freunden, insbesondere den jüngeren, Geschichts

bewußtsein zu festigen und zu vertiefen. Das entspricht nicht 

zuletzt auch unseren Vorschlägen, die wir diesbezüglich in Vor

bereitung der 15. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED und im 

Blick auf die Kommunalwahlen unterbreitet haben. 
~t 

Die nächste Bundessynode der evangelischen Kirche wird sich vo~ 
21. bis 25. 9. dieses Jahres bekanntermaßen mit Problemen des 

Umweltschutzes beschäftigen. Zu diesem Zwecke werde ich in der 

Woche vom 10. bis 14. 9. mit den Bundessynodalen .Althausen, Becker, 

~ Delf und Krause ein persönliches Gespräch führen. Ausgangspunkt 

dafür werden für mich sein Aussagen unserer Partei, insbesondere 

schriftliche und mündliche Äußerungen von Dir und Wolfgang Heyl 

zu diesbezüglichen Fragen. Dabei 1verde ich meine Meinung äußern 

zu jenen kritischen .Anfragen , die von Vertretern des Bundes der 

evangelischen Kirchen unlängst an das Staatssekretariat für Kirchen

fragen herangetragen wurden . Über die Ergebnisse dieser-------Gespräche J 
berichte ich in meiner nächsten Information an Dich. 

In Vorbereitung des auf der Mitarbeiterkonferenz unserer Partei 

beschlossenen Erfahrungsaustausches mit Stadtkreissekretären im 

November dieses Jahres fand auf Beschluß des Sekretariats des 

~ Hauptvorstandes unserer Partei von Juni bis August in sechs un

serer Kreisverbände ein Brißadeeinsatz statt. In diesem Einsatz 

ging es darum, ausgehend von den spezifischen Er~ordernissen an 

die Leitung, Planung und Organisation der politischen Arbeit in 

den Kreisverbänden der Hauptstadt Erfahrungen zu sammeln und 

konkrete Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen. 

Heute nachmittag findet hier im Bezirkssekretariat eine erste 

Auswertung dieses Einsatzes statt. Ein Protokoll über diese Be

ratung geht Dir in den nächsten Tagen zu. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlagen 
I ~ 

()~C1~~al t~~4d 
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CHRISTLICH - DEMOKRATI SCHE UNION D E UTS C HLAND S 

/3ezi rksvorsilze11der 

Vorsitzenden / 
f der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 75 COTTB US, 

1080 B e r 1 i n 

Betr. : Information zum 01.09.1984 

Lieber Gerald! 

B ah nh ofs t raße 21 

30.08.1984 
I/Dö/Pe • 

In Auswertung der VII. Tagung des Hauptvorstandes orien

tieren sich unsere Parteigliederungen auf hohe Beiträge 

zur Leistungssteigerung zum 35. Jahrestag unserer 

Republik. Es zeigt sich bereits jetzt, daß unsere 

Kreisvorstände im Oktober vor den Sekretariaten der 

Nationalen Front eine bemerkenswerte Bilanz vorlegen 

und übergeben können. 

Wir können auch darüber informieren, daß sich viele 

Freunde mit guten Initiativen an den Friedensschichten 

ihrer Kollektive initiativreich beteiligen. Auch war 

es uns möglich, unsere Freunde, die in der Wirtschaft 

Leitungsfunktionen ausüben, in dieser Richtung zu 

mobilisieren. 

In den Mitgliederversammlungen standen vordergründig 

Fragen des Beitrages der DDR zur Erhaltung des Friedens 

und der Entwicklung der Beziehungen der beiden deut

schen Staaten zueinander. Dabei war die Einwirkung 

der BRD-Medien - besonders im Konstruieren von Dif

ferenzen zwischen der DDR und der Sowjetunion -

erkennbar. 

- 2 -
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Das Interview von Erich Honecker hat in dieser Richtung 

beruhigend gewirkt und eine offensivere Atmosphäre an 

der ideologischen Front geschaffen. 
Wir möchten die Meinungsbildung dahingehend zusammen

fassen, daß die große Mehrheit der Mitglieder den Besuch 
Erich Honeckers in der BRD erwartet und damit die 

Hoffnung verknüpft, daß der Besuch dazu beiträgt, in 

absehbarer Zeit die Raketenstationierung in beiden 
deutschen Staaten entsprechend des Vorschlages der 
DDR rückgängig zu machen. 

Wir wurden in den zurückliegenden Wochen oft gefragt, 

warum unsere Staatsführung die mit der BRD getroffenen 

Vereinbarungen nicht publiziert und dieses den West

medien überläßt. Eine eigene Information würde vielfach 

auftretende Spekulationen nicht erst aufkommen lassen. 

Im Zuge der Vorbereitung der Woche der internationalen 
sozialistischen Solidarität ist es uns gelungen -

erheblich mehr als in der zurückliegenden Zeit - Freunde 
zu gewinnen, die beachtenswerte Arbeiten für die 

Basare in den Kreisstädten zur Verfügung zu stellen. 

Auch der Bezirksvorstand und die Bezirksredaktion der 
"Märkischen Union" sind in der Lage, in der Bezirks

stadt mit einem repräsentativen eigenen Verkaufsstand 

unsere Partei und ihr Presseorgan würdig zu vertreten. 

Auf ökonomischem Gebiet setzt sich die positive Insge
samtentwicklung weiterhin fort, das Wachstumstempo 

bedeutender Kennziffern - besonders in der Kohle und 

Energie - wurde beibehalten. 
übererfüllt wurden auch die Pläne für die industrielle 
Warenproduktion, die Produktion des Bauwesens, die 

fertiggestellten Wohnungen, die Arbeitsproduktivität 

sowie das staatliche Aufkommen tierischer Erzeugnisse. 

- 3 -
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Die Entwicklung zeigt aber auch, daß weitere Anstrengungen 
in einer Reihe von Betrieben notwendig sind, die noch 
Planrückstände und Rückstände zu fälligen Verträgen haben. 
Im letzteren zeigen sich für die Nichterfüllung als 
wesentliche Ursachen fehlende Dokumentenbestätigung, 
Probleme in der Bearbeitungsindustrie, fehlendes Material, 
fehlende Zulieferungen sowie Transport-, Rohstoff-, 
Verpackungs- und Produktionsprobleme. 

Die Getreideernte ist im Bezirk bis auf einige Rest
flächen abgeschlossen. 53 Mähdrescher konnten bereits 
ihre Arbeit in den Südbezirken zur Unterstützung der dor
tigen Ernte aufnehmen. 
Der Schwerpunkt hat sich jetzt auf die Herbstbestellung 
sowie die Ernte der mittelfrühen Kartoffel konzentriert. 
Es wurde eine verantwortungsvolle Arbeit geleistet, 
an welcher zahlreiche Unionsfreunde durch ihre gute 
Arbeitsorganisation auffällig wurden. Es zeigte sich, 

daß unsere Leitungskader in den LPG - z.B. Straupitz, 
Saxdorf, Reichwalde - mitbestimmend und damit mobili
sierend im Bezirk gearbeitet haben. Auch muß gesagt 
werden, daß viele Land-Ortsgruppen,ausgehend von den 
Mitgliederversammlungen, Mitglieder gewonnen haben, 
die sich an Wochenenden oder als Schichtfahrer den 
LPG zur Verfügung stellten. 

~ 
Mit Freude können wir berichten, daß das verdienstvolle 
Wirken unserer Mitglieder zum 35. Jahrestag durch 
staatliche Auszeichnungen hohe Würdigung erfährt. 
So werden nach den bisherigen Obersichten 

2 Freunde als "Held der Arbeit" ausgezeichnet, 
4 Unionsfreunde sind in Kollektiven, die den 

"Karl-Marx-Orden" erhalten, 
5 Unioref reunde sind in Kollektiven die den 

"Vaterländischen Verdienstorden in Gold", 

I 

18 Unionsfreunde den Orden "Banner der Arbeit" erhalten, 

we itere erhalten die "Verdienstmedaille der DDR". J 
-----+ - 4 
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PO 
Wir möchten darauf hinweisen, daß in den Mitgliedsaus

weisen - insbesondere bei älteren Mitgliedern - die 
Seiten für die Beitragsmarken 1985 auslaufen. 
Es wäre gut (falls es nicht bereits im SHV darüber 
Entscheidungen gibt}, hier vorausschauend eine Lösung 

zu schaffen, vielleicht durch einklebbare Ein~;blät~ 

Wir möchten uns sehr bedanken für die Zur-Verfügung-Stellung 
von Planstellen für stellvertretende Kreissekretäre 
in Calau und Liebenwerda. Diese Planstellen sind ab 
01.09.1984 besetzt. 
Wir bitten zu prüfen, ob die Erweiterung der Stellen
pläne in einigen weiteren Kreisverbänden nicht ermöglicht 

werden kann. Wir denken hierbei an die Kreisverbände / 
1 

Cottbus-Land, Lübben, Finsterwalde und Weißwasser. ~ - ___..,..---

Mit f reu(; c~em Unionsgruß 

(Dö~t 
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Herrn 
G(;j rald G ö t t i 1 g 
Vorsitze der der CDU 
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lt>re Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dotum 

!letreff: 
Ko/Fa 1 • 8. 1984 

• Persönlicher Informationsberic t zum 1. Septemuer 1 4 

Lieber Gerald! 

Heute berichte ich über folgende Probleme: 

1. zu politisch-ideologischen Fragen ~~ 

- Mit großem Interesse sind die ussagen unsere~?.:tei auf der ' ) 
VII. Hauptvorsta ssi tzung zu Fragen der Jugend- u1 d Bildungs
pol i t il' verfolgt und aufgenommen worden. 
Die Art un Weise der Fernsehpublizierung des Pfingsttreffens 
der FDJ hatte oei vielen Freunden Fragen nach der ideologi
schen Integrationsfähigkeit auch christlicher Juge dlicher 
in unserem Jugendverband bewirkt. 
Mit den Aussagen der VII. Hauptvorsta dssitzung zu diesen Pro
blemen kann eine offensive politische rueit geleistet werden, 
die sich z.B. im Stadtverband Dresden in einer Reihe gezielter 
differenzierter Aktivitäten mit Jugendlichen niederschlägt. 

- Unter den Unionsfreunden wird weiterhin mit großem Respekt und 
intensiver ufmerlsamkeit über die diplomatische offensive der 
DDR gesprochen. Dabei ist zu erkennen, daß der Zusammenhang: 
"Starker Sozialismus - sicherer Frieden" im Hinblick auf die 
Entwicl lung der eigenen Leistungsbereitschaft zur weiteren Er
höhung des ~virtschaftswachstums unseres Landes zwingender er
kannt wird. 

- 1 ritisiert wurde die ungenügende Informationspolitik zu den ab 
1. s. 1984 wirksam gewordenen egelungen im Reisever~ehr 
zwischen der DDR und der BRD. Mit Sorge sehen einige Freunde 
durch diese Maßnahmen eine Entwicklung begünstigt, die für 
einen bestimmten Personenkreis in der DDR allmählich einen 
"Sonder-Sozialstatus" schafft. 

Staatabank Oreaden 
Konto-Nr. 515,·17-263 

T e l•11romMC1dre11e 
Cedunlon Drelden 

Fernschreiber 

otMt 
Fernsprecher ,„.,_,„., 
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Es wird befürchtet , daß die soziale Differenziertheit zwischen 
Bürgern , die aktive Gestalter unseres gesellschaftlichen Fort
schritts sind, zu denen , die relativ problemlos und mehr durc h 
Zufälligkeiten bedingt sich in den Besitz unserer zweiten Wäh
rung bringen können, immer größer wird. 
Diese Differenziertheit wirkt nicht stimulierend für die Aus
prägung der Motivationen , die wir bei der sozialistischen Per
sönlichkeitsbildung brauchen . 
Einige Freunde sehen bei dieser cntwicl lung eine Abkehr vom 
sozialistischen Leistungsprinzip. 

2. über einen Besuch im sowjetischen Generalkonsulat r 
in Karl-Marx-Stadt IJJ.« ß.be..:__.. 

Am 9. 8 . 1984 habe ich nach vorheriger abgestimmter Termindispo- ) 
sition dem sowjetischen Generalkonsulat in Karl-Marx-Stadt einen 
Besuch abgestattet. 
Da der Generalkonsul zur Zeit nicht im Dienst ist , fand das Ge
spräch mit dem Konsul, Genossen Kusmin, und dem Vizekonsul, 
Genossen Parinow, statt. 
Ich habe einleitend bedeutet, daß mir zur Unterstützung meiner 
politischen Arbeit an einer guten Verbindung zu den sowjetischen 
Genossen liegt. 
Ich habe mich hinsichtlich meiner Person und Herkunft vorgestellt 
und den sowjetischen Freunden meine Vorstellungen über die Bele-
bung des Gedankens der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in unse-
rer Parteiarbeit entwickelt , was dankbar und interessiert aufge
nommen wurde , wie sich überhaupt dieser erste Kontakt in einer 
sehr freundschaftlichen und herzlichen Atmosphäre entwickelt hat. 
Dabei war für mich nicht zu übersehen, daß die beiden sowjeti
schen Genossen sehr daran interessiert waren, eine Einschätzung 
zur Reaktion der Bevölkerung der DDR auf die sowjetische Ver
öffentlichung in der Prawda "Im Sc hatten amerH-anischer Atom
ra <eten" zu erhalten. 
Aus den immer wieder mit großem Ernst und großer Intensität 
o tm•!i 1.-=ten Fragestellungen spra c h eindeutig eine Sorge zur ideo
logischen Jirkung der derzeitigen flexiblen Außenpolitil der DDR. 
Ich habe mich recht vorsichtig zu diesen Fragen geäußert und zu 
erkennen gegeben , daß diese außenpolitische offensive durchaus 
geeignet sein wird , einen Beitrag zur Überwindung der mit der 
NATO-Raketenstationierung entstandenen Konfrontationssituation 
zu bewirken. 

us ihren Meinungsäußerungen ergab sich unzweifelhaft, daß sie 
befürchten , daß si c h die DDR zur Zeit zu weit öffnet und damit 
Gefahr läuft, ideologische Positio ne11 aufzulassen. 
(Ich habe heute früh über diesen Fakt die veran wortliche 
Ganossen uns e rer SED-Bezirksleitung i 1formiert 1 die um einige die
ser Di nge wisse ) • 
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3 . Zu ei ige spekten des Gespräches von Hans Modrow O/t 
mit Landesois c of Dr. Hempel ~ 

In der Bezirksleitung der SED hat man mir a han der gefertigten 
Nieders chrift vor einige., Tagen l<enntnis vom Inhalt des Gespräches 
gegeben, das am 1J. 7. 1984 bei Hans Modrow mit Landes~ischof 
Dr. Hempel stattgefunden hat (die na chfolgende ~Jiedergabe ist 
nicht vollständig). 
Das Gespräch ( drittes Gespräch) fand auf ,Junsc h des Landesoischofs 
statt. 
Da Hans ModrmJ anschlie1~end in Urlaub gegange n ist, ~~ar dieser 
Termin vereinbart \vorden . 
Bis c hof Hempel versicherte einleitend, daJ dem Gespräch von seiner 
Seite eine große Bedeutung beigemesse~ wird un er deshalb z~~i 
Tage eher vo n Beratungen aus Genf abgereist ist, um dieses Termin
angebot von Hans Modrow wahrzunehmen . 
Er betonte mehrmals, daß ihm an einem guten und vertrauensvollen 
Verhältnis zu den Partei- (SED) und Staatsstellen liege, damit 
Vorgänge in der l<irche richtig gesehen und nicht mißgedeutet wer
den . Es wäre ihm wichtig zu wiss cn, wie die Wirkung des Luther
Ja h rcs bei den Partei_ und Staatsorganen bewertet wird und wie 
überhaupt das sich öffentliche Geben der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Sachsen in letzter Zeit beurteilt wird . 
Bischof Dr. Hompel unterstrich, daß die ussagen , die Bischof 
Dr. Gienke in Anwesenheit von Erich Honecker und Olof Palme in 
der Stralsundcr Marienkirche gemacht hat, die allgemeine Auffas 
sung der evangelischen l'irchen in der DD si nd und solche Aussagen 
auch rJoanders gemacht v1erden ~·Jürden , wenn sich dafür ,nlässo 
böten. 
Er wüns c he sich eine ähnli c he Symbolhandlung anläßlich des I 
13. Februar 19c35 in Dresden. Er wisse , daß der Generalsekretär 
des ZI< der SED dazu in Dresden weilen wir und viell ei cht wäre 
es denkbar , wenn es zu einer ähnlichen öffentlichkeitswirksamen / 
Begegnung in der l<reuzkirche kommen könnte. 

• 
Auf c:illo Fälle werden zur Zeit im Landeskirc henamt Abstimrnungen j 
getroffen, wie am 13, Feoruar 1985 ein kompetenter Mann der 
La ndesl'irche zur Frage des Friedens öffentlich in Erscheinung 
tritt. 

Da sich Hans Modrow in diesem Gespröch offensichtlich auch mit 
grundsätzlichen Fragen an den Landes bischof im Zusammen1a g mit 
dessen Auftreten auf der Herbstsynode in Potsdam-Hermannswerder 
gewandt hat , gab Dr. Hempel zu bedenken , daß bestimmte Seiten 
seiner öffentlichen Äußerungen nicht überbevJertet \'JcrC:en sollte • 
Er sei zuweilen s ehr emotions- und temperamentsgeladen bei s ei
nen freien Reden und entferne sich dadur ch etwas von der offi
ziellen Linie der Amtskirc he, a~er auch er müsse aus gewissen 
Gründen gelegentlich Rücksichten auf Meinungen im innerkirch
lichen Raum nehmen , die bei ihm ab und zu durchschlagen. 
Im übrigen liege ihm sehr an einem Verhältnis mit den staatlichen 
Stellen oh ne Spannungen und l<onf rontationserscheinungen. \Y' 
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Er betonte , daß er bemüht ist , in der l<irc he den Bli ck für die 
ökumenischen Probleme zu öffnen . 
Das Wirken der DDI - l<i rchen e rf ah re eine große nel t rJei te u f -
me r ks arnkei t . Das führt immer s tö rl er zum Erkennen einer eigenen 
spezifischen DDR- Identität der l"i rchen und fördert ihre Auto r ität 
und internationale Ausst r ahlung . 
Dies e Seite vvürde immer stärker au c h im innerkirchlichen Raum 
al-zentuicrt , um dadu r c h von den durc haus no c h vorhandene 
Spannungsfelde r n z1Jisc hen l<irc hen und gesells c haftlicher Ent-
v1i c klu.1g 1Jegzukomr.ien . ______ ..,... 

Da ich morge1 meinen Jahresurlaub antret(, !st 
bereits zum 15 . 8 . 1984 ausgefertigt . 

dieser Bericht 

t1i t Un-f! ns ruß 

l~ic ~ 
1" o r b e 1 1 a 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Vorsitzenden 
cle1- Christlich- '""'emoh-atischen 
Union noutschlands 
~nionsf round Gerold Götting 

1000 o e r 1 i n 
PS,- 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Unsere Zeichen 

1/'""'chn- thn 

Inforr.iotionsbericht zum 1 • .Jopter.iber 19011-

Lieber Gorc:iJ.d ! 

Datum 

20 . o. 198~-

1 . es r1or sehr gut für unsere poliL.sch- idoologischo „rboit , 

doß r1ir Clm 21 . 8 . ir.1 .. ahmen einer orr1eitortcn Präsidiums

tCJgung wichtioe aktuelle : n~ormationon und auch das ao

druckte fiateriCJl dazu erhielten . llier in Cr·~urt hot es 

bisher durc1 die Dezirksleitunc \'1eder o:~no mündliche In

fornotion gegeben , noch r1urclo uns irgendr1olches 1iotorial 

übor1-eicht . Da o,)cr 1i r nie überall viele :-=ragen von i .it 

gliodorn an uns gestellt nerden , \'lar unsere Dcrlincr Be

ratung ur.i oo ~ichtioor • 

In -~tellung11ohr.1e11 , clio rJir inzt•1ischen nc~.torgoleitet ha

ben , \"Jio auch in viel on mündlichen ; :ußeru no en u noorer , ;i t

g L„oder kor;imt zur.i ,·usdruck , daß sie h::.nter der Ju,~-Politil' 

stehen , r1:..e sie im :ntcrvior1 r:rj_c:1 l lonecl'c1-s noci1 einmal 

dargestellt wird . Die rolitil' , clio riuf rWcl~kohr zur Ent 

sp:::rnnung und auf einen konot rukL ven Dialog über f;üot unas

b eg rcnzung und , .b rüot uns noch cl cm Prinzip der Gloich:1 ei t 

und der gle:Lchen Gichcrhe~.t zielt , riircl als vernünftig und 

dem ,::r::.odcn rn:ihr'10fti.g dienend bozo:.chnot und in diesem 

Sinne von den Unions~roundon voll unterstützt . 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt ~221 -H-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - l"ostlach 629 



Besondere Aufmerksamkeit f andcn verständlicherweise die 

. ussagcn zur weiteren restaltung der Oeziehungen zwi 

schen der DD.: und der BRD . Der erneut bekräftiQte Stand

punkt der DD" , daß für . ortgi:mg der Beziehungen DDR-ORD 

die Cinhaltung der Grundsätze der Souvcrönitöt , der 

Gleichheit und der Gleichberechtigung beider Staaten rJio 

auch der ~lich teinmischung in die inneren • ngelegonhoiten 

maßgeblich j_st , findet nicht allein bei 11i tgliedern vol

les Verständnis „ :.uch i :ä nner der l'irch en 1 ossen in G c-

2 

sp räch cn ihre Obe reinstimmung mit diesem Standpun~t deut

lich erkennen , möchten ober - w:i.c üblich - auf !'einen :-all 

wörtlich oder sinngemäß irgend~ie zitiert worden „ 

, lle rechnen damit , daß Erich Honecker im llerbst in die 

o, D fahren wird . zugleich gibt os genügend Vcrnunf t bei 

fast allen Gesp rächspartnern , um einzusehen , daß unter un

würdigen Umst~ndon eine ~eise unseres Staatsoberhauptes 

n::.ch t möolic:1 sein wird . 

De r Oeitrag unserer Partei zu dem konstruktiven Dialog 

mit roal:'...stischcn Politil'ern aus den verschiedensten La

gern rJird interessiert verfolgt und leb :rnft beorüßt. 

2. In diesen '."Jochen ni rd auch hier ir:i Bezi rk mit g roßcn / .n

st reng ung en um eine gute Einbringung der ~rnte aerungen. 

Dis vor \"lenigen Ta9en waren die Prob_emo witterungsbe

dingt sohr groß , jetzt hat der S onnenschein nennenswerte 

,-::ortschr=..tte möc.lich ger:ioc:1t „ \ J _ r 
MA,.: -l 

In unsereril :•aur.i steht insgesamt oj.ne gute ::::r ntc auf de-;:;---/ 

Feldern. ~enn dos alles verlustar~ geborgen Dird , knnn 

das Zi0l erreicht worden , um das im gesamten Gez:. rk ge-

1,ämpft r1ird: Jio im Vorjahr - 1 ii llion Tonnen Getreide! 

1983 r:iachto diese illion 10 ,~ der Gesamternte der ::epu

blil- aus , obr10hl der Jozirk nur über 7 , 5 ;~ der londwirt-

schaftlichen rJutzfläche unseres Landes ver-fügt„ ,'Je nn d~.c 

Gcnosscnschaftsboucrn und ihre !:olfer einen solchen ':: r-



~~~ 
trag erneut oinbrtngon , wäre das für unsere Voll'S'J.~„1-t-

schaft von großer Jedoutu ng und zum 35 . ~ahrestag der 

DDR ein guto1- ß ej„t rng des r:lo zirkos : rf urt. 

'.'Jir nchr.10n auf alle Unionsf 1-cundo in den t" rcisvorbänden 

gezielten ::influß , damit sie olles ihnen flög liche zur 

Unterstützung der Erntearbeiten tun. Ich selbst war vor 

rienigon Tagen im i"reis 0ömme rda bei unserem LPG-Vorsit

zendcn Otto l"'öhle1- , f1it9lied des llaupt - und des Bezirks

vorstandes , und habe mich ü::iorzougon l"'Önnon , wie :i„n die

ser soi1r großen Genossenschaft unter der Leitung unseres 

Unionsfreundes a_les unternommen wird , um beste Er nteor

Q obn isse zu or reichen . ' 'as b :Lsh er dort einoob rocht rJU rde , 

lieg t erheblich über dem Plan und nimmt im 3ezi r~smaß

stab einen beaC:1tlic:1cn Platz ein . 

~hnliche Gesp räche vor Ort habe i ch mit unserem LPG-Vor

si t zend en l lelmu'i: S ciu1b el im Grenzo eb iet des l'roises , lühl

hausen und mit Unionsf round Dr . So nff in seiner Saa t 

zucht s tat ion in ' . .leim ar-Sch öndo rf c cf üh t~t . 

/r.1 2EJnde r:iöchte ich noch on-1ähnen , daß alle drei Lei

tungskader sehr angot8n davon waron , daß sie in diesen 

entscheidenden ',Jochen ihrer ,... rbeit durch den Gez irl-s

vorsitzonden vor Ort besucht ~urden . 
,....... ------; 

• 3 . :m Pahme n des eben erwähnten Gespräches mit U~nsf rec-tn_d_· --

Dr . Go nf f sprachen wir auch über kirchenpolitische Fra-

gen . Dabei erfuhr ich: Dei der Vorbereituna der lleukon-

st it u iorun9 der Thüringer Synode (. nf ong Dezombe r) nehmen 

Landesbischof Dr . Leich und der gesamte Landeskirchenrat 

darauf Cinfluß , daß die bisherige Präsidentin , ,=rau Schult

heiß , für dieses !mt nicht wieder kandidiert bzw. daß sie 

nicht wiedergewählt wird . 

Dr . Se n-ff , bis1eriger Vizepräsident , wurde intern gebeton , t 

sich für das Amt des neuen Präses zur Vorfügung zu stel-

len . ~ r erklärte hierzu seine ~ oroitschaft . 
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Er selbst und die Vcrant~ortlichen in Eisenach 

ir.i klaren , daß einigen l'rE:iften in dor :;ynodc dieser Vor

schlag nicht gefallen wird . Dr . Senff b~ttot uns deshalb 

als Pc:irtci , dEJß wir ihn in den nächsten .'ochon bis zum 

Vorliegen des ·.:ahle1-gobnisses nicht um Deiträgo für die 

CDU- Presse oder für CDU-Tagungen bitten , damit klore Po

sitionen , die er hat und zu anderen Zeitpunkten auch im

mer klar äußcfft I bei der .'ehlvorboreitunci nicht oocien 

ihn v erwendet werden können . Ich habe ihm dies zugesagt . 

~r seinerseits sagte mir verbindlich zu , daß er auch für 

den Fell seiner ~ahl zum Prfisos der Thüringer Synode im 

Juni 1985 auf unserer DDI"' erneut für unseren Dezirksvor

stand kandidieren wird . 

~' -----
4 . Danl"bar haben rvir begrüßt , daß im I . llalbjahr 1984 J 

eine v1ci t e re Pl()nst ell o für unso ron l~reisverband Got h o { 

zur Verfügung gestellt r1urde . Sollte in den n8chsten 

1 onoton eine weite1~0 'löglichl'eit geschcrffen worden kön

nen , schlagen ~'Jir für den i"'rej.svcrband Sondershausen I 
einen stellvc1-trotendon l'reissekrotär vor . 

____.,----

l li t f r oundlich on Grüßen 

) 

~<tr~'~u<J~ -if 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be1lrl<1•erband Gera 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

Lieber Gerald 1 

65 GERA, den 27 • 8 • 1984 

Ich hatte Anfang August Gelegenheit, einen der belgischen 
Freunde des ACW, mi t dem wir in Brüssel Kontakt hatten, mit 
seiner Familie - Frau und 3 Kinder - einen Tag als Gast in 
Gera begrüßen zu dürfen. Die Familie verbrachte ihren Urlaub 
im Gästehaus in Waldbärenburg. 

Ich hatte das Besuchsprogramm so gestaltet, daß ich über 
visuelle Eindrücke zu einigen interessanten Gesprächen mit 
der Familie kam. So hatten wir z. B. einen Spaziergang durch 
die Innenstadt von Gera unternommen, dabei das Kulturhaus, 
die neue Straßenbahnführung und die neu entstandene Fußgänger
zone angesehen. Bei der Gelegenheit gab es noch ein kurzes 
Gespräch mit dem Oberbürgermeister, dem wir zufällig begegneten. 
Wir gingen dann durch den vor der Rekonstruktion stehenden 
ältesten Teil von Gera und kamen zurück in den gerade rekon
struierten Teil in der Nähe des Rathauses. So erlebten die 
Gäste sehr augenscheinlich den Kontrast von alt und neu. 
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In dem anschließenden Gespräch gab es folgende Bemerkungen 
bzw. Fragen der Belgier: 

Eine solche Rekonstruktion der Altbausubstanz wäre in einer 
belgischen Provinzstadt, selbst in Brüssel, nicht möglich 
auf .Grund der Eigentumsverhältnisse. So günstige Kredite für 
private Hauseigentümer wie bei uns sind dort unvorstellbar. 

- Es ist beispielhaft gelungen, Rekonstruktion und erforderli
chen Neubau aufeinander abzustimmen und dabei auch Gesichts
punkte des Denkmalschutzes zu berücksichtigen • 

- Die Neuanlage von Grünzonen innerhalb des Rekonstruktionsge
bietes wurde sehr positiv aufgenommen. 

- Sie waren beeindruckt über das Tempo des Bauablaufes. Offenbar 
gab es bei ihnen ganz andere Informationen, die ja leider 
noch zu oft auch eine reale Basiti haben. 

Tief beeindruckt zeigten sich die Gäste auch sowohl über die 
Rekonstruktionsmaßnahmen an den Treppen und Außenanlagen der 
im Stadtzentrum gelegenen Salvatorkirche, als auch über die 
Kirchenneubauten im Neubaugebiet Lusan. Wir sahen uns am Nach
mittag das neue Gemeindezentrum der evangelischen Kirche und 
die neuentstehende katholische Kirche an. Ich konnte bei der 
Gelegenheit auch darauf verweisen, daB nach Fertigstellung der 
katholischen Kirche zu Ostern 1985 dort mit dem Neubau eines 
katholischen Feierabend- und Pflegeheimes begonnen wird. 

Oie in weiteren Gesprächen gestellten Fragen machten deutlich, 
daß unsere belgischen Gäste viele Vorstellungen und Vorbehalte, 
die sie in unsere Republik mitbrachten, revidierten und viele 
Denkanstöße erhalten haben. Der Tag in Gera, den ich über Ein
drücke und Erleben gestaltet habe, hat dazu sicher ein klein 
wenig beigetragen. 
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Trotz der Urlaubszeit geht auch bei uns die politische Ar beit 
in den Vorständen und mit den Mitgliedern sowie mit kirchlichen 
Kreisen weiter. Dabei gab es besonders in den letzten Tagen 
zahlreiche Gespräche zum Interview Erich Honeckers •zu einigen 
aktuellen Fragen der Innen- und Außenpolitik der DDR". Der 
Gesamttenor der Diskussion macht deutlich, daß die großen Be
mühungen und Aktivitäten unserer Staatsführung, insbesondere 
Erich Honeckers, zur friedlichen Lösung der zugespitzten inter
nationalen Lage mit Freude und Genugtuung sowie mit viel Ver
trauen aufgenommen werden. 

In diesen Gesprächen waren aber auch eine Reihe von kritischen 
Anfragen und Anmerkungen nicht zu überhören. Insbesondere ging 
es dabei um folgende Fragen: 

- Die Reiseerleichterungen bzw. -veränderungen im Besucherver
kehr seien eine Gegenleistung unsererseits für den Kredit. 
Diese Junktimdiskussion steht auf Grund der gesamten Infor
mationen des Westfernsehens sehr hartnäckig im Raum. Unsere 
Gegenargumente werden uns von einer Reihe Bürger, besonders 
auch im kirchlichen Raum, nicht abgenommen. Unser Schweigen 
in der Presse, begründet oder nicht, wird als indirekte Be
stätigung der Meldungen westdeutscher Medien angesehen. 

- Bei einigen Gesprächspartnern war zu erkennen, daß die Ver
suche von BRD-Medien, eine Differenz zwischen unserer Staats
führung und der der Sowjetunion zu suggerieren, Gehör gefunden 
hat. 

Wir werden in der politisch-ideologischen Arbeit der nächsten 
Wochen verstärkt auf diesem Gebiet tätig sein und dabei die 
Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR und das Interview 
Erich Honeckers in den Mittelpunkt stellen. 
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Nachdem im ersten Halbjahr 1984 die Entlassung aus der Staats- -, 
bürgerschaft der DDR und die Gewährung der Ausreise aus unserer 
Republik auf Grund der Madrider Vereinbarung in großzügiger 
Weise erfolgte, ist jetzt die Zahl der Antragsteller nicht 
zurückgegangen, sondern trotz aller Oberzeugungsarbeit weiter 
angewachsen. Das betrifft nach wie vor besonders den Jenaer Raum. 

Wir haben auch bei uns im Sekretariat analysiert, wieweit es 
sich dabei um Unionsfreunde handelt. Insgesamt waren im 1. 
Halbjahr 13 ehemalige Unionsfreunde unter den Aussiedlern. 
Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es drei. Bei einigen 
Antragstellern konnten wir auch erreichen, daß sie ihren Antrag 
zurückzogen. Es gibt keine ausgesprochenen Schwerpunkte bei 
uns. Von den 13 ehemaligen Mitgliedern kommt einer aus Jena, 

die restlichen kommen aus fünf umliegenden Kreisen. Unter den 1 
jetzt vorliegenden Antragstellern ist nach Information der Abt. 
Inneres kein Unionsfreund bekannt. 

..........-----

...... 

Durch die Bezirksleitung der SED erfuhren wir, daß sich unter 
den werktätigen, die eine der zusätzlich beschlossenen Aus
zeichnungen zum 35. Jahrestag der DDR erhalten sollen, auch 

( 

zahlreiche Unionsfreunde befinden. Als Einzelauszeichnungen 
sind zwei Unionsfreunde für den Orden Banner der Arbeit Stufe I, 
ein Unionsfreund für den Orden Banner der Arbeit Stufe II, ein 
Unionsfreund für den Orden Banner der Arbeit Stufe III und fünf 
Unionsfreunde für die Verdienstmedaille der DDR vorgesehen. Im 
Rahmen ihrer Kollektive sollen drei Unionsfreunde mit dem Orden 

Banner der Arbeit Stufe I, zwei Unionsfreunde mit Stufe II und J 
sieben Unionsfreunde mit Stufe III ausgezeichnet werden. -
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Ich möchte Dir sehr herzlich danken für die Möglichkeit, in~ 
den Kreisverbänden Greiz und Lobenstein stellvertretende Kreis
sekretäre berufen zu können. In Greiz erfolgte das bereits zum 
1. Juli, in Lobenstein werden wir den Kader zum 1. Oktober be-
rufen • 

Sollten sich weitere Möglichkeiten für die Berufung eines stell
vertretenden Kreissekretärs ergeben, bitte ich Dich, die Kreis
verbände Pößneck und Rudolstadt als nächste zu berücksichtigen. - .--
Der KV Pößneck hat jetzt 563 Mitglieder und 19 Ortsgruppen. Die 
Freunde wollen in diesem Jahr eine weitere Ortsgruppe gründen 
und bis zur Kreisdelegiertenkonferenz die Mitgliederzahl 600 er
reichen. In Pößneck steht ein geeigneter junger Unionsfreund zur 
Verfügung, der in diesem Jahr die Mittelstufe mit gutem Erfolg 
besuchte. 

Der KV Rudolstadt hat jetzt 536 Mitglieder und 21 Ortsgruppen. 
In diesem Kreisverband sind eine Reihe Unionsfreunde mit ver
antwortlichen Leitungsfunktionen in der Wirtschaft, im Bereich 
Kultur und Gesundheitswesen und im gesellschaftlichen Bereich 
tätig. Die Freunde des Kreisverbandes wollen bis zur Kreisdele- ) 
giertenkonferenz eine weitere Ortsgruppe gründen und die Mit
gliede.rzahl 550 erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

f 

~ (~ 
u . ' 

r 
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CHRISTLICll·DfMOKR/\.TISCHE UNION DEVl SClfLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

1 Einschreiben 1 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Uni0n 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Str. 59/60 PF 133:§ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

24. Aug. 1984 

1. In Auswertung der Dienstbesprechung vom 21. August 1984 

und Deiner gegebenen Information zu einigen aktuellen Fragen 
haben wir am 23. August 1984 eine Beratung mit den Kreis
vorsitzenden, Kreissekretären und weiteren ausgewählten 
ehrenamtlichen Funktionären durchgeführt. 

Von den Unionsfreunden wurde die Information dankbar ent
gegengenommen und zum Ausdruck geb racht, daß dies ein 
klares Wo rt zur richtigen Zeit sei. Besonde rs zu den Fragen 
der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD gäbe es in 
kirchlichen Kreisen umfangreiche Diskussionen, die nicht 
immer den gegebenen Realitä ten Rechnun g tragen. 

Die Information im Zusammenhang mit der Auswertung des 
Interviews des Gene ralsekret ä rs findet insgesamt Verständ
nis und Zustimmung. Wi r haben dies eng verbunden mit 
weiteren konkreten Festlegungen in Vorbereitung des 35. 
:Jahrestages • 

~ 2. Am 24. August 1984 habe ich eine einmalige Abstimmung der 
.... 

1 
0 .., 
0 
1 Konzeption der Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche ... 
"' ';-
0 .... 
i;: 
"' .... . 
:> Bankkonto 

Stadtsparkasse Holle 3782-36-1153!5 
Fernspr~cher 

2 48 53/.54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



8btf Z zum Brief vom 24. 8. 1984 an Unionsfreund Götting 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kreise" in Bad Lauchstädt am 29. August 1984 

mit dem Bezirksausschuß der Nationalen Front vorgenommen. 

Wir freuen uns alle auf Deinen Besuch, und ich kann Dir ver
sichern, daß die Tagung gut vorbereitet ist. 

„ 

3. Bei einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Rates Be
zirkes wurde uns gedankt für die Zuarbeit von Vorschlägen in 
Vorbereitung von Bezirkstagen. 

~Diese Form der Zusammenarbeit hat sich in den zurückliegenden 
1 1/2 Jahren außerordentlich gut bewährt. Vor jeweiligen Be
zirkstagen führen wir Freunde aus den Fachgebieten zusammen 
und erarbeiten Vorschläge und Hinweise zur entsprechenden 
Thematik. Dabei konnten wir feststellen , daß unsere Vorschläge 
und Hinweise unmittelbar in die Beschlußfassung eingeflossen 
sind . Analog versuchen wir, unsere Kreisvorstände zu motivieren. 

Obwohl das Ergebnis noch sehr differenziert eingeschätzt _ / 
werden muß , kann ich Dir berichten , daß es immer besser ge-
lingt, diese Aufgabe durchzusetzen . ~, __ _....--

4 . Wir beabsichtigen , in der Zeit vom 7 . bis 9 . November 1984 ) 
ein Timmenrode unsere Kreissekretär-Wei.terbildung durchzuführen . 

Gegenwärtig sind wir bei der Erarbeitung des Themenplanes . Ich 
möchte Dich bitten zu prüfen , ob es möglich ist , daß ein Mit -
glied des Präsidiums zu ausgewählten kirchenpolitischen Fragen 
sprechen könnte . Wenn Du einverstanden bist , würde ich Unions- I 
freund Hermann 15. a l p dafür gewinnen . Auch Genosse Eri_c_h __ / 
R a u hat sich bereit erklärt , zu dieser Weiterbildung zu 
sprechen . 

tv/ 10/36 PzG 015/83 500 647 _J 



Blatt 3 zumBriefvom 24. 8. 1984 an Unionsfreund Götting / 

e. 'l -' 
5. Aus Anlaß des 35. ~ahrestages der Gründung der DDR werde ich/ 
eine Auszeichnungsveranstatung am 11. Oktober 1984 im Ferien- { 
heim "Fritz Heckert" in Gernrode durchführen. 

Dazu haben wir auch alle Ehegatten unserer Mitarbeiter sowie 
unsere ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeiter eingeladen. 

Es wäre mir eine 
Verpflichtungen, 
Oie Obernachtung 

große Freude, wenn Du , trotz Deine r vielen :J 
an dieser Festveranstaltung teilnehmen könntest. 
ist auch gesichert . --- 1 /• ... vv.. , -f ·4' 6. Im Monat A u g u s t ist es uns gelungen , eine Pastorin 

und zwei Diakone für die Mitarbeit in unserer Partei zu ge- I 
winnen . -------" 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~ / w ~vl{,;l1 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

j 



~ Blt:itt 4 zumBriefvom 24. 8. 1984 an Unionsfreund Götting 

Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Steilvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , 

4850 Weißenfels 
Fran-Schubert-Str. 4 

Michael 

Ruf: Weißenfels 8 24 25 
U II 8 19 16 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Leitungsdienst im Monat S e p t e m b e r 1984 

~ 3. 9. - 10. 9. 1984 

10. 9. - 17. 9. 1984 

17. 9. - 24. 9. 1984 

24. 9. - 1. 10. 1984 

• 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s. o. 

H o f f m a n n , 
Abt.ltr. Kader 

Klaus 

4020 Halle 
Robert-MÜhlpforte-Stt. 5 

Ruf: Halle 4 14 73 

T u c h o l s k i , Ursula 
Sekretär f. Agit./Prop. 

4090 Halle-Neustadt 
Block 431/2 

Ruf: Halle 64 37 25 

F u h s 7 Franz 
Abt.ltr. Wirtschaft 

alle 64 93 71 

Hei ~~1 a+~~ 
Bezirksvorsitzender 

' 
1 

___J_,J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
ChriBtlich-Demolaatisdle Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postsdlließfach 157 

Vorsitzenden 
der Christlich- Demokrat;Lschen Union 
Deutochlando 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n G 

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

Ihre Zeidlen Ihre Nadlricht vom Uniere Zeichen Datum 

Betreff: 
Ge / Llö 28 . ugust 1984 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . einige Heinungsbildungen von Unionsfreunden , die leitende 
Funktionen in der lirtschaft ausüben , 

2. Gesprüche uit bynodnlen des Bundes der Evancelischen Kirchen 
in der DDR , 

3 . die Vorbereitunc eines Seminars mit den Kreissel::rettiren 
und vrei tei"en politischen Tuli tarbei tern , 

4 . den Stand der derbun.g von Pfarrern nls Ei tgliedcr 
für un.sere Parte i 

Zu 1 .: 
~, 

Ausgehend von den Aussagen der VI. und VII . Tagung des Hau;itvo~ 
standes haben unsere Vorstände die :::tealisierun.g der volh.svdrt 
schaftlichen Zielstellun.g des Bezirkes in ihrer politisch-
ideologischen Arbeit mi t Unionsfreunden aus der ·17irtschaft aktiv 
unterstützt . Alle Freunde aus der Vlirtschaft sind aufgerufen , 

_ihren bestmöglichen Bei trag zur Verwirl::lichung der Aufgaben im 
Bezirk zu lei sten , die auf der Beratung der Bezi rksleitung der 
SED am 31. Uni zu Ehren des 35. Jahrestag0s unserer Republik 
konkretisiert Y1urden . 

2 

Fernspredler : 3244112 Fernsdlreibe r : Karl·Marx·Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Die bisherige Durchführung des Volkswirtschaftsplanes zeigt 

die Großen Benühune;en aller ierl:::tätigen zur Überbietung der 

Ziele , verdeutlicht aber gleichzeitig , daß die SchwerpunJ:;:te 

in der ProduLtion von I onsungütern und der Erfüllw.1g der 

lli:portverpflichtungen bestehen. So wurden im Bezirk bis Ende 

Juli iiil ert von rund 213 Llio M Fertigerzeugnisse für die 

Bevölkerung hergeotellt , vmbei bis 30. September Erzeugnisse 

in Höhe von 300 l.:io M produziert werden sollen . Die Erfüllung 

dieser Zielstellw.1g erfordert überdurchschnittlich hohe Zu

wachsraten in den Monaten ugust und September mit jeweils 

mehr als 40 foio I,1. In der bezirksgelei teten Induotrie vro..rde 

der Exportplan per 31 • Juli 1984 in das S~l nur mit 98 , 3 % 
und in das HS i nur mit 91, 3 % erfüllt . Erotmalig in diesem 

Jahr VN.l"'de die Planauflage im l.1onat Juli beim E-.Aport in die 

UdSS nicht erfüllt . 

Eine \7esentliche Ursache für die ungenügende Erfülll.rn.g die 

ser Kennzahlen ist in der fehlenden Entwicklung neuer h.onsum

güter zu sehen. Der Jahresplan wurde bisher nur mit 39 , 3 5~ , 

darunter für den nsrt-Export mit 17 , 6 5; , realisiert . 

In differenzierten Aussprachen zu diesen ökonomischen Schwer

punn:ten im Vorfeld der Leipziger Herbstmesse weisen uns die 

Freunde auf Probleme hin , die zwar bekaru1.t sind , aber von 

den entsprechenden. Leiteinrichtungen nicht die erforderliche 

Beachtung finden . Dies betrifft die Geotaltung der Koopera

tionsbeziehune:;en und die Erhöhung der Flexibilität bei 

Bedarf svertLnderungen im Binnen- und Auße11markt . Hier sehen 

unse11 e Freunde noch eine große eserve für die Volkswirtschaft . 

Sie ver\7eisen innner wieder darauf , daß die Vorteile kleiner 

und mittlerer Betriebscrößen besser auscenutzt werden müssen , 

denn diesen Betrieben ist es oft möglich , Il1it geringen Auf-

betonen , daß alle bisherigen Maßnahmen für die Betriebe 

r1endun[;en BedarfsL.nderun.[;en gerecht zu r1erden . Die Freunde 1 

keine Flexibilität brachten, sondern eine festere Bindung an \j/ 
3 
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ihre vfirtschaftsleitenden Organe , die immer mit erhöhten 

Anforderungen an Verwo.ltunesaufwo.nd und vreniger Handlungs 

freihci t verbunden ·waren , ·wie z . B. zunehmende Anzahl von 

StatistiLen und die :Sinführui1.c; der vollen Nomenldatur . 

Des weiteren leßen die Freui1de aus dem Be:r·eich \/issenschaft 

und ':i:echnik dar , daß es richtic und no hvendir; ist , For

ochungs - und Entwicklungsthemen kurzfristig zu realis i eren . 

Das bedeutet für diese Kol l ekt i ve i n einem kurzen Ze i t r aum 

h ohe Leintun.gsergebnisse , die dan.n aber durch l:::rn.e;e Bear

beitungszeiten übergeordneter Organe unnötig verzöGert \Ver

den . Den Schvn;)rpunlct bilden dabei die Bestätigung der 

Pflichtenhefte ui1.d die lfaterialberei tstellun.gen für den 

Iiusterbau. Unsere Freunde wünschen sich hier eine durch

giiri...gige Regelun.g mit 1:1.u'zfristicen Bearbei tw.i.gszei ten , da 

für die :t,11.tvvic:::;:lui1G von Erzeut;nissen mit einer hohen Quali

tü.t oft eine zeitaufwendige Erprobung notwendit; ist . 

In der un0enügenden Qunlität der Leistuncen auf dem Gebiet 

von fissenschaft und Technik sehen die Freunde vor nllem 

die Ursachen in 

- deL1 zvreclcentfremdeten Einsatz wissenschaftli cher Kader , 

- eineL1 ungenügenden St i mulierun.gs - un.d Vergutungssyotem , 

- den Ergebnissen un.seres Bildungssystems , das keine 

Spezialisten erzieht , sondern l.Iittelmi:.:.ßigkeit im 

Bildungsni veau vermittelt . Am Beispiel des Sportes 

zeigen die Freun.de auf , daß nur dui·ch frühzei tiße 

Auswahl ui1d opezialisiertes Lernen , Sp i tzenleistungen 

zu erreichen sind . 

Eü1en rrei teren Schwerpuilkt stellt die l:ontinui erliche Ve-::

ringerun.c; des lu-aftstoffverbrauches dar . Unsere Freunde 

un.ternehmen große Anstrengungen , um :teserven zu erschließen 

4 
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und damit den spezifischen Transportaufwand zu senken. Künf 
tig sollte jedoch dazu übergegangen werden , differenziert 
vorzugehen und solche Kontingente auszureichen , die die je
weilige betriebliche Situation unter Beachtung der volks 
vrirtschaftlichen Hotvrnndigkei ten berücksichtigt . Somit vrur
den oft Störunc;en im Betriebsablauf ausgeschlossen. 

Entsprechend der abgegebenen Verpflichtungen ringen unsere 

Freunde um höchste Leistungen. 

- Stell vertretend für viele unsere :Mitglieder steht die 

Initiative des von Unionsfreund Thomas Fiedler geleiteten 
VEB Kisten- und Bauelementevverk Llarienberg . Im ersten 
Halbjahr produzierte das Betriebskollektiv zusätzlich 
zwei Fertigteileigenheime für die BevölkeruiJ.g . Das ent
spricht einem Planvorlauf von 6 Tagen und einem Anteil 
der Konsumgüterproduktion von 6 , 5 % an Produktionsvolumen 
des Betriebes . Darüber hinaus übernahm das Kollektiv 
kurzfristig eine Teilef ertigun.g für den HS\1- Export in 
Höhe von 40 . 000 Ivlark . Gleichzeitig wurden die Kosten :nur 
mit 99 , 2 9'~ in Anspruch genommen un.d die Nettoprodul:tion 
mit 3 % überboten • 

Auf e;ute Ergebnisse kann auch das Entwicklungskollektiv 

des VEB Schmiergeräte Schirmrzenberg, das von Chefkonstruk

teur Unionsfreui1d Gun.ter Egermarm. geleitet wird , verweisen . 
So wurden Sonderentwicklungen in nuT 4 I:Ionaten realisiert , 

die einen NS i- Valutaerlös von 600 Tausend Mark erbrachten. 
1ei terhin sicherte das Kollektiv durch Modifizierun.g eines 
Erzeugnisses irmerhalb von 2 :Monaten den gesamten NS-V- Plan 
des Betriebes . Das Ziel des Entwicklerkollektivs besteht 

darin , 1984 einen Anteil von 26 % neuer marktflexibler Er
zeugnisse an der Gesamtproduktion zu erreichen. 

- Große Anstrengungen zur besseren Ve1~sorgung der Bevölkerun.g 

unternimmt das Betriebskollektiv des VEB Apparate- und 

5 
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Kompenso.torenbau Crinunitschau , Kreisverband /erdau , das 
von Unionsfreund Ro.iner Schneider geleitet \vii~d . Das 
Ziel besteht darin , 1'-onsumgüter im ·1ert von über 400 TM 
zu produzieren und somit einen Anteil an der Gesamtpro 

duktion von mindestens 5 ~; zu erreichen. So werden u . a . 

bis Jahresende 2000 Spargrills , 300 Raumteiler und 1000 
Hehrzweckstander hergestellt . ------

Zu 2.: ~f 
Am 9 . August hatte ich ein Gesprlich mit dem Synodalen des! 

Bundes Bvangelischer l..irchen in der DDR , Rolf Böttcher , der 
auf der 22 . Landessynode der Evangelisch-luthe~ischen Landes
kirche Sachsens zum :::?räsiclenten der Synode ge\7i:ihl t 'Norden 
ist . ) Das Gespr~ch fand im VEB Elektromotorennerl-. in Grünhain 
statt , in dem er in einer leitenden irtschaftsfunktion tk.;.tig 
ist . 

Der SyT1odale hob in dem Gespräch hervor , daß er von seinem 
Betrieb eine gute Unterstützunc erfährt , besonders im Hin
blick auf Freizeit für die Ausübung seines kirchlichen ii.mtes , 
und daß auch sein Stellvertreter , Unionsfreund Jürgen 
Katzschmann , wohnl1aft in Geyer , ihn. gut unterstützt , indem er 
zusätzliche Arbeit von ihm überninunt . 

Im Zuso.mmenhanc; mit dem beabsichtigten Thema der bevorstehen

den :i3ui1.dessynode vertrat er die Ansicht; , daß es wohl legitim 

sei , daß in kirchlichen Gremien zu Fragen des Umweltschutzes 
Stellung genommen i;rürde , er sich aber strikt dagegen wen.de , 

daß in diesem Zusammenhang Forderungen gestellt werden , die 
zum gegenwärt i gen Zeitpunkt nicht e!füllt vrerden können 
oder aber gar in der Zul~unft nicht erfüllbai~ seien. Er erklär-

te auch , daß nicht beabsichtigt sei , Fragen des Uim el tschutzeo 'Y 
auf die Tagesordnui1c der korm::tenden Herbstsynode der Landes -
kirche zu setzen. 
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Er rö.wnte ein , dab in der öf f entliehen Frae;estuiJ.dc und in 

der Behandlung der Eingaben damit im Zusa::-nmenhang stehende 

Fracen gestellt werden körmen , was nicht zu umgehen sei . 

Er bedan1.te sich über die von mir gegebenen Informationen 

über Inhalt und Ergebnis der 1 O. Bezirkstac;ssitzm1g , die 

sich mit den Aufgaben der sozialistü::ichen Landeskul tui~ und 

1asserwirtschaft im Bezirk Karl - I'Jarx- Stadt beschüftigt hat . 

Lli t Dank nahm er das Heft aus Bur[;scheidungen Hr . 220 ui1.ter 

dem Thema Erhalten und Gestalten - zu einic;en Gesellschafts 

politischen Aspekten der Landeskultur entgegen. 

Der Synodale wird aus nicht genannten Gründen nicht an der 

Bui1dessynode teilnehmen körm.en . 

Ich habe den Eindruck e;ev10n11.en , daß sich der Synodalpräsident 

im Betrieb durch seine Arbei tsleistui1gen und sein Verhalten 

gegenüber den I\li tarbei tern Anerkennung und Ach tune erworben 

hat , was mir von Unionsfreunden , die in diesem Betrieb tätig 

sind , bestlitigt vrurde . 

Den Termin einer Aussprache mit dem Bundessynodalen Thomas 

Küttler , Superintendent in Plauen , konnte ich nicht rrahr

nehmen , da zu diesem Zei tpunlct ich der Ei nladun.g zur Präsi

diumstagune; und Di enstbesprechun.g folgen mußte . Ein neuer 

Gesprächstermin korm.te von ihm noch nicht genannt werden . 

Da ich mich mi t dem Bundessynodalen Lothar Teichmann aus 

Karl - Liarx- Stadt nicht übGr einen Zei tpunlct zum Gespräch 

einigen korm.te , vrurde der von ihm vorgeschlagene Termin 

vorn Kreissekretär des Kreisverbandes Karl - ·ilarx- Sto.dt/Stadt , 

·1aus Dathe , wahrgenommen. Er hat mir berichtet , daß der 

Bundessynodale nm~ 10 I.iinuten Zeit für das Gespräch hatte , 

er nicht bereit war , über das Thema der bevorstehenden 

7 
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Bundeosynode zu diskutieren , sich l:ritisch gecenüber Umv1cl t 

fro.gen in der Bezirksstadt L.ußerte , aber seine Bereitschaft 

erk lLl.rte , nach der Bu.n.dess~ynode für eine ussprache bereit 

zu sein. 

Zu ;z .: ~: 
Das Bezirkssekretariat beabsichtigt , in der Zeit vom 14 . 1~ 
bis 16 . 11 . diesen Jahres ein Seminar zur weiterbildunc; der { 

:Kreissekretäre und der weiteren politischen I:li tnrbei ter des 

Bezirksverbandes durchzuführen , das im Betriebsferienheim 

des VEB Metalleichtbaukombinat Plauen in Thoßf ell statt -

finden soll . 

In Vorabsprachen haben wir den Seki~etür fÜl" Aci tation und 

Propaganda der BezirLslei tune der SED , /olfgaTI.ß Enders , den. 

stellvertretenden Leiter der Zivilverteidicung im Bezirl-:: , 

Oberst Gerhard Steidle , sowie den. Bezirkssekretär der 

Hationalen Front , Dieter Quaschn.y , für die Behandlung 

spezieller Ths::n en ge\1on.IJ.en . 

"/ir haben die Absicht , auch die Freunde Adolf riggemeyer 

und .ferner fünschmann zu diesem Seminar einzuladen und sie 

zu bi t l;en , vor den Teilnehmern zu referieren. Ich v1äre Dir J 
danh.bar , wenn. Du Deine Zuatimmung dazu erteilen vri.irdes::.____J 

Zu 4 .: 

Auch in diesem Berichtszeitraum ist es nicht erreicht 

worden , Pfarrer als I.ii tc;lieder fi..ir unsere ?artei zu 

geV!innen . 

) 

Ich möchte versichern , daß wir uns auch weiter darum 

werden , diese Auf6abe zu erfüllen. 

bemü.hen 

/ - ----
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Abschließend möchte ich Dir herzlich dafür danken, daß ::-1 
ermöglicht \Vlli."'de , in unserem Bezirksverband wiederum 2 

stellvertretende Kreissekretäre in den Kreisvei"'bänden Flöha 

und Hainichen einzusetzen. 

Im Interesse der Erfüllung der wachsenden Aufc;aben der 

Kreissekretäre besonders im Hinblick auf ihre persönliche 

Verantwortv.ng für die politisch- ideologische Arbeit in den 
Ortsgruppen wäre i ch dankbar , wenn sich weitere 1föt:.;lichkei 

ten für den Einsatz stellvertrGtende Kreissekretäre ergeben 

würden . Sofern das der Fall sein sollte , vri.irde ich ent

sprechend der nzahl der 01"'tsgruppen und der I.:li tgliede~ 
in der weiteren .i:eihenfolge die Kreisverbände Rochlitz und 
Brand- Erbisdorf vorschlagen. 

f.Iit freundl · hem Unionsg:..'uß 

~i>ad;l'4 ~ 1~achim Gelf ert 
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der Christlich-Demokratischen Union 
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Lieber Gerald! 

Leipzig, 24. August 1984 
Bgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen: 

1. Zu einigen politischen Schwerpunkten 

2. Zu 1ei te ren Problemen 
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1. Im Mittelpunkt der politischen Diskussion steht zur Zeit das 

große Echo auf das durch den Vorsitzenden des Staatsrates der 

DDR, Genossen Erich Honecker, gegenüber dem "Neuen Deutschland" 
gegebenen Interview. 

Es wird eingeschätzt, daß diese Analyse zur Außen- und Innen

politik unseres Landes eine ausgezeichnete Grundlage ist für die 

gegenwärtige Diskussion. Die Fragen unserer Mitglieder beziehen 

sich natürlich in vielen Fällen auf die in der Vergangenheit 

durch den Gegner versuchten Spekulationen, eine sogenannte Un

einigkeit in der sozialistischen Gemeinschaft darzustellen. 

Besonders im Zusammenhang mit dem Besuch des Staatsratsvor

sitzenden anläßlich der Feierlichkeiten des 4o. Jubiläums 

des Sieges der sozialistischen Revolution in Rumänien werden 

erneut Fragen laut, die sich darauf beziehen, wieso nur seitens 

der DDR aus dem sozialistischen Lager der erste Mann teilge

nommen hat. Es wird aber auch richtig erkannt, daß die Teil

nahme Erich Honeckers als Ausdruck für die kontinuierliche 

Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu werten ist. 

Insgesamt ist zu diesem Komplex einzuschätzen, und damit 

befinde ich mich in Obereinstimmung mit dem Inhalt des Ge

spräches, was am 22. August 1984 durch den 1. Sekretär der 

Bezirksleitung der SED, Genossen Horst Schumann, mit den Vor

sitzenden der befreundeten Parteien geführt wurde , daß es trotz 

aller Bedeutung der ökonomischen Entwicklung und ihrer Unter

stützung auch durch die Mitglieder unserer Partei in wachsendem 

Maße darauf ankommt, die politisch-ideologische Arbeit als eine 

unbedingte Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Ent

wicklung weiter zu verstärken und zu qualifizieren. 

Für die Mitglieder unserer Partei und damit insbesondere für 

uns als Funktionäre kommt es stärker als bisher darauf an, 

eine solche politisch überzeugende Arbeit zu leisten, daß im 

Mittelpunkt der weiteren Entwicklung des Bewußtseins unserer 

Mitglieder auch immer klarer das Vertrauen in die 35jährige 

erfolgreiche Politik unseres Staates zum Ausdruck kommt. 
Es geht darum, stärker als bisher mögliche Anfälligkeiten, 

die immer wieder seitens unserer Gegner genutzt werden, abzu

bauen. 

2) 
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In unserer weiteren politischen Arbeit sehen wir deshalb einen 

Schwerpunkt auf allen Gebieten des politischen Wirkens ,mit mehr 

qualifizierten Argumentationen noch überzeugender zu wirken. 

Für die weitere Arbeit zeigt sich, daß das anläßlich der Dienst

beratung am 21. August 1984 übergebene Material , insbesondere 

die sich im Anhang befindliche Dokumentation als sehr nützlich 

erweist. Teilweise erhielten auch die Kreissekretäre diese Schrift. 

Es wäre günstig, wenn durch die Übergabe weiterer Materialien 

alle Verbände mit diesen Unterlagen ausgestattet werden könnten. 

Klare Haltungen zeichnen sich ebenfalls beim überwiegenden Teil 

der Mitglieder ab, mit denen in den letzten Tagen und Wochen 

entsprechende Gespräche geführt wurden zur Politik unseres 

Staates gegenüber der BRD. Es wird zum Ausdruck gebracht , daß 

solche Äußerungen wie sie der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes

tagsfraktion, Dr. Dregger, jüngst gebrauchte, keinesfalls d~2 u 

angetan sind, das Verhältnis zwischen beiden deutschen Staaten 

zu verbessern. 

Im Rahmen der Würdigung der Aktivitäten unseres Staatsratsvor

sitzenden werden besonders seine Initiativen hervorgehoben, 

mit allen Verantwortlichen den politischen Dialog zu führen, 

um ein nukleares Inferno zu verhindern. 

In der letzten Dienstberatung mit den Kreissekretären ~urde der 

im Interview nochmals zitierte Brief an den Bundeskanzler der 

BRD als ein Programm für die veitere Politik der sozialistischen 

DDR gegenüber der kapitalistischen BRD bezeichne~. 

Entrüstet und voller Empörung reagierte eine Vielzahl von Mit

gliedern unserer Partei auf die jüngste Äußerung des amerikanischen 

Präsidenten, in der er zum Ausdruck brachte, daß von ihm soeben 

der Befehl zur Vernichtung der Sowjetunion ausgegangen sei. 

Dieser Ausspruch - mag er auch inoffiziell und wie von westlichen 

Medien dargestellt,"scherzhaft gemeint" sein, - ist ein Beispiel , 

wie stark der amerikanische Präsident an Verhandlungen und an 

friedlichen Regelungen in Form von Verträgen interessiert ist. 

Es wird als skandalös eingeschätzt, daß solche Politiker 

autorisiert sind, die Regierungsgewalt einer politischen Groß

macht auszuüben. 

3) 
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2. In einigen Informationsberichten unserer Kreisverbände wurde 

zum Verlauf der 23. olympischen Spiele in Los Angeles geäußert, 

daß es günstig gewesen wäre , daß seitens unserer Medien etwas 

stärker über die sportlichen Wettkämpfe berichtet worden wäre . 

Es wird richtig erkannt und eingeschätzt, daß die USA die 

Spiele genutzt haben, um ihre revanchistische Politik zu stärken 

und daß damit ein Mißbrauch des Sports für die i~erialistische 
Politik zu verzeichnen ist. Es wird immer wieder die Frage 

gestellt und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß trotz 

des bereits gewählten Austragungsortes "1988 die Spiele wieder 

einen echten sportlichen Verlauf nehmen. ~I. 

~ 23. Juli 1984 führte ich mit Unionsfreundin Martina Hu~ 
Mitglied der Bundessynode der evangelischen Kirche, ein Ge-· \ 

spräch zur Broschüre ''Erhalten und Gestalten" und weiteren 

Fragen des Umweltschutzes in unserer Republik bzw . im Bezirk 

Leipzig. Weitere Bundessynodalen haben diese Broschüre zwischen

zeitlich erhalten, konnten aber aus Urlaubs- bzw. dienstlichen 

Gründen am Gespräch nicht teilnehmen, bedankten sich jedoch 

J schriftlich für die guten Informationsmöglichkeiten. 

Im Gespräch mit Ufrdn. Huhn wurde Obereinstimmung darin erzielt, 

daß die sozialistische DDR in ihrer 35jährigen Geschichte eine 

Vielzahl von Problemen angefaßt und einer Klärung zugeführt hat, 

wie sich das auch im Bezirk Leipzig niederschlägt. Es konnte eine 

15 %ige Senkung des Stau banfalls in Leipzig erzielt werden. 

Es wurden großzügige Aufforstungsmaßnahmen vorgenommen und es 

wurden umfangreiche Projekte der Naherholung für die Bevölkerung 

realisiert. Besonders wurde im Gespräch hervorgehoben, daß die 

Frage des Umweltschutzes im kirchlichen Raum aus staatlicher 

Sicht nicht als ein solches Tabu wie noch vor 2 Jahren erscheint. 

Als Beispiele wurden dazu gen nnt die Gespräche, die der Vor

sitzende des Rates des Bezirkes. Gen. Opitz, mit dem Landes

bischof, Dr. Hempel, führte und die übergebenen Materialien, 

die heute als staatliche Dokumente auch die Grundlage sind für 

die Arbeit bestimmter kirchlicher Kreise in Sachen Umweltschutz. 

Im Kreis Borna wird beispielsweise es als wohltuend empfunden, 

so äußerte sich Superintendent Opitz, daß staatliche Organe 

mit Vertretern aus der Kirche im zweiten Halbjahr 1984 eine 

4) 
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Besichtigung der biologischen Kläranlage Espenhain vornehmen. 

Es wurde in diesem Zusammenhang gesagt , daß man sich das vor 

wenigen Jahren noch nicht vorstellen konnte . 

Wir werden im Monat September , unmittelbar vor dem 35. Jahrestag , 

in allen Verbänden verstärkt diese und andere Erfolge unserer 

sozialistischen Politik gegenüber kirchlichen Amtsträgern darlegen. 

Im Monat August konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 

Partei gewonnen werden . 
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Un~ere Zeichen Datum 

?4. August 1984 

Zunächst möchte ic~ mich persönlich ganz herzlich für Deine 
gründliche und fundierte Information zu aktuellen Fragen der 
Innen-und Außenpolitik auf der jüngsten Tagung unseres Präsi
diums bedanken. Die Information und Argumentation wurde unver
züglich in einer Beratung unseres Bezirkssekretariates ausge
wertet und wird noch auf lange Sicht die politisch-ideologische 
Arbeit unserer Vorstände mit unseren Mitgliedern bestimmen. 

____ Immer stärker zeichnet sich in Beratungen und Gesprächen mit 
unseren Mitgliedern gewachsenes Verständnis für die internDtionale 
Entwicklung ab. Immer besser verstehen es unsere Mitglieder, ihren 
Friedensbeitrag durch die konkrete Tat für die Stärkung des So
zialismus zu realisieren. 
Dies wird besonders in diesen .Jochen deutlich, wo es darum geht, 
einen größtmöglichen Beitrag zur Vorbereitung auf den Republik
geburtstag zu leisten. 

Ein Schwerpunkt in unserem großen Agrarbezirk gegenwärtig ist 
die verlustarme Einbringung der Ernte. Von der hohen Einsatzbe
reitschaft unserer Unionsfreunde in der Gemeinschaft der gesamten 
Dorfbevölkerung konnte ich mich dieser Tage persönlich bei einem 
Besuch auf den Erntefeldern des Kreises Schönebeck überzeugen. 
Auch hier standen Mitglieder unserer Partei, wie auch in vielen 
Gemeinden unseres Bezirkes an der Spitze der Kollektive, die sich 
rund um die Uhr bemühen, alles Gewachsene unter Dach und Fach zu 
bringen. 

Aber auch in allen anderen Bereichen, in Betrieben der volkseigenen 
Industrie ebenso wie in Handwerk, Handel und Gewerbe, leisten 
unsere Unionsfreunde eine beispielhafte Arbeit und unterstreichen 
damit, daß sie die Beschlüsse unserer Parte~ verstanden haben 
und mit Leben erfüllen. . 
In erweiterten Tagungen ziehen unsere Kreisvorstände in diesen 
Tagen erste · Bilanz über ihre Ergebnisse zur Vorbereitung des 
35. Jahrestages der DDR. 

Bankkonto : Staatsbon• de: DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprechei· 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Gleichzeitig werden zur Weiterführung des Elans in Vorbereitung 
auf den 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und 
unseres 40. Parteigeburtstages neue Ziele konzipiert. 
Ich selbst konnte mich von der konzeptionellen und ideenreichen 
Arbeit unserer Vorstandskollektive durch meine Teilnahme an den 
erweiterten Tagungen der Kreisvorstände Schönebeck und dernigerode 
in diesem Monat überzeugen. 
Der Bezirksvorstand wird dann in einer erweiterten Tagung am 
27. September diesen Jahres den Beitrag unserer Parteimitglieder 
im Bezirksverband Magdeburg zu Ehren des 35. Gründungstages der 
DDR bilanzieren und die weiteren Aufgaben zur Vorbereitung der 
Parteiwahlen diskutieren und konkretisieren. 

Bereits jetzt zeichnet sich in der kaderpolitischen Vorbereitung 
der P~rteiwahlen ab, daß wir eine ganze Reihe von Ver~nderungen 
bei haupt-und ehrenamtlicher Besetzung von Parteifunktionen vor
nehmen müssen, da viele Freunde aus Alters-und Krankheitsgründen 
ausscheiden. r1ehrere für die Jahl zum Kreissekretär vorgesehene 
Freunde haben bereits am 1. August diesen Jahres ihre \rbeit in 
den vorgesehenen Kreisverbänden aufgenommen . 

• He bereits im letzten Informationsbericht erwähnt, wird am 
10. September in der Bezirksstadt eine repräsentative Tagung der 
bezirklichen Arbeitsgruppe " Christliche Kreise " mit dem 
Genossen Rudi 3ellmann stattfinden. Nach langfristiger Vorberei
tung - für die wir als Partei eine v1esentliche hitverant•rvortung 
übernommen hatten - ist es gelungen, namhafte Vertreter des 
evangelischen Konsistoriums und des bischöflichen Amtes sowie der 
Freikirchen und Reliogionsgemeinschaften für eine Zusage zur 
Teilnahme zu gewinnen. Auf der Beratung selbst werden die Unions
freunde Superintendent Gaede, Pastorin Kabierske, Pfarrer i.R. 
2uast und Dr. Graf im Auftrage der CDU zu Jort kommen. 
In Vorbereitung dieser Tagung wurden wiederum eine Reihe von 
Gesprächen mit parteilosen Pfarrern geführt, wobei eine Mitglied
schaft in der CDU weiterhin abgelehnt wird. Typisch ist dabei die 
Argumentation von Herrn Pfarrer Herbst oder Herrn Pfarrer Boley 
aus Magdeburg , daß sich unsere Partei in ihren politischen Ziel
stellungen stärker von der SED lösen sollte und kirchliche Frie
densbestrebungen unterstützen müßte. 

Um die Verbindung zu den Geistlichen als CDU weiter zu festigen 
bzw. herzustellen, werden Funktionäre unserer Partei im 
September und Oktober in einer Reihe von Tagungen der Arbeits- I 
gruppen " Christliche Kreise " bei den Kreisausschüssen der 
Nationalen Front autreten. Ich selbst werde Referent auf den Ta
gungen der Arbeitsgruppen in Halberstadt und Kfötze sein. 

Desweiteren möchte ich Dich äarüber informi~n: da 'anläßlic1 
der 5. Woche der Jugend Finnlands in der DDR am 8. August eine 
finnische Jugenddelegation Gast unseres Parteihauses war und ein 
sehr angeregtes Gespräch zwischen unseren Gästen und Mitgliedern 
des Bezirkssekretariates stattfand.Ich informierte die sehr aufge
schlossene und interessierte Delegation über die Entwicklung und 
das Wirken der CDU als staatstragende Partei und über ihr Engagement 
für die Erhaltung des Friedens in der Welt. 
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Dana c h kam es zu einem lebendigen Gespräch über die Struktur der 
CDU , über ihre Arbeit mit jungen Mitgliedern und über ihren 
Beitrag in der weltweiten Friedensbewegung und für die Erhaltung 
der natürlichen Umwelt . Fa' 
Abschließend möchte ich Dich um die Genehmigung einer Planstelle 
für einen stellv. l<reissekretär im l<V ._Genthin bitten. 
Im l<V Genthin haben wir gegenwärtig 530 Mitglieder , die in 
21 Ortsgruppen und einem Stützpunkt organisiert sind. Es gibt 
gute Ansatzpunkte für die weitere Stärkung unserer Parteibasis , 
die dann besser erschlossen werden könnten. Auch die partei
politische Arbeit würde sich insgesamt noch wirksamer gestalten, 
wenn 2 hauptamtliche politische Mitarbeiter zur Verfügung ständen. 

m Gruß 
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Lie be r Gerald ! 

2000 Neubrandenburg, den 2 7 • 0 8 • 1984 
Schwedenstroße 11 

Fernruf: 28 72 

Der rlona t August wu r de in unserem Be~i rk sverb '1nd ebenfalls gGnu t zt , 
die VII . Tagung des Hauptvorstandes unserer Partei weite r ~u szu-
~erte n und Sc hlußfoJgerun qe n f ·· ·· r die Ar be i t de r Or t s g r upp en bis zum 

35 . Jahrestag un s e r er Reou 11lik sowie in Vor he reitung Ru f d ie Partei
wahlen und d en 40 . J;hrestaq unserer PA rt c i zu z ie he n . 
In un s erem Be?.:i rk svc r hr>nd kö nnen !J ir dav rrn ausgehe n , da3 die .ti.u s
sage n de r VII . Tagung des H:iupt·"-irst'1nde s und de r er weit erten 
Bezirksvor::tandssitzung be i de r Meh rzahl un_,erer Mitgliede r die 
uneingeschränkte Zustimmunc fanden und durch Ar beitslei:tungen 
und gesells choft liches Mitwir ke n im Terri to ri um unterstützt ~e rde n . 
Eine Viel~ahl Ortsg r uppen veroanden die Auswe rtung der VII . Tagung 
mit einer Ei ns c h3tzung des Erf üllu ngsstandes de r Ort sg r uppenp ro
q r amne . Dabe i ko nnt e n sie eine pos itive ßilanz ziehen . Im Je reich 
der \J irtsc ha ft 11'1urden 72 Prozent der Verpflichtungen real i s iert . 
Das entspricht einer übe r bietu ng des Volk swi rtsc haf t spla nes mit 
rd . zwe i Mio Ma r k . Dabei wurden besonder s Akt ivit äten im Neue rer 
wesen sowie be i der Mat erial- und l<o s t e nein spa r ung erreicht . 
Entsprechend de r ct r uk tur unseres Bezi r kes 9tehe n d i e Fr gen e r 
sozial i st i s c he n Lan dwi rt s c haft i m Mi +telnunct de r Dis~us i n . 
Die De reit s chaft un"erer ? . 000 in de r Lan~u·irtschaft t ät i ge n Mit 
glieder , trotz wid r ine r '.'/i tt e run os'-icr'in .1 m:Jen c' JS Jahr 1.JiJ4 zum 
J ah r de r h-'"' c '1stPn Ert r 'i~e seit Bestehen un~erer 1~e rJubl ik zu mact1en , 
i st ~eh r a r o<L 
Mit de r VII . Tagung des Haup tv o r standes und un s erer er wei terten 
Bezi rk svir tands~ it zun g wu r ue den Vorständen au ch d ie Aufgabe ge
st"'llt , die am 6 . f'lai gewähl ten Volksvertrete r in ihrer verant-
•w1 r t 'm g s v o 11 e n T ä t i g k e i t zu u n t e r s t Li t z e n • . o fand z • 8 • im I< r e i s v e r -
blnd Altent reptow mit den Abqeo rdnet en alle r Vo lksvertretun gen ein 
Erfahrungsaustausch statt , an dem Mitgli ede r des Bezirks sek retariates 
und haup t am tl ic he ~ta ats f u n~ti onä re te ilnahme n und in sbeso ndere den 
jungen Abgeo rdnet e n wertvolle Hi nwe i s e für ihre Ar be i t gaben . Diese 
Fo rm der Anleitung unserer Abgeo rdneten i st auch in weite ren l<reis
verbänden unseres 8e~i rke $_ v o r ges ehen . 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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In der Diskussion in den Ortsgruppen spielten auch aktuelle Fragen 
der Innen- und Außenpolitik der onR eine wesentliche Rolle . Zu r 
Außenpolit ik we rden die in letzter Zeit von unserer Republik prak
tizierten Aktivit öte n bejaht und hoch eingeschätzt . Sie werden 
eingeordnet in die Feststellung Erich Honecke r s , de n Schaden , de r 
durch die Raket~nstationierung entstanden iet , so ge r ing wie möglich 
zu halten . Beg r ü:t we r den b sonders d ie Gecpräche führender Reprä
senta n te n unseres Staates mit den Regierunqen einer Vielz~hl wect 
eu r opäische r Lände r, insbecondere de r BRD , Sch~edenF , Gr iechenlands 
und Italiens . 
Die Disku~sionen ha en qher ßuch ge?ei~t , da~ e ~ bei den Mitgliede rn 
unserer Parteibein Er~ennen de r R0 1 le des Antik~mmunismu s und Anti
sowjetismus in de r g gen·1„ r tiaen Zeit Pr obleme gibt . Das gilt be
sonders fi'r die Friedenrbeteuerunge n de r 1 ATO - Staaten , insbesondere 
der USA und die Bect r ebungen r evJnchi~tische r Kreise der BRD , die 
guten Beziehungen zvischen de r DJR und der Udw~R in Frage zu stellen . 
Mit dem Beschluß des Politbüros de s ZK de r SED vom 14.08.84 wu rde 
au f viele aktuelle Fragen de r Innen- und Außenpolitik Antwort gegeben . 
Durch die Bezi rk sleitung de r SED wu rden die Vorsitzenden de r bef reun 
deten Pa rt e i en unse r es Bezirkes über diesen Besc hluß in Kenntni s ge
setzt . In einer Sonderdien stbe ratung des Bezi rks sek ret a ri ates der DU 
mit den Krei ssek ret ä r en erhielten die Kreisvorstände ent~p rec hende 
Ar gumente zur Beant\",o rtung de r Fragen unserer t1itglie:ie r. 
Eine positiver e Resonanz f and au ch das Interviaw Eri ch Honecker s , 
mit dem "Neuen Deutschland" , der "Berlinc=> r- Z"'i .... ung" und rem Al.lge
meinen Deutschen Nac~ r icht ndienst =u ~~t11r,,cn Fr 0 ~ n de r Innen- und 
Pu~enpolitik der D~R . In einer Vi~ lz 11 v on ~telLungnahmen un~erer 
Union~freunde laim -::um Au--drucl , daß : ie die l<on..,equcnte Friedenspoli
tik Unc-r:rer- .:itl1"'tPS begr("r,)en Und alles fur die weite re $tär1<ung 
un~eres Lan 'es geben we r d~n . 
"o br chte z . B. der Ufrd . Karl Jah n<e, Vorsitzende r de r PGH "Ofenb 8u" 

+- r ') c-
1J u r g zu m Au s d r u c k , d aß e r d i e au f d a s \ J oh 1 d e s V o 1 k e s g e r i c h t e t e 

P0litik unseres ~taates ho ch einschätzt . Er gab gleichzeitig die 
Verpflichtung ab , alles zu tun , da'5 seine PGH die Wet tbewe r bsziele 
zu m 35 . Jahrestag der DrR überbietet . ~ 

I n V o r b e r e i t u n g d e r Pa r t e i V" s '1 l e n 19 8 5 i s t d a s Bez i r k s s e k r e t a r i a t 
de rz eit da~ni , die entsp rec hend en kaJe rpolitis chen Voraussetzungen 
zu schaffen . Ei n ~chwe rpunkt bildet dabei die Besetzung de r Krei s
cek ret ä rfunkti one n in Wa r en un d Neub r andenbu rg. Fü r den l<reisverbond 
Wa ren g8b es konkrete Vorstellungen , die bereits mit def'1 1 . ekrete r 
der Krei sleitung beraten wu r ren . De r fi"r die Fun~~inn v,rgecehene 
Uf rd . hat jedoch kurzf ri ctiq seine hereits qerc~e ne Zu· age iede r 
zurückgezogen . 
Im Krei sve r band NGub r ~n~enhurg ·erden de rzeit Varianten für einen 
neuen Krei ssek ret !) r gepri"•ft , dg r'er Uf rd . Konrad Kunde aus gesund
heitlichen Gr ünden mit re r Kr e i rdeleg i e rt enk onfe renz 1985 aus
scheidet . 
Au f de r ~it z ung dee Bezirks ekretariatee am ~O . OB . 1984 e r folgte d ie 
ße r ufung des Uf rds . Egbe rt Bose als s tellv. Kreissekretär des Kr eis
verbandes Demmin . Er wird seine Tätigkeit z um 01 . 09 . 1984 aufnehmen . 
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Meinen am 0 6 . 08 . 1984 a ngetr e te nen Ur laub habe i c h am 24 . 08 . 1984 
be end et . Ich mö c ht e Dir in diesem Zus amme nha ng mi t tei le n , d aß ich 
v om 04 . 09 . 1984 an e i nen v i er wö c hen t l ic hen Kur aufen thal t a n t r e te . 
In d ie s er Zeit werde i ch durch d en St e l l v . Bez irk svor s it ze nd en Ufr d . 
Winfri ed Vo nh old t vertreten . An ~ er Tag ung d ee Pr ä~ i d iums uns er e r 
Pa rtei , "Bü r ger pfl i c ht und Chri stenpfl:i_cht" am o-z: . O'l . 11811 •re r de 
ich teilnehmen . 

f·Iit fr eundl i cne rn Gr uß 

'-:"":> 1 / 1'1 . l-5 v'-tcl tt-• -V<.-'(..{...~, ._ 
Bernd rl il l rn an n 
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CHf~ISfLICll·DEMOKRAflSCllE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke-StraBe '5 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd . Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

J 

Datum 

Dr . l<i/eb . 28. August 1984 
Betreff 1 

Werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis . 

1 . Interview des Vorsitzenden des Staatsrates 

Das Interview des 3taatsratsvorsitzenden zu aktuellen innen
und außenpolitischen Fragen fand in der ~dtgliedschaf t große 
Aufmerksamkeit und Zustimmung . Aus allen uns vorliegenden 
heinungsäußerungen geht hervor , daß unsere Freunde durch das 
Intervie' die kontinuierliche -ortführung der auf den Frieden 
gerichteten Politik der DDR bestätigt finden • • Jichtige persön
liche ~chlußfolgerungen der Mitglieder bestehen in der Ein
satzbereitschaft zur tärkung der Republik . Mit gegenwärtigem 

tand haben sich bereits eine hohe Anzahl von Ortsgruppen vor
genommen , anläßlic des 35 . Jahrestages der DDR eine Zwischen
abrechnung ihres Programms vorzunehmen . Im Mittelpunkt stehen 
die Leistungen in unserer Initiative "Planbeitrag 1984 -
Bewährungsfeld christlicher Demokraten'' . Die erreichten Ergeb
nisse sollen der demokratischen Offentlichkeit im Territorium 
zur Kenntnis gegeben ~erden . 

Eine ussprache der Bezirksleitung der SED mit den Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien fand am 17 . 08. 1984 statt . Es wurden 
aterialien zu aktuellen innen- und außenpolitischen Fragen über 

geben . In den Kreisen fanden inzwischen entsprechende Zusammen
künfte statt • 

/2 
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2 . Bundessynode 
V~ 

3 

Am 22 . 08. 1984 führte der Bezirksvorsitzende eine A~ 
sprache mit den parteilosen Bundessynodalen Dr . Domk~~~' ) 
Potsdam . (Mitarbeiter des astrophysikalischen Instituts) 
Hauptinhalt waren Fragen des Umweltschutzes . Der Bezirks
vorsitzende informierte über Aufgaben und Ergebnisse im 
Bezirk sowie über grundlegende Probl eme zu diesen Fragen
komplexen . Dr . Domke zeigte sich in der 1 1/2- stündigen 
Aussprache sehr aufgeschlossen und interessiert . Sein 
Hauptanliegen bestand darin , daß es zu Umweltfragen 
(Ergebnisse und Probleme) noch umfassendere Informationen 
geben sollte . Zugleich vertrat er die Auffassung , daß noch 
mehr getan •erden könnte , um das Umweltbewußtsein der Bürger 
für das eigene Verhalten zu schärfen . Dankend nahm Dr. Domke 
das "Heft aus Burgscheidungen" Nr . 220 von Ufrd • .Jolfgang 
Heyl ent egen . Die Aussprache bezog sich auf weitere Fragen 
der Mitverantwortung und Mitarbeit der Christen in der 
sozialistischen Gesellschaft . Es Hurde vereinbart , solche 
Gespräche in gewissen Zeitabständen zu wiederholen. 

Offensichtlich war von dieser seit .loche n geplanten Aus
sprache die l irchenleitung in-formiert . Dr . Domke über
brachte die Grüße von Herrn Stolpe . Dr . Domke ließ durch
blicken , daß Herr Stolpe an einem Gespräch mit dem ßezirks
vorsitzenden - das vor längerer Zeit anläßlich einer 
Begegnung einmal ins Auge gefaßt wurde - interessiert sei . 

Am 04 . 09 . 1934 führt der Bezirksvorsitzende eine Aus
sprache mit dem Bundessynodalen Udo Semper , Oranienburg • 

./ 

Ge,r;:..äChe ,,..mi.t " Geistlichen 

Folgende Gespräche mit Pfarrern wurden im August geführt : 
f . /ei chenhahn , Gollwitz; Pf . Hintzsche , Pritzerbe; 

Pf . Niklaus , Lehnin; Pf . Teubne r (kath .), Kirchmöse r ; 
Pf . Frost , Illmersdorf; Pf . Frei , Niedergörsdorf ; 
Pf . Zimmermann und Pf . Lüdersdorf , Treuenbrietzen ; 

Pf . Bahlke , Großmachnow ; Pf . Feldmann , Ky r itz ; 
Pf . Selke , ~usterhausen; Sup . Brust , Kyritz; Pf . Stechov , 
Dallgow ; Pf . Plaß und Pf . Bolze , Falkensee; 
Pf . Erfurt , .Jalsleben ; Pf . Salowski , Vehlefanz ; 
Sup . i . R. l oll (noch als Pfarrer tätig , Oranienbu r g; 
Pst . Humburg , Fr iedrichsthal (Le i ter eine r Einrichtung 
der Inneren Mission ); Pf . Diet r ich , Groß Glienicke , 
Pf . Schele , Teltow (Leiter der diak . Einrichtung) ; 
Sup . l<ähler , Teltow ; Pf . Telschow , Mertendorf (Leiter 
d . Suchtgefährdetendienstes ); Pf . Chudoba , Blankenfelde . 

Eintritte in die CDU von Pfarrern erfolgten nicht . 

Gegenwärtig ist eine grundsätzliche Bereitschaft für 
die Mitgliedschaft in der CDU nur beim Ortspfarrer von \ f J 
Fle cken Zechlin (Krs . Neuruppin) erkennbar . \Y' 

/3 
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Dieser Pfarrer unterstützt die Bildung einer CDU - Orts
gruppe und hat nach erfolgtem Zustandekomme n die eigene 
r i ta rbei t zugesagt • Gegenwärtig sind z rni Bürger des 
Ortes der CDU beigetreten . 

Einige der Initiativen/Aussprachen mit kirchlichen Amts
trägern im September sind: 

06 . 09 . 

06 . 09 . 

11 . 09 . 

12 . 09 . 

13 . 09 . 

23 . 09 . 

24 . 09 . 

27 . 09 . 

Empfang verdienter Geistlicher durch Rat des 
Bezirkes und Bezirksausschuß der Nationalen 

r ont , Potsdam . 

Aussprache mit Pfarrerfrauen in Königs duster 
hausen (AG "Christliche 1 reise und DFD} . 

Zusammenkunft mit verdi enten Ge i stlichen 
mehrerer Bezi r ke in Potsdam (Nationalrat) 

AG "Christliche Kreise" in Pri tz~ alk 
(Ufrd . 2f . Schrimpf als eferent) . 

Aussprache mit Pfarrerfrauen in Brandenburg 
(AG "Christliche Kreise" und DFD) . 

Amtseinführun3 des neuen Superintendenten 
in Neuruppin (Gruß~ort CDU auf Empfan ) . 

Veranstaltung der Ortsgruppe Eich~alde mit 
pl . christlichen Bürgern 
(Ref . : Dr . G. vJirth) . 

Veranstaltung der AG "Christliche Kreise" 
in Oranienburg 
( ef .: Ufrd . Sefrin) . 

Zu allen diesen und weiteren Veranstaltungen tragen 
Unionsfreunde aktiv bei . 

4 . " lte .lache" ~( 
Nach einelil beratenden Gespräch mit Uf r d . Henning soll~ 
nun - in Auswertung entsprechender Gutachten - die 
weite r en Schritte zur inleitung entsp r e chender Reparatur
a r bei t e n an de r "Al ten Wa c he" gegangen werden . 
Hierzu führt der Bezirksvorsitzende am 04 . 09 . 84 eine 

ussprache mit dem Stadtbaudirektor . Es muß davon ausge
gangen werden , daß eine ekonstruktion der "Alten Jache" 
·1egen zu hohen Aufwandes nicht möglich ist . Das 3HV 3~~:d } 
über die Ergebnisse der Aussprachen ständig informi~ 

/4 
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5 . Persönliche Mitteilungen 

a) Urlaub in Klinec 

' Unterzeichneter bedankt sich herzlich für die Moglichkeit 
des Urlaubs in Klinec . Anläßlich des Besuches des Vor
sitzenden der CSL in Potsdam ~urde diesem gleichfalls und 
besonders für die hohe Aufme rksamkeit und umfassende Be 
treuung durch Freunde der CSL gedankt . 

b) Kuraufenthalt 

Nachdem im letzten ~ahr aus Termingründen ein festgelegter 
Kuraufenthalt abgesagt we rden mußte , ist voraussichtlich 
vom 08 . 10 . bis 02 . 11 . 1984 mit einem l'ura uf enthalt 
zu rechnen. (Letzter Kuraufenthalt: 1975) 
So bald endgültige Festleg ungen getroffen sind , erfolgt 
eine Information . 

c) Staats ratseinsatz 

Am 31 . 08 . 1984 überbringt Unterzeichneter die Grüße 
des Staatsratsvorsitzenden zum 800-j ährigen S tädte
jubiläum von Herzberg . 

d ) Auslandsreise ttntl 1 ß~ 
Möglicherweise wird für November 1984 die Teilnahme d--:;;--) 
Unterzeichneten an einer Delegation nach Italien vorge
sehen . Information erfolgt sofort nach evtl . entsprechen- I 
den Festlegungen . .___.,,, 

De r Plan des Be reitscha ftsd ienstes 
~ird nachgereicht . 

Mit Unionsgruß 

<IL~ 
Dr . F . Kind 
Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

DER VORSITZENDE 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Informationen 

Lieber Gerald! 

Rostock, den 17.8.84 

Wie bereits abgesprochen, möchte ich meinen Urlaub nun am 
22.8.84 antreten, um meine Teilnahme an der Dienstbesprechung 
am 21.8.84 zu ermöglichen. Die zwei Tage nehme ich dann zu 
einem späteren Zeitpunkt. 
Auf Grund des Urlaubes bitte ich um Verständnis, daß mein 
heutiger Bericht sich nur auf wenige Schwerpunkte beschränkt. 
Als erstes möchte ich über den Stand der Bearbeitung Deines 
Auf trages zur Sc4affung des Abwasseranschlusses an Dein Grund
stück in Ahrenshoop berichten. Von der Bezirksleitung der SED 
bekam ich am 17.8.84 den Bescheid, daß der PHG-Vorsitzende 
Koll.Wellner sich an den Handelsdirektor der Baustoffversorgun g , 
Koll . Maletz, wenden soll, um das notwendige 1v1aterial zu erhal
ten. Daraufhin habe ich den Koll.Wellner davon informiert und 
ihn gebeten, schnell mit den notwendigen Arbeiten zu be 0 innen. 
Bezüglich des Einbaues einer Wasseruhr habe ich den Ufrd. Brondke 
gebeten das Notwendige zu veranlassen. Auch dazu liegt die Zustim
mung vor.Nach meinem Urlaub werde ich kontrollieren, ob alle not
wendigen Maßnahmen eingeleitet worden sind. Betreffs der PGH 
habe ich nämlich gewisse Bedenken bezüglich der Zuverläs s i gkeit. 
I m Rahmen der Parteiarbeit sind wir dabei, die Analysentätigkeit 
über den Stand der Durchsetzung der Parteibeschlüsse in den 

ODS 11 -17·3 CpG 2/82 
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Kreisverbände fortzusetzen. Dies geschieht vor allem in direkter 
Kontrolltätigkeit an der Basis und in persönlichen Gesprächen 
mit den Kreissekretären. 
Wir können einschätzen, daß solche Verbände wie Grevesmühlen 
und Greif swald eine sehr gute Arbeit leisten. Nachholebedarf gibt 
es in solchen Verbänden wie Stralsund und Rostock-Land. P<J 
Erfreulich ist, daß sich alle Vorstände im Rahmen der langfristigen I 
Naßnahmepläne den Auf gaben zur Stärkung unserer Ortsgruppen auf 
mindestens 12 k itglieder stellen. Ich kann natürlich nicht ver
schwe i gen, daß es uns in eini f en Ortsgruppen auf Grund der Struk
tur der Gemeinden große Schwierigkeiten macht, die natürlichen 
.Abgän ge auszugleichen. Das trif ft hauptsächlich f ür den Kreisver- I 
band Rostock-Land zu. -
Einen weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit, die ~ inbeziehung unserer 
Mitglieder in die Parteiarbeit, halten wir unter ständiger Kon
trolle. Zu jeder Bezirksvorstandssitzung und den Dienstbesprechun
gen mit den Kreissekretären setzen wir uns mit dieser wichtigen 
Aufgabenstellung auseinander. Ich bio der f esten Überzeugun g , daß 
sich auch auf diesem Gebiet Er f olge einstellen werden. 
Alle Maßnahmen, die wir zur Zeit durchführen, sind darauf gerich
tet, eine langfristi ge Vorbereitung der Parteiwahlen zu garan
tieren. Dazu dienen uns auch die bereits von mir gen3nnten Ana-
lysen. ~..., 
Bei der Besetzune:: unserer Planstellen im Parteiapparal~en wir ) 
weitere Fortschritte zu verzeichnen. 
Die f ür den Einsatz als Kreissekretär vorgesehenen Kader 

Rostock-Stadt Frd. Günther Kamm geb. 21.6.40 
bisher tätig als Breichsleiter f ür 
Technik im VEB Yinol 

Stralsund 

Rügen 

Frd. Rüdiger Thiergart geb. 28.8.53 
bisher tätig als Glasreiniaer 
(war 1982 bereits ein Jahr als Bürger
meister in _unktion) 

Frd. ~ riedhelm Wagner geb. 27.12.52 
bisher tätig als stellvertretender 
Kreissekretär in Rügen 

werden ab September i hren Ausbildungsweg beginnen, um dann ab 
1.11. bzw. 1.12.84 als Kreissekretär bestätigt zu werden. 
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Darüberhinaus ist vorgesehen in 5 Kreisverbänden ( Rügen, Rostock
Land, Bad Doberan, Greifswald und Ribnitz-Damgarten neue stell
vertretende ~reissekretäre einzusetzen. Die geeigneten Kader stehen 
uns zur Verf ügung . Bereits ab 1. September sollen im Kreisver-
band Rostock-Land die Ufrdn. Ursula Wachtel, geb. 10.12.41 , 
bisher tätig als Lehrerin und im Kreisverband Bad Doberan die 
Ufrdn. Cornelia Kuckenburg , geb. 1.4.59, bisher tätig als 
wissenschaf tliche litarbeiterin in der Versuchsstation Vockero
de des I~1 G Großbeeren, eingesetzt wer n. ___ 
Du siehst also, daß wir darum bemüht sind, eine qualifizierte 
Besetzung unserer Planstellen zu garantieren. Damit streben wir 
auch eine gute Vorbereitung der bevorstehe nden Parteiwahlen an. 

In Vorbereitung auf die Bundessynode habe ich bereits~:sprä~ 
mit Präses Wahrmann aus Nismar, Uf rd.Haß aus Prerow sowie --- f 

Diakon Edgar Zobel aus Züssow gef ührt. In allen Gesprächen wurden 
neben aktuell-politischen Themen auch die J ragen des Umwelt
schutzes an gesprochen. Ich fand bestätigt, daß alle genannten 
Synodalen, obwohl sehr besorgt um die weitere Gestaltung des Um
weltschutzes, der Auf fas sung sind, daß unsere Gesetzlichkeiten 
gute fuöglichkeiten zur Durchsetzung der anliegenden Aufg aben 
geben. 
Das katerial unserer Partei in Form von Heften aus Burgscnei
dungen wurde als hilfreich gern an genommen. 
Ich habe die berzeugung gewonnen, daß die Bundessynodalen 
aus unserem Bezirk positiv zu den Fragen des Umweltschutzes in 
unserer Republik stehen und mit diesen Vorstellungen auch in die ) 
Bundessynode hineinge hen werden. ________. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

' #; 1!6a7 
I / 
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CHRlSTLlCH · DEMOKRATlSCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CD 
Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gen:ild Sötting 2751 SCHWERIN, den 29 • Au 9 • 1 q94 
Platz der Jugend 1 

1080 Derlin 
Otto- ~ schl-e-Str. 59/60 

I/rlo/Ro 
o rb. r r. 2'176 

Lieber Gorald! 

Im l lonat August gab es in unserem Bezi r ksverband 

vielfältige /\ktivit§ten unsere r Unionsfreunde , um 

einen guten Beitrag zur Vorbereitung des 35 • .Jah res

tages der Gründung der DDP zu leisten . 

Das ist mit ein Ausdrucl: der politischen Arbeit 

unserer Vorstände , die die v:r . Tagung des lla pt
voratandes gründlich ausgevertot und unse r e Freunde 

auf die Schr1erpunkto der ufga.ben orientiert haben . 

Im Vordergrund stehen dabei höhere Leistungen zur 

Stärkung L nserer 1
• irtschaftskraft . 

' In große r r.roite sind •,'Jir dazu auch öffentlichkeits-

v i rl'S'Jm go·1orrfon , allein in diesem .Jahr erschienen 

in den Pr esseorganen unserer rartei , insbesondere 

im "Demokrat" über 500 Dciträ90 und Artil'el, die 
ü er Aktivitäten von Unions.r.:reunden und unser 

Parteileben berichteten . "'r./
1

1 ~ 
erausragende , ktivitr:ten sind dabei solche, r1ie p 

von Unionsfreund Siegfried lloffmann , Leiter der 

Forschungsabteil ng dar Elbewcrft :oizenburg , 

rv Hagcno~ . Er a r beitet mit seinem Kollektiv an 

einem neuen Dinnenfah r gostschiff , bei 1elchem neue 

Parameter zur Materialeinsparung bei erhö1ter 
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Leis tur.gs f Eih icikci t des <Jch i ff es entrJicl'e 1 t 

r1erden und t euorerloistungon in l löhe von 

70 .ooo ~':ark erreicht ·Jcrden s;.o:.:l:.:l:.e:;:.;n~·------------Oder aber nionsf reL nd '.'' il 1olm Lehmkuhl , lor-

si tzender der LPG ( T) ::>a rchau/l laar im l~V l lagenor.; 

erhielt für die von ihm geleitete LPG , in der 

\Jeite re Unionsfreunde verant"1ortlich mitarbeiten , 

den Ti tel "Vorbildlicher Exportbetrieb für r .ast

bullen" . 

Eng in die /\us•·1e rt ung der VII. ~ auptvors tands-

s i tzt ng haben ~1i r die . ussagen des Interviews 

'=rich onecl'ers zu aktuellen Fragen der Innen - und 

• ,ußenpoli t il' einbezogen. 

Eine gute Hilfe für die politische Arbeit , ·1as 

es allerdings in den Vorst~nden und t itglicder

versammlungen noch umzusetzen gilt , sind uns 

Deine ~usführungen auf der Dienstbesprechung am 

21. / gust. Wi r habe„. diese Dienstbesprechung in 

der Beratung des Bczi rl~ssel' ret aria tes eingehend 

ausgerJertet und den l'reisvorständen Orientie r ungen 

gegeben. 

Es sind genau die Fragen , die auch unsere Freunde 

bewegen , i·10bei r1ir verstärl't darauf hin•·1irkeri 

müssen , immer den Zusammenhang von Innen- und 

Außenpolitil' de itlich zu nachen. Innenpolitische 

Fragen und Probleme , vor a ller.1 in der ~J i rtsc ha f t 

und Ve rs orgurgafragon , können nicht losgelöst 

von der Friedenspoliti!· betroc tet ·1erden. 

r.it großeo Interesse verfolgen ·nsere Fre nde die 

Entt•icl'lung der eziehungen zur 8undosrepublik . 
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Sie verstehen nicht , daß Bundesl'anzler !~ hl in 
seinen "ThomenkG ta J.og" die Hciupt frage der Friedens
sicher rng kaum ernähnt , und "menschliche r:rleichterungen" 
und Frogon des Urr:Jeltscl1"rtzos in den Vordergrund 
ste . lt. Die ;·: r!?>erungen von 'lerrn Dreggor ·1orden 
ver rtoilt. Viele Freunde ~eisen darauf hin , daß 
1ir für die Besuche von Trudeau , Craxi und 
Papandreou, alle führende Pepräsentanten von 
~ATO-Staaten , eine gute Atr.1osphäre geschaffen 
haben , o'::>r:ohl z. s. Italien der Ral~etenstationierung 

in Camisso ZUGestimmt hat. 
Und so wird teilweise Verständnis ge5ußert , venn 
unter solchen mständen Erich Honecker seinen 

8es eh ~iederura absagen mü~te. 
/\uf äußerste / blehn:.mg stößt die ;·:ußerung Reagans, 

die von ·: es t liehen Pali til' ern und rla ssenmedien als 
ein "Scherz" über eine angebliche Dombardierung 
der So~jetunion herLntergespielt wird . 
Unionsfreunde äußern , hier habe er seine :aske 
fallen gelassen und gezei9t , 'Jelch Geistes land 
er virl'lich ist . 

zu den Problemen der Beziehungen zur ORJ wird 
von 1ielen Freunden d:e Frage aufgeworfen , daß 
nir über die Erhöhung der "Umtauschsätze" für 
Bundesbürger , die in d;e DDR reisen, vor nicht -
allzulanger Zeit informiert hätten und in der 

Presse auch ausführliche ~rgumonte zur Bearünd ng 
geliefert hätten . ~eder ~üßte , daß westliche 
Politiker gerade dagegen immer polemisiert hätten . 
Die jetzigen euregclungen nären durch unsere 

tassennedien jedoch nicht ernähnt ~orden. 
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Sicher gebe es dafür unsererseits g rte Gründe , 

warum "lird darüber nicht informiert. 

Zu all diesen Fragen fand am 16. 8. eine Zusam

menl'un f t der Bezirl~svorsi tzonden der befreundeten 

Parteien in der Oezirksleitung der SED statt, 

auf der der politische f' itarbeiter für die bc

fre ndeten Pa rteien , l"urt 3 rückner, über den 

Politbüro-Beschluß vom 14. 8. 84 informierte. 

~' 
Gegenri? rti g i:iird die nächste Tagung des ':'ezirl's-

tages für den 27. September vorbereitet. Das hat 

insofern besondere Bedeutung , da ein "Programm 

zur ~Jutzung und Erhaltung , z r.1 Schutz und zur 

GestaltL ng von r atur und 1 r.l"Jelt im ezirk Schr;erin" 

beraten wi rd. An der Vorbereitung ist unser 11ltglied 

des Rates des Dezirl·es , Gerhard Br ·hn, maßgeblich 

beteiligt , der auch für die bj.slier einzige d •rch-

gcführte Landesl'ulturl'onferenz eines 3ezi rl'es / 

verantwortlich zeichnete. 
___--:_ -

Liebe r Geraldl 

Seit dem 6. ugus t ist auf Beschluß des Se~reta riats 

des 1 auptvorstandes die Brigcde in unserem Bezirks 

verband im :insatz, die von U'1ionsfreLnd Ruminsl·i 

geleitet •1i rd. 

Ich werte diesen Einsatz als ''nterstütz ng der 

/erstände zur ~eitercn Q alifizierung ihrer 

Leitungsttitigl'eit bei der Ven"!irklichung der 

Beschlüsse des 15. Partei toges in rnserer.i 

Verband. 

t1i t dem Lei ter der Brigade und ci llen Freunden gibt 

es eine sachliche und gute Zusammenarbeit. Ich 

7 
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begrüße es sehr , daß durch die Freunde der nrigade 
nrogungen vermittelt und Beispiele geschaffen 

worden, rJie die Lcitungstetigl:eit neiter verbessert 
rJerden kann . 

U.eber Gerald ! 

Alle Anstren9ungcn sind auf die weitere 

zielgerichtete ~rfüllung der Aufgaben geric1tet , 
So~·mhl im Bezirl'ssokretariat und in den l(rcis

sel'retariaten worden die Parteiwahlen 1985 vorbe
reitet , um die besten nionsfreunde in die 
Verantwortung zu nehmen. 

ruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen SC h i /SC h Datum 2 7 • 8 • 19 84 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1 . 9 . 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Der letzte Informationsbericht wurde während meines Urlaubs vom 

stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Unionsfreund Karl Stein 

erstellt . Seit Anfang August bin ich nun wieder im Dienst und 

konnte erfreut feststellen , daß während meines Urlaubs alle 

anstehenden Probleme und Aufgaben in der von mir erwarteten Qualität 

erfüllt wurden . 

Ich erwähne diese Tatsache deshalb am Anfang dieses Informations

berichtes , weil der stellvertretende Bezirksvorsitzende (seit 

1 . 3 . 1984 in dieser Funktion tätig) damit seine erste Bewährungs

probe in der neuen Funktion bestanden hat . 

Seit Juni wohnt er auch in Suhl und ist damit nun voll einsetzbar. 

Das bisherige Pendeln zwischen Sonneberg und Suhl brachte ja doch 

einige Probleme mit sich. Seine jetzige Wohnung in Suhl befindet 

sich in unmittelbarer achbarschaft unserer Dienststelle . 

Diese Wohnung mußte vor Bezug rekonstruiert und modernisiert werden . 

Von den staatlichen Organen der Stadt Suhl wurde dabei eine schnelle 

und unbürokratische Unterstützung gegeben . 

1 . Di e in der letzten Dienstberatung von Ihnen gegebene umfassende 

--Erläuterung und Kommentierung der Information des ZI< der SED und 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher illl8 Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

. ;21111 
- 2J 433 
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des vom Generalsekretär der SED gegebenen Interviews, ist uns 

in der gegenwärtigen politisch-ideologischen Arbeit mit unseren 

Freunden eine große Hilfe. Auch alle anderen in der Dienstberatung 

gegebenen Informationen wurden von mir sofort ausgewertet . 

Ich hatte bereits am 22 . 8. 1984 in der Sitzung des Bezirkssekre

tariates und am 23. 8. 1984 in der Dienstberatung mit den Kreis

sekretären Gelegenheit dies zu tun. 

Von der Information des ZK der SED wurden die Bezirksvorsitzenden 

der befreundeten Parteien in unserem Bezirk sehr kurzfristig 

bereits am Mittwoch , dem 15. 8. 1984 in einer stattgefundenen 

Beratung durch den Sekretär der Bezirksleitung für Agitation/ 

Propaganda , Kollegin Loni Günter , informiert . 

Zur gleichen Zeit fand eine Beratung aller 1 . Kreissekretäre der 

SED statt , die durch den 2 . Sekretär der Bezirksleitung , Kollegen 

Gerhard Kossycki , geleitet wurde (Hans Albrecht befindet sich 

gegenwärtig in Urlaub) . 

Die 1 . Kreissekretäre wurden beauftragt , schon am 16 . 8 . 1984 

mit den Vorsitzenden und Kr eissekretären de r bef r eundeten Parteien 

eine Auswertung vo r zunehmen und die gedruckte Information zu über 

geben . 

Zum Zeitpunkt der Beratung konnte uns diese Information noch nicht 

übergeben werden . Dies wurde aber am 16 . 8 . 1984 durch Kurier nach

geholt . 

Ich ~onnte feststellen , daß alle Kreissekretäre unserer Pa r tei 

(außer Kreisverband Sonneberg) von den jeweiligen 1 . Kreissekre

tären der SED zu den Gesprächen eingeladen wurden . 

Man hat also diesmal sehr schnell Möglichkeiten gefunden , über 

diese ja doch für die politisch- ideologische Arbeit sehr wichtigen 

Dinge zu informie r en . 

Dagegen erhielten wir von der Bezirkslei t ung übe r Fragen des 

Kredits und die immer wieder in Diskussionen , auch unter unseren 

Mitgliede r n , damit im Zusammenhang gebrachten sogenannten Reise-

erleichterungen k e i n e Information . 

~ 
2 . Gegenwärtig sind wir dabei unsere 4 . Schmalkalder Konferenz 

in unmittelbarer Auswe r tung de r Tagung des Präsidiums "Bürger
pflicht und Christenpflicht" vorzubereiten. 

- 3-
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Ich bin sehr froh darüber, daß der stellvertretende Parteivor

sitzende, Unionsfreund Wolfgang Heyl, auch an dieser nunmehr 

4. Schmalkalder Konferenz teilnimmt und zu dem vorgesehenen Thema 

referieren wird. 
Ich bin der festen Oberzeugung, daß diese Beratung der für uns so 

wichtigen differenzierten Arbeit in den nächsten Jochen und f1onaten 

einen echten Aufschwung geben wird. ~ 
f , 

3. Vom 25. 9. bis 28. 9. 1-önnen wir in unserem Bezirksverb~ 
drei Freunde der CSL aus dem Bezirksverband Südböhmen begrüßen . } 

Das ist nunmehr die 3 . Begegnung mit den Freunden der CSL . 

1980 war eine Delegation unseres Bezirkssekretariates in Südböhmen. 

1981 waren die Freunde im Bezirksverband Suhl. 

In den beiden letzten Jahren gab es außer dem Austausch von Glück

wunschschreiben keine Kontakte . 

Ich bin froh, daß wir nun die Möglichkeit haben, diese Kontakte 

wieder zu beleben . Etwas erstaunt war ich , daß das Treffen bei 

uns stattfindet (nach dem begonnenen hythmus wäre ein Besuch in 

der CSSR fällig gewesen). :ir werden alle Vorbereitungen so ge

stalten , daß sich die Freunde der CSL bei uns wohl fühlen und wir J 
mit ihnen einen echten Erfahrungsaustausch führen können . ~· 

4 . Ich möchte Sie darüber informieren , daß in der 1. Augustwoche 

die neugebaute Offiziershochschule "Rosa Luxemburg" in Suhl er

öffnet wurde . Der Standort dieser Offiziershochschule war bisher 

Plauen. Ab 1 . 9. beginnt der Schulbetrieb. 

Die Eröffnung nahm der stellvertretende Minister für Nationale 

Verteidigung , Bereich Grenztruppen , vor. 
Anwesend war auch der 1 . Sekretär der Bezirksleitung , Hans Albrecht. 

Diese Eröffnung wurde in keiner Weise veröffentlicht . Auch waren 

Vertreter der befreundeten Parteien zur Obergabe nicht eingeladen . 

Insgesamt gab und gibt es in der Stadt Suhl viel Diskussionen über 

diese Schule . Ein gesamtes Wohngebiet wurde für die dort tätigen 

Offiziere und Zivilbeschäftigten erstellt . Der Wohnungsneubau in 

diesem Jahr wurde hauptsächlich dafür genutzt. 

Nach offiziellen Zahlenangaben sind ca. 4 000 Menschen (Schüler , 

Offiziere , Zivilbeschäftigte usw.) in diesem neuen Objekt tätig 

und "belasten" damit auch zusätzlich die ohnehin geringen kultu-

-4-
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rellen, sportlichen, gastronomischen u.a. l<apazitäten der Stadt 

Suhl . 

.... l 

Auch gab und gibt es viele Diskussionen über dafür errichtete Sperr

gebiete , die bisher für die Naherholung von den Bürgern genutzt 

wurden . 

5. In der Stadt Meiningen wurde vor einigen Wochen ein Ring 

" Posträuber" ausgehoben. 

Eine ganze Großfamilie ( darunter ein Beschäftigter bei der Deutschen 

Post und ein Mitarbeiter beim Rat des Kreises) war einige Jahre 

damit beschäftigt, Paketsendungen aus der BRD abzufangen und für 

den privaten Verbrauch bzw. in immer stärkeren Maße auch für illegale e Verkäufe zu nutzen. Die betroffenen Bürger hatten sich laufend an 

die örtlichen Staatsorgane gewandt und ihre verschwundenen Paket

sendungen reklamiert. Die Na~hforschungen wurden auch durch die 

Bezirks- bzw . Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit 

getätigt. Auch gingen die Nachforschungen bis zum Absender in der 

BRD , wobei hier auch das Bundeskriminalamt der BRD eingeschaltet 
war . Also eine sehr politische Angelegenheit . Auch unsere beiden 

ranghöchsten kirchlichen Amtsträger , Bischofsvikar Hörner und OKR 

von Frommannshausen , die beide in Meiningen wohnen , reklamierten 

bzw. beschwerten sich beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes über 

diese Vorkommnisse. (Bei Bischofsvikar Hörner muß es sich um über 

60 Paketsendungen aus der BRD handeln) Diese Auskunft bzw . die 

Einzelheiten konnte ich in einem Gespräch mit unserem zuständigen 

Mitarbeiter der Bezirksleitung erfahren. Sehr peinlich war die 

ganze Angelegenheit für den Staatsapparat . Der schon oben erwähnte 

Mitarbeiter beim Rat des Kreises hatte Kaffee, Schokolade , Leder-

jacken usw. in der Dienststelle weiteren Mitarbeitern angeboten 

und auch abgesetzt. 

6. In der vergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit dem zu

ständigen Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit der Bezirksleitung 
der SED . 

Anlaß war ein Brief der Deutschen Post über notwendige Fernsprech

anschlüsse für die politischen Mitarbeiter unseres Bezirkssekre
tariates. 

-5-
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In diesem Brief wurde uns mitgeteilt , daß die Post gegenwärtig noch 

"Anträge mit außerordentlicher und höherer Dringlichkeit" hat und 

ihre gegenwärtigen Möglichkeiten "vordringlich in Schwerpunktbe
reichen" eingesetzt werden müssen . über diese dort getroffene Ein

schätzung habe ich mich beschwert . 

Die Bezirksleitung hat darauf sofort reagiert und mir mitgeteilt , 

daß die dafür zuständigen Stellen nun mit einer Weisung des 2 . Sekre

tärs der Bezirksleitung die notwendigen Anschlüsse sofort realisieren . 

Von den politischen Mitarbeitern des Bezirkssekretariates verfüge 

gegenwärtig nur ich über einen Fernsprechanschluß zu Hause . Also 

ein Zustand , den ich vor einiger Zeit bei der Bezirksleitung als 

unzumutbar und als Sicherheitsrisiko bezeichnet habe . 

Ich hoffe nun auf schnelle Realisierung . 

Im Verlauf dieses Gesprä~hs konnte ich auch einige Informationen 

über die gegenwärtig steigende Anzahl von Grenzdurchbrüchen im Bezirk 

erhalten . 

Allein im Monat August wurden bereits 11 solche Vorkommnisse regi

striert . In allen Fällen konnten diese Durchbrüche ziemlith unbemerkt 

geschehen. Schwerpunkte sind die Kreise Sonneberg und Meiningen . 

\Veiter konnte ich erfahren , daß z . Zt. alle Minen und die sogenannten 

Selbstschußanlagen im Abschnitt des gesamten Grenzverlaufes im Bezirk 

entfernt werden . Dafür werden optische und akustische Signalanlagen 

neu installiert . Ich habe mich übe r die gr oße Of fenhei t diese s 

Ge s prä ches sehr gewundert . 

~· ~ IJvn.,,, 
7 . Am Rande der letzten Dienstberatung konnte ich erfreut erfah~ 
daß Sie im Dezember unseren Bezirksverband Suhl besuchen wollen • .. - · ·· f 
Ich betrachte dies als eine hohe Ehre und Verpflichtung . 

In den nächsten Tagen werde ich Ihnen einen Vorschlag über Inhalt 

und Verlauf des Besuches unterbreiten . Als Schwerpunkt werde ich 

dabei den Besuch der Christlichen Pflegeanstalt Schmalkalden- Aue } 

und eine Aktivtagung in einem Kreisverband betrachten . 

------------------.-...,,..., 
8 . Am 4 . 8. 1984 habe ich in Ihrem Auftrag Unionsfreund Karl 

Somieski , Tiefenort, persönlich zu seinem 75 . Geburtstag gratuliert . 

Er hat sich über Glückwunschschreiben , Plakette und Blumen sehr 

gefreut und läßt sich herzlich bedanken . Gesundheitlich geht es 

- 6-
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Unionsfreund Karl Somieski nicht besonders . Er hat große Atem

beschwerden und benötigt ständig ein Inhalierfläschchen. 

f;,' 
9. Durch die Abteilung Finanzen erhielten wir im Monat August ~ 
Zuweisung für einen neuen Trabant, den wir auf Abruf erhalten so~~~~. l 
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. 

Ich habe entschieden, daß dieser Trabant in den l<reisverband 

Bad Salzungen kommt . Der jetzige Trabant dieses Kreisverbandes ist 

seit Mai stillgelegt. Dort läuft gegenwärtig ein P~V Moskwitsch , 

den wir zeitweise vom Bezirksverband Leipzig bekommen haben . 

Nach Erhalt des Neuen PK~J "Trabant" müssen wir den Pl<~ J "Moskwi tsch" 

wieder nach Leipzig überführen . 

~ Ich wäre sehr froh, wenn ich den jetzt stillgelegten Trabant zum 

Neuaufbau hier im Bezirk geben könnte, (terminlich ist dies schon 

vereinbart) um ihn anschließend als Ersatz für mögliche Ausfälle 

hier im Bezirkssekretariat zu stationieren. 

Hätte ich solch eine Alternative in den letzten Monaten gehabt , 

wären mir viele Sorgen erspart geblieben. ( 1. Ausfall Trabant 
KV Ilmenau für ca . 4 Monate; 2. Ausfall Trabant KV Neuhaus für 

5 Monate; 3 . Ausfall Trabant KV Bad Salzungen seit Mai; 4 . Ausfall 

PKW tJolga für 4 Monate) 

Ich möchte diese Bitte äußern , mir die Stationierung dieses zusätz

lichen PK' J "Trabant" nach entsprechenden Neuaufbau zu genehmigen. 

Die dann zu erfolgende Entscheidung über Einsatz bzw . eine notwendige 

Umsetzung im Bezirksverband , würde ich mir natürlich selbst vor

behalten. 

Mit f reunc ich n Grüßen 

~ . 
{Schimoneck) 

zirksvorsitzender 

, 
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Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monate J u 1 i und A u g u s t 1984 

I. Lehrgänge 

4801 Bur91cheidun9en/U. 
über NoumburgfS. 

31.8.1984 

- In den I.fonaten Juli und August 1984 fanden keine 
Lehrgänge statt. 

- Dafür wurden in dieser Zeit vier UrlauberdUJ..~ch
gänge durchgeführt. 

- 2 -
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

a) Die Decke der Ga.rage im Mehrzweckgebäude ist einge
stürzt. Es wurden HWL-Platten angenagelt, neuer Putz 
angebracht und die Garage frisch gestrichen. 

b) Die beschädigte Parkmauer in der Nähe des Kastanien
gartens wurde instandgesetzt. 

c) Mit den Ausschachtungsarbeiten für den neuen Wasser
reservebehälter (im Austausch für die drei Behälter 
in der Spielhölle) v1Urde begonnGn. 

r'"--' 

d) Der Bau der Busgarage wurde fortgesetzt. 

e) Zur Zeit führt der VEB Energiekombinat Verlegungsar
beiten an unserer Gastrasse durch. Die TÜ beanstandete 
die ursprüngliche Verlegung der Erdtrasse durch den 
Schloßgraben und verlangte eine Tief erverlegung des 
Gasrohres . 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III. Personelle Fragen 

1. DozentenkollegiLUn 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

·h~-tt~~ 
(StR Bölke) 

Amt. Direktor 
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Lieber Gerald! 

Berlin , den 30 . August 1984 

Inzwischen haben unsere Vorbereitungen für das Republikjubiläum 
die Endphase erreicht . Unser besonderes Augenmerk gilt der Aus
gabe zum Sonnabend , dem 6. Oktober , die wir als Festausgabe ge 
stalten werden. Aber natürlich sollen auch die vorherigen Aus 
gaben dieses Ereignis in vielfältiger Weise behandeln. 

Unsere bisherige Arbeit wurde kürzlich bei einer Zwischenaus 
wertung im Presseamt gewürdigt . Dabei verwies Kurt Blecha be 
sonders auf unsere Serie über die Kreisstädte , auf die Artikel
folge , in der unter dem Titel "So begann es" ältere Unions 
freunde über die Jahre des Anfangs berichten , und auf eine wei
tere Reihe , in der wir auf hervorragende Werke unserer Litera
tur der vergangenen 35 Jahre aufmerksam machen. 

Seit einiger Zeit veröffentlichen wir auf den Seiten 1 Sammel
berichte über die Aktivitäten von Unionsfreunden aus den ein
zelnen Bezirksverbänden. Wir haben es so eingerichtet , daß je
der Bezirksverband bis zum Republikjubiläum einmal zu Wort 
komr.J.t . Das heißt , daß wir in der Regel zweimal in der Woche die 
Aufmachung der Seite 1 mit solchen Ergebnisberichten unserer 
Parteiverbände gestalten. 

Die erteilte Lizenzerhöhung um 1100 Exemplare , die ja rückwir
kend seit 1. Januar 1984 gilt , ermöglicht uns , ab September 
4100 Exemplare in den Freiverkauf zu geben. Bei dem monatlichen 
Anstieg der Abonnentenzahl um wenigstens 300 , wie das zumindest 
bisher im Durchschnitt der Fall war, läßt es sich abschätzen , 
daß spätestens im Februar nächsten Jahres der Freiverkauf völ
lig eingestellt werden müßte . Hoffen wir also auf eine weitere 
Lizenzerhöhung im nächsten Jahr. 
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--Ich möchte noch ein weiteres Problem schildern. Für die Zeitungs 
produktion , für die Fahrten zwischen unseren Herstellerbetrieben 
und weiteren Dienstfahrten nach außerhalb stehen uns acht Perso
nenkraftwagen zur Verfügung . Das Durchschnittsalter dieser Fahr
zeuge beträgt mehr als elf Jahre , wobei der älteste Pkw 13 Jahre 
alt ist . In jüngster Zeit lehnen die Kfz-Instandsetzungsbetriebe 
zunehmend eine Reparatur unserer Fahrzeuge mit der Begründung ab , 
daß eine weitere Benutzung der Autos aus Gründen der Betriebs
und Verkehrssicherheit bedenklich erscheint . Auch wegen Material
mangels für die älteren Fahrzeugtypen können keine Instandset
zungsverträge abgeschlossen werden. Ich wäre Dir sehr dankbar, 
wenn Du uns in dieser schwierigen Situation helfen könntest . 
Vielleicht gibt es die Möglichkeit , Fahrzeuge , die aus dem Fuhr
park des Hauptvorstandes ausgesondert werden , uns zu übereigne n , 
denn erfahrungsgemäß haben diese Fahrzeuge noch nicht das Alter 
und den Zustand von unseren Vehikeln erreicht . 

Mit freundlichen Grüßen 

J 



Ci) 
VOB UNION 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

1080 B e r l i n 

Ott o-Nuschke- Str . 59 / 60 

Generaldirektor 

Berlin , den J0 . 8 . 1984 

Betr . : Informationsbericht - Stand per J0 . 8 . 84 

1 . Einzelverkauf NEUE ZEIT 
Ab 28 . 8 . 1984 ist der bisherige Einzelverkauf der NEUEN ZEIT 
urn 1 . 100 Exemplare erhöht worden . Y/ir werden versuchen , so
weit Bedarf vorhanden ist , weitere l!;xemplare in den Freiver 
kauf zu geben . 

2 . I.J:essestand Union Verlag 
Auf der Leipziser Frübjahxsmesse hat der Union Verlag/ Koehler & 
Amelang einen anderen Aessestand zugewiesen erhalten . Jäh:rend 
der Messe zeigte sich , daßfü:r den Verlag äußerst unzureichende 
Arbeitsbedingungen bestanden. Wir haben uns deshalb an den 
Buchexport und an das Leipzige:r Messeamt gewandt mit der Bitte, 
dem Union Verlag/Koehler & Amelang zur Frühjah:rsmesse 1985 
einen anderen Messestand zuzuweisen . Eine l!.intscheidune; ist 
bisher noch nicht getroffen Yrnr den; v:ir werden die Angelescn
hei t weiter verfol6en . 

3. Handelseinrichtung I.lagdeburc 
Der vorgesehene Umbau der Handelseinrichtune; Magdeburg konnte 
noch nicht in Angriff genommen \verden , da Ufrd . Marchevrska 
(PGH Staßfurt) einen Schlai:Sanfall erlitten hat und aus diesem 
Grunde die Projektierungsarbeiten z.z. nicht durchfühxen kann . 
Es ist nicht damit zu rechnen , daß die Arbeiten noch in diesem 
Jahr ausgeführt werden können . 

4. Plakette "Burgscheidungen" 
Die fertic;gestellten Plaketten "Zentrale Schulungsstätte 
Burgscheidungen" werden jetzt an unse:re IIandelsein:richtungen , 
vorrangig an die HE in der ZSS ausgeliefert . 

2 
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5. F:riedensGlocke , Frankfu:rt/O . 

Ich bin von Unionsfreunden darauf aufmerksam gemacht 
worden , daß sich das Gelände um die Friedensglocke in J 
F:rankfu:rt/O . in einem sehr un5epflegten Zustand be-
findet und auch keine Hiniueistafel vorhanden ist . 

Ich weiß nicht , ob es angebracht Hä:r e , den Bezi:rk~bmen .i;• / 
verband zu beauftxai;e.n , eine Neugestaltung voxzune~ 

) 

~ 1 
Genjox aldix el~ 



Mitteilung Berlin , den O 3. 09 8.4 

Von 

An 

Abt . Finanzen 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Bez.: 

Betr.: 
Informationsbericht 
zum 1.9 . 84 

Dem Bezirksverband Halle/Saale sind für die Gestaltung und Ein
richtung der neuen Geschäftsstelle des Kreisverbandes Dessau 
zusätzliche Fondsmittel zur Verfügung gestellt worden . 

Die Bezirksverbände Halle/Saale und Magdeburg haben über die 
örtlichen Ratsorgane je einen Pkw Dacia zugewiesen erhalten . 
Für den Bezirksverband Schwerin wurde ein Pkw Skoda übernommen . 
Die Rechnungsbeträge für diese Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen 
sind zentral beglichen worden . 

In Durchführung der finanzwirtschaftlichen Planaufgaben zeichnen 
sich folgende Ergebnisse per )1 . 7.84 ab: 

Beitragssollerfüllung 101 %, dabei Halle/Saale nur 98,5 % 
- Bei tragssollerhöhW'.lg 3,8 %, dabei Rostock nur 1,6 % 

(davon im Juli 0,5 %, 
die in vollem Umfang durch höhere Einstufungen erreicht vrurde) 

- Spendenmarkenabsatz 98,2 %, dabei Rostock nur 87,3 % 
Literaturvertrieb 104,7 %, dabei Rostock nur 66,6 % 

L~ 
Bastian 

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



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1984 

1. Am 17. und 18. November 1984 führt die Berliner Konferenz ein 
internationales Symposium unter dem Thema "Ihr sollt meine 
Zeugen sein" durch. 
Tagungsort ist die Berliner Kongreßhalle. Als Referenten sind 
vorgesehen neben Unionsfreund Otto Hartmut Fuchs {Einleitung), 
Bischof Kocziba {Ungarn), Josef Rossaint {BRD), Jan Dobraczinski 
{VR Polen) und Mahado Macedo {Spanien). 
Die Gedanken der vier Hauptreferete werden in vier Arbeitsgruppen 
diskutiert werden: 

- Lehren aus der Geschichte für den Friedenskampf heute, 
- Die Erde muß bewohnbar bleiben - das Weltall darf nicht zur 

Hölle werden, 
- Die Frucht sozialer Gerechtigkeit ist Frieden, 
- Auch dem fernen Nächsten Frieden schaffen. 

Am 18. 11. {Sonntag) ist für 20.00 Uhr der {traditionelle) 
Empfang des Nationalrates, des Friedensrates, des Staatssekretärs 
für Kirchenfragen und unserer Partei für die etwa 170 Teilnehmer 
des Symposiums im Hotel "Stadt Berlin" vorgesehen. Daraus 
resultieren Kosten für unsere Partei in Höhe von etwa 2000.- M. 

:::: 
Aus Anlaß des 20-jährigen Bestehens der BK findet im Rahmen der 
Konferenz eine Feierstunde im Apollo-Saal der "Deutschen Staats
oper" statt. Als Erinnerungsgabe wird den Teilnehmern eine i-n 
Leder geprägte Medaille überreicht werden. 

Probleme gibt es wieder bei der Einladung der Teilnehmer zum 
Symposium. 
In der letzten Koordinierungsgruppensitzung rechtfertigte sich 
Unionsfreund Fuchs gegenüber den berechtigten Vorwürfen, daß 
die Einladungen noch immer nicht verschickt seien, mit einer 
Beschuldigung der Druckerei {VOB Union). Tatsächlich liegt 
aber die Schuld nicht bei der Druckerei, sondern bei den 
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Mitarbeitern der BK: Laut Konzeption sollte das Manuskript 
für die Einladungen am 30. 7. fertiggestellt sein. Die 
Manuskripte der englischen und französischen Fassung gingen 
aber erst am 13. a. in die Druckerei und die Imprimatur der 
Druckfahnen war am ~a. a. noch nicht an den Verlag zurück
geschickt worden. Ich habe fernmündlich die Mitglieder der 
Koordinierungsgruppe "BK" über den wahren Sachverhalt 
informiert. 

2. Vom 17. - 19. September 1984 findet in Prag eine Tagung der 
Berliner Konferenz mit Theologen statt. Hauptredner wird 
der Konzilstheologe Schillebeex sein. Dieser Fakt ist sicher 
für die BK ein bemerkenswerter Erfolg. 
Die fünfköpfige Delegation aus der DDR setzt sich ausschließlich 
aus Unionsfreunden zusammen: o. H. Fuchs, Ekbert Brock, 

Heinrich-Christian Kuhn, Helmut Lück 
und Clemens März 

Auf Veranlassung des tschechischen Staatskirchenamtes wird diese 
Veranstaltung stark herausgehoben: 
Der Veranstaltungsort ist in das Hotel "International" verlegt, 
es nehmen 12 Theologen aus der CSSR teil, am Rande der Tagung 
wird eine kleine Delegation von Kardinal Tomaschek empfangen. 
Die Koordinierungsgruppe BK beurteilt diese Entwicklung 
negativ, fördert sie doch ohnehin schon vorhandene Tendenzen 
zur Verselbständigung einer theologischen Arbeit der BI< gegen
über der politischen Aufgabenstellung. 



Mitteilung Berlin , den 28 . 8 . 1984 

Von Carl Ordnupg 
Vorsitzenden 

Bez. : 

An 

• 

• 

Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. September 1984 

1. Die Art und Weise , wie über das Ableben unseres Freundes 
Walter Bredendiek in der Neuen Zeit berichtet wurde, hat 
zu einer Reihe kritischer Rückfragen unter Unionsfreunden 
und uns naheBtehenden Kirchenmännern und Theologen geführt. 
Ich wurde darauf angesprochen u. a. von den Pfarrern Laser, 
Pietsch (Göda) , Dr . Frielinghaus , Prof . Kaltenborn und Prof. 
Fink . Man war erstaunt darüber , wie wenig Platz die Neue Zeit 
einem doch offensichtlich verdienstvollen Unionsfreund ein- . 
räumte . In der Ausgabe vom 27 . 7 . war die Vfilrdigung des ver
storbenen Stellvertretenden Vorsitzenden der LDPD, Konzok, , 
mehr als doppelt so lang wie der unmittelbar danebenstehende 
Hinweis auf den Tod Bredendieks . Die Kirchenseite vom 
28 . Juli brachte einen zwar inhaltsreichen aber sehr kurzen . 
Artikel von Herbert T.rebs . Für die Würdigung des General-
sekretärs der Baptisten in der DDRi„ Pastor Rolf Dammann, zu 
dessen 60. Geburtstag, stellte sie mehr als doppelt so 
viel Raum zur Verfügung. Über die Trauerfeier wurde nur auf 
der Berliner Lokalseite berichtet und auch der Nach.ruf der 
Sektion Theologie ist nicht im Wortlaut veröffentlicht worden. 
Man habe den Eindruck, so wurde mehrfach gesagt, daß die 
Neue Zeit mehr an alten Kirchen, als an einem Theologen 
interessiert sei, der so viel für die gesellschaftlich.e 
Neuorientierung der Christen in der DDR getan habe. 

Bei Gesprächen mit Vertretern unserer Partei in dieser 
Sache muß wohl auf d.as. Protokoll verwiesen worden sein : weil 
Walter Bredendiek zur Zeit keine Funktion in der Partei 
ausgeübt habe, deshalb habe man nicht mehr tun können . ~in 

solches Argument ist für Kirchenleute völlig unverständlich. 
Jedenfalls hat dies alles nach meinem Eindruck dem Ansehen 
unserer Partei bei kirchlich engagierten Unionsfreunden und 
uns nahestehenden kirchlichen Kreisen nicht genutzt. 

V-19-~z 6-ll7Z RnG 30-196-72 
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2. Vom 17. bis 22. September findet in Budapest eine Konsulta
tion über das Thema "Auf dem l/ege zu einer Theologie des 
Friedens" statt. Dazu hatte bekanntlich Bischof Dr. Toth rJ 
die Initiative ergriffen. Da er die Vorbereitung dazu in 
erster Linie mit dem IKV in Holland, mit ~ND in Großbritan
nien und mit PAX Christi Internationales verabredete, also 
mit Gruppen, von denen starke Spaltungstendenzen in der 
Friedensbewegung ausgehen, gab es auch innerhalb der CFK 
starke Vorbehalte gegen diese Konsultation. In Herrnhut 
beschloß der Arbeitsausschuß der CFK, daß die CFK als Orga
nisation diese Konsultation nicht mittrage • 

Der Generalsekretär der CFK, Dr. Dlirejovsky, informierte 
mich bei seiner Anwesenheit in Berlin aus Anlaß der Beerdi
gung von Walter Bredendiek darüber, daß alle CFK-Mitglieds
kirchen an der Konsultation in Budapest vertreten seien. 
Aus der Sowjetu nion würden vier Kirchenmänner und Theologen, 
aus der CSSR sieben bis acht nach Budapest gehen. Er selbst 
sei von den Genossen in Prag und Moskau dazu verpflichtet 
~orden, an der Konsultation teilzunehmen und alles zu tun, 
damit sie zu einem Erfolg für den Präsidenten der CFK werde. 

Aus der DDR sind neben Kirchenvertretern (Falke, Garstecki, 
Günther._, Krusche, K.P. Hertzsch u. a.) auch drei CFK-Ver
treter, nämlich Bassarak, Bernhardt und. Frau Adler, eingei 
laden. Die CFK-Vertreter haben alle ihre Teilnahme abge
sagt. Da aber nun das Staatssekretariat stark d.aran inter
essiert ist, wenigstens einen CFK-Vertre·~er in Budapest 
zu wissen, ist es gelungen, für Unionsfreund Peter Zimmermann 
eine zusätzliche Einladung zu erhalten. 

J. Im Anschluß an einen Ferienaufenthalt in einem kirchlichen 
Heim in Kühlungsborn besuchte mich Professor Dr. J. Ondra 
in Berlin. Wir hatten längere Gespräche. Ondra, der frühere 
Generalsekretär der CFK, scheint völlig rehabilitiert zu sein. 
Es gibt nicht einen einzigen Satz von ihm, der in den letzten 
Jahren von der westlichen Propaganda gegen uns hätte ge
braucht werden können. Er wird neuerdings stärker in die 
Arbeit des Friedensrates der CSSR einbezogen und nimmt an 
zahlreichen ökumenischen Tagungen teil, u. a. an der 
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Friedenstagung der EKD in Kiel vor einigen Wochen. Br be
richtete mir, daß man in der CSSR innenpolitisch den Versuch 
machen will, die Kirchen offiziell in die Arbeit der Nationa
len Front einzubeziehen. Ondra soll bei diesem Versuch helfen. 

4. Mit Pastor R.-D. Günther vom Sekretariat des Kirchenbundes 
hatte ich ein längeres Gespräch über die LWB-Vollversammlung 
in Budapest, an der er als Pressemann teilnahm. ~r wertete 
das Auftreten der DDR-Delegation ziemlich kritisch, weil 
a) die Mehrheit gegen Kaldy als Präsidenten gestimmt habe, 
b) von DDR-Delegierten Vorbehalte gegen die Verurteilung der 

die Apartheid unterstützenden Weißen Kirche vorgebracht 
wurden, 

c) in der Friedensbewegung DDR-Vertreter durchsetzten, daß 
in gleicher leise an die USA wie die SU appelliert würde, 
die Verhandlungen in Genf über Mittelstreckenraketen 
wieder auf zunehmen , 

d) das Hauptreferat des sächsischen Landesjugendpfarrers 
auf der Jugendkonferenz ingesamt eine DDR- kritische Note 
hatte . 

Günther meinte, daß die Mehrheit der Delegierten sehr pro
vinziell und nicht sehr loyal gegenüber unserem Staat aufge
treten sei. Er frage sich, ob das nicht auch ein Ergebnis des 
Lutherjahres sei , denn Zusammenarbeit, die auf kritische Aus
einandersetzung mit falschen politischen Positionen verzichte, 
helfe den DDR-kritischen Kräften in den Kirchen . ßs sei in
teressant, daß es ~n erster Linie Nichttheologen waren, die 
in Budapest solche Positionen vertraten. Er vermisse auch 
von der CDU her eine stärkere politische Auseinandersetzung 
mit jenen Kräften, die ja nicht polemisch zu sein brauche . 

'( ,[LA<-!_ u.__-

c Ordnung ) 7 
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Mitteilung Berlin , den 29. 08. 1984 

Von Uf d. Ulrich Bez.: 

An Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1.9.1984 

Lieber Gerald! 

In der \loche vom 30.7. bis 3.8.1984, in der ich meinen 
Urlaub wegen der Informationsberichte an Dich unterbrochen 
hatte, habe ich entsprechend den Hinweisen des Ufdes. Heyl 
letzte .Änderungen an den Vorschlägen der CDU zur Präzisierung 
des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre 
Organe in der Deutschen Demokratischen Republik vorgenommen 
und die Reinschrift dieser Vorschläge für die Übermittlung 
an den Vorsitzenden des Ministerrates der DDR vorbereitet. 
Ich habe mich sehr gefreut, daß bei meiner Rückkehr aus 
dem Urlaub am 20.8.1984 bereits ein Schreiben von Willi 
Stoph vorlag, in dem er für die Vorschläge der CDU dankt 
und versichert, daß sie in die Diskussion der Kommission 
zur Neufassung dieses Gesetzes einbezogen werden. Diese 
Arbeit hat mich immerhin rund ein Jahr lang beschäftigt. 

Dankbar bin ich, daß wir Abteilungsleiter die Möglichkeit 
hatten, Deine politischen Informationen zu hören, die· Du 
in der Beratung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit den 
Bezirksvorsitzenden und weiteren leitenden Mitarbeitern, 
am 21. August gegeben hast. Das hilft uns sowohl in unserer 
beruflichen als auch in unserer gesellschaftlichen Arbeit 
sehr. Es ist deshalb schade, daß die Dienstbesprechungen 
mit Einbeziehung der Abteilungsleiter nicht noch regelmäßiger 
stattfinden. 

Gegenwärtig bin ich dabei, eine Vorlage "Maßnahmen der 
CDU zur Vorbereitung und Durchführung des 40. Jahrestages 
des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiunß des 
deutschen Volkes vom Faschismus 11 vorzubereiten. Einige 
Abteilungen bzw. Bereiche wollen mir noch im Laufe dieser 
Woche ihre Hinweise und Vorschläge dazu an die Hand geben. 

-2-
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Zum Monat Juli 1984 ist noch nachzutragen, daß mein Stell
vertreter, Ufd. Michael Galley, in den ersten Julitagen die 
Vorarbeiten für die Einschätzung der Arbeit unserer Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer fortgesetzt 
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hat. Er führte Abstimmungsgespräche mit den zuständigen 
Leitungen in den Bezirken Gera und Halle . In der zweiten 
Monatshälfte vertrat er den Verantwortlichen für den Bereit
schaftsdienst • .Am 30. Juli mußte er wegen einer Halsentzündung 
krankgeschrieben werden. Er hat am 27. August seine Arbeit 
wieder auf genommen. 

Mit herzlichen Grüßen 



• 

Mitteilung 1 
Berlin , den 31 . 0 . 1984 

Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: d 
[Jeiit Uf r d . Gerald Götting Betr.: 1 . 9 . 1904 

1 . Die Urlauber aus der VR Poleri , der CSSR , Belgien und Holl~nd 

haben sich außer d rdentlich lobend uber den / ufenthalt c.iusge

sprochen. 

Oie c.iusgezeichneto Betreuung , die vielen Gespräche und Be 

gegnungen sowie di·e Exku nsionen hätten ihnen z. T . ein voll

l'omfilen neues Bild von der DDR und dern iJirl'en der CDU ver

schafft. 

2 . Im Zusammenhang mit dem Oesuch unseres 3taatsrotsvorsitzenden 

in Rumän ien gibt es zahlreiche Diskussionen . 

, bgesehen von solchen Problemen, nie dem möglichen . u stritt 

Rur.iäniens ous dem \Jarschauer Vert rc:ig , die sicherlich von c;ler 

~Jestpropagor da hereingetragen i.Jerden , geht es DDR-8ürgern dc:irum , 

daß aui hoher ~nd höchster Ebene scheinbar vollkommene überein

stiramung besteht , die Fragen des Urlaubsaufenthalts und der Durch

reise durch Rum;·nien für den "normalen " Gür erz . T . mit solchen 
"""'\;~~ 

l"omplikc.itiononysind , die zv1ischcn sozic:ilistischen Staaten nicht 

sein dürften. 

3 . ' ls a ußerorde.ntlich positiv bezeichneten unsere l<inder den dies

j ä 1rigen Ferienaufenthalt in der VR Polen . 

Im Gegensatz zu früheren Jahren bestanden ganz herzliche Be

ziehungen zr1ischen unseren l<indern , eins:hließlich Betreuerin , 

und der polnischen Seite . 

4 . Die Vereinigung ~-/ hat anläßlich des 40 . Jahrestages der VR 

Polen eine deutsche /\usgabe der "SlorJo Poriszechne" herausgegeben, 

die einen guten übe r blick über das Jirl'en der Vereinigung gibt. 

Ich schlage vor , da wir 50 Exemplare da v on haben , dem Präsidium 

und Sel'retaric:it sowie allen Bezirl'svorsitzenden eine „ usgabe zu 

kommen zu lassen . 

V-19-22 5-781 J:l-nG 30_124-81 



"'itteil ung 1 
Berlin . den 31 . 08 . 1984 

Von 

An 

Ufrd . Quast Bez. : 

Ufrd . G ö t t i n g Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . September 1984 

Lieber Gerald! 

1. Schwerpunkt der Arbeit der Kaderabteilung war im August die 
Sicherung der Besetzung aller Kreissekretär-Funktionen mit 
qualifizierten und ausgebildeten Unionsfreunden in Vorberei
tung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1985: Gegenwärtig sind 

~ 16 Kreissekretär-Planstellen unbesetzt . In 19 weiteren Kreis
verbänden werden darüber hinaus noch Veränderungen erforder
lich sein. Mit Ausnahme der Kreisverbände Eberswalde , BV Frank
furt; Magdeburg-Südost , BV Magdeburg sowie .Anklam und Neubran
denburg , BV Neubrandenburg stehen für alle Veränderungen geeig
nete Nachwuchskader zur Verfügung , die ihre Ausbildung bis März 
1985 abschließen werden . Im Zusammenwirken mit den Bezirkssekre
tariaten ist die Abteilung Kader bemüht , bis spätestens Mitte 
September 1984 auch für die restlichen vier Kreisverbände eine 
quali fizierte Lösung zu finden . 

Besondere Bedeutung für die Ausbildung der Kreissekretär- Nach
wuchskader haben die Parteischullehrgänge , die in der nächsten 
Woche in Burgscheidungen beginnen. Es wurden delegiert: 

- zur Mittelstufe 
- zur Oberstufe 
- zum Kreissekretär-

Ausbildungsseminar 

87 Unionsfreunde 
49 Unionsfreunde 

19 Unionsfreunde 

2 . Mit Wirkung vom 01 .09 . 1984 wird in Stadtroda , BV Gera die Funk
tion des Mitglieds des Rates des Kreises für Energie , Verkehr 
und Nachrichtenwesen besetzt. Damit erhöht sich die Zahl der 
hauptamtlichen Ratsmitglieder der CDU von 246 auf 247. 

Große Anstrengungen gibt es weiterhin zur Auswahl eines geeigneten 
Nachwuchskaders für den Kreisarzt i~ Havelberg. Dazu wurden in der 
vergangenen Woche Aussprachen .mit den Unionsfreunden Dr . Nitzsche , 

Ueckermünde und Dr . Töpfer, Bad Salzungen·geführt . Weitere Ge-

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 
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spräche werden in der nächsten Woche geführt. 

3. Trotz vieler Bemühungen ist es uns bisher nicht gelungen, eine 
Lösung für die Nachfolge von Unionsfreund Beeskow als Direktor 
der Lutherhalle in Wittenberg zu finden. Gegenwärtig gibt es 
dazu Gespräche mit Unionsfreund Seyer, Museumsdirektor in Hagenow , 
Pfarrer Dr. Satlow und Dr . Ingo Zimmermann aus dem BV Dresden . 
Ich hoffe , daß bis Mitte September ein geeigneter Vorschlag ge
macht werden kann . 

4 . Für die Instrukteurbrigade des SHV konnte Unionsfreund Czemper, 
bisher Kreissekretär in Berlin-Pankow , gewonnen werden. Er könn-

~ te bei Best ätigung durch das SHV ab Dezember 1984 für diese Funk
tion zur Verfügung stehen. 

Am 03 . 09 . 1984 nimmt ein neuer Lehrling für Schreibtechnik seine 
Lehre bei uns auf . Damit wurde trotz der noch bestehenden Schwie
.rigkeiten bei der Besetzung von Sekretärinnenstellen eine kontinuier
liche Nachwuchsentwicklung erreicht . 



,.~itteilung 

1 
Berlin , den 31.8.1984 

Von Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1984 

Lieber Gerald! 

Am 1. August 1984 wurde der Brigadeeinsatz im Bezirksverband 
Schwerin mit einer Bezirkssekretariatssitzung begonnen. Den Mit- , 
gliedern des Bezirkssekretariats wurde die vom SHV beschlossene 
Konzeption für ' die Durchführung des Einsatzes erläutert,_ sowie 
der konkrete Zeit- und Ablaufplan zur Kenntnis gegeben. Das 
Bezirkssekretariat stimmte mit der Zielstellung des ~insatzes 
voll überein, sagte bei der Lösung der Aufgaben volle Unter
stützung zu und dankte für die vorgesehene Hilfe und Unterstüt-

, 
zung zur weiteren Qualifizierung der Leitungstätigkeit. 

Am gleichen Tag informierte ich den Verbindungsmann der Bezirks
leitung der SED Genossen Kurt Brückner über den Einsatz der 
Brigade des SHV im BV Schwerin. ~r vertrat die 11einung, daß 
Einsätze dieser rt, auch in Verbänden, in denen kein Anlaß .zur 
rri tik besteht' nur hilfreich und vorwärtsweisen·d-sein können. 

Auch im Namen der Bezirksleitung dankte er für die gute und 
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen SED und CDU im Bezirk 
Schwerin und für die umfassend~ vahrnehmung gesellschaftlicher 
] itverantwortung durch unsere Unionsfreunde in allen reisen. 

Aus der Sicht der Bezirksle~tung wurden drei Punkte genannt, die 
durch unsere Partei noch stärker ausgeprägt bzw. entwickelt 
werden sollten : 
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1. Verbessert werden sollte insbesondere die Informationstätigkeit 
unserer ~reissekretäre gegenüber den reisleitungen der SED zu 
kirchenpolitischen Fragen. Er wies darauf hin, daß die 1. Sekre
täre der .Kreisleitung der SED für diese Pragen persönlich ver
antwortlich sind und weithin auch auf die spezifischen Kenntnisse 
und Informationen unserer Kreissekretäre angewiesen seien. Unsere 
Kreissekretäre könnten durch solche persönlichen Informationen 
ihre Autorität und /ertschätzung bei den Ireisleitungen noch 
wesentlich erhöhen . 

2. Verbessert werden sollte auf jeden Fall die Iuitarbeit der CDU 
in den rbeitsgruppen "Handwerker und Gewerbetreibende" bei den 

~ \reisausschüssen der Nationalen Front, da die gegenwärtige 
Präsens der CDU in diesen Gremien noch nicht ihrer Iitverantwor
tung gegenüber den Handwerkern und Gewerbetreibenden entspricht. 

J. Um die Ausstrahlungskraft unserer Ortsgruppen und Kreisverbände 
weiter zu erhöhen, sei es gut , wenn die CDU - so wie schon die 
anderen befreundeten Parteien im BV Schwerin - in ihren Pro
grammen noch stärker auf die Übernahme von öffentlichkeits
wirksamen Gemeinschaftsobjekten im Rahmen des Mach-mit- /ettbewerbs 
der Nationalen Front orientteren würde. 

Kollege Brückner sagte uns bei der Lösung unserer Auf gaben alle 
Unterstützung zu. Er will auch die Kreisleitungen über unseren 
Einsatz informieren und empfahl uns, bei auftretenden Problemen 
mit ihm bzw. mit den Kreisleitungen Kontakt aufzunehmen. 

Das Gespräch in der Bezirksleitung verlief in einer ausgezeichneten 
tmosphäre, und ich hatte den Eindruck, daß mit der Übernahme der 

Funktion des Bezirksvorsitzenden durch Ufrd . Dr . Lothar füoritz 
auch in der Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung der SED eine neue 
sachliche, vertrauensvolle und freundschaftliche Qualität erreicht 
wurde. 



~ilung Berlin . den 29. 8. 1984 

1 Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An Ufrd. Götting r Betr.• Bericht zum 1. 9. 1984 

Die neue Satztechnik hat jetzt auch die Publikationen des SHV 
erreicht. Wie die VOB Union der Abteilung Agitation mitteilte 
und erste Gespräche mit unserer Berliner Druckerei ergaben, wird 
die Satzherstellung in der Union-Druckerei völlig auf Fotosatz 
umgestellt. Der Abbau der letzten Buchdruckmaschine beginnt im 
Dezember. Spätestens ab 1. Januar 1985 stehen nur noch Offset
maschinen zum Druck zur Verfügung. 

Von dieser Umstellung im Interesse des technischen Fortschritts 
~ werden die Informationen für die Ortsgruppenvorsitzenden, die 

Faltblätter und die Broschüren über die Hauptvorstandstagungen 
betroffen, die unsere BerJiner Druckerei herstellt. Folgende 
Konsequenzen ergeben sich: 

1. Die Einführung neuer Schriften für diese Druckerzeugnisse, da 
die für den Fotosatz vorhandenen Schriften nicht mit den bisher 
im Bleisatz eingesetzten identisch sind. Im Aussehen ähneln sich 
die alten und neuen Schriften. Da die neuen Typen allerdings 
geringfügig schmaler sind, wollen wir bei den Hauptvorstands
broschüren auf den nächsthöheren Schriftgrad übergehen (etwa 
wie Broschüren über die Tagungen "Tradition und Verpflichtung" 
und "Bürgerpflicht und Christenpflicht"). 

2. Künftig erhalten wir keine Abzüge bereits umbrochener Seiten, 
sondern Spaltenabzüge. Sie dienen zum Korrekturlesen, zur Druck
freigabe und - das ist neu - zum Umbruch durch den Besteller. 
Auf den Spaltenabzügen muß die Textmenge für den Umbruchverlauf 
gekennzeichnet werden. Anerkannt wird auch ein Klebeumbruch. Da 
die Druckerei den Umbruch bisher selbständig ausführte, bedeutet 
das neue Verfahren für die Abteilung eine Mehrbelastung. Bei einem 
Besuch der Union-Druckerei werden die Mitarbeiter der Abteilung 
sich mit der neuen Technik vertraut machen. 
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Die Broschüre über die VIII . Tagung des Hauptvorstandes 
wird bereits mit Fotosatz im Offsetdruck hergestellt werden. 
Bei den Ortsgruppen - Informationen soll das neue Verfahren 
voraussichtlich für die Novemberausgabe wirksam werden . 

Es besteht die berechtigte Hoffnung , daß künftig ein e bessere 
Druckqualität erreicht wird . 

!:.fiu ster 

Orts~ruppeninformat ion 

ht verschiedene Schrif tschnit te 
indest einer Sei te vorkommen. 
vblock benutzt we rde n. Dies ist 
mechanisch Textkopie rvorlagen 

smus, so betonte er, ist durch eine 
Vertiefung seiner Widersprüche, 

ine Verschärfung des Zusommen 
er Profit- und Machtinteressen des 

neu 

alt 

Jiauptvorstandsbroschü.re 

ickeln sichtbar gemacht. Folg
Schrillschnitte und Sonderzei
dls können in einer Arbeit nur 
ist bei der Vorbereitung von 

bewältigen, beginnt man, 
eh mit ihnen an, und bei 
· Sympathie entstehen feste 
nir Kraft, in vielen Städten 



Mitteilung Berlin , den JO. 8. 19811-

Von Ufrd. ICaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Ionatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Einen vielseitigen und umfangreichen Beitrac leisten Fnionsfreunde 

Interpreten zu den :Berliner Festtagen des r::'heaters und der : .rusil~ 

sowie zu den Sonderkonzerten anld.ßlich der Eröffnu..n.c des Schauspiel

hauses. So wird das ~röffnungskonzert der ~esttage sdwohl vom Kreuz

cho:::- unter Ufrd. ?rof. Fle.mig vlie von dem von Ufrd. Haenchen gelei

teteY.L EEUIDnerotehester der Deutschen Staatsope::;_" :3erlin gestaltet. 

Ufrd....n.. Inge Sch4fer bestreitet ein Konze~t im Schloß Friedrichsfelde 

mit Ariei1 von Bach, Händel, :~ozart, Finl:e und ' folf. Germndhausorga

nist Ufrd. Eisenbers ist mit einer Orgelmatinee vertreten. Die Sänge

rirurnn Uta :2rievr und Hannerose Katterfeld vrirken in einem chorsinfo

nischen Konzert mit • ./eiterhin treten Ufrd. ::?rof. Güttler als Solist 

in einem Eonzert der Camerata ::·usica , Ufrdn. ::dda Schal~er-:~e~'TI. als 

Solistin in einem \ onzert der Berliner Sinsakademie und der P1ötist 

der Dresdner Staatskapelle, Ufrd. Haupt, in einem Karru;ierkonzert auf • . 
F-~ir vrn.hr , eine erstaunliche ....,reite in der Be-Geilicu..n.s und eine schöne 

Bestätigunc dafilr , nelch hervorracende 2:nterpreten zt uns gehören. 

Es ist an. dei" '3ei t, zu entscheiden, rrer das vorYrnihnachtliche Konzert 

anläßlich der Dezembertacung des Hauptvorstandes cestaltet, damit 

die Vertrii.ce zumindest vorabgesprochen vrerden können. Angeboten vrurde 

uns von Ufrd. Berger, ,:itglied der Lrbei tsgemeinschaft "Kul turpoli tikn 

beim Hauptvorstand und Leiter dei" Geraer Sint:;al-::ademie, ein Konzei"t 

mit internationalem Lied- und Chorgut der Adventszeit. Die l:ünstlerisch~ 

f}ualität des I:ammerchores - davon konnten wir uns wiederhoJ_ t Ube:rzeu- . 

c;en - ist gut. Zudem Herden nur Kosten in Höhe von 1. 500, - r~ ent

stehen. Herzlich bitte ich v.m eine baldice ::Jntscheidung. 

Hinsichtlich der EhrunG chi~istlic~1e:." _..ntifaschisten durch Gedenl:tafeln 

und StelGn lieGt inzwischen auch eine Heal:tion zu unse::;_"em Vorsc1:).lae: 

für eine Porträtbüste des von den ITazis err.iordeten Berliner Pechtsan

wal ts Hru1s .:1i tten vor. 3taatlichersei ts ist bereits fi.ü" 1985 eine 

solche · !ürdiguns vorßesehen. Von 11ns sind also keine liJ;:ti vi ti:i.ten eT
forderlich. 
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-:ror rJe:..nem u:.~laub besuchte ich in Dei::.1en -·~uftro.c de:a be~:e..n.."Ylte:i.1 

Dresdner Holzgestalter :·_·L:der ::1aier _ dei" übrice'1s de:r ::.o:::D ·nnce

hö:rt. = eide:r uar es nicht r.1öclich, r:'.:elle:..~ t.md G-eL:fe durchnec 

in :._"ep:":.i.se~:tative~1 ~ :a:.'3e::.1 sn be::onme:;.1 . . Jei t vier ... -al:.:.·en ·.-re:..·den 

l:eine e:;::otische:1 :'.?arbhölzer , die bel:anntlich von den :-lmsthand

Yre:rke:rn bevo1"zv.ct ',7erden tmd auch von =·Lufer seh~· begel1rt sind , 

meh:r bereitgestellt. :Jas, 1:ras in den davo:rliece:1c1e11 .:-ahre::.1 von . 
den Eol'.3cestal tei"n eingela[;ert wurde, ist nur noch f_.:r klein-

formatice ::::::xponate [eeic;x1et. ::e:.·1· Baier ist beJ.."ei t _ falls es 

vo:n Di::." ce;rünscht \7ird _ -;reitere refiL'.3e f~~l" de::.1 ::::esc!1en~::efonds 

he:.."zustellen. Großformatice Dinge können o.lle:."dinGS nur aus 

einheimischen bzvr. aus sozialistischen ·,t.:ndcrn importierten 

re.c1el- und ::: aubhölze:::::.: a"Ylce:.'e:.."tit;t werde::.1. I:laGe fi..ihTte 'eier 

auch darEbe:::, daß nur von einer :;?achsclrn.le mit einer ~~apazi tlit 

von 8 Stli_de:1te11 pro Ja.nr _:olscestalte:" aES[ebildet ·,7e:::-den. Das 

l:önne bei i.7ei tem den ::Jede.rf nic~1t decken. • lle diese lmd ande:.."e 

~i"obleme se2-e11 dem ~Iix1isto:..~iu.n seit viele11 ~a_1.~en. bel::e~111-c. ~i::e 

Vielzahl von --orschlägen i.7urde von den 1~unstha.."'1dvrer!:ern i:i.1 den 

j erreilicen :'o.chcremien dazu erarbei ter ohne daß sich g::::'avierende 

.f:_ndel"U:.!'l[:;en ercaben. 



• 
Mitteilung 

' 
Berlin , den 30. 8 . 1984 

Von Abt. ~irtschaft Bez.: 

llfd . Götting Betr.: Persönl jeher · Bericht 

Lieber Gerald! 

In der Oberzeugungsa rbeit mit den Mitgliedern aus der \Jirtschaft 

wurden Wettbewerbsinitiativen zur ~lanerfüllung und Planüberbie
tung in Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR im abgelaufenen 
Monat vor allem unter dem Gesichtspu~kt der vorbildlichen Mit 
wirkung an . Höchstleistungsschichten zu Ehren des ~Jel t f riedens

tages unterstützt. In den in Auswertung der VIII. Tagung des 
HV durchgeführten Beratungen und Gesprächen mit Mitgliedern aus 

der ~Wi rtschaft wurden dazu beste Beispiele mit dem Ziel ausge
wertet , aus diesen Erfahrungen planwirksame Schlußfolgerungen 

für die weitere Verbesserung der eigenen Arbeit im Kollektiv 
zu ziehen. Sehr oft sind dazu auch Veränderungen der Arbeits

normen notwendig, die in politischen Gesprächen sehr sorgfältig 
vorbereitet werden müssen. Die nun auch über die Presse in ' sta

_tistischen Monatsberi chten abgerechneten hohen volkswirtschaft-

lichen Zwischenergebnisse werden in diese Oberzeugungsarbeit 
einbezogen. Wertvoll waren für die Gewinnung der Mitglieder zur 
Durchführung von Höchstleistungen auch die Veröffentlichungen in 

unserer CDU-Presse über beste Beispiele von Unionsfreunden . 

Eine sehr optimistische Grundeinstellung bestimmt .die P1andis
kussion 1985. Vordergründig werden weitere Fortschritte der 

Intensivierung unterstützt. Das zeigt sich u. a. darin, daß die 
Entwicklung neuer Erzeugnisse im besonderen unter dem Gesichts
punkt eines höheren technischen Niveaus bei weiteren Material
und Ene rgieeinsparungen erfolgt. 

Die Arbei tsgemeinschaften "Bauwesen" u·nd "Industrie" des HV 
werden im September neben besten Erfahrungen des gegenwärtigen 

Wettbewe~bs und der Plandiskussion 1985 auch Probleme und Lösungs
möglichkeiten beraten, um zu generellen Hinweisen für den Staats
apparat zu . gelangen. Für die Vorbereitung der s . Baukonferenz im 

„ 
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Mai nächsten Jahres liegt von Seiten des Ministeriums für 
Bauwesen bisher noch kein Material vor. Wir haben die .Zusage 
erhalten, daß uns dieses Material zur Verfügung gestellt wird, 
sobald es erarbeitet wurde, um dann auch auf dieser Grundlage 
die Vorbereitung dieser Konferenz konstruktiv zu unterstützen. 

DieDurchführung von Höchstleistungsschichten wurde sinngemäß 
auch in Handwerks- und Gewerbebetrieben gefördert. Vorbildliche 
Ergebnisse erreichten im besonderen PGH, die aufgrund ihrer Be
triebsorganisation und -abrechnung dazu konkrete Verpflichtungen 
übernehmen konnten. Weitere Schwerpunkte der Oberzeugungsarbeit 
mit Mitgliedern aus diesen Bereichen ergaben sich, um die ge
plante Urlauberversorgung zu unterstützen und die von den ört
lichen Räten territorial getroffenen Festlegungen für die be
darfsgerechte Versorgung zu sichern. 

Die im Februar zur weiteren Förderung von Handwerkern und Ge
werbetreibenden beschlossenen Maßnahmen waren in den Beratungen 
mit diesen Freunden oft noch Gegenstand von Anfragen. Die mit 
den neuen Maßnahmen erhoffte Leistungssteigerung wird aus Un
kenntnis über die neuen Regelungen oft noch nicht voll erreicht. 
Für unsere Vorstände sind die dafür in der "Information" gege
benen Hinweise eine wertvolle Orientierung. 

Die gute Mitarbeit unserer Mitglieder in den Arbeitsgruppen 
"Handwerker und Gewerbetreibende" der Nationalen Front in den 
35 Jahren DDR fand auch beim Auszeichnungsakt des Nationalrates 
Ende dieses Monats volle Anerkennung. Der Anteil unserer Freunde 
an der Gesamtzahl der Ausgezeichneten entspricht voll der Parität. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd. Götting 

Lieber GeraJ.d ! 

Berlin , den 31.8.1984 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1.September 1984 

Bis zum 14. August hatte ich Jahresurlaub, den ich überwiegend in 
Berlin verbrachte. Daraus ergeben sich keine besonderen Informa
tionen. 

Schwerpunktmäßig ist meine Arbeit derzeit von der Vorbereitung der 
PHV-Tagung am 12.1o.84 bestimmt. Dabei hatte ich in den letzten 
Tagen in Vorbereitung der Diskussion eine Reihe Gesprächen mit 
Unionsfreunden aus der Landwirtschaft, die allesamt bestätigen, 
was Du auf der Dienst~esprechung am 21.8. sagtest, daß wir in 
diesem Jahr die bisher beste Ernte zu erwarten haben. Die Getrei
deerträge liegen bei vielen Freunden um 10 Prozent über dem 
Plan, so bei Norbert Henke, LPG Demmin bei 48 dt/ha statt 43, 
Siegf~d Löffler und Otto Köhler (Mitgl. d. HV) ernteten je 8 % 
über den Plan. 
Hohe Erträge werden auch bei Kartoffeln erwartet. Allerdings gibt 
·es hier vor allem bei Sorten der mittleren Reifegruppe Probleme 
mit der Kraut- und Knollenfäule. Sie führt zu den so unbeliebten 
vieletten Flecken der Knollen, die erhebliche Verluste bei der 
Verarbeitung (beim Schälen) führen. 
Die anhaltende Schönwetterperiode dürfte sich positiv auf die 
Zuckerbildung in den Zuckerrüben auswirken, nachdem das feuchte 
Wetter der vorangegangenen Zeit sich günstig auf den Massezuwachs 
auswirkte. 
All das hebt auch die Stimmung unter den Genossenschaftsbauern, 
sehen sie doch gute Arbeit in jeglicher Hinsicht belohnt. Gute 
Futtererträge wirken sich auch günstig auf die Entwicklung der 
Kooperation zwischen Pflanzen- und Tierproduzenten aus. Da hohe 
Erträge auch zu günstiger Effektivität führen, ~d sich die 
Agrarpreisreform in diesem Jahr von der positiven Seite zeigen -
gerade hier muß man aber abwarten, wie es in Jahren mit ungünsti
gerem Verhältnis von Aufwand· und Ergebnis aussehen wird. Unions
freunde warnen vor vorschnellen Schlußfolgerungen. 
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Zur Gestaltung von Protokollgeburtstagen von Unionsfreunden 
in Kreisverbänden: 

Ende Mai war ich zum 70. Geburtstag von Ufrd. Hans Schuldt, BV 
Schwerin, ehemals Volkskammerabgeordneter, im Juli zum 65. Ge
burtstag von Dr. Walther Reißig in Weimar. Während letzterer 
in würdiger Form unter Binbeziehung der demokratischen Öffent
lichkeit begangen wurde, war die Geburtstagsfeier bei Hans 
Schuldt nachgerade peinlich. Dort hatten zwar die Vertreter 
der demokratischen Öffentlichkeit ihr Kommen zugesagt, aber 
bis 12.30 Uhr war niemand, nicht einmal der Bürgermeister der 
Gemeinde Bernitt erschienen. 
Wäre es nicht zu überlegen, ob die runden Geburtstage von 
Veteranen der Partei in die Obhut der .Kreissekretäre gelegt 
werden sollten (natürlich nur1 wenn nicht ohnehin protokollari
sche Regelungen bestehen)? Meines Erachtens sind wir es unsere 
Freunden doch schuldig, ihnen Wilrdige Feiern unter Einbeziehung 
der demokratischen Öffentlichkeit zu organisieren - auch d~ 
wenn sie infolge Invalidität oder Alter nicht mehr so aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 



Abt . Planung und L.oordinierun.._, Berlin , den 18.1 0.1 984 

Detr.: ~usuertunc; der Berichte an den Vorsitzenden 
zuo 1. Oktober 1984 

Aus vorstehend Genannten Berichten wurden die angezeichneten 
Auszüge schriftlich übermittelt an : 

Ufd. ·:unschmann: 

Ufd . Dr. 11.ostka : 

Ufd . Dr. Trende: 

Uf d. Bastie.n : 

Ufd. Viererbe: 

Ufd. ciuast ; 

Ufd . Brodde : 

Abt . Parteiorgane (1/2 Seite) 

BV Gera und .Abt. I~irchenfragen ( 1 Seite) 

BV Berlin, Cottbus , Dresden, Erfurt , Gera , 
Äarl- I.iarx- Stadt , Leipzig , Uagdeburg, 
Heubrandenburg , Potsdam , ... ostock, Sch17erin 
und Suhl (7 1/2 Seiten und Anlagen BV 
Dresden und ostock) 

BV Leipzig , Potsdam , Schwerin und Suhl 
s owie ZSS (3 1/2 Seiten) 

BV J3erlin , Gera~ ostock und Schv1erin 
(2 1/2 Seiten 

BV Leipzig und Schuerin ( 1 Seite) 

BV Cottbus ( '1/2 Seite) 

~' 



Es fehlen folgende Informationsberichte: 

Uf d. Zachow 

Ufd. Dr. Koch 

Uf d. Brodde 

Arbeitsurlaub 

krank 

Urlaub 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlri<ssekretariat 1071 Berlin. Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union eutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/ Gai 

Betr .: Information ~n den ·rteivorsitzenden 

Lieber Gerald l 

Dotum 

1. 10 . 1984 

In meinem heutigen persönlichen Informationsbericht an Dich kon

zentriere ich mich c:cuf' vier Sch\\lerpunL·te : 

- Rechenscha:Ltslecung der christlichen Demokraten der Hauptstadt 
am Vorabend des 35 . J~hrestages der DDR; 

- Beginn der Auswertung der Tacung"Bürgerpflicht und Christenp:Clicht" 
von 3 . 9 . l984 in Burgscheidunaen; 

- Begegnung der Generationen zwischen hitgliedern der Bezirksvete
ranankommission und Unionsfreunden , die im zurückliegenden Halb
jahr Mitglied der CDU wurden ; 

- zum ufenthalt einer Delegation des Bezirkssekretariats Berlin 
der CDU vom 25 . - 28 . 9. 1984 in Prag . 

Aus Anlaß des 35 . Jahrestages der DDR fand am 24 . 9 . 1984 eine 

Festsitzung des Bezirksvorstandes Berlin der CDU mit Gästen statt . 

Teilnehmer an dieser Veranstaltung waren die Mitglieder des Bezirks

vorstandes , die Kreisvorsitzenden , die Kreissekretäre , ~itglieder 

der Dezirksveteranenkornmission sowie Unionsfreunde , die die CDU i.t.-i 

Bezirksvorständen von Massenorganisationen der Hauptstadt vertreten . 

Grundtenor dieser Zusammenkunft war die rürdicung des 35 . Jahrestages 

der DDR als Teil der Vorbereitung des 40 . Jahrestaces des histori

schen Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus und der Be-

freiung des deutschen Vol~es. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Im Referat wurde herausgearbeitet : 

- das Wirken der christlichen Demokraten der Hauptstadt am Aufbau 

des Sozialismus in der 35- jährigen Geschichte der DDR; 

Darstellung entsprechender Fakten ausgehend vom 4., 6., 13 ., 14. 

und 15 . Parteitag der CDU; 

die Würdigung jener 100 noch lebender Berliner Unionsfreunde , 

die zwischen 1945 bis einschließlich 1949 ~fitglied der CDU 1fürden 

und somit gleichsam zur Gründergeneration im besten Sinne des Wor

tes zählen; 

- die Haltung der christlichen Demokraten der Hauptstadt zu aktuellen 

Fragen der Innen- und Außenpolitik der DDR , wie sie ausführlich 

durch Er ich Honecker in seinem Interview· am 17 . 8 .1984 dargestellt 

wurden; 

- Herausarbeitung der gesamt - politischen Bedingungen in der Haupt 

stadt einschließlich der kirchenpolitischen Situation für die 

.Arbeit des Berliner Verbandes in Gegenwart und Zukunft; 

Erläuterung von Arbeitsprinzipien , die helfen sollen , die ufgaben 

des Berliner Verbandes in Vorbereitung der Partehrnhlen 1985 noch 

effektiver als in der Vergangenheit lösen zu helfen : 

• festes Eingebundensein souie stete Mitverantwortung für Bürger

und Christengemeinde; 

• gleichzeitiges , imme.fuiHieder erneutes .Ansprechen und Praktizie-

ren von S~chlichkeit/Emotionalität; 

• Durchsetzung erforderlicher Parteidisziplin; 

• Ausprägung und Verstärkung eines 1-'litgliederbe-wegungsbewußtseins; 

• Organisation eines c:.llseits fruchtbaren Zusammenwir-en der Gene

rationen; 

• ständiges Bewußtmachen und Verbreiten von Hoffnung und Optimismus . 

Die lJeue Zeit hat in ihrer Ausgabe vom 27 . 9 . 1984 ausführlich über 

den Verlauf dieser Veranstaltunrr einsd:iießlich der dort gefiU1rten 

Diskussion und der Eintragung in das Ehrenbuch des Bezirksvorstandes 

berichtet . 

In diesen Tacen erfolgt die, Abrechnung unserer Leistungen im Rahmen 

von Festveranstaltungen des Bezirksausschusses Berlin der Nationalen 

Front und der Kreisausschüsse der Nationalen Front . 
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Hervorragende Initiativen und Leistungen unserer Ilc..nchrnr'cer und 

Ge1·;erbetreibenden 1verden in c etrennten Kassetten dem Vo:;_..,sitzenden 

der Bezirksho.ndwerkskaruuer und dem Vorsitzenden der Handels - und 

Gewerbekammer übergeben , 

Die jüncste T<::.bunc 11 Bürcerpl'lic:it und Christenp:.llicht" vo ·.1 3 . ') . 19QL~ 

in Burcscheidungen 1drd auf der Grundlc..ße der vom :Jezirkssekreturiat 

beschlossenen und Dir bereits zur Kenntnis ce~ebenen Konzeption in 

allen OrtsGruppen ausgeuertet . 

Tl ichti•ge Etappe dieser AusHertunc 1vc..r die er„\' , Sitzung des i ktivs 

Kirchenpolitik beim Bezirksvorstand am 13 . 9 . l984 . .Alle JJ'}1vesende11 

huben ihre Berei tschai't erk.lürt , sich den Ortsc;ruppen als Referenten 

:für die betreffenden Hi tcliedervers c.. ·11nlungen .:J i t Gt:.s ten aus dem 

l:irchlichen • aum zur Verf'üe;unG zu stellen . 

I m Verlauf der Diskussion 1-mrden einie,e inhaltliche Him11eise für 

die Durchführun.:; der o . e . ~-:itgliederversarmluncen Gegeben ; 

- Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem internationalen 

Jugendtreffen , das i;n Umfeld der Tagung des Lutheris chen \l el tbundes 

in Budapest stattfand; 

Notwendigkeit der politischen 

Friedensdekade 1984 ; 

gumentation zur bevorstehenden 

politische 1~einungsbildunc zu den Ergebnissen der jüngs - ten Bun

dessyi1ode ; 

Einbeziehung unserer Staatsfunktionäre , insbesondere der Stadt 

bezirl-sräte , die das ~Iandat der CDU inne haben , in das Informa

tionssystem zu aktuellen kirchenpolitischen Fragen au:f der Ebene 

der Hauptstadt und ihrer Stadtbezirke . 

"Lber Z·wischenercebnisse dieser uswertungs veranstal tu.ngen werde 

ich laufend informieren . K'.i' 
Bezüglich der Ge1Jinnu11g von Pfarrern und Theoloß'en für die CDU J 
kann ich Dir mitteilen , daß durch unser Kreissetcretariat Berlin

Friedrichshain Frau Ute Gericke , geborene Krispin , zur Zeit im 

Predigerseminar in Brandenburg , 25 Jahre rlt , als Unionsfreundin 

cewonnen werden konnte . _( 
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Am 20. September 1984 trafen sich Mitglieder der Bezirksveteranen

kommission beim Bezirk.svorstand , mit Unionsfreunden , die im Verlauf' 

der zurücklieGenden neun Monate dieses Jahres lli tglied der CDU 

·wurden. Die Begegnung stand unter dem Thema : 11 Was motivierte bzw. 

motiviert en0agierte Christen einst und jetzt , Mitglied der CDU 

zu werden?" Die jungen Unionsfreunde , darunter Hochschullehrer , 

Übersetzer , ein Architekt , eine Krippenerzieherin und eine Volontä

rin bei unserem Zentralorgan , legten dar , wie sie den Weg in unsere 

Partei fanden . Zugleich nutzten sie die Arrnesenhei t langjähriger , 

verdienstvoller Bunktionäre der CDU , um noch vorhandene Unklarhei

ten bei sich selbst , bei ihren Familienangehörigen und Freunden 

abbauen zu helfen . Ein reger Gedankenaustausch ·wurde zur Not·wen

digkeit eines vertieften Geschichtsbewußtseins ( Gefährlicht-ei t des 

Pan- Germanismus) und zu der Problematik Oposition - kritisch kon

struk:tives Verhalten ohne Vorbehalte Gegen die sozialistische Ge 

sellschaftsordnung - geführt. 

Diese Begecnung 1drd mit allen Kreissekrett:.ren gründlich ausge

wertet , und die Kreissekretariate werden dazu angehalten , ähnliche 

Begegnungen kontinuierlich zu führen . 

~t, E~ -
Vom 25 . - 23 . 9. weilte eine Delegation des Bezirkssekretariats } 

Berlin der CDU (bestehend aus dem Bezirksvorsitzenden , dem stellv. 

Bezirksvorsitzenden und dem Stellvertreter des Oberbürgermeisters) 

zu Gast beim Sel:retariat der Stadtorganisation Prag der CSL . 

Höhepunkt der politischen Gespräche war eine Begegnung mit dem 

Vorsitzenden der CSL , IIerrn Zalmann . Dieser hat mich beauftrae;t , 

Dir und Wolfgang Heyl herzliche und brüderliche Grüße zu übermit 

teln , was auf diesem Wege geschehen soll . 

Im Verlauf' der Bec-egnung , die in Anwesenheit des Sekretariats der 

Stadtorga..~isation Pra~ der CSL stattfand , würdigte Herr Zalmann 

die 

und 

der 

engen Freundschaftsbeziehungen z1vischen der CSSR und der DDR 

darauf aufbauend die langjährigen fruchtbaren Kontakte zwis chen . J 

CSL und der CDU . -J 



- 5 -

Er und seine Freunde brachten zum Ausdruck , dnß sich die CSSR 

glücklich schätzt , an ihrer nördlichen Grenze einen so zuver

lässigen Partner , ·wie die DDR , zu haben . In Rück.besill.1-iung auf den 

ersten Staatspräsidenten der CSSR , Kletlent Gottwald , unter

strichen die Freunde der CSL seine Erkenntnis , daß nur durch 

gute 1~rbeit der Frieden zu sichern ist . In diesem Sinne sind 

die Vorschläge und damit verbundenen ·ktivitäten der Freunde 

der CSL zur Erhöhuns der Uirtschuftskraft ihres Landes , der Ver

wirklichung der staatlichen Sozialpolitik und der Sicherung wie 

Be·wahrung der natürlichen Unn-.rel t - als wirksame Friedenstaten -

zu \-.rerten . 

Unsererseits wurde der Beitrac der christlichen Demokraten im 

35 . Jahr des Bestehens der DDR , im Rahmen der Nationalea Front , 

unter Führung der Partei der .Arbeiterklass::, herausgearbeitet und 

mit Beispielen belect . ~~ A-J~nf, ßt?f, .--, . 
Beide Seiten unterstrichen die Nützlich~rnit dieses Arbeitsbesuches / 

und äußerten Vorstellungen über ~1öglichkei ten zur Vertiefung ihrer \ 

Zusammenarbeit . Ich \·1ä.re Dir da:;:1kbar , \-.renn \·lir uns bei Gelegenheit } 

darüber näher verständigen können . ._--.1. 

1·.i t :freundlichen Unionscrüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksoorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

1080 B e r l i n 
7 5 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

Betr. Information zum 01.0ktober 1984 

Lieber Gerald ! 

24.09.1984 
I/Dö/Pe • 

In der politisch-ideologischen Arbeit der Partei

gliederungen spielte im Berichtszeitraum das Inter

view Erich H o n e c k e r s zu aktuellen Fragen 

der Innen- und Außenpolitik die vordergründige 

Rolle. Wir stellen bei unseren Freunden und auch 

zunehmend bei den kirchlichen Amtsträgern Zu

stimmung zu den dort getroffenen Aussagen fest. 

Das gilt besonders für die auf die Sicherung des 

Friedens und das Wohl des Volkes gerichtete Staats

politik und die Freundschaft mit der Sowjetunion. 

Wir erkennen dazu einen gesunden Optimismus, der 

sich vor allem in den Leistungen der Ortsgruppen 

im Wettbewerb zu Ehren des 35. Jahrestages der 

DDR widerspiegelt. 

Viel Gutes und Schönes wurde durch unsere Freunde 

im Wettbewerb in den Gemeinden und Städten gelei
stet, aber auch die Mitarbeit in den Betriebskol

lektiven zur Erfüllung des Kampfzieles des Bezirkes, 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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3,5 Tagesleistungen abgesetzter Warenproduktion zu

sätzlich zu erbringen, kann sich sehenlassen. 

Vor den Kreisvorständen unserer Partei haben die 

Ortsgruppenvorsitzenden ihre Arbeitsergebnisse abge

rechnet und die Kreisvorstände haben die Übergabe 

des Kreisergebnisses an die 1. Sekretäre der Kreis

leitungen der SED vorbereitet. 

Wir schätzen ein, daß in den Parteigliederungen mit 

dem Wettbewerb zum 35. Jahrestag wertvolle Erfahrun

gen gesammelt wurden zur Vorbereitung unserer Partei

wahlen 1985 - und hier besonders der Programme un

serer Ortsgruppen. 

In vielfältiger Weise wurden bereits Unionsfreunde 

und Ortsgruppen für ihre gute Vorbildarbeit ausge

zeichnet; so auf der Bürgermeisterkonferenz des 
Bezirkes und auf einer "Dankeschön"-Veranstaltung 

des Bezirksausschusses der Nationalen Front. 
w;' 

Durch die Auswertung der VII. Tagung des Hauptvor-

standes entwickelte der Unionsfreund Hans Schmidt, 

Finsterwalde, Revisionsoberinspektor der Staatlichen 

Finanzrevision, Initiativen in der Aufdeckung von 

Reserven. Er spürte bereits 1000 Tonnen Stabstahl, 

Grobbleche u.a. in Betrieben auf und veranlaßte die 

Rückgabe an bilanzierende Organe. 

Weiterhin entwickelte er Analysen zur Valutarentabi

lität und bewies damit die Möglichkeit, Mehrerlöse 

in Höhe von 1,8 Mio Valuta-Mark bei gleichem Leistungs- / 
umfang erreichen zu können. __.._.. 

Das Aktiv "Kohle und Energie" beim Bezirksvorstand 

befaßte sich mit den Aufgaben der Winterbereitschaft 

in den Tagebauen und Kraftwerken. Es wurde eine Reihe 

von Informationen erarbeitet, die unseren Kreisvor

ständen Anleitung und Hilfe für die politische Arbeit 

mit den auf diesem Sektor tätigen Unionsfreunden sind. 

- 3 -
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Die Vorbereitung des Politischen Studiums 1984/85 

ist in den Parteigliederungen abgeschlossen. 

Wir schätzen ein, daß es in den Maßnahmeplänen bes

ser gelungen ist, die Schlußfolgerungen aus dem 

zurückliegenden Studienjahr sowohl politisch als 

auch organisatorisch in die Vorbereitung einzu

beziehen. 

In allen Kreisverbänden finden zentrale Eröffnungs

veranstaltungen statt, in denen die Mitglieder des 

Bezirkssekretariats als Referenten auftreten werden. , 
Die Veranstaltung des Nationalrates, auf welcher 

in Senftenberg kirchlichen Amtsträgern für ihr 

jahrzehntelanges Wirken in der Gesellschaft gedankt 

wurde, fand bei unseren Pfarrern ein sehr positives 

Echo. Sie haben die Atmosphäre als wohltuend empfun

den und waren beeindruckt von den Ausführungen 
Staatssekretärs G y s i, der in einer überzeugenden 

Weise aktuelle Probleme der Innen- und Außenpolitik 

in freier Rede in sein Referat einbezog. Unsere 

Pfarrer bezeichneten das als gute Hilfe für in den 

Pfarrkonventen zu führende Diskussionen. 

Das Ehrengeschenk, welches überreicht worden ist, 

und auch das Dankschreiben fanden Anklang. 

Im Bezirk ist eine ähnliche Veranstaltung mit weiteren 

kirchlichen Amtsträgern unter maßgeblicher Mitvorbereitung / 
durch unsere Partei am 15.10.1985 vorgesehen. 

Der Einsatz der Unionsfreunde aus der Abteilung Par

teiorgane beim Sekretariat des Hauptvorstandes in 

Vorbereitung des Ortsgruppenprogrammes der Ortsgruppe 

Burg/Spreewald wird von uns hoch gewertet. Die Freunde 

haben es gut verstanden, nicht nur die Kontakte zu 

den einzelnen Mitgliedern herzustellen, sondern durch 

ihre Sprache Vertrauen und Bereitschaft zu einer 
echten Leistungssteigerung für Aufgaben zum Wohl 

dieser komplizierten Großgemeinde gefunden. 

- 4 -
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Der Bürgermeister hat sich beim Bezirksvorsitzenden 

für diese Initiative der Parteiführung bedankt. Das 

Ergebnis wäre bereits jetzt Vorbild für die anderen 

politischen Kräfte. 
' { -1 

Im Berichtszeitraum wurden verstärkt Gespräche mit 

den Pfarrern D i e n e l, U h 1 e und L e u s c h n e r 

wegen des Parteieintritts geführt. Wir hoffen, im 

Oktober den Pfarrer L e u s c h n e r gewinnen zu 

können. 
_ _ J 

Mit freund ~ehern Unionsgruß 

( Döllin ) 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU·Bezlrkswerbetnd 106 Dresdeß, Sll1J8e der Befrehmg 11 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeich<>n Ihre Nochr lchl \•om Unsere Zeichen Ko/Ka Dolum 26.09.84 

BetreH: Informationsbericht 1.10. 1984 

Lieber Gerald ! 

Im heutigen Informationsbericht an Dich möchte ich über folgendes 
informieren: 

1 • Über die Enthüllung des Alois Andritzki - Reliefs in 
Radibor am 23. September 

Am 23. September wurde die feierliche Enthüllung des Gedenk
reliefs zu Ehren von Kaplan Alois Andritzki, das unsere Par
tei der Gemeinde Radibor zum Geschenk gemacht hat, vorgenom
men. Neben den offiziellen Vertretern der Gemeinde haben an 
dieser sehr würdig um~ahmten Gedenkveranstaltung namhafte Per
sönlichkeiten der demokratischen Öffentlichkeit des Bezirkes 
Dresden, des Kreises Bautzen und der DOMOWINA teilgenommen . 
(u.a. der Vorsitzende des Bundesvorstandes der DOMOWINA, der 
Vorsitzende des Rates des Kreises Bautzen, Vertreter der SED
Kreisleitung). Bischof Schaffran, dem von uns eine Einladung 
übermittelt worden war, hatte uns über seinen Generalvikar 
Weißbänder mitteilen lassen, daß im Auftrage des Bischofs Dom
kapitular Jan Andritzki, der hochbetagte Bruder Alois Andritz
kis, teilnimmt. Desgleichen haben beide Schwestern und weite
re Familienangehörige, u.a. Jesuitenpater Nauke, an diesem Ge
denken teilgenommen. 
Die Veranstaltung hat einen großen Zuspruch in der katholi
schen Bevölkerung von Radibor und der Umgebung gefunden. 
In der sorbischen katholischen Kirchenzeitung "Katolski Posol" 
wurden die Gemeinden aufgerufen, daran teilzunehmen, und auch 
in einer Reihe katholischer Kirchen ist im Rahmen von Kanzel
Abkündigungen 14 Tage vorher von dieser Veranstaltung infor
miert worden. Neben ca. 1.500 Bürgern haben 12 katholische 
Priester an der von Seiten der Gemeinde sehr repräsentativ ge
stalteten Feier teilgenommen. Nach einem Eröffnungsappell von 
Pionieren der Maria-Grol l muß-Oberschule Radibor hat die Bür
germeisterin alle Anwesenden begrüßt. Der Schulchor sang an
schließend sorbische und deutsche Lieder. Dann habe ich eine 
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20-minütige Ansprache gehalten, die unter dem Thema des 
ersten Hirtenbriefes der katholischen Bischöfe nach dem 
Zweiten 1el tkrieg stand - "Der Wiederkehr des Unheils vor
beugen!" · Unter Hinweis auf die Konsequenzen , die aus ei
ner solchen Erkenntnis im Gründungsaufruf der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands zur Gestaltung einer 
neuen Gesellschaft gezogen wurden, habe ich nach einer um
fassenden Würdigung des Lebens von Alois Andritzki die 
Traditionslinien progressiven Christentums herausgearbei
tet, die in der Gründung und der 35jährigen Entwicklung 
unserer DDR, welche durch Marxisten und Christen gemein
sam gestaltet wurde , ihren sinnfälligen Ausdruck findet . 
Danach habe ich im Auftrage des Hauptvorstandes unserer 
Partei der Gemeinde Radibor das von unserem Unionsfreund 
Werner Ju.za geschaffene Kupferrelief zum Geschenk gemacht 
und enthüllt . Junge Pioniere haben daraufhin vor dem Re 
lief Blumensträuße niedergelegt , und nach zwei Liedern ei
nes sorbischen Chores in Tracht fand diese würdige Feier 
ihren Abschluß . 
Die Gemeinde Radibor hatte große Mühe walten lassen , um 
dem Ort des Geschehens einen sehr ansprechenden äußeren 
Eindruck zu verleihen (neuer Fassadenanstrich, CDU-Fahnen
schmuck usw . ) . Viele der Anwesenden haben uns ihre starke 
innere Beteiligung bei dieser Gedenkveranstaltung wissen 
lassen . Sehr herzlich haben sich die Geschwister Alois 
Andritzkis bei unserer Partei für die ihnen sehr nahe ge 
gangene Ehrung ihres Bruders pedankt . Bei einem anschlies
senden Beisammensein, das der Rat der Gemeinde für die Re
präsentanten der demokratischen Öffentlichkeit gestaltet 
hatte, ergriff nach einem von mir gehaltenen Toast außer
halb des Protokolls auch Domkapitular Jan Andritzki das 
Wort . Er schilderte Eindrücke aus seiner Jugend und der 
letzten Begegnung mit seinem Bruder . Er bedankte sich sehr 
herzlich für dieses würdige Gedenken und die große gesell
schaftliche Wertschätzung, die die Widerstandstat seines 
Bruders erfahren hat . Er sprach dann einen Toast auf die 
35jährige gute Entwicklung in unserer DDR aus . 

2 . Über ein Gespräch beim 1 . Sekretär der SED-Bezirksleitung 

Der 1 . Sekretär der Bezirlcsleitung Hans Modrow hat am 24 . 9 . 
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem 
Gespräch eingeladen . Er dankte einleitend den anderen Par
teien für die aktive Unterstützung der politischen Arbeit 
in Vorbereitung des 35 . Jahrestages der DDR und die dabei 
erreichten Ergebnisse . Freund Modrow sprach in diesem Zusam
menhang die Erw~rtung aus, daß auch in den befreundeten Par
teien , so wie es die SED-Bezirksleitung vor hat , nach dem 
35 . Jahrestag eine sachliche und verantwortungsbewußte 1 um
fassende Einschätzung vorgenommen wird über 

die Fortschritte , die in der politischen Arbeit erreicht 
worden sind; 
über Erfahrungen , die sich dabei bewährt haben; 
über politisch-ideologische Fragen, zu denen noch nicht 
in befriedigender Weise Stellung genommen werden konnte 1 
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damit für die weitere politische Führungsarbeit richtige 
Schlüsse gezogen werden können. 
Große Aufmerksamkeit widmete der 1. Sekretär der außenpoli
tischen Situation und dem politischen Hintergrund, der zum 
Interview des Generalsekretärs des ZK geführt hat bzw. wie 
er gesehen werden muß. In diesem Zusammenhang charakterisier
te er unser festes Bündnis zur Sowjetunion. Die Anwesenden 
wurden über die wichtigsten Termine politischer Geschehnisse 
bis Jahresende 1984 informiert und wie der Terminkalender 
für die Verabschiedung des Volkswirtschaftsplanes 1985 aus
sehen wird, ausgehend von der am 22. und 23.11. stattfinden
den ZK-Tagung. 
Insgesamt haben wir eine Fülle von Anregungen und Argumenta
tionen für die Untersetzung unserer politischen Arbeit in den 
nächsten Wochen erhalten. 
In der Aussprache habe ich den 1 • Sekretär der SFD-Bezirks
lei tung über die am Nachmittag des gleichen Tages stattge
fundene Rechenschaftslegung des Bezirksverbandes unserer Par
tei zum 35. Jahrestag der Republik informiert und einige 
Schwerpunkte der Bilanz unserer politischen Arbeit dargelegt. 

Über Glückwünsche von Bischöfen anläßlich meiner Funktions
übernahme 

~(~de Juli habe ich den fünf Bischöfen, die in unserem politi
schen Bezirk ihren Sitz haben, einen Brief geschriebe:r:_Jin 
diesem Brief habe ich die Bischöfe davon in Kenntnis gesetzt, 
daß ich mit Beginn des Monats die Funktion des Bezirksvor
sitzenden in der CDU übernommen habe. Ich habe zum Ausdruck 
gebracht, daß ich auch mit der neuen Aufgabe viel für ein ge
deihliches Einbezogensein christlicher Bürger in unsere Ge
sellschaft zu bewirken imstande bin und daß ich gemeinsame An
satzpunkte für die Nutzung der Möglichkeit sehe, daß Christen 
in unserem Staat von ihrer Motivation her gesellschaftsgestal
tend in die sich vollziehenden sozialen Veränderungen einbe
zogen werden . In diesem Zusammenhang habe ich ausgeführt , daß 
die CDU den Christen unseres Landes dazu die entsprechenden 
politischen Wirkungsräume ermöglichen will und es auch hier 
gelten sollte, Vertrauen zu wagen . 
Abschließend habe ich formuliert, daß ich mir wünschen würde, 
wenn in diesem Sinne auch elli gelegentliches persönliches zu-

~· gehen aufeinander möglich wäre. (ÄÜ.ßer dem katholischen Bischof 
Q'\I Huhn aus Görlitz haben alle vier anderen Bischöfe dieses 

Schreiben zum Anlaß genommen, mir zu antworten. 
Zu Deiner Information möchte ich al Anlage abschriftlich die 
wesentlichsten Gedanken aus diesen Schreiben an mich zur 
Kenntnis bringen, da ich annehme aß auch für eventuelle 
zentrale Dispositionen mit de [ chöflichen Herren diese Aus
sagen von Bedeutung sein könnte (z .B. Bischof Dr. Wollstadt2-.:_j 

M . . Utonsgruß 

Anlagen Ko ~a 
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Abschriften (Auszüge) 

"Zur Wahl als Vorsitzender des Bezirksvorstandes Dresdens der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands möchte ich Ihnen 
meine Giückwünsche aussprechen und Ihnen vor allem meine gu
ten Wünsche für dieses neue Amt und die damit verbundenen Auf
gaben übermitteln. 
Die Gelegenheit will ich nutzen, um Ihnen auch aufrichtig zu 
danken für alle Bemühungen und Hilfen, die Sie uns in Ihrer 
bisherigen Tätigkeit in so vielfältiger Weise erfahren ließen. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Gerhard S c h a f f r a n 
Bischof von Dresden-Meißen" 

"Für Ihren Brief vom 31. Juli 1984, in dem Sie mir in Ihrer 
neuen Funktion als Bezirksvorsitzender Dresden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands geschrieben und sich uns als 
solcher vorgestellt haben, danke ich Ihnen. 
Auch im Namen der Kirchenleitung und des Konsistoriums unserer 
Kirche spreche ich Ihnen dazu unsere herzlichen Segenswünsche 
aus. Mögen Sie in Ihrer neuen Verantwortung gute menschliche Be
gleitung und die stärkende Kraft des Glaubens erfahren und mit 
den Ihnen gegebenen Möglichkeiten eine für die Menschen unseres 
Landes hilfreiche Wirksamkeit entfalten. Wir wissen es zu schät
zen, daß sich die im politischen Leben engagierenden Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union für die Bewahrung christli
cher Kultur und aus dem christlichen Glauben erwachsender ethi
scher Grundsätze einsetzen. Sie sollen wissen , daß wir Sie in 
diesem Bemühen mit guten Wünschen und unserem Gebet begleiten. 

Sollte Sie der Weg einmal nach Görlitz führen, würde ich mich 
über eine persönliche Begegnung freuen. 
Dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie Ihrem Vorgänger, Herrn Krätzig, 
unsere herzlichen Grüße und Segenswünsche für seinen Ruhestand 
übermitteln könnten. Ich denke gern an die Begegnungen mit ihm 
zurück. 

Mit aufrichtigen Grüßen 
Ihr 
ge z • Dr. H. J. W o 1 1 s t a d t " 
Bischof der Evangelischen Kirche des 
Görlitzer Kirchengebietes 

"Wach Ihrer wichtigen Tätigkeit als Stadtrat für Wohnungswesen 
in Dresden sind Sie nun mit dem Amt des Bezirksvorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union im Bezirk Dresden beauftragt 
worden . 
Dies ist für uns Anlaß , Ihrer mit herzlichen Segenswünschen zu 
gedenken . 
Wir nehmen an, daß damit eine Menge neuer Aufgaben auf Sie zu
kommen . Sicher wird es auch Probleme zu lösen geben , die nicht 
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immer leicht zu bewältigen sind. Wir wünschen Ihnen dazu die 
nötige Spannkraft und Weisheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez . Dr. He m p e 1 
Landesbischof 
der Evang.-Luth. 
Landeskirche Sachsens 

gez . D o m s c h 
Präsident " 

"Seien Sie sehr bedankt für Ihr Schreiben vom 31. Juli, mit dem 
Sie mir mitteilten, daß Sie in d~e Funktion des Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Dresden Ihrer Partei gewählt worden sind. 

C-estatten Sie mir, Ihnen zu Ihrer Wahl herzlich zu gratulieren 
und Ihnen meine besten Wünsche für die Wahrnehmung Ihrer neuen, 
verantwortungsvollen Aufgabe zum Ausdruck zu bringen. Möge es 
Ihnen in Ihrer Amtszeit geschenkt sein, die gesellschaftlichen 
Wirkungsräume für christliche Staatsbürger intensiv erschließen 
zu helfen. 
Ihren Wunsch bezüglich eines persönlichen gelegentlichen Auf
einander-Zugehens möchte ich meinerseits sehr bekräftigen. 
In diesem Sinn grüße ich Sie freundlich. 

Ihr 
gez . Armin H ä r t e 1 
Bischof 11 

der Evangelisch- Me thodistischen Kirche 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrlr1••rltand Gera 

Unionsfreund 
Gera ld Göt t ing 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gera ld 1 

65 GERA, den 26. 9. 1984 

In allen Ortsgruppen unserer Partei im Bezirksverband Gera 
haben die Unionsfreunde, wie überall in unserer Republik, 
Bilanz ihrer Mitarbeit in Vorbereitung des 35. Jahrestages 
der Gründung unserer Republik gezogen. Die Erfüllung unse
rer O rtsg ruppenp rog ramme weist eine hohe Aktivität unserer 
Mitglieder aus. So waren mit Stand vom 31. 8. 1984 insge-

~ samt 97,3 % unserer Mitglieder in irgendeiner Form am 
Programm ihrer Ortsgruppe beteiligt. Es hat sich ausge
zahlt, daß wir an alle Vorstände die Forderung gerichtet 
haben, jeden Unionsfreund in geeigneter Weise am Ortsgrup
penprogramm zu beteiligen. Niemand sollte das Gefühl haben, 
er würde nicht mehr gebraucht, er sei überflüssig. Hierin 
verbirgt sich ein hoher Grad individueller Arbeit mit jeden 
Mitglied. 

5.537 Unionsfreunde, das sind 93,1 % unserer Mitglieder be
teiligen sich am Mach-mit-Wettbewerb in ihren Städten und 
Gemeinden. Dabei wurden Werte von annähernd 6,4 Mio Mark 
geschaffen. 

J. l!J-12 :j-fjöi RnG 30- ~1-74 
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Darunter entfallen auf den Um- und Ausbau, auf Modernisierung 
und Instandsetzung von Wohnungen Werte von 3,5 Mio Mark und 
geschaffene Werte beim Eigenheimbau von 1,6 Mio Mark. Unions
freunde waren an der Renovierung von 497 Räumen für ältere 
Bürger beteiligt und rechneten über 43.000 Stunden Nachbar
schaftshilfe ab. 

Im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbes der Betriebe wur
den von Unionsfreunden in diesem ~ahr bisher 278 Neuerervor
schläge mit einem ökonomischen Nutzen von annähernd 5 Mio Mark 
eingereicht. Im Bereich Handwerk, Handel und Gewerbe konnten 

~ 46 Rationalisierungsmittel entwickelt und gebaut werden mit 
einem Nutzen von 885.000 Mark. 

Im Rahmen der Sekundärrohstofferfassung wurden 90 t Altpapier, 
35 t Alttextilien, 177 t Schrott und über 380 T Flaschen und 
Gläser erfaßt und zur Ablieferung gebracht. 

Ich könnte noch zahlreiche weitere Leistungen aufführen. 
Insgesamt, so meine ich, ist das eine sehr gute Bilanz. Wir 
werden auf der Bezirksveranstaltung am 3. Oktober diese Er
gebnisse, untersetzt mit zahlreichen Einzelbeispielen von 
Ortsgruppenkollektiven und einzelnen Unionsfreunden, als 
unseren Beitrag zum 35. ~hrestag der Gründung unserer Repu
blik dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED übergeben. 

Anfang September waren kirchliche Amtsträger und Theologen 
der drei Thüringer Bezirke durch den Nationalrat der Nationa
len Front der DDR und den Staatssekretär für Kirchenfragen 
in W9rdigung ihres langjährigen Engagements in unserer sozia
listischen Gesellschaft zu einer festlichen Zusammenkunft nach 
Gera eingeladen. Aus dem Bezirk Gera waren es 12 Persönlich
keiten, unter ihnen 5 Unionsfreunde, die nach der Festansprache 
von Werner Kirchhoff mit einem Dankschreiben und einem Ehren
geschenk gewürdigt wurden. Das Ehrengeschenk war eine Graphik 
des Güstrower Künstlers Manfried $cheithauer mit dem Titel 
"Mehr als eine Hoffnung". Die festliche Veranstaltung wurde 
von Günter Grewe geleitet. 
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Eine ähnliche Veranstaltung auf Bezirksebene wird am 11. 
Oktober stattfinden. Hierzu werden die zuständigen Ober
kirchenräte und Superintendenten sowie 20 weitere ver
dienstvolle kirchliche Amtsträger, darunter 10 Unions
freunde eingeladen und mit einem Geschenk geehrt. Unser 
Bezirkssekretariat ist an der Vorbereitung und Gestaltung 
dieser Veranstaltung aktiv beteiligt. 

In der letzten Septemberwoche fanden in Gera zwei Gespräche 
mit ausländischen Delegationen zu Fragen unserer Bündnis
politik statt, an denen die Bezirksvorsitzenden der mit der 
SED befreundeten Parteien als Gesprächspartner auftraten. 

Eine Delegation der Kommunistischen Partei Argentiniens 
unter Leitung von Fernando Nadra, Mitglied der Politischen 
Kommission und Sekretär des ZK der Partei, zeigte sich be
sonders interessiert an dem Problem, wie Christen bei uns 

) 

den Weg in das Bündnis gefunden haben, welche ideologischen 
Probleme es gab und wie wir uns mit ihnen auseinandersetzen. 
Er berichtete, daß ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des ZK 
seiner Partei ein Buch geschrieben habe mit dem Titel "Marx 
oder Christus! - Marx und Christus!" Nur dies könne der künf
tige Weg in Argentinien und in den anderen Ländern Südamerikas 
sein. 

Gäste der Liga für Völkerfreundschaft war eine Delegation des 
dänischen Folketing. Es fand ein sehr herzliches Gespräch zur 
Begrüßung im Bezirk Gera in der Gemeinde Wünschendorf in einer 
sehr attraktiv ausgestatteten Wohngebietsgaststätte statt. Zu 
einem kleinen Höhepunkt gestaltete sich die Besichtigung der 
über 1000-jährigen Kirche der Gemeinde. Der Pfarrer gab einen 
sehr guten kunsthistorischen Abriß und Einblick in das Leben 
der Kirchgemeinde. Daraus entwickelten sich eine Reihe von 
Anfragen zum Verhältnis von Staat und Kirche und zur Stellung 
christlicher Bürger in unserer Gesellschaft, ~ie ich beant
wortete und vertiefte. 
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Oie Abgeordneten des Folketi"J, die verschiedenen Parteien 
angehören, darunter auch ein Abgeordneter der Christlichen 
Volkspartei, erklärten, daß sie zu dieser gesamten Proble

matik offenbar völlig falsche Vorstellungen hätten, für sie \I / 
seien durch die Besichtigung und das Gespräch viele Vorstel-\Y' 
lungen korrigiert worden, aber auch viele ne ue Fragen ent

standen, auf die sie in den folgenden Tagen in weiteren G~ 
sprächen Antworten suchen. 

Ptt ~~fk --
Am Sonnabend, dem 22. September, haben wir über das Reisebüro } 

der DDR für alle hauptamtlichen Mitarbeiter des Bezirkssek
retariats und der Kreissekretariate mit ihren Ehepartnern 
eine Busfahrt nach Frohburg und in das Kohrener Land organi
siert. Dazu waren auch einige Parteiveteranen eingeladen. 
In Frohburg haben wir die Otto-Nuschke-Ausstellung im Schloß
museum besucht. Es war eine gute Führung, es gab auch aller
lei interessante Gespräche · bei der Besichtigung. 

Anschließend haben wir an der Stele Otto Nuschkes vor dem 
Jugendheim ein Blumengebinde niedergelegt. Uns hat die Stele 
gut gefallen, nicht gefallen hat aber allen Freunden, daß 
neben der Stele außer einer Fahne unserer Republik die rote 
Fahne aufgezogen war. Sicher nur eine Gedankenlosigkeit. 
Vielleicht könnte man dem Rat der Stadt eine CDU-Fahne dafür / 
zur Verfügung stellen. ---1 

Ich erfuhr Ende August über Ufr. Werner Franke, später auch 
durch Ufrdn. Kühn, Verlagsleiter in Weimar, daß im Zuge der 
Baumaßnahmen im Stadtzentrum von Gera unsere Verkaufsstelle 
"Wort und Werk" betroffen werden soll. Eine offizielle Infor
mation durch den Rat der Stadt erhielten wir bisher nicht. 
Ich informierte mich über das Büro für Stadtplanung und er
fuhr, daß ab 1. 12. 1984 unser Laden provisorisch umgesetzt 
werden soll, da die Lagerräume abgerissen werden und durch 
das Haus die Heiztrasse für ein Neubaugebiet gelegt werden 
soll. 

1 

l 
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Ich habe mich an den Oberbürgermeister gewandt und ihn um 
Klärung gebeten , da ich nicht bereit bin, ein solches vor
gehen zu akzeptieren, ohne mit uns zu beraten und geeignete 
Lösungen anzubieten. Jetzt soll am Wochenende eine Objektbe
sichtigung erfolgen mit dem Ziel, für die Heiztrasse einen 
anderen Verlauf festzulegen, so daß unser Laden dadurch 
unangetastet bleibt. Ich werde Dich über den weiteren Verlauf 

der Gespräche informieren. 

Ende August wurde in den Nachrichten in Funk und Fernsehen 

sowie in den Presseorganen unserer Republik die Meldung ver
'9 breitet, daß der Staatsplan in Getreide erfüllt sei und daß 

die Getreideernte bis auf wenige Restflächen abgeschlossen sei. 
Dazu wurden die Hektarerträge für jeden Bezirk genannt. 

Diese Meldung hat bei uns im Bezirk eine Reihe unguter Dis

kussionen ausgelöst. zu der Zeit konnte man bei uns im Bezirk 
bei weitem noch nicht von Restflächen sprechen und auch noch 
keine du rchschnittlichen Hektarerträge angeben, denn annähernd 
die Hälfte des Getreides stand infolge der ungünstigen Witterung 
noch auf dem Halm. Und noch heute gibt es Restflächen. 

t 

Trotz einer Reihe von Gesprächen, die ich selbst mit kirch:--) 
liehen Amtsträgern geführt habe und auch weiter führen werde, 
oder die von anderen Sekretariatsmitgliedern, von Kreissek
retären oder weiteren Vorstandsmitgliedern geführt wurden, 
konnten wir in diesem Jahr noch keine Mitglieder aus diesem 
Kreis gewinnen. Im Gegenteil, wir müssen feststellen, daß 
eine wachsende Zurückhaltung beobachtet werden kann, wenn es 

darum geht, sich politisch zu äußern, eine Erklärung abzugeben 
oder gar ein Engagement erkennen zu lassen. Wir werden diese J 
Arbeit wei terf üh ren. -

Mit freundlichen Grüßen 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsit:r:ende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706 

r- 1 
Einschreiben 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 Berlin 
L Ötto-Nuschke-Str. 59/60 PF 13/.J 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen I-hei-to Datum 28. 9 • 1984 

Betreff : Berichterstattung des Bezirksvorsitzenden zum 1. Okt. 1984 

Lieber Gerald! 

1. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für Deinen Besuch in 
Bad Lauchstädt bedanken. Diese Veranstaltung hat in der demokra
tischen Öffentlichkeit unseres Bezirkes und auch bei den kirch
lichen Kreisen großen Anklang gefunden. 
Deine Ausführungen auf dieser Tagung waren Grundlage für die Dis
kussionen auf verschiedenen Beratungen unseres Bezirksverbandes. 

2. Im Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit stand die 
weitere Vorbereitung zum 35. Jahrestag der Gründung unserer Republik. 
Ich kann Dir heute berichten, daß die Mitilieder unseres Bezirksvei
bandes mit vielfältigsten Aktivitllten und Initiativen dazu beigetra
gen haben, den Geburtstagstisch unserer Republik zu decken. Bei all 
den Bemühungen wird sichtbar, daß sich unsere Freunde mit ihrem sozia
listischen Staat eng verbunden fühlen und alle Kraft einsetzen, um 
an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft mitzuwirken. 
Unser Bezirkssekretariat wertet die erreichten Ergebnisse als einen 
gewachsenen Beitrag zur Mitverantwortung und zuverlässigen Bündnis
partner der Partei der Arbeiterklasse • 

~ So haben die ~ü tglieder unseres Bezirksverbandes: 
.... 

1 

g - Im "Mach mit 11 ! - Wettbewerb-Schöner unsere Städte und Gemeinden 
~ ~ Leistungen in Höhe von 6,9 Mio Mark erbracht, 
... 
~ 
0 .... „ 
°'t 
"' .... 

1 

:> Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 2 8 • -9 • 84 an Unionsfreund Götting 

darunter 1,9 Mio Mark zur Verbesserung der Arbeits- u. Lebensbedingungen 
in den Städten und Gemeinden, 
2,1 Mio Mark zum Bau von Eigenheimen, 
1,3 Mio Mark zur Rekonstruktion durch Um- und Ausbau von Altbauwohnungen, 
über 400 Wohnungen mit einem Gesamtwert von 200,000 M wurden für Rentner 
renoviert, repariert und malermäßig instandgesetzt. 

Durch Neuerervorschläge konnte ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen von 
28,9 Mio Mark erwirtschaftet werden. 

Zur Erhöhung der industriellen Warenproduktion konnten Materialien in 
Höhe von 17 Mio Mark durch Anwendung neuer Technologie eingespart werden. 

- Zusätzliche Konsumgüter aus Restmaterialien wurden in Höhe von 2,6 Mio Mark 
abgerechnet. 

-~roh Maßnahmen der WAO wurden 204000 Stunden eingespart und für 1.6 Mio M 
Kraftstoff durch Transportoptimierung und Senkung des Transportaufwandes 
eingespart. 

- Auch aus dem Bereich der Land- und Nahrungsgti-terwirtschaft liegen hervor
ragende Ergebnisse vor: 
So z.B. 1.411 ha persönlich gepflegte Ackerfläche. 
82.000 qm zusätzlich bewirtschaftete Rest- und ~itterflächen. 
Darüber hinaus stellten unsere Unionsfreunde durch individuelle Hauswirt
schaft bzw. kleingärtnerische Produktion 670 Zuchtiere, 1.325 Schweine, 
165 Mastrinder, 29,4 to Veißfleisch, 2,6 Mio Eier, 1,6 to Wolle sowie 
174 to Obst und 190 to Gemüse zur Verfügung. 

~uch bei der Erfassung von Sekundärrohstoffen und Futtermitteln wurden 
~rhebliche Reserven erschlossen. 

All diese Leistungen wurden mit der weiteren Festigung der Ortsgruppen 
und Kreisverbände verbunden. 

3. Am 21. September 1984 führten wir eine Ulldangreiche Beratung mit den 
unserer Partei angehörenden Mitgliedern der Räte der Kreise, kreisfreien 
Städte und Stadtbezirke durch. 
Neben der Auswertuni der Kommunalwahlen und den erreichten Ergebnissen 
unserer Freunde bei der Durchsetzung der Staatspolitik wurden Probleme 
der weiteren Vertiefung der sozialistischen Demokratie, Fragen der Er
höhung unseres Bündnisbeitrages und Probleme und Erfahrungen bei der 
Durchsetzung der Volkswirtschaftspläne beraten und dliskutiert. Von den 
Anwesenden wurde der Wunsch geäußert, diese Art des Erfahrungsaustausches 
kontinuierlich weiterzuführen. 

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



Blatt 3 zum Brief vom 2 8. 9. 84 an Unionsfreund Göttin& 

4. Am 2. Oktober habe ich Veteranen (ehemalige Staatsfunktionäre 
und hauptamtliche Funktionäre in gesellschaftlichen Organisatio
nen) zum einem Empfang eingeladen. 
Damit möchten wir ihnen am Vorabend des 35. Jahrestages unserer 
Republik Dank und Anerkennung für ihre jahrelange treue Mitwir
kung im Auftrag unserer Partei sagen. 

V - 19- 22 l-'02 Rn G 30- 6- 72 

Unionsgrüßen 

1 Heinem~~ 
Bezirksvorsitzender 



- . 
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 

Ru:f: Weißenfels 8 24 25 
lt : lt 8 19 16 

Stellvertreter 
E r m e r, Johannes 
4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Leitungsdienst im Monat 0 k t o b e r 1984 

1 • 1 0 • - 8. 1 0 • 1 9 84 

• 8. 1 0 • - 1 5. 1 0 • 1 9 84 

1 5. 1 0 • - 2 2 • 1 0 • 1 9 84 

22. 10. - 29. 10.1984 

2 9 • 1 0 • - 5 • 11 • 1 9 84 

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

H e i n e m a n n, Michael 
Anschrift s. o. 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s. o. 

H o f f m a n n, Klaus 
Abt. Ltr. Kader 

4020 Halle 
Hob.-Mühlpforte-Str. 5 

Ruf: Halle 4 14 73 

Tucholski, Ursula 
Sekretär f. Agit./Prop. 

4020 Halle-Neustadt 
Block 431 Ha. 2 

Ruf: Halle 64 37 25 

F u h s , Franz 
Abt. Ltr. Wirtschaft 
4 0 

Heine UW~ 
Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratisdle Union, Bezirksve rband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließ!adl 157 

r 1 

L 

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

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

Ihre Ze1dien Ihre Nachricht vom 

B e t re if : 

Lieber Gerald ! 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeidien 

Ge/S 
Datum 

25. 9. 1984 

1. die Bezirksparteiaktivtagung der SED aus Anlaß der Eröffnung 
des Parteilehrjahres 1984/85 

2. den Besuch der Schriftstellerin Luise Rinser 
in Karl-Marx-Stadt 

3. die Vorschläge des Bezirksvorstandes für die 14. Tagung 
des Bezirkstages zu Fragen der Wirksamkei t der Wohnungs
politik 

4. eine Information des Kreisverbandes Zschopau 

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

Zu 1.: 

Am 13. 9. 1984 fand in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt eine 
Bezirksparteiaktivtagung der SED zur Eröffnung des Parteilehr
jahres 1984/85 statt. Auf dieser Tagung berieten 1700 Partei
aktivisten und Propagandisten über die Aufgaben der Bezirks
parteiorganisation zur weiteren Ve:rwirklichung der Beschlüsse 
des X. Parteitages der SED. Das Referat hielt das Mitglied 
des ZK der SED und Erster Sekretär der Bezirksleitung, Siegfried 
Lorenz. An dieser Beratung nahmen die Vorsitzenden der der SED 
befreundeten Parteien bzw. ihre Vertreter teil. 

Einleitend ging Siegfried Lorenz auf den bevorstehenden 
35. Jahrestag der Gründung der DDR ein. Dabei betonte er, daß 
in diesen 35 Jahren die DDR, wie sich gerade jetzt so eindrucks
voll zeigt, zu einem Eckpfeiler des Friedens in Europa wurde , 
der für alle Zeiten mit der Sowjetunion und den anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft eng verbunden ist. 

Fernsprecher : 3 24 41 2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsban k der DDR. Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211 -17-759 
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Das ist so, weil die DDR den Weg des Sozialismus beschreitet , 
und dieser Weg , der dem Volke Wohlstand und Frieden bringt , 
ist für immer und alle Zeiten unwiderruflich . 

Diese grundsätzliche Position unseres Kampfes hat jüngst in 
seinem Interview unser Generalsekretär Genosse Erich Honecker 
so überzeugend und eindeutig zum Ausdruck gebracht . 

Siegfried Lorenz bezeichnete im weiteren Verlauf seiner Aus
führungen den Kampf um den Frieden als die wichtigste Frage 
der Gegenwart . Er ging in diesem Zusammenhang auf Schlußfol
gerungen aus der internationalen Lage ein. 

2 

Er zeichnete eindrucksvoll Stationen der kampfreichen Geschich
te unseres Landes . Dazu erinnerte er u . a . daran: Mit der Grün
dung unserer Republik hat der Imperialismus somit einen einsti
gen Herrschaftsbereich, dessen er sich noch dazu besonders 
sicher wähnte , unwiederbringlich verloren und damit eine seiner 
bedeutendsten Niederlagen einstecken müssen. 

Im folgenden zog der 1 . Sekretär der Bezirksleitung eine 
Bilanz des Erreichten in diesem Jahr. Dabei leisteten z . B. 
16 000 Kollektive Friedensschichten und bezeugten damit ihr 
Treuebekenntnis zur Politik von Partei und Regierung. Er 
zeigte an einigen Beispielen das Wachstum der Leistungskraft 
auf . So wurde der Plan der Nettoproduktion um 2, 7 % und die 
geplante Arbeitsproduktivität um 3,2 % überboten . Das Planplus 
in der I WP beträgt 470 Mio M, das sind 2 Tage Vorlauf . Mit 
einer Zusatzproduktion bei Konsumgütern von nahezu 250 Mio M 
wurde ein erheblicher Teil der Verpflichtungen realisiert . 

Seit Jahresbeginn wurden 16 000 Wohnungen errichtet und damit 
die Wohnverhältnisse für 48 000 Bürger verbessert . 

In der Getreideernte wurden die guten Ergebnisse der zurück
liegenden zwei Jahre erreicht und überboten . Es gelang , den 
Volkswirtschaftsplan bei Schlachtvieh mit 4300 t , bei Milch 
mit 20200 t und bei Eiern um 6 , 3 Mio Stück zu überbie t en. 

Siegfried Lorenz würdi gte die Leistungen der Werktä tigen in 
den Betrieben , Kombinaten und Genossenschaften und erläuterte 
die Aufgaben bis Jahresende . 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung schenkte der politisch
ideologischen Arbeit besondere Aufmerksamkeit, die es künfti g 
zu erhöhen gilt . Sie ist das Kernstück unserer Arbeit . Die 
politisch-ideologische Arbeit hat an Intensität zugenommen . 
Dies zeigte sich in Vorbereitung der Kommunalwahlen und des 
35 . Jahrest ages der DDR . Es geht aber nicht darum mehr 
Vers ammlungen durch zuführen, sondern mehr Qualität der Ver
sammlungen zu erreichen. Vor allem müssen wir die Bürger 
erfassen, die wir nicht in der Partei oder den Betrieben 
erreichen. 



3 

Im Wohngebiet gilt es die Hausgemeinschaften zu aktivieren. 
Unsere Menschen müssen spüren , daß ihr Wort gehört und ver
wirklicht wird . Dabei gilt es auch das vertrauensvolle 
Gespräch mit jungen Menschen zu verbessern . Auch hier gilt 
es, alle Jugendlichen zu erreichen , auch die, die wir manch
mal als unbequem bezeichnen. Das Nationale Jugendfestivsl 
zeigte die große Bereitschaft unserer Jugend , für unseren 
sozialistischen Staat zu arbeiten. 

Siegfried Lorenz faßte abschließend zusannnen, worauf es in 
den nächsten Wochen und Monaten ankommt: 

1. Die Zusanrrnenkünfte zum 35 . Jahrestag sind zu nutzen , um 
unsere Bürger mit der Bilanz unserer Entwicklung, mit 
den aktuellen Aufgaben der Innen- und Außenpolitik 
vertraut zu machen . Dafür ist das Interview Erich Honeckers 
eine gute Grundlage . 

2 . Worthalten ist Ehrensache . Das bedeutet , alle abgegebenen 
Verpflichtungen zum 35 . Jahrestag zu realisieren, um den 
Volkswirtschaftsplan zu erfüllen und gezielt zu über
bieten. Gute Leistungen sollten gewürdigt werden . Dabei 
sind die Lehren aus den Höchstleistungsschichten zu 
ziehen und Bewährtes fortzusetzen . 

3. Alle Veranstaltungen zum 35. Jahrestag sind gut vorzube
reiten. Die Arbeit der Besten ist entsprec__llend zu würdi
gen . Volksfeste sollten in jeder Stadt und Gemeinde durch
geführt werden. 

4. Die nach dem Jahrestag durchzuführenden Gewerkschafts-
und FDJ- Wahlen sind zu nutzen, um wiederum mit allen Werk
tätigen den Dialog zu führen . 

5. Die besten Erfahrungen aus den Kampfprogrammen sind zu 
analysieren und für die Programme 1985 zu nutzen . Alle 
Genossen und weitere Werktätige sind in die gesellschaft
liche Arbeit einzubeziehen. 

Mit großer Zustimmung verabschiedeten die Parteiaktivisten 
einen Brief an den Generalsekretär des ZK der SED , Erich 
Honecker , in dem sie versichern , unter allen Kampfbedingungen 
die Beschlüsse des Zentralkomitees stets zuverlässig und 
gewissenhaft zu erfüllen. 

Zu 2.: 

Am 7 . 9. 1984 gab das Bezirkssekretariat für die in der DDR 
zu Besuch weilende Schriftstellerin Frau Luise Rinser aus 
Anlaß ihrer Auszeichnung mit der Johannes- Bobrowski- Medaille 
im Haus des Bezirksverbandes einen Empfang. 



4 

Der stellv. Bezirksvorsitzende, Konrad Loibl , informierte 
über die Entwicklung des Bezirkes K~rl-Marx-Stadt und über
reichte ihr einen Bildband unseres Bezirkes sowie die 
Broschüre des Bezirksverbandes "Christliche Demokraten für 
Frieden und Sozialismus" . 

Am Abend fand in der ev. -methodistischen Friedenskirche 
Karl - Marx- Stadt eine Buchlesung statt, die vom Pastor 
Dieter Straka erö f fnet wurde . An dieser Buchlesung nahmen 
über 500 Personen teil, darunter die Mitglieder des Bezirks
sekretariats sowie weitere Unionsfreunde aus dem Stadtver
band und der umliegenden Kreisverbände . 

Unter den Gästen befanden sich die Superintendenten der 
ev.-method . Kirche, Friedmar Walther und Lothar Gerischer , 
der katholische Pfarrer Steger sowie mehrere Pfarrer der 
ev.-luth. Kirche aus Karl - Marx- Stadt . Außerdem nahm Opern
direktor Prof . Riha an der Veranstaltung teil . 

Im Anschluß an diese gelungene Buchlesung signierte Frau 
Luise Rinser von ihr verfaßte Bücher. 

Zu 3 .: 

In Vorbereitung der 14 . Tagung des Bezirkstages Karl - Marx- Stadt 
am 10 . 10 . 1984 erarbeitete das Bezirkssekretariat gemeinsam 
mit dem Aktiv "Kommunalpolitik" Vorschläge zu den Auf gaben 
der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe bei der Er- J ;.~~ 
höhung der Wirksamkeit der Wohnungspolitik , die wir dem 
Vorsi t zenden des Rates des Bezirkes übermittelten. Einen 
Durchschlag der Vorschläge lege ich dieser Information bei . 

Zu 4 .: 

Vom Vorsitzenden des Kreisverbandes Zschopau erhielten wir 
folgende Information , die ich Dir zur Kenntnis geben möchte : 

Die im Staatsapparat tätigen Freunde machen darauf aufmerk
sam , daß neben der Wirtschaft auch die Organe der Partei der 
Arbeiterkl asse und auch die Organe der Gewerkschaften Jahres
endprämien auf der Grundlage einer langfristigen Tätigkeit 
in diesen Organen zahlen , was für die Mit arbeiter im Staats-
apparat bisher nicht mö glich ist . Besonders schmerzli ch / 
empfinden die Mitarbeiter im Staatsapp arat diese Tatsache , 
weil die Organe der Gewerkschaften sich mehr Rechte nehmen , 
als sie allen Gewerkschaftlern zusichern können. Darüber 
hinaus machen die stv. Bürgermeister auf Gehaltsregelungen 
aufmerksam, die auf Dauer kei nen echten materiellen Anreiz 
für diese Funktion sind, zumal die Differenzierung zwischen 
Bürgermeister und stv. Bürgermeister hinsichtlich der ge
forderten Lei stung in keinem Verhältnis steht . 



5 

Zu 5. : -, 
Auch im Monat September wurden vielseitige Gespräche mit 
Pfarrern geführt . Sie brachten in bezug auf eine Mitglied
schaft in unserer Partei keine Erfolge . Die Aussprachen 
werden gezielt weitergeführt . __ / 

Anlage 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitiende 

701 Leipzig, Kllthe·Kollwitz-StraSe 56 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschl"lnds 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach: 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 24 . September 1984 
IJgh/Ri 

Anliegend übersende ich folgende Informationen : 

1 . Zu politischen Fragen 

2 . Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

/? ;g ~ ~ ::2! .../: ,--
~Berghaus ~ -



1. Im gesamten Bezirl·sverband Leipzig spielt die Vorbereitung 

des 35. J6~restages der Gründung unserer Republil• eine über

ragende Rolle , die nicht vergleichbar ist mit Al·tivitäten 

einzelner Freunde zu zurücl liegenden Staatsjubiläen. 

überall wird spontan oder im Zusammenhang mit entsprechenden 

Gesprächen die Erfolgsbilanz unserer Ent icklung mit Stolz 

erkannt. 

1) 

Gegenwärtig wird dazu eine Zusammenfassung der durch Unionsfreunde 

erreichten Ergebnisse vorbereitet und für den Informationsbericht 

per 15. Oktober 1984 zusammengestellt. 

Ein Beispiel soll jedoch auch hier nicht unerwähnt bleiben . 

Es •urde durch Mitglieder unserer P rtei in der Ortsgruppe 

Großpösna , vier von ihnen sind Mitglieder des Kirchenvorstandes , 

im Zeitraum von zwei Jahren ein kirchliches Gemeindezentrum 

im Wert von 50.000 M in Eigenleistungen geschaffen, welches am 

29. Oktober 1984 durch den Superintendenten Magirius übergeben 

wird. Vielfältig sind die Aktivitäten auf allen anderen Gebieten 

unserer Volkswirtschaft. Es ist einzuschätzen , daß sie in Vor

bereitung des 35. J~hrestages in bedeutend größerem Umfang 

Würdigung und Anerkennung durch die zuständigen Leitungen fanden . 

Schlußfolgernd gilt es aus der Vorbereitung dieses gesellschaft

lichen ~1öhepunktes unsererseits die Konsequenzen zu ziehen, bei 

der politisch-ideologischen Arbeit noch stärker ~ls bisher darauf 

einzuwirken, daß der Stolz über das Erreichte on der Spitze 

steht , und daß auf dieser Grundlage beraten wird , wie die 

weiteren Prob eme einer Lösung zugeführt werden. Es wird dabei 

notwendig sein , unsere Freunde noch konsequenter auf die Wahr

nehmung der eigenen Verant~ortung in stärlcerem Ma e zu motivieren. 

An diesen beiden genannten Problemen wird sichtbar , daß die 

politisch-ideologische Arbeit auch in Zukunft das Kernstück 

unserer Parteiarbeit darstellen muß . 

' Zu außenpolitischen Fragen ist einzuschätzen, daß die übergroße 

Mehrzahl unserer Freunde mit viel Verständnis die Entscheidung 

des Staatsratsvorsitzenden mitträgt, deß zu diesem Zeitpunkt 

ein Staatsbesuch in die BRD als unmöglich erscheint. Es ird 

richtig erkannt, daß das Geschrei , ·elches seitens der west

lichen Massenmedien veranstaltet urde, in Verbindung mit 

Äußerungen und dem Verhalten der Politiker der BRD wesentlich 

2) 



mit dazu beigetragen hat , daß der ursprünglich vorgesehene 

Termin keine Realisierung finden konnte . Besonders die 

Äußerung von Dr. Dregger zum Staatsbesuch von Erich Honecker 

und auch das Verhalten vom Bundeslanzler in Verbindung mit 

seinem Auftreten zum sogenannten " Tag der Vertriebenen " 

werden als politisch unh~ltbar bezeichnet. 

Es wird aber auch in diesem Zusammenhang zum Teil geäußert , 

daß der Termin - ausgehend von der politischen Großwetter

lage - als äußerst ungünstig betrachtet wurde. Es sind bei

spielsweise l\uf"l.erungen gemacht ·1orden , daß dieser Termin 

w e de r de r So · 1 j e t u n i o n n o c h den USA an gen eh m sei n k o n n t e , 

dar man der r1einung ist , daß sich beide Supermäc~te v1eder 

durch den einen noch durch den ftnderen deutschen Sta~t 

sich eine bestimmte politische Richtung auferlegen lnssen. 

Zu den Äußerungen des italienischen Außenministers gibt 

es zum Inhalt wenig sensationelles Verwundern . Es wird 

begrüßt , d~ß ein bedeutender westlicher Politiker sich nicht 

nur auf seine eigene Meinung bezieht , sondern eine verall
gemeinernde H~ltung zu diesen Fragen einnimmt . 

In zwei Gesprächen wurde in diesem Zusammenhang auf die 

Kontakte unserer P~rtei zur Christlich - Demokratischen 

Partei Italiens aufmerksam gemacht. 

t6' ---1 
2 . Per 1 . September 1984 wurde , ausgehend von einem am 13 . August 

1984 durch den katholischen Bischof von Dresden - Meißen her 

ausgegebenen Dekret , eine selbständige katholische Gemeinde 

in Leipzig-Grünau gegründet . 

Sie umfaßt 1.500 Gemeindemitglieder . Der Pfarrgemeinde-

3) 



rat ist zur Zeit zur W hl ausgeschrieben, ein Pfarrer und ein 

K pl~n wurden in die seelsorgerischen Ämter berufen. Die neue 

Kirche Sankt Martin wird voraussichtlich im I . Quartal 1985 

geweiht . 

Bei einem feierlichen Gottesdienst, der überdurchschnittlich starl · 

besucht war, wurde durch den stellvertretenden Probst des Dekanats 

Leipzig dar uf aufmerksam gem~cht, daß die neue l:irche dank der 

Großzügigl'ei t der katholischen Kirche der BRD und der ökonomischen 

Interessiertheit unserer Staatsführung so kurzfristig geschaffen 

werden konnte. Daß das Verhältnis von Staat und Kirche hierbei 

keinerlei Rolle spielte , wird in einem Gespräch mit Probst Han~ 
am 28. 9 . 1984 von meiner Seite aus erwähnt. 

Durch die Bezir~sleitung der SED wurde ich informiert, daß die 

beiden Superintendenten der Stadt Leipzig sowie der Vorsitzende 

der jüdischen Gemeinde zur Festver~nstaltung der Bezirksleitung 

und des Rates des Bezirkes anläßlich des 35. JDhrestages und 

zum anschließenden Empfang eingeladen ~urden. 

Am 18. September 1984 fand ein längeres Gespräch mit dem Rektor 
der Karl-Marx-Universität im Hause des Bezirksverbandes statt. 

Dabei wurde vereinbart , daß nach dem Jubiläum der KMU im Monat 

Dezember durch den CDU-Bezirksverband eine Der tung mit Hochschul- 1 
1 

lehre rn und aus der l<MU he rvo rgeg ngenen ~''issenscha f t lern so ·•ie } 

Studenten durchgeführt wird, auf der der Rel'tor der Universität auf-
treten "ird. 

(;' 
Ich möchte informieren , daß es am 14. September außerhalb der 

Dienstzeit in der Dienststelle des ~reisverbqndes Altenburg zu 

einem Brandschaden ~am~ der lt. vorliegendem Protokoll auf 

technisches Versagen eines Elektroboilers zurücl.zuführen ist. 

Die entsprechenden Schritte zur Versicherung vurden eingeleitet , 

eine endgültige Schadenssumme liegt noch nicht vor. Die Arbeits

fähigkeit konnte danl· der Unterstützung von Mitgliedern aus dem 

Verband innerhalb der Dienststelle kurzfristig wieder hergestellt 
werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ic1 darauf aufmerksam machen, drß , 

sel bs tve rs t ändlich ausgehend von eigenen Initiativen des Bezi rl' s

ve rbandes, die Dienststellen unserer Partei in den Kreisverbänden 

4) 
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/1»-di (,,' 
Schmölln , Geithain und Altenburg in den nächsten Jahren dringend I 
einer Veränderung be0ürfen. t(ol 
Bereits im Juni hatte ich darE>uf aufmerl·sam gemacht , doch bitte 

zu prüfen, daß hauptamtlichen Mit rbeitern (das bezieht sie~ 

auf Kreissekretäre unserer Partei),beginnend mit dem 2o-jährigen 

Dienstjubiläum und dann aller 5 Jahre , ein Glüch>1unsch des 

Partei vorsitzenden ausgesprochen •vi rd. 

Seitens der hauptamtlichen Freunde wurde dies bereits mehrfßch 

angesprochen , und ich bin davon überzeugt , daß das ihre Pflicht

erfüllung gegenüber der Partei noch stärker motivieren wird . 

Damit würde gleichzeitig eine Erhöhung der Ausstrahlungsl~raft 

unserer Partei gegenü~er Außenstehenden verbunden sein . , 

) 

Iri den vergangenen Tagen und Wochen wurde mehrfach die Fr~g~ 
gestellt, inwieweit zulünftig eine neue Regelung der sogena~nten ~[ I 
Treueprämie für hauptamtliche Mitarbeiter der P rtei vorgesehen ~~ 

sei . Die Kreissel·retäre , die diese Anfr ge stellten, beriefen 

sich dabei auf entsprechende A~tivitäten, die im Rahmen der 

Nationalen Front bereits realisiert seien. 

Gemeins m mit den Kreissekretären und insbesondere bei komplexen 

überprüf ungen durch eine Brigade des Bezirksse~retari tes •vurde~ 

in den letzten ~ochen und Monaten die Durchsetzung des Beschlusses 

des Präsidiums des Hauptvorstandes in Ausvertung der Mitarbeiter 

konferenz bezüglich der Durchführung von Quartalsvers mmlungen , 

insbesondere aus der Sicht der Vorbereitung und Durchführung 

durch die Kreissekretäre eingeschätzt . Dabei konnten vir fest

stellen, daß insgesamt in den L~ndkreisen , verbunden mit sehr 

viel Fleiß und Engagement, seitens unserer Funktionäre vorge

gangen wird . ßesonders aber in den Kreisverbänden Oschatz 

mit 21 Ortsgruppen - 527 Mitgliedern , Geithain mit 2o OG - 485 

Mitgliedern und auch Grimma mit 24 OG - 436 Mitgliedern 1 ·~enn 

gleich die zweite Zahl einen hohen Abstand zu den ersten beiden 

Verbänden darstellt, ird die Umsetzung dieses Beschlusses sehr 

schwierig. 
Ich l;itte deshalb zu prüfen, in ~ie·eit schritt 'eise Möglichkeiten 

und Voraussetzungen bestehen , nuch in diesen Ver änden einer 

stellvertretenden Kreisse~retfr einzusetzen. Ich bitte , die~e- 1 
Frage nicht als Forderung zu betrachten , sondern davon uszugehen,,I/ 

da , wie mehrfach eingeschätzt "'urde , bei einer Größe von '.:/ 
5) 
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über 15 Ortsgruppen eine kontinuierli che Durchführung des Le~ _/ 
schlusses mit erheblichen Problemen verbunden ist . ~ 

Im t1onat September konnte Pfarrer Dr . Wittenberger für 

Partei ge ·Jonnen werr1en . 

-
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U n!>e re Zeichen Datum 

27. Sept. 1984 

Zunächst möchte ich Dich wissen lassen, daß die Präsidiums
tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 3. September 
diesen Jahres auch in unserem Bezirksverband - besonders bei 
den Teilnehmern - außerordentliche Zustimmung gefunden hat. 
Ihre Aussagen werden unmittelqar noch in diesen Tagen in die 
politisch-ideologische Arbeit umgesetzt. Erfolgt ist dies 
bereits am 10. September auf einer gemeinsamen Tagung des 
Rates des Bezirkes und des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front der DDR in Magdeburg. 

An dieser Tagung, die im Zeichen des 35. Jahrestages der DDR 
sand, nahmen u. a. der Stellvertreter des Bischofs und Propst 
von Magdeburg, Günther Weyhe, der Propst der Altmark, 
Dr. Eberhard Schmidt, sowie Oberkonsistorialrat Dr. Schultze 
als Vertreter der Evangelischen Kirchenleitung teil. Vom 
Bischöflichen Amt waren der Geistliche Rat Novak und Propst 
Stolpe erschienen. Desweiteren konnten Vertreter von Frei
kirchen und Religionsgemeinschaften begrüßt werden. 

Die Veranstaltung wurde inhaltlich nach den Ausführungen von 
Rudi Bellmann vorrangig durch Diskussionsbeiträge von CDU
Mitgliedern getragen, u. a. durch Beiträge unseres Superinten
denten Gaede, unserer Pastoren Quast, Raßmann und Pastorin 
Kabierske. Auszüge aus den Beiträgen von Gaede und Quast 
wurden auch in der Aktuellen Kamera wiedergegeben. 
Maßgeblichen Anteil hatte unsere Partei auch an der Aus
strahlungskraft einer Begegnung mit christlichen Frauen in 
der Stadt Magdeburg, die von der Nationalen Front veranstaltet 
wurde. Auch hier überzeugten die Dis~ussionsbeiträge unserer 
Unionsfreundinnen. 

Bankkonto: Staatsbonk der DDR, Filiole Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Die Aussagen der Präsidiumstagung, insbesondere Deine Aus
führungen zur innen- und außenpolitischen Entwicklung, werden 
auch Grundlage meiner Referate auf den Tagungen der Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" in Halberstadt am 25.9. und in 
Klötze am 26.9. diesen Jahres sein. /(,.' 
Hinsichtlich der Gewinnung von Geistlichen für den Eintritt ) 
in die CDU sind wir gegenwärtig im Gespräch mit einem Pfarrer
ehepaar im Kreis Schönebeck. Der Pfarrer steht unserer Partei 
recht aufgeschlossen gegenüber. Er war Teilnehmer der Präsidiums
tagung am 3. September in Burgscheidungen und äußerte sich darüber 
in einer anerkennenden Weise. Seine Frau ist Restauratorin. 
Ich selbst habe die Möglichkeit genutzt, anläßlich eines Kon
zertes in ihrer Kirche den bestehenden Kontakt zu unserer Partei 
auszubauen. Wir hoffen, in den nächsten Tagen möglicherweise 
eine positive Entscheidung bei beiden zu erreichen. 

Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang auch, daß es möglich 
war, den Leiter der Abteilung I - Leitung der Kirche - des 
Evangelischen Konsistoriums Herrn Manfred Märtens als Mitglied 
der CDU zu gewinnen. Herr Märtens ist Diplomlehrer für Mathe
matik und Physik und befindet sich zur Zeit im Fernstudium a1:_Jl 
Jurist. Er übt diese Funktion erst seit Februar vergangenen 
Jahres aus. 

Im Blick auf den 35. Jahrestag der Gründung der DDR möchte ich 
Dir mitteilen, daß es aufgrund unserer guten und kameradschaft
lichen Zusammenarbeit mit der SED-Bezirksleitung und auch mit 
den Kreisleitungen der SED gelungen ist, daß außerhalb des Kon
tingentes 2 Unionsfreunde mit dem Vaterländischen Verdienstorden 
in Gold, 1 Unionsfreund mit dem Vaterländischen Verdienstorden 
in Silber, 1 Unionsfreund mit dem Orden "Banner der Arbeit" 
Stufe II und 25 Unionsfreundinnen und Unionsfreunde mit der 
Verdienstmedaille der DDR ausgezeichnet werden. Die Namens
liste wurde der Kaderabteilung des Sekretariates des Hauptvor
standes zugesandt. 

Der Bezirksvorstand unserer Partei wird am 27. September diesen 
Jahres Bilanz ziehen über die in Vorbereitung des 35. Jahrestages 
erbrachten Leistungen. Ich darf Dir versichern, daß es eine gute 
Bilanz sein wird, die erneut den eigenständigen Beitrag unserer 
Partei deutlich machen wird. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

a w' l i k 
orsitzender 

l 
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Unsere Zeichen 

Vo/Va 
Datum 

Der ~:onat September '\~ar im Bezirksverband Neubrandenburß von der 

unmittelbaren Vorbereitung und Durchführung des 35 . Jahrestages 

der Gründung der DDR gepräet . In den Ortsgruppen kam es zu fest 

lichen Sitzungen , auf den~n die Ergebnisse bei der Durchsetzung 

der Ortscruppenprograrnme abgerechnet 1mrden . So z . B . die Orts 

cruppen Haren , Neustrelitz und Stubballlorf , in denen ich persönlich 

an den Ortscruppenversammlungen teilnahm . 

Der ert·iei terte Dezirksvorstand führte am 20 . 09 . 1984 eine Sitzung 

in feierlicher Form durch , an der der Freund Dr . Dr . Ernst Albrecht , 

~ Sekretär der Bezirksleitung der SED , als Gast teilnahm. Er über 

brachte den Hitcliedern der CDU die persönlichen Grüße des 1. Sekre

tärs der Bezirksleitune der SED und dankte dem Bezirksverband für 

seine hervorracenden Leistungen in der Industrie , in der Landwirt 

schaft und anderen Deroichen des cesellsch.af'tlichen Lebens . 

Im Referat konnte ich davon ausc;ehen , daß in dreieinhalb Jahrzel:mten 

Mitarbeit am sozialistischen Aufbau für uns christliche Demokraten 

und uncozählte parteilose Christen die DDR zur gesellschaftlichen 

Heimstatt und zum Vaterland ge1~orden ist . Mit den vielfältiesten 

Initiativen haben sich die Nitglieder unseres Bezirksvorbandes an 

-<ler Vorhereitunc des 35 . Jahrosta~es beteiligt . Dabei erachteten 

sie es als ihre o ')erste Pf' licht , den Frieden zu erhalten . Sie c;inc;en 

davon aus , daß trotz der komplizierten Lace durch die Stationierunc 

Kontonummer 1751-35-120 Fernsprecher 28 72 Telex-Nr. S3202 
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von USA- Raketen in Westeuropa eine Rücklrnhr zur Politik der Ent 

spannunc auch weiterhin mößlich ist . Ge-i~achsen sind nicht nur die 

Gefahren :für den Frieden , ge1-iachse11 sind auch die Kräf' te , die dera 

e11tc;ecen1-1irken . 

Auf ökonomischem Gebiet eingen und gehen die l-litGlieder unseres 

Bezirksverbandes davon aus , daß die Festigung und Stärkung unseres 

Staates cleichzoitig der beste Dienst am Frieden und am Nächsten 

ist . Sie ba1Jen sich daher das Ziel gesetzt , die im Jubiläumsjahr 

'·eschlossenen Ortsgruppenprogramme am Vorabend des 7 . Oktooer mit 

mindestens 80 % zu erfüllen . Damit haben die Hitclieder unseres 

Dezirksverbandes einen Anteil von rd . 2 , 2 !fio l·'ark an der Überer 

füllunß dor Volks1virtschaftspläne in den Betrieben und Geno...-ssen -

• scha.f'ten . In den ver"üeii.Jenden ~{ona ten des Jahres 1984 c;eht es darm:i , 

mit hohen gesellschaftlichen Aktivitäten daran mitzmdrken , das Jahr 

1984 zum erfolgreichsten seit De stehen unserer RepubljJ( 1·ierden zu 

lassen . Dabei orientieren 1·Jir uns schon heute auf die nächsten vor 

uns stehenden IIöhepunkte 1de den 4o . Jahrestac: der Befrciunc vom 

Hitlerfaschismus , den 4o . Jahrestag des Bestehens unserer Christlich

Demokratischen Union und die vor uns stehenden Wahlen zu den Leitunc;s 

organen unserer Partei . 

D:.e Fcstveranstaltunc des erweiterten Pezirksvorstandes wurde auch 

dazu cenutzt , 12 Unionsfreundinnen und Unionsfreunda:imit einer Ur

kunde und einera Ehrenceschenl:::: Anerkennune; und lfürdiß'UDG für ihr 

eJ:lcaßiertes Wirken für unsere Partei und unsere Republik a u szu-

• sprechen . 

Einen Pöhepunkt bildete auch die eri.~ei terte BezirksausschußtaGung 

der Natio~alen Front am 10 . 09 . 1904 . In seinem Referat konnte der 

Vorsitzende des Bezirksausschusses Dr . Ilans lfatzek eine positive 

Eilanz im Mach-mit -Wettbe1~er1J für den Bezirk ziehen , an der auch 

viele Nitglieder unserer Partei einen nicht gerincen .Anteil haben . 

So wirken z . B . 2 . 396 Hitc;lieder des Bezirksverbandes in den .Aus 

schüssen der Nationalen Front und Hausgeoeinschaftsleitungen mit . 

Den Vorsitzenden der befreundeten ·Parteien 1~urde auf der Bezirks 

ausschußtagunß die Möglichkeit gegeben , zu den Leistuncen ihrer 

:Hitg.lieder in Vorberelitunc; auf den 35 . Jahrestag zu sprechen . I c h 

konnte dabei besonders den Eeitrae unserer rd . 2 . 000 Freunde in der 

Landwirtschaft i.~ürdigen . Hit ihren Leistungen und Erfahrunc;en , sei 
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es als Mechanisator , Brigadier , Abteilungsleiter oder LPG- Vor 

sitzender , trugen sie mit dazu bei, daß der Bezirk Neubrandenburg 

mit h1 , 2 dt Getreide/ha das bisher beste Ergebnis seit seines Be 

stehens erreichte . Die politisch- ideologische Arbei t unserer Vor 

stände mit den in der Land-wirtschaft tätigen Hitgliedern ist jetzt 

darauf gerichtet , die guten Erfahrungen der Getreideernte be i den 

Herbstarbeiten voll zu nutzen . Legen -wir mit ihnen doch den Grund -

stein für die Ernte 1985. 

tL' 
In den Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern und Iiii tgliedern der } 

Gemeindekirchenräte standen Fragen der jüngsten Präsidiumstagung 

in Burc;scheidungen " Dürgerp:flicht und Christenpflicht" und der 

• Bundes synode der Evangelischen Kirchen der DDR in Greii'st1ald im 

Mittelpunkt . Dabei spielten besonders die Friedenssicherung und der 

Umweltschutz eine 1rnsentliche Rolle . So er:füllt es z . B. viele im 

kirchlichen Dienst Tätige mit Dankbarkeit , daß sie in einem Staat 

wirken können , in dem die Friedenspolitik zur Staatspolitik erhoben 

1mrde . Herr Christoph Gürtler , · Dipl .-Forsting . und Mitglied der 

Eundessynode , becrüßt alle die von der Regierung erlassenen Gesetze 

• 

und l·!aßnalunen zum Schutz der Umt-iel t . Er ist aber auch der Meinung , 

daß einige Dinge lceiner großen .Anstrengung bedürfen , aber praktischen 

Un~eltschutz bedeuten , t1ie z . D. eine Erhöhunc von Ordnung und 

Sauberkeit in den Betrieben , Genossenschaften , Städten und Gemeinden . ) 

Zur Zeit 1drd durch das Bezirkssekretariat die Tagung "Bürgerpflicht 

und Christenp:flicht 11 für den Eezirk Neubrandenburg , an der der Ufrd . 

Heyl als Referent teilnehmen 1drd , vorbereitet . Es ist vorgesehen , 

diese Tacung am 15. 10 .1 98Li- in Sieden')rünzo1~, Kreis Demmin , mit 200 

bis 250 Teilnehmer~ durchzuführen . 

Die kaderpolitische Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 stand und 

steht auch i;rniterhin im :Mittelpunkt der Leitunc;stätiglrnit des Be 

zirksvorstandes und seines Sekretariates . Leider ist es uns n och 

nicht eelungen , trotz intensiver Gesprächsführungen , geeignete Freunde 

für die Besetzung der Kreissekretärfunktionen in den Kreisverbänden 

Anklam , Neubranden bure; und 1raren zu gewinnen . Die Gesprächs:fÜhrung 

-vJird 1·Jei ter fortc;esetzt , um hier endgültige Lösungen zu :finden . 
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Der Unionsfreund Bernd Hillmann beendet am 0 1.1 0 .1 984 seinen Kur

aufenthalt in Bad Elster und ·wird am 05 .1 0 . 1984 wieder seine Tätigkeit 

im Bezirkssekretariat aufnehmen . 

~Iit freundlichem Gruß . 

~~~~ ~C <-
Winfried Vonholdt 
Ste l lv . Dezirksvorsitzender 



• 

• 

.... 
"' c!. „ 
~ 
C> „ 

„ 
~ 
"' .... 
:> 

CHR 1STl1 C 11 ·DE M 0 K RAT 1 SC H E V N 1 0 N DE V T SC 1~ LANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dalum 

Dr. Ki/eb. 28. September 1984 
Betreffs 

~~erter Unionsfreund Götting l 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Vorbereitung des 35. ~ahrestages der DDR 
Erweiterter Bezirksvorstand am 27. 09. 1984 

Auf der Tagung des erw. Bezirksvorstandes wurde in Anwesenheit 
von ca. 100 Unionsfreunden Zwischenbilanz der Leistungen im 
35. ~ahr des Bestehens der DDR gezogen. Herzli:h wurde Ufrd. 
Dr. Czok begrüßt. 253 Ortsgruppen hatten in Briefen, die zur 
Einsicht auslagen, schriftlich ihre Ergebnisse abgerechnet. 

Insgesamt gehörten u. ae zu diesen Ergebnissen: 

7.258.000 M Nutzen im Neuererwesen 
1.493.000 M Leistungen von Unionsfreunden aus Handwerk und Ge

werbe über die staatliche Auflage hinaus 
1.108.000 M Mitarbeit im "Mach-mit~ Nettbewerb an gesellschaft

lichen Objekten 
5.727e000 M Leistungen im "Mach-mit"-tlettbewerb zu Verbesserungen 

der Nohnbedingungen in der Werterhaltung, beim Um
und Ausbau. 

46.565 Stunden Nachbarschaftshilfe. 

Dazu kommen erhebliche Mengen aus der individuellen pflanzlichen 
und tierischen Produktion. 
92 Ortsgruppen haben bisher beschlossen, den Kampf um die Ein
tragung in das Ehrenbuch des Bezirksverbandes aufzunehmen und 
weitere Initiativen als "Planbeitrag 1984 - Bewährungsfeld 
christlicher Demokraten" zu entwickeln. 

/2 
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Die Tagung fand in einer optimistischen und vorwärts
weisenden Atomesphäre statt. Der erweiterte Bezirksvor
stand beschloß, dem Parteivorsitzenden in einem Schreiben 
die Ergebnisse des Bezirksverbandes Potsdam mitzuteilen. 
Auf der Tagung erfolgte eine klare Orientierung auf die 
künftigen Aufgaben. 

In unmittelbarer Vorbereitung dieser Tagung führte der Be
zirksvorsitzende drei erfolgreiche Tagungen/Veranstaltungen 
durch, auf der sich die optimistische und vorwärtsweisende 
Atmosphäre an Ort und Stelle wiederspiegelte. 

- Sonderveranstaltung des Kreisverbandes, auf der alle 
Ortsgruppen ihre Leistungen im 11 Planbeitrag 84" ab
rechneten am 12. 09. 84; (KV Königs Wusterhausen} 

- Abrechnung der Ortsgruppe Premnitz auf einer festlichen 
Zusammenkunft in Anwesenheit von Vertretern der demo
kratischen Öffentlichkeit am 14. 09. 84; 

- Besuche von Unionsfreunden am Arbeitsplatz (drei Betriebe} 
in Meyenburg sowie anschlie~ende VersammlungeQ. 

Am Arbeitsplatz und in der Versammlung rechneten die 
Freunde ihren 11 Planbeitrag 84" ab. Zugleich übergab 
der Kreisvorstand dem Bezirksvorsitzenden Abrechnungs
schreiben von 25 Ortsgruppen (20. 09. 84}. 

Veranstaltung mit kirchlichen Amtsträgern am 06. 09. 84 

Der Rat des Bezirkes und der Bezirksausschuß führten 
am 06. 09. 84 eine festliche Zusammenkunft mit Pfarrern 
und Theologen aus dem Bezirk durch. Anwesend waren 
ca. 30 Teilnehmer. Seitens der anwesenden CDU-Mitglieder 
ergriffen Pf. Bartes, Dr. Kind, Prediger Knitter und 
Pf. Soeder das Wort. 
Der Inhalt aller Beiträge war von der Würdigung des 
gemeinsamen ~irkens von Christen und Marxisten in der 
DDR bestimmt. 

Veranstaltung mit kirchlichen Amtsträgern am 11. 09. 84 
in Potsdam 

Auf der festlichen Zusammenkunft des Nationalrates mit 
Pfarrern und Theologen aus den Bezirken Potsdam, Rostock, 
Neubrandenburg und Schwerin erhielten folgende Unions
freunde aus dem BV Potsdam Darikschreiben und Ehrengaben 
des Nationalrates: 

/3 
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Prof. Dr. Bertinetti, Pf. Bartos, Pf. Doherr, 
Prediger Knitter, Prediger Neise, Pf. Schrimpf, 
Pastor Specht, Pf. Soeder. 

3 

\ t 

Auf dieser außerordentlich gelungenen Veranstaltung 
ergab sich für den nwesenden Bezirksvorsitzenden der 
CDU die Möglichkeit zu zahlreichen nützlichen Einzel
aussprachen. Für die anwesenden Teilnehmer aus dem 
Bezirk sprach Prof. Dr. Bertinetti. 

2. Tagung des Bezirksvorstandes mit Unionsfreunden 
Elternvertreter, Lehrer und Erzieher 

Die mit ca. 80 Freunden am 30. 08. 1984 durchgeführte 
o. a. Tagung wurde zu einem vollen Erfolg und gab ·eine 
klare Orientierung auf die künftigen Aufgaben. Das 
Referat von Ufrd. ~ünschmann gab allen Anwesenden eine 
hervorragende Anleitung zum Handeln. Der anwesende stell
vertretende Bezirksschulrat Dr. Strich informierte über 
den Inhalt der neuen Lehrpläne und Schulbücher im Zu
sammenhang mit den Bildungs- und Erziehungszielen. 
Dr. Strich war vom Referat und von der Diskussion sehr 
beeindruckt und bedankte sich beim Bezirksvorsitzenden 
anschließend nochmals dafür, daß er wichtige neue Aspekte 
kennengelernt habe, die für die konstruktive Mitarbeit 
christlicher Eltern bestimmend seien. 

3. Bezirksparteiaktivtagung der SED 

Anläßlich der Eröffnung des Parteilehrjahres führte die 
Bezirksleitung der SED am 13. 09. 1984 in Anwesenheit 
der Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien eine 
Bezirksparteiaktivtagung durch. Ausdrücklich wurde im 
Referat von Dr. Jahn die freundschaftliche Zusammenarbeit 
mit den befreundeten Parteien und deren konstruktiver 
Beitrag zum 35. Jahrestag der DDR unterstrichen. Auf der 
Grundlage der - insgesamt - guten Pl nerfüllung im Bezirk 
wurden in einem Schreiben an Erich Honecker erhöhte Ver
pflichtungen zur wirtschaftlichen Leistungssteigerung 
übernommen. 

/4 
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4. Gespräch mit Bundessynodalen Udo Semper 

D s o. a. Gespräch führte der Bezirksvorsitzende, wie 
in den letzten Informationen angekündigt, am 04. 09. 84. 

In einer besonderen Berichterstattung wurde das SHV 
bereits von Inhalt dieses mehrstündigen Gesprächs in
formiert. Es ging hauptsächlich um die eingetretene 
Lage hinsichtlich der persönlichen Stellung von 
Udo Semper im Beruf und im Wohngebiet nach seinem Auf
treten auf verschiedenen kirchlichen Tagungen/Veranstal
tungen. Inzwischen wurden durch Unterzeichneten Aus
sprachen mit Vertretern der Partei der Arbeiterklasse 
(zentral - ergab sich auf der Veranstaltung mit Pfarrern -
und bezirklich) geführt. 
Es bestand Obereinstimmung, daß eine einheitliche Auf
fassung und ein einheitliches Vorgehen aller beteiligten 
Kräfte in der weiteren Arbeit mit Udo Semper bestehen 
müsse. Im Vordergrund steht die politisch-ideologische 
Arbeit zur Förderung einer konstruktiven Haltung. Da hier
zu örtliche und kreisliche Klärungen erforderlich sind, 
wurden entsprechende Festlegungen auf Bezirksebene ge-
troffen. · 

5. Personalien 

Ab 1. September 1984 werden die Aufgaben zu kirchen
politischen Frag n bei der Bezirksleitung der SED 
wieder durch Kollegen Dieter Müntz wahrgenommen 
(bisher Mit rbeiter beim Zentralkomitee). Das bisherige 
Aufgabengebiet wurde geteilt, so daß für die befreundeten 
Parteien weiterhin Koll. Horst Radke zuständig ist. 

6. Alte ~ehe 

Am 04. 09. 1984 führte der Bezirksvorsitzende eine 
Aussprache - wie im letzten Informationsbericht ange
kündigt - mit dem Stadtbaudirektor über den Zustand der 
"Alten Wache". Hauptinhalt w ren jene Maßnahmen, die für 
einen Stop des beginnenden Zerfalls notwendig sind. 

/ 
Es wurde Unterstützung zugesagt. Der Bezirksvorsitzende 
wandte sich zugleich mit einem Schreiben - bezugnehmend ( 
auf die früheren persönlichen Aussprachen - an den ,\ ~ 
1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. V( 

/5 
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Daraufhin wurde für den 02. 10. 1984 eine Zusammenkunft 
der Verantwortlichen des Bezirkes und der Stadt vorbe
reitet, an der auch unser Bezirkssekretariat teilnehmen 
wird. Inzwischen erfolgt noch eine Besichtigung der 
"Alten Vache" durch den stellv. Stadtarchitekten. 

über das Ergebnis der Beratung vom 02. 10. 1984 wird 
sofort informiert werden. 

7. Gespräche mit Geistlichen 

Folgende Gespräche mit Pfarrern wurden im September 
geführt: 

Landessynodaler Senst, Wiesenburg; Pf. Teubner, Kirchmöser; 
Kreisjugendpfarrer Schalinski, Brandenburg; 
Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Lüdtke, Beetz; 
Pf. Schwäsig, Rädel; Pf. Malbrich, Wusterwitz; 

Pf. Schlehde~ Altlüdersdorf; Pf. Hüfken, Blönsdorf; 
Pf. Frost, Ilmersdorf; Vorsitzender Bruderrat, Pf. 
Bahlke, Großmachnow; Pf. Brand, Bestensee; Pf. Weise, 
Großköris; Pf. Labes, Märkisch-Buchholtz; Pf. FeLdmann, 
Kyritz; Sup. Brust, Kyritz; Pf. Wisniewski, Kyritz; 
Pf. Riemer, Pf. Sell, Pf. Blumrich, alle Luckenwalde; 
Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf. Mahnke, Wachow; 
Pf. Plaß, Falkensee; Pf. Ehmer (kath.) Friesack; 
Pf. Bolze, Falkensee; Pf. Petereit; Brieselang; 
Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pf. Hentschel, Flecken Zechlin; 
Sup. Schulze (Neueinführung), Neuruppin; Pf. Schmiechen, 
Pf. Manz, Pf. Alpermann, alle Potsdam; Pf. Krüger, Bochw; 
Pf. Heilmann, Caputh; Pf. Fleischer, Kleinmachnow; 
Pf. Dehmke, Teltow; Pf. Straße, Buchholz; Pf. Telschow, · 
Mertendorf; Pf. Schadow, Königsberg; Pf. linde, 
Pf. Wolfram, Rathenow; Pf. Hallmann, Hohennauen; 
Pf. Karpel, Wittstock. · 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Die Grüße der CDU zur Einweihung einer Einrichtung für 
Behinderte in der Hoffbauer-Stiftung überbr chte der 
Sekretär für Agit.-Prop., Ufrd. Scholz. Bei dieser Ge
legenheit wurden durch ihn und durch den Kreisvor-
sitzenden von Potsdam, Dr. Kistner, eine Anzahl von I 
Gesprächen geführt. u. a. erfolgte die grundsätzliche 
Vereinbarung eines weiteren Gesprächs zwischen 
Generalsup. Bransch und Dr. Kind. 

/6 
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8. Veitere Aktivitäten u. a.: 

- Einsatz zur 800-Jahrfeier Herzberg am 31. 08. 84 
- Miteröffnung MMM am 14. 09. 84 
- Rundgang mit sowj. Offizieren am Tag der DSF auf der 

Bezirks-MMM am 17. 09. 1984 
- Festver nstaltung zum 90. Geburtstag von Otto Nagel 

am 27. 09. 1984 
- Aussprache auf der Auszeichnungsveranstaltung der 

GDSF am 28. 09. 84 
Teilnahme an Eröffnung Bezirkskunstausstellung 
am 30. 09. 84 

- Aussprache mit Oberbürgermeister zu K derfragen, 
Maßnahmen für "Alte Wache" sowie Laden für "Wort und 
Werk" am 25. 09. 84 

- Festveranstaltung Bezirks,usschuß NF -
Verleihung VVO Gold durch Prof. Kolditz am 
24. 09. 84. 

Anlage 
Plan der Bereitschaft 
Oktober 1984 

Mit Unionsgruß 

/:/// ' 

~~-:;-/ 
Dr. F. Kind/ 1 

- 1 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DE UTSC H LA NDS 
BE ZI RK SVERBAND ROSTO C K 

DER VORSITZEND E 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Informationen 

Lieber Gerald! 

Rostock , 27 . Sept . 1984 

, 
In Vorbereitung auf die Bundessynode habe ich mit Herrn Präses 
Wahrmann und allen Bundessynodalen aus unserem Bezirk ein per
sönlichen Gespräch geführt . In einem gesonderten Bericht habe 
ich ja bereits darüber informiert . Insgesamt kann gesagt wer
den , und das hat auch die Synode bestätigt , daß die Synodalen 
aus unserem Bezirk keine besonderen Aspekte in die Umweltde
batte eingebracht haben . Besonders positiv ist unser Unions
freund Haß aufgetreten . Dankbar haben alle im Vorfeld unsere 
Gespräche und die übergebenen Broschüren "Erhalten und gestal
ten" von Wolfgang Heyl angenommen . In der 4 . Bundessynode gab 
es eine ganze Reihe von Aspekten, die wir auch in unserer Ar
beit beachten müssen . Es gibt nach wie vor eine Reihe von Auf
fassungen , die nicht dazu beitragen , daß sich das Verhältnis 
Staat-Kirche weiter verbessert . Um eine schnelle Information 
über die Synode zu geben , lege ich in der Anlage einen Bericht 
unseres Kreissekretärs Frd. Bertling aus Greifswald bei , der 
an der Synode teilgenommen hat . 

Wie wir bereits im letzten Informationsbericht mitgeteilt haben, 
hat es in unserem Bezirk eine umfangreiche Auswertung der Pra
sidiumstagungen "Tradition und Verpflichtung" vom Jo . 3. 1984 

ODS 11-17-B CpG 2/82 
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und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 5. 9 . 1983 gegeben . 
In den Gesprächen , die nach dem 3. 9 . 1984 stattfanden, wurde 
bereits eine Auswertung der Prasidiumstagung vom 3. 9 . 1984 
vorgenommen . Außerdem hat das Bezirkssekretariat festgelegt , 
daß in allen anderen Kreisen Gesprächsrunden zur Auswertung 
stattfinden s ollen . 
Mit Freude kann ich Dir berichten , daß wir nun schrittweise 
auch in Rostock-Stadt vorankommen bezüglich der re0 elmäßigen 
Durchführung von Gesprächen mit Pastoren . Superintendent Gol
denbaum versicherte uns , daß er auch in Zukunft gern gemein
sam mit seinen Pastoren an Gesprächen mit unserer Partei teil-

• nehmen wird . 
In einem Gespräch, welches ich am 18 . 9 . 1984 mit Superinten
dent Penz aus Wismar geführt habe, wurde erneut deutlich, daß 
es unterschiedliche Auffassungen zur Gesprächsbereitschaft mit 
unserer Partei gibt . Herr Penz brachte zum Ausdruck , daß er 

I 

auch bereit ist , Einladungen unserer Partei zu folgen . Als seinen 
Hauptgesprächspartner betrachtet er jedoch den Staatsapparat . 
SeinmPastoren überläßt er es, ob sie Einladungen der CDU folgen 
oder nicht . Im LaUfe des Gespräches konnte ich ihm dann aber 
deutlich machen , daß es schon notwendig ist , re~elmäßig Kontak
te zwischen unserer Partei und den kirchlichen Amtstragern zu 

pflegen . Meinen Vorschlag , regelmäßig einen Besuch der drei 
Superintendenten der Mecklenburger Landeskirche, Bereich Rostock, 

~ beim Bezirkssekretariat zu organisieren , nahm Herr Penz an und 
er sagte seine Teilnahme auch zu . Nun wird es davon abhangen, wie 
Superintendent Ohse , Bad Doberan , diesen Vorschlag aufnimmt. Bei 
Zustimmung ist vorgesehen , eventuell im Dezember ein solches Ge
spräch zu organisieren . 
Das es nach wie vor schwer ist , Kontakte zur katholischen Kirche 
herzustellen , zeigt ein Schreiben - eine Abschrift lege ich bei - l 
an den Redakteur des "Demokrat" , Außenstelle Stralsund, Frd . 
Machnitzki . Trotzdem werden wir versuchen , vorhandene Kontakte 
weiter zu pflegen bzw . neue aufzunehmen . 
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1 
Die Werbung von kirchlichen Amtsträ3ern ist ein standiger Schwer 
punkt unserer Arbeit . So nutzen wir jede Gelegenheit , um hierbei 
einen Schritt voranzukommen . In Vorbereitung auf die Prasidiums
tagung haben wir mit mehreren kirchlichen .Amtstragern gesprochen 
und dabei auch die Mitgliedschaft in unserer Partei zur Sprache 
gebracht . Die Pastoren Dr . Bunners, Wismar , und Pastor Collatz, 
Wolgast , brachten u . a . zum Ausdruck, daß es nicht unbedin0 t um 
das Wollen der Pastoren geht, sondern um ihre Befürchtung, dann 
ins Kreuzfeuer der anderen Pastoren bzw~ höhergestellter Amts
trager zu geraten . Auch in anderen Gesprachen wurde die Meinung 
vertreten , daß es doch für unsere Partei besser wäre, Kontakte 

/, 

zu Pastoren zu haben, welche in ihren Kreisen anerkannt sind, 
als solche, die zwar Mitglied unserer Partei sind , jedoch keine 
Anerkennung bei ihren Amtsbrüdern finden . Mit unseren Argumenten 
konnten wir zwar dieser Auffassung begegnen , sie jedoch nicht 
völlig ausräumen . 
In einem Gesprach mit Prof . Kissow von der Wilhelm-Pie ck-Univer 
sitat anlaßlich der Vorbereitun3 der Bundessynode sagte er mir, 
daß er unserer Partei aufgeschlossen 0 e6enüber steht, jedoch 
aus Prinzip niemals in eine christliche Partei , ob im Westen 
oder OstGn , eintreten würde . Wir haben vereinbart , dieses The
ma zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufzugreifen . In Greifs
wald zeichnet sich ab , daß Prof . Dr . Hildebrand nun eventuell 
doch noch in diesem Jahr einen Parteibeitritt in 1rwä0 un5 zieht . 
Bei Pastor Was chke aus Hanshagen ist noch nicht abzusehen, ob 
es uns gelingen wird, zu positiven Ergebnissen zu kommen . Du 
kannst aber versicher t sein, daß wir auch weiterhin alle An- I 
strengungen unternehmen werden, um unsere Aufgaben auf diesem 
Gebiet zu erfüllen. ~~ 

I 

In der Zeit vom 2o . - 23 . 9 . 1984 fanden in Rostock die Tage der l 
Freundschaft mit der Lettic·chen SSR st;att . Di e Delegation wurde 
geleitet von Iman Augustowitscb. Andersons , Sekretär des ZK der 
KP Lettlands . Die Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreunde
ten Parteien waren zu vielen Veranstaltun6 en , eingeladen. So 
hatte ich auch die Mö glichkeit, Kontakte . zu pf legen . Sehr viel 
Interesse bestand an der Art und Weise des firkens uns erer Par
tei und dem Wirken christlicher ~ enschen im Sozialismus . Es gab 

' 
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vielfältige Begegnungen zwischen den Teilnehmern der Lettischen 
Delegation und Betriebskollektiven. Die Gastspiele der Letti
schen Künstler, aber auch die gezeigten Ausstellungen waren sehr 
niveauvoll . Insgesamt kann gesabt werden, daß die Tage der Freund
schaft erneut Zeugnis davon gegeben haben, die Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft ist uns Herzenssache . 

In Absprache mit der Bezirksleitung der SED und unserem Frd . Wolf
gang Heyl habe ich nun eine Delegatioh der Vereinigung "PAX" aus 
der Wojewodschaftsabteilung Szczecin für die Zeit vom Jo . lo . bis 
2 . 11 . 1984 eingeladen . Es ist vorgesehen, Gespräche beim Bezirks
sekretariat, in den Kreissekretariaten Bad Doberan und Ribnitz
Damgarten zu führen. Außerdem sind eine Begegnung in der Bezirks
leitung der SED sowie Besichtigungen von Kulturstätten im Bezi0r 
Rostock vorgesehen . Über den genauen Ablauf des Treffens werde ich 
Dich im nächsten Bericht informieren . 

Bei unserem Zusammentreffen in Ahrenshoop hast Du mich gebeten, 
in Erfahrung zu bringen, warum dem Kunsthandwerker Rohlof aus 
Prerow der besuchsweise Aufenthalt in der BRD nicht genehmigt 
wird . Gen . Ringlau, Leiter der Abt . Paß- und Meldewesen der BdVP 
teilte mir in einem Gespräch mit , daß es sehr viele Ungereimthei
ten in seinem Umfeld gibt . Außerdem wäre es notwendig, daß er 
seine Einstellung ändert . Bei der negativen Entscheidung wurde 
auch bedacht, daß er ansonsten eine anerkannte Arbeit leistet . 
Bemerken möchte ich noch , daß Herr Rohlof Mitglied der NDPD war 
und aufgrund der Umstande aus seiner Partei ausgetreten ist . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

II, 



A b s c h r i f t 

Katholisches Pfarramt Stralsund 

Herrn 
Ric Machnitzki 
2300 Stralsund 
Ossenreyerstr . 37 

6 . 8 . 1984 

Sehr geehrter Herr Machnitzki! 

Eine KontaktaUfnahme zwischen einer Dienststelle der Katholischen 
Kirche und einem Organ Ihrer politischen Zielrichtung ist ausge
schlossen . 

F . d. R. d. A..: 

Mit herzlichen Sege swünschen für Ihr 
persönliches Wohlergehen 

gez . W. Lev;iicki 
Dekan 
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CHRISTLICH·OEMOl<RAllSClfE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 

1080 Berlin 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

2751 SCHWERIN, den 25. Sept• 1984 
Plat• der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr • .l?-0~ /84 

~ Lieber Gerald! 

Die Mitglieder in unserem Bezirksverband dokumentieren 
ihre Verbundenheit zu unserem Staat zu Ehren des 
35. Jahrestages mit hohen Leistungen im Beruf 
und in ihrer gesellschaftlichen Arbeit. 
Das kam zum Ausdruck, als auch Unionsfreunde sich 
an den Friedensschichten anläßlich des ~eltfriedens

tages beteiligten, gute Beiträge im sozialistischen 
We ttbewerb in den September-Mitgliederversammlungen 
abrechneten und sich so in die umfassende Volksbe
wegung zur Stärkung der ökonomischen Leistungskraft 
der DDR einreihen. Sie sehen darin ihren konkreten 
Beitrag zur Erfüllung der Beschlüsse der VII. Tagung 
des Hauptvorstandes. 
Ich 1eiß, daß auch eine Reihe Unionsfreunde aus 
unserem Bezirksverband für ihre Leistungen mit 
hohen und höchsten staatlichen Auszeichnungen ge
ehrt wl!.I'den, sicher kommen noch mehr dazu, wenn 
die genaue Übersicht besteht, welche Freunde in 
kollektiven Auszeichnungen berücksichtigt erden 

~ sind. Vir werden das Sekretariat des Hauptvorstandes 
6 
~ dann exakt informieren. 
0 .., 
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Besonders freuen wir uns, daß unter 31 durch die 
Nationale Front ausgezeichneten Städten und 
Gemeinden 4 Gemeinden von Unionsfreunden als 
Bürgermeister geleitet werden, in 3 Gemeinden 
sind Unionsfreunde Vorsitzende des Ortsausschusses 
der Nationalen Front. 

Die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes war 
besonders darauf gerichtet , idden Mitgliederver-

' sammlungen allen Freunden bewußt zu machen, daß 
die 35jäbrige DDR das Werk des Volkes ist und 
mitgeschaffen wurde durch die Arbe it der 
christlichen Bürger unseres Landes. 

~ir haben deutlich gemacht, daß die sich en~
wickelnde sozialistische Gesellschaft vor a llem 
mitgestaltet wurde durch das Tiirken unserer 
Christlich-Demokratischen Union, indem wir 
ungezählten Christen und den Kirchen geholfen 
haben, ihren Standort in der sozialistischen Gesell
schaft zu finden. 
Unsere politische Arbeit war darauf gerichtet zu 
verdeutlichen, daß die Entwicklung durch die 
Meisterung der Probleme voranging und daß auch 
heute tatkräftige Mitarbeit die Voraussetzung 
für weiteres Voranschreiten darstellt. 

Ein Schwerpunkt für mich persönlich war die 
Vorbereitung auf die Dobbertiner Konferenz. 
Zum 36. Ma l hat der Bezirksausschuß der Nationalen 
Front120 evangelische Kirchgeme inderatsmitglieder 
in das Kloster Dobbertin zum Gespräch eingeladen. 
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Ich war gebeten worden, auf dieser Konferenz das 
Referat zu halten. Die Aussagen unserer Partei , 
insbesondere Dein Referat auf der Beratung der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" in Bad Lauch
städt sowie die Aussagen 7olfgang Heyls auf dem 
Güstrower Schloßgespräch des Bezirksvorstandes 
sowie unserer jüngsten Präsidiumstagungen 
"Tradition und Verpflichtung" sowie "Blirgerpflicht 
und Christenpflicht" waren mir bei der Vorbereitung 
eine große Hilfe . 
Es wurde eingeschätzt, daß diese Konferenz in 
der spezifischen Arbeit mit kirchlichen Mitarbeitern 
in unserem Bezirk einen weiteren Schritt nach 
vorn bedeutet. Ich persönlich bin froh, daß ich 
auch in dieser ,r/eise im Bezirk die Möglichkeit 
einer größeren Breitenwirksamkeit hatte . 

Natürlich gilt es, unsere Präsidiumstagungen und 
die Aussagen solcher Konferenzen in den Kreisver
bänden und in den Gesprächen mit kirchlichen Amts
trägern we iter umzusetzen. Die Zielrichtung dieser 
Gespräche wurde uns in der Dienstbesprechung im 
August eindringlich verdeutlicht. l , 
In allen Kreisverbänden haben wir in Auswertung 
der Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" 
sowie "Bürgerpflicht und Christenpflicht" insge
samt 38 spezifische Veranstaltungen mit über 
930 Teilnehmern durchgeführt. 
Es gibt kontinuierliche Gespräche mit Pastoren. 
Wit 3 Pastoren sind wir konkret im Gespräch, 
Mitglied unserer Partei zu werden, von denen wir 
keine grundsätzliche und endgültige Absage erhalten 
haben , wohl aber immer wieder weitere Bedenkzeit 
erbeten wurde. Hier wird deutlich, wie sehr in der 
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Pastorenschaft das Engagement jedes einzelnen 
beobachtet wird. So sind wir bisher zu noch 
keiner Neuwerbung eines Theologen in diesem Jah~ 
gekommen . 
Wir werden jedoch unsere Anstrengungen verstärken. 

Meinem Schreiben lege ich Dir eine Fotografie bei. 
Ich überbringe Landesbischof Christoph Stier 
anläßlich seiner Amtseinführw1g Deine Glückwünsche 
und die Glückwünsche des Bezirksvorstandes . 

Die "Neue Zeit" und der "Demokrat" haben darüber 
beriqhtet, der "Evangelische Nachrichtendienst" 
(ena) sowie die "Mecklenburgische Kirchenzeitung" 
haben das wohlweislich übersehen. 
Über die Umstände bei der Bischofseinführung habe 
ich Dir im Juli berichtet. 

Ein Höhepunkt der massenpolitischen Aktivitäten 
im Bezirk war die Bezirksparteiaktivtagung der SED 
zur Eröffnung des Parteilehrjahres 1984/85. 
Der 1. Sekretär der Bezirksleitung, Heinz Ziegner, 
hat 2 1/2 Stunden über die nächsten Aufgaben in Aus
wertung des X. Parteitages der SED referiert. 
Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
waren zu dieser Großveransiätung eingeladen. 
Bedeutsam war auch die Beratung des Bez irkstages 
am 25. 9. insofern, a ls u. a. ein "Programm zur 
Nutzung und Erhaltung zum Schutz und zur Gestaltung 
vo.-i Natur und Umwelt im Bezirk Schwerin" beschlossen 
wurde. 
Diesem Bezirkstag war eine Landeskulturkonferenz 
im Juni vorausgegangen und eine breite Diskussion 
des Programms unter den Bürgern . Maßgeblich be
teiligt an diesen Akt ivitäten ist unser Unionsfreund 



- 5 -

Gerhard Br u h n als Mitglied des Rates für 
Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen. 
Auch die "Neue Zeit" hat über seine Arbeit wieder
holt berichtet. 

Lieber Gerald! 
Ich sehe einen Schwerpunkt unserer Parteiarbeit 
gegenwärtig in der Vorbereitung der Parteiwahlen 
1985, bei der uns die Brigade des Sekretariats 
des Hauptvorstandes sehr unterstützt. 
Die Freunde der Brigade arbeiten entsprechend 
dem abgestimmten Plan in allen Kreisverbänden 
sehr zielstrebig. Ich schätze sehr ihr Bemühen, 
den Kreissekretariaten auch .Anleitung zur Verbes
serung der Leitungstätigkeit zu geben bis hin 
zur Vorbereitung von Mitgliederversammlungen mit 
den Ortsgruppenvorständen. 
Vlit den zuständigen Abteilungsleitern im Sekretariat, 
die entsprechend dem Beschluß für den Einsatz mit
verantwortlich sind, berate ich, wie auch mit dem 
Leiter der Brigade, alle Probleme persönlich. 
Es ist unser Ziel, in der Kaderarbeit zur 
Gewinnung von Kadern für wirtschaftsleitende 
Funktionen, insbesondere zunächst als LPG-Vorsitzende, 
einen entscheidenden Schritt voranzukommen. 
rai t allen Kreissekretären habe ich dazu persönlich"' 
die Beratung zu dieser Problematik geführt, 
die ja von der Vorbereitung und der Analyse der 
Situation bis hin zu den Absprachen mit den Kreis
leitungen viel Einfühlungsvermögen in diese 
politische Aufgabe erfordert. 
Die Vorbereitung der Kommunalwahl bezüglich zu
sätzlicher Funktionen im Staatsapparat war bereits 
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nicht ganz einfach, aber eine gute Schule. 
Mit dem Abschluß des Brigadeeinsatzes möchte ich 
Ergebnisse auf den Tisch legen. 
Mit den Freunden der Brigade und in der Zusammen
arbeit gibt es keine Probleme, im Gegenteil, es 
gibt eine konstruktive sachliche Arbeit . 

Die Kadersituation in den Kreisverbänden hat 
sich in den letzten 4 Wochen doch nu:n wesentlich 
verändert. 
Ursprünglich war planmäßig vorgesehen, den Kreis
sekretär in Sternberg, Annegret N e b e , 
nach 19jähriger Funktion aus gesundheitlichen 
Gründen zu entpflichten. Ihr Nachfolger besucht 
~egenwärtig das Ausbildungsseminar. 
Jetzt macht es sich erforderlich, den Kreissekretär 
in Schwerin-Land aus persönlichen Gründen (Scheidung) 
abzulösen, er wird Bürgerrne ist er in 1 attmannshagen 
und den Kreissekretär von Gadebusch zu entpflichten, 
er wird Bürgermeister in Ganzlin . 
Für beide liegen Bereitschaftserklärungen der 
Nachfolger vor, so daß wir einen nahtlosen Über-
gang noch vor, bzw. zur Kreisdelegiertenkonferenz ____ / 
schaffen werden. ---

Das intensive Durcharbeiten der Kreisverbände hat 
auch verschiedene Probleme deutlich gemacht. 
Dies veranlaßt mich, Dir ein.en Antrag auf einen 
weiteren stellve!'tretenden Kreissekretär f'lir den 
Kreisverband Bützow zu unterbreiten. 
Der Kreisverband hat im Mitgliederzuwachs die 
größten Fortschritte in den letzten Jahren 
gemacht. Die politisch-ideologische Arbeit steht V 
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"1~ f~ l 
auf hohem Niveau. Der Kreissekretär ist bestrebt, I 
alle Ortsgruppen zielstrebig anzuleiten und 
gleichzeitig die differenzierte und spezifische '\/' 
Arbeit voranzubringen. Vor allem die spezifische 
Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern hat eine 
wesentliche Bedeutung, junge, qualifizierte 
Pastoren sind seine Gesprächspartner. 
Die Universität Rostock strahlt hier diesbezüglich 
im Kreisverband aus. 
Für einen politischen :rflitarbeiter ist das Arbeits
pensum auf diesem Niveau auf längere Dauer nur 
sehr schwer zu halten. 
Ich bitte Dich, meinen Antrag zu prüfen und 
würde mich freuen, wenn Du ihn positiv ent
scheiden könntest. 

I 
>~ 

Lieber Gerald! 8 
Abschließend noch drei persönliche Dinge~ --~----t1;
Vom 10. bis 15. 10. 1984 gehöre ich als stellv. , { 
Bezirksvorsitzender der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundschaft einer Delegation in die 
Estnische Sozialistische Sowjetrepublik, der 
Partnerrepublik unseres Bezirkes Schwerin, an. 

Durch das Sekretariat des Hauptvorstandes ist 
vorgesehen, in der Voche vom 22. bis 25. 10 . 84 
die Kontakte zur Christlich-Sozialen Gesellschaft 
in unserer Partner-Wojewodschaft Piia aufzunelunen. 
Und schließlich ist vom 22.11. bis 19. 12. 1984 
für mich eine Herz-Kreislauf-Kur in Gohrisch/ 
Sächsische Schweiz vorgesehen. 

1 Anlage 





ler Bezirksvorsitzende der CDU, Dr. Lothar Moritz (links) 
iberbringt Landesbischof Christoph Stier (Mitte) anläßlich 
1einer Amtseinführung am 30.6.1984 die Glückwünsche des 
Torsitzenden der CDU , Gerald Götting, und des Bezirksvor
rtandes der CDU „ 

Thomas Helms 
GGethestr. 88 
.OOR 2100 Schwerin 
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Vorsitzenden der Christlich- • 
Demokratischen Union 
Deuts chlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Schi/Kr 25. 9. 1984 
BetreH : 

~ Informationsbericht zum 1. 10. 1984 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Am 13. September 1984 fand im Festsaal des Schlosses Wilhelmsburg 

in Schmalkalden unsere 4. Schmalkalder Konferenz mit Mitgliedern 

kirchlicher ~äte , Theologen und kirchlichen Mitarbeitern statt. \/ ir 

konnten zu dieser Beratung insgesamt 362 Teilnehmer begrüßen, unter 

ihnen 27 Pfarrer, davon 16 parteilose, und als ranghöchste kirchliche 

Amtsträger Superintendent Helmut Koch (Suhl, Provinzsächsische 

Kirche), und den Dekan des Kirchenkreises Schmalkalden, kirchenrat 

Alfred Schreiber. 

• Sehr froh und dankbar bin ich, daß · olfgang Heyl wiederum an dieser 

Konferenz teilgenommen und uns durch sein Referat und die Beant

wortung der gestellten Fragen eine wesentliche Grundlage für unsere 

weitere differenzierte Arbeit gegeben hat. 

"' 

Diese 4. Schmalkalde r Konferenz hatte bereits in der Vorbereitung bei 

unseren Freunden und auch bei parteilosen christlichen Bürgern ein 

großes Interesse gefunden. Auch über die positive Resonanz , besonders 

in kirchlichen Kreisen, bin ich sehr froh; ich bin sicher, daß uns 

diese bezirkliche Veranstaltung in der weiteren differenzierten 

~ Arbeit sehr helfen wird. 
1 

g 

-2-
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Auch unsere bezirklichen Partner (Bezirksleitung SED, Rat des 
Bezirkes , Nationale Front) zeigten in den letzten Tagen ihr Inter

esse für den Verlauf dieser Konferenz. Ich glaube , es ist für 
unsere Partner immer wieder ein wenig verblüffend, daß es uns 

gelingt , so viele Freunde aus diesem Bereich zu einer Beratung 

begrüßen zu können. 

Bei der gesamten organisatorischen Vorbereitung gab es keinerlei 

Probleme, auch der Einsatz von 6 Bussen wurde ohne Schwierigkeiten 

genehmigt. 

2. Am 29. 8. 1984 fand beim 1.Sekretär der SED- BL ein Gespräch 
mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien statt. 

Grundlage war die Auswertung einer Bezirksleitungssitzung vom Vor

tage. Der 1. Sekretä r informierte uns über alle Aktivitäten und 

Erfolge , nannte aber auch sehr offen noch vorhandene Probleme und 

Schwierigkeiten. 
-

Während des Gesprächs hatte auch ich die Möglichkeit, über viele 
gute Leistungen unserer Freunde zu berichten. Besonders aufmerksam 

wurde dabei zur Kenntnis genommen, daß wir unsere mittelfristige 

Planung für die weitere politisch-ideologische, politisch

organisatorische und kaderpolitische Arbeit bereits mit vielen 
schon terminlich festgelegten differenzierten Beratungen und 

Veranstaltungen untersetzt haben. 

3. Am 14. 9. 1984 nahmen auch die Bezi rksvorsitzenden der 

befreundeten Parteien an der Bezirksaktivtagung zur Eröffnung des 
Parteilehrjahres der SED teil. 

4. In Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR gab es in den 
letzten Wochen und Tagen nun endlich Klarheit auch über zu erwartende 

Auszeichnungen von Mitgliedern unserer Partei. 

-3-
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Man hatte immer nach 3 Kategorien eingeteilt: 

a) zentrales Kontingent 

b) bezirkliches Kontingent 

c) Sonderkontingent zum 35. Jahrestag. 

Die vielen Bemühungen und Nachfragen haben sich nun doch gelohnt, 

denn nach bestätigter übersieht werden wir folgende Auszeichnungen 

erhalten: 

Vaterländischer Verdienstorden in Gold 

Banner der Arbeit Stufe I 

Banner der Arbeit Stufe III 

Verdienstmedaille der DDR 

Journalistenpreis 2. Klasse 

Ehrennadel der Nationalen Front in Gold 

1 

1 

1 

14 

1 

13 

Nach einer internen Information durch den 1.Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Rates des Bezirkes wird es ca. 500 Auszeichnungen 

anläßlich des 35. Jahrestages der DDR im Bezirk Suhl zusätzlich 

geben. Als materielle Anerkennung wird dabei eine Gesamtsumme von 
4,5 Millionen Mark eingesetzt. Es werden im Bezirk 2 zentrale 

Auszeichnungsveranstaltungen am 4. Oktober stattfinden, dazu kommen 

Auszeichnungsveranstaltungen in jedem Kreis. 

Am 5. 10. 1984 findet eine Bezirksfestveranstaltung in der Stadthalle 

in Suhl statt. Vorgesehen sind 1200 Teilnehmer aus allen Kreisen; 

darunter sollen auch - lt. Konzeption - drei kirchliche Amtsträger 

sein (OKR von Frommannshausen, Bischofsvikar Hörner, Superintendent 

Koch). Anschließend soll in kleinem Kreis ein Empfang stattfinden. 

Ich werde Gelegenheit nehmen, im Informationsbericht zum 1.11.1984 

darüber zu berichten. 

5. Am 11. 9. 1984 hatte der Rat des Bezirkes alle leitenden 

kirchlichen Amtsträger im Bezirk Suhl mit ihren Ehefrauen zu einem 

festlichen Beisammensein anläßlich des 35. Jahrestages der DDR 

eingeladen. Diese Begegnung fand im Interhotel Panorama, Oberhof, 

statt. 

-4-
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Geleitet wurde sie vom stellvertretenden Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes für Inneres, Kollegen Sommer (der Ratsvorsitzende befand 
sich zu dieser Zeit gemeinsam mit dem 1.Sekretär der BL im Partner

bezirk Smoljan/VR Bulgarien). 

Als Gesprächspartner nahm auch Unionsfreund Hermann Kalb teil (er 

war zu dieser Zeit in Oberhof im Urlaub). Auch ich hatte die 
Möglichkeit, gemeinsam mit meiner Frau an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen. Da die ganze Begegnung einen offiziellen und fest

lichen Charakter hatte, gab es leider zu intensiven Gesprächen wenig 

Gelegenheit. 

Hermann Kalb sprach in seinen Ausführungen zu 3 Schwerpunkten: 

~ - Sicherung des Friedens 
- Bündnispolitik 

Verhältnis Staat/Kirche. 

Von Seiten der kirchlichen Amtsträger sprachen anschließend OKR von 

Frommannshausen {Meiningen) und Superintendent Köhler {Ilmenau). 

Während der Oberkirchenrat sehr höflich die Bemühungen des Staates, 
auch im Territorium, würdigte, die Beziehungen z wischen Staat und 

Kirche weiter zu verbessern, gab es in den Ausführungen von Super

intendent Köhler einige kritische Bemerkungen zum Verhältnis 

zwischen Staat und Kirche an der Basis und vor allem in der Zusammen
arbeit bei der Erhaltung bzw. Verbesserung des baulichen Zustandes 

von Kirchen. Er kritisierte z. B. die Tatsache, daß er in den letzten 

8 Jahren in Ilmenau noch keine einzige Mark Baubilanz über das 
Kreisbauamt zur Erhaltung der Kirche bekommen hat. Diese ist in 

einem schlechten Zustand, obwohl sie auf der Denkmalsliste steht. 

Insgesamt kann man sagen, daß diese Begegnung vom Bemühen des Rates 
des Bezirkes gekennzeichnet war, zu den leitenden kirchlichen Amts

trägern guten Kontakt herzustellen bzw. zu erhalten. 
Zum Abschluß wurde den Ehefrauen ein Geschenk überreicht (Geschenk

packungen von je 3 handgeblasenen Vasen aus Lauscha, die üblicher
weise nur für den Export bestimmt sind). Zur materiellen Absicherung 
dieser Veranstaltung wurde ein großer finanzieller Aufwand sichtbar. 

Ich stelle mir die Frage, ob diese Großzügigkeit des Staates von 
den kirchlichen Amtsträgern eventuell "falsch" verstanden werden 

könnte. 
-5-
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6. Große Probleme gibt es gegenwärtig im Bezirk bei der Einbringung 
der Ernte. Durch die wochenlange nasse Witterung (seit ca. 4 Wo chen 

hat es fast jeden Tag geregnet) konnten ca. 35 % des Getreides bisher 
noch nicht abgeerntet werden. Dieses kann kaum noch genu~zt werden, 

da es zum Teil schon ausgewachsen ist. Die gleiche Problematik 

ergibt sich jetzt mit der l<artoffelernte. Auf die vollkommen durch
näßten Felder kann keine Technik gebracht werden, so daß man wieder 

auf Pf erde als Zugmittel zurückgreifen muß. Auf den vielen Hang

flächen bei uns ist ja ohnehin nur manuelle Ernte unter Einbeziehung 

vieler freiwilliger Helfer bzw. vieler Arbeitskräfte aus Betrieben 

möglich. 

7. Ich möchte diesen Informationsbericht mit einer Frage bzw. 

Bitte abschließen. ~· 

Besteht in absehbarer Zeit die Möglichkeit, im l<reisverband Ilmenau 

eine zusätzliche Planstelle stellvertretender l<reissekretär zu 
schaffen? Der l<V Ilmenau hat gegenwärtig fast 500 Mitglieder. Die 
Zahl der Ortsgruppen beträgt 18. 

-, 
\ 

Als Begründung möchte ich vor allem wiederum nennen, daß die anderen 

befreundeten Parteien auch in diesem l<reis - bei geringerer Mit

gliederzahl - jeweils einen zweiten politischen ~itarbeiter haben. 
Durch die Besetzung einer solchen zusätzlichen Funktion könnte ich 

auch die Forderungen an den l<reissekretär erhöhen, die differenzierte 
Arbeit vor allem mit der dort ansässigen technischen Intelligenz 

{TH Ilmenau und 2 große l<ombinate) zu verbessern. 

Es ist leider immer wieder festzustellen, daß für gesellschaftliche 

Verpflichtungen viel, viel Zeit aufgewendet werden muß, die bei 

der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit notwendig 
gebraucht würde. Durch den Einsatz eines zweiten hauptamtlichen 

politischen Mitarbeiters könnte man durch Arbeitsteilung, aber auch 

durch die Möglichkeit besserer l<oordinierung der Aufgaben zu höheren 

Ergebnissen im l<reisverband kommen. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn dieser Bitte in absehbarer 

entsprochen werden könnte. 
Zei0 

-6-
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~~ 
8. Gespräche mit parteilosen Pfarrern werden von uns fortgesetzj . 
Außer dem im Monat Januar neu gewonnenen Pfarrer kann ich noch 

keine weiteren Fortschritte auf diesem Gebiet melden . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Christlich-Demokrotlsche Union Deutsctilands 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
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Ihre Zeichen 

e Betreff: 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat S e p t e m b e r 1984 

I. Lehrgänge 

4801 Burgscheldungan/U. 
über Naumburg/S. 

30.09.1984 

- Am 5. September begann der Mittelstufenlehrgang III/84. 
Er wird bis 21. November dauern. 

- Am selben Tag reisten die Teilnehmer des Ausbildungs
seminars III/84 an. Dieser Lehrgang wird am 11. Oktober 
beendet. 

- Zum Oberstufen-Aufbau-Lehrgang kamen die Freunde am 
6. September. Sie bleiben bis zum 14. November. 

- In der Zeit vom 10. bis 22. September wurde der Grund
stufenlehrgang VI/84 durchgeführt. 

- Der Grundstufenlehrgang VII/84 begann am 25. September. 

Die politische Diskussion in den derzeitigen Lehrgängen 
wurde insbesondere von folgenden Meinungen bzw. Fragen 
bestimmt: 

- Bezugnehmend auf das jüngste Interview des Staatsrats
vorsitzenden gegenüber dem ND verurteilten Unionsfreun
de die doppelzüngige Politik der Regierung Kohl/Genscher, 

Bankkonto: Sparkaue Laucha 1340 - Fernspreche r: Laucha 358, 359 
IV /19/1 Pli G 068 e8 10000 
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die zwar vorgebe mit der DDR könne über alles gesprochen wer
den, aber in Wirklichkeit auf Positionen beharre, die der 
gesellschaftlichen Realität der Nachkriegsentwicklung wider
sprechen und dem Revanchismus großen Spielraum bieten. 
In diesem Zusammenhang bekundeten sie, daß sie bewußt hinter 
dem doppelstrategischen Kurs unserer Republik stehen, der auf 
die Erhaltung des Friedens und zugleich auf die Stärkung des 
Sozialismus durch ein stabiles Leistungswachstum gerichtet ist. 

- Die Absage Erich Honeckers, derzeitig die BRD zu besuchen, wur
de für gerechtfertigt gehalten, die DDR sei ein souveräner 
Staat und lasse sich nicht die Gesprächsthemen diktieren. 
Auch die politische Situation in der BRD schaffe kein Klima 
für ernsthafte Gespräche. 

- Zu den Aussagen des italienischen Außenministers Andreotti 
wurde bemerkt, daß sie die westdeutsche Außenpolitik reali
stisch beurteilten. Er habe das angesprochen, was andere west
liche Politiker dächten. 



II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- 3 -

a) Die Ausschachtungsarbeiten für den Einbau des neuen 
Wasserreservebehälters sind erfolgt. Die Betonierungs
arbeiten für die Bodenplatte sind abgeschlossen. 

Mit der Anfuhr der benötigten Segmentsteine für den 
Behälterbau wird nach der Zuweisung (Anfang Oktober) 
begonnen. 

b) Die Verlegungsarbeiten an der Gastrasse (durch unseren 
Kanalgraben) sind abgeschlossen. Die TU hat die Ab
nahmeprüfung für den 27.09.1984 angesetzt. 

c) Der Bau der Busgarage wurde fortgesetzt. Die noch be
nötigten Hohlblocksteine wurden angefahren. 

d) Das beschädigte Eisengeländer am Ausblick zum Dorf wur
de wieder instandgesetzt. 

e) In der Tordurchfahrt (vom Innenhof des Schlosses zum 
äußeren Hof) wurde die alte Pflasterung aufgenommen 
und neu verlegt. 

f) Für die Pforte wurde ein Waschbecken montiert und die 
Wasser Zu- und Ableitung gelegt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen -
Von der Technischen Überwachung wurde für unsere Hei
zungsanlage die Anschaffung einer Kleinenthärtungsanlage 
gefordert. Der VEB Wasseraufbereitungsanlagen Markklee
berg hat sich bereit erklärt, eine solche Anlage 1986 

\ 

frühestens zu liefern, Preis: 8.600 M. { J 

' 
III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

'L~'t-
Dr. Krubke 
Direktor 



• 

NEUE ZEIT 
ZE. TRALORGA .. DER CHRISTLICH DEMOKRATISCHEN CNIO'\J DECTSCHLA OS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gera ld ! 

Berlin, den 28. September 1984 

Im September haben wir unsere journalistischen Vorhaben für die 
letzte Etappe der Vorbereitung des Republikjubiläums planmäßig 
in Angriff genommen und sind jetzt dabei, die Ausgaben zum 
Nationalfeiertag (Erscheinungstag 6. Oktober) und zum 3 . Oktober 
1984 vorzubereiten. In letzterer werden wir ausführlich über die 
Feierlichkeiten selbst berichten. Sie wird, wie die Ausgabe zLun 
6. Oktober, ebenfalls 12 Seiten umfassen. 

Die "Neue Zeit" zum 6. Oktober wird als festliche Ausgabe gestal
tet. Sie will das hohe Engagement christlicher Demokraten, ihr 
Bekenntnis zu unsere~ Staat aussagekräftig darstellen. So werden 
wir an Hand von Lebensbildern verdienter Unionsfreunde darlegen, 
daß das Werden und Wachsen unseres Staates auch durch sie be
wirkt wurde und wird . Beispielsweise stellen wir das Hauptvor
standsmi tgli~d Jürgen Paatz, der aus Anlaß des Jahrestages mit 
dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet wurde , 
in seiner Eigenschaft als Direktor des VEB WEr~ Ze lla-1!.iehlis vor. 
Eine Bilanz im 35. Jahr der DDR wird auch Barbara Faensen im 
literarischen Porträt einer CDU-Familie ziehen , die im fiusik
instrumentenbau tätig ist. 

Die Besprechung Deines Heftes aus Burgscheidungen "Christen im 
sozialistischen deutschen Staat / Bilanz und Ausblick zum 35. 
Gründungstag der DDR" wird auf der Kirchenseite erfolgen. 
Eine meditative Betrachtung von Dr. Arnold über die Begriffe 
"Anfang" und "Entwicklung" im Blick auf das Staatsj ubiläur.1 wird 
diese Seite ergänzen. Wolfgang Hasse beschäftigt sich mit dem 
Kirchenbau in den vergangenen 35 Jahren und geht dabei vor allem 
auf die Potsdamer Nikolaikirche ein. Beiträge über die Friedens
politik unseres Staates und über die völkerverbindende Solidari
tät sowie eine Chronik der wichtigsten außenpolitischen Ereig
nisse werden auch in unserer Festausgabe zu finden sein. 
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Auf einer anderen geschlossenen Seite veröffentlichen wir 
weitere Antworten zu unserer internationalen Umfrage. Es sind 
die Beiträge vom CSL-Vorsitzenden Zalrnan, vom PAX-Vorsitzenden 
Kommender , vom Präsidenten der Christlich-Sozialen Gesellschr ft , 
Morawski , sowie vom Metropoliten Philaret , Leiter des Außenamtes 
der ROK. Weiterhin wird die Serie über die Stadtbezirke unserer 
Hauptstadt mit dem Neubaugebiet Llarzahn abgeschlossen. 

Zur Kadersituation in unserer Zeitung darf ich Dir mitteilen , 
daß die Kulturabteilung bald w:ialer gut besetzt sein wird . Vom 
Sekretariat des Hauptvorstandes wurde Unionsfreundin Sabine 
Neubert berufen. Sie nirnnt am 1. Oktober ihre Arbeit auf . Bis
her war sie beim "Thüringer Tageblatt" tätig. Franz Gerth hat 
sie als eine außerordentlich qualifizierte Kollegin charakte
risiert . Hinzukommen soll vom 1. November an auch noch Unions 
freund Klaus I.1. Fiedler. Er stammt aus einer Potsdamer CDU
Familie . Vor 25 Jahren begann er seine journalistische Lauf
bahn bei der "Neuen Zeit" . Anschließend war er mit großem Jr
folg beim "Sportecho" tätig. Nun hat er sich wieder bei uns 
beworben , weil er sich nicht die ganze Zeit seines Berufslebens 
ausschließlich dem Sportjournalismus widmen will . Es ist der 
Wunsch von Unionsfreund Fiedler , in unserer Kulturabteilung zu 
wirken , weil er sich in all den vergangenen Jahren auch sehr 
stark für den kulturellen Bereich interessiert hat. 

Gegenwärtig machen wir uns Sorgen um den Gesundheitszustand von 
Hans Güth . Er wird höchstwahrscheinlich für längere Zeit krank 
sein. Nach ärztlichen Angaben stand er kurz vor dem Herzinfarkt . \ 
Wenn man bedenkt , daß auch Jochen Koppe erhebliche Schwierigkei-
ten mit seiner Gesundheit hat , wird die Berufung eines weiteren 
Stellvertreters nun dringend. 

Schließlich darf ich Dir nitteilen , daß wir durch unsere Betei
ligung an der VDJ- Solidaritätsaktion auf dem Berliner Alexander
platz einen Reinerlös von 10 . 016 Uark erzielten. Es ist der bis
her größte Solidaritätsbeitrag, den wir beim Verband der Journa
listen abrechnen konnten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Vorsitzender der C D U 
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Betr.: Informationsber~icht - Stand per 28.9.1984 

1. Planerfüllung 

n tim 

29.9.1984 

Mit Schreiben vom 24.9. haben wir bereits ausführlich 
informiert, daß alle Wutarbeiter aus den Verlagen, Betrieben 
und Einrichtungen der VOB UNION die Planaufgaben per Ende 
September erfüllen konnten und einen Planvorsprung von 
4 Tagen erarbeitet haben. 
Damit wurde die gestellte Zielsetzung zum 35. Jahrestag 
in .allen wesentlichen Positionen überboten. 

2. Auszeichnung "Verdiente Mitarbeiter der VOB UNION" 

Die diesjährige Auszeichnung der "Verdienten Iviitarbeiter 
der VOB UNION" findet zu Ehren des 35. Jahrestages unserer 
Republik am 3.10. im festlichen Rahmen in Grünheide statt. 
Die Auszeichnung erfolgt durch den Generaldirektor in Ver
bindung mit einer Einschätzung der Leistungen der Wirtschafts
betriebe in den ersten 9 Monaten dieses Jahres. 

3. Ergebnis der Solidaritätsaktion des Verbandes der Journalisten 

Wir können die erfreuliche Mitteilung machen, daß im Rahmen 
der diesjährigen Solidaritätsaktion des Verbandes der 
Journalisten der DDR dank der Einsatzbereitschaft vieler 
Redakteure und Mitarbeiter unserer Zeitungsverlage folgende 
Erlöse erzielt werden konnten: 

Verlag Neue Zeit: 
Verlag Der Neue Weg: 
Verlag Thür.Tageblatt: 
Verlag Die Union: 
Verlag Der Demokrat: 

insgesamt: 

• nk t t 1a. k d • • >R Be 1 n • t lt c '' r K • 6 .1 l ti •• 

~r i 

10.016,77 M 
8.345,- - M 
1.500,-- M 

14.800 ,-- M 
1 .095,-- M 

35.756,77 M 
----------------------------

Betr b r lu• 



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 29 • 9 • 1984 

4. Rekonstruktion Hotel "Russischer Hof" 

Bezug nehmend auf die mündliche Information durch Ufd. Pagel 
vom 28.9. wird in folgender .Angelegenheit nochmals ein 
Brief an den Staatssekretär Dr. Schmiechen gesandt . 
Wegen des im III . Quartal erreichten extrem geringen Baufort
schritts auf der Baustelle "Russischer Hof" in Weimar wurde 
von der VOB UNION der Sonderbaustab einberufen. 
Dort wurde sowohl vom Baubetrieb als auch vom Vertreter des 
Stadtbauamtes übereinstimmend zugesichert, daß das für 1984 
eingeordnete Bauvolumen bis zum Jahresende realisiert wird. 
Als völlig unbefriedigend erwies sich aber der Stand der 
Bilanzierung für 1985. 
Von der im Interesse der Fertigstellung des .Objektes im 
2. Halbjahr von der VOB UNION geforderten Einordnung von 
Bauleistungen in Höhe von 3,1 Mio M wurden nur 2,1 Mio M 
für die Bilanz vorgesehen und von den hierin enthaltenen 
geforderten 1 , 4 Mio :M für Maurer- ., Putz-, Betonarbeiten -
dem Kernstück aller Bauleistungen - jedoch nur 282 TM zwischen 
dem Bezirksbauamt und dem Stadtbauamt abgestimmt. Wenn sich 
diese Zahl nicht entscheidend erhöht, ist 1985 nur mit einem 
Bauzuwachs von ca. 600 TM zu rechnen und der Fertigstellungs
termin rückt in weite Ferne. 
Eine Erhöhung der MPB-Leistungen ist nur durch die Zuführung 
weiterer Baukapazitäten möglich , wie sie sowohl von Staats
sekretär Dr. Schmiechen als auch vom Bezirksbaudirektor 
angekündigt wurden. 

5. Produktionsprobleme 

Die Papiersituation hat sich weitgehendst stabilisiert. Unklar 
ist nach wie vor die Situation bei Bucheinbandgewebe. Trotz 
Zusage der SPK über Bereitstellung von Importen, ist bis Ende 
September noch keine Lieferung erfolgt. Das führt u.a. dazu, 
daß die Buchbindereien alle Materialreste unabhängig von gestal
terischen Gesichtspunkten aufarbeiten müssen , wn die Buchproduktion 
zu sichern, z.B. rosa Buchdecke mit gelbem Schutzumschlag. 
Außerdem erhielten wir .Anfang voriger Woche die Mitteilung, 
daß auf Grund fehlender Importmittel die zugesagten Gewebe-
mengen erneut um 50 % gekürzt werden mußten . Liefereingang 
wird nicht vor der 2. Hälfte Oktober sein. Terminverschiebungen 
der Buchproduktion sind dadurch unvermeidbar. 

/ 

' 
, L \.-~ '----- L.._ 
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Mitteilung 

Von Abt • Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

, den 0 1. 10. 84 

Informationsbericht 
zum 1.10.84 

Auf der Dienstbesprechung mit den Politischen Mitarbeitern für 
Finanzen und Verwaltung der Bezirksverbände am 10.9.84 wurde 
vor allem über die Durchführung der Arbeitsaufgaben, die Anwen
dung gesetzliche~ Regelungen zur yerbesserung von Leistungen 
für Familien mit drei und mehr Kindern und die Vorbereitung der . . 
Jahresrechnungslegung 1984 beraten. Als Termin für die Fertig-

~ steilung der Jahresrechnung wurde der 31.1.85 vorgegeben. 

Der Bezirksverband Cottbus hat für die V~rbesserung . der Ein
richtung neuer Ge~chäftsräume der Kreisverbände Cottbus-Stadt 

und Cottbus-Land zusätzliche Finanzmittel erhalten. Dem Bezirks
verband Dresden wurden für die Vervollständigung der Einrichtung 
der neuen Geschäftsräume des Kreisv~rbandes Dippoldiswalde eben
falls zusätzliche Foirlsmittel zur Verfügung gestellt. 

I 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es 
folgende Ergebnisse per 31.8.84: 
- Beitragssollerfüllung 100,4 %, dabei Halle/Saale nur 98,3 % 
- Beitragssollerhöhung 4,2 %, dabei Rostock nur 1,7 % 

(davon im August 0,4 %, 
wobei 35 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99 %, dabei Rostock nur 87,3 % 
Literaturvertrieb 107,7 %, dabei Rostock nur 70 % 

tuJw 
Bastian 

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



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1984 

1. Gegenwärtig erarbeitet unsere Abteilung einen einschä tzenden 
Bericht über den Verlauf der Greifswalder Bundessynode. 
Der Bericht, den die in Greifswald anwesenden ~ournalisten 
erstellt haben, bereitet die Information so wenig systematisch 
auf, daß eine politische Wertung nicht deutlich wird. 
Nach dem ersten Studium der Dokumente der Bundessynode und 
in Auswertung zweier Gespräche mit Rudi Bellmann möchte ich 
folgende vorläufige Einschätzung vornehmen: 
Im Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen, im Bericht des 
Berichtsausschus ses und in den Antworten von Mitgliedern der 
KKL auf Anfragen der Synodalen wird deutlich, daß die Leitung 
des Kirchenbundes intensiv darum bemüht ist, das bestehende 
Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Kirche zu erhalten und 
vor Belastungen zu bewahren. Dabei werden sehr weitgehende 
politische Zustimmungsä ußerungen zur Politik unseres Staates 
gemacht. 
Im Gegensatz dazu haben sich offenbar eine Reihe von Synodalen 
polemisiert, die die Haltung der Kirchenleitungen als unan
gemessene Akklamation beargwöhnen bzw. ablehnen. 
Ob es sich bei dieser Kräfteverteilung (der Bericht der KKL 
wurde in der Synode nur mit knapper Mehrheit angenommen) um 
eine reale Widerspiegelung der politischen Meinungsbildung 
in der Bundessynode handelt oder um eine Art Arbeitsteilung 
zwischen den staatskonformen Verhandlungspartnern des Staats
sekretärs für Kirchenfragen einerseits und den aus der 
sozialistischen Produktion kommenden, negativ diskutierenden 
Synodalen andererseits, wird einer eingehenden Analyse über
lassen werden müssen. Die ohne Zweifel zitierbaren Positions
bestimmungen und besonders die Tatsache, daß das Hauptthema 
der Bundessynode (Umweltschutz) im wesentlichen in Oberein
stimmung mit unseren staatlichen und gesellschaftlichen Auf
fassungen verhandelt wurde, werden wir als Ergebnis intensiver 
Einflußnahme von Funktionären des Staates und unserer Partei 
werten können. 
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Der Abteilung liegt umfangreiches Material über die durch die 
Bezirkssekretariate geführten Gesprä che mit den Bundessynodalen 
vor. Leider gibt es da noch Qualitä tsunterschiede im herangehen 
an diese Aufgabe, die wir jedoch abzubauen bemüht sein werden. 

2. In Wahrnehmung einer Einladung von Prä sident Joachim Rogge zum 
II. Kongreß für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa habe 
ich an der Eröffnungsveranstaltung teilgenommen. Mit freundlichen 
Worten wies Dr. Rogge auf Deine Zugehörigkeit zur Reformierten 
Gemeinde in Halle hin, würdigte Deinen Aufsatz über Zwingli 
(Heft aus Burgscheidungen) und bedauerte Deine Abwesenheit 
aufgrund Deiner Reise. 
Ein Professor Frederic Hartweg aus Paris bat mich, Dir Grü ße 
zu übermitteln. Er habe Dich 1983 in Halle auf dem Kirchen-
historikerkongreß gesprochen. 

, ~1~1\ n -
1 3. Angesichts des herannah~enden Winters will ich hier noch einmal 

darauf hinweisen, da ß unsere Rä ume nicht heizbar sind und die 
uns zur Verfügung gestellten elektrischen Heizgerä te im Moment 
gerade noch zumutbare Arbeitsbedingungen ermöglichen. 
Wie wir in Gesprä chen mit Mitarbeitern der Sonderbauleitung 
erfuhren, können wir vor Dezember nicht mit anderen, heizbaren 
Rä umen rechnen. 
Wir müssen also bald eine Lösung finden, wie die Arbeits
fähigkeit unserer Abteilung erhalten bleiben soll. 

~I 

• 
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Mitteilung Berlin , den 1.10.1984 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An Vorsitzenden 
Ufrd. Gerald Götting 

Betr. : 

Bericht zum 1. Oktober 1984 

1. Die vatikanische ZurUckweisung der Theologie der Befreiung 
hat auch in kirchlichen Kreisen bei uns Diskussionen usge
löst, in denen hin und wieder die Frag gestellt wird, 
was unsere Partei dazu sage. Auf der letzten Sitzung des 
CFK Regionalausschusses vor 14 Tagen stellte Dr. Kraft 
den Antrag, daß der Regionalausschuß eine öffentliche 
Erklärung zur Verteidigung der Theologie der Befreiung 
bgeben solle. Mehrere Mitglieder des Regional usschusses 

unterstützen diesen Antrag. Ich konnte die Sache zunächst 
abbiegen mit dem Hinweis, daß das nicht primär unsere 
Aufgabe sei. Aber die Diskussion geht weiter. 

Das Problem besteht ja vor allem darin, daß die vatikanische 
Instruktion gar nicht in erster Linie gegen die Theologie 
der Befreiung, sondern gegen den Marxismus gerich~et ist. 
Die Theologie der Befreiung wird nur zum Anlaß genommen • 
In der Instruktion wird behauptet, 
a) die Orientierung auf den Marxismus führe unmittelb r 

dazu, die Sache der Armen zu verraten, 
b) der Klassenkampf zerstöre die Wahrheit und verherrliche 

die Gewalt, 
c) es sei eine Scbande unserer Zeit, daß atheistische und 

tot litäre Re~gen Millionen von Menschen der Freiheit 
beraubten, 

d) da Atheismus und die Negation der menschlichen Person 
im Zentrum des Marxismus stünden, zerstöre derselbe das 
Menschliche. Die Alternative zum Klassenkampf sei der 
Kampf um die Menschenrechte. 

- 2 -
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Nach meiner Sicht mW3ten wir in einer geeigneten unpolemischen 
Weise zu diesen Fragen Stellung nehmen (vielleicht in einem 
Heft aus Burgscheidungen), denn sonst wUrden wir das Feld 
an diesem wichtigen Abschnitt der ideologischen Auseinander
setzung der Reaktion überlassen. In der letzten Nummer der 
Zeitschrift "Asien - Afrika - Lateinamerika" ist ein sehr 
instruktiver Aufsatz von Thomas Buhl aus Rostock veröffent
licht über die Theologie der Befreiung. Darin wird diese 
Theologie positiv gewUrdigt als eine religiöse Antwort auf 
die Anforderungen unserer Epoche im Sinne des Sozialismus. 
Diese Theologie habe ihre Wurzeln in den 200 000 Basis
gemeinden in Lateinamerika. 

2. Kilrzlich weilte Osvaldo Puccio für einige Tage in der DDR. 
Ich hatte Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Puccio ist der 
Sohn des langjährigen Privatsekretärs Al lJ'endes, der im 
vergangenen Jahr im Exil bei uns gestorben ist. Osvaldo 
hat neun Jahre in der DDR verbracht, hier Philosophie 
studiert. Ende vorigen Jahres ist er mit seiner Frau aus der 
DDR und zwei Kindern nach Chile zurückgegangen. Er hat 
dort eine Vertretung für Textilmaschinen eröffnet und 
besuchte in diesem Zusammenhang die Leipziger ?lease. Er 
berichtete u. a. vom wachsenden Widerstand der katholischen 
Kirche gegen das Pinochet-Regime. Er arbeitet teilweise 
mit einer Art kirchlicher Volkshochschule in Santiago zusam
men, die von einem Priester und zwei Nonnen geleitet wird. 
Er berichtete, daß eine große Zahl von Teilnehmern an 
dieser Arbeit ein wachsendes Interesse am Marxismus hätte. 
Er selber gebe in zwei Kursen von kirchlichen Jugendar
beitern eine Einführung in den Marxismus. 

3. Unionsfreund Dr. Hans Kistner nahm kürzlich als Vertreter 
des CPK-Regionalausschusses an der 14. Generalversammlung 
der Internationalen Vereinigung für Kommunikationsforscher 
teil. Kistner hatte eine persönliche Einladung von den 

- 3 -
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Veranstaltern in Prag. Da die Plätze für die offizielle 
DDR-Delegation beschränkt waren, andererseits unser 
Außenministerium und auch das Institut in Potedam-Babels
berg, an dem er tätig ist, daran interessiert waren, 
jemanden aus der DDR dabei zu haben, der in der Arbeits
gruppe Religion und Kultur mitarbeiten könnte, regten sie 
an, Kistner als Ci'K-Vertreter dahin zu entsenden. In 
Zusammenarbeit mit dem CFK-Generalsekretär konnte das dann 
gut arrangiert werden. In einem schriftlich ausgearbeiteten 
Beitrag hat Kistner auch über die Arbeit unserer Partei 
auf dem Sektor der Massenmedien und Publikationstätigkeit 
berichtet. 

~~~ 
Ordnung 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 26 . 09 . 1984 

Von 

An 

Ufd • . Ulrich Bez.: 

Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-
leiters zum 1. 1o. 1984 

Lieber Gerald! 

1. Mein Stellvertreter, Unionsfreund Michael Galley, wurde 
• 

- wie Du ja weißt - .Anfang September 1984 unter Beibehaltung 
seines bisherigen Arbeitsgebietes mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Abteilung Ordnung und Sicherheit beau tragt. 
Er hat die Unterlagen von Unionsfreund Wiedemann übernommen 
und unverzüglich mit der Einarbeitung in dieses Aufgaben
gebiet begonnen. Ich habe den Eindruck , daß er damit sehr 
gut zurecht kommt. 

· 2 • . Die Vorarbeiten für die Einschätzung der Wirksamkeit der 
Unionsfreunde Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der 
Volkskammer wurden· von Unionsfreund Galley auch im September 
kontinuierlich fortgesetzt. Er fll:.li.rte Gespräc)le in den 
Bezirken Dresden, Frankfurt/O., Halle und Karl- TAa.rx-Stadt. 
Damit sind die Vorarbeiten in 12 Bezirken.abgeschlossen. 
Lediglich in den Bezirken Rostoc~ und Schwerin stehen noch 
einzelne Gespräche aus, und in Berlin wird er diese .Aufgabe 
im Oktober erledigen. 

3 . rn· der \loche vom 17. bis 22. September 1984 begleitete 
Unionsfreund Galley als Reisesekretär die von Unionsfreund 
Schnieber geleitete Reisegruppe unserer Partei , die 
Moskau und Leningrad besuchte. Soweit ich seiner knappen 
Schilderung ·entnehmen konnte, ist die Reise gut und 
erfolgreich verlaufen. Die der Gruppe angehörenden kirch
lichen Amtsträger und Theologen zeigten sich sowohl von 
den Begegnungen mit Repräsentanten der Russischen Orthodoxen 
Kirche als auch von den besichtigten Kultur- und Gedenk
stätten beeindruckt. 

4. Ich war in der ersten Septemberhälfte vor allem mit der 
Vorbereitune der Vorlage "I!Iaßnahmen der CDU zur Vorbereitung 
des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus 
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und der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus" 
sowie mit der Auswertung der persönlichen Berichte der 
Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleiter des SHV zum 1.9. 
1984 befaßt . Nachdem die Vorlage vom SHV am 25.9.1984 
bestätigt vrurdc, sind wir z. z. dabei, sie für das PHV 
vorzubereiten. 

2 

5. In diesen Tagen bee;innen in der Abteilung Planung und Koordi
nierung auch die Vorarbeiten für die Sitzung des Hauptvor
standes an1 17 „ und 18. Dezember 1984. Unionsfreund Heyl bat 
gestern an die Sekretariatsbereiche die Bitte gerichtet, der 
Abteilung Vorschläge für die Konzeption und Zuarbeiten zum 
"Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985" zu über
mitteln. 

In diesem Zusammenhang komme ich auf Deine Anmerkung zu 
meinem Vorschlag im Bericht zum 1. Juli 1984 zurück , daß 
ich die Zahl der vorgesehenen Diskussionsredner vorher mit 
Dir besprechen soll. 

Wenn wir vom Zeitplan der VII . Sitzung im Juni dieses Jahres 
ausgehen , dann stünden für die Aussprache 180 Minuten zur 
Verfügung . Wir könnten also 18 bis 20 Freunde bitten, sich 
auf einen Beitrag vorzubereiten, der eine Redezeit von 
8 Minuten nicht überschreitet . Bei Verkürzung der Redezeit 
auf 5 Minuten könnten 24 bis 27 Unionsfreunde zu \fort kommen. 
Außerdem wäre es auch möglich, die für die Aussprache 
vorgesehene Zeit um 30 oder 60 Minuten zu verlängern , so 
daß auch bei ei...11er Redezeit von 8 Minuten 24 bis 25 Freunde 
sprechen könnten. 

Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mich Deine 17ünsche und 
Vorstellungen dazu wissen ließest, da.mit ich das schon beim 
Zeitplan- Vorschlag und auch in der Abstimmung mit den Abtei
lungen des SHV berücksichtigen könnte. 

Herzliche Grüße 

\ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 28 .9 .1984 

Von Rainer Viererbe , Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1.10.1984 

1. Auf Einladung des Leiters des Instituts für Intereuropä~sche Studien 
in Berlin (West), Dr. Eckart D. Stratenschulte, hielt ich am 27. 09. 

1984 einen Vortrag zum Thema "Die CDU im politischen System der DDR". 

De.r Einladung Stratenschul tes waren 48 Personen gefolgt. Es handelte 
sich da dabei im wesentlichen um Mitarbeiter der verschiedensten In
stitutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung, die Stratenschulte 
alle persönlich kannte. Darunter waren Mitglieder der CDU, der SPD, 
der FDP und der Alternativen Liste. Angereist wa~ aus diesem Anlaß 
der Vorstandsvorsitzende der Europäischen Staatsbürger-Akademie e. v., 
der das Westberliner Institut unte~steht, Werner Gillen, Stadtdirektor J 

a. D. und Mitglied der CDU der BRD. Presse, Rundfunk usw. waren nicht 
eingeladen und auch nicht anwesend. 

In seinen einleitenden Worten ging Stratenschulte davon aus, daß sein 
Institut mit einer solchen Veranstaltung än interessierte Personen 
Wissen über die DDR "aus erster Hand" vermitteln möchte. 

Nach meinem Einführungsvortrag (ca. 25. Minuten) entwickelte sich eine 
2Y2 stündige Diskussion, die durchgängig sachlich und ohne irgendeine 
Provokation verlief. Dabei wurden folgende Fragen gestellt: 

• · 1. In den Medien der BRD und Westberlins erfährt man eigentlich nichts 
über die Existe~z und das Wirken der CDU in der DDR. Liegt das da
ran, aaß die SED die CDU "nicht zu Wort kommen läßt" oder die CDU 
vielleicht selbst zu wenig tut, um international ihr "Image'' aufiu
bauen? 

2. · Die CDU in der DDR nimmt kontinuierlich neue Mitglieder auf. Wie 
zeigt sich das in der Mitbestimmung der CDU im öffentlichen Leben? 

3. Die zahlenmäßige Zusammensetzung der Fraktionen in der Volkskammer 
-

ist seit 30 Jahren nahezu konstant. Warum ändern sich die Mehr-
heitsverhältnisse in der Volkskammer nicht? 

- 2 -
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4. Wie sind die Beziehungen der CDU zu den Kirchen? 

5. In den letzten Tagen hat die Synode des Bundes in Greifswald ge- · 
tagt. Warum veröffentlicht die DDR-Presse nur solche Aussagen, die 
mit der politischen Zielstellung übereinstimmen und nicht auch 
solche, die für viele Menschen echte Probleme darstellen wie die 
Fragen des Reiseverkehrs, der Wehrdienstverweigerung, des Volks
bildungswesens us~.? 

6. Bei Gesprächen mit Verwandten oder Bekannten in der DDR hat man den 
Eindruck einer gewissen Doppelmoral. Privat wird anders diskutiert 
als in der Öffentlichkeit. Kennen die Regierenden in der DDR wirk
lich die Meinung des Volkes? 

7. Was versteht man heute in der DDR unter dem Begriff Arbeiterklasse? 

8. Welche internationalen Beziehungen oder Kontakte hat die CDU? Wie 
sind insbesondere die Kontakte zur VR Polen und wie beurteilt die 
CDU die katholische Kirche Polens? 

9. Gibt es Beziehungen zur CDU/CSU der BRD? Wäre es möglich, Kontakte 
zwischen der CDU/CSU auf der einen und der CDU der DDR auf der 
anderen Seite auf niedriger Ebene aufzubauen? 

Abschließend bezeichnete Stratenschulte, unter dem Beifall der Teil
nehmer, die Veranstaltung als einen gelungenen Abend, der das bis
herige Wissen aller bereichert habe. 

2. Wie uns Rafael Mart1nez mitteilte, wird er wahrscheinlich am Jahres
ende die DDR verlassen und mit seiner Familie nach Chile zurückkehren. 
Er soll dort eine Anstellung an einer wissenschaftlichen Einrichtung 
bekommen, die direkt der UNO untersteht. 

3. Botschaftsrat Gonera, der innerhalb der polnischen Botschaft in der 
DDR u.a. für die Beziehungen zu den Blodparteien zuständig ist, be
suchte mich am 27.9. und sprach die Bitte aus, ihm die Parteitags-
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bulletins von 1982 und wenn möglich, regelmäßig alle veröffent
lichten Parteimaterialien (über Hauptvorstands- und Präsidiums
sitzungen usw.) zuzuschicken. 



'Mitteilung Berlin , den 2 5 • 9 • 1 984 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. 10. 1984 

Lieber Gerald ! 

1. Ufrd. Helmuth Erfurth ist durch Invalidisierung mit Wirkung 
vom 1. 9. 1984 aus der hauptamtlichen Funktion beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes ausgeschieden. Inzwischen ist er auch aus 

seiner Funktion als Sektorenleiter durch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes abberuf'en worden . 

Ufrd. Erfurth war 37 Jahre in hauptamtlichen Funktionen des 
Partei- und Staatsapparates, davon mehr als 25 Jahre beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes , tätig. Ich würde es sehr be
grüßen, wenn er aus diesem Anlaß ein Dankschreiben und eine 
Plakette für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit erhal
ten könnte. 

2. Für die Funktion des Direktors der Lutherhalle in Wittenberg 
liegen mir jetzt eine schriftliche Bereitschaftserklärung sowie 
die erforderlichen kaderpolitischen Unterlagen von Ufrd. Pfarrer 
Dr. Bernt Satlow vor. Er ist Dir sicher auch persönl&ch bekannt. 
Seit 35 Jahren ist Ufrd. Dr. Satlow Mitglied der CDU. Nach seinem 
Studium war er 11 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach
gebiet Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät in Halle. 
Auch in seiner Tätigkeit als Pfarrer in Fischbach bei Dresden 
war er stets kirchengeschichtlich interessiert. Das hat auch 
in einer Reihe von Veröffentlichungen Ausdruck gefunden. Als 
langjähriges 1itglied des Bezirksvorstandes Halle, der Arbeits
gemeinschaft "Kirchenfragenn des Hauptvorstandes sowie der Bezirks

arbeitsgruppe "Christliche Kreise" in Dresden zeichnete er sich 
durch Einsatzbereitschaft und ein bewußtes gesellschaftliches 
Engagement aus. Er erscheint mir sowohl politisch als auch fach
lich für eine solche Funktion qualifiziert. 
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Auch die Unionsfreunde Pfarrer Dr. Wittenberger, Leipzig und 
Boje Schmuhl, Sekretär für Agitation und Propaganda in Neubran
denburg (er hat einen Fachschulabschluß als Museologe und eine 
Hochschulqualifikation als Diplom-Ethnograph - vor seiner Be
rufung nach Neubrandenburg war er stell v. :ß.luseumsdirektor im 

Bezirk Hagdeburg) haben ihr Interesse an dieser Funktion bekundet. 

Offen ist aber offensichtlich nach wie vor, wann und wie ein 
Wechsel in dieser Funktion erfolgen kann. Ein Informationsge
spräch, das ich am 10. 9. mit Ufrd. Beeskow hatte, ergab, daß 
seine Bewerbung beim Generaldirektor der Staatlichen Museen 
Berlin, Dr. Schade, ergebnislos geblieben:ist, da die Funktion 
des Direktors für Öffentlichkeitsarbeit der Staatlichen Museen 
vorerst nicht zur Verfügung steht. Ufrd. Beeskow geht deshalb 
davon aus, daß er evtl. auch für die kommenden Jahre weiter in 
'd i ttenberg bleibt. Bisher habe ihm auch noch niemand eine andere 
Stelle angeboten oder mit ihm konkret über die Frage eines Aus
scheidens gesprochen. 

J. Im Mittelpunkt der Arbeit der Abteilung Kader steht weiterhin 
die Vorbereitung der Parteiwahlen 1985. Dazu wurden im Zusammen
wirken mit der Brigade des SHV im Bezirksverband Schwerin auch 
operative Einsätze in den Kreisverbänden Hagenow und Ludwigs-

lust durchgeführt. Insgesamt kann nach unserer gegenwärtigen Über
sicht eingeschätzt werden, daß es bei der kaderpolitischen Vorbe
reitung im Hinblick auf die zukünftige Besetzung der Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände schon einen guten Stand gibt. Das betrifft 
vor allem auch die Besetzung der Funktionen des Kreis- und der 
Ortsgruppenvorsitzenden mit den jeweils geeignetsten Unionsfreunden. 

Im Hinblick auf die Sicherung der Wahl qualifizierter und ausge
bildeter Unionsfreunde als Kreissekretäre auf jeder Kreisdele
giertenkonferenz, ist die Auswahl von Nachwuchskadern für not
wendige Neubesetzungen im wesentlichen abgeschlossen. Noch keine 
endgültige Entscheidung gibt es bisher im KV Eberswalde, BV Frank
furt und im Stadtbezirksverband Magdeburg/Südost, BV Magdeburg 
sowie in den KV Neubrandenburg und Anklam, BV Neubrandenburg. 

Bis auf Anklam, wo die Vorgespräche noch laufen, stehen aber je
weils mehrere geeignete Kader zur Diskussion. 
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Gerechnet werden muß auch noch mit einer Veränderung in der 
Besetzung der Funktion des Kreissekretärs in Erfurt/Stadt . 
Der gegenwärtige Kreissekretär , Ufrd. Flechs, ist als Nach
folger von Ufrd. Georg Günther - er hatte sich mit einer Ein
gabe an Dich gewandt - für die Funktion des stellvertretenden 
Stadtbezirksbürgermeisters fiµ' Handel und Versorgung in Erfurt/ 
Nord vorgeschlagen. Falls es zu dieser Wahl kommt, steht für ihn 
mit Ufrd. Georg Grube ein qualifizierter Nachwuchskader zur Ver
fügung. 

Außer der bevorstehenden Veränderung in Erfurt ist im September 
auch im Stadtbezirk Karl - I'Iarx- Stadt/\lest der Stellvertreter des 
Stabde-tiVfg8ermeisters für Vlohnungspoli tik, Ufrd. Stephan Stein , 

neu gewählt worden. 

l\'Iit der Wahl von Ufrd. Manfred Brauckhoff zum Mitglied des Ra
tes des Kreises Stadtroda für Energie , Verkehr und Nachrichten
wesen hat sich die Gesamtzahl der :Mitglieder der Räte der Krei
se von 246 auf 247 erhöht. 

4. Vorbereitet wird gegenwärtig im Zusammenwirken mit den Unions
freunden Wünschmann und Dr. Czok eine Konzeption für die zukünfti
ge Arbeit mit Leitungskadern aus der sozialistischen l irtschaft 
und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das Ziel ist dabei, 
zunächst den gegenwärtigen, leider wenig befriedigenden Stand 
bei der Besetzung solcher Leitungsfunktionen zu stabilisieren 
und durch eine verstärkte Arbeit mit Nachwuchskadern Voraus
setzungen für die schrittweise Aufholung der in den letzten Jah
ren eingetretenen Rückgänge zu schaffen. Im Zusammenwirken mit 
den Abteilungen Y/ irtschaft, Landwirtschaft und Kultur sind wir 
um die Entwicklung von Beispielen besonders im Bezirksverband 
Schwerin bemüht. 
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Mitteilung Berlin , den 28. 9. 1984 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zillll 1. Oktober 1984 

1. In Vorbereitung befindet sich derzeit die Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik". Aufgabe dieser Tagung 
wird as sein, Erfahrungen und Ergebnisse unserer Mitarbeit 
auf kommunalpolitischem Gebiet auszuwerten und insbesondere 
darüber ~u beraten, wie die erstmalig als Abgeordnete gewählten 
Unionsfreunde politisch-ideologisch weiter zu qualifizieren sind, 
damit sie ihren Aufgaben im Territoriillll im umfassendsten Sinne 
nachkommen können. Des weiteren wird eine Information über die 
seitens der CDU an den Ministerrat der DDR weitergeleiteten 
Vorschläge zur Präzisierung des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe erfolgen. 

2. Eben~alls in Vorbereitung ist eine Tagung der Frauenkommission 
beim Präsidium des Hauptvorstandes. Hierbei geht es vorrangig 
um die Erarbeitung von Empfehlungen, auf welche Schwerpunkte 
sich die Einbeziehung von Unionsfreundinnen in die Parteiarbeit 
und die differenzierte Arbeit mit parteilosen christlichen 
Frauen in Vorbereitung des 40. Jahrestages des Sieges über den 
Faschismus und des 40. Jahrestages der Gründung unserer Partei 
konzentrieren sollte. 

3. In Auswertung der Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen im DFD und der in diesem Zusammenhang erfolgten 
Neuwahl der Vorstände bis auf Bezirksebene ist festzustellen, 
daß es uns dank langfristiger Orientierung gelungen ist, unsere 
Mitverantwortung in der sozialistischen Frauenorganisation 
künftig in noch größerem Umfang wahrzunehmen. In die Bezirks
vorstände des DFD vrurden insgesamt 33 Unionsfreundinnen gewählt, 
so daß unsere l\li tarbei t in allen Bezirksvorständen in guter 
Qualität gewährleistet ist. In neun Bezirksvorständen stellt 
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unsere Partei eine stellvertretende Bezirksvorsitzende , in 
weiteren drei Mitglieder Geschäftsführender Bezirksvorstände . 

In die Kreis- , Stadt- und Stadtbezirksvorstände des DFD wurden 
292 Unionsfreundinnen gewählt . Die Zahl der unserer Partei 
angehörenden stellvertretenden Kreisvorsitzenden beträgt 41 
und die der Geschäftsführenden Vorstände 43. 

Eine wesentliche St.eigerung wurde in den Vorständen der 
Grundeinheiten erreicht. In den Gruppenvorständen konnte die 
Zahl gegenüber 1982 um 124 auf 1972 erhöht werden. Als 
Vorsitzende von Gruppenvorständen vrurden 244 Unionsfreundinnen, 
das sind 6J mehr als im Jahre 1982, gewählt . 

„ 

4. Im Zusammenhang mit den Mitte Oktober beginnenden Gewerkschafts
wahlen will die Abteilung Sozialistische Demokratie in 
Zusammenarbeit mit den Bezirkssekretariaten unserer Partei 
verstärkt darauf hinwirken, daß für den FDGB bzw. die IG/ 
Gewerkschaften erfahrene Unionsfreunde gewonnen werden, die 
auf Bezirksebene gegebenenfalls eine Funktion übernehmen könnten . 
Auch hier Mitverantwortung zu übernehmen ist dringend erforder
lich, da wir gegenwärtig nur in Cottbus, Dresden, Halle, 
Neubrandenburg und Suhl in FDGB-Bezirksvorständen vertreten 
sind. In IG/Gewerkschaften sind von uns 19 Unionsfreunde, 
und zwar in den Bezirken Berlin, Cottbus, Dresden, Erfurt , 
Gera, Karl-~arx-Stadt , Leipzig und Potsdam, tätig. Auch hier 
muß es das Ziel sein, für möglichst alle Bezirksvorstände 
geeignete Unionsfreunde vorzuschlagen. 

\ 



Mitteilung Berlin ·den 26.9 .1984 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1984 

Lieber Gerald l 

In meinem Bericht zum 1. a. 1984 habe ich Dich informiert, daß 
wir gemeinsam mit anderen Abteilungen in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen 1985 einen einheitlichen Erfassungsbogen 
"Mein Beitrag zum Ortsgruppenprogramm" entworfen haben. Diesen 
Erfassungsbogen haben wir jetzt zur Erarbeitung des in Utm zu 
veröffentlichenden Musterprogramms der Ortsgruppe Burg/Spreewald 
im Bezirksverband Cottbus getestet. Sowohl die Resonanz des Orts
gruppenvorstandes als auch die der Mitglieder in der Ortsgruppe 
Burg war einhellig positiv. Die auf dieser Grundlage erfaßten 
Verpflichtungen unserer Freunde filr 1985 übertrafen alle unsere 
Erwartungen und machten deutlich, daß bei einer richtigen Orien
tierung unserer Freunde und Erfassung ihrer Leistungen die Er
gebnisse nicht ausbleiben. 
So verpflichteten sich die 64 Mitglieder der Ortsgruppe Burg 
u. a. zu folgenden Leistungena 

Im Mach-mit-Wettbewerb verpflichteten sich 48 Unionsfreunde,ins
gesamt 9 58? Stunden freiwillige, unbezahlte Arbeit zu leisten • . 
In diesem Zusammenhang wird die Ortsgruppe durch zwei Gemein
schaftsobjekte an der Versohönerung des Ortes mithelfen: 

- Instandhaltung des Jugendturms (steht unter Denkmalsschutz) 
- Ges~altung einer zur Zeit von Unkraut bewachsenen Freifläche 

an der VST WtB in BurS'-Kolonie. Hier sollen Bäume gepflanzt 
sowie Blumenrabatten angelegt und gepflegt werden. 
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Die Gesamtstundenzahl im Mach-mit-Wettbewerb unterteilt sich 
wie folgti 

- Renovierung von Wohnraum und öffentlichen Gebäuden 
- Werterhaltung an Gebäuden und Anlagen 
- Pflegearbeiten an Grünflächen 
- Nacbbarscbaftsbilfe 

1 762 Std. 
3 632 Std. 
3 535 Std. 

658 Std. 

44 Unionsfreunde wollen folgende Se1cundärrohsjoffe und Futter
mittel erfassen und ablief erni 

- 900 kg Alttextilien 
- 15 625 St. Flaschen und Gläser 
- 182 kg Plaste 
- 2 582 kg Altpapier 
- ?25 kg Schrott und Buntmetall 
- 2 555 kg Futtermittel. 

Zur Unterstützung der lansiwi;tschaftlichen PJ:odµk;tion wollen 
insgesamt 41 Unionsfreunde aus eigenem Aufkommen für die Ver
sorgung der Bevölkerung liefern& 

- 46 230 kg Obst und Gemüse 
- 9 680 St. Eier 
- 12 630 kg Fleisch 
- 25 000 l Milch 
- 244 kg Wolle 
- 6 St. Felle. 

6 Unionsfreunde wollen 1?8 Stunden E:rnt@hilfe leisten,und 3 
Unionsfreunde haben 3,10 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
in pgrsönlicbe Pf lege genommen. 
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In der beruflichen Tätigkeit gibt es u. a. folgende heraus
ragende Aktivitätena 

- 28 Unionsfreunde beteiligen eich am Kampf um den Titel "Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit", 

3 Unionsfreunde um den Titel "Kollektiv der besten Ordnung und 
Sicherheit", 

7 Unionsfreunde um den Titel "Kollektiv der DSP", 
4 Unionsfreunde bewerben sich um das Diplom "Stätte hoher 

Gastlichkeit". 
- An der Neuererarbeit beteiligen sich 13 Unionsfreunde mit 10 

Vorschlägen, die einen geschätzten volkswirtschaftlichen Nutzen 
von rund 19 500 Mark erbringen. 

- An der Ubererfüllung des Volkswirtschaftsplanes sind 7 Unions
freunde mit einem Wert von rund 130 000 Mark beteiligt. 

- 2 Unionsfreunde verpflichteten sich zur Einsparung von mate
riellen und finanziellen Fonds von insgesamt 3 000 Mark. 
1 Unionsfreund davon will 20 Stunden Arbeitszeit, 

200 Mark Materialkosten und für 

200 Mark Energiekosten einsparen. 

Entsprechend Deinem Hinweis auf der VII. Tagung des Hauptvor-
standes, soll es in dem neu zu wählenden Ortsgruppenvorstand \ 
kilnftig keine "Beisitzer" mehr geben. Es ist vorgesehen, den 
Mitgliedern des Ortsgruppenvorstandes kilnftig folgende Auf-
gaben verantwortlich zu übertragen (die Bereitschaft dazu liegt 
von allen Kandidaten vor)a 

Ufrd. Joachim W e g e 
Ufrd. Hubert B r o t z 

Ufrdn. Luise w 0 i d t 
Ufrd. MR Hans-Georg N e 

Ufrd. Wilhelm L a p p 

Ufrd. Georg s c h m i 

umann 

an jun. 

d t 
Ufrd. Hermann No a c k 

Ortsgruppenvorsitzender 
stellvertretender Orts
gruppenvorsitzender 
Kassierer 
verantw. für Arbeit in 
der Nationalen Front 
verantw. für Veteranen
betreuung 
verantw. für Kultur 
verantw. für VMI 
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Ufrd. Gerhold L i c h t e n b e r g e r verantw. für das 
Politische Studium 

Ufrdn. Gisela B o c b n i g verantw. für Finanzen. 

Auch wird die Ortsgruppe anläßlich der Jahreshauptversammlung dem 
örtlichen Rat einen Vorschlag übergeben, in dem angeregt werden 
soll, wie der Badesee des Ortes zu einem attraktiven Naberbolungs
zentrum umgestaltet werden kann. Bei der Realisierung dieses Vor
schlages werden sieb die Freunde der Ortsgruppe aktiv beteiligen. 

11 Mitglieder der Ortsgruppe haben sieb verpflichtet, im kommenden 
Jahr je 1 neues Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. 

Allein diese Beispiele aus der Fülle von Vorhaben und Verpflich
tungen nur einer Oi'tsgruppe machen deutlich, welch große Potenzen 
in unserer Mitgliedschaft vorhanden sind und wie ausgeprägt ihre 
Ubereinstimmung mit den Zielen der Parteiführung und ihre Ver
bundenheit mit unserem sozialistischen Staat ist. 

Nach diesen sehr erfreulichen Dingen sei mi» gestattet, noch 
auf ein Problem aufmerksam zu machen, das in letzter Zeit aus 
mehreren Verbänden an uns herangetragen wurde. Es geht um den 
Besuch des Grundstufenlehrganges an der ZSS. Oftmals haben unsere 
Kreissekretäre sehr viel Mühe, einen engagierten und förderungs
würdigen Unionsfreund für den Besuch eines Grundstuf enlehrganges 
von seiner Arbeitsstelle freigestellt zu bekommen. Manchmal sind 
solche Freistellungen nur mit Hilfe der Kreisleitungen der SED 
möglich. Umso größer ist dann der moralische Schaden, wenn nur 
wenige Tage vor Beginn des Lehrganges von der ZSS eine Ausladung 
erfolgt. 

So waren z. B. für den Besuch des Lehrganges vom 10. 9. bis 
21. 9. 1984 aus dem Bezirksverband Schwerin planmäßig 8 Unions
freunde vorgesehen. Für alle 8 Freunde gab es Freistellungen 
von ihren Betrieben. Alle Freunde hatten sich und ihre Familien 
auf den Besuch der ZSS vorbereitet. Eine Woche vor Beginn des 
Lehrganges teilte Ufrd. Dr. Krubke dem Bezirkssekretariat kurz-

fristig mit, daß nicht 8, sondern nur 3 Freunde anreisen können. 

I 



Wie wir selbst "vor Ort" feststellen konnten, bedeutete diese 
Absage für die betroffenen Freunde eine erhebliche Enttäuschung 
und stieß bei den Ortsgruppen und Kreisvorständen auf großes 
Unverständnis. ) 
Ähnliche Informationen gibt es auch aus anderen Bezirksverbänden. 



Von Uf rd . Skulski 

an den Vorsi t zenden 

Beri cht zum 1. Oktober 1984 

Gemeinsam mit den Freunden Dr . Krubke und Neubert von der ZSS , 
dem Rostocker Bezirksvorsitzenden und Prof. Dr . Gert Wendelborn 
hat te ich Gelegenheit , an der "Zentralen wis s enschaftlichen 
Konf e ren z zum 35 . J ahr estag der DDR" am 13. /14 . 9. 1984 in 
Ro ...., tock teilzunehmen. I m Pr usidium d;;;; r Koufe r en z be fand sich 
Prof . Wendelborn . Wie wir am Taeungsort fes t stellten , gehörten 
auch der Potsdamer stellv. Bezirksvorsitzende und der Sekretär 
für Agita tion und Propaganda des Bezirksvorstandes Dresden 
zu den Teilnehmern . Die 850 Teilnehmer der Konf eren z be s t anden 
i m wesentlichen aus Delegationen , die von den Bezirksleitungen 
der SED zus ammengestellt worden waren . Die beiden Freunde aus 
Potsdam und Dr esden waren mit diesen Delegationen gekoL.IIllen . 

Die Konfere nz hatte die Aufgabe, Analyse und Bilanz der revolu
tionären Veränderungen i n unserem Lande zu ziehen . 

Unionsfreunde und Mit3lieder der anderen de r SED befreundeten 
Part eien waren nicht unter den Rednern . 

I n einem Beitrag fü r die "information" f ür die Bezir kssekretaria te 
ha be ich Aussagen der Konferenz wiedergegeben , die für die weitere 
politische Ar ueit von Bedeutung sind . Trotzdem möchte ich die 
Konfere n z auch zum Ge 0 enstand meines Monatsberichts ma chen. 
Und zwar möchte ich auf Aussagen hinweisen, die sich i ns besondere 
auf die historischen Wurzeln des Sozialismus auf deutschem Boden 
beziehen . Wesentliche Teile des Referats voL Pro f . Dr . Hannes 
Hörnig , Mitglied des Zentralkomitees der SED und Leiter der Abt . 
Wissenschaften des ZK, beschäftigten sich mit diesen Aspekten. 
Über da s in dem Beitrag für die "information" Wiedergegebene 
hinaus will ich vor a llem auf Pa ssa0en hinweisen , in denen eine 
Auseinanderse tzung mit bür gerlichen Ideologen sta ttfindet . 

- Die DDR stellt sich ohne Enge dem ganzen Erbe der wechselvollen 
deut s chen Geschichte und würdigt alle Leist ungen , die in i hrer 
Zeit Anteil am gesell schaftlichen Fortschritt hatten . Bürgerlichen 
Ideolo~en und Politikern der B~D ist die Traditionspf lege und 
umfassende Erschließung des ganzen hi s torische'n Erbes durch den 
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ersten soziali0tischen Staa t auf deutschem Boden ein besonderer 
Dorn im Auge . Die deuts chen Junker und Bourgeois haben seit eh 
und je alles Progressive und Revolutionäre in der Geschichte 
als "undeutsch" zu verketzern und vor allem die Arbeiterklasse 
als "vaterlandslos" zu verleumden versucht. In dieser Manier 
bemühen sich auch heute nicht wenige bürgerliche Ideologen, dem 
siegreichen Sozialismus in der DDR seine Verwurzelung in der 
deutschen Geschichte abzusprechen, die DDR als einen angeblichen 
Fremdkörper in der deutschen Geschichte zu diskreditieren. 
Aber mit dem Aufstieg des Sozialismus in unserem Lande ist 
gerade die jahrzehntelang gehegte und gepflegte Alleinvertretung 

der Bourgeoisie auf deutsche Geschichte, wonach nur der Bürger
liche Staat und die kapitali s tische Ordnung Resultat dieser 
Geschichte seien, bis auf den Grund zerstört worden . Was Wunder , 
wenn der Sozialismus als Krönung alles Pragressiven der deutschen 
Geschichte sich nicht nur zu denen bekennt, auf deren Schultern 
er steht , sondern deren Erbe auch zielstrebig aufarbeitet und 
allen Bürgern bewußt macht. 

- In der Traditionspflege steht an erster Stelle , daß die DDR 
vor allem und im unmitte l barsten Sinne Ergebnis und Krönung der 
fast hundertfünfzigjährigen Geschichte der deutschen Arbeiter
bewegung ist. Erst die Arbeiterkl asse mit ihrer marxistisch
leninistischen Partei und ihrer wissenschaftlichen Weltanschauung 

vermochte zu realisieren, wofür vor ihr und mit ihr progressive 
Kräfte aus verschiedenen Klassen und Schichten eingetreten 
sind. 
Der Si9jdes Sozialismus in der DDR ist ~U6leich nicht zu trennen 
vom Kampf der internationalen Arbeiterklasse . Unser Geschichts
verständnis wie unsere Traditions pflege sind entscheidend vom 
proletarischen Internationalismus geprägt . Die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution 1917 und der Sieg der Sowjetunion über den 
Hitler-Faschismus 1945 waren für den Durchbruch des Sozialismus 
auf deut s chem Boden von größter Bedeutung. 

- Wir haben ein neues, unser eigenes nationales Geschichtsbild 
entwickelt, da s von den Bedürfnissen des realeh Sozialismus 
auf deut s chem Boden ausgeh~t und unsere Nationalgeschichte in 

ihrer unlöslichen Verknüpfung mit den weltgeschichtlichen Ent 
wicklungen begreift . Der sich daraus ergebende Anspruch auf ver
bindliche Deutung und Sinngebung der deut s chen Geschichte ist 
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nicht nur, wie einige bürgerliche Ideologen neuerdings fest 
stellen , an~emeldet; er wird bereits tatkräftig realisiert. 
Alle bürgerlichen Hoffnungen und Wünsche, über eine sogenannte 
gemeinsame Geschichte gesamtdeutsche Illusionen wiederbeleben 
zu wollen, sind allerdings auf Sand gebaut . Unser Geschichtsbild 
läßt keinen Raum dafür, durch angebliche gemeinsame historische 
Rückbesinnung '1beider Seiten" neue Gemeinsamkeiten anzubahnen . 
Gemeinsames Geschichtsbild und Geschichtsbewusstsein i n der DDR 
und der BRD sind ebenso unmöglich, wie sich Sozialismus und 
Kapitalismus vermischen l a ssen. 

+ 

Erfreulicherv1eise konnte 1 
für 1985 etw~ s früher nls sonst abgeschlossen werden . Sogenannte / 
Si gnalexempla re liegen Dir, lieber Gerald, und dem Freund Heyl 
vor . Ich hoffe, daß einer Auslieferung nichts entgegensteht. 

der Druck unseres CDU-Wochenkalenders 

Beim DurchseLen ko1!1lt e ich nichts Negatives entdecken. 

I 
I 



Mitteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin . den 28. 9. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Erste Gespräche nach der Manifestation der Wissenschaftler und Künst
ler zu Ehren des 35. Jahrestages der Gründung der DDR und dem Tref
fen Erich Honeckers mit Kultur- und Kunstschaffenden zeigen über
einstimmend, daß Unionsfreunde Künstler dem Text der Manifestation 
prinzipiell zustimmen. Dabei wird betont, daß sie dafür dankbar 

1 

sind, daß unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ein für 
allemal die furzeln für Krieg und Ausbeutung ausgerottet wurden. In 
der unbeirrbaren .auf Frieden und Entspannung und das Vohl des Volkes 
gerichteten Politik unseres Staates sehen sie eine der ~esentlichen 
Bedingungen für die Weiterentwicklung unserer sozialistischen Natio
nalkultur. In den Gesprächen verweisen sie aber auch darauf, wie sie 
durch ihren Beitrag sowohl zum kulturellen Alltag als auch zu Höhe
punkten, z. B. den Konzerten anläßlich der liedereröffnung des Schau
spielhauses, den Bezirkskunstausstellungen, bei Auslandsgastspielen 
usw., das Ihre tun, um Frieden und Sozialismus zu stärken. 

Die meisten von ibnen haben mit besonderer Aufmerksamkeit die Rede 
Erich Honeckers auf dem Treffen mit Kultur- und Kunstschaffenden 
studiert. Eine der Ursachen dafür ist sicher darin zu suchen, daß 
seit dem X. Parteitag der SED die Aufgaben und Probleme sozialisti
scher Kulturpolitik keine umfassenden Darlegungen, z. B. auf einem 

• Kulturplenum, .fanden. 

Unsere Freunde heben in bezug auf die Rede Erich Honeckers hervor, 
daß zu der guten Bilanz unbedingt die Feststellung gehört, daß ins
besondere seit dem VIII. Parteitag der SED ein gutes Klima des Ver
trauens und des Gebrauchtwerdens entstand, welches fordernd und för
dernd das Kunstschaffen stimulierte. Dabei wird auch daran erinnert, 
daß die Aussage des 6. Plenums des ZK der SED 1972, daß die SED auch 
die Mitarbeit jener Künstler begrüßt, die - obne weltanschaulich auf 
marxistisch-leninistischem Boden zu stehen - den Sozialismus in der 
DDR aus der Haltung aufrechter Humanisten, Demokraten und Antifaschi
sten oder aus Motiven christlicher Ethik bejahen, sich außerordent
lich-positiv auf das Bündnis aller Künstler auswirkte. Obwohl in der 
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Rede Erich Honeckers nicht direkt als christliche Künstler angespro
chen, wissen sich unsere Freunde doch eingeschlossen in die Hochach
tung und das Verständnis, das er gegenüber der Arbeit der Künstler 
und Kulturschaffenden zum Ausdruck brachte. 

Große Beachtung finden seine Aussagen zu den Aufgaben der Kunst in 

den Kämpfen unserer Tage. Seiner Forderung nach Kunstwerken, die den 
Sozialismus stärken, die Größe und Schönheit des oft unter Schwierig
keiten Erreichten bewußt machen, wird prinzipiell zugestimmt. Jedoch 
werden in diesem Zusammenhang wieder erneut Fragen nach der Rolle 
der vorwärtsweisenden Kritik in Kunstwerken gestellt. Das heißt je
doch nicht, daß sich diese Freunde etwa mit dem identifizieren, was 
Erich Honecker die Position eines Beobachters und Kritikers nennt. 

~ Diese halten sie übereinstimmend als unzureichend für sozialistisches 
Kunstschaffen. Gemeint ist eher das, was sie auch im Diskussionsbei
trag des Präsidenten des Schriftstellerverbandes zu finden meinen, 
wenn dieser feststellt: "In jüngster Zeit hat es die Literatur nicht 
selten mit der Meinung zu tun, festliche Stimmung und Problembenen
nung paßten nicht zusammen. Und zur alten Erkenntnis, daß Vorsicht 
der Tapferkeit besserer Teil sei, trägt man in Redaktionen und Inten
danzen neueste Belege bei." 

Aber es gibt auch solche Fragen, was denn das für ein Beschluß des 
Sekretariats des ZK der SED sei, von dem Prof. Sitte als guten Rücken
wind für die Lösung von Problemen spricht (der Beschluß ist uns, aber 
nicht der Öffentlichkeit als Ministerratsbeschluß bekannt). 

Zusammenfasserrlkann wohl festgestellt werden, daß die Reaktion unserer 
Freunde auf dieses bedeutende kulturpolitische Ereignis generell posi
tiv ist. Sie sehen in dieser Begegnung eine erneute Bekräftigung der 
bewährten Bündnisgemeinschaft von Arbeiterklasse und Künstlern sowie 
eine Bestätigung der erfolgreichen Kulturpolitik der DDR und wissen 
sich gestärkt in ihrer Bereitschaft, dieser unserer sozialistischen 
Kultur des Friedens, des Humanismus und der Völkerverständigung mit 
aller Kraft zu dienen. 



Mitteilung Berlin ,den 28. 9. 1984 

Von Ufrd. Bör:ner Bez.: 

I 

• 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Ich hatte Gelegenheit, an einer Dissertationsverteidigung von Herrn 
Klaus Joachim Herrmann, politischer Mitarbeiter im Zentralkomitee 
der SED, zum Thema "Die Ausarbeitung der bündnispolitischen Konzep
tion der KPD und die Ausgangsbedingungen für ihre Verwirklichung 
nach der Befreiung vom Faschismus (1944-1945)" teilzunehmen. Es 
versteht sich, . daß dieses Thema gerade im Blick auf die politisch
ideologische Arbeit aller gesellschaftlichen Kräfte in Vorbereitung 
auf den 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus von beson
derer Aktualität ist und die Verteidigung mit großem Interesse von 
den Anwesenden verfolgt wurde. Es wurde auf Grund der dort nachge
wiesenen historischen Erfahrungen überzeugend herausgearbeitet, daß 
die SED der Festigung des Bündnisses der Klassen und Schichten für 
die Sicherung des Friedens und die Stärkung des Sozialismus höchste 
Bedeutung beimißt. Die Dissertation wies die Kontinuität der Bünd
nispolitik der KPD vor und nach 1945 nach und arbe~tete heraus, wie . 
sie unter den damaligen komplizierten Bedingungen zeigte, wie die 
Bündnispartner gemeinsam mit der Partei der Arbeiterklasse den Weg 
in den Sozialismus mitgehen. Hervorgehoben wurde dabei die Überwin
dung der früher vertretenen Auffassung, die Bündnispolitik würde beim 
weiteren Aufbau des Sozialismus eingeengt. Gewürdigt wurde der Auf-

49 ruf der KPD vom 11. 6. 1945 als einende programmatische Plattform 
für die Zusammenarbeit mit bürgerlich-demokratischen Parteien, die 
gerade auf Grund der entwickelten bürgerlichen Demokratie in der 
Weimarer Republik bereits in Konzeptionen der KPD von 1944 vorbereitet 
wurde. Dabei wies die KPD den Bündnispartnern eine klare Perspektive 
in der neuen Ordnung (für Christen Glaubens- und Gewissensfreiheit) 
und erhobte so deren Bündnisbereitschaft. Gründlich wurden fördernde 
und hemmende Faktoren für die Verwirklichung der Bündnispolitik her
ausgearbeitet. Einer weiteren Untersuchung bedarf noch die Bündnis
.bereitschaft der Partner, auch der bürgerlich-demokratischen Parteien. 
Der Doktorand setzte sich dabei mit imperialistischen Entstellungen 
auseinander, wie der Bündnispolitik als "taktisches Mittel" oder der 
Errichtung des "Sozialismus auf dem Boden der sowjetischen Bajonette" 
auseinander, die auch heute noch propagiert werden, und wies deren 
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Haltlosigkeit nach. Ein Schwerpunkt nicht nur der Dissertation, son
dern auch der Diskussion war die Herausarbeitung der Lehren für die 

~ 

Gegenwart, insbesondere für die Zusammenarbeit mit allen Friedens
kräften gegen die Kriegs- und Rüstungspolitik des USA-Imperialismus 
und der NATO, und die internationale Bedeutung der Bündnispolitik 
für den Aufbau des Sozialismus in den von imperialistischer Herr
schaft befreiten Ländern. 

Ich hatte Gelegenheit, nach längerer Zeit meinen Urlaub wieder einmal 
im VOB-Ferienheim "Inselbar" in Kloster (Hiddensee) zu verbringen. 
Es ist m. E. nun doch notwendig, in diesem Objekt eine Generalüber
holung vorzunehmen, auch wenn das Heim für einige Zeit deshalb ge
schlossen werden müßte. Das betrifft vor allem die sanitär-hygieni
schen Verhältnisse. Eine verstopfte Kanalisation (es wurden drei 
Tage gebraucht , um den Schaden zu beheben) drohte zum Beispiel, daß 
der Urlauberdurchgang hätte abgebrochen werden müssen; des weiteren 
sind die Toiletten unzureichend und Dusch- bzw. Bademöglichkeiten 
im Hause fehlen ganz. Gerade im Vergleich zu den anderen VOB-Heimen 
müßte auch dort im Interesse der Hunderte von Urlaubern, die im Heim 
jährlich zu Gast sind, aber auch des Personals bald etwas geschehen, 
um das Niveau der "Inselbarn entsprechend den heutigen grundlegenden 
Bedürfnissen anzuheben. 

Mit Unionsgruß 



Berlin ,den 1. Okt. 1984 

Von Ufd. Wiedemann Bez.: 

An Ufd. Götting B Persönlicher Bericht etr.: 
zum 1. Oktober 1984 

Lieber Gerald 1 

Da es sich um einen persönlichen Bericht handelt, sei es mir 
erlaubt, auch etwas Persönliches zum 35. Jahrestag voranzu
stellen: Damals war ich Mitarbeiter der Landesregierung Sachsen 
und aktiv im Landesverband tätig. Das verschaffte mir auch Ein
laß zur historischen Sitzung des Sächsischen Landtages am 
8. Oktober 1949. Den 2. Jahrestag der DDR beging ich als Mit
arbeiter im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft in Berlin 
(meinen damaligen Minister, Paul Scholz, traf ich kürzlich im 
Deutschen Theater, und wir hatten ein herzliches Gespräch). 
Ein Jahr später war ich als Lehrer beim Aufbau der Fachschule 
für Pflanzenschutz in Halle (heute Fachschule für Agrochemie) 
der einzige Pflanzenschutzfachmann. Das war eine Zeit des 
Lernens und des Sammelns von Erfahrungen, die mir heute noch 
eine wichtige Quelle sind. 

Die dienstlichen Aufgaben im September waren stark durch die 
Vorbereitung auf die PHV-Tagung mit Minister Lietz am 12. 10. 

in Burgscheidungen bestimmt. Mit seinem persönlichen Mitarbei
ter, Peter Köster (wir kennen uns seit vielen Jahren), habe 
ich eine Liste von Fragen und Problemen, die zu behandeln wären, 
abgesprochen. 

Gespräche hatte ich auch mit Unionsfreunden bei der Vorberei
tung der Aussprache. Dabei zeigt sich, daß in nahezu allen Tei
len der DDR die bisher höchsten Erträge erreicht werden, obwohl 
die klimatischen Bedingungen in diesem Jahr durchaus .nicht 
überall und bei allen Kulturen danach waren. Besonders beein
druckt hat mich eine Mitteilung von Unionsfreundin Elfriede 
Jäger, Bürgermeisterin der Gemeinde Wolfmannshausen, Kreis 
Meiningen: Die dortige LPG Pflanzenproduktion hat Spitzenerträge 
bis zu 71 Dezitonnen Getreide je Hektar erzielt. Das ist für 
diesen Landstrich nahezu unglaublich und bezeugt erneut den 
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den hohen Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft der 
Genossenschaftsbauern nach dem XII. Bauernkongreß. Das früher 
so oft gebrauchte Argument von der Ertragssteigerung als 

11
Schrau'be 

ohne Ende, die es nicht gäbe ~ ist wie weggeblasen. Zwar besteht 
immer noch eine erhebliche Differenziertheit im Ertrags- und 
Leistungsniveau, doch die Bemühungen um eine Wende sind überall 
verspürbar. Nicht zuletzt geht es dabei natürlich auch um hand
feste materielle Dinge und die persönlichen Einnahmen der Ge
nossenschaftsmitglieder. 

Ein weiterer vchwerpunkt besteht gegenwärtig darin, eine syste
matische Arbeit auf dem Gebiet "Landeskultur und Umweltschutz" 
aufzubauen. Wir wollen solche Grundlagen schaffen, daß wir 
- wie in anderen Bereichen - auch hier in Vorbereitung des 
nächsten Fünfjahrplanes bzw. des XI. Parteitages der SED Vor
schläge erarbeiten können. Dazu gilt es vor allem, die sehr 
verstreut existierenden Erfahrungen zusammenzuführen. Es wird 
zweckmäßig sein, eine zeitweilige Arbeitsgruppe zu bilden, aus 
der nach dem 16. Parteitag eine Arbeitsgemeinschaft "Landeskultur 
und Umweltschutz" des Hauptvorstandes entwickelt werd~könnte. 
Zur Unterstützung dieser Arbeit hat mich Unionsfreund Puff, der 
auf dieser Strecke gute Erfahrungen und Kontakte hat, beim 
Direktor des Instituts für Umweltgestaltung eingeführt. Wir 
hatten ein längeres informatives Gespräch. Ich finde es gut, 
wenn wir auf diese Weise bereits bestehende Kontakte nutzen und 
weiterentwickeln. 





~erlin, den 25.01.1905 

Betr „ : Auswertunt; der ~e1•ic:ite an den Vorsitzenden 

ziun 1. :Tovember 1984 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

V/ G l . ll . 1984 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

In oeinem heutigen Informationsbericht an Dich konzentriere 

ich mich auf die Darlegung einicer wichtiger ~-tivitäten des 

Bezirkssekretariats und des Bezirksvor standes für die letzten 

Wochen und Monate dies es Jahres. Darni t möchte ich Dir die 

föglichs.:eit geben , Dir ein Bild davon zu machen , uie die Ber

liner christlichen Demokraten die gese l lschaftlichen und partei

politischen Höhepunkte des J·hres 1985 vorbereiten • 

•n 7. 11. 1984 :führt dc:.s Bezir~-sse!cretariat unserer artei 

cemeins<:«11 mit der Bezirks veteranenkomrrission , Unionsfreunden , 

die uns im Bezirtrnvorstand der Gesellscha.ft :für Deutsch- So1v

jetische Freundschc..ft vertreten , und dem Vorst-nd der Grund

ore;anisation der Gesellschaft für Deutsch- So111jetische Freund

s chaft beim Bezirkssekretariat unserer Partei eine gemeinsame 

Beratung in Vorbereitunc des 40 . Jahrestages des Sieges und 

der Bef'reiunc durch . :)abei wird es darum gehen , den diesbe

ZÜG'lich jüngsten Beschluß des Präsidiums unserer Partei auf

zugreifen und diesen durch konkrete J!. aßnahn:en uf Bezirks- , 

Kreis- und Ortsgruppenebene zu untersetzen • 

Fernsprecher 4 48 25 14 

\ 
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Das Seminar mit Kreissekretären aus Stadtverbänden , das 

f'ür den 8. und 9. November in Grünheide geplant ist , trii'f't 

bei unseren Bezirkssekretariatsmitgliedern und den Kreisse

kretären auf e;roßes Interesse. Die Marzahner Unionsfreunde 

sehen in der Durchführung dieses Seminars die Verwi rklichung 

einer .Anree;ung , die sie auf der Hi tarbei tert~onferenz unserer 

Pflrtei hinsichtlich der zentralen OrGa::.1isation eines Er:fah

rungsaustausches mit Kreissekretären aus Stadtverbänden bz·w . 

Neubauc;ebieten c-egeben haben . Soi.rnhl das Bezirkssekretariat 

1de auch die Kreissekretäre sind bereit , ihre Er:fahrungen in 

unterschiedlicher Form in die Diskussion an den beiden Tagen 

einzubringen . 

Am 9 . 11 . findet im Bezirkssekretariat eine :festliche Begeg

nung mit jenen Unionsfreunden statt , die aus A.nlaß des 35. 
J ahrestages mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Gold 

geehrt wurden . ~vir 5ehen - wie in den vergangenen Jahren -

auch diesmal davon aus , daß diese Veranstaltung uns einer

seits die Möglichkeit des Dankes und der Eintragune in das 

Ehrenbuch des Bezirksvorstandes gibt ; andererseits auch die 

Chance eröf:fnet , sch1verpunkt:11äßig Au:fgaben der kommenden Zeit 

direkt und unverkürzt an jene Freunde heranzutragen , die ihr 

bewußtes Engagement 1viederhol t unter Beweis gestellt haben . 

Vom 20. - 22 . November f'ülirt das Bezirkssekretariat mit ins 

gesamt sieben Kreissekretariaten Gespräche in Vorbereitung 

der Parteiwahlen 1985 durch . Grundlage bzw . Ausgangspunkt der 

Unterredungen sind die Erkenntnisse aus den Einsätzen der Bri

gade , die Ergebnisse der Tiefenprüi'ungen durch das Bezirksse

kretariat sowie die Abrechnung der Arbeitsaufgaben der Kreis

sekretariate entsprechend Protokoll der erweiterten Dienstbe

ratung der Kreissekretäre des Berliner Verbandes vom 20 . Jan . 84 • 
.Anläßlich dieser Treffen sind alle Aufgaben zu fixieren , durch 

Maßnahnen zu untersetzen und ·ni t Verantwortlichkeiten zu bele

gen , die in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und der 

Kreisdelegiertenkonferenzen in Angriff zu nehmen sind. Damit 



- 3 -

wird praktisch die Uegstrecke bis zur Verteidigung der 

Konzeptionen für die Kreisdelegiertenkonferenzen in ihren 

Grundzügen gesteckt . t{:.,' .___ 
Am 27. ll. 1984 findet das diesjährige Berliner Symposium / 

mit kirchlichen Amtsträgern und Theologen statt . Der Ober

bürgermeister , Kollege Erhard Krack , referiert zum Thema : 

"Berlin , die Hauptstadt der DDR , im 35. Jahr unserer Republik". 

Als CDU sind wir auch in diesem Jahr in vielfältiger Form in 

die Vorbereitung dieses wichtigen EreiQ1isses mit einbezogen 

und werden dort durch eine ... eihe von Unionsfreunden präsent 

sein . 

Am 28 . ll . 1984 wird das nächste Gespräch zwischen der Be

zirksleitung Berlin der FDJ und jungen Christen - Mitgliedern 

und Nichtmitgliedern unserer Partei - unter Schirmherrschaft 

der .i:\.rbeitsgruppe"Christliche Kreise " beim Bezirksausschuß 

Berlin der Nationalen Front stattfinden. Am 5. ll. 1verde ich 

mit dem 1 . Sek.retär der Bezirksleitung Berlin der FDJ , Koll. 

Helmut Meier , das vorbereitende Gespräch führen , und wir 

1ierden uns innerhalb unserer Koordinierungsgruppe at.'1 7 . ll . 

mit inhaltlichen und organisatorischen 

Veranstaltung beschäfti5en. 

Einzelheiten die~ 

Vom 12 . bis 14 . Dezember :führen 1vir als Bezirkssekretariat 

mit unseren Kreissekretariaten ein Weiterbildungsseminar 

in Grünheide durch . Mit diesem Seminar ver:Lolgen 1dr das 

Ziel , ausgehend von der Darlegung der 1vichtigsten Aufgaben 

für das Jahr 1985 darüber zu diskutieren , wie "diese Aufgaben" 

anzupacken sind . Wir werden zu praktischen Fragen der Partei

arbeit einen gründlichen Meinungsstreit und Erfahrungsaus 

tausch durchführen . Das endgültige Programm dieser veiter

bildungsveranstaltung übergebe ich in den nächsten Tagen . 

Am 20 . Dezember wird der erweiterte Bezirk.svorstand zu seiner 

nächsten Sitzung zusammen treten , um die Hauptvorstandssitzung 

vom 17 . und 18 . Dezember auszuwerten und die Aufgabenstellun

gen für das J ahr 1985 - für alle Vorstände und deren it

glieder - zu beraten und zu beschließen. 
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Das gibt uns die :Möglichkeit , vom ersten Tag des neuen 

Jahres an , konzentriert an die Erfüllung unserer Auf ga-

ben zu gehen. 
~---

Am 22. 12. 1934 findet unser nun schon zur Tradition \ 

gewordenes Weibnachtskonzert statt. In diesem Jahr -wer 

den in der Marienkirche die Bachsuiten , darcseboten durch 

das Kammerorchester Berlin der Deutschen Staatsoper unter 

Leitung von Unionsfreund Schunk (Teilnehmer an der Künst

lertagung vom vergangenen Freitag in Burgscheidungen) zur 

Aufführung gelangen . r-~---1 
Über den Verlauf und die Ergebnisse der von uns geplanten Akti

vitäten berichte ich bei nächster Gelegenheit . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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Betr.: Information zum 01. November 1984 

Lieber Gerald l 

Im Berichtszeitraum stand nach den Feierlichkeiten 
und Veranstaltungen zum 35. Jahrestag im Mittel
punkt der Mitgliederversammlungen die Orientierung 
auf die politisch-ökonomischen Aufgaben, die bis 
zum Jahresende die allseitige Planerf üllung in Be
trieben und Genossenschaften des Bezirkes zum Ziel 
haben. Hierbei wurde die Diskussion um den Plan 1985 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung der JHV ein
bezogen. 
Die guten ökonomischen Ergebnisse im Bezirk per 
30.09.1984 erfordern große Anstrengungen, das 
Erreichte bis zum 31.12.1984 zu stabilisieren. 
Weiter nahmen wir leitungsmäßig Einfluß au~ 
Stabilisierung unserer nach den Kommunalwahlen J 

neu in staatliche Funktionen gebrachten Unions
freunde. Hierbei zeigte sich. daß einige dieser 
Freunde ungenügend politisch und sachlich von den 
Kreisvorständen betreut werden und im Blick auf die 
Fülle der auf sie zugekommenen Auf gaben verunsichert 
worden sind. 
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Auch mangelnde Unterstützung durch die Beauftragten 
der Räte der Kreise wurde erkennbar. Die von uns 
gemachten Erfahrungen wurden in einer Kreissekretär
Dienstbesprechung am 11.10.1984 und mit dem Bereich 
1. Stellvertreter des Rates des Bezirkes ausgewerte~ 

Die Vorbereitung des Politischen Studienjahres wurde 
weiter qualifiziert 1 wobei die zentrale Veranstaltung 
mit Werner W ü n s c h m a n n in Schwerin mit aus
gewertet worden ist. 

W1' 
Im Bezirk ist im Hauptzweig Kohle Beachtliches geleis~ 
worden. Durch die Kohleförderung konnten alle Anfor
derungen erfüllt werden. Es zeigt sich aber, daß der 
Mehrbedarf an Kohle bis 1990 bei einer jährlichen 
Förderung von 205 Mio Tonnen materialtechnisch noch 
nicht voll abgesichert ist. Dadurch ist die ökono-
mische Effektivität nicht in allen Tagebauen gesichert. 

Besonders durch die Rationalisierungsmaßnahmen hervor
gerufen, müssen im Jahr 1985 für 4.700 Werktätige 
neue Arbeitsplätze gefunden bzw. geschaffen werden. 
Besonders betroffen sind hier auch Frauen, deren 
Unterbringung besondere Probleme schafft. Hierzu gibt 
es Fragen, die derzeit noch nicht konkret beantwortet 
werden können. 

Das Wohnungsbauprogramm läuft im Bezirk in der Reali
sierung planmäßig. Nicht Schritt dabei hält der Grün
anlagenbau besonders in den Neubaukomplexen. Er wurde 
erst zu 50 % zum Jahresplan mangels notwendiger Ka
pazität realisiert. Bei der Bevölkerung löst das 
zum Teil heftige Kritik aus. 

Der Bezirk hat die Auflage. 1985 54 Gaststätten in 
die neuen Preiskategorien einzugliedern. Nun war es 
nicht schwer, diese Gaststätten festzulegen. Völlig 
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stattungsmäßig erfüllt 
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~ 44' 
die geforderten Kriterie~ aus~ / 

werden können. ~ 

Im Blick auf die anstehenden Kreisdelegiertenkonferenze-;;----i 
halten wir es für wünschenswert. für die Kreisvorstände / 
einen in der Partei einheitlichen Geschäftsverteilungs-
plan durch das Sekretariat des Hauptvorstandes schnellst
möglich zu erarbeiten. 
Damit würde von vornherein eine konkretere Mitverantwortung 
der einzelnen Kreisvorstandsmitglieder erreicht. 
Weiter könnte die kaderpolitische Zusammensetzung der 
Kreisvorstände entsprechend dem Geschäftsverteilungsplan J 
qualifiziert werden. ~ 

w~ 
In letzter Zeit haben Mitglieder die Bitte an uns hera~ 
getragen, die vor Jahren vom UNION Verlag herausgegebenen 
Schriften von Emil F u c h s neu aufzulegen. 
Wir bitten, das im Sekretariat des Hauptvorstandes zu 
prüfen. - } 

~· 
Im Oktober wurde der Pfarrer Horst L e u s c h n e r a:::J 
Holzdorf, Kreis Jessen, als Mitglied für unsere Partei 

/ 
gewonnen. ...--1 

Htli 
Ich habe im Bezirk ermittelt, wie die Kreissekretariat;---i 
der anderen Parteien mit hauptamtlichen politischen Mit
arbeitern besetzt sind. 
Da diese übersieht im SHV von Interesse sein dürfte, füge 

ich diese als Anlage bei. __J 

1 Anlage 

Mit freundlichem Unionsgruß 
//) 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 11. 1984 

Lieber Gerald! 

Uns.ere Zeichen 

Ko/Fa 

Im heutigen Informationsbericht äußere ich mich über: 

Datum 

25. 10. 1984 

1. den Verlauf der Herbstsynode der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Sachsens in Dresden in der Zeit vom 13. bis . / 
17. 10. 1984 n,,• 

Für d~n Verlauf dieser Herbstsynode der Sächsischen Landeskirc~ 
war von Interesse. inwieweit die progressiven Aussagen. die auf J 
der 4. Bundessynode der evangelischen Kirchen der DDR in Greifs
wald, insb~sondere bei der Positionsbestimmung zur Friedens
politik der DDR. zum Verhältnis von Kirche und Staat sowie zur 
ökologieproblematik. getroffen wurden. ihre fortsetzende Bestä
tigung erfahren oder destruktive Kräfte sich auf unserer Ebene 
wieder stärker artikulieren. 

Letztere Befürchtungen haben sich im verlauf der Herbstsynode 
nicht bestätigt. 
Die konträren Gruppen blieben unter sich und sind als die Synode 
tragende Kräfte nicht in Erscheinung getreten. 

Die aus kirchlicher Sicht in letzter Zeit praktizierte verant
wortbare Besonnenheit war auch für den Verlauf dieser Herbst
synode in Dresden charakteristisch." 

Bestimmend für den Inhalt des Synodenverlaufes waren vorwiegend ~ 
Diskussionen um theologische und Sachfragen. 
Der Bericht des Landesbischofe Dr. Hempel war stark theologisch 
angelegt, sein Thema war: •Einige Folgerungen aus der Drei
einigkeit Gottes". 
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In diese• Bericht gab es folgende Passage: 
"Zum Beispiel über unsere christlichen Friedensaktivitäten. -
Daß es in einer Reihe unserer Gemeinden kirchliche Friedens
arbeit gibt und daß die 'Friedensdekade' weithin zu einem An
liegen der Gesamt-Gemeinde geworden ist, ist eine erfreuliche . 
Tatsache. Auch zweifle ich nicht daran. daß die Leitungs- y 
gremien unserer Landeskirche solche Friedensarbeit weiterhin , 
positiv mitverantworten und mitprägen werden. 
Mir kommt es so vor, als ob es um die christlichen Friedens
aktivitäten in unserer Kirche •ruhiger geworden• ist: •ruhiger• 
in einem frag-würdigen Sinne. Es sieht so aus, als sei der Elan 
an manchen Stellen verbraucht. 
Wenn das so ist, - warum ist es so? 
Folgende Gründe sind denkbar: Die kirchenleitenden Gremien 
unserer Kirche haben die Friedensgruppen zu wenig unterstützt: 
oder die kritische Zurückhaltung staatlicher Stellen gegenüber 
der eigenständigen kirchlichen Friedensarbeit haben junge Men
schen zur Resignation geführt: oder die Friedensgruppen sind 
sich untereinander über ihre Ziele nicht genügend einig gewor
den. 
Welche Gründe auch immer hierfür maßgebend sind: Wir in den 
Leitungsgremien der Kirche bedauern das. Und wir überlegen, wie 
wir damit umgehen? Christliche Friedensverantwortung ist keine 
Mode. Sie müß deshalb weitergehen. Aber wie, ohne Krampf? 
Wieder denke ich an die Dreieinigkeit Gottes •••••• " 

Offensichtlich waren dies die einzigen"provokanten" Formulierun
gen im Verlauf der Synode, die dann auch in der BRD-Medien
berichterstattung aufgegriffen wurden. 

Dazu entzündete sich in der Fragestunde am 13. 10. 1984 abends 
eine interessante Diskussion. 

Ein jugendlicher Fragesteller äußerte sich zu der am V0 rmittag 
durch den Bischof geäußerten Auffassung vom Erlahmen des Friedens
engagements und wie das verstanden sein soll. 
Landesbischof Dr. Hempel stellte die Gegenfrage, woher der Frage
steller diese Information über den zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
öffentlich zugängigen Bericht des Bischofs habe? 
Er habe mit Bedauern gehört, was der westdeutsche Rundfunk über 
diesen Berichtsteil gesendet habe. Er sei wieder einseitig aus
gelegt worden. Er habe gesagt, daß kirchliche Leitungsgremien 
zum Friedensengage•ent ermutigen. 
Als ein Gast aus der BRD fragte, was der Landesbischof mit dem 
Bedauern über die Berichterstattung westlicher Medien gemeint 
habe, erklärte Dr. Hempel, daß er die betreffende Sendung selbst 
nicht gehört habe. 

- 3 -
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Es sei berichtet worden, daß er gesagt habe, die Friedensarbeit 
müsse trotz Schwierigkeiten weitergehen„ Das sei auch in seinem 
Bericht enthalten, aber das sei nicht alles. 
Es gäbe zwar auch Schwierigkeiten mit unserer Presse, aber in 
der letzten Zeit sei das spürbar besser geworden. 
Für westliche Berichterstatter sei es offenbar nicht leicht, V 
für die Interessenlage ihrer Leser über die Realität in der DDR 
objektiv zu berichten. Er nehme an, entweder interessiere die 
Realität doch nicht, oder es wird nicht das ausgesagt, was wir 
sagen wollen. 

An anderer Stelle äußerte er, daß die Gespräche zwischen Staat 
und Kirche eine neue Qualität erreicht haben, das bedeute keine 
größere Harmonie, aber eine größere Leidenschaft. 
Die wechselseitige souveräne Gelassenheit sei weggelegt worden 
zugunsten eines ernsthaften Ringens miteinander„ 

Die eventuell erwartete neue Diskussion zur Umweltproblematik 
ist im Synodenverlauf nicht in Gang gekommen. 
Dagegen wurden solche Sachkomplexe sehr zeitaufwendig und 
detailliert d~skutiert. wie 

- Ausbildungsprobleme für Beschäftigte im kirchlichen Dienst: 

- Haushalts- und Finanzfragen (wobei sich auf Grund der Erhöhung 
des Kirchensteueraufkom•ens die Etatsituation der Sächsischen 
Landeskirche in letzter Zeit erheblich verbessert hat und man 
neuerdings mit relativ hohen Oberschüssen arbeitet): 

- übergemeindliche Dienste missionarischer und seelsorgerischer 
Art u.a. 

Der Synodalanteil der Kirchenleitung der Sächsischen Landeskirche 
wurde in folgender Weise gewählt (Anzahl der abgegebenen Stimmen): 

Kreß 
Richter, Chr. 
Adolph 
Lehmann 
Dr. Krieche 
Wenzel 
Callwitz 
Buschmann 
Uhlig 

( 51) 
( 59) 
( 46) 
( 40) 
( 59) 
( 45) 
( 51) 
( 42) 
( 30) 

Die Termine der nächsten 
- Frühjahrssynode 1985 
- Herbstsynode 1985 
- Frühjahrssynode 1986 
- Herbstsynode 1986 

gegen Schulze 
" Keucher 
" Pilz 
" Stempel „ Landgraf „ Thieme „ Dr. Kinze „ Welz „ Riede! 

Synoden sind: 
vom 23„ bis 27„ 
vom 12„ bis 16„ 
vom 15. bis 19. 
vom 11. bis 15„ 

3„ 

( 26) 
( 14) 
( 29) 
( 28) 
( 18) 
( 23) 
( 25) 
( 31) 
( 27) 

1985 
10. 1985 

3„ 1986 
10„ 1986 
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2. Zu politisch-ideologischen Fragen 

- Eine Reihe politischer Aussagen bzw. Geschehnisse der letzten 
Wochen (Ansprachen zu den Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag 
der DDR, rhetorische Unverbindlichkeit der Reagan-Administra
tion, Diskussion zu den Andreo~ti-Äußerungen, Staatsbesuch 
des Staatsratsvorsitzenden der DDR in Finnland, Skandal um 
Barzel und die Veröffentlichungen zur Bundestagsdebatte) 
haben das Gefühl vieler Freunde für die Solidität und Seriösi-
tät unserer Politik weiter ausgeprägt. "Wf)d ~ 1 

Die "Erkenntnis" der 4. Synode des Bundes der EK, daß die DD;-i 
nicht sofort aus der Abschreckungsstrategie aussteigen kann, 
wird so gedeutet, daß sich die evangelischen Kirchen der DDR 
nicht mehr in einer neutralistisc.hen Position zwischen den 
sich immer stärker polarisierenden zwei politischen Welt
strömungen bewegen können und auch der neu geprägte Begriff 
der "Nichtäquidistanz" zum Ausdruck bringt, daß das politische 
Ursache- und Wirkungsprinzip eindeutig in Erscheinung tritt 
und damit die politische Positionsbestimmung zwingender macht. / --- Kritische Meinungen gibt es zu den nach wie vor internen 
preispolitischen Maßnahmen, über die nicht offiziell infor
miert wird. Hier wird immer wieder der Vergleich mit der CSSR 
und Ungarn herbeigeführt und die Meinung geäußert, daß dort 
die Bürger offensiver und ehrlicher in~a Vertrauen gezogen 
werden. 
Viele Freunde werten unsere hintergründigen Dispositionen 
auf diese• Gebiet als Ausdruck mangelnden Vertrauens und einer 
gewissen Bürgerunmündigkeit, die sich nicht gut auf die Arbeit 
auswirkt, wo diese Mündigkeit des Staatsbürgers als gesell
schaftsgestaltende Kraft gebraucht wird. 

- Außerordentlich negative Diskussionen gibt es im Zusammenhang 
mit der Neueröffnung von Intershop-Geschäften. 
In Dresden ist um den 35. Jahrest~g in einem Neubaugebiet 
(Gruna) unter Nutzung mehrerer Geschäfte einer neu errichteten 
Erdgeschoßladenzone ein repräsentativer Industriewaren-Intershop 
eröffnet worden, was eine Vielzahl kritischer bis provokativster 
öffentlicher Meinungsäußerungen bewirkt hat. 
Ähnliches ist in der Stadt Zittau in Erscheinung getreten, wo 
ebenfalls zum 35. Jahrestag ein solches Geschäft neu eröffnet 
wurde. 
Die Legalisierung einer Zweitwährung in der DDR mit nunmehr 
einer gewissen Flächenwirkung bereitet vielen Freunden ideolo
gische Probleme. So werden zum Beispiel zusammenhänge von den 
neu angebotenen Leistungsarten auf Intershop-Basis und der 
"Ordensflut" zum 35. Jahrestag der DDR hergestellt. lt.'_ 

3. Im Monat Oktober wurden unsere Bemühungen fortgesetzt, Pfarrer} 
für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu gewinnen. 

- 5 -



- 5 -

Solche Gespräche wurden geführt mit: 

Pfarrer G r ä n i t z ' Dresden 
Pfarrer R e i m a n n ' Dresden 
Pastorin B i 8 k u p s k i ' Dresden 
Pfarrer G r o ß m a n n ' Riesa 
Pfarrer G ü h n e ' Pirna 
Pfarrer M·e Y e r ' Bischofswerda 

Die Gespräche haben leider noch keinen Erfolg gezeigt. 

Als Ablichtung füge ich ein Schreiben b i, v.es Bischof Schaffran ) 
im Zusammenhang mit der Alois Andricki Ehrung in Radibor 
an uns gerichtet hat. 

Anlage 

K o 
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Unsere Zei chen 

1/Schn-thn 

Inf ormationsboricht zum 1. November 1984 

Lieber Gerald! 

Da tum 

24. 10. 1984 

1. Die Feiern zum 35. Jahrestag der DDR gestalteten sich auch 

im Bezirk Erfurt zu einem großen Höhepunkt mit breiter Be

teiligung der Bevölkerung. 

An der Bezirksfestveranstaltung am s. 10. in der Thüringen

halle nahmen neben Vertretern aus allen Klassen und Schich

ten ausländische Gäste aus sechs sozialistischen Ländern 

sowie aus Portugal und der BRD teil. An ihrer Spitze stand 

der Vorsitzende des Ministerrates der Sowjetrepublik Litauen. 

Beim anschließenden Empfang im Erfurter Hof wurden die Lei

ter und Mitglieder aller ausländischen Delegationen in einen 

gesonderten Raum geführt, zu dem nur Mitglieder des Sekre

tariats der Bezirksleitung bzw. die Betreuer der Gäste Zu

tritt hatten. Am 7. 10. gab der Vorsitzende des Rates des 

Bezirkes für die Delegationen auf der Wachsenburg ein fest

liches Essen. Auch hierzu war aus dem Kreis der befreundeten 

Parteien kein Vertreter eingeladen. 

An der Festveranstaltung wie auch an dem Empfang nahm Lan

desbischof Dr. Leich mit Gattin teil. Während des Empfangs 

hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm, u. a. über einige 
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Fragen der kirchlichen Jugendarbeit. I ch komme an anderer 
Stelle darauf zurück. 

An den Vortagen hatten in Erfurt 9 Bezirksveranstaltungen 
(und weitere in den Kreisen) stattgefunden, auf denen hohe 
staatliche Auszeichnungen überreicht wurden. Unter den be
freundeten Parteien schnitten wir dabei am besten ab. 49 
Unionsfreunde aus unserem Bezirksverband erhielten staat
liche Auszeichnungen (ab Verdienstmedaille der DDR aufwärts). 

Die große Zahl der in Berlin und in den Bezirken überreich
ten Auszeichnungen hat bei vielen Bürgern so manche Frage 
ausgelöst. Kernpunkt vieler Äußerungen: rian hätte hervorra
gende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 
großen Jubiläums mit h o h e n Geldprämien, mit exklu
siven Sachpreisen oder auch mit ausgefallenen Reisen beloh
nen sollen. Das alles wäre voll anerkannt worden, aber die 
große Zahl der verliehenen Orden habe vieles ziemlich ent
wertet, was bisher Anerkennung fand. So galt z. B. der VVO 
in Gold in früheren Jahren als eine Auszeichnung , die den 
Träger als hochverdiente Persönlichkeit unseres Landes aus
wies. Der Karl- f1arx-Orden erschien fast unerreichbar. Jetzt 
ist es so: Zum 35. Jahrestag erhielt unser Bezirk mehr Karl
Marx-Orden als in allen 34 Jahren zuvor. 

2. Eine Woche vor dem 35. Jahrestag hatte der Rat des Bezirkes 
den gesamten Landeskirchenrat der Thüringer Kirche auf die 
~artburg e i ngeladen. Ich war ebenfalls Teilnehmer dieser 
Begegnung und erhielt nach dem Landesbischof das Wort zu 
einem Beitrag. 

)(,' _ 
3. In Weimar hat unlängst der sogenannte Montagskreis erneut 

auf sich aufmerksam gemacht. In einem Prog ramm, zu dem öf
fentlich eingeladen worden war, wurden flache und teilwei-
se auch ordinäre Dinge geboten, die von den jugendlichen 
Interpreten als neue dada i stische Kunst bezeichnet wurde. 

2 



.............__ 

Ich weiß nicht, ob Unionsfreund Prof. Dr. Baumgärtel darüber 
berichtet hat. Er war mit der Gesprächsführung mit den kirch
lichen Vertretern von ~ eimar beauftragt. Auf jeden Fall er
scheint mir erwähnenswert, daß sowohl der ~eimarer Superin
tendent Reder wie auch der Landesbischof schnell und konse
quent eingriffen und diesem Kreis die Möglichkeit zur Fort
setzung seiner "Arbeit" entzogen. Dr. Leich äußerte sich mir 
gegenüber (in dem eingangs erwähnten Gespräch), daß er bei 
seinem Wort bleibe: Die Kirche sei offen für alle, aber nicht 
für alles. Er wolle - ob in Weimar oder anderswo - nichts zu
lassen, was die eigentliche Arbeit der Kirche mit jungen Men
schen in Verruf bringe. 

3 

Aus diesem Grunde habe er auch persönlich dafür gesorgt, daß 
es Ende September in Meiningen zu keiner Konfrontation gekom
men ist. Dort hatte eine länger geplante kirchliche ~ugend
veranstaltung stattgefunden. Von Fulda aus war dann die Auf
forderung gekommen, daß die Teilnehmer von Meiningen bis zur 
Staatsgrenze eine Menschenkette bilden bzw. organisieren soll
ten. In Fulda wollte man gleiches bis zur DDR-Grenze tun. 
Dr. Leich mir gegenüber: Das haben wir nicht erst der VP über
lassen wollen, das haben wir selbst im Vorfeld geklärt • 

4. über eine bedauerliche Angelegenheit muß ich aus dem Kreis 

e -· Weimar berichten. 
Unser Unionsfreund Dr. Senff, Vizepräses der Thüringer Lan
dessynode und Mitglied der Bundessynode, der für die neue 
Synode wiederum kandidierte, ist in seinem Wahlkreis nicht 
gewählt worden. Darüber gibt es auch in Eisenach echte Be
troffenheit, denn ich berichtete ja erst kürzlich, daß Dr. Senff 
von Dr. Leich als neuer Präses vorgesehen war. 

Von Dr. Senff wurde der Vorgang in einem 4-Augen-Gespräch 
mit mir wie folgt dargestellt: Etliche junge Pfarrer im Süd
teil des Kreises Weimar lehnen seit längerem die Amtsführung 
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des Landeskirchenrates und speziell des Landesbischofs kon
sequent ab. Sie lehnen sich auch gegen alle auf, die als Män
ner dieser Eisenacher gelten. Unter diesem Gesichtspunkt wur
de gegen eine Wiederwahl von Dr. Senff unter den Mitgliedern 
der Gemeindekirchenräte Stimmung gemacht. Am . ,bend der Wahl 
wurde von diesen Pfarrern - darunter bedauerlicherweise auch 
ein Unionsfreund - eine bis dahin unbekannte Frau vorgeschla
gen. Sie erhielt dann 60 Stimmen, Dr. Senff 50. 

Inzwischen erfuhr ich aus Eisenach, daß auch weitere bewährte 
rJänner aus der Synode (Theologen und Laien) nicht mehr ge

wählt wurden. 

Offenbar gibt es an der Basis Aktivitäten gegen die Lobby des 
Bischofs. Man möchte neue Leute in den kirchenleitenden Gremien 

sehen. 

Der Bischof darf vier Vertreter in die Synode b e r u f e n • 
Unter diesen vier soll, wie ich inzwischen erfuhr, Dr. Senff 
sein, damit er mindestens sein bisheriges Amt als Vizepräses 

wiederum übernehmen kann. Damit wäre gerettet, was noch zu ret
ten ist. Man rechnet allerdings mit Opposition in der Synode, 
konkret mit Anfragen etwa folgender Art: Ist es gut, wenn je
mand für das Präsidium kandidiert, der an der Basis nicht die 
notwendige Stimmenzahl für ein Mandat in der Synode erhielt. 

In Eisenach ist man jetzt der Ansicht: Eine - lange Zeit nicht I 
gewollte - erneute Präsidentschaft der Frau Schultheiß mit . 
einem Vizepräses Dr. Senff an der Seite bleibe das jetzt noch 
Erreichbare. _. 

Ich werde über den Fortgang weiter berichten. 

5. Wie ich erfuhr, liegen im Bezirk aus den letzten Wochen viele 
neue Ausreiseanträge vor. Gemessen an der Welle im Frühjahr 
soll die jetzt eingegangene Zahl von Anträgen etwa dreimal 
so hoch sein. 
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lt' 
6. Trotz guter und für die ~ukunft sicher auch nicht aussichts- 1 

loser Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern konnte im r·Ionat 

Oktober keiner für die Partei gewonnen werden. ~i r wollen 
aber bis 

ringen. 
Jahresende intensiv weiter um unsere Zielstellu~ 

ru t herzlichen Grüßen 
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Nachstehend gebe ich einice Informationen für den Berichtszeit
raum I.:i:onat Oktober 1984 aus dem Bezirk Frankfurt (Oder ) bzw. 
aus dem Bezirksverband zur Kenntnis . 

1. Zusammenlnmft des Bezirkssekretariates mit verdienten 
Unionsfreunden 

Am Vorabend des 35. Jahrestaces der DDR trafen sich auf Einladung 
des Bezirkssekretariates im Frankfurter Theatercafe ' rund 100 ver
dienstvolle Unionsfreunde, unter ihnen Part eiveteranen , Lei 
tunc;skader u....nd junc;e !:Ii tglieder, um Bilanz zum Republikce-

burtstag zu ziehen und Erfahrungen auszutauschen . Die Kreisvor
stände übergaben auf dieser Veranstalttu1.g ihre zusammenge faßt en 
Ergebnisse i n Vorbereitung auf den 35 . Jahr es t ag der DDR . 
35 verdi enst volle Uni onsfreunde aus dem Teilnehmerkreis vrurden 
für beispielgebende Aktivitäten und Leistungen bei der Gest al
ttmG der entwickelten s ozialistischen Gesellschaft im Oder
bezirk durch Eintra[;tmc; in das Ehrenbuch des Bezirksverbandes 
und mit einer Ehrenurkunde auscezeichnct . Die Veranstaltunc fand 
croße Resonanz und strahlte in ihrer motivierenden ~lirkung bi s 
in die Ortsgruppen aus . Sie \.VUrde mit einem ansprechenden Kul
turprogramm , c;estaltet von Künstlern des Frankfurter Kleist-Thea
thers unter Leitunc von Unionsfreund Fanger, ab0eschlossen . 

2 . Bezirkliche Festveranstaltunsen zum 35 . Jahrestag der DDR 

Die bezirkliche Festveranstaltung fand am 4. Okt ober 1984 
im Frankfurter I:Iessecelände statt, an der als Ehrengäste 
auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien teil
nahmen und im Präsidium der Veranstaltung Platz nahmen . 
Tei l nehmer waren eine Reihe weiterer Unionsfreunde aus der 
Bezirksstadt sowie aus den Kl"'eisen. Als Gast vrar auch der 
Generalsuperintendent Esselbach mit Gattin anwesend . rlährend 

-der Vei"'anstaltunG kam es zu einem anc;eregten Gespräch zvlischen 
dem Generalsuperintendent , dem Bezirksvorsitzenden und dem stell
vertretenden Ratsvorsitzenden für Inneres. 
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In der hervorracenden Festansprache des 1. Sekretärs der 
Bezirkslei tune, Koll. Jochen Ifortwic;, wurden die hohen Lei
stun.e;en aller \lerktäti.sen im Oderbezirk in den zurückliecenden 
35 Jahren hoch gevrürdict . Allerdincs hätte ich mir Gevrünscht , 
daß an ceeiGneter 3teTie unter kon-retem Bezuc auf die be
freundeten Parteien deren Bei trac etvms stärker anGesprochen 
wurden vräre und bei der Vielzahl von Namensnennungen ver
dienstvoller Aktivisten der ersten Stunde und ' wei terer Pei"sön
lichkeiten wenigstens auch eine christliche Persönlichkeit, 
ein Unionsfreund hätte anerkennend für viele Erwähnunc finden 
können . Die Festveranstaltuns klanc; mit einem .:::;roßen Kultur
procramm aus, bei dem leitend die Unionsfreunde riinkler und 
Fancer sm·fie weitere Unionsfreunde beteili .'.:;t vmren. 
Im Anschluß =and ein Empfans im Hause der Bezirksleitunc der 
SED statt, an der auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien teilnahmen. 

3. Aktivitäten im Bezirkskomitee der Lir,a für Völ cerfreundschaft 

-1fachdcm der Be!3irksvorsi tzende im Juni in das Bezirl~skomi teG 
der Liga für VöL;:erfreundschaft .rnoptiert und zum stellvertre
tendGn Vorsitzenden berufen rrurde, ·wird er wie auch die anderen 
Bezirksvorsitzenden in die Leitiu1gsarbeit des Komitees Ginbezocen. 
Am 24. 9. und 6. 10. 1984 fanden Begecnu11ßen und Gespräche mit 
französischen Gästen der Li~a sowie mit Gästen aus dem fran
zösischen Partnerdepartement Seine et Iflarne statt. Am 27. 10. 1984 
kam es zu freundschaftlichen Bee;egnun.:en mit einer Delet:;ation 
der japanischen Preundschaftsgesellschaft. 

4. Partnerbeziehunr,en von Bezirksvorständen zur CSL, PAX, CSG 

I::ir ist bekannt, daß durch eine Reihe von Bezirksvorständen in 
den letzten Jahren Partnerbeziehu!lßen zu ~ecionalleituncen von 
CSL, P.AZ oder CSG bzw. umc;ekehrt aufc;enommen wurden. !:nnliche, 
sehr enge und freundschaftliche Beziehunc;en bestehen seit JahrGn 
im Oderbezirk auch zwischen den Vorständen von DBD und LDPD und 
entsprechenden Schwesterparteien in der VR Polen. Besonders 
in Vorbereitung auf den 4.0 . Jah::'estac der VR Polen und den 
35. Jahl"esta0 der DDR cab es zwischen diesen Vorst~nden im Be
zirk :Frankfurt (Oder) und denen im polnischen Partnercebiet 
Gorzow wechselseitig vielfältice Aktivitäten, Bececnun~en, 
Gespräche, die in starkem Ifinße auch informativ und v.Jertend 
ihren Hiederschlac im Bezi1·ksorcan der SED-Bezirlcslei tuns "Heuer 
Tac" fanden und damit das Profil dieser Vorstünde besondei"s 
in der internationalen Arbeit im Friedens_campf über die partei
eicene Presse hinaus deutlich machten. 
Unser Bezirksvorstand hatte und hat keine Partnerbeziehuncen 
zu befi1 eundeten Parteien bzv1. Gruppierunsen im sozialistischen 
.Ausland. Als Bezirksverband an der Friedensgrenze zum polnischen 
Nachbarn bietet sich die Verbindunc zu PAX oder CSG an. Ich } 
bitte uJn Prüfunc, ob die Ilöclichkeit derarticer Partnerbeziehuncen 
für unseren Bezii1 ksverband CGceben sind und entv7icl::el t werden 
könnten. 
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5. Besonderes Vorkommnis 

.Am 28. 0 ~tober 1984 verursachte Unionsfreund Ka:.~1-Heinz 
Tfontua, Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Kreises Seelovr für Handel und VersorgunG (Hachfolcer Iur Ufrd. 
Ari bert Konieczny) unter starl:em Alkoholeinfluß einen schvreren 
Verkehrsunfall. Die Ursachen und Polcen vverden z. Z. ceprüft, 
es besteht enge Verbindunc des Bezirkssekretariates mit den+.~nt- J 
sprechenden Orcanen. Nötige Lei tuncsmaßri....a1un.en sind ve:L.~o.nlaß~ 

6. Lebensmittelverr;iftungen in Frankfurt (Oder) 

Im Oktober sind in der Bezirksstadt ca. 100 Bi.i.r.:::;er an Gleichen 
Symptomen erkrankt. Sie wiesen Ver.:;iftuncserscheinunc;en unter
schiedlichen Grades nach dem Genuß von Quark-Sahne-~orte auf. 
Diese Bac;:warenartikel aus der volkseigenen Produktion waren 
mit verdorbenen Zutaten zubereitet worden. In der Bevölkerung, 
darunter auch unter L'!i tcliedern und in I:i tgliederversammlUll[;en, 
co.b es dazu Diskussionen. Ein mit diesen Vorcängen fälschlicher
Tieise in Zusammenhang Gebrachter Todesfall hat nichts damit 
zu tun. Es handelte sich hierbei u_m einen anderen Krankheits
fall (3linddarm). Über die Hationale Front gab es zu den 
Vorcüncen entsprechende Informationen und Arcrunentationen, 
so daß in den I.:i tc;liederversanunlunc;en bei Bedarf da.zu Stellunc 
genomii.1en vrerden konnte. Im übrigen vrurden die Verantwortlichen 
für diese Vorfälle zur Re chenschaft gezoceno 

7. Aktivitäten im kirchlichen ~aum 

- Am 1. Oktober 1984 feierte die evan~elische Gemeinde Gartz -, 
(Kreis 1'ulßermünde) das Richtfest ihres neuen Gemeindezentrums. 
Den Festcottesdienst und Predist hielt Landesbischof Dr. H0 rst 
Gienke. Er erinnerte an die Zerst örunc der K:·_rche im April 
1945 und o.n die VerpflichtunG der Christen, für den Frieden 
zu wirken. Von Seiten des Bezirksvorstandes nahm der Sekretär 
für Asi tation und Propaca:.1da, Ufrd. Bläsinc, und von Seiten 
des Kreisvorstandes der Kreisse-;:retär an den kirchlichen 
Vero.nstaltuncen teil. Es bot sich Gelecenheit zu einem frucht
baren Gedankenaustausch mit Bischof Dr. Gienke. 

- .A.m 300 September 198~- wurde Unionsfreund Pfarrer Koschnik, 
der in diesen Taßen seinen 65. Geburtstag beging, nach 25jäh
ricer sellsorcerischer Tätigkeit in Spree:riJ1agen (Kreis Für
stenwalde) verabschiedet. Er tritt in den Ruhestand. Als Vakanz
verv1al t er vrurde Unionsfreund Pfarrer Richter, Neu-Zittau, 
eincesetzt. Der S1J.perintendent dankte Ufrd. Pfarrer Kosch.nik 
für sein Uirken. :Cbenfalls Bezirks-, Kreis- und Orts0ruppen
vorstände. 

- Vor kurzem bec;inc die katholische Pfarr Gemeinde in Frankfu1~t ( O) ~ 
i11r 200jähric;es Bestehen. Höhepunl::t der Feierlichkeiten 
wo.r eine Festakademie. In der Vorbereitunßsphase konnte das 
Bezirkssekretariat unterstützend hilfreich sein. 
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Das Auftreten des Fra:.1kfurter Oberbürcermeisters anltißlich 
der Festakademie hat bei vielen Katholiken und evan[;elischen 
Gästen ein sehr interessiertes Echo ßefunden . Seine Aussacen 
zum Verhältnis von Staat und Kirche vor Ort und die Heraus
hebunc solcher bekannter u.nd enßagierter Unionsfreunde vrie 
Siesf~ied Frenzel, stellvertretender Oberbürcermeister und 
Lektor der Pfarrgemeinde, oder Fritz Boesel und anderer 
war für viele Beispiel, BestätiGuns und ErmutiGunc für ihr 
progressives Enga:ement in Gesllschaft und Ki~che. 

' t 

Leider Gab es im Vorfeld der Vorbereitunc der Feierlichkeiten 
erhebliche innerkirchliche Auseinandersetzuncen zwischen dem 
Ortspfarrer Richter und dem bischhöflichen Ord-.inariat, 
insbesondere UJJl das ceplante Einladen und Auftreten des Ober
bürc;ermeisters s ovrie v1ei t erer cesellschaftlicher Kräfte zur 
Festakademie . Deshalb vrurde kurzfristiG der Rahmen der Fest
akademie star~ eingeengt und in vertrauensvoller cegenseit ger 
Absprache auch auf das Geplante Auftreten von Vertretern unserer 

Partei verzichtet . Pfarrer Richter tat uns sein Unverständ-
nis zur Haltunc des Ord-4.no.riats kund und bat um Verständnis 
und Bef olcunc seiner durch ihn nicht c:;e\-roll t en Jint scheidunc. 
UnabhänsiG davon erhielten eine Reihe profilierter Uni onsfreunde 
Einladuri_.:;en zu den Festlichkeiten und ri..ahmen sie vmhr. Die 
cute Zusammenarbeit der Partei mit der katholischen Gemeinde 
und ihrem Pfarrer \7ird verstärkt fortgesetzt . 
:3ei vielen KatholL:en der Sto.dt löste die Veröffentlichung 
über die ::!'estvmche im St . Hedrrissblatt Verärcerunc.; aus , 
vveil nicht vollständig und sachgemäß berichtet vmrde . Es \71...lrde 
u . a. das Auftreten des Oberbürcermeistcrs nicht ervrühnt . 
Große Resonanz fand die mehTteilige Yolge von Veröffentlichun~en 
in der "Heuen Zeit" und der 11~.!ärkischen Union" über das 
200jährice Jubildum und die Geschichte der PfarrGemeinde . 

- Unter der "L berschrift "rleil unser L~i ttun überall [;e:ff:ar:;t 
ist 11 Cibceordneten-Treff mit IrE1a ~'ichte1~ , CDU , I.:i tarbei-
terin der Gossener Mission , Gemeindevertreter in Neu- Zittau) 
vro...:i.·de am 20 . O~;:tobe:r im Bezirksorc;an der SED "T:Teuer TaG" in 
:roßer Aufmachu...~0 mit Bild auf Seite 3 ein vnu·dicender Artikel 
über Unionsfreundin Irma Richte:::" , ihre TätiGkeit als Volks
vertreter, in der kirchlichen 1'\.rbeit und in ihrem beispiel
cebenden Friedensensa~ement veröffentlicht, der starke Beachtu.nc 
in der I.Ii tt:; l iedschaft und der Öffentlichkeit fand. 

- Das Kurutorimn des "Vereins Lutherstiftuns zu Fra:'llrfu1~t s.n· 
der Oder" hat mitceteilt , daß der bisherice Vorsteher des 
Dia::onissenmutterhauses und Evanselischen Krankenhauses 
LutheTstift in Fra:i.1kfurt ( Oder ) , Pfarrer Dietrich Hemmerlinc, 
nach 25jLihriGer Tätic;lceit und Erreichen des Ruhestandsaltern 
sein Pi~t zum 15. September 1984 niedercelegt hat und das 
Kuro.to.rium den bisherir;en Superintendenten in EbersYralde , 
Hans Ulrich Scheel , zmn Hachfolcer berufen hat . Die .lunt sein
führm1c durch Bischof Dr. Fore;: \7i1~d am 17. Hovember 1984 er-
folcen. Der Bezirksvorsitzende s ovrie der Sekretär des Be- „.J / 
zirksv01:standes sind dazu eincelnden und werden teilnehmen . V 
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- Derzeit wird in den Kirchc;emeinden die Friedensdekade 1984 
unter dem Thema "Leben eec;en den Tod" vorbereitet. Nach 
unseren bisherigen Informationen aus allen Kreisverbänden 
ist das Interesse daran in den Kirchgemeinden allgemein star~~ 
zurückgegansen. In der Bezirksstadt selbst wandten sich cemein
sam in einem Procrarnm-Informationsblatt Superintendent Han
schel für die evanc;elischEO Kirchenc;emeinden und Pfarrer 
Richter für die katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz an die 
Gemeindeglieder und laden sie zur Teilnahme an den Veranstal
tuncen der ::?riedensdekade 84 ein. Das Blatt trägt oben in 
c;roßer Aufm.achunr; das gezeichnete Symbol "Schwerter zu Pfluc
scharen" . Unten am Rande ist vermerkt: nur für den innerl;:irch
lichen Gebrauch •. Am 11. November findet in der evangelischen 
Georc;enkirche ein ökumenischer Gottesdient statt, zu dem 
Pfarre:r Richter predigt . Das Priedenscebet im 2ran-furter 
Lutherstift uährend der Dekade findet ebenfalls ·rrieder statt. 
:Cinc;-eladen wird auch zu einem Gesp:ri:ich über die christliche 
:;J'riedensverantYrortunc "Reden vrir zuviel ••• vom Frieden?" 
mit Pfarrer \7. Zimmerman_ri, Vorsitzender des sttLndicen Friedens
ausschusses der Synode Berlin-B:randenbtU"C sovrie zu einem 
Gesprächsabend mit Pfarrer J0 achim Liedtke aus Lübbenau zum 
Thema "Christen und Harxisten in der Sorc.,e um den Frieden -
praktische ::5rfahrunc;en". Am 28. :;ovember spricht im Gemeinde
haus St. Georg in Frankfurt Bischof Dr. Georc Forck zu dem 
Thema 11 Zum politischen Auftrac; der christlichen Gemeinden . 

8 . GeVJinnun;; von kirchlichen Amt strä;;ern 

Da im Berichtszeitraum trotz gezielter Orientierunc; und Anlei
tunc der Kreissekretäre und verstärkter opei1 ati ver Tö.tickei t 
des Inst:rul:teurs für Kirchenfra(;en bisher immer noch keine 
Er.::;ebnisse erreicht wurden, hat der Bezirksvorsitzende Sondermaß
nahmen zur Erhöhunc der Bemühun.cen für lTovember für o.lle Kreis
verbände und das Bezirkssekretariat festcelect. Der Bezirks
vo1~si tzende und der Se:cretär für .Aci tation und Propacanda 
werden sloichlaufend neben den anderen festceleGten I.:aßnalunen 
c;eziol t in den Kre:..sen Angei1 :iinde, Fürstenwalde, 3eelovr, 
Beescrnw selbst entsprechende Gespräche führen. 
In Abstimmunc mit dem J3ezir_;:sse..rretariat findet auf Einladunc 
des CDU-Kreissek:!:'etariates Seelow in den J.äumen des Y.:reis
sel::retaria.tes ein Gespräch zu Frac:;en der Friedensverantwortunc 
und neiterer cemeinsam interessierender Fracen mit dem Superinten
denten sov1ie 2 vreiteren kirchlichen Amtst1~ticer~1 statt. Heten 
2 J?reunden des Kreissekretariates Yfird daran o.uch ein Vertreter 
des Bezirkssekretariates teilnehmen . 
Auch vri:.~d das Gespräch mit dem parteilosen Btmdessynoldalen auf 
der Grundlage der bereits in Vorbereitunc der letzten Bundes
synode cefüh:L~ten Bececnuncen forte;esetzt. 
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9 . Persönliches 

Ich darf darüber infox·mieren, daß der Abschluß r.ieines 5 1/ 2ji:ih
ricen organisierten Hochschulselbststudiu.ms bevorsteht . 
A„m 31. Oktober findet die VerteidigUl'lG zur Diplomarbeit 
an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in 
Potsdam statt und am 9 . iTovembe:r soll die Exmatrikulation 
erfolgen. 

·ferner ZachoY1 
Bezirksvorsitzender 
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65 GERA, den 25 • 10 • 1984 

Mit großem Interesse haben wir Deine ausgedehnte Mission in 

der Schweiz, in Afghanistan, in Indien und in Frankreich ver
folgt. Und es freut mich und ebenso viele Unionsfreunde, daß 
Du Dich diesen sicher auch strapaziösen Anforderungen wieder 
stellen kannst. 

Im Zusammenhang mit Deiner Reise gab es bei uns zahlreiche 
Anfragen von Unionsfreunden, aber auch von kirchlichen Amts
trägern, die den Eindruck hatten, daß die Repräsentanz unse
rer Partei zu den Feierlichkeiten zum 7. Oktober in Berlin 
doch sehr zu kurz gekommen sei. Diese Fragen halten z . T. noch 
bis heute an. 

In meinem Brief vom 26. September konnte ich Dir mitteilen, 
daß unsere Unionsfreunde in ihrem Beruf, in den Wohngebieten 
und im Mach-mit-Wettbewerb hervorragende Leistungen anläßlich 
des 35. Jahrestages abgerechnet haben. Dafür wurde anläßlich 

der erweiterten Bezirksvorstandssitzung im Oktober unser Be
zirksverband durch den Bezirksausschuß der Nationalen Front 

und den Rat des Bezirkes mit einer Ehrentafel ausgezeichnet. 

; . t9-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Abrechnung unserer Ortsgruppenprogramme, das sollte für 
unsere Kreisvorstände aber auch Abrechnung innerpartei-- - • 
licher Zielstellungen bedeuten. fSo konnten wir zum 7. Ok- 1 
tober auch die Jahreszielstellung in der Gewinnung neuer 

Mitglieder als erfüllt abrechnen. Und ich freue mich, Dir {! 
mitteilen zu können, daß sich darunter auch ein Diplom
theologe befindet, der als Wissenschaftlicher Assistent 
an der Sektion Theologie der Friedrich-Schiller-Universi-
tät tätig ist. Wir sind mit ihm schon seit einigen Jahren 
im Gespräch. 

• Nachdem es längere Zeit um Jena verhältnismäßig ruhig ge
worden war, mußten kurz vor dem 35. Jahrestag erneut in der 
Jungen Gemeinde Jena-Mitte einige unliebsame Erscheinungen 
beobachtet werden. Das ist die gleiche Gemeindegruppe, von 
der bereits vor einigen Jahren die Störungen in Jena aus
gingen. Im Gemeinderaum hing plötzlich ein selbstgefertigtes 
Plakat, das zu einer Mitarbeit in einer Gruppe junger Anarchi
sten aufrief. Diese Junge Gemeinde gehört zum Kirchensprengel 
der Superintendenten. Er wurde durch die staatlichen Organe 
aufgefordert, für die Entfernung des Plakates Sorge zu tragen. 
Es folgten darauf noch zwei weitere Plakate mit Symbolen der 
Anarchistenbewegung. Auch die sind inzwischen entfernt. Aber 
es gibt eben Diskussionen, Gespräche und eine unliebsame 
Spa nnung. 

Offenbar wird hier erneut versucht, die Offenheit der Kirche 
für eine schlechte Sache zu mißbrauchen, und die Kirche bzw. 
der Superintendent läßt sich mißbrauchen. Hier wurde vom 
Staatsapparat sofort eingegriffen, um Jena nicht wieder als 
Propagandabegriff des Westens aufleben zu lassen. 

-
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Ich habe am 16. Oktober einen Krankenbesuch bei unserem 
Unionsfreund Dr. Werner Becker, Mitglied des Hauptvorstan
des, im Krankenhaus in Greiz gemacht, nachdem ich wenige ( 
Tage vorher erfahren habe, daß er erneut in das Krankenhaus 
eingeliefert sei. Er war Mitte September aus dem Krankenhaus 
in Blankenhain nach einem grippalen Infekt entlassen. Ich 
hatte ihn in Greiz besucht. Er sah noch sehr angegriffen aus, 

hatte aber bereits wieder viele Pläne. 

Am 28. September hat er einen Schlaganfall gehabt und wurde 

von Nachbarn in der Wohnung gefunden. Er wurde sofort in das 
Krankenhaus eingeliefert. Bei meinem Besuch erkannte er mich 

nicht. Er ist geistig sehr weit w,eg. Die Gedanken kommen sehr 
schwer und sind zumeist weit in der Vergangenheit angesiedelt, 
dazwischen gibt es dann aber auch kurze Momente, wo eine rela
tiv klare Gedankenführung zu beobachten ist. 

Ich traf am Krankenbett Walter Unger an, der sich mit ihm zu 
unterhalten versuchte. Auf ihn war Dr. Becker auch eingestellt. 
Walter Unger will ihn ständig besuchen und mich auf dem laufen
den halten. 

Am 9. November wird Dr. Becker 60 Jahre alt. Ich werde ihn 

auf jedem Fall besuchen. Solltest Du es wünschen, werde ich 
Deine Grüße und Wünsche gerne überbringen. Wir werden uns 
vorher noch einmal mit dem Arzt abstimmen. z. z. ist sein Ge
sundheitszustand nach Information des Kreisvorsitzenden noch 
unverändert. 

Auf der letzten Sitzung des Bezirkstages Gera wurden vier 
Abgeordnete für ihre über 30-jährige aktive Arbeit als Be
zirkstagsabgeordnete mit einem Ehrengeschenk gewürdigt. 
Zwei von ihnen sind Unionsfreunde. 

Mit f reandlichen Grüßen 

/ 

t 
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CHRJSTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirknerband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU·llulrbnrband "°20 Halle (Saale), Kurallee 7 

1 Einschreiben 1 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

1080 B e r 1 i n 
L Ot to-Nuschke-St r. 59/60 PSF 13~6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-ko 
Dabm 
29. Okt. 1984 

1. Die Festveranstaltungen aus Anlaß des 35. Jahrestages in unserem 

Bezirk waren ein Höhepunkt auf denen auch den Mitgliedern unserer 

Partei hohe Wertschätzung und Achtung in den Festansprachen zuteil 

wurde. Aus allen Kreisverbänden liegen mir diesbezüglich Informa
tionen vor. In den Kreisverbänden Aschersleben, Bernburg, Halle, 

Bitterfeld, Hohenmölsen, Querfurt, Weißenfels und Zeitz kam es 

darüberhinaus zu persönlichen Begegnungen der 1. Sekretäre der 

Kreisleitungen der SED mit den Kreisvorsitzenden und Kreissekre

tären bei denen den Kreisverbänden der CDU Dank für die erreich

ten Ergebnisse und geleistete Arbeit ausgesprochen wurde. Das 

gleiche kann ich auch von der Festsitzung des Bezirkstages und 

des Bezirksausschusses der Nationalen Front am 5. 10. 1984 be

richten. An dem festlichen Empfang nach dieser Veranstaltung 

haben auch Kirchenpräsident Natho, Dechant Kania und weitere 

Persönlichkeiten der Kirchen aus unserem Bezirk teilgenommen. 

Auch die am 2. 10. 1984 durchgeführte Veranstaltung mit Vete

ranen unserer Partei, die im Staatsapparat tätig waren, war 
ein Höhepunkt, der unter den teilnehmenden Unionsfreunden 

große Beachtung fand. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 29. 10. 198~Unionsfreund Götting 
~~~~~~~~~~~~ 

Unser Betriebsfest, das wir am 11. 10. 1984 in Gernrode, unter Teil

nahme aller hauptamtlichen Mitarbeiter und ihren Ehegatten im Ferien
heim "Fritz Heckert" durchgeführt haben, hat eine positive Resonanz 

gefunden. Zu dieser Veranstaltung hatten wir auch Veteranen, die 
hauptamtlich im Parteiapparat tätig waren, mit Ehegatten eingeladen. 

2. Ausgehend von den Hinweisen auf den letzten beiden Dienstbera
tungen, haben wir im Bezirksverband alle jetzt erforderlichen Maß
nahmen zur Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 festgelegt. Zur Ab
sicherung der kadermäßigen Vorbereitung führe ich gegenwärtig per

sönliche Gespräche mit allen Kreisvorsitzenden und Kreissekretären. 

Darüberhinaus haben wir die Vorbereitung der Parteiwahlen mit kon-

e kreten Zielstellungen in der politisch-ideologischen und politisch
organisatorischen Arbeit verbunden. 

3. In Vorbereitung der Provinzialsynode Sachsen haben wir mit den 

unserer Partei angehörenden Synodalen Gespräche geführt, eei denen 
besonders Fragen der gesellschaftlichen Mitwirkung und Erfahrung 

diskutiert wurden. r , ~t-f,L / 

4. Am 25. 10. 1984 hatte ich ein Gespräch bei dem Vorsitzenden des 
FDGB-Bezirksvorstandes, Genossen Werner Oertelt, zu Fragen der Mit
wirkung von Unionsfreunden in den Kreisvorständen und dem Bezirks

vorstand des FDGB. Im Ergebnis des Gesprächs mußte ich feststellen, 

daß es schwierig ist, in der Gewerkschaftsarbeit erfahrene und ge-

I 

9 standene Unionsfreunde für die Kandidatur der Kreisvorstände bzw. I 
des Bezirksvorstandes in Vorschlag zu bringen. .---

l(,~ 
5. Am 28. 10. 1984 habe ich die Grüße und Glückwünsche zum 65. 
Geburtstag von Bischof Braun in Magdeburg gemeinsam mit Manfred 
Gawlik überbracht. Der Bischof dankte für die Grüße und Glück

wünsche und zeigte sich in einem nachfolgenden Gespräch sehr auf- / 

geschlossen. ----

U1 
6. Am 20. 1. 1985 wird der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes 
Aschersleben, Unionsfreund Gerhard Sievert, 65 Jahre alt und im 

V- 19- 22 1-72 RnG 30-6-72 
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Blatt 3 zum Brief vom 29. 10. 1984 an Unionsfreund Gö_t_t_i_n~g~---------------

~ 
gleichen Monat begeht er sein 25jähriges ~ubiläum als Vorsitzender 

des Kreisverbandes. Ich bitte Dich zu prüfen, ob eventuell die Mög

lichkeit besteht, Unionsfreund Sievert mit dem Otto-Nuschke-Ehren-

zeichen in Gold auszuzeichnen. , 
7. Im Berichtszeitraum ist es uns gelungen, den BibliotheRar d;;;l 
Naumburger Domstiftung für die Mitwirkung in unserer Partei z~ 

gewinnen. 

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

) 
Mit freundlichen Unionsgrüßen 

DaJp 
1 .f'llL~1J..,(A,wL~ 
H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

,J 
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4 29 . 10 . 1984 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: Weißenfelä 8 24 25 
Ruf: Weißenfels 8 19 16 

Stellvertreter 

E r m e r , 0ohannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Leitungsdienst im Monat N o v e m b e r 1984 

5 . 11 . - 12 . 11 . 1984 

12 . 11. - 19 . 11 . 1984 

19 . 11 . - 26 . 11 . 1984 

26 . 11 . - 3 . 12 . 1984 

/ 
.../ 

E r m e r , 0ohannes 
Anschrift s . o • 

H e i n e m a n n , Michael 
An SC h r i f t s • 0 • 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sekretär f . Agit . /Prop . 

4090 Halle- Neustadt 
Block 431/2 

Ru~f Halle 64 37 25 

H o f f m a n n , Klaus 
Abt .-Ltr . Kader 

4020 H a 1 1 e 
Rob . Mühlpforte- Str . 5 
„ 
Ruf : Halle 4 14 73 

11eetu ~\...W ~ 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 - V 0 r s i t z ende r -
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L 

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 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_) 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

29. Oktober 1984 

1. einige Meinungsbildungen und Erscheinungen in kirchlichen 
Kreisen sowie im gesellschaftlichen Raum, 

2. Auffassungen zur Mitarbeit bei der weiteren Vertiefung der 
Zusammenarbeit mit den Partnerbezirken in der CSSR und der 
VR Polen, 

J. ein Schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, 
Lothar Fichtner, 

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

Zu 1.: 

Im Berichtsabschnitt konnten wir immer wieder feststellen, daß 
auch kirchenleitende Kreise unseres Bezirkes mit großer Aufmerk
samkeit und wachsender Zustimmung die umfangreichen Initiativen 
unserer Republik zur Erhöhung des Beitrages zur Sicherung des 
Friedens verfolgen und dabei in bisher nie gekanntem Maße die 
Tätigkeit unseres Staatsratsvorsitzenden würdigen, insbesondere 

-sein persönlicher Beitrag mit den führenden Staatsmännern auch 

2 
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aus kapitalistischen Staaten den Dialog über Fragen der Friedens
erhaltung und Friedenssicherung zu suchen und zu führen. 

Das wird bestätigt durch die überwiegend positive Resonanz auch 
in diesen Kreisen auf das Interview Erich Honeckers zu einigen 
aktuellen Fragen der Innen- und Außenpolitik der DDR, auf seine 
Festrede anläßlich des Staatsjubiläums und die von ihm erneut 
bekräftigte Feststellung, daß die DDR alles unternehmen wird, 
damit nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgeht. 

Diese Tendenz zeigte sich aber auch durch die beachtliche Teil
nahme kirchenleitender Persönlichkeiten an den Festveranstaltungen 
zum 35. Jahrestag unserer Republik, ihr Beisein und ihre Mei
nungsäußerungen in festlichen Veranstaltungen der Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" sowie in einer großen Zahl von Aussprachen, 
die die Mitglieder des Bezirksvorstandes, der Kreis- und Orts
gruppenvorstände zur Auswertung der Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes unter dem Thema "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
führten. 

So nahmen an der Festveranstaltung des Bezirkes anläßlich des 
35. Jahrestages unserer Republik unter anderem der Präsident 
des Landeskirchenamtes der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens, 
Kurt Domsch, und der Präsident der Ev.-luth. Landessynode, 
Rolf Böttcher, die Superintendenten der Ev.-meth. Kirche in der 
DDR, Friedmar Walther (Zwickau), Lothar Gerischer (Aue), sowie 
führende Vertreter von Religionsgemeinschaften teil. 

Bei dem anschließenden Empfang äußerten die zwei Präsidenten mir 
gegenüber sehr auf geschlossen ihre zustimmende Auffassung zur 
Festrede des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED. Sie waren 
erfreut, daß in der Rede auch das Wirken der christlich gebundenen 
Bürger in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens hohe Würdigung fand. 

3 
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Leider hatten die zwei Superintendenten der Ev.-meth. Kirche keine 
Einladung zu der sich an die Festveranstaltung anschließenden Be
gegnung erhalten. Den staatlichen Organen gegenüber habe ich zum 
Ausdruck gebracht, daß ich das bedauere, zumal beide unserer 
Politik sehr aufgeschlossen und der Friedens- und Sozialpolitik 
ausnahmslos positiv gegenüber stehen und das auch bei den ver
schiedensten Gelegenheiten innerhalb und außerhalb ihrer Kirche 
zum Ausdruck bringen. 

Erstmalig war zu verzeichnen, daß alle Superintendenten oder 
amtierende Superintendenten der ev.-luth. Kirche an den Fest
veranstaltungen der Kreise zum Jubiläum unseres Staates teilge
nommen und sich im Anschluß daran ebenfalls positiv geäußert 

haben. 

In Oelsnitz/Vogtl. war es zum Beispiel das erste Mal, daß der 
Superintendent der ev.-luth. Kirche, Werner Johne, mit seiner 
Frau der Einladung zu einer kreislichen Festveranstaltung ge
folgt ist. 
In Glauchau fand unmittelbar nach der Festveranstaltung ein Ge
spräch unseres Kreissekretärs mit dem kürzlich neugewählten und 
durch den Landesbischof in sein Amt eingeführten Superintendenten 
Helmut Böhme und seiner Ehefrau statt. Dabei versicherte der 
Superintendent seine Bereitschaft• für ein vertrauensvolles Mit
einander mit der CDU und den staatlichen Organen. Seine Ehefrau 
erklärte sich bereit, Pfarrfrauen der Ephorie für Gespräche mit 
der CDU und dem DFD zu gewinnen. Beide baten darum, daß auch der 
Staatsapparat und die gesellschaftlichen Kräfte ihnen und damit 
der Kirche Vertrauen entgegenbringen möchten. 

Auf festlichen Begegnungen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
legten kirchenleitende Persönlichkeiten unseres Bezirkes in frei
mütigem Gedankenaustausch dar, was sie im Blick auf die J5jährige 
Geschichte der DDR bewegt. 

4 
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" ' Anläßlich einer Zusammenkunft der Bezirksarbeitsgruppe "Christliche 
Kreise", wo ich das einleitende Referat übernommen hatte, dankte 
der Vorsitzende des Vorstandes der Gemeinschaft in Christo Jesu, 
Gottfried Börner, für die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Staatsorganen und gesellschaftlichen Kräften und erläuterte, auf 
welche Weise die Mitglieder seiner Gemeinschaft nationale und 
internationale Friedensinitiativen unterstützen und wie sie durch 
tatkräftige Beteiligung am Mach-mit-Wettbewerb zur Lösung kommu
naler Aufgaben beitragen. 

Superintendent Friedm~r Walther vom Zwickauer Distrikt der 
ev.-meth. Kirche in der DDR schilderte seinen Weg durch die ver
gangenen dreieinhalb Jahrzehnte, die ihn in der Erkenntnis ver
tieft haben, daß die DDR seine Heimat und hier sein Platz ist, 
auf den ihn Gott gestellt hat. Er verstehe sich deshalb nicht nur 
als Botschafter Christi, sondern im Hinblick auf vielfältige 
ökumenische Begegnungen auch als ein Botschafter dieses Landes. 

Felix Schönfeld, Vorsitzender der Westsächsischen Vereinigung der 
Siebenten-Tags-Adventisten veranschaulichte seinen Werdegang als 
Christ und Staatsbürger. beine kirchliche Arbeit innerhalb und 
außerhalb der Grenzen der DDR, sein gesellschaftliches Wirken in 
verschiedenen gesellschaftlichen und kommunal-politischen Gremien 
sehe er in einem inneren Zusammenhang. Die Erfahrung, daß in 
unserer Republik die Friedenspolitik erklärte Staatspolitik ist, 
der ein Christ vom Evangelium her mit Wort und Tat voll zustimmen 
könne, bestärke ihn in seiner Haltung. 

Besonders in den individuellen Aussprachen der Führungskader 
unseres Bezirksverbandes mit kirchlichen Amtsträgern kam die 
Zustimmung zur Friedenspolitik der DDR und ihre Bereitschaft, sie 

in stärkerem Maße zu unterstützen, zum Ausdruck. Unverkennbar, t 
und davon konnte ich mich auch selbst überzeugen, ist das wachsende 
Ansehen unseres Staatsratsvorsitzenden in diesen Kreisen. 

5 
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Fragen und teilweise kritische Äußerungen ergaben sich von ihnen 

vorwiegend zu dem umfassenden Spektrum der Landeskultur und des / 
Umweltschutzes, den Beziehungen zwischen. der DDR und der BRD sowie 
zur Infonnationstätigkeit der Massenmedien unserer Republik. ~ 

Nach wie vor verstärken sich die Diskussionen und Aktivitäten in 
kirchlichen Kreisen zum Umweltschutz und hier besonders in Kreisen 
der ev.-luth. Kirche. In zunehmendem Maße werden dabei jetzt auch 
die "Jungen Gemeinden" einbezogen, so zum Beispiel in der Euphorie 
Freiberg, wo vorwiegend aus jungen Christen bestehende Umwelt
gesprächskreise gebildet werden. Sicher hängt das auch mit der 
Ankündigung des Ministers für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, 
Hans Reichel, auf einer Konferenz der URANIA im Oktober dieses 
Jahres zusammen, daß im Freiberger Raum eine Anlage zur Reinhaltung 
der Luft gebaut werden soll und dadurch das Interesse, sich mit den 
Fragen der Landeskultur und des Umweltschutzes zu beschäftigen, 
angeregt worden ist. Allerdings wird diese Tatsache auch von einigen 
benutzt, um die Politik unseres Staates auf diesem Gebiet zu negieren 
etwa in dem Sinne, daß erklärt wird, wenn eine solche Maßnahme für 
erforderlich gehalten wird, dann müsse es doch um die Luftver
schmutzung im Raum Freiberg arg bestellt sein. 
Es werden Forderungen nach mehr Informationen gegenüber der Bevöl
kerung sowohl im Hinblick auf die tatsächlichen Verhältnisse als 
auch der Einleitung von entsprechenden Maßnahmen gefordert. 

Im Zusammenhang mit dem Ost-West-Dialog haben Diskussionen auch 
ergeben, daß in kirchlichen Kreisen die vielfältigen Begegnungen 
von Repräsentanten unseres sozialistischen Staates mit Politikern 
der BRD aufmerksam und mit Zustimmung verfolgt werden. Nach wie 
vor wird bedauert, daß es nicht zur Reise unseres Staatsrats
vorsitzenden in die BRD gekommen ist. Wenn auch in zunehmendem 
Maße sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, daß das Nichtzustande
kommen der Reise auf das internationale Klima und die bekannten 
Erscheinungen in der BRD zurückzuführen sei, so hält sich doch 
auch in nicht geringem Maße das Gerücht, daß Erich Honecker seine 
Reise in die BRD aufgrund einer Intervention der UdSSR nicht an
getreten habe. 

6 
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schließlich möchte ich noch einmal unterstreichen, daß die Auf
fassung in kirchlichen Kreisen, daß unsere Bevölkerung in nicht 
ausreichendem Maße durch unsere Massenmedien informiert wird, 
auch weiterhin eine Rolle spielt. Ihrerseits wird darauf hinge
wiesen, daß dadurch sich viele Vorbehalte innerhalb und außer-
halb kirchlicher Kreise ergeben, die von vornherein ausge-
schaltet wären, wenn eine umfassendere und freimütigere Infor
mationstätigkeit erfolgen würde, worauf schließlich die Bevölkerung 
Anspruch erheben könne, wenn man immer wieder das wachsende Staats
bewußtsein unserer Menschen hervorhebt. Angeführt werden in diesem 
Zusammenhang u. a. solche Beispiele, wie die Information der Be
völkerung über den Stand der Reinhaltung der Luft und des Wald
sterbens in einigen Gebieten der DDR sowie was veranlaßt worden 
ist, auch in Zusammenarbeit mit den Anliegerstaaten den wachsenden 
Problemen auf diesem Gebiet zu Leibe zu rücken~ warum in den 
Massenmedien nicht ausführlich darüber berichtet worden ist, wes
halb unser Staatsratsvorsitzender die von westdeutscher Seite 
bereits als gegeben bezeichnete Reise in die BRD nicht angetreten 
hat und schließlich, weshalb keine Informationen darüber ver
mittelt wurden, welche weiteren Reiseerleichterungen für Bürger 
in die BRD und umgekehrt im Ergebnis von Verhandlungen einge
tretBn sind. Das hat zur Folge, daß diese erweiterten Möglichkei
ten den Bemühungen der BRD zugeschrieben werden. 

Zu 2.: 

Im Gleichklang zur Vorbereitung der Parteiwahlen 1985, in der 
Hauptsache der Kreisdelegiertenkonferenzen und der Bezirks
delegiertenkonferenz, wird von Funktionären unserer Partei erneut 
die Frage aufgeworfen, wie die CDU aufgrund ihrer freundschaft
lichen Beziehungen zur CSL sowie der Vereinigung PAX und der 
Christlich-Sozialen Gesellschaft in der VR Polen mithilft, zur 
Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unserem 
Bezirk und den Partnerbezirken Usti nad Labern und Lodz beizutra
gen. 

7 
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Während sich die Beziehungen zwischen den Leitungen der Arbeiter
parteien kontinuierlich weiter gestalten und das nunmehr auch 
auf fast alle Organisationen zutrifft, wurde jetzt der Kontakt 
zwischen den Bezirksverbänden der DBD und der LDPD mit den 
entsprechenden Leitungen der Bauernpartei und der Demokratischen 
Partei im Bezirk Lodz ausgebaut . Zu bestimmten Anlässen wird 
diese Tatsache vom 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Siegfried Lorenz , hervorgehoben und gewürdigt. 

Mir ist bekannt, daß von seiten der LDPD und der DBD versucht 
wird, Anstrengungen zu unternehmen, um solche oder ähnliche 
Beziehungen mit befreundeten Parteien in Usti nad Labern herzu
stellen , nachdem nun auch der Austausch von Delegationen der 
bezirklichen Leitungen der Nationalen Front beginnt . 

Ich bin mehrfach aufgefordert worden, Dich um Prüfung zu bitten, 
o b daran gedacht ist , daß auch auf bezirklicher Ebene eine 
Aufnahme von Kontakten der CDU zur Vereinigung PAX und der ~1-ut 
Christlich-Sozialen Gesellschaft erfolgen soll mit dem Ziel, 
unseren bezirklichen Beitrag zur Vertiefung der freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen den Partnerbezirken zu leisten? 

O b die spärlichen Kontakte zur Bezirksorganisation der CSL 
in Usti nad Labern nicht intensiviert werden sollten? 
Der letzte Austausch von Delegationen fand im Jahre 1981 statt 
und o b die Zeit nicht herangereift ist, die freundschaft-
liehen Beziehungen zueinander, zumindest zur CSL, auch durch 

die Teilnahme von Gästen der Bezirksvorstände auf den jeweiligen ) 
Bezirksdelegiertenkonferenzen zu dokumentieren? 

8 
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Zu 3.: 

Mit den Informationen zum 1. Oktober dieses Jahres habe ich Dich 
über die Vorschläge des Bezirkssekretariats auf dem Gebiet der 
Wohnungspolitik zur Vorbereitung der 14. Bezirkstagssitzung 
informiert. Nunmehr hat der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, 
Lothar Fichtner, sich in einem Antwortschreiben für diese 
Initiative bedankt, das ich Dir abschriftlich zu Deiner Kenntnis
nahme beifüge. 

Zu 4.: ~' 
Auch in diesem Berichtszeitraum ist es uns nicht 

Vt - ) 
gelungen, Pfarrer 

als Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, trotzdem unsere 
Anstrengungen dazu verstärkt worden sind. Es haben sich für uns 
jetzt in der Bezirksstadt und in den Kreisen Stollberg und Frei
berg neue Ansatzpunkte ergeben, die wir zielstrebig verfolgen 
werden, um unsere Aufgabe in diesem Jahr zu erfüllen. -1 
Den vom stellvertretenden Vorsitzenden, Ufrd. Wolfgang Heyl, mit 
Schreiben vom 9. Oktober 1984 dazu an mich ergangenen Hinweis 
nehme ich persönlich sehr ernst. 

Mit freundl hern Unionsgruß 

Jl}a,J;,.._ ~A•. J 
Joachim Ge1i:r'1tf 

Anlage 



RAT DES BEZI RKES KARL-MARX-STADT 

DER VORSITZENDE 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
z . Hd . des Vorsitzenden 
Kollegen Joachim Gelfert 

9010 Karl-Marx-Stadt 
Postschließfach 157 

Abschrift! 

J 

1 . Oktober 1984 

Werter Kollege Gelfert! 

Die mir mit Schreiben vom 14 . September 1984 übergebenen Vor
schläge zur weiteren Qualifizierung des Beschlußentwurfes für 
die 14. Tagung des Bezirkstages wurden durch das Fachorgan 
Wohnungspolitik gründlich geprüft . Sie werden bei der Endre
daktion des Beschlußdokumentes berücksichtigt . 

Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, daß sich das 
Aktiv "Kommunalpolitik" beim Bezirksvorstand mit großer Auf
merksamkeit und hoher Sachkenntnis mit dem Ent wurf des Be
schlußdokumentes bef aßt hat. Diese aktive Arbeit trägt we
sentlich dazu bei, die der Volksvertretung zur Beschlußfassung 
unterbreiteten Materialien zu qualifizieren. 

Für das konstruktive I1a twirken des Bezirksverbandes der CDU 
am Beschlußentwurf möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 

Ich bin dessen gewiß, daß die Mitglieder des Bezirksverbandes 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands auch künftig 
aktiv mithelfen werden, Bezirkstage in hoher Qualität vorzu
bereiten . 

F . d.R . d . A.: 
_,mb~~~Y 

Mit sozialistischem Gruß 

gez . : Ficht n er 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, K8the-Kollwl1%·Stralle 56 

Vor-sitzender 

der Christ lic 1-Demol' rat ischen Union 

Deutschl nds 

Herrn Geralc ' .:i ö t t i n g 

1o3o Ce rl in 

Lieber Ger d! 

LeipziJ , ~3. O~to' er 1 04 
Bg /~i 

-nliegend ü ersende ich folgende Infor~ ~ · on n: 

1 . Zu de„ F"eie rlic:1 ci ten .. ,., 
1 8.J ic'1 c'es 35 . J ' restages 

e 2. Zu weiteren rob erien 
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1. ··'ie ü' erall in unserer Republik vurde uch im Oezirksver')~'1d 

Leipzig der 35. Jahrest'31g der Gründung unserer Republik \;ürdis 

beganaen. Wir können drvo'1 =usgehen und dies erscheint mir ols 

1. ) 

esonders wichtig , daP in Vorbereitung und Durchführung des 

Jubiläums 1itglidder uns ~er Partei u1~ mit ihnen viele partei

lose Ctir:.sten bedeutend st2-lrker als bisher die erfo1greiche 

35-jährige Entwicl-lung mit Stolz vertreten. In bedeutend stärl·erem 

Umfang identifizieren sie sich mit den Erge~ni&sen und brachten 

an vielen Stellen zum ,"usdruck , daß 35 J hre DDR auch as 

enga:Jierte 'Jerk 1on Christen in unserem Land ist. Sie bririgen 

in diesem Zusammenhang ihre u~.timmung zu Ausdrucl' zur Richtig-

9 keit der von hnfang an besc:1r~_ttene11 rondnj_spo_itik der Partei 

der Arbeiter 'lasse und m'-"c:iter a uc'1 d eu tl ic'1 , rar sL, d:i.ese 

Jolitisc'1e :::::nt icl lung L„ eiri ertsc'1e.:.~Je1 c:L :...:nter, f ~-' ur.~erer 

Erfo:!.Je 1Jetr c'iten. 

;ie:1r~och JurcJe er1:; i·~ 'ie ::"'de des ;->rfü::i enten er Vo ksl.ommer 

Horst '.Jinrermonn an än ic:1 er Gio"l-undge'1un9 j_n Septem:.:ier auf em 

r e r 1 i n e r 1~ u g 'J $ t -8 e 0e1-0 1 t 7 0 r ~ ä h n t , i n c e r e r z _1 m / u s d r u c I • 

bracf"tte , daß die 1-\rbei terL ~sse die Ch r ce er Wende in der 

Gesc~ichte genutzt habe und sich von ~nfa~g an .. it 0ozia -

demokraten , c:1riste:-i und 1eiter n aufrec:iten Patrioten ver'.Jündete. 
r:~ • -de ' t r r 1 1 ' a' r d .... . '\ f ~! 1 i.:..... , : u . ~ -C T Duc 1 c 1 au ,- L • • e r 'so r.i 8 er .... c 1 c , , er . r L i g e . , u z o ,1 -

un en nic:1t inmer erfolge , da . .:i es .~er c;ut wäre , in Zu -u~ft noch 

s t ä r k e r a u f d i e s e V o 11 s t ä n d i g I' e i t zu a c :1 t e n • 

Im Verband gibt es gro0 s Zustimiung ZU den errol~ten Dürdigu1ge1 

a.1läßlicl1 es J ~irestages. Es JUrde aber auc 1 zur11 usdruck ge

bracht , doP es doch r ... tsam sei , llit hohen staatlichen . uszeichnungen 

in Zukunft L1 angemessenerer r o rm umzu~eh en . Mehrfach '.JU rde da bei 

er~ähnt , daß man nicht in jedem Fnll das Verständnis dazu besitzt 

zu begrei:fen , warum eine G'3ststätte oder auch eine l~uufh1lle in 

der r1essest~dt mit dem aterländischen Verdienstorden in Gold 

geehrt •'urde. 

Was die Auszeic~nung von Freunden unserer Partei anbel ngt , lconnten 

uir im Vergleich zum 3o . Jahrest g eine Steigerung realisieren . 

Unzufrieden sind ''ir an dieser Stele desha ~1 , 1ei es uns noch 

nicht in voller G eite ge eng , noch stgrker Freunde aus allen 

Bereichen des gePe lsch f tlichen Lebens in größerem 'mfang zur 

~) 



A s z e ich n uns i 11 V o r b e r e i -:: u n g z · 1 '::> r::.. n o e n • I r, :.i e l: r J t r i a t J rc.le'1 

· es ' e z ü - J. :i_ c h d · e 

gibt ü• er--insti•nr11u,1g für rj.e zul ünfti"e /'.rbeit uf iesem Ge'1iet. 

:\ ' sch i. .. /' .:.1d ist '" ec.t:_·•ste::._e,1 , ' (' ··.r e ro" 
.;J 

·nt . re'lte.1 . n de'1 =:'1ru--:gon zura 35.: ,, stag teiln hIT'en . 

2. In gro ei.1.~ . .'.f .1~ rnrden zt..r Zeit , aus e:ie,,•' von der e fol~reic:,e .. 

i.1 n e iJ o l i t ::.. :; c i e n : :i_ , • z , , .:.. G D u" e ~ p o i t :.. c c :~ e n : I · t ;_ v i t i=i t e .1 von 

r rtci und P-e;;iieru.og 1-_ 8 iotriert unc' ge;ürc'ist. ·, r. erl- e.-.i-:: 

cl ri•; , trotz der /,i.Js ge es r JSIJC
1
1CS des Vo.·sit:.":e iden des St .ts-

1-"te8 i.n cl r:::: .L , ~;_,1e F'1rtss~zu1.., u. -::nrer f'o_iti!: zu:-- \'er-

wi rklic:„u'l~ je r '=>rinzi;Jien er .i: ried i chen !' oex · s tenz und eine 
r ' , ' lt ' ·o . 1 ' , u·1rec .cer,," ~'1'.:J aer ia u..;i.J'3 ei tsc 1 1G:ft. 

Ceso1ders ct..t_ic:rn ~eis , ,::.. 0 le sind dafür i:. er Finn · nd besuc!i 

-ric:1 : 1onecl ers so 1ie die :::'e::::.uc'-a von Herr.ian. /\xcn in ~el i_n 

unri vom Gen. Hf ::.ier· in Gri'"'c:1 .... ,,_ .n • :Jie rci l1'3;1 "'ich ein in d:!..e 

di 1 _ o 1citicchen .. :~tivitt"te.1 der So je-:: 1J .ior. .such "· _:)rom/l:os 

ir. de.1 US/' ;)der Volksre?u':üik Un.;:1~r- ( De~ 1c'1 ::. :· .c..lors in Fr::nl'-

,esuch • Cesus "CU"' 1.
0 

1 -!„ r ...,- ) ..... ;;.J. 1 '-'- '"'-' \W • 

Ebenso 1 .urden rni t gro~e .. 1 Interesse die ~eisen des Vorsitzenden 

u'1serer P .rtei n eh der vclv eiz , ._,5.._,IJ , ".f~ nist: n , Indien un ' 

Fronl'reic1 ver:=o gt . 

Cberall , so wird von unseren F, e1rnc'en erkannt , ste;1t das ec 1te 

8e ühen für eine Po_itik der Erh tun'.] u·1d Sic:1erirng es Friedens 

im Mitte punl t , nicht uie eim gegen~.tärtigen V hlk"llm;Jf in en 

us,\ , 10 man immer ' e&"'e r versteht , • 1e c:1 he uch_e risc:1e Peaen 

Z..J[} .... n:eblic'. en InteressE."' zur Erhc.ltun:;; des Friecens geführt 

~;erden . !,n dieser Stelle wird auch vermerkt , d, ß für Reagan 

in seinem ''!ah ll~ampf einer der größten T""Ümpfe ie Durc.1führuns 

der 23. Olympischen Spiele in Los Angelas ge~esen sei. Es wird 

auch zum Ausdrucl ge rocht , d~ß iese chauvinistischen Erfo_ge 

nur möglich wurcen auf :rund der Nichtteilnahme der Sportler aus 

den sozialistischen Län ern . In iesem Zus"'mmennsng ·er en 

Fragen geste lt, in•ieweit sich die sozic_ istischen ~taaten bei 

den 24 . Olympischen Spielen 1988 in - ul eine ähnliche Haitung 

leisten können. 
~t 

In der Zeit vom 11. - 14 . 11 . 1984 fand in :n~Jesen.iei t 
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thüringgriechen Landesbischofs Leich in A ten urg ie Spa atine1rung 

st~tt. Durc~ den Su~erintendenten , Ufr ' . ~enze , Murde der ~ezirks

verband sowie der <reis- St9dtver' and unserer Partei dazu einceloden. 

In , .nwecenhei t des Cischofs · ürdigt~ der Supertntendent am 14. Oh::ober. 1/ 
bei einem gesel sci1aftlichen Deisammensein in An esenheit des V 
stell ve rt re t enc en Dezi r svo rsi t zenden das gute Zusammenwi rl(en mit 

den FreurtJen unserer Partei . 

Am Vorubend des ~5. Jahrest~ges f-nr eine fesfliche Sitzung der 

/ r' e:.tsgruppe "C'.1rist ic'1e :'r._j_sc" 11eim Bezir rn ussc:1ur der 

tJ c t i o n l e ;1 F r o n ~ s t a t t • I n e i n e o f f e n e n u n ' kam e rod s c :1 a f t l i c '1 e n 

Aussprac:1e •1Jrden c.:.e erreichten Erfol::;e antsprec:ienc "'_.Jür i0t. 

Im 1-irc' liehen "aum i' t es 0r<>ite Zu tir.m.„m z · 'en Cr9obnissen 

er ... un essy'lo~'e ; n Greifs,,; ld ReF-:-; und zu„1 :·c. r.:s:. ·er aul- 'er 

l'er'"'sts: node der )::.--'1si:.c' ~n L ndeski1~c·ic. 

/\1 ~_.e.hend von er urc~1fü'1runc der :Jundees;nor1e V!erden 'esonc'ers 

fol"'e ide Aussagen aus em eric~~t n es,1roc:1e:1: 

die ::nt• icl t...ng er DJR zu einer :Lnterr"'tion 

und in seiner Existe, z ge f estiJten St~nit 

oner, nnter 

daß es im 1:·no_icl' auf i~ F. ide,"";sfro e seite.rn ocr :~irc;1e,1 

Verständnis sä e, daß ein e:.. .1Sf1 rPc 1-liches "I ein" us r'er 

Sicht der DDR zur r,,j_L„tärisc. o, ".' •a 1 t i-· c ·„ :,. · ·· ,.. 1 i c li ..; ~ t u._ " 1 - • t.. 1. ....,-- --~ 

i..; n C: d c ri I · ein so "f o r- ... i g e r u s s t i e a L s de r . u s c ! r 8 c 1- uns s s t r a t e g i 

möglich ist 

si- 1"8j";1en d::..„ .~.L'+'.J 'e clau ' nürdig 1 d 3ür ZU Drbej.ten , dc1 

in er Zul-unft eine , bschrec ·ungsL0:1zepU„on überflüssig l 1ir 

ca,., sich Staot un l' · rc:1e nic:1t mehr vorrsngig nach nesativcn 

l<riterien 'eurteilen , 'Jie es in der Vergangenheit oftmals 

p ral' t izie rt wurde 

- daß es neue Einsichten durc:1 pral-ti s c'1e Erf :1run~en im Mitein

onde r gi !1t und da" der 1a r 'ismus , ·;es den Umwelt aspe , t bet ri t f t , 

die wahrhc+te Auflösung des 'Jiderstreits zwischen den Menschen 

und er N tur anstre"t. 

Es ~;ird ge;1erel a s ein Erfolg enge sehen , ß seitens der l~irche 

der B. r si 1 45 a s ein T g des Neu' eginns ge •ertet wird , der uns 

"l . h 1·n""r .t.o·-J·a·· :1rigen 'Jie er'ehr im n<1c'1sten Jal1r;:;: s r:n ä1: ic. se .... . . 
4) 
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Christen dazu verpf ichtet , über die begangene Schu d n c:1zudenl'en 

und üoer die geschqf f enen 1öglichl·eiten i n enger Frcundsc:1sft zur 

Sm•jetunion , die die Grundlage f ür unsere heutiae Entvicklung ist . 

Er· äl-inen .öchte ich , e 0> es zur Zeit keine Jeson eren '"'tivi~~tcn 

in Vor~ereitun der Friede1s ~ e~o e gi~t , d ß oc ojer ~csonLers 

i;;i Cereic:1 Ur.11eltschu<.:z e:i_ne i-öi~ere r-: .... h_ von r•Jp e.1 si'-~ , 

die ein : ü. es I~ romik:· reuz t n::;ei1 un sic'.1 durc '1 verschied~'1 ... rti""e 

Protestant e.1 L ld l 'a t hol::_ ~en du rc:1;-: ü'. ;-t . Vers t ä - : t i · 1t s i ,inNc~.s .... 

c· .., , r v 0 ; ' 0 ,- ~ i t c t e . ·. -~ :::. v:. t :_:. ·;: n r :!. ·· ~· :'.. i c '.1 ·es : : . t ·· n ·: :, es • n e m l 
~ c~ .... 

1
1=:~~ . urc:1:;e-=o: r · :er-de, so2._.e.1 mit Tci no,,r.1eri ·.;e __ =-_a_·e_r _____ _ 

~ .., ,or ·, "'-.:.w::.one11. 

Ir„ t'on ·~ Ol:to0er l'onnte Dr • .".'er,1sr r:ü _ei- , Oip:1..or,1-T:1eo oge , 

+-~ti:;; ls ''.'isse, c-c'.1 ft:1..ic:1er :JeLretür a11 der l~ rl-flar;~-Universito·: 

L ... i
1
JZiJ , Sektion T 0 1eo osie , für die Partei :::e Jonnen •1er~en . 
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, 
~GG.JCit::,1-,., r1rc' 1:8 ich :Ji1- r.iitt-..i '11 , r ·.:'...1- ci11~ „r;ihe 'v' il ) 

DerülJ1 1 '1Q8rt "'~ "'Clt h::i'1en , um d:!.c diff'"'r~n.,::ic1-tc rul.i·~i.,ch-
. ' .,, o 1 o ,J "' .., c :1 e " '-, '- .:.. -:: m i -:: ist l j c h o 1 u , 1 ' ::; y n o c r, ~ t; i t o r :;: u 
quoLfL:ier3r1 
So ~~. J,., in lor~~r it~ J ~uf di~ Du~ eosyno ~ · n Gr~i ,_, va d mit 
3 :: u nc 1 

.... "' ~ / 11 o c.l a c n , r' r u n ~ "' r ::; ~ n e , i o n s f r e u n d in , n s Ge s p r ;· c 1 

ü 1J.;r poJ.i:·iscl.c Tage -fr~gon un C'-s1- da...J :1~11ptt:1cl1' dur- Synor ... 
" v '"l r ;m t · u r tun g f ü 1- c.,; ü. 'J c 1 ö p f u i::, " '.Je F ü :1 r t • 

D:!.e8e Ge::;rr~·c:1e n;.chtan ·~11t ic1 , Li~?, "'s !:lci den ...;ynoc~len c'r. 
ge11achs ne !Jer it.;;r::hE!ft 9i'.Jt , mit un::;err>r Part .:. -:u re en • . '11...,•-
din s i..,t dies'- 'J:r-..4..tsc'iaf-:: g"'lgerirLrt::..,J „och i · L1t ' ei D-- en 
·n unser-Jm :czir-!· 1..., 1 ~rdqn EJunC:et..~ynor'al"'~ vor11.;.r:den. 
Unm ' ttc -:ir n2c G ... 1- ':y1.ode wur L ,.,in er11;ut-::i,_, G ... ~pr.:.;ch mit 
unserer ~undo~sy~od J~n Unionsfreundin Hi debra1 dt , G~nt1in, 2e
führt. 

Die .-=e:: i.gung ieser und i.ihn .~-:hor 'eroir.dungen • :::..rc auch \Jeiter
h i 11 in d e n P r o z"" Ci u n s 3 r c r + ... s l ich n n 1- '- 8 ; L v o r s t t.' r ~ t . l n ':i 8 zog e n • 
In ''orL,ereitu''lfJ 'lL'f ;:.'ie vor;-: 21. - 20.111.100. in H 1 e -1·.-,tt·find·.::ndc 
T..,gl'110 der Syn0 e L;r t.:i rche11pro 1inz Sac11:r1 wurde unscre·-:eit:::. 
0i'l r.espi~äch m:it dPm 1.itJlied r 1/·1-chonleitung , Unior.:>fr3und 
lewes, :/' Osterbu -~, geführt. 

I n Zus am rn e n -f 8 s s u t• ;;J u n d ~ · c r t u n s s o 1 c '-1 ''H D ~ .J k u s .; o 11 c n '' an n m .:in 
igen-c ich zu Pr '".:. 1 1lu,.,fnlgenm~ kor.i'i'~n , d._.11 .... s ri '<rch2.ic1c1 

Gruppei zur rtjkuli 1rur .:J der Friedensv~rdnt'"Jortung nicht m~hr 
die eto11te Li '"'t1stEncligk"'it 8 it-, , edingt durch eine rr'ci 1 is ischere 
''ertung der int 0 ri11ti')"':-l~ - Situation nach d"'r Stationir:;1- u.r9 er 
M:!.ttel"'trucl,_rir..,ket""n. O;;:;sh-ll) z~ichnct "'.LCh st"rker ie Tcn nz 

b, si,...h dPn u.1mitt0 '· 'lt-""n tr'lg'°'~ des Urn1qlt~Lhutzes zuzu\'J""'nden. 
ü'-.er dil::.se Fragen\" 1- en wi r •18iterhin mit Pf11-rer11 und '>yr,o~:ileri 
i,1 GcsprJch eiben. 

Absc 1lie~ef'1-' 'nöcl °t':l ich Dir mit tpi 1 '"'n , '„
0

• es unC" im r .on t 
September !j 0 11ingen ist, einen °rP.dig -..r dr=>r :; rlilon"'n u , itgL .. d 
u.1"' 0 1"'"'r Par-tf' 1 zu gov·inn911. Dus .8iter-:'1 JChe1 un"erc intcnsi.vc;1 
C - 'ü '1 u n Q 3 ri d 8 l 1 i ri , ; 1 de r G :::; .., j. n-:! '.3 e r Q .i. :J ,„.., ,.., t a n-T ..;1 a s - . rl v e n t i 3 t s n 
~1-iGdP,1.J:1u nach 11ö:::;J i hke::..t P · rP urtsgrupp3 unser,Jr Pa t ei zu 
Jründ9n. ~ics wirJ e · n recht kompli~i rr 0 - Prozeß, ~~: 0r si ~ 
iorloc zum SJ"'sen~·:ärtige r. Zeit:J„ml' · iJ sitivG :''nsBtz'.3 :-iri' 

i :it f ro nc 1 i ,...:,':. " CrtJG 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
z. H. Ufrd. Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 25.10 • 1 984 
Schwedenslraße 11 Hi/Pa 
Fernruf: 28 72 

In der Meinungsbildung unserer Freunde spielten im Berichts
zeitraum die nachfolgend aufgeführten aktuell-politischen 
Ereignisse eine besondere Rolle: 
Der Besuch des sowjetischen Außenministers, Andrej Gromyko, 
anläßlich des 35. Jahrestages der DDR. 
In diesem Zusammenhang wurde durch unsere Freunde mit großer 
Aufmerksamkeit seine Rede anläßlich der Feierlichkeiten zum 
35. Jahrestag der Gründung der DDR gewertet. 
Wir haben auf unserer Dienstberatung mit den Kreissekretären 
am 19. 10. 1984 darauf orientiert, diese Rede sowie die Fest-
rede des Generalsekretärs der SED für unsere politisch-ideologische 
Arbeit und unsere Gesprächsführung mit parteilosen Christen 
offensiv zu nutzen. 
Von unseren Freunden werden insbesondere in der Rede des General
sekretärs der SED die Ausführungen hervorgehoben, wo sehr deut
lich zur Bündnispolitik Stellung bezogen wird .• 
In d.iesem Zusammenhang möchte ich Dir mitteilen, daß die Studie 
unseres Parteivorsitzenden anläßlich d.es 35. Jahrestages über 
Weg und Perspektive von Christen in der DDR als eine ausgezeichnete 
Orientierungs- und Argumentationshilfe betrachtet wird. 
Auch möchte ich unter diesem Aspekt auf die umfangreiche Ver
öffentlichung von Meinungen und Stellungnahmen christlicher 
Persönlichkeiten über 35 Jahre DDR in der "Neuen Zeit" hinweisen. 
Nach Auffassung unserer Freunde sind diese Standpunkte besonders 

gut geeignet, um überzeugend in der Gesprächsführung mit partei-
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losen christlichen Bürgern die Entwicklung unseres Staates 

darzulegen. 
In unserer politisch-ideologischen Arbeit zu den Grundfragen 
unserer Zeit haben wir auch darauf orientiert, die Rede des 
DDR-Außenministers Oskar Fischer vor dem Rat für Außwärtige 
Angelegenheiten in New ~ork einzubeziehen. 
Der Besuch des Generalsekretärs der SED in Finnland und die 
hier ausgesprochenen Erklärungen beider Staatsmänner zu inter
nationalen Fragen und zur weiteren Entwicklung der bilateralen 
Beziehungen zwischen beiden Ländern bildet in der politischen 
Meinungsbildung und in den Gesprächen unserer Freunde eine 
herausragende Rolle. 
Nach Auffassung unserer Freunde wurde hier beispielgebend 
demonstriert, wie in einer angespannten und komplizierten 
internationalen Lage friedliche Koexistenz praktiziert werden 
kann. In diesem Zusammenhang wird die Aussage des General
sekretärs der SED in seinem Toast "Der Sieg der Vernunft kann 
nur der Sieg der Vernünftigen sein. Hierfür zu wirken, ist 
Aufgabe aller, die Verantwortung tragen, unabhängig von Welt
anschauung, sozialer und politischer Zugehörigkeit" durch unsere 
Freunde besond.ers hervorgehoben. 
Auch darf ich Dir sagen, daß mit großem Interesse die Gespräche 
unseres Parteivorsitzend.en mit führenden Politikern und Parlamen
tariern in Afghanistan, Indien und Frankreich von unseren Mit
gliedern studiert wurden. 

Im Berichtszeitraum war unsere politische Arbeit u.a. durch ,/'' 
folgende Aktivitäten geprägt: ff1t 
Herausragend.es Ergebnis unserer spezifischen Arbeit war ~ 
Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" mit dem stellver- / 
tretend.en Parteivorsitzenden, Ufrd. Wolfgang Heyl, am 15.10.84 
in Siedenbrünzow. Die Veranstaltung mit über 200 Mitgliedern, 
kirchlichen Räten, Synodalen, Pfarrern, hauptamtlichen und 
anderen kirchlichen Mitarbeitern hat eine große Resonanz in 
unserem Bezirksverband gefunden. Stimmen und Meinungen charakte
risierten diese Tagung als eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
Erfahrungen aus unserer gesellschaftlichen Arbeit auszutauschen 
und gemeinsam darüber zu beraten, wie wir unserer Mitverantwor

tung für den Weg von Christen und Kirchen in unserer Republik 
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noch weiter gerecht werden können. Wir meinen, daß es uns 
mit dieser Veranstaltung gut gelungen ist, die Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" vom 3. und 4. 9. 1984 in unserem Bezirksverband 
auszuwerten und besonders die Ausstrahlungskraft unserer 
Partei auf parteilose christliche Bürger weiter zu erhöhen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich sehr herzlich bei 
unserem stellvertretenden Parteivorsitzenden bedanken, der 
für die weitere Arbeit auf diesem Gebiet uns so wertvolle 
Orientierungen und Denkanstöße, aber auch Motivationen ver
mittelt hat. Wir werden in der nächsten Zeit durch eine um
fassende Gesprächsführung mit den kirchlichen Amtsträgern 
unseres Territoriums dafür wirken, den Standpunkt unserer 
Partei zu vielen uns gemeinsam bewegenden Fragen mit Sach
verständnis und Fingerspitzengefühl zu erläutern. 
Sehr eindringlich werden wir dabei die Aufforderung und Er
wartung des Sekretariats des Hauptvorstandes erfüllen, wenn 
wir ebenfalls in der nächsten Zeit systematisch und kontinuier
lich die Gesprächsführungen mit den in unserem Bezirk wohnenden 
Bundessynodalen in Auswertung der Greifswalder Bundessynode 
fortsetzen werden. 
Ebenfalls sehr ernst nehmen wir die Aufforderung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes, die Gesprächsführungen mit kirchlichen 
Amtsträgern und parteilosen Christen in unserem Bezirk weiter 
zu intensivieren. Dabei haben wir uns das Ziel gestellt, bis 
zur BDK 2 kirchliche Amtsträger für unsere Partei zu gewinnen. 
Nach unserer Auffassung bestehen hierfür bei Pastorin Gabriel 
und Pastor Chloppich Berührungspunkte. Diese Gesprächsführungen 
sind im Monat November vorgesehen. 
Auch möchte ich zum Ausdruck bringen, daß für die o.g. Gesprächs
führungen insbesondere mit den Bundessynodalen zu Fragen des 

Umweltschutzes die Broschüre Nr. 220 von Wolfgang Heyl üb:_jr 
gesellschaftspolitische Aspekte der Landeskultur uns eine 
wertvolle Argumentationshilfe ist. 

Am 26.10.1984 führt das Bezirkssekretariat mit ca. 200 Unions
freunden aus der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft eine 
agrarpolitische Tagung in Auswertung der Präsidiumstagung des 
Hauptvorstandes vom 12.10.1984 durch. Gastreferent d.ieser 
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Veranstaltung ist der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, 
Gerhard Weinreich. 
Wir wollen damit die wertvollen Orientierungen der Präsid.iums
tagung des Hauptvorstandes mit dem Minister für Land-, Forst-
und Nahrungsgüterwirtschaft, Bruno Lietz, vom 12.10.84 in unserem 
Landwirtschaftsbezirk umsetzen. Dabei werden 10 Unionsfreunde, 
die in leitenden Funktionen in diesem sehr wichtigen Wirtschafts
zweig in unserem Bezirk Verantwortung tragen, über ihre Mit
wirkung bei der Erfüllung der wichtigen Aufgaben in der sozialisti
schen Landwirtschaft berichten. 

In Auswertung der letzten Dienstberatung mit den Bezirksvor
sitzend.en wird es darauf ankommen, daß wir durch eine intensive 
Arbeit den Anteil unserer Freunde für Leitungsfunktionen gerade 
in der Landwirtschaft erhöhen müssen. 
Wir begrüßen die Vorstellungen und zu erwartenden Festlegungen 
d.es Sekretariats des Hauptvorstandes hinsichtlich der eindeutigen 
Verantwortlichkeitsabgrenzung innerhalb der Bezirkssekretariate 
für die Entwicklung von Nachwuchskadern für Leitungsfunktionen 
in den für uns möglichen Bereichen der Wirtschaft. 
Im Ergebnis d.er Dienstberatung habe ich bereits die hierzu not
wendigen internen Abstimmungen mit den Mitgliedern des Bezirks
sekretariats geführt, um den notwendigen Vorlauf zu erreichen. 

Die grundsätzliche Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 ist gegen
wärtig der Schwerpunkt unserer partei-organisatorischen und 
kaderpolitischen Arbeit. Mit den Kommunalwahlen haben wir gute 
Voraussetzungen zur Mitarbeit unserer Partei in den örtlichen 
Volksvertretungen und ihren Räten geschaffen. In der weiteren 
kad.erpoli tischen Arbeit geht es uns darum, den erreichten Stand 
zu sichern und auszubauen. Auf der Kreissekretärdienstberatung 
am 19.10.84 habe ich umfassend. und gründlich die Ansprüche und 
Forderungen des Sekretariats des Hauptvorstandes, die in aller 
Deutlichkeit auf der letzten Dienstberatung mit den Bezirksvor
sitzenden formuliert wurden, ausgewertet und entsprechende Fest
legungen für die weitere Arbeit unserer Vorstände getroffen. 
Dabei wird es besonders für unseren Bezirksverband darauf an
kommen, die zur Zeit noch offene Besetzung von 3 Kreissekretär
funktionen für die Kreisverbände Anklam, Neubrandenburg 
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und Waren zu klären. An der Lösung dieser wichtigen Kaderfrage 
wird gegenwärtig durch intensive Gesprächsführungen gearbeitet. 
Bis zum heutigen Tage liegen trotz umfangreich geführter Ge
spräche keine Ergebnisse vor. Ich werde mich persönlich in diese 
Gesprächsführung einschalten, da ich dieses Schwerpunktproblem 
als eine für mich erstrangige Leitungsaufgabe betrachte. 

Mit freundlichem Gruß 
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Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU 
Büro des Parteivorsitzenden 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B,e r 1 in 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere } eichen Datum 
Mo . Bau. 29. 10. 1984 

Betreff: 

Verter Unionsfreund Götting! 

Aus dem Bezirksverband Potsdam wird berichtet: 

1. Feierlichkeiten anläßlich des 35. Jahresta ges 
der Gründung der DDR 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Kollege Dr. Günther 
Jahn, verwies in seiner Rede anläßlich der bezirklichen Fest
veranstaltung auf die allseitige Planerfüllung des Bezirkes 
und betonte, daß unmittelbar nach dem Nationalfeiertag alle 
Anstrengungen unternommen werden, um die erzielten 3,5 Tage 
Planvorsprung zum Jahresende auf 4,o Ta ße Planvorsprung 
auszubauen. In einer längeren Redepassage würdigte Dr. Günther 
Jahn den eigenständigen Beitrag jedes Bündnispartne:i:s im demo
kratischen Block, wobei er besonders auf ökonomische Ergeb
nisse einging. Der 1. Sekretär der SED Bezirksleitung dankte 
allen Bündnispartnern für die gemeinsam geleistete politische 
Arbeit und erwähnte dabei hervorhebend die Arbeit in den Ar
beitsgruppen "Christliche Kreise" bei der Nationalen Front 
der DDR. 

Auf der Festsitzung des Bezirkstages Potsdam ging der Vor
sitzende des Rates des Bezirkes, Kollege Dr. Herbert Tzschoppe, 
von der 35 jährigen Geschichte der DDR und wie diese sich im 
Bezirk Potsdam wiederspiegelt aus. Dabei wies der Vorsi tzende 
die außerordentliche Leistungsentwicklung nach und betonte, 
es sei in dieser Zeit auch bewiesen, de~ es jedem Bürger, un
abhängig von sozialer Herkunft, weltanschaulichem und religiö
sem Bekenntnis, möglich sei, über die gesellschaftlichen Be
lange mit zu entscheiden und an ihrer Lösung schöpferisch mit
zuarbeiten. An den erzielten politischen Ergebnissen der Ar
beit des Bezirkstages haben die Abgeordneten im Zusammenwirken 
mit den Bürgern einen maßgeblichen Anteil. Im weiteren Verlauf 
seiner Rede nannte Kollege Dr. Tzschoppe 4 Unionsfreunde -
Abgeordnete des Bezirkstages - namentlich, um deren persönli
chen Einsatz bei der Erfüllung der Arbeitsaufgaben des Bezirks
tages besonders hervorzuheben. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr, 2131-14-166 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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2. Auszeichnungen 
Aus Anlaß des 35. Jahresta ges der Gründung der DDR wurden 
aus dem Bezirksverband Potsdam ausgezeichnet: 

1 

Banner der Arbeit (im Kollektiv) 
7 Unionsfreunde 

Verdienstmedaille 

8 Unionsfreunde 

Verdienter Aktivist 

1 Unionsfreund. 

J. ~ahlkreistacungen 

Auf den 7ahlkreistagungen (Bezirkstagsabgeordnete bzw. Volks
kammerabgeordnete) befaßten sich die Abgeordneten in ihren · 
Wahlkreisen insbesondere mit Fragen der Rekonstruktion, Mo
dernisierunc und Instandhaltung von ohn~ngen im innerstädti
schen Bereich. In einigen Wahlkreisen (vorwiegend ländlichen 
Gebieten) wurde darüberhinaus Uber folgende Maßnahmen beraten: 

- Anschluß an zentrales Trinkwassernetz, 
- Meliorationsmaßnahmen. 

4. Gespräche mit Geistlichen 

Folgende Gespräche mit Geistlichen wurden im Oktober 
geführt: 

... 
Pfarrer Kloft, ~rück; Landessynodaler Senst, Wiesenburg; 

I 
Pfarrer Pohlmann, Görzke; Kreisjugendpfarrer Schalinski, 
Brandenburg; Pfarrer Schwesig, Rädel; Pfarrer Frost, Ilmers
dorf; Pfarrer Claus, Meinsdorf, Pfarrer Göndrich, Schulzen
dorf; Pfarrer Gümpel, Eichwalde; Pfarrer Gerber, Zeuthen; 
Priester Hirscl;lbere; (kath.) Eichwalde1 Pfarrer Ewert, Wutike; 
Pastorin Polster, Wusterhausen; Pfarrer Angermann u. Pfarrer 
Ehmer, Friesack; Pfarrer Asse, vustermark; Weihbischof Weider, 
Berlin(für Krs. Nauen zuständig); Pfarrer Gehrmenn, Briese
lang; Pastprin Schul~e, Neuruppin; Pfarrer Müller, Gottberg; 
Prediger Hensel, Neuruppin; Prediger Andritzki, Neuruppin; 
Pfarrer Pryzybilski, Radensleben; Pfarrer .Sprenger, Rheinsberg; 
Superintendent Schulze, Neuruppin; Pfarrer Erfruth, falsleben; 
Pfarrer Dr . Schier, Neuruppin; Pfarrer Seehaus, Febrbellin; 
Pfarrer Faruhn, Dorf Zechlin; Pfarrer Kuhnt, Altruppin; Pfarrer 
Hentschel, Flecken-Zechlin; Pfarrer Radke, Katerbow; Prediger 
Becker, Behnitz; Heimleiter (Innere Mission) Humburg, Fried
richsthal; Superintendent Schmiechen; Pfarrer Manz, Potsdam; 
Pfarrer Sonntag, Stahnsdorf; Pfarrer Krüger, Bochow; Pfarrer 
Feind, Kuhburg; Pfarrer Nietzschke, Lindenberg; Vikar Langner, 
Kemnitz; Vikar Albrecht, Nennhausen; Pfarrer Salzwedel, 
Schmetzdorf; Pfarrer Dohmke, Premnitz; Pfarrer Lockhoff, Garlitz; 
Pfarrer S hirge, ~ittstock; Pfarrer Chudoha, Blankenfelde. 

c 
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Für die Mitgliedschaft in die CDU konnte kein \ 
Geistlicher gewonnen werden. ~ 

5. Verschiedenes 

3 

5. 1 . Studienjahr 1984/85 wurde planmäßig eröffnet; 
BS- Mitglieder nahmen nach gesondertem Einsatz
plan teil . 

5 . 2 . CSL- Delegation ( Gäste des SHV ) besuchten auf 
Abstecher den Bezirksverband Potsdam. 

5. 3. Ausspra chen mit Delegationen aus Afghanistan 
und der BRD wurden durch Mitglieder des Bezirks
sekretariates im Rahmen der Nationa l en Front 
wahrgenommen . 

5. 4. Beratungen mit parteilosen christlichen Frauen 
( teilweise Pfarrerfrauen ) in den Kreisverbänden 
Belz i g , J üterbog , Neuruppin fanden großen Ankl ang . 

5.5. Anläßl ich der Feierl ichkeiten zum 35 . J ahrestag 
besuchte der ehema l ige S.MAD-Chef des Landes Bran
denburg , Genera l Sharow , Potsdam. Auf dem Fest
empfang der Bezirksleitung der SED kam es zu einer 
kurzen Begegnung zwischen General Sharow und dem 
Vertreter der Johanniscben Kir che , Unionsfreund 
Knitter. General Sharow hatte 1946 der Johanni
schen Kirche 1 das von der SS konf~ierte Gel§nde 
wieder übereignet. 

5.6. Das Bezirkssekretariat besuchte gemeinsam die 
Bezirkskunstausstellung. 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Anle ge 

Plan der Bereitschaft 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

1-l 0 rrn 

Pr··si ent Gera d Götting 

Vorsitzender der CDU 

o9o BPr iri 

tto-Nu"chl e- tr. c:: /6r 

Information 

D ER VORS I TZENDE 

Rostoc , ~6. O t. 9 A 

DP~ Mona Oktober st~nd auch in unserem Bezir· ganz im 7e"chen 

des 7 ~ J3hreqtqgp~ der D R. DRn HöhPpunkt st_ lte die fPstver

anstA ung am 5 lo •. 9 ~ mit em anschließPnden Empfnng für 

ver ienstvo le Persön ichkeiten dar. Mit Fre•1 e konnten De \J a

tionen i:.I & -:!er UdSSR L~ttische S..,1 ) , de \ 11 srcpublil Bulga 

rien Varna) und der Volcsrepub ik Polen Szczecin) b ~üßL 

werden I uein--m Referat würdigte Ernst Tim1 in br"!it\:,n Passa en 

• die Zusammenarbeit mit den befreundeten P<H „eian. I.1 Person nanr te 

er Prof . Dr. 1 chnscherper aus Greifsw d alv akt~ve1 Chri~ten un 

S reiter für die sozialistische ::m •• Zu beiden V-:;-mstal ur 8-n 

.• a, en ouch die Vertreter er Land~31 ir h_n eingt;laden. E. C>c.hic

nen aren r Plath und Ufrd. /fft;lt uU"' Greif...,.~a d un Prä es 

~1 h rm an n aus . ii. „ a r • 

m 7 o. lJ 4 waren d~~ O~zir<svorsitzenden von Ernst Timm zu 

ein m Esse, c_la en. An ie:;,er /ora staltur1 na m das !::J~v mt 

Bezirl ssel r"tcriat der SED, die a nalc F vnt, die 1 t;~t-er de 

auslän ischen De 0 ationen sowie die Ch~fs d1;:;r Marineeinhejt 0 n 

J_r UdS Rund der Vol~src ubl "k Po en, we ehe n ä lieh des 0 c u 

b -' ~bur st...iges E;in„n Flottrnb ... such abstatteten sowie der 0t 1 
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Chef der Vo ksmarine der DDR teil. Bei den Toasten wurde ebenfalls 

auf die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit d~r befreundeten 

Parteien im Rahmen der Nationalen Front hingewiesen und die Arbeit 

im Block gewürdigt. 

Am 8. lo. 1984 haben wir in einer erweiterten Bezirksvorstands

sitzung eine Wertung des 35jährigen irkens der Christlichen De

mokraten im Ostseebezirk vorgenommen. Dabei konnten wir vor allem 

für das Jahr 1984 eine positive Bilanz ziehen. Viele gute Ergeb

nisse, ob im sozialistischen Wettbeverb der Betriebe oder im ~ett

bewerb "Mach mit" der Städte und Gemeinden, wurden abgerechnet. 

Die gesamte Aufstellung der Ergebnisse für unseren Bezirk haben 

wir ja ber its an das Sekretariat des Hauptvorstandes übermittelt. 

Der Kreisverband Grevesmühlen hät mir während unserer Tagung eine 

sehr ausdrucksvol e Dokumentation über die Ergebnisse im Kreis

verband übergeben, die auch dem SHV üb~rmitte t wurde. Wir sind 

froh darüber, daß unsere Freunde schöpfend au~ der Parteiarbeit 

einen solch akti ~n Beitrag ei~teten. Viel Fr9ude hat die Eintra

gung von 8 Freunden in das Ehrenbuch des Bezirksver andes aucgr

löst. 

Die Bezirksvorstandssitzung hat aber auch deutlich gemacht, daß 

die näch~ten ~tappen von den Parteiwahlen über den 4o. Jahrestag 
der BefrPiung bis hin zum 4o. Jahrestag unserer Partei wiederum 

große Anstrengur gen erfordern. Ich bin gewiß, daß die Freunde 

aus unserem Bezirk dabei wiederum ihren Mann ~tchen werden. 

So~. JJ~, 
Die Einbeziehung unserer Veteranen in da~ Partei eben i~t P~ 
An i~gen des B~z·rkssekretariates. Mehrma ~wurden Nir gefr gt, 

ob es nicht mcg ich ict, die ä teren reunde, die ehemals in Le· 

turgefunktionen vor 1 em at f Bezirk~.bene b zentra er Ebene 

gearbPitet haben, mit den FrPunden zusammenzuführen, die jetzt 

in der Verantwor ung sind Pn 5. Jäh est~g nahmen ·r zum An qß, 

dieses VorhabPn in die Praxis umzusetzen. n~chli~ßend an unsere 

erweiterte Bezirksvorstandssitzung habP-n wir unseren Parte · ve~e

rane~ die Mög ichkeit gegeben, in gese liger Form zwang ose GP

spräche mit jüngeren Parteifunktio ären zu führen. Vir können 
~agen, daß diese Form bei unseren älteren Freunden Anklang ge-

funden h t. 
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~~~· 
U~aeren Kr"i~verbän en hab n wir bereits ~it•e des Jahres emp-

f hlen, ähnl · cht.. I ra"'lstql tungen zu or dnisieren. Ich kann heute 

s~gAn, d~~ ·n a n KreiaverbänJen in un:erschied icher Form Ve

t~rannntreffen anl~a ich des 35. Jahrest, ;S sta~t ecund n haben. 

cim;;.t konnten wir eine ~Jürn ·. ung tieler rr-P.und"', ~P aktiv am 

ufbau unserer Repub ik mitg ,~ ~1<t hab""n, vorr. ~.1 •• t!n. / 
Ir der rarteiorbeit be cr~ftiyt uns s~h0r seit eini er Zeit die 

Vorbereit~ng der Parteiwah ;n ~omentan c~nJ wir bei der :na yse 

der Mitarbei der Bezir<:::··rirstandsmit 8 ieder. Wir <önnen fe""t 

ste en, daP P.in großer T~il dieser Frcun e ein~ JU+e Arbeit l~t

rtnt. och n'ch· r"-ht·~ rarstanden ~ ~bAn wir .L EinbeziehL~.J ~or 

ieser rreunde 

vor .J . 1 '"'"'1 "1f n t1ebene ic+ nc..c .. zu erin .J Fijr ~if' rr-eunde, ie 

aus u~tcrschi d r 1n GrCn~-n ausscheidPn r9 25 % 9ibt es be

reits l'adervorste w1 _n. 

ine Verantwortungs oll~ r ntt haben die ~r8iSVOrsitzen en ZU 

eisten. .,, is~ esh~ not Pnd·~· und da~ ezir ssekretario 

hat iese 1ufgabenstel.1mg cl s ~er ... wichtig erkan t, gute, aner

<ann e r~ unrle aus den Kr isve rbänden für diese Fun' t i on zu g"' 

inn~n. Erfrpulich für uns ist, da wir nur einen Wech ~ bri ~en 
Kreisvorsitzen t..n vornehmen müssen .;-o_e_r __ F_r_e_LA_·ri--H-o_f_f_m_e_·_s;;;. au:: 

dem l<rri~ erb ..... id , ostock-L nd ist nicht n Jer L„ e, die ., • i:_ 

C::1ben dws Kreisvorsi Zt.n J\ vol s :·nd j g zu c rfü 1 n. I üb~rei -
::;t i„1mu g mit ihm und der l.mi.erstützung durch das Bez.:.rkssekr e ariat 

wurde sei ~ raume r Zeit ein entsprc..,h"'1 r !<ade, g"' _,uch t. Leider 

c-ind in 05 o ... k-Land di 1 adt- r-Pot nzen n ~ t ,..ehr groC, .... c:. daß 

ec;;in 3"' 'grit.,;ter K der 31;;fu11d1..n .vurdc. 'lt..r „ r_, hla 1;;..,, l<ro;;;iS-

vor_, a:i es, den FreunJ F~lk i1b 0 r::1, tä~.:.g a b ~a~ nit8L„e eim Rat 

des !"reise& 1,v..,,tc,rl Lan , cinzL-- t~en, Hu1 dtJ Oll uns d .;,giebi~ he

sproct on. hifgrund Jbr Situation sowiG ? all~ meiren LUSt;mmu ~ 

.o~sv r a Res ock- and hab n wir diesem 1 adervorsch:~ t-b~~

f 1 s zuy~ timmt. 

ie ich Dir bereit im :;,,f rmatio1 ~ icht am 7. 8. 1984 mit-3"' 

V 
I 

t-ci t habP , ·.s nun vcrg e en, d-1.e Fr- unde Friedhelm •<'4Sln~r in ~ 

üy , Gw1t_r l<amm in v&LJCI Stadt ab 1. 1 984 U:'ld rl3:-, re 1d 

Rü iger Thi- rgart a 1 ? 98* als Vreissekretäre e·nzusetzt-n. 
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Für den Freund Teuerkorn wurde in Greifswald als stellvertretender 

Kreissekretär die Freundin Barbara Hinze ab 1. lo. 1984 =t1111 Ei11-~~ ' 

satz gebr~<*it. Wir sind der Auffassung , daß wir mit den neuen 

Kadern eine kontinuierliche Verbesserung in den jeweiligen Ver

bänden erreichen. Besondere Unterstützung von uns bedarf jedoch 

der Freund Thiergart. Für seine Arbeit fehlt ihm noch gesell

schaftspolitische Erfahrung . Außerdem ist der Kreisverband Stral-

sund zur Zeit unser chwerpunktverband. Durch das Fehlen eines 

Kreissekretärs und das in den letzten Wochen deutlich gewordene 

Nachlassen der Aktivität der stellvertretenden Kreissekretärin 

Ufrdn. Stahlberg, gibt es viel Nachholebedarf. Wir hoffen aber, 

daß der Freund Thiergart mit Hilfe des Kreissekretariates und u~

serer Hi fe eine Verbesserung des Niveaus im Kreisverband Stral-

sund erreichen wird. 

Im Kr isverband Ribnitz-Damgarten macht sich eine Veränderung des 

stellvertretenden Kreissekret~rs notwendig. Freund Klaus-Dieter 

Stapel hat formell um seine Abberufung gebeten. Der tiefere Grund 

liegt aber darin, daß der Bruder von rrd. Stapel in die BRD aus- 1 
reisen wollte. Dazu kamen noch kriminelle D~likte. Aufgrund d"e- / 

ser Tatsachen gab es in der demokratischen Offentli~hkeit Unver

ständnis • Im egenseit"gen Einverständnis wird nun am 31. lo. 

984 der Freund Stapel abberufen und in seinen Betrieb zurückde e

giart. Kadergespräche für die Nachfolge wurden mit dem Freund 

SiPgfried Lis, geboren am 31. 7. 959
1 

aus Hirschberg, Krein Rib

nitz-Damgarten, geführt. Er ist An agenschlosser und gese lschaft-

ich als Gemeindevertreter tätig. Wi~ gPhen davon aus, daß damit 

ein entwick Jngsf~higPr Kader orhanden wäre, um auch perspektivisch 

eine Stabi ität in der Kreissekretariats-Besetzung erreichen ?U 

könnAn. Natür ich "st es erforderlich, die notw ndigen kadermäßigen 
Prüfungen noch vorzunehmen. 

~ c ine sehr wichtige Aufgabe sehPn ~ir als Bezirkssekretariat, 
FreundP für LeitungcfunktionPn sowohl im gesellschaftlichen Be

reich als auch in der Wirtschaft, der Landwirtschaft und ~nde-

ren Bereichen vorzusehen. In Auswertung der Dienstbesprechung ha-

ben wir berPi s Anfong diese~ Jahrbs im Bezirkssekretariat darüber 



5 

~ J(,p, 
beraten, wie wir den gegenwärtig unbefriedigenden Stand erbessern 1 
kör1nen. In einem Gespräch mit dem Gen. Bruvsow von der Bcz.i..rkslei- 1\ 1 / 
tung der SED habe ich andeutungs~eise darauf verwiesen , daß wir \Y 
in unserer Partei Kader haben, die es e t wären, in eine höh re 

Funktion gebracht zu werden. Geno.::>se Brüssow gab mir recht, brach-
te aber zum ~u~druck, daß man ~olche Probleme im Einzelfall und 

zum gegebPnPn Zeitpunkt mit den zuständigen S 

müßte. Dem G~spräch konnte ich,PntnP-hmen , daß 

deten Parteien ähnliche AnliPg n haben. 

ellen besprechen 

die anderen befr~ 

' 
Erfreut sind wir darüber, daP na h Abstimm ng auf den verschie- / 
denen L ittingsebener, unoer Union::.freund Leiblt.~n, achf lgekan

didat der Voll skammer, vorge~ehen ist, die Leitung der neu gegrün

deten LPG ~öpkendorf nach Teilung) im Kreis Ribnitz-Damgarten zu 

übernehmen. Voraussetzung ist edoch noch der Besch uß der Mit

gliederversammlung. Du siehst a so, daß wir ~n unserem Bezirk 

sehr darum bemüht sind, Unionsfreunde in Leitungsfunl·tionen zu 
l.::ringen J Natürlich ist das nicht so einfach und im Einzel fal,...l __ _ 

.:>ehr unterschiedlich. Es fällt dPshalb auch sehr schwer, konkre-

te zahlenmäßige Zielstellungen fest,ulegen. Hi freich sind uns 

dabei die Zur Zeit bei uns erarbeiteten Analysen über dds orhan

dens in geeigneter Kader. Du kannst versichert sein, daß wir all~ 

Anstrengungen unternehmen werden , um zukünftig diese Aufgabenstel

lung noch besser erfüllen zu können. 
~, 

Auf kirchenpolitischem Gebiet hat die Bundessynode weitgehend d~ 
Gespräche geprägt. In einem GesprRch, welches ich am 5. lo. 98~- / 

mit Präses Wahrmann führe, war die Erleichterung zu verspüren, 

daß es keine größeren negativen Probleme in den Aussagen der Syno

de gegebi:>n hat. Die Abschwächung der Forderungen gegenüber· der 

Volksbildung betrachtet er als positiven Aspekt. Die Bundessynodele 
Frau Degner, mit der ich am 19. lo 1984 sprach, sagt, daß es dem 

sozialistischen Staat doch gut steht, wenn auch einmal ehrlich ge
meinte Kritiken angebracht werden. Die Aktivitäten der Menschen 

werden dann größer, wenn sie das Gefühl haben, gefragt zu sein. 

Sie hat die Erfahrung gemacht, daß vor allem auf der Ebene der 

I 
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Gemeinde zuwenig Meinungsäußerung möglich ist. Oft werden Prob eme 

vom Bürg~rmeister negiPrt und unter Hinweis auf wichtigere Aufgaben 

un erdrückt. Frau Degn~r meinte, daß in der Gemeindevertretung 
doch eine konstruktive Auseinandersetzung und das RingP-n um die 

beste Möglichkeit des Einsa 7es von Mitteln besser wär~. als wenn 

nur einige weni e bestimmen. Auf die Einlassung, daß diese Praxis 

vedcr ewo lt noch überall üblich ist, brachte sie zum Ausdruck, 

da sie nur au ihren Erfahrungen, die sie in ihrem begrenzten Um

fe d gesamm lt hat, sprechen kann. 

Die so wichti e Auf abenstPl ung der Werbung von Pfarrern fJr un

sere Partei · st stets Bestandtei meiner L~itungstätig~eit. Wir 

hoffen, nun im November Prof. Dr. Hi debrand ~uc Greifswald für 

unsere Partei zu gewinnen. Seine B reitschaft tPgt d~cinitiv vor. 

Mit weiteren kirc _ichen Amtsträg~rn bleiben wir in Gespräch, um 

unsere uf b0 VO ct~ndig crff 0 n ZU 1 önnen. 

Aus Gr~if~~a j erhi lt ich die Informat· n, JaP e~ Unverst~ dnis 

in en P ihen der v · rche darüber gibt, da Bi"chof Dr. Giehnke 

eine Einreise in Vietnam bekommen hat. Er sollte in Hanoi eine 
neue Kir h"', die im Auftrag des ~eltki""chenrates g baut wurde, 

weihen. Nähere Einze reiten sind mir aber nicht bekannt. 

~},$~ 
Zum Schl11P nöchte ich Dich nocb davon in ,..~nntnic ~etzen, daß die 

De ..; ation der Vereinigung "PAX" der vi/ojPwodschaftsabtei ung 

Szczecin nicht wie vorgesehen vom o. o. - 2. 11. 1984, on rn 

I 
om 19. - 21. 11. 1984 in O"tocl zu Ga t s in· ird. 1-rngekündig1. 

sind der Bezi~ksvo sitzen ~ Jcrzy Golinski, der stellvertrAtend= 

Bezir svorsitzendc Krzysztof uc co11e das ~itglied des Vorstandes 

Zb1gnier Stobiecki. 

In unserem Pro rcimn haben wir Be egnu11 ~ in d n l<reissekre aria en 

Ribnitz-Dam arten und Bad Doberan er gesehen. Zur Z wird abge 

sprachen, wlcher Genosse der Bezirksle tung der ED ~dv GPsprach 

in der B-zirksleitung führen v· · rd. Insgc~amt g ht- t..C uns darum, 

viele politi~~r~ G~spräche zu führen und den polnisch n Freunden 

n, daP Jas 1hrken hristl"cher / 
Menschen im Sozialismua efr~gt ist und wie wir ns~ n c'gonstän

digen Beitra3 beim rufbau uiv~res sozialistis hen lande~ eisten. 

am B ispi un~erer Partei zu Zbi 

~ 
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Gerald Götting 2751 SCHWERIN, den 25 • Okt• 1984 

1080 Berlin 
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Lieber Gerald ! 

Plau der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb . Nr . !JOo, 0 /84 

Die Dienstberatung am 17. 10. hat mir eindringlich 
verdeutlicht, wie jetzt in Durchführung der Partei
beschlüsse die Schwerpunkte der Leitungstätigkeit 
zu setzen sind. 
Ich habe diese Beratung im Bezirksse~retariat 
gründlich ausgewertet und kritisch analysiert, wo 
wir gegenwärtig noch ungenügende Ergebnisse aufzu
weisen ' haben. 

Sehr konkret arbeitet seit 8. August die Brigade 
des Sekretariats des Hauptvorstandes im Bezir~s

verband. Sie unterstützt uns sehr boi der Führung 
der Gespräche zur Gewinnung von Leitungskadern für 
die Wirtschaft. 
Gegenwärtig haben wir uns auf die Landwirtschaft 
konzentriert und mit ca. 30 Unionsfreunden Kader
gespräche geführt . Diese Arbeit wird konsequent 
weitergeführt , denn sie zeigt, daß wir zu wenig 
über unsere Freunde wissen und um Potenzen.in der 

~ Mitgliedschaft, die es einzusetzen gilt. 
0 .., 
~ 
0 „ 

... ... ... 
1 .,, 
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Aus diesen Gesprächen wird deutlich, daß Freunde 
bereit wären, höhere Leitungsverantwortung zu über
nehmen. 

Diese Arbeit lehrt uns aber auch, daß wir stärker 

als bisher qualifizierte Bürger als Mitglied für 
unsere Partei gewinnen müssen. 

Am 1. 11. bin ich mit dem Abteilungsleiter Staat

und Recht der B0 zirksleitung, der für die Zusammen
arbeit mit den befreundeten Parteien zuständig 

ist, zum Gespräch vereinbart. 

Mi t ihm werde ich unsere Gedanken und konkreten 

Vorschläge beraten, die ich dann, je nach Zuständig

keit , den Sekretären der Sezir~sleitung, dem Jirt

schaftsrat oder 1. Sekretären der Kreisleitungen 
als Kadervorschlag unterbreiten werde . Das ist 

nach meinen Erfahrungen der Weg des Vorgehens hier 
im Bezirk . 

Ich kann gegenwärtig Freunde vorschlagen, die bereit 

sind, LPG-Vorsitzende zu werden , auch bereit sind, 

sich örtlich zu verändern. 

Noch nicht so positiv ist das Ergebnis für PGH- Vor

sitzende. ~ ir haben ebenfalls Freunde , die fähig 

und bereit sind, die Leitung einer Schule zu über

nehmen. 
In die Lösung dieser Aufgabe , zu ersten spürbaren 

Ergebnissen zu kommen , ist das ganze Bezirks

sekretariat einbezogen. Ich habe diese Aufgabe 
persönlich unter Kontrolle und führe selbst die 

wichtigen Gespräche mit Unionsfreunden oder auch 

parteilosen profilierten Bürgern , um sie für unsere 

Pa rtei zu gewinnen. 
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Ein zweiter Schwerpunkt bildet, das hat die Dienst

beratung verdeutlicht, die kirchenpolitische 
Arbeit. 
Es ist uns bisher lediglich gelungen, mit der 
Unionsfreundin Andreas aus Plau , KV Lübz, Jahrgang 
1934, eine Katechetin als Mitglied für unsere 
Partei zu gewinnen. 
Wir sind mit 3 Pastoren nach wie vor im Gespräch, 
um sie als Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. 
In diesem Monat hatte ich ein zweistündiges 
Gespräch mit Landessuperintendent Blanck in 
Parchim . Er ist ein zugänglicher Gesprächspartner. 
Er schätzt die Arbeit der CDU als gesellschaftliche 
Kraft in unserem Land, und unser Wirken über 
unsere Parteipresse. So war er über viele Dinge 
gut informiert. Wesentliche Probleme sieht er 
in der "zu großen Eigenständigkeit der Volksbildung", 
was sehr vorsichtig formuliert sei und brachte 
eine Reihe Beispiele , weshalb sich keiner zu wundern 
brauche, daß im kirchlichen Raum über Probleme 
mit der Volksbildung so verallgemeinert gesprochen 
würde . 

vor der Tagung der Landessynode sind wir wieder 
mit unseren beiden Landessynodalen im Gespräch 
gewesen . Folgende w~sentliche Punkte sieht die 
Tagesordnung für die Landessynode vor: 
Bericht von der Bundessynode und Generalsynode , 
Bericht von Budapest , 
weiterhin Lima-Papier und Kirchengesetze. 
Es wird die erste Synode des neuen Landesbischofs 
Stier sein. 
Nach meiner 
anstehenden 
Synoden als 

Information hat man Probleme , alle 
Fragen , die in vorangegangenen 
Aufgabe gestellt 

ordnung unterzubringen. 
waren , in der Tages- \V 
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Die Friedensdekade wird bei uns bereits jetzt 
durch differenzierte Veranstaltungen vorbereitet. 
Sicher geschieht das, um das geringer gewordene 
Interesse aufzurütteln. 

Nun zu einem dritten Punkt. 
Am 10. 10. hatten wir eine erfolgreiche Eröffnung 
des Politischen Studiums, auf der wir das Mit
glied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvor
standes Werner Vünschmann begrüßen konnten. 

über 180 Zirkelleiter und Schulungsreferenten )OQ 
nahmen an dieser Veranstaltung teil. 

Die Aufgaben der Stärkung der Partei haben w~· r 
kontinuierlich erfüllt und übererfüllt. 
Nicht erfüllt hatten wi r die Gründung neuer Orts
gruppen. Ich kann Dir mitteilen, daß wir jetzt 
3 neue Ortsgruppen gegründet haben: 
Rühn , KV Bützow; 
Reimershagen , KV Güstrow und 
Sückau , KV Hagenow. 

Unser Verband umfaßt damit jetzt 266 Ortsgruppen 
in den Landkreisverbänden und 15 in der Stadt 
Schwerin. Weitere Ortsgruppengründun gen sind für 

dieses Jahr in den Kreisverbänden Perleberg, ) 
Lübz und Schwerin-Land vorgesehen. ----
Lieber Gerald ! 
Abschließend möchte ich Dich nochmal informieren, 
daß vom 22. 11. bis 19. 12. für mich eine Herz
Kreislauf-Kur in Gohrisch/Sächsische Schweiz 
vorgesehen ist. 

Mi~.::_u~ic~ ~nsgruß 
or, Lo~frlj 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Der 35. Jahrestag der Gründung der DDR wurde auch im Bezirk 
Suhl durch zahlreiche Veranstaltungen festlich begangen. 
Wie bereits im letzten Informationsbericht genannt, hatten wir 

unsere 4. Schmalkalder Konferenz am 13. 9. genutzt, auf dieses 

Jubiläum besonders einzugehen. 

Es fanden im Monat September überall festliche Kreisvorstandssitzungen 
und Mitgliederversammlungen statt, auf denen unsere Freunde Bilanz 

über erreichte Ergebnisse zogen und Rechenschaft über ihre Leistungen 

ablegten. 

Besonders möchte ich hier noch einmal die großen Aktivitäten unserer 
Freunde bei der Erfüllung der Ortsgruppenprogramme hervorheben. 

In unmittelbarer Vorbereitung des 35. Jahrestages fanden in allen 

Kreisen Auszeichnungsveranstaltungen statt. 

Auf bezirklicher Ebene gab es 2 zentrale Auszeichnungsveranstaltungen 
für 
der 
der 

-der 

die Verleihung der staatlichen Auszeichnungen. Weiterhin führten 
Bezirksausschuß der Nationalen Front und der Bezirksvorstand 
GDSF solche Veranstaltungen durch. überall waren auch Vertreter 
Parteien und Massenorganisationen eingeladen. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher - Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

12 111 
2! ~~l 
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Ich kann die bereits im letzten Informationsbericht angekündigten 
Auszeichnungen von Unionsfreunden bestätigen. 
An Einzelauszeichnungen gab es 
1 Vaterländischen Verdienstorden in Gold 
1 Orden " Banner der Arbeit" Stufe I 
2 Orden " Banner der Arbeit" Stufe I I I 
13 Verdienstmedaillen der DDR 
1 Journalistenpreis I I . Klasse 
Dazu kommen zahlreiche Unionsfreunde, die in Kollektiven hohe 
Auszeichnungen erhielten. 

Am 5. Oktober fand in der Suhler Stadthalle der Freundschaft die 
bezirkliche Festveranstaltung statt. 

• Es nahmen 1200 Bürger teil (darunter die Abgeordneten des Bezirks
tages und die Mitglieder des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
mit ihren Ehepartnern). 

• 

Die Festansprache hielt der 1.Sekretär der SED-Bezirksleitung Hans 
Albrecht. Zu Fragen der Bündnispolitik wurden von ihm im Verlauf 
der Rede einige Ausführungen gemacht. Er sagte u.a.: "Was die DDR 
ist - ihre internationale Anerkennung als Staat des Friedens mit 
einer Innenpolitik, die auf das Wohl seiner Bürger gerichtet ist -, 
das ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit aller in der Natio
nalen Front vereinten Parteien und Massenorganisationen. Auch in 
Zukunft wird das Miteinander, die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
unsere sichere Basis für weitere große Erfolge zur Stärkung des 
Sozialismus sein." 

Aus den Partnergebieten Kaluga (UdSSR), Leszno {VR Polen), Ceske 
Budejovice (CSSR), Pest (VR Ungarn) und Smoljan (VR Bulgarien) 
nahmen Gäste teil. Weiterhin waren anwesend Vertreter der DKP aus 
Nürnberg und einige Gewerkschaftsdelegationen (Laos, Frankreich). 

Offiziell begrüßt wurden auch Vertreter der evangelischen und 

katholischen Kirche. Es nahmen teil Bischofsvikar Hörner (Meiningen), 
OKR von Frommannshausen (Meiningen) und Superintendent Koch (Suhl). 

-3-
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Nach einem sich anschließenden Kulturprogramm gaben die Bezirks

leitung der SED und der Rat des Bezirkes einen Empfang. 
Auch die kirchlichen Amtsträger folgten dieser Einladung. 

Es ergab sich die Möglichkeit, am Rande dieses Empfangs Gespräche 
zu führen. An den Gesprächen mit kirchlichen Vertretern beteiligten 

sich auch und vor allem der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, 

der Stellvertreter für Inneres, der Bezirksausschußvorsitzende und 

der Bezirkssekretär der Nationalen Front. Auch ich hatte den ganzen 
Abend über Gelegenheit, mich an diesen Gesprächen zu beteiligen. 

Von allen kirchlichen Amtsträgern wurden die Gastfreundschaft und 

das Bemühen um gute Kontakte besonders hervorgehoben. 

Ich konnte mit allen drei kirchlichen Amtsträgern weitere Termine 
~ für Gespräche vereinbaren, die noch in diesem Jahr stattfinden 

werden. Dabei werte ich besonders positiv den persönlichen Wunsch 
von Bischofsvikar Hörner, die Kontakte weiterzuführen. 

Die offiziellen Feierlichkeiten fanden am 6. 10. mit Kranznieder
legungen ihren Abschluß. 

Es gab insgesamt viele Möglichkeiten, durch Gespräche am Rande 

dieser Veranstaltungen weitere Kontakte zu knüpfen und Probleme 
zu erörtern und zu klären. 

Es mußte allerdings auch sehr viel Zeit investiert werden . 

• ~>~ 
2. Vom 24. bis 27. September weilte eine Delegation der CSL aus J 
Südböhmen im Bezirksverband Suhl . 

Einen Bericht über Inhalt und Verlauf des Besuchs habe ich bereits 

der Abteilung Internationale Beziehungen übermittelt. 

Ich möchte hier nur noch einmal kurz auf 3 Dinge eingehen. 

a) Die vorzeitige Ankunft brachte uns in einige Schwierigkeiten. 
(Die Delegation war vom 25.-28.9. geplant, stand jedoch plötzlich 
bereits am 24.9. in unserem Bezirkssekretariat! )Nir mußten sehr 
schnell reagieren und improvisieren. Die Freunde der CSL hatten 
diesen Termin durch Prag erhalten. Ihnen war die vorzeitige 
Ankunft natürlich auch sehr peinlich. 

-4-
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b) Der Dolmetscher wurde durch die Freunde der CSL gestellt . Es war 

1 l 
Miroslaw Korbel, der im hauptamtlichen Apparat als Sekretä r 
arbeitet. Es gab unter den Freunden viel Streit, weil Freund Korbel 

immer wieder versuchte, das Gespräch an sich zu ziehen und die 

anderen Freunde durch ein Nichtübersetzen zu negieren. 
Sie haben ja alle drei Freunde, die bei uns waren, bei Ihrem 

Zwischenaufenthalt in Ceske Budejovice vor einigen Wochen 

kennengelernt. 

c) Die Freunde der CSL waren nach 1981 das zweite Mal hintereinander 

bei uns, ohne eine Delegation des BV Suhl empfangen zu haben. 

(Wir waren 1980 in C.B.) In dieser Zwischenzeit besuchten aber 
viele Freunde aus anderen Bezirksverbänden Ceske Budejovice . Es 

ist der Wunsch der Freunde der CSL , die Kontakte mit unserem 

CDU-Bezirksverband zu verstärken und regelmäßiger zu gestalten . 

Da im staatlichen Bereich die Pa rtnerschaft zwischen den 

Bezirken Suhl und Südböhmen stetig ausgebaut wird , würde sich der 

Ausbau dieser Partnerbeziehungen zwischen der CSL in Südböhmen ) 
und der CDU im Bezirk Suhl natürlich anbieten. , 

Die Freunde wolle n diese Gedanken auch ihrer Zentrale in Prag 

vorlegen. ----------

t(.' 
3. Am 29. 9. 1984 wa r von Seiten der evang. Kirche eine größere 1 
Friedenskundgebung in Meiningen geplan t. Vorgesehen war das Bilden 

einer Menschenkette vom Gemeindehaus zur Stadtkirche (ca. 500 m 

durch die Stadt) sowie ein Austausch von Telegrammen zur gleichzeitig , 

stattfindenden Friedenskundgebung in Fulda (BRD). 

In Gesprächen zwischen Vertretern des Staates und der Kirche wurde 

das Vorhaben auf Aktivitäten in der Kirche beschränkt. Es waren 

ca. 150 Teilnehmer (vorwiegend Jugendliche) gekommen. Die Predigt 
hielt Landesjugendpfarrer Friedrich. Er stellte u.a. die Frage: 

"Kann man in der gegenwärtigen Situation noch an Verteidigung 
beteiligt sein." Mit einem klaren "Nein" gab er selbst 

Anschließend sprach Propst Dr.Falcke aus Erfurt . Neben 

liehen Information über eine Konferenz in Budapest , zu 

die Antwort . ~ 
einer sach-
der Bischof 

-5-
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Ka roly Todt, Präsident der CFK, eingeladen hatte, würd i gte er 

besonders den waffenlosen Dienst unter Hinweis auf "20 Jahre 
Bausoldaten". 

In einem abschließend gesungenen Lied hieß es in einer Strophe: 

"Raketen stehn vor unserer Tür, d~e sollen zu unserem Schutz hier { 
sein, auf solchen Schutz verzichten wir , das weiche Wasser bricht 
den Stein ." Welche Raketen gemeint sind, wurde offen gelassen. 
Es gab insgesamt keine Zwischenfälle. .._------

4. In einem Gespräch mit dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung 

Bad Salzungen erhielt ich die Information, daß sich in letzter Zeit 
die bewußten Provokationen auch von Seiten der "Grünen" in der BRD 

gegen unsere Staatsg renze verstärken. So wurden in den letzten 

4 Wochen zweimal auf dem Territorium der DDR Zelte aufgeschlagen, 

und es wurde gegen die Stationierung von Raketen in Ost und West 

protestiert. 

Man hatte auch zum 29. 9. wieder erhöhte Einsatzbe reitschaft der 
Sicherheitskräfte befohlen, weil, ausgehend von der Großveranstaltung 

in Fulda, eine Menschenkette zur Grenze und auf das Territorium 

de r DDR (Kreis Bad Salzungen) geplant war . 

5. Am 24. 10. 84 fand in Bad Salzungen unter Leitung von Unions

freund Günther Grewe eine Versnstaltung der AG "Christliche Kreise" 
des Nationalrates der Nationalen Front der DDR mit katholischen 

Bürgern statt. Es wa ren insgesamt 110 Freunde aus der gesamten 
Republik anwesend. Der Bezirk Suhl stellte von den Teilnehmern 

ca. 50 katholische Christen, unter ihnen zahlreiche Unionsfreunde. 
Das Referat hielt Unionsfreund Clemens März, Abteilungsleiter des 

St . Elisabethk rankenhauses in Leipzig. Daran schloß sich eine Aus
sprache an. Es sprachen insgesamt 14 Freunde, davon 10 Mitglieder 

der CDU. 
Auch ich nahm an dieser Veranstaltung teil, ebenfalls Unionsf reund 
Dr . Wulf Trende, Leiter der Abteilung Kirchenfragen beim SHV . 

- 6-
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Der Referent gliederte seine Ausführungen in folgende drei Punkte: 

1. Chance des Neubeginns (1945-1950), 
2. "Durchhalteepoche" und Off nung der Weltkir ehe, "Treibhaus und 

Engagement" (1950-1970), 
3. Katholische Kirche in der DDR, bewußt hier und heute (1970 bis 

Gegenwart). 

Nach meiner Einschätzung war das Referat eine gute Grundlage für 

die Aussprache. Diese war dann meiner Meinung nach zu ''rund"; es 

wurden zu wenig noch vorhandene Probleme aufgezeigt. Diese Meinung 
vertraten auch viele Teilnehmer aus unserem Bezirksverband , mit 

denen ich das Gespräch geführt habe. 
Insgesamt kann man aber von einer gelungenen Veranstaltung sprechen. 

~'/~ -
Unionsfreund Ritzau teilte mir mit, daß Sie den .Junsch haben, J 6. 

im Monat Dezember unserem Bezirksverband einen Besuch abzustatten. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Besuch und das vor
gesehene Programm vorbereiten könnten. 
Zur Durchführung einer Kreisaktivtagung würde ich den Kreisverband 

Hildburghausen beauftragen. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar , wenn ich durch Freund Ritzau bald ( 
einen verbindlichen Auftrag zur Vorbereitung erhalten würde. ----Je,' 
7. Im Ergebnis der Gespräche mit parteilosen Pfarrern kan~ -ich] 
im Oktober keinen Erfolg einer Mitgliedschaft melden. 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 4801 Burgscheldungen/U. 
über NaumburgfS. 

31.10.1984 

B e r i c h t 

Monat 0 k t o b e r 1984 

I. Lehrgänge 

- Die Lehrgänge Mittelstufe III/84 und Aufbauteil-Oberstufe 
wurden planmäßig weitergeführt. 

- Das am 5. September begonnene Ausbildungsseminar III/84 
endete am 11. Oktober. An den Abschlußgesprächen nahmen 
als Vertreter des SHV die Ufrde. uast und Berghäuser teil. 

- In der Zeit vom 25. September bis 6. Oktober 1984 wurde 
der Grundstufenlehrgang VII/84 durchgeführt. 

- Als Gastdozenten traten im lVIonat Oktober vor dem 
Aufbauteil-Oberstufenlehrgang die Ufrde. Dr. Sladeczek 
(18. und 19. Oktober) und Prof .Dr.so. H.-D. Kühne 
(30.10.) auf. 

Bankkonto: Sparkaue Loucha 1340 - Fernaprecher: Laucha 358, 359 
IV 119,'1 Pli G 088 Cl! 10000 
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Im Mittelpunkt der Diskussion zu aktuellen politischen Fragen 
in den I.Ientorengruppenversammlun.gen der Mittel- und Oberstufe 
standen die Aussagen der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht", die Rede des sowjetischen Außenministers Gromyko 
vor der UNO-Vollversammlung sowie die Rede des Staatsratsvor
sitzenden E. Honecker anläßlich des 35. Jahrestages der DDR. 

\ esentliche Meinungen waren: 

- Die PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" zähle 
zu den Veranstaltungen, in der die Spezifik der CDU am 
besten zum Ausdruck käme . 
Ii;ü t Genugtuung könne vermerkt werden, daß der Partei vor
sitzende, Ufrd. Götting, den Anteil der Parteimitglieder 
an der Gestaltung des Sozialismus in der DDR so anerkennend 
gewürdigt habe. 

Im Blick auf das Referat von Ufrd. Heyl müsse man fragen, 
ob eine grundsätzliche Veränderung der bestehenden Umwelt
schäden in absehbarer Zeit überhaupt möglich sei. Es seien 
schon hohe Anforderungen notwendig, damit das gegenwärtige 
Niveau gehalten werden kann. 
Leider fehle bei vielen Menschen unseres Landes die für 
dieses Problem erforderliche Grundeinstellung. 
Kirchliche Kreise würden die Ursachen für die Umweltprobleme 
darin sehen, daß angeblich auch die Bürger der DDR dem 
Konsumdenken verhaftet seien. 

Die Rede Gromykos habe erneut verdeutlicht , daß eine Zu
sammenarbeit zwischen der Sowjetunion und den USA möglich sei . 
Aber immer wieder die USA seien es gewesen, die in langwie
rigen Verhandlungen ausgehandelte Abkommen , die die Gefahr 
eines NuJ.(learkrieges verringert hätten, letzten Endes nicht 
ratifizierten und dadurch eine effektive Zusammenarbeit 
selbst in Frage stellten. 

- Die Rede des Staatsratsvorsitzenden sei von berechtigtem 
Optimismus geprägt gewesen, ohne die uns als Staat be
lastenden Probleme zu verschweigen. Sie spiegele das ge
wachsene Selbstvertrauen der Bürger unseres Staates in 
ihre Leistungskraft wider , das kein Gegner zerreden könne. 
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Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anläßlich des 
J5. Jahrestages mußte im M.ittelstufenleb.rgang die Ausein
andersetzung mit der Auffassung geführt werden , wir hätten 
es nicht nötig , militärische Schlagkraft zu demonstrieren. 
Das verstärke nur die Angst , auf einem Pulverfaß zu sitzen. 
Unsere Kraft und Stärke sei ohnehin der Welt bekannt und 
es sei dienlicher , derartige Feiertage als Volksfest ohne 
Militärparade zu begehen. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

a) Der neue Wasserreservebehälter, der anstelle der 
drei alten Behälter errichtet wird , ist rohbau
fertig. 

b) Der Bau der Busgarage wurde fortgesetzt, 
die Busgarage ist rohbauf'ertig. 

2. Einrichtungen und .An9chaffungen 

Für zwei Seminarräume wurden je ein Fernsehapparat 
für Unterrichtszwecke ane;eschafft . 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

l t<Nk,I~ 
(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! 

Berlin, den 31. 10. 1984 

Bei einer Bilanz unserer Arbeit in Vorbereitung des 35. Jahres
tages können wir feststellen, daß wir den entsprechenden Sonder
plan der Redaktion allseitig erfüllt haben. Wir waren intensiv 
bemüht, daß Werden und Wachsen unseres Staates in den vergange
nen 35 Jahren darzustellen und dabei das Engagement der Mitglie
der unserer Partei aussagekräftig zu verdeutlichen. 

Besonderes Augenmerk widmeten wir der zwölfseitigen Zeitung zum 
Jubiläum, die als festliche Ausgabe gestaltet wurde. Auch die 
folgende Montagausgabe, die sonst nur im Umfang von sechs Sei
ten erscheint, brachten wir als zwölfseitige Ausgabe heraus. So 
war eine ausführliche Berichterstattung über die Jubiläumsfeier
lichkeiten möglich. Es ist dem Einsatz von Redaktion und Union 
Druckerei zu verdanken, daß auch diese erhöhten Anforderungen 
gut bewältigt wurden. 

Inzwischen ist auch ein abschließender Überblick über unsere 
internationale Umfrage möglich, die wir unter der Überschrift 
"Für Frieden und Volkswohlstand - Christliche Persönlichkeiten 
über 35 Jahre DDR" veranstaltet haben. Wir hatten uns an 59 aus
ländische Persönlichkeiten gewandt. 18 Zuschriften erhielten 
wir. Davon kamen sieben aus sozialistischen Ländern (UdSSR, CSSR, 
VRP, UVR), elf aus nichtsozialistis9.hen Ländern (BRD, Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Niederlande, Osterreich, Spanien, Sri Lanka 
und Chile/DDR-Exil). Zu den prominentesten Teilnehmern der Um
frage gehörten CSL-Vorsitzender Zalman, PAX-Vorsitzender Komender, 
der Vorsitzende der Christlich-Sozialen Gesellschaft Morawski, 
Metropolit Philaret, CFK-Präsident Bischof Dr. Toth, der stell
vertretende ACW-Generalsekretär Delanghe (Belgien), Generalmajor 
a.D. von Meyenfeldt (Niederlande) und Dr. Mochalski (BRD). 
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Diese Aktivität unserer Zeitung in Vorbereitung des 35. Jahres
tages auf internationalem Gebiet soll auch künftig in entspre
chender Weise fortgesetzt werden. In einer Arbeitsgruppe der Re
daktion haben wir Maßnahmen festgelegt, um noch mehr Interviews 
von ausländischen Persönlichkeiten zu aktuellen Fragen zu erhal
ten, insbesondere zum christlich motivierten Engagement für den 
Frieden. Beispielsweise werden wir häufiger Kongresse in der DDR, 
an denen Persönlichkeiten aus dem Ausland teilnehmen, für der
artige Interviews nutzen. Des weiteren werden wir auf brieflichem 
Weg und mit Hilfe des guten Dienstes von ADN interessante auslän
dische Persönlichkeiten um Beiträge für unsere Zeitung bitten. 
Selbstverständlich sollen auch Konferenzen im Ausland, von denen 
Redakteure der "Neuen Zeit" aktuell berichten, verstärkt unter 
diesem Aspekt ausgewertet werden. 

Schon seit einiger Zeit haben wir mit der Vorbereitung der vier 
Adventsausgaben begonnen. Wir freuen uns darüber, daß wir in zwei 
dieser Ausgaben unter der Uberschrift "Begegnungen im Advent" 
über Deine bevorstehenden Besuche in Lobetal und im Erfurter Land 
je eine Seite gestalten können. Für die restlichen beiden Advents
ausgaben planen wir Reportagen über Zella-Mehlis und Schirges
walde. Die Themen der Weihnachtsausgaben sollen auf der nächsten 
Kollegiumssitzung detailliert beraten werden. Bereits zugesagt 
hat Bischof Forck für das geistliche Wort auf Seite 3. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
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Betr.: Informationsbericht - Stand per 30.10.84 

1 • Planerfüll ung 

' 

' 

31 • 10. 1984 

Es ist absehbar , daß auch per Ende Oktober die Verlage, 
Betriebe und Einrichtungen den zwn 35. Jahrestag erarbeiteten 
Planvorsprung erhalten.können. Schwierigkeiten zeichnen sich 
allerdings bei der Auslieferung aller für 1984 geplanten 
Buchtitel ab, da das mehrfach angekündigte Bucheinbandgewebe 
immer noch nicht geliefert wurde und es auch erhebliche 
Rückstände bei der Lieferung an holzhaltigem Papier gibt. 

Wir werden deshalb in den verbleibenden 2 Monaten uns darauf 
konzentrieren vor allen Dingen 

- Exporttitel 
- Bücher des Union Verlages und des 

Verlages Koehler & Amelang 
sowie 

- Bücher für Verlage die christliches Schrifttum 
herausgeben 

so herzustellen, daß kein Verlagskontingent verfällt. 

2. Lizenzerhöhung "Neue Zeit" 

Die erreichte Lizenzerhöhung für das Zentralorgan hat kurz
zeitig zu einer Verbesserung des Freiverkaufsangebotes geführt . 
Die Lizenz von 94 . 500 Exemplaren wird per 31.12.84 voll 
ausgeschöpft werden. 

Bl . 2 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 31.10.84 

Die Abo- Entwicklung mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 
450 Stück pro Monat in diesem Jahr läßt erkennen, daß bereits 
Ende Februar das Freiverkaufsangebot durch Abo-Zugänge restlos 
auf gebraucht sein wird. 

Wir bitten daher zu prüfen, ob es möglich ist, mit den zustän
digen Stellen eine Vereinbarung zu treffen, die eine nach 
oben offene Lizenz bei Festlegung einer Mindestgrenze für 
das Freiverkaufsangebot, die nach unserer Auffassung bei 
4000 - 5000 Exemplare liegen sollte, zum Inhalt hat. 
In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, 
daß das Freiverkaufsangebot in den Vorjahren in den Sommer
monaten bis zu 14000 - 15000 Exemplaren betrug. Sollte dies 
nicht möglich sein, bleibt als Alternative nur die Aufnahme 
des Sperrzeichens für die Neue Zeit, was nach unserer Auf
fassung politisch nicht vertretbar ist. 

J. Belieferung von UNICEF-Grußkarten 

Nach entsprechenden Verhandlungen mit dem Staatl. UNICEF-Komitee 
der DDR erhielten wir über das Versorgungskontor Bürobedarf 
Nordhausen 5 000 UNICEF-Grußkarten für den Verkauf in den 
Handelseinrichtungen der VOB UNION. Es handelt sich wn 
2 Varianten, und zwar 1 Kollektion von 10 Karten mit je 
einem Wintermotiv und 1 Kollektion von 10 Karten mit je 
2 gleichen BlQrnenmotiven. 

In den Verhandlungen wurde uns zugesichert, ab 1985 auf die 
Motivauswahl dahingehend einzuwirken, daß mindestens 5 000 
Karten mit christlicher Aussage , z.B. Weihnachtsmotiv, einge
kauft werden, was bisher nicht geschah. 

Es ist beabsichtigt, diese Karten lediglich auf die Handelaein
richtungen WORT UND WERK , Berlin, Charlottenstraße, und UNION
Buchhandlung in Leipzig zu verteilen. 

4. Planung von Investitionen 

Durch die Staatliche Plankommission wurden wir informiert, 
daß für die Planung von Investitionen ab kommenden Fünfjahrplan 
auf Grund eines Ministerratsbeschlusses neue Rechtsvorschriften 
erlassen werden. Darin wird festgelegt, daß alle größeren Vor
haben im 2-Jahresrhythrnus zu planen sind. Bei der Planung ist 
zu sichern, daß die erforderlichen Ausrüstungen bilanziert 
bzw. nicht bi1anzpflichtige Ausrüstungen vertraglich gebunden 
sind. Die Investitionsvorhaben sind in 2 Jahren fertigzustellen. 
Sollten aus objektiven Gründen für die Fertigstellung mehr als 
2 Jahre benötigt werden, sind diese Vorhaben dem Wtinisterrat 
zur Bestätigung vorzulegen. Für Investitionsvorhaben über 
5 ]lio M werden staatliche Gutachter von der Zentralen Staat
lichen Inspektion für Investitionen eingesetzt, die die Aufgabe 
haben, den Aufv1and zu minimieren. 

Dies.e zu erwartenden Rechtsvorschriften werden auch Konsequenzen 
für das geplante Ferienheim in Börgerende und evtl. für das 
Hotel "Russischer Hof" haben. 

Bl. 3 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 31 • 1 0 • 8 4 

5. Kinderferienlager Heiligenstadt 

Tvlit Schreiben vom 11.10. informierte uns der Leiter der 
Kreishygieneinspektion Heiligenstadt, daß auf Grund durch
geführter Kontrolle die Voraussetzungen in der Berufsschule 
"Villi Gebhardt" Heiligenstadt nicht mehr zur Durchführung 
eines Kinderferienlagers gegeben sind. Deshalb werde eine 
Neubelegung für 1985 nicht mehr zugestimmt. Wir wurden auf
gefordert, uns mit dem Rat des Kreises in Verbindung zu 
setzen, wn einen neuen Standort zu erhalten. 

Wir haben mit Schreiben vom 22.10 . den Leiter der Kreis
hygieneinspektion gebeten, uns für 1985 letztmalig eine 
Belegung zu gestatten, wobei wir darum bemüht sein werden, 
entsprechende Forderungen der Kreishygieneinspektion bezüglich 
der schlechten sanitären Bedingungen mit verändern zu helfen. 
Eine andere Lösung sehen wir nicht, da die Planung für 1985 
abgeschlossen ist und 144 Kinder nicht so plötzlich in ein 
anderes niveauvolles Ferienobjekt eingewiesen werden können, 
zumal die Kreise Heiligenstadt und Worbis in den Sommermonaten 
stark ausgelastet sind. 
Eine Antwort auf unser Schreiben liegt noch nicht vor. 

11
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Mitteilung 1 
Berlin , den 3 0. 10. 8~ 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1~11 . 84 

J 
Zur Vorbereitung der Finanzplanung für 1985 sind Vorschläge und 
Angaben über Auswirkungen wirksam werdender Industriepreis
änderungen von den Bezirksverbänden eingeholt worden. 

Dem Bezirksverband Potsdam wurden für die Gestaltung und Einrich
tung neuer Geschäftsstellen der Kreisverbände Nauen und Neuruppin 
die beantragten Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

12 Pkw Trabant für Kreisverbände stehen zur Abholung bereit, 
worüber die betreffenden Bezirksverbände informiert worden 
sind. 
Der Bezirksverband Potsdam hat durch den Rat des Bezirkes 
2 Pkw Trabant für die Kreisverbände Luckenwalde und Oranienburg 
zugewiesen erhalten. Der Rechnungsausgleich wurde Zftntral über-
nommen. 

• 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es 
folgende Ergebnisse per 30.9.84 : 
- Beitragssollerfüllung 100,2 %, dabei Rostock nur ·98 % 

4,6 %, dabei Rostock nur 1 , 5 % - Beitragssollerhöhung 
(davon im September o , 4 %, 
wobei 32,8 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99 %, dabei Rostock nur 87 , 3 % 
- Literaturvertrieb 11 0 %, dabei Frankfurt / Oder nur 79 , 8 % 

Wll1M 
Bastian 

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



Abt. "i rchen fragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1.November 1984 

1. Staatssekret·r Klaus Gysi hielt einen Vortrag vor Angehörigen 

der Intelligenz und Journalisten im Klub der Journalisten in 

Verbindung mit dem rulturbund der DDR über aktuelle kirchen

politische Fragen. 

In den etwa 3-stündigen Ausführungen , die in wesentlichen 

Passagen keine neuen Informationen enthielten bzw. Akzente 

setzten , finden sich einige AuJsagen , die mir festhaltenswert 

erscheinen: 

Die Mehrzahl der Bevölkerung in der DDR sei weder von Chri &ten 

noch von Marxisten geprJgt, sondern von Menschen , die an nichts 

glaubten. Der Fortschritt des Sozialismus sei nicht daran 

abzulesen, wieviel theisten es gebe. Der Atheismus an sich 

bedeute nichts. Die Fragestellung, ob es Gott gebe , liege 

auJerhalb menschlicher Logik und sei nicht beantwortbar. 
1n Die Nazis 'li:lren die entschiedensten Atheisten. . .. 

Den Marxisten gehe es um politisch-ideologische Oberzeugungs 

arbeit. Aufkl rung würde nicht au reichen, man mu~ die 

Stellung des Menschen in der Gesellschaft verJndern. Das 

Hauptinstrument unserer Arbeit sei das politi~ ch-ideologische 

Gespr'ich. 

Den Marxismus/Leninismu::> nannte Gysi "verflucht abendl~ndisch". 

So seien wesentliche Begriffe des Marxismus/Leninismus wie 

z. B. "soziale Gerechtigkeit" aus der Bibel übernommen. 

Es gebe Gott solange , wie Menschen ihn brauchten. 

Analysen h ' tten ergeben, da b sowohl im Osten wie im \Jesten 

Europas nur etwa 2 % der Kirchgemeindeglieder praktizierende 

Chri ten seien. Im Blick auf die Arbeit des Jugendverbandes 

und der Volksbildung kritisierte er unvertretbare Enge und 

Dummheit. Jede rroganz gegenüber Chri ~ ten sei verfehlt. 

Vertreter der Kirchen würden nur formulieren, was weite Teile 

der Bevölkerung denken (z. B. zum Thema "Umwelt"). 

Es sei die Gefahr zu bedenken, daß Macht bequem mache und 

an die Stelle von Argumentation Administration trete. 
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Die Klassiker des Marxismus/Leninismus h'tten Religion 

niemalv mit IdealismuJ identifiziert. 
Die kritisierten Positionen nannte Gysi vulg-rmarxistiJ ch. 

Sie würden dem von den evangelischen Kirchen in der DDR 
bekundeten "3rundvertrauen" entgegenstehen. Ein Erbe könne 

nur das ganze Erbe antreten. · uch die Bibel würde dazu 

gehören und sei nicht nur deswegen in die Bildung unseres 

Volkes einzubeziehen , da man Bilder der Dresdener Bilder

galerie besser verstehen könne , sie habe als politischer 

Faktbr noch heute eine "Fortwirkung". 

Erich Honecker habe ihn zum Schlut des Gesprlches bei seinem 

mtsantritt als Staatssekretlr gemahnt , sich um ein Ver

st ä ndnis des spezifischen Einsatzes der Chri~ten zu bemühen 

und erkl" rt: "Sie kommen von der Bibel her " . 

In seiner Darstellung der DDR - Kirchenpolitik verschwieg 

Gysi auff . llig die Jahre 1949 - 1969 und erwähnte auch die 

15 Jahre des Kirchenbundes nur beiläufig , w;hrend er bei 

den Ergebnissen der Jahre 1983/84 ausführlich verweilte. 

Die Luther- Ehrung in der DDR (in diesem Zusammenhang sprach 

er vorn "Vorsitzenden des Staatlichen Komitees , unserem Freund 

Gerald Götting " ) habe für die Okumene und für die anderen 

Religionen eine Modellfunktion gehabt. Das Ansehen der DDR 

sei weltweit gewachsen. Die von Gegnern der DDR prophezeite 

kirchenpolitische Eiszeit sei nicht eingetreten und auch in 

Zukunft nicht zu erwarten. 

Das uftreten von Hempel in Worms , Stolpe in Tutzing und 

vor der.l Friedensrat , die "Philippika " Krusches in Kiel , 

die , ussagen Gienkes in Stralsund und der Bundessynode zum 

Stichwort "Grundvertrauen" würden deutlich machen, dal.> \rJir 

eine neue Qualit " t im Verh'ltnis der Kirchen zum soziali;;>tischen 

Staat erreicht h'tten. Diese Situation gelte es zu stabilisieren. 

Von den 4 200 evangelischen Pfarrern wJren lediglich 30 - 40 

offen gegen unseren Staat. Ihre Äu erungen würden durch 
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westliche Medien unangemessene Publizitä t erlangen. 

Im Blick ouf die Schulpolitik sei ein Ende der Konfrontation 

nicht zu erwarten. Missionarischer Eifer sei im Kampf um 

die Jugend von beiden Seiten zu erwarten. Auch hier helfe 

nicht vordergründig Macht au J üben , sondern da s überzeugende 
Gesprä ch. 

Die Lö s ung "keinen auslassen " richte sich auch an Marxi s ten. 

Jugendliche haben ihre Teilnahme an Veran u taltungen der Jungen 

Gemeinde bei einer Befragung wie folgt begründet: 

65 ~ weil man nette men s chliche Kontakte findet ; 

65 ~weil man da offen Fragen stellen kann ; 
12 ~ aus Neugier. 

Das Verh J ltnis der Kardin ä le Meisner und Glemp nannte Gysi 

gespannt. Den l'a tholizismus cha rak terisierje eine ambiva lente 
Tendenz: Um au s der Krise des Kapitalismu b , mit der der 

Katholizismus aufs engste verflochten sei , auszubrechen , 

suche die "Theologie der Befreiung " einen sozialen Ausweg , 

w''hrend der Vatikan in nie dagewe s ener Sch"rfe sich mit der 

Politik des USA- Imperialismus identifiziert. 

2. Kollege Bernd linkler , Referent für die Sektionen Theologie 

beim Minister für Hoch- und Fachschulwesen, informierte mich 

darüber , da G die Pl J ne , das Frommelsche Hau s zum neuen Domizil 

der Sektion Theologie zu machen , am Einspruch von Oberbürger

meister Dr. Kraack gescheitert ist. In dem Haus wohnen 

gegenwä rtig 6 Familien , die nicht umgesetzt werden können. 

3. Gegenwä rtig laufen auf verschiedenen Ebenen Gesprä che mit 

Ufrd. Professor Dr. Moritz , der sich als Sektionsdirektor 

in Leipzig weigert , den progressiven , im Oktober Mitglied 

una erer Partei gewordenen Pfarrer Dr. Wittenberger, al s 
Aspirant an die Sektion zu nehmen . 

„ 
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Der Hochschulmini~ ter und der Staatssekret'r für Kirchen

fragen sind dringend an der Einbeziehung von Dr. ~ Ji t t enbe rge r 

in den Leipziger Lehrbetrieb interessiert. 

Professor Moritz weigert sich uneinsichtig entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten , mit dem Argument , Dr. \~ittenberger 

würde das gute Verh"ltnis der Leipziger Sektion Theologie 

zur S"chsischen Landeskirche stören. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 29.10.1984 

Von 

An 

Ufd. Ulrich Bez.: 

Ufd. Gütting Betr.: Beric'lt des 1 bteiluncs-
leiters zum 1.11.1984 

Lieber Gerald! 

1. Der I.:onat Oktober stand für mich bereits überwie ·end im Zeichen 
der Vorbereitung der VIII. Gitzun · des Hauptvorstandes am 
17. und 18. Dezember 19u'1-. 

Fiir~ die Sitzung des Sekretariate am 23. 1O.19c.A habe ich die . 
. 1.1..onzeption für diese IIV-3i tzune; vorbereitet. Den. ersten ß'nt
vrurf konnte ich Unionsfreund IIeyl am 11. Oktober übere;eben • 
lTach Healiaierun.?; der IIinweiae, die ich von ihm dazu erbielt, 
haben wir die Sekretariatsvorlagen am 18. Oktober terminbemäß 
fertigeestellt und dem Büro des Hauptvorstandes überbeben. . . 
Inzuischen haben wir auch di0 Präsidiumsvorlagen bereit~eotellt. 

iscbließend habe ich den 'nt'\rurf des Rabmenplanes für die 
Arbeit der CDU in Jahre 1985 erarbeitet, den ich Unionsfreund 
reyl am 26. Oktober vorle.:;en konnte. Inzwiscl1en habe ic.l 
seinem \lunach entsprechend, je ein ~xemplar des Bntvrurfs den 
3ekretären des IIauptvor ·tandes mit ·der Bitte übergeben, uns 
dazu bereits jetzt ihre I.ieinllll6 zu sa 'en, damit ihre Vorschlü. e 
schon in der Gekretariatsvorla._;e berücksichtigt ·werden können. 
Der Plan soll dem SH\T am 1.3. 11. 1984 zur ßeratune; vorliegen. 

2. 1 ußerdem bereite ich im uftrae;e des Unionsfreundes :Ieyl z. Z. 
den 1'.;nt\7urf einer HDirektive für die l<l tarbei t der christlichen 
Demokraten an der Vorberei tune des Fü_-r1fj abrplanes 19b6 - . 1990" 

vor •. ;:,ie geht von den Feststellungen aus, die Du im Beric~1t 

des Hauptvorstandes ari den 15. Parteit~G c;etroffen hast, daß 
die 'irtschaft L1 den J:Unpfe.n unserer Zeit ein 1~aupt±:.eld der 
1 us.einandersetzun~ ist und sich daraus die hohe -esellschaftlich.e 
Verantv:ortun...; all jener Unionsfreunde ergibt, die im Arbeits
prozeß stehen. Dazu c.:;ehöre, f'O wird gesc lußfolcert, daß sie 
alle ihre Ideen, ~rkenntnisse und ~rfahrunuen bereits im Stadium 
der Planunt_; in die emeinsamen Zielstellungen einbrinc;en, 

• 
damit 8ie für den ~eiteren Le~stungsaufsch·rung auf allen Gebieten 
des cesellschaftlichen Lebens wirksam werden. Zur Zeit bin ich 
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dabei, ui t den 8ekreta:riatsbei·e::icl1en abzustimmen, auf vrelchen 

Gebieten von fach ..... 1J.11di.;en U:1ionsfreunden i:!.1 zei t\1eili.:;e11 .A.:."beit s

eruppen cepritft \7erden Goll , was von der CDU zur Auf:..1ahme in 

den neuen j),ünfj ahl"ple,n empfohlen v;ei•den sollte. Ic!l boffe, daß 

die Di1·ektive il:l :J"ovember zur Beschlußfassunt; vor._;elegt v;erden kann.i 

3. I.iein Stellve.::ctreter, Unionsfreund I.:ichael Galley, :1at auf dem 

ihn Ubertra;:;enen Gebiet Ordnung und Sic:1erhei t nicht nu:r die 

t~i.glich anfallenden Auf Gaben rfu1l" enom1e11, sondern im ve:rca::.1-

,:;enen Lonat bereits clie Pül1run0 sstruktu:r und die personelle 

Besetm„m..; der ?illu"unt:;sstelle ftx den '11all erhöhter :Jinsatzberei t -

sci1aft S0\7ie die Telefonketten überarbeitet • 

Des -·rei teren 11at -er die .1._onsul tationen zur :Oinsch~tzunc; der 

„"-rbei t de.r Unioncfreunde b.::;eo::dneten u~1d :;ac~1folc;ekandidaten 

de:r Volkskammer abgeschlossen und in den Dezirken lostock und 

Sch ·1e1""'i:1 sm7ie in :3e1"lin die noch aus::;tel1enden Gespr8.cJ.1 e c;efü...11rt . 

Die von ihm auf dieser G.;.·undlas;e erarbeiteten Lil18C~1i.~tzm16e:n 

lie.:;en inzwischen Unio:1sfreund IIeyl vor . 

4. ~iner ~itte der • bteilunc L~ternationale Beziebun3en entspre

chend habe ich am 16. Ol:tober ein Gesnräch mit eLier Partei vete

ranendele.;ation der CJL 0 eführt. Lei t~r der Delegation \7aI 

der · b.;eo:rdnete der l! üderal ve~·samrnluni_; de3.:' Cbb1 :.Iiroslav : ... udede.k , 
V 

frill1er lei tei1der I.Ii tarbeiter der Drünner 1.:esse , jetzt bei cc;:,_ 
in Prar; in der· Lei tun._; des Bereici.ies Inte::::-publici tJ tä ti0 • 

3r und auch die beiden anderen Delegationsoitclieder baoen micb 

c;ebete:a , Dir 11erzliche Grüße und aufric:i.iti.:;en Da:.1k dafür !3U 

übei"l:li tteln , da8 ilu" Aufenthalt in der :JDR so i:.1teresse.11t und 

anc;ene.J.m c;estal tet vmrde . Freund IIude ~ek betonte mehrfach , daD 

ilun die Ber:;e ·nuncen mit Dir tmver.::;eßlich bleiben. 

l.Iit Unionscruß 

1 
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Mitteilung 

' 
Berlin d 30.10.1984 , en 

Von Rainer Viererbe Bez.: 

An U frd • Gera ld Göttin 9 i Betr.. Monat sbe r ich t zum 1.11.1984 

1. Es scheint jetzt fest zustehen , daß der Repräsentant der Par-tei der 
Linken Christen , Rafael Martinez, Ende November nach Chile zurück
kehren wird. Einen Nachfolger wi rd es nicht geben. Um•die Ver
bindung mit der Partei aufrechtzuerhalten, werden wir verstärkt 
den Kontakt mit -Adrian Solar, einem in Westbe rlin lebenden linken 
Christen, pflegen. 
Sobald der Termin der Ab reise von Martinez feststeht, werden wir 
einen Vorschlag fur einen Abschiedsbesuch unterbreiten. 
Martinez wird am 06.11. vor Lehrgangsteilnehmern in Burgschei
dungen eine Vorlesung über die gegenwärtige Situation in Latein
amerika unter besonderer Berücksichtigung der Lage in Chile halten. 

2. Klaus Ehrler wird voraussichtlich Ende Dezember eine befristete 
Arbeitsstelle im Kultutdezernat des Neuköllne r Stadtbezirks über
nehmen. Seine Aufgabenstellung besteht darin, eine Ausstellung über 
die Rolle der böhmischen Bh äger in Berlin - im Zusammenhang mit der 

750-Jahrfeier Berlins - vorzubereiten. Er erhofft sich von dieser 
Tätigkeit ein "gutes Sprungbrett" für einen künftigen Arbeitsplatz. 

Er bat mich, dem Parteivorsitz~nden herzliche Grüße von Frau Mira 
von Kühlman zu übermitteln • 

3. Der ufenthalt christlicher Landwirtschaftslehrer aus Oberöster
reich, die dem österreichischen Bauernbund, eine Teilorganisation 
der OVP , angehören, war sehr erfolgreich. Das Gespräch mit Wolfgang 
Heyl sowie der Besuch im Bezirk ·schW-erin (Gespräch mit Dr . Moritz , 
Besuch der LPG in Plate und Stadtbesichtigung von Schwerin) wurde 
als außerordentlich gut eingeschätzt. Dies ist nach meiner Auf 
fassung umso höher zu bewerten , da im Prinzip alle Teilnehmer der 
Reisegruppe mehr als konservativ einzuschätzen sind. Venn am Ende 
der Reise der Jirekt"or der Schule sagte, daß er bewußt "Mul tiplika
tor" über seine positiven Eindrücke in der DDR sein will, dann 
haben alle an der Vorbereitung und Durchführung der Reise Betei~· 
ligten, ihre . u fgabenstellung erfüllt. 

- 2 -
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4. Witold Jankowski informierte mich , daß entgegen ursprünglichen 
Meldungen , Jan Dobrazynski anläßlich der Berliner Konferenz 
erst am 17 . 11 . in Berlin eintreffen wird . 
Ein Gesprächstermin könnte demzufolge erst für Montag , den 

19. 11 . veceinbart werden . 



Mitteilung Berlin , den 30 .10. 1984 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 010 11. 1984 

Lieber Gerald! 

1. Anläßlich des 350 Jahrestages der DDR wurden im Oktober 
301 Unionsfreunde mit ~taatlichen Auszeichnungen geehrt. 
260 Unionsfreunde erhielten diese Auszeic~nungen filr außer
ordentliche Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zum 350 
Jahrestag unserer Republik. 

Ausgezeichnet wurden: 

- mit dem Karl-Marx-Orden 
4 Unionsfreunde im Kollektiv, 

- als Helden der Arbeit 
2 Unionsfreunde, 

- mit dem "Stern.der Völkerfreundschaft" in·Silber 
2 Unionsfreunde, 

mit der Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold 
1 Unionsfreund, 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold 
10 Unionsfreunde , 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold im Kollektiv 
7 Unionsfreunde, 

m1t dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber 
4 Unionsfreunde, 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze 
14 Unionsfreunde, · 

mit dem Orden "Banner der Arbeit" im Kollektiv 
87 Unionsfreunde , 

- mit dem Orden "Banner der Arbeit" als Einzelauszeichnung 
19 Unionsfreunde, 

- mit der Verdienstmedaille d'er DDR 

141 Unionsfreunde, 
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- als Verdienter Aktivist 
10 Unionsfreunde, 

- als Verdienter Meister 
1 Unionsfreund. 

- 2 -

Außerdem wurden 15 Unionsfreunde und zwei parteilose Pfarrer 
mit der Ehrenmedaille der Nationalen Front gewürdigt. 

2. Bei den kaderpolitischen Abstimmungen, die ich in Vorbereitung 
der Parteiwahlen und zur Klärung anderer Kaderfragen in sieben 
Bezirksverbänden durchgeführt habe, zeigte sich, daß es eine 
zunehmende Diskussion über die Berufung von verdienten Unions
freunden zu Ehrenmitgliedern entsprechend § 5, Zi. 3 der Satzung 
und der Richtlinie vom 23.01.1983 gibt. 

Vorgeschlagen für eine Berufung als Ehrenmitglied des Bezirks
vorstandes sind u. a.: 

- vom BV Magdeburg 

Ufrd. Willibald Seidl und Ufrdn. Anneliese Himmel, 

- vom BV Erfurt 

Ufrd. Willi Rutsch , Ufrdn. Irene Stedefeld und 
Ufrd. Prof. Patze. 

~ntsprechende Vorschläge gibt es auch aus anderen Bezirksverbän
den sowie in einer Reihe von Kreisverbänden. 

3. Bei der kaderpolitischen Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 wur
den weitere Fortschritte erreicht. Bis auf drei Kreisverbände im 
Bezirksverband Neubrandenburg (Anklam, Neubrandenburg, Waren) 
kann die Wahl von qualifizierten und ausgebildeten Unionsfreunden 
als Kreissekretäre au:t" den Kreisdelegiertenkonferenzen als ge
sichert angesehen werden. 

Im Hinblick auf die Wahl von Kreisvorsitzenden wird gegenwärtig 
durch die Abteilung Kader eine Analyse für das Sekretariat des 
Hauptvorstandes vorbereitet. 

Im wesentlichen gibt es auch schon Klarheit über dfe zukünftige 

Besetzung der Bezirkssekretariate. Im November nimmt im Bezirks-
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verband Cottbus ein neuer Abteilungsleiter Kader seine Tätigkeit 
auf. Mit weiteren Veränderungen bei hauptamtlichen Mitgliedern 
der Bezirkssekretariate muß im Bezirksverband Schwerin (Abtei
lungsleiter Wirtschaft ) und wahrscheinlich im Bezirksverband 
Frankfurt (Abteilungsleiter Kader ) gerechnet werden. 

4. Im Staatsapparat muß Ende 1984, Anfang 1985 mit einer Veränderung 
beim Mitglied des Rates des Bezirkes Gera durch Invalidisierung 
von Ufrd. Jost Biedermann gerechnet werden. Als Nachwuchskader 
für die Besetzung dieser Funktion ist Ufrd. Winfried Pickardt, 
bisher Stadtrat in Gera, vorgeschlagen. Auch für ihn steht ein 
Nachfolger zur Verfügung. 

Vollzogen wird mit Wirkung vom 01.11.1984 die Neubesetzung der 
Funktion des stellvertretenden Stadtbezirks-Bürgermeisters in 
Erfurt-Nord. Damit können auch die Dir vorliegenden Eingaben 
des bisher in dieser Funktion tätigen Unionsfreundes Günther 
als endgültig erledigt angesehen werden. 

Zusätzlich besetzt wird mit Wirkung vom 01.11.1984 auch die Funk
tion des Stadtrates in Auma, Kreis Lobenstein, Bezirksverband 
Gera. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der als Stadträte bzw. 
stellvertretende Bürgermeister tätigen Unionsfreunde auf 269. 

Neue Probleme s ind in den letzten Tagen durch die Absage des als 
Nachfolger von Ufrd. Dr. Heinz in Havelberg bestätigten Unions
freundes, Dr. Neumann~ aus Jena und den Verkehrsunfall (Alkohol ) 
des stellvertretenden Ratsvorsitzenden in Seelow , Bezirksverband 
Frankfurt, Ufrd. Montua, entstanden. · 

Eine kritische Situation besteht außerdem seit Anfang Dktober in 
der Gemeinde Rädel, Kreis Brandenburg, Bezirksverband Potsdam, 
wo unsere Unionsfreundin Bürgermeisterin am 05.10.1984 durch die 
Gemeindevertretung ohne vorhergehende Abstimmung mit uns oder dem 
Rat des Kreises aus der Funktion abgewählt worden ist. Diese An
gelegenheit wird gegenwärtig noch durch einen Einsatz der Partei
kontrollkommission der SED geprüft. Eine Auswertung , an der Ufrd. 
Dr. Kind teilnehmen wird, und hoffentlich endgültige Klärung ist 
für die erste Novemberwoche vorgesehen. Für die Wiederbesetzung 
dieser Bürgermeisterstelle vmrde mit Ufrd. Gaidecka, bisher Stadt-
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rat in Lehnin , ein qualifizierter Kader vorgeschlageno 

5. ·wie ich Dir schon in meinem Monatsbericht zum 01o10 . 1984 mit
teil te , liegen mir seit September mit Ufrd. Dr. Satlow, BV 
Dresden , und Ufrdo Dro Uittenberger , BV Leipzig , zwei qualifi
zierte Bewerbungen für die zukünftige Besetzung der Funktion 
des Direktors der Lutherhalle in Wittenberg vor. Bevor diese 
Kadervorschläge weiter verfolgt werden können , ist es jetzt 
dringend nötig, Klarheit über die weitere Tätigkeit von Ufrd. 
Beeskow und dadurch die notwendigen Voraussetzungen für eine 
Neubesetzung dieser Stelle zu schaffeno 

6. Wie ich Dir ebenfalls schon zum 01.10.1984 mitteilte , ist Ufrd. 
Helmuth Erfurth durch Invalidisierung ifl September aus der Funk
tion des Sektorenleiters in der Abteilung Kader ausgeschieden. 
Er würde sich sicher sehr freuen, wenn er in Anerkennung seiner 
langjährigen Verdienste einen Brief von Dir sowie die für ver
diente Funktionäre vorgesehene Medaille erhalten würde. 



Mitteilung 

' 
Berl in , den 30.10 . 1984 

Von Ufrd . Lechtenf eld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1984 

Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für Deine lieben Zeilen 
und das großzügige Geschenk zu meinem 50. Geburtstag bedanken. 

- I ch habe mich sehr darüber gefreut. 

Die Brigade hat im Oktober ihren Einsatz im BV Schwerin planmäßig 
fortgesetzt. Insgesamt läßt sich schon heute e~nschätzen, daß die 
Kreisvorstände überwiegend eine gute politisch-ideologische, orga
nisatorische und kaderpolitische Arbeit leisten. In allen abrechen
baren Parametern nimmt der BV Schwerin einen guten Platz unter den 
Bezirksverbänden ein. Probleme gibt es jedoch auch in diesem Ver~ 
band hinsichtlich der Besetzung von Leitungsfunktionen in der 
Wirtschaft und Landwirtschaft . Auch hier wurde diesem wichtigen 

-
Gebiet der Leitungstätigkeit in den vergangenen Jahren nicht die 
genügende Aufmerksamkeit gewidmet, auch hier hat-es mit den Jahren 
eine schmerzliche Rückentwicklung gegeben. Die Mitglieder der 
Brigade haben während ihres bisherigen Einsatzes allein mehr als 
30 Gespräche mit Unionsfreunden geführt , die über eine ausreichende 
politische und fachliche Qualifikation für die tlberuahme von 
Leitungsfunktionen in der Landwirtschaft verfügen. Dennoch ist 
es ausgesprochen schwierig, Beispiele für die Übernahme von Lei
tungsfunktionen zu schaffen, da die Freunde meist nicht disponibel 
einsetzbar sind und am Wohnort selbst in absehbarer Zeit keine 
Einsatzmöglichkeit besteht. Eine wirkliche Wende kann-m.E. n~r 
erreicht werden, w~nn die Bezirkssekretariate in Abstimmung mit 
den Kre.islei tungen der SED und den Räten der Kreise zu einer 
langfristigen, planmäßigen und zielstrebigen Kaderarbeit auch 
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auf diesem Gebiet übergehen. Durch das SHV ist diese Arbeit 
kontinuierlich unter Kontrolle zu nehmen und ggf. Hilfe vor 
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Ort zu gewähren. Der Erfolg des Brigadeeinsatzes wird also in 
dieser Sache primär darin zu sehen sein, daß mit unserer Hilfe 
die Situation in den Kreisen tiefgründig analysiert und eine 
Reihe potentieller Kader ermittelt wurde sowie daß erste Gesprä
che des Bezirkssekretariats über die Aufnahme von Unionsfreunden 
in die kreisliche Kaderreserve für künftige LPG-Vorsitzende 
geführt wurden. 

Das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate werden in ähnli
cher Weise die Situation in der Industrie und im Handwerk analy
sieren und nach Auswegen aus der Misere suchen. Dabei gilt es 
insbesondere, die differenzierte Arbeit mit den Freunden zu 
verstärken, die gegenwärtig Leitungsfunktionen innehaben und 
in den Arbeitsgruppen "Handwerk und Gewerbe" bei den Kreisaus
schüssen der Nationalen Front sowie in den Handwerkskammern und 
Handels- und Gewerbekammern der Kreise die Präsenz der CDU zu 
erhöhen. • 

Positive Resonanz gibt es aus allen Bezirksverbänden auf die 
Mitte des Jahres erfolgte Planstellenerweiterung für einige 
Kreissekretariate. Dennoch gibt es immer wieder Informationen 
darüber,daß andere Parteien über wesentlich mehr Kreissekretaria
te mit zwei und mehr politischen Mitarbeitern verfügen als wir. 
In Berlin sind die Kreissekretariate der LDPD und NDPD generell 
mit zwei politischen Mitarbeitern besetzt. Kritisiert wird auch, 
daß wir für die Einrichtung einer 2. Planstelle in den Kreis
sekretariaten fast ausschließlich von der Zahl der im Kreisver
band organisierten Mitglieder ausgehen, während z.B. die LDPD 
ihren Bezirkssekretariaten die Entscheidung darüber überläßt, wo 
nach ihrer Einschätzung die Errichtung einer 2. Planstelle poli
tisch am effektivsten ist. Ausgehend von unseren Erfahrungen in 
den Kreisverbänden ist die Arbeitsbelastung für den Kreissekre
tär in einem Landkreis viel mehr von der Zahl der Ortsgruppen 
als von der Zahl der Mitglieder bestimmt. In Stadtkreisen könnte 
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z.B. die soziale Zusammensetzung der Mitglieder ein wesentliches 
Kriterium sein. Vielleicht gibt es auch für uns die Möglichkeit, 
künftig solche Gesichtspunkte noch stärker zu beachten. 

Gute Ergebnisse gibt es in diesem Jahr bei der Gewinnung neuer 
Mitglieder für unsere Partei. Alle Bezirksverbände haben ihre 
Jahreszielstellung anteilig erfüllt bzw. übererfüllt. Wenn es 
gelingt, die gegenwärtige Entwicklung - die von allen Vorständen 
höchste Anstrengungen verlangt - beizubehalten, könnten wir bis 
zu unserem 16. Parteitag eine Mitgliederzahl von ca. 135 000 
erreichen. Größte Beachtung müssen wir jedoch neben der Verjün
gung und quantitativen Entwicklung der Partei notwendigen Quali
tätskriterien schenken. Unvertretbar hoch ist z.B. der Anteil 
junger Unionsfreunde, die nur über einen 8-Klassen-Schulabschluß 
verfügen und solcher Freunde, die kaum noch Bindungen zu ihrer 
Kirchgemeinde haben. Hierin sehe ich eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr für das spezifische Wirken unserer Partei sowie für die 
künftige Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung in höheren 
Leitungsgremien. 

Bezüglich meiner Information aus dem Bericht zum 1.10. muß ich 
mich leider korrigieren, da ich selbst einer nicht 'korrekten Mit
teilung aus dem BV Schwerin auf gesessen bin. Es geht um den Besuch 
des Grundstufenlehrgangs an der zss. Laut zentraler Planung standen 
dem BV Schwerin 4 Plätze an der ZSS zur Verfügung. Abweichend davon 
ließ das Bezirkssekretariat durch die Kreissekretariate jedoch 
8 Unionsfreunde auswählen und freistellen. Durch eine überbelegte 
Mittelstufe sah sich die ZSS gezwungen, den vorgegebenen Schlüssel 
in allen Bezirken um jeweils einen Platz zu reduzieren. Sicher ist 
eine kurzfristige Absage immer problematisch, aber es gibt - so eben 
doch ein anderes Bild als wenn - wie im Falle Schwerin - wegen 
schlechter Organisation des Bezirkssekretariats von 8 Freunden 5 
eine Absage erhalten. Ich bitte Dich, diesen Fehler zu entschul
digen. 
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Berlin r , den 31 „ 1 0. 1 9 8 4 

Von Ufrd. Sl,:ulski Bez.: 

An den Parte1vorsitzenden Betr.: 

Bericht zum 1„ Hovember 1984 
\J 

. rJ.e-
Naehd em die Faltblätter "CDU - CSL" und "Für 1Frieden wirken - ober-

stes Anliegen christlicher Demokraten" ausgeliefert sind, für wei-

tere sechs Faltblätter Manuskripte vor der Fertigstellung stehen 

bzw„ bereits neue Druckaufträge erteilt worden sind, darf man fest-

stellen, daß das Ziel erreicht wird, noch in diesem Jahr einen grö-

ßeren Teil der geplanten und von unseren Parteiverbänden als Agita

tionsmaterial dringend benötigten Faltblätter auszuliefern„ 

In :Jruck gegeben wurde das Faltblatt mit dem Arbeitstitel "Soziali

stische Staatsmacht", fertiggestellt wurde das I.1anuskript "Geistig

kulturelles Leben", in der letzten Phase befinden sich Manuskripte 

für die Faltblätter "Christen und Kirchen", zur r. i tarbei t in der 

Nationalen Front, zur Umwel tproblemati'r, zur Zusammenarbeit mit der 

PAX. Vorbereitet werden Manuskripte über christliche Kulturschaffen-

de und zum Handv1erk. Geplant werden Faltblätter zu den Aufgaben der 

CDU auf aem Geriet von Wissenschaft und Technik und dem Gebiet der 

Landwirtschaft. In dieses Prograrlffi sollte m. E. auch ein Faltblatt 

aufgenommen werden, daß der Arbeit mit der Jugend dient und einem 

dringenden Wunsch vieler Vorstände entsprechen v1ürde. 

Um unseren Faltblättern außer einer inhaltlich schlagkräftigeren auch 

eine optisch wirksamere, moderne ForCT zu geben, fand dieser Tage ein 

Gespräch mit w1serem Grafiker Koll. Dziuba statt. Es vrurde vereinbart, 

daß er in der dritten Novemberdekade Entwürfe für die Neugestaltung 

der zweifarbigen Faltblattreihe und bis Jahresende für die mehrfarbige 

Veröffentlichung "CDU ind · er DDR" vorgelegt. In der Zwischenzeit 
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soll durch den Einsatz von Fotos und lebendigeren Umbruch eine Über-

gangslösung geschaffen werden. 

Die Hinzuziehung eines Vertreters der VOB zu den Gesprächen über die 

Neugestaltung soll verhindern, daß künftig wieder unerwartete tech

nische Probleme bei der Herstellung auftret.an. Auf teclu1ische Schwie

rigkeiten sind wir allerdings am 30. 10. erneut gestoßen. Das Falt

blatt "Sozialistische Staatsmacht" sollte von acht auf zehn Seiten 

erweitert werden. Erst bei der Übergabe des- Auftrags an die Berliner 

Union-Druckerei - sie stellt die zweifarbige Faltblattreihe her -

i,vurde bekannt, daß in dieser Druckerei nur noch Falzungen bis acht 

Seiten vorgenommen werden köm1en, :weil die alte I a:chine vor einigen 

l.~onaten durch eine neue mit dieser Leistungsgrenze ersetzt wurde. Ein 

Ausweichen auf den Eichsfeld - Druck, der Falzungen auch bei zehn Sei-

ten vornehmen kann, kam im Hinblick auf die gev7Ünschte kurze Produk-

tionszeit nicht in Frage, zumal auch noch zusätzliche Klischees für 

die Blatturnrandung hätten hergestellt YJerden müssen. :Jas genam1te 

Faltblatt \·1ird durch den :;,;insa tz einer bereits früher benutzten, et-
' 

was schmaler laufenden Schrift und Textstraffungen auf acht Seiten 

gebracht. 

Erfreulich ist, daß bei Einsatz der Offsettechnik in unserer Berli

ner Druckerei die für Illustrationen benötigten Bildfilme über die 

"Neue Zeit" relativ kurzfristig hergestellt werden können. Auch die 

für den Buchdruck (Broschüren und evtl. auch längere Faltblätter ) 

verv1endeten Schwarz-weiß-J.~etall 1 :lischees lassen sich künftig über 

die Berline:P Redaktion wesentlich schneller als über die VOB be-

schaffen. 



• 
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Unter den gegenvJärtigen Bedingungen müssen für die Herstellung 

eines Faltblatts zehn Arbeitstage gerechnet werden (von der :r.Ia

nuskriptüberr-abe an die VOB bis zur Auslieferung) • 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

An Parteivorsitzenden, Ufrd.Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 31 • 1 0 • 1 98 4 

Bez.: 

Monatlicher Bericht .an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Nach dem bereits mit der Intendanz der Deutschen Staatsoper 
Vorbesprechungen geführt wurden, um den Festakt anläßlich des 
40jährigen Bestehens unserer Partei organisatorisch-technisch 
abzusichern, ist es erforderlich, auch mit der Leitung der 
Staatskapelle Kontakt aufzunehmen. 

Ich schlage vor, daß im Bachjahr 1985 auch ein Werk des Meisters 
gespielt wird. Infrage kämen m.E. sowohl die Brandenburgischen 
Konzerte Nr. 2 und 3 wie die Orchestersuiten insbesondere Nr. 1, 
3 und 4. Besonders empfehlen würde ich die Suite Nr. 3 in D-Dur 
für drei Trompeten, Pauken, 2 Oboen, Streicher und Basso continuo 
BWV 1068 - ein festliches Werk, das für solche .Anlässe denkbar 
geeignet ist. Die Spieldauer beträgt rund 19 Minuten. Da die Suit e 
5 Sätze hat, wäre eine Kürzung, obwohl von Musikern prinzipiell 
abgelehnt, gegebenenfalls denkbar. 

Zu Beginn müßte ja wohl die Nationalhymne intoniert werden. Die 
Leitung des Orchesters könnte Unionsfreund Haenchen, der die o.g. 
Bachsuite im Eröffnungskonzert der Berliner Festsage mit über
wältigendem Erfolg dirigierte, übernehmen. Die Kosten dürften 
nicht unter ~O,- M liegen. Herzlich bitte ich um Deine Meinung 
und die Vol1"macht, darüber mit der Orchesterdirektion der Staats
kapelle verhandeln zu dürfen. 

Bei der Kfu1stlertagung in Burgscheidungen wurde von einer ganzen 
Reihe von Teilnehmern gefragt, w~rum die Materialien nicht mehr 
als Broschüre erscheinen. Im weiteren Gespräch zeigten sie zwar 
Verständnis für . die zwingend erforderlichen Sparmaßnahmen, baten 
aber dennoch zu bedenken, ob nicht zumindest die Referate als 
Heft aus Burgscheidungen erscheinen könnten. 

(36a) B m G 045 201/66. 10. 2149 

Mi t Unionsgruß 
I t_~ 
Kaliner 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den JO. 10. 1984 

Bez.: 

Uonatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Vor wenigen Tagen nahm ich als Vertreter des Hauptvorstandes der CDU 
an einer Wisl:!enschaftlichen Arbeitstagung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig - Sektion 'iissenschaftlicher Kommunismus - zum Thema "Das 
Zusammenwirken der Parteien und Massenorganisationen.im Prozeß der 
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
unter Führung der marxistisch-leninistischen Partein teil. Dieses 
Seminar, an dem sich rund JOO Teilnehmer aus allen Hochschulen der 
DDR, von allen Parteien und Massenorganisationen sowie Gäste aus 
Bulgarien, der CSSR und Polen beteiligten, kennzeichnete das Parteien
bündnis als wesentliche Triebkraft bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und trug dazu bei, sein 
1fesen theoretisch weiter aufzuarbeiten und seine Bedeutung für die 
politische Stabilität, für die ökonomische Dynamik, für die geistig
kulturellen /andlungen und für den Kampf um die Erhaltung des Frie
dens he'rvorzuheben. 

Grundlage diese+ Tagung bildete ein Referat von Prof . Dr. Kurt Schnei
der. In ihm kennzeichnete er das sozialistische Parteienbündnis als 
Element der politischen Organisation des Sozialismus seinem politi
schen 3esen nach als die bewußte, gleichberechtigte und vertrauens
volle Zusammenarbeit mehrerer Parteien der sozialistischen Gesell
schaft unter der Führung der marxistisch-leninistischen Partei. Dabei 
werden in der Einheit von Gemeinsamkeit und Eigenständigkeit durch 
dieses enge Zusammenwirken der Parteien die ökonomischen Interessen 
aller Klassen und Schichten realisiert und die politische Wacht der 
Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner gefestigt. 

Erstmalig in der Parteiengeschichte vollzog sich der komplizierte Pro
zeß der ulandlung ehemals bürgerlich-demokratischer Parteien zu klein
bürgerlich-demokratischen Parteien und schließlich zu sozialistischen 
demokratischen Parteien, wodurch zugleich ihr eigenständiger Beitrag 
zur Entwicklung des Sozialismus qualitativ neue Züge annahm. Dabei 
wurde die auf unserem 15. Parteitag formulierte Ken_~zeichnung der CDU 
als einer Partei christlicher Bürger, · die in .7ort und Tat für Frieden, 
Demokratie und· Sozialismus einstehen und ihren Anteil erbringen, um 
die sesellschaftsgestaltenden Beschlüsse des X. Parteitages der SBD 

- 2 -
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zu vervvirklichen, zitiert. Es wurde hervorgehoben, daß die mit der 
3ED verbündeten Parteien darum ringen, hierfür einen ständig größeren 
eigenständigen Beitrag zu leisten und entsprechend ihrem Charakter, 
ihrer Basis und Struktur ihre Ui tglieder und die ihnen nahestehenden 
Bürger auf spezifische ileise politisch und ideologisch motivieren, 
mobilisieren und orientieren, und daß sie in der Klassen- und Sozial
struktur der DDR eine langfristige Perspektive haben. Dieses Zusammen
wirken ist Ergebnis des genamtgesellschaftlichen politischen und ideo
logischen .Jirkens der SED, die es vermochte, auf außerordentlich schöp
ferische Art und /eise historisch neuartigen bündnispolitischen An
forderungen zu entsprechen. Hinsichtlich des .lirkens von Parteien für 
Bürger religiösen Glaubens verwies Prof. Schneider auf die Notwendig
keit, daß wel tanschau.liche Fragen nicht zu einer Negierung der sozia
len Basis und Struktur dieser Parteien führen dürfen. 

In der Diskussion erläuterten die Vertreter der befreundeten Parteien 
und der I~assenorganisationen unter verschiedenen Gesichtspunkten 
deren Eigenständigkeit und schöpferischen Beitrag bei der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesells chaft in der DDR. Seitens 
unserer Partei sprach ich über das Jirken der CDU für die Festigu:r1g 
des Vertrauensverhältnisses zwischen Christen und Earxisten als einer 
unerläßlichen Voraussetzung ft'r die politisch-moralische Einheit des 

1 
1 

1 

Volkes, wobei ich von den gemeinsamen historischen Traditionen des 
antifaschistischen ./iderstandes ausging, die Kompliziertheit und die 1 

1 1 

Ereebnisse darlegte und unseren aus der christlichen Ethik resultieren- 1 

den spezifischen Bi.L~dnisbeitrag erlL:uterte. Des weiteren sprachen von 
unserer Partei Ufrd. Eanfred Potschka, Dozent an der ZJS, Uber den 
sozialen Aspekt unserer bUndnispolitischen Arbeit und die differen-
zierten Formen unseres politisch-ideologischen .firkens und Ufrd. Dr . 
Gerber, Vorsitzender des Kreisverbandes Leipzig-Stadt, über das prak
tische Zusammem7irken der Parteien und IIassenorganisationen in der 
Stadt Le ipzig und den eigenständigen Beitrag unseres Kreisverbandes. 

In der theoretischen Durchdringung der Thematik vrurde Klarheit in der 
Veri.·1endunc; der Begriffe "demokratische Parteien" (hinsichtlich ihres 
Charakters) und "befreundete Parteien11 (hinsichtlich ihres Verhält
nisses zur SED und untereinander) erreicht; das Verhältnis von Eigen
ständigkeit zu Spezifik bedarf noch einer weiteren Klärung. 

- 3 -

1 

1 



• 

- 3 -

Durch die Bei trüge von Vertretern der befreundeten Parteien, l:assen
organisationen und der Nationalen Front vrurde ein hoher Grad von 
Praxisbezogenheit in der Thematik eingebracht. Es wurde abschließend 
eingeschätzt, daß die Konferenz ·wesentliche Denkanstöße zur weiteren 
theoretischen Erforschung des Parteienbündnisses und Anre5v.ngen für 
die politische Arbeit gegeben hat. Dazu gehören die Dialektik von 
Ei5enständigkeit und Gemeinsrunkeit, ein differenzierendes Erfassen 
von weltanschaulichen Fragen des Bündnisses, insbesondere auch eine 
.lertung der christlichen Ethik als Beitrag zur politisch-moralischen 
Einheit, theoretische Aussagen zur .iesensbestinunung der befreundeten 
Parteien und der Nationalen P ont, die zusammenhänge z~ischen öko
nomischer Spezifik und ideologischer rbeit der Parteien und eine 
stärkere Hutzung soziologischer Untersuchungen. 

Hit Unionsgruß 



Berlin , den 1.11.1984 

Von Ufrd. Brodde Bez.: 

An 

• 

Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Der 35. Jahrestag der DDR war ~uch für unsere Mitglieder aus 
der Wirtschaft Gelegenheit, persönliche Ergebnisse im soziali-, 
stischert-Wettbewerb abzurechnen und mit vorbildlicher Leistungs-
bereitschaft ihre Zustimmung zu der auf die Sicherung des Friedens 
und die Durchsetzung der Hauptaufgabe ausgerichteten Politik 
unseres Staates zum Ausdruck zu bringen. Von der Abtalung wird 
wird ein Bericht vorbereitet, aus dem hervorgeht, daß Mitglieder 
aus allen Bereichen der Wirtschaft die zu diesem Staatsjubiläum 
abgegebenen Verpfli~~tungen erfüllt und teilweise erheblich über
boten haben. 

In der weiteren Oberzeugungsarbeit werden Mitglieder gewonnen, 
in ihren Betrieben zur breiten Durchsetzung der in diesem Wett
ei•ern gewonnenen besten Erfahrungen beizutragen und nunmehr 
stä~dig nach d~n in Höchstleistungsschichten angewandten Methoden 
zu arbeiten. Oberwi~gend wird von Mitgliedern bereits das für das 
Jahr 1985 vorgesehene Schrittmaß zur Anwendung gebracht. Zugleich 
bestätigten durchgeführte Beratungen mit Mitgliedern aus Industrie 
und Bauwesen, darunter auch die der betreffenden Arbeitsgemein
schaften des Hauptvorstandes, den großen Optimismus un d das hohe 
Verantwortungsbewußtsein, mit dem sich unsere Freunde in ihren 
l<ollektiven solchen, oft sa.hr schwierigen neuen Aufgaben widmen, 
wie der Entwicklung von Erzeugnissen und Technologien mit höherem 
Gebrauchswert bei weniger Aufwand insbesondere an Energi~ und 
Material. 

Zur Auswertung der Erfahrungen von Handwerkern und Gewerbetreiben
den wurden für den Monat November Beratungen der Arbeitsgemein
schaften des Hauptvorstandes vorbereitet. Ausgehend von der volks
wirtschaftlichen Notwendigkeit, mehr l<leinreparaturen für die Be
völkerung durchzuführen und alles wieder aufzuarbeiten, was mög-

' lieh ist, werden auch diese Betriebe auf weitere Fortschritte 
der Rationalisierung und neue Reparaturtechnologien orientiert. 
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In Vorbesprechungen mit ausgewählten 1i tgliedern aus diesen 
Bereichen wurden dazu interessante Hinweise gegeben, zu denen 
wir die Stellungnahme und weitere Anregungen der Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaften einholen wollen. Einbezogen werden 
dabei auch Hinweise, die wir vom Stellvertreter des Ministers 
für Verkehrswesen, Dr. Jung, zum Beschluß des Ministerrates 
vom 27 .9. über "die Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Kundenservice und Instandhaltungsleistungen 
an Personenkraftwagen und Krafträdern" erhielten. Dieser Be
schluß geht von der "4.len Mitwirkung aller in Frage kommenden 
PGH und Einzelhandwerker aus. Differenzierte Beratungen mit 

• geeigneten Mitgliedern sowie die Unterstützung solcher te rri
toriale r Beratungen im Rahmen der Nationalen Front werden die 
volle Mitwirkung unserer Mitglieder an den Maßnahmeplänen und 

• 

die Entwicklung vielfältiger Möglichkeiten zur überdurchschnitt
l:idien Steigerung der Kfz-Instandsetzung für die Bevölkerung bei 
gleichzeitiger erhöhter Bereitstellung von Ersatzteilen im Rahmen 
einer Initiativbewegung sichern helfen • 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 31.10i1984 

Von 

An 

Ufrd. Wiedemenn Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund. Göttingl 

Meine wichtigste Aktivität im Oktober war die Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung der Tagung des PHV zur Landwirtschaft 
am 12. 10. in Burgscheidungen. Die Teilnehmer der Tagung waren 
erfreut und beeindruckt, daß und wie Minister Bruno Lietz be'i 
uns aufgetreten ist. Seine freimütige Darstellungsweise hat ihm 
viel Sympathie eingebracht und das Vertrauensverhältnis vertieft. 

e . Das zeigt sich auch bei der Auswertung der Tagung. 

Ich habe am 26.10. an einer Beratung des Bezirkssekretariats Suhl 
mit Freunden aus der Landwirtschaft in Dermbach teilgenommen. 
Mehrere Freunde berichteten begeister~ von Burgscheidungen und 
zogen Schlußfolgerungen für ihre Arbeit in der Partei und in ihren 

LPG. 

Lebhaftes Echo fand auch die Diskussion auf der PHV-Tagung, die 
sehr auf Schwerpunkte sowie auf das Referat von Bruno LiEtz zuge
schnitten war. Besonders nennen möchte ich die Beiträge unserer 
Unionsfreunde Professoren Lieberoth, Wiesemüller (Rostock) und 
Schiiling (Halle). Letzterer ist, obwohl schon seit 1950 Unions
freund, erstmals vor einem größeren Gremium unserer Partei aufge
treten. Sein Beitrag war ausgezeichnet. Aber auch er war sehr an
getan von unserer Tagung, traf alte Studienkollegen aus Jena wie
der ,und wir werden in ihm wbhl zukünftig ein aktiveres Mitglied _ 
haben. Professpr Schilling ist derzeit Dekan der landwirtschaft
lichen Fakultät der MLU Halle und u. a. Mitglied des Forschungs
rates der DDR. 

In der Vergangenheit wurden ähnliche PHV-Tagungen in manchen BV 
recht schleppend ausgewertet. Deshalb führen wir diesmal eine 
straffe Kontrolle durch~ Wir haben die Teilnahme der Abteilungs
leiter Wirtschaft/Landwirtschaft der BS a~ 12.10. genutzt, um die 
Schwerpunkte der Auswertung festzulegen und uns über Termine auf 
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Bezirksebene zu informieren. Die Mehrzahl der BV führen bis Mitte 
November Beratungen mit Freunden aus der Landwirtschaft durch, 
der Rest folgt bis Anfang Dezember. Ich werde am 1.11. an der 
Auswertung im BV Dresden teilnehmen und voraussichtlich am 
23.11. in Schwerin. 

Inzwischen hat das Politbüros des ZK der SED zu zwei wichtigen 
Entwicklungsfragen der Landwirtschaft Beschlüsse gefaßt (23.10.): 

1. zur Vertiefung der Kooperation zwischen LPG bzw. VEG der 
Pflanzen- und Tierproduktion in Durchführung des Beschlusses 
vom 18.10.83. Das be~rifft die neuen Formen der Leitung, 
Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung, die schritt-
weise in den Kooperationen eingeführt werden. Ufrd. Dr. Thurm 
berichtete darüber bereits vor dem Hauptvorstand (der Landkreis 
Jena war Experimentalkreis). Bisher arbeiten 88 Kooperationen 
danach, d. h. sie wirken wie ein wirtschaftsleitendes Organ. 
Jetzt ist festgelegt worden, daß auf der Grundlage der gesammel
ten und bestätigten Erfahrungen ab 1.1.1985 weitere ausgewählte 
und ab 1.1.1986 alle Kooperationen nach der neuen Form arbeiten 
sollen. Bereits jetzt sind in allen Kooperationen mit drei und 
mehr Partner-Betrieben (LPG, VEG usw.) "Räte der Parteisekretäre" 
(der SED) zu bilden. 

2. zur Entwicklung der Agrar-Industrie-Vereingungen. Sie waren 
vor 10 Jahren als eine Art "Sonderform" der Kooperation aus 
LPG und VEG der Pflanzenproduktion unter Einbeziehung von 
Agrochemischen Zentren, Betrieben der Landtechnik, Getreide
wirtschaft, Verarbeitung usw. gebildet worden. Gegenwärtig 
gibt es 13 AIV mit 43 LPG und 8 VEG, die 6,6 Prozent der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche der DDR bewirtschaften. Ihnen 
wurden inzwischen 107 Betriebe der Tierproduktion (LPG, VEG 
und kooperative Einrichtungen) angesdiossen. 
Der Beschluß bestätigt. daß die AIV hinsichtlich Ertrags-
und Ef fektivitätszuwachs der übrigen Landwirtschaft der DDR 
überlegen sind. Es werden Festlegungen getroffen. wie die Arbeit 
in den bestehenden AIV und in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Organen zu entwickeln ist. Eine Erweiterung der Anzahl der AIV 
geht aus dem Beschluß nicht eindeutig hervor. J 

k f1 J' lfl,,..._}c_:_ -
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Es fehlen folgende Berichte: 

Ufd. Dr. l<och 

Uf d . Lechtenfeld 

Be rlin, den 3.12.1984 

kra nk 

krank 
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.1..bt. Planung 11..nd ::oordi11ierun0 Derlin, den J0.01.19u5 

::Jetr. : ~uswertunG der ~erichte a~ den Vorsitzenden 

zum 1. Deze:-:1be~ 19ö~-

Aus vorstehend ce:L1a~1nte:;.1 :Je1"ic:1ten i..-o.rde11 die an._;ezeic'1neten 

:„ussü....,e ac:1riftlic::;. ifoe::.."Illi ttel t e.11: 

Ufd . './ü:.1scbmunn: 

Ufd. D:r. ..._o, ·tka: 

uf d. JJ1„ c T:cende : 

Ufd. Viere1"be : 

Ufd. e.stian: 

Ufd. Dr. Gude:i:1sc'1\;a-
._,er: 

Ufcl. . 'lB st : 

Ufd. ...al in e .:c : 

Ufd • .Jörner: 

BV Suhl (1 /2 ~eite'1) 

3V Suhl (:;/4 Seite) 

'"'..JV .Jerli;.1 , Cottous, Di·esden , J:cfurt, 
71 • "' • ·o n l- i1 - - - t · .J._ _,: ::.."e.i1u:~ ur-c • , ....-era, _ ... a e, --• - -·-• -u aa v, 
~eipzi._;, :~eubrand.e.:, 1r~ , Potrde.L1, :{ostoc::.r, 
0c:r;;erin und •. h.1.~ 1 ( 23 Dei t -- ) 

3V .L'1ra:L1l::furt/O., Gere. , :Calle, :Teubrande:1b1110, 
Ro Ptock und Suhl (J •/4 Seite) 

BV Potsclai.;1 (3/4 Seite) 

3V 3erli11 (1 Seit~/ 

-:JV :~ eu brandenb1u· g 1.Dd 2o::::tock 1 ,'2 Geiten) 

:JV .Pi·ankf· .. l::.."t o. U:i1d Gera (2 eiten) 

JJV ~~arl-I.l:arx-.'Jtad t (1 /2 0eit :1) 
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CHRISTLl~.H ; DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Setirboekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

r 1 
} • .n den 
VorsitzeuC:.on der Christlich-
De o:-ruti.scl:en U:;.1.ion Deutschlands 
IJ:nio-15:::'reunC:. Gorald Götti:nc 

1030 D e r l i n 
ütto- 1nse1ke- Str • .J9- 6G 

_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

V/ G 
Datum 

30. ll . l98L~ 

Betr .: I-1:.'or....,c...tio':lsbcricht c...n den Parteivorsi tzonden 

Lieber Gorald ! 

Die letzte:1 Tuce dieses r:oriats 'aren .::;epr-i.ct durch d s Stuc1 iu- , 

die c,eis ticc Verarbei tur1c , die ,:oinu:'l['S bilC:unrr und Po:pulc...ris icrune 

des Geda:1l;:e .., _ u:.1d Ideenreie'1tur.s der 9 . TucurG des ZK der SED , des 

Thäl -u .... nnauf.::;ebots un des 1:!ettbe-;.-erbs2.ufru:i:'s. 

I:Tuch rre iner }:cinunc -;·:c:tr und ist c ie Rede von Er Le i LoDec'-er c.u:r 

der '.) . T'"' 5ur:;..::; de::; z:: der SZD ei-'le '1ervorrc.ce11c1 0 --:-riindJ ieho . ... n::...lysc 

u-··d die .;>ra :tizierte :Si·111oit vo1~ Gesc 1ichts-, Geceni:·arts - und Zu

:-un::'tsbetr<o..chturic . Es .:;ibt e ine F~ale von Fal-te-.1 u;.1d .t..rc;umenton , 

d ie für unsere poli tis ch - ideolot:;iscl1e .t...:L'bei t vo;.1 liohcm ~fort sind . 

I;.1sbeso::.:dere ·-töchte ich :lervorheben die :Lünl' ... ~uf'Gabe·1s l.::clluncen , 

die ::Jric1:1 ::onec:C:er an SchluJ seines Y!.c~er<.. ts 1cr&us.::.,eurbe.i.. tet h .... t . 

S ic s telle,.1 vor1 ers ~en bis zuu letzten :2 ~::.1 1..'DS e i 1G Cl.uncc und zu -

._;lcic:1 ei·10 erneute :rc.rt..uS.1. orderu;.1::; c,u.r . Unserei... ei.::;e:;.1ständice:1 

Beitr<....; bei der Vorbereituriu des ll . Pcrtcitc...__;s der Sß:J zu leis ton , 

bedou tet f„i.r 11.ich ein hohes l1uß an ~)r<0.:-tiscl10r <....ber zuc;leich auch 

c..n tlleoret:i.s eher .t..rbeit zu leisto:;.1 • . ,.,.on~-ret sehe ich dies bezoce. 

2..u:L die Bedeutu~:i.:; des Grü.:1duncs<:.n:fru:7es u:1serer t..rtoi heute unc 

die ~ rö.zisleru-1::; u;.1sorcr „ ... ,.~ ._;abonstelh.~n.:;en u;.1ter den heutigen 

~;:0111-reten edincuacen . Einerseits ::::.or.u t es d~.r u:i:' e:. i , c.lt..1Ch de:n 

C'~risten unserer Ste.dt die Stc:.t..tspoli tL: cründ1ich und verständlich 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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zu cri;,;.utern , Ui'.1 diese dudurch zu eino··1 irPr::er 1;ieder erneuten 

Enca.ce'üe:at :für cle:;."J. Sozi<:.;.l.is·-;-;i.;s ZU co11inno:.1 . „.J.J.derorscits hs.ben 

i-:ir berechtic;te , :;esel.lscha:::'tsrelevante I:Dtoressen von Christo:~ 

zu vertretcn , um diese cm den Staat hera.1zutracen . ~ Pri nc.t 

u 1serer Au.fcabe:astellu:ag liect in ersten Teil der J...uss ge . 

. + ,„ , . 
Das :Zrnst - Thiil·„cmn- J;..uf.::;obot -;·:endet sich c.11 • lle juncen Hensch.011 

unseres Landes 1 die im einhei tliche„1 Jusendverbc..nd zusarnmenco

sohlossen sind . :Jonn der Zentralrat der FDJ und uuch die Bezirt>.s 

lei tu:15 Berlin der FDJ davon '-<.uscohe:..i , dc..ß es im ThälFmnn- .A.u:fcebot 

darum. e;eht , anhand der ::'ersönlich'.:oit von Er:1s t Thäl.-10.:1a Hc:.l tunt;en 

zu •1erdeutl:!.cl1.e·1 , zu ford.ern bz11 . diese anz<-1erzie ien , da:"ln heißt 

de: s m. E . :::'ür uns als christliche :Je :o':rc.:.ten , d<:.ß uir die Jusend 

du~u er~ruticen , in voller Breite dieses Studium und diese Taten 

mi t z u vollziehen und .:;leichzei ti::; bedeutet <lies :L\ir uns , dc..D uir 

Persönlich:;::eiten heruuszustclle;:i h&ben , die mit Eri-ist Ti.1.älrann -

c..us cbi~istlicher Bindun~ hera....,1s - se ine;.1 T~ampf' nicht nur gut ce -

hie.3011 , sondern ihn o.ucI1. unmittelbar unters tUtzt h8.ben . Kon~a"et 

kann ich mir das so vorstellen , daß wir mit ,~er Sektion Theolo.:-ie 

der Hu.:1boldt U1:1i vers i tä t zusur:J.r..1en dus Leben cb.i~is tlicher .J ti:Lu.-

schiston au:f c..rbei ten und von dieser Seite her auch die Hc:..l tunc;en 

1 

1 

1 

1 

71 
1 

1 

von cill'istlichen Antifaschisten u::1seren juJ:lGen Christen heute 

verdeutliche:;.1 , sie ihnen anerziehen , bz1·.r . sie von ihnen abfordern . ) 

Lieber Gerald ! Tun möchte ich Dir in chronolocischer Folce von 

einißen unserer ktivitäte.n in der letzten Zeit berichten : 

n 7 . 11 . 1934 fü':irte das DezirksseL:retariat eine Bege5--i1unc 

mit Unionsfreunden der Bezir~;::sveteranen~o'T.mission und Unions 

:freun.den , die uns im Bezirksvorstand Berli'i.1 der Gesellsci1aft 

:::'ür Deutsch- S01'1 j etischc Freundsch a:ft vertreten souie mit der 

Lei tul'.lß der Grundorganisation der Gcsellscho.ft :l.'ür Deutsci1-

S01v-jetische Freundscha.ft des Bezir~;::ssekretc:.riats durch . im 

dieser.1 Nach'!littac; !:.:.am e s r US .Anlaß des 67 . Jahrestuces der 

Großen Sozialistischen O~;::to )errevol.ution zu ei-1er echten Be

cegnunG der Generationen , die eine inhaltliche Vorbereitunc uu:f 

den 40 . Jahrestag des Sieges und der Bef'reiunG vo:;i IIitler.fa

scüisr1us dc..rste::..l te . Im Verlc:..u:f des Gespr~chs uurdo herausce

~rbeitet , daß es darum gehen ~~ß , das ~esen des Freundschafts -
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ocl~~~ens in seiner Violsoitic~eit und sei,or Vielsc1ichtiG

l::ei t · u:.':'zu· rbei ton U'1cl ··lit i-ont::reten Beispielen zu belogen . 

1;ir sind l.~Us durüiJer i ·· t::lt..re:::~ , c1;::.ß -;ir durch die Dfil'"'stollunc 

des .=;esa i:t en ~· i tHict;::luncs 
4
Jrozesses rni t all sei.ne·1 "Tidors ri.ichon 

und seinm: Lüs1.a1cen poni tiv c;eschichts - und b017t.1ßtseinsbildcnd 

au:f u:isero junc;on Freunde Ei i:'.:luß nell ien ~-ünneL1 . Dies ci+t C.l.<c:1 

:.:'ür unsere Ein:'.:'luDnahne cegen~ber pc....rteilosen Christen . „ u:r der 

Dera tune wurden viele Ideen ceüußo.rt , die in oinorr: l:ußnic.:1. '!oplun 

zuG1 40 . J' hi'"'ostt..c des Sie,_;es und der Be:frei11·1..; zus<....11h1ence:f' ßt 

und au:L er erlv . Bezir;:svorste„ndssitzuut:; c....· 1 20 . 12 . 1901: erör-

tert , ei'"'läutort und beschlossen •rnrcim1 . 

1.Elseres Derlir:.er Verbandes a" Er.;t..hrunesuustausch der Kreisso-

::ret~ ·re c..us Stadtverbänden , de::."' c't.~rch das Se:::rotari2:; den :u1:_:>t-

U 1io:1sJ:'reunde und ir-sbesondere ciie :L!a..•zc.:11~0= sehen i::.~ de::..., 

Du.::'clLfüh:r•unc dieses Eri' bi"'a:.1~sw.us tuus olles d<...s :!e c;ieren der 

einea Vorsohle....._, , der d....:rc:i de:;.~ I:.:;...,eisvorsi tzen 

den des Kre :.s verbu.ncles Berlin- I:arzu :m uer CDU auf' c er .r1i tarbei-

ter·:o'1.~erenz unterbrei tot 1:urde . Ic i dt.!r:: f'os ts tellen , 1..h ... ß >Jir 

dieses Se i.1::..r eincebrc:::.cht h::...bei.1 . F ·:r c....eu von n~ir ce: ... <..l tenen 

Beitr<....c über .sprüche , ~r~~hr~ncen u~d Versuc~e zur Gestultunc 

des P::..rtcilebens i:- einer Gro )st::...dt , respe.-tivc iil unserer 

Hauptstadt 1 \lar011 -,ir die Ercebnisse des Eric~doeiusatzes vom 

So~ er d . J . ei~e ~ertvolle ~ilf'e . Llle ~eteilicten sind der 

ui' ... '-"ss1.:~ ... c , d· ~ in bestimmten Zeitabstt:.ncen derartice """r~c.h

rungsuus tausc'.1e , .:;et::oppol t mit .uali:'.:'izioruncs vorträ[..'en , 

durchcei'ührt uerdei1 sollten . Dies eilt nicht nur :für Großstr.: dt 

verbfo:nde , sonc"' ern es uäre beisL)ielsueise auch tle:n:C..br.:.r , ein ·c:...l 

einen solchen .J,rf::lhrunc;saustc.usc:1 zu or3anisieren :fi.lr Kreis 

se'a"etti.rc , deren ~·ii.r':uncs:fcld in erster Linie Lc..·.1dorts-::;ruppen~ 

sind . ~fir :1aben die Ercebnisse dieses Se ·1i110.rs ::..ur eit ... er Dions t 

beratunc n~i t den Kreissekretären c.usc01'-'ertet . 
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.1.'i'l l6 . ll . l984 hat das Bezir~rnsei:;:.retariat Berlin der CDU 

c:.lle Union.s:freunde , die aus 1..nlaD des 35 . Jo.hre.:,ta.::;es der 

nepubli:;: ni t der Ehrenne.del der NF i:;.1 Gold auscezeich.'1.et Hor

den sind , einGeladen . Bemerl:.ensuert 1.rar die hohe Beteili3'1.1n5 

diese::~ Veranst""'"l tun.:; . Diese Verm1stcl hDG uar für ::::.lle Teil 

nehmer i-:isoi'orn ei:1e Errauticunc , >rnil bei allen Beteiligten 

die durchc;änGiGe Berei tscha.:ft zu·:1 i.·rni teren Enl.;ucement erkennbar 

T·1ar • .tUle Redi10r stellten anhc..-1d persönlic 1er Erlebnisse und 

Er:f ahru11cen dar , 1;c.s ;ran tun-.; l;:ann und tun r.mß , uin für j edc:;.1 

Bür..::;er dieser Stadt die de·· Sozialis -rus in;.1e uolli1e-1.1<le soziale 

Sicherheit als soziale Geborcenheit ert-e1mbo.r zu i-:a cl1.en • 

Vo·ll 20 . - 22 . · november :führte das lJezirks.:,e:·retaria.t :;Jerlin 

der CDU mit secl1s Kreisse::retariG.. ten Gesprli.che durch , in denen 

die -1 bei tsau:fcabe-1 des Jahres 19GL~ abcerechnet und ei:acoscht:.t::>t ' 

::.TUrce:;:1 und darc.us Schluß:2ole:;erunce11 f'ü:i.1 l~ß5 .::;ezo:-;en uurden . 

Dies ist eine neue Forr1 der Z-:..lSan..1.:en:::..rbeit zvisoho-;.1. de ' ::Jezir'.;:s-

se:~retarü1. t und de:i :.::reissc::retc..rio. ten , die nbso.fort j ührlic 1. 

im Hovcrrber durc!J.ce:'.:'ünrt 1·;erden soll . Da· :it i.-rurde eiJ.1e cute 

Voraussetz1.F1G ~l.lr die Überl.,·c..be de:!:' :."'lt:nc.u:rco.be:1 ü.:.~ dus Jal11"' 

1985 im _ ah;n.e n der ert• . Dezir~:svorstandssitzunc o.;-;: 20 . 12 . 1984 

- in ... :..us-;rnrtun..; der 0 . Si tz"t:::nc des Il&U.i:Jt vors tc..ndes c;e.:;obo11 • 
• 

- .... ~- 2S . Novo···ber i.:berc;ab ich in eine::J. uftrace o.nläßlich der 

26 • .1.·-ktion" Drot :::-·;r die -Tel t" in der Derl.iner :c.rien::irc-:'..10 i 1 

_ Eh~en einer Grußstunde Deine Grußadresse . Drot ZUr die Jelt 

lehrt m1s C:i:!rioten dan:.::.bar zt..· sein f'iir je:;.1e sozicle Gerechtic

lrni t und sozial.e Sic"'..1.er:1eit , d.;..e 1.111.S -.A:··.:::;ibt . Drnt f'ür die :Telt 

ii.lO.hnt Christen , von de'"' Brot zui<ic';:zu00ben , C.<..s 1·1ir e:"':.;i:'.:a-1cc:i.1 

hc:..be:a. Brot :f:..i.r dio ~!olt zeict , -rie •:ir';:sn.:.; J..~;:tione:;.1 des Stc·· -

( 

tes res,_;e:;:tive des Solidaritti.ts~,;.01.litees der DDil d-:..1rch .k.tioncn 

von Christe:i.1 einerseits r:it.;etrase:i.1 uncl andererseits auch durch 

sie er.:;änzt -:rnrden • 3rot :::;..;.r die ~Tel t ~ordert Chl."'i.s ten dc:..zu 

<ö..u:' , c.uch c:.:.;s dieser hotiv\:.,tioJ. horc..-:..1s nocll. ···.e ~-~ Zü proü.uzio:::'c:;.::. , 

c1 ,···;it :;.100~1 ;aehr verteilt 1.re::'.'de:;.1 ::c.n!l . ::Jrot l'l.:.r die ·.rel t clar:f 

aber Licht als spont&ncs individuelles Geben bZ1'. c~)~er <..tllein 

verstande:;.1. werden , so11der:1 es nuß ,s-leicher"iaßcn .:.:;ek.oppel t sciiJ 
1'.1it de·.1 ... I~an:= u:~_c:er-~'1te~~t~~s-111~. ~~- :ozi\:.,le GercchJci_;::eit 
iw noli .,iso.ae., .JJ.ülle i,„ iJe1te"'1;e~ U,tl:.. LJlu • 

1; 
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Die Verc..nt1·1ortlichcn der ,t._L;::tion 11 Brot :;.~ür die -,Jel-t" habo-.1 sic_1 

f'ür Deine GrpDe :1orzlio-:.i. bed<:....i.1!.:;:"..:; uud eri-;idern diese . 

- i'"'. 27 . 11 . f'and dns 15 . Berliner Sy ·.posiuii: Berliner Theoloceu 

m1d :;:.irchlicher Ar'ltsträcer stu.tt . Aus ... ~1lr...D des 35 . J<:.:irestG . ..:;es 

der DDR wurde als Verm1stul tuncsort d2s :.tote Eo.thc:.us cewtG.ll t 1.:nd 

in ~-:i t telpun~:t des Sy;·1pos iu:-:s s t&nd das Ile:C'eru. t des Oberbür _;er

meis te.:::'s . D<-..s E:."cebnis dieser ~.rerc.ns te::.l tune ist das :Srceb.1is einer 

cute-1 Zusam:re:.1arbei t z1Jischen ü.lle- ' c1io in l.Ti1.S erer r:aupts tc:.d t 

a.rbei tsteilic Vera:1hvortung tracen fTr die „-c..ss. onpoli t i sci1e Arbeit/ 

mit christlichen BürGorn und den Kirchen . 

,_.,,_ ?.J" . ll . ~ .. ,.i!sJcf.lJ.e"-... : a'e•~ -, ~- _ :;::an es z-:..1 oi"1er ">Ieitere;1 De;::;e.::;nunG' ~-· ~ 

l . Se~:;:retär der Bo'.L:;ir:;::sloitun.::; Berlin der FDJ , Hol"mt i:eyor , und 

ju-1.ce:..:. Christe-:.1 - l "i t.;liedern und ~Ticht-1i tsliedern der CDU -

unter der Schir„·horrschaf.'t der .ArbeitsGruppe "Christliche I:reise" 

beim De:<:;ir ~sausschuß Berlin der :Jationc:,le"l Front . Im P-a1r·;en der 

offenen , von cecensei tice··1 Vertrauen getr'Lß'enon 1-ussprache -

11rurde dLs Ernst - T 1äl1-:1&·111- .!:ufcobot e r läutert und 1·mrcle crfu1dlich 

und i..iberzeu...;end horuusse&rbeitct , in 1velcher Dreite die J„ussace 

zu verstohe:..1 ist , G.aC die FDJ die I.:<:~n:;,p::'reserve c:e:.~ ~<::.~toi der 

~beiter~l~sse ist . ~s :rurde n- Beis~ielon beloGt , ~c.....ß junce 

Ch.:;..~iston ir1 Si:1no ~-;...:.n:ftic.;er Li tstreite.r der s::m ihren P1-c...tz in 

der FDJ :.;leich.::;eaclrtet ' cleic:1.ve::o:;1~lichtet :·:1d .::;leichbe:~ echtict 

h~-be:-i . 

Ii:1 r:c...i/ Ju~-:ii l9G 5 soll es zur nächsten Bcce;::;-nu:-:i,:: ~~o: .:--,0-.1 . 

Die christlicher ::>emo~:ratcn der fo.i..iptstadt Nerdo:1 s:Lc:1 <:,.uc:1 198.) 

als treue Kitst~eiter der So~ialistische~ Ei~hoits?artei Deutsc~

lc:.-1ds il;: :tu.:1„!ell der iJatio:1E,le11 J'ront - i·· 1 Geiste ces :;estric;en 

1..ui'ru:fs des :?rL:.si~iu·'s des Iai..1ptvorstc...;:.:c'os unserer ~c.....rtei - be-u~:J.1.:L'.'011 . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezirksvorsilze11der 

Vorsitzenden der 
Christlich- Demolrr tiscl.J.en Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

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

Betr . : Informa ion zum 01. Dezernber 1984 

Lieber Gerald! 

7 5 COTTBUS , 
B a hnhof s t ra ß e 2 1 
23 0 11 • 1 3r4 
!/ ö/Bie . 

Im Bericl tszeicraum st nd i m ittelpunkt der innerparteilichen 

Arbeit die Vorbereitung der Partei\·1ahlen . Wir 1aben mit den 

Ire issekret=iren eine Sonder-DienG t;be sprechun""' durchwe fi:i. 1rt, 

in welcher die von SHV '~bersandten Materiali en konkret er ... 

l' "Li..tert 'Jlll"'den und Fr ven der poli tisch- organis torischen 

, rbeit in den Orts ·rup~ en dis cutiert und au0')stirn:nt~. 

Daran ange::rnhlossen haben sich St:ltzpunktberat ngen mit den 

Orts0 ruppenvorsitzen en. 

'."!ir sch~tzen ein, daß Voraussetzungen gesc affen ·mrde n, eine 

Vielz hl von Lei t ngsl-"' ern für die Gesprüche mit jeden r~i t.zlied 

zu e1-Jinnen, Ll 1 be""on 1e ra die Ver:Jfl i.cht un:::;obo....,en in Verbind _,.., __; 

rlit eine. =1e.l'"':..inlicl~en Ge r :.ich, r1:i t eine ~maxinlen Inhalt zu 

füllen . 

Ir: Vo1· erei t1 "' . .=; des Plane. 1985, i. Zus .mmenhans mit Cler Plan

diskussion in den Betrieben und Genossensch-ften, haben d ie 

Aktivs und Berater ruJpen bei unseren Vorst~nden bemercenswerte 

Initiati en ent1,ic!~e lt , C:ie ::.;.1ren Niederschlag in einer Reihe 

von Vorsc' li;l0 en und t:it1 '.:.en efun er. haben , die den staat-

lic: ... er1 Organon nnd z!lL '.:'e · l auch den Le_;_: .. 0 en der S.i.:JD ·~be~.'-

e:;e er.. ;mrden . 

11 1/15/ 4 5 ,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Große ufmer ~sa;JJ:ei t widmeten wir der uo..lifizicru nd der 

poli tisc ... ·en Betreuung unse:1 er olksvertreter und besonders auch 

der neu in J.ie }'Unk1;ion 88 W!l.menen ha ptantlic'1cn i;aat.s..:• nk-

tio ... äre . lt/ 
Die Durc führun[; der Friedens 1e:„ade der .irchgemeinden ist i 

Bezir~ ents rechen1 en zent alen Absprachen verlaufen . 
) 

'l ir sch~'tzen ein, da 1 c1 ~ e Anzahl der direkten Veranstaltungen 

gegenübe.::. den Vorjahren in allen 1.irchkreisen eine riickläufige 

Tendenz zeigte . Es wurde er ~e.nnbar, daß in .den ::ne is~"'L Ge einden 

die Prie ensdekade in ie nor alen Gottes ienste einbezogen wurde . 

ifor in e~11igen Orten nie Cottbus, Gube , Senf tenberg und LübbenO:u 

fanden täglici ... e Veranstal tunßen in For...J von Voi1 trägen, Gesprächs

kreisen , Friedei ... sgebeten, Buchlesungen und FilmvorfülU'LJ.ngen statt . 

Kreistreffen der 11 Junge.r: Ge .icinden" in Senftenberg urid Hoyerswerda 

·1ieaen gerin6 e Beteiligung aus . 

'Die demonstrative Veranstaltung in Senftenber mit jungen Ge

meinden wurde durch das •ingreifen der staatlichen Or ane LUld 

durch das politische Engagement .unserer Freunde in vertretbare 

Bahnen gelen.."k:t . 

In einigen Veranstaltungen '· urden Forderungen erhoben , die sich 

auf nachstehende Punkte konzentrierten : 

- Die DDR solle einseitig abrüsten und die freiwerdenden Mittel 

der "dritten ~/elt" zur Verfügung stellen. 

- Aufforderungen, Kriegsspielzeug in J~irchlic.hen Veranstaltungen 

abzugeben und z tauschen . 

Forderungi::n nach i inführung ei.nes sozialen Friedens

dienstes . 

Da ··ber hinaus i st es im Bezirk zu keinen direkten Konfron

tationen und Provokationen geko!11.~en . 

In einer ReL1e von Veranstaltungen vmrden Protestschreiben 

gegen die U A-Polit.:.k gegenüber Nikaragua verfaßt und von 
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.den Teilnehmern unterzeichnet • . 
Auch wurden Geldsammlungen für Nikaragua und Äthiopien durch
geführt und der Aktion "Brot fiir die Welt" zur Verfügung ge
stellt . 
Wir erkennen im Bezirk bei Pfarrern Bereitschaft zur öffentlichen 
Stellungnaillne gegen die Aggressionspolitik der USA . gegenüber 
Nikaragua . Wir waren so in der Lage, der Bezirkspresse und dem 
Sender, Cottbus entsprechendes Material zur Verfügung zu stel-
len , von welchem gern Gebrauch gemacht wurde . 

Das Gespräch und die Verhandlungen Honecker/Jaruzelski und be
sonders die dabei getroffenen Vereinbarungen haben großes 
Interesse gefunden . 

I 

Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Erweiterung des Tourismus 
zwischen beiden StaatBn. Hier bemerken wir , daß die Zustimmung 
dazu mit Hinweisen verbunden wird , daß dieser Tourismus 
kontrollierbar sein müßte , um zu verhindern , daß ein über-
normaler Warenabkauf erfolgt . 

In letzter Zeit erkennen wir verstärkt Meinungen, die sich mit 
dem Inhalt der Aktuellen Kamera unseres Fernsehens befassen . 
In d~r Tendenz wenden sie sich gegen das Verl esen von langen 
Komr;iuniques und Artikeln aus der Presse . Hier meint man , daß 
jeder Gelegenheit hat solche Materialien am nächsten Tag in 
den Zeitungen zu lesen. Es würde ausreichen , wenn die Haupt
puPJtte genannt würden und dann das aktuelle andere Geschehen 
in der DDR und der Welt mehr Raum bekommen wii rde . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

µ(1~ 
(Dölling) t 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Berlrknerband 806 Dr„clen, Stro8e der BefrelU119 lt 

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

1080 J3 e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ko/Ka Datum 23 • 11 • 1 984 

Betreff: Informationsbericht zum 1 . 12 . 1984 

Lieber Gerald ! 
Im heutigen Informationsbericht äußere ich mich über: 

1. Politisch-ideologische Fragen 
Bezugnehmend auf das 9 . ZK-PlentJ..m der S"F'D wird die zus tim
mung unserer Freunde zur Friedenspolitik unseres Staates 
zum Ausdruck gebracht . In diesem zu Ende cehenden Jahr ist 
die Absicht einer schadensbegrenzenden Poli tik mit viel 
diploma.tischem Gespür unserer ReeierLmg sowie großer persön
licher Initiative und Intensität u..~seres Staatsratsvorsit
zenden konkret und ergebnisreich betrieben \·:orden . 
Unsere Freunde entnehme'l dem Auftrete~ Erich Foneckers vor 
dem 9 . Plenum, daß diese Politik der Besonnenheit , des Ver
antwortungsgefühls und moralischer Verpflichtunc vor deut
scher Schuld auch weiterhin beharrlich fortgesetzt werden 
soll . Unsere Freunde fühlen sich dieser Politik verpflich
tet , da sie in ihrem Handeln davon ausgehen, daß in der ge
genwärtigen histori chen Situation der re11schhei t die Ver
hinderung eines :Juklearkrie.::;es die alles andere übc:r:rygen-
de Frage ge 1.,orden ist . )(,,' 
Mit Genugtuung haben unsere Freunde die Aus..,agen der 4 . ~un- / 
dessynode der Evangelischen Kirchen der DD~ in Greifswald 
zu einer Reihe politisch- gesellschaftlicher Fracen und ihre 
cereifte Standortfindung auf genommen . Solche Frkenntnisse , 
wie sie sich in den Begriffen Nichtäquidistanz zu den bei-
den Bündnissen oder das nicht sofort mögliche Aussteieen 
der DDR aus der Abschreckungsstrategie bzw . das f!e 1• achsene 
Grundvertrauen und anderes niederschlaeen, werden von unse
ren Freunden als das ErGebnis der beharrlichen politischen 
Arbeit unserer Partei zur Ausprägung solcher Positionen ße
wertet . Vlir legen die politische Arbeit ~et;env1ärtig so an, 
daß die offensichtliche Diskrepanz, die es in den noch recht 
verallgemeinerten Forr;ulicrungen solcher Positionen durch 
die höchsten Ebene"l der Amtskirche und dem une;cn~S.ge11den Nach
vollziehen auf unterer Fbene in der Tacespraxis [;ibt, 
schrittweise abe;ebaut v.ird . Diese politische Arbeit kann 
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jetzt offensiver geführt i.1verden , weil kircheneigene .Argu
menta tionen zugrunde geleg t werden können . 
Bei unseren Freunden ist eine verantwortungsbewußte und aus
cewogene Einstellung in den Diskussionen zum gewaltsamen Tod 
des polnischen Kaplans Popieluszko zu erkennen . Bei diesem 
Ereignis sowie dem Mord an der indischen Einisterpräsidentin 
gehen die Freunde davon aus, daß es hier nicht in erster Li
nie um Erscheinu..~gen religiöser Leidenschaften bzw. weltan
ochaulichen Fanatismus geht, sondern daß solche Geschehnisse 
von den Wirkungen her zu beurteilen sind, die sie erzeugen 
sollen . Von daher wird die Frage gestellt , wer an einer Ver
komplizierung der innerpolnischen Situation zum eegenwärti
gen Zeitpunkt ein Interesse haben könnte. Es wird aber auch 
die nie ht hoch genug einzuschätzende Leistung zum Be ispie 1 
der SED anerl:a11x1t, wenn politischer Linksradikalismus in der 
staatsgewa1tsvollziehenden Tätigkeit der sozialistischen DT'R 
nicht in ErscheinQ~g tritt und der für uns typische Prozeß 
gesellschaftlicher Toleranz auch aus der Sicht der Diszipli
nierung radikaler linker Kräfte gesehen und positiv bewer-
tet werden muß . 

2. Wechsel in der Leitung der .Arbeitse;ruppe "Christliche Kreise " 
des Bezirksausschusses Dresden der 1'Tationalen Front 

In der Beratung der ;'\rbei tsgruppe 11 Christliche Kreise 11 des 
BA der NF am 15.11.84 ist unser langjähriger Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe , Ufrd. Karlheinz U 1 r i c h , aus Gesundheits
grü.nden von dieser Funktion entbunden worden . Ihm wurde in 
würdiger Form der Dank des Bezirksausschusses UJ1.d auch durch 
mich der Dank unserer Partei für sein 1angjährie;es verdienst
volles Wirken avBgesprochen. Zum neuen Vorsitzenden der Be
zirksarbeitsgruppe "Christliche Kreise " wurde Ufrd. Dr. Hans 
S c h n e i d e r aus Lommatzsch, Kreis Meißen berufen. 
Unionsfrev_~d Dr. Schneider ist evangelisch , 53 Jahre alt , Ve
terinär, seit 1974 Mitglied unserer Partei und leistet eine 
anerkannte Arbeit in seinem Kirchenvorstand . 

3. Ergebnisse zu den Wahlen der Kirchenvorstände 

4. 

In der zweiten Hälfte des Monats September vmrden im Bereich 
der evangelisch-1utherischen Landeskirche Sachsen die Wahlen 
zu den Kirchenvorständen durchgeführt. ~ir hatten im August 
die Kreissekretäre beauftragt, den Prozeß der Kandidaten- No
minierLm.g politisch mit zu beeinflussen, damit Mit ~·lieder un
serer Partei in den Kir chenvor ständen präsent sind. 
Wir können heute einschätzen, daß dieses Ziel erreicht wurde , 
auch wenn die Ergebnisse cec:;enwärtig noch nicht ganz voll
ständig bei uns vorliegen. Aus einer ersten Gesamtübersicht 
ergibt sich, daß mindestens 271 Freunde in Kir chenvorstände 
neu gewählt worden sind; bisher waren wir mit 209 Freunden in 
diesen kirchlichen Gremien vertreten. 

Zu einem Lehrgang der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der 
Stadt Dresden 

Das Sekretariat des Stadtausschusses der HF Dresden hat vom 
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8 . 11 . - 9 . 11 . 84 einen Lehrgang mit I:i tgliedern der Arbeits- J 
eruppen 11 Christlicbe Kreise" der fünf Stadtbezirksausschüsse Y( 
und des Stadtausschusses Dresden durchgeführt . Im ~hmen die-
ses Lehrganges bin ich am 8 .1 1 . eanztägig zu "Theoretischen 
Aspekten einer unbefristeten Bündnisfähigkeit von J~arxis ten 
und Christen" aufgetreten . Für die Amtsträger, die a:n die -
sem Lehrgang te il[:;enommel'l haben , i,mr bedeutuncsvoll , welche 
Sicht wir als CDU zu den theoretischen Gru11dlagen unseres 
politischen Bündnisses haben . Das war insofern auch interes -
sant, als anwesende marxistische Freunde , zum Beispi el der 
Direktor der Kreuzschule , Professor ~ i c h t e r , diese 
theoretischen Er:iägungen unterstützen konnten . Im Anechluß 
an meine Darlegungen hatten wir eine interessante Diskussion , 
in der die Fragen der Menschenbildung und ihrer sittlich
moralischen Befähigung als ein Hnuptproblem der weiteren Aus 
formung des sozialistiochen Gesellschaftskonzepts einen brei
ten Raum einnahmen . 

5. Über die differenzierte nolitische Arbeit mit Amtsträßern 

Am 23 . 1 O. h3.t der Sekretär des Stadtverbandes Dresden dem 
neuen Dompfarrer der Katholischen Hofkirche , Herrn Dr . 
D i t t r i c h , einen Besuch abcestqttet . Das Gespräch 
ist in einer offenen tLl'ld herzlichen Atmosphäre verlaufen , 
vnd dabei hat u . a . Dr . Ji ttrich das Gedenken unserer Partei 
für Kaplan Andritzki sehr positiv bewertet . Er hat zu erken
nen gegeben , daß 'eo zu weiteren vertrauensvollen Gesprächen 
mit ihm kommen kann . 
Auf Anregung und mit Unterotützung des Bezirkssekretariates 
vurde am 20 . 11 . durch deri Rat der Stadt Dresden eine Bera-
tung mit den Superintendenten der Stadt und 20 evangelischen 
Pfarrern zu ::!'ragen des Schutzes unserer Umvrnl t durchgeführt . 
Als Referent trat das Mitglied des Rates des Bezir_rns für 
Umi,Jel tschutz und ·wasscrwirtschaf t auf . An dieser Beratung 
nahmen auch Funktionäre unserer Po.rtei teil , so der Vors i t
zende der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise " des Stadtaus
schv.sses der nationalen Front und der Sekretär des Stadtver- J 
bandes , die Gelegenheit cenommen haben , in der inscesamt 
re cht sachbezoeen und objektiv ceführ en Diskussion den Stand
punkt unserer Partei zur Ökologiepro ematik zu äußern . 

{ 1 ~ 
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Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 28. 11. 1984 

~ Informationsbericht zum 1. 12. 1984 

Lieber Geraldl 

1. Die 9. Tagung des ZK der SED haben die Unionsfreunde im Be
zirksverband Erfurt aufmerksam verfolgt. Zu den Aussagen 
Erich Honeckers gibt es unter der Mitgliedschaft breite Zu
stimmung. Bei der Vorbereitung des XI. SED-Parteitages wer
den wir inmitten aller politischen und gesellschaftlichen 
Kräfte des Bezirkes selbstverständlich in der breiten und 
zugleich differenzierten Volksaussprache wie auch in der 
Volksbewegung (sozialistischer Wettbewerb in den Betrieben 
und Territorien) unseren Mann stehen. 

Die dieses Mal besonders breite Würdigung des Wirkens und 
der Mitverantwortung der befreundeten Parteien wurde von 
unseren Unionsfreunden interessiert aufgenommen. Mancher 
meinte allerdings: Hoffentlich lesen da~icht nur die Mit
glieder von befreundeten Parteien. Sehr beachtet wurde die 
Tatsache, daß der Generalsekretär so schnell die Vorsitzen
den der befreundeten Parteien zu einem Gespräch über Aussa
gen und Ergebnisse der 9. Tagung eingeladen hat. 

Im Bezirk wird am 30. 11. ein Gespräch zu diesem Thema mit 
uns Bezirksvorsitzenden stattfinden. 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221-H-555 - Ferns;>re-~er 3 16 52 / 3 16 53 - Postfcoh 62~ 
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Bisher fällt auf, daß Funktionäre der SED bei ersten Aus
wertungen des Plenums mehr als bisher üblich die Passagen 
im Bericht Erich Honeckers über die befreundeten Parteien 
und ihre wachsende Mitverantwortung in ihre Darlegungen 
einbeziehen. 

2. Im Bezirk haben wir gegenwärtig ein wenig Pech mit unseren 
Führungskadern. Der 1. Sekretär der Bezirksleitung hat 
sich beim Sport (nach einer Sekretariatssitzung) den Fuß 
so verletzt, daß er jetzt (nach drei Wochen) noch immer 
Liegegips tragen muß und erst in der nächsten Woche einen 
Gehgips erhalten soll • 

Beim Sturz hat er den 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes mit umgerissen, so daß dieser vom 
Feld getragen werden mußte. Er ist allerdings inzwischen 
wieder im Dienst. 

Das ist auch dringend notwendig, weil der Vorsitzende des 
Rates des Bezirkes ebenfalls schon drei Wochen im Kran
kenhaus liegt. Er kam von der Kur aus Bad Liebenstein 
zurück und fühlte sich miserabel. Die Arzte nahmen ihn 
deshalb auf Station und haben ihn bisher nicht wieder ent
lassen. Offensichtlich hatte er sich während der Kur etwas 
übernommen (neben den Behandlungen noch Sport, Schwimmen, 
große Wanderungen usw.). 

2 

~~, 3. Oie "Friedenstage 1984" der Evangelischen Kirche haben im 
Bezirk keine Spannungen oder Zwischenfälle gebracht, ob
wohl viele kirchliche Veranstaltungen durchgeführt wurden 
und die Teilnehmerzahlen beträchtlich waren. Zentrum der 
Veranstaltungen war die Stadt Erfurt, wo man neben Propst 
Dr. Falcke und Bischof Dr. Wanke Referenten aus Wien {Frau ) / 
Dr. Goss-Mayr), Wittenberg {Pfarrer Schorlemmer) und Schön- r 
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burg {Dipl.-Chem. Krause) für die Gestaltung jeweils 
eines Abends gewonnen hatte. Der Besuch in der hiesigen 
Regler-Kirche war jeden Abend gut (stets 500 bis 800 
Personen, darunter 30 bis 50 % Jugendliche). 

Wo es um die Friedensfrage ging, gab es Zustimmung zur 
Friedenspolitik der DDR mit dem Zusatz, man meine, daß 
neben Stärke doch vor allem Vertrauen zueinander frie
densfördernd sei. 

Stärker als in vergangenen Jahren spielten Umweltfragen 
eine Rolle. Der Referent Krause sprach sich positiv zur 
Umweltpolitik der DDR aus. Er kritisierte lediglich, 
daß darüber in den Medien so wenig informiert werde. 

Massenhaften Besuch gab es am Martinstag zum Auftakt 
der Friedenstage auf dem Erfurter Domplatz. Der Besuch 
bei diesem Lichterfest war dieses Jahr besonders groß, 
weil es auf einen Sonnabend fiel. Manche sprechen von 
25 000, andere gar von 40 000. 

Einzelheiten Ober die "Friedenstage" habe ich aktuell 
an die Abteilung Kirchenfragen berichtet. 

4. Vor kurzem (12. bis 14. 11.) tagte in Friedrichroda der 
Superintendentenkonvent der Thüringer Landeskirche. Es 
ging dabei um Fragen der Taufe auf der Grundlage der 
Lima-Papiere sowie um die Aktion "Brot für die Welt" 
und dabei auftretende finanzielle Probleme. Am Ende der 
Tagung ersuchte der Konvent dann aber den Landeskirchen
rat, in Verbindung mit dem Bund nachdrücklich dafür ein
zutreten, daß endlich das schon lange geforderte Gespräch 
mit dem Ministerium für Volksbildung (und danach entspre
chende Gespräche auf Bezirks- und Kreisebene) stattfinden 
möge. Die Bereitschaft des Staates dazu sei ein "Prüfstein" 
für das Vertrauen, welches er zu den Kirchen habe. 
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Mir persönlich ist eines nicht klar: War dieser Druck 
der Basis auf die Kirchenleitung echt oder war er be
stellt, um unter Hinweis auf die Stimmung "vor Ort" 
dieses Thema zentral immer wieder aufgreifen zu können. 

4 

5. Unlängst hatte ich Dir in einem Bericht die Information 
über das vorläufige Ende der "offenen Jugendarbeit" in 
Weimar gegeben. Superintendent Reder, unser Unionsfreund 
Kerst und andere waren froh, daß der Landeskirchenrat in 
Eisenach sein Einverständnis gegeben hatte, daß für den 
"Montagskreis" kirchliche Räume nicht mehr zur Verfügung 
gestellt werden. Dabei sollte es bleiben. Neuerdings wird 
aber verdeckt, jedoch zugleich sehr nachdrücklich von 
Eisenach auf die Männer der Kirche in Weimar Einfluß ge
nommen, mit der offenen Jugendarbeit wieder zu beginnen. 
Die Weimarer fragen sich, was den Landeskirchenrat hierzu 
bewegt. Einige wollen wissen, daB Eisenach unter dem Druck 
des Bundes stehe, in Thüringen wieder Voraussetzungen für 
eine sogenannte offene Jugendarbeit zl/schaffen. 

An dieser Stelle muß ich einmal anmerken: Ober solche Er
scheinungen erfahre ich von unserem Mitglied des Bezirks- } 
vorstandes, Unionsfreund OKR Mitzenheim, leider gar ni~ 

~ ' } 6. Vor einiger Zeit hatte sich Unionsfreund Henning aus 
dem Kreis Heiligenstadt schriftlich an Dich gewandt und 
Klage geführt, daß er nach Abschluß seines Studiums der 
Germanistik in Halle und seines Promotionsverf ahrens 
bei den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten in Wei
mar nicht angestellt wird, obwohl ihm das über lange Zeit 
hin zugesagt worden war. 

Gespräche mit verschiedenen Organen haben inzwischen da-

/ 
zu geführt, daß er ab 1. 12. seine Anstellung in Weimar 
erhält. <t' --
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7. Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden im 
nen Monat fortgesetzt, führten aber wiederum zu 
abrechenbaren Ergebnis. 

5 

Ütc 
vergangel 
keinem 

„„ ;· 

Mit herzlichen Grüßen 
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l 1'rankfurt (Oder) , den 
27. November 1984 

Nachstehend gebe ich einige Informationen für den Berichtszeit
raum Monat November 1984 aus dem Bezirk Frankfurt (Oder) bzw. 
aus dem Bezirksverband zur Kenntnis . 

1. Volkswirtschaftliche Aufgabenstellungen 

In Anwendung der im Bezirk Frankfurt (Oder) geborenen und mit 
Erfolg praktizierten Initiativen der Werktätieen in allen Bereichen 

- "Klarer Standpunkt - hohe Leistungen", 
- "Vleniger produzieren mehr", 
- "Ideen-Lösungen-Patente" und 
- "Bauernpraxis + Wissenschaft = Höchsterträge" 

wird der ergebnisreiche Übergang der breiten und wirksamen Massen
bewegung zum 7. Oktober 1984 in das Planjahr 1985 gesichert. 
Entsprechend dem Potential und der Wirtschaftsstruktur des Oderbe
zirkes wird den Erfordernissen der weiteren Leistungsentwicklung 
mit dem Planentwurf für 1985 insbesondere zur Sicherung der Ent 
wicklung der Veredlungsmatallurgie in Eisenhüttenstadt, der 
Veredlungschemie in Schwedt und der Mikroelektronik in Frankfurt 
(Oder) Rechnung getragen . Die Orientierungen, insbesondere der 
7. Tagung des ZK der SED , noch effektiver zu wirtschaften, 
schlug auch im Oderbezirk zu Buche, indem der Leistungszuwachs 
1984 im Vergleich zum Vorjahr mit weniger Material, Rohstoffen 
und Energie realisiert wird, wie es Jochen Hertwig auf der 9. Ta
gung für unseren Bezirk feststellen konnte. Daran waren und sind 
auch viele Unionsfreunde beteiligt. Die Aktivs unseres Bezirksvor
standes leisten hierbei in der Orientierung und Motivation eine 
gute unterstützende Arbeit . Auch die Genossenschaftsbauern konnten 
in diesem Jahr mit den bisher besten Ernteergebnissen im Oderbezirk 
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aufwarten. So werden in der Bilanz über 44 Dezitonnen Getreideein
heiten pro Hektar abgerechnet werden können. Mit Stolz konnten vor 
wenigen Tagen in einer Beratung des Bezirkssekretariates mit Unions
freunden Leitungskadern aus der Landwirtschaft in Auswertung der 
jüngsten PHV-Tagung unsere Freunde auf ihren eingebrachten und ge
achteten und anerkannten Beitrag dabei verweisen. Der in Anwen-
dung der Erkenntnisse und Zielsetzungen der 9. Tagung des ZK 
der SED gültige:iDevise im Oderbezirk, zum XI. Parteitag der SED 
nicht nur das Nötige, sondern alles uns Mögliche zur umfassenden 
Intensivierung der Volkswirtschaft zu tun, werden sich auch unsere 
in der Volkswirtschaft tätigen Freunde kampfbetont stellen. 
Ihre Beiträge werden als persönliche Verpflichtung Eingang in die 
Ortsgruppenprogramme finden. Der Bezirksvorstand wird sich aus
führlich und orientierend damit und mit den volkswirtschaftlichen 
Aufgabenstellungen im nächsten Jahr in seiner erweiterten Beratung 
am 29. Ifovember 1984 befassen. 

Für den 14 . Dezember 1984 ist ein auswertendes Gespräch des 1. Se
kretärs der SED-Bezirksleitung, Freund Jochen Hertwig, mit den 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zum 9. Plenum vor
gesehen . 

2. Vorbereitung 40 . Jahrestag Befreiung 

In Beachtung der besonderen Verantwortung, historischen Bedeutung 
und Veranlassung, die der Oderbezirk Frankfurt (Oder) für die Vor
bereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Vorbereitung des 40. 
Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Be-
freiung des deutschen Volkes vom Faschismus trägt, berät und be
schließt der erweiterte Bezirksvorstand dazu geeignete entsprechende 
Aktivitäten auf der Grundlage der Gesamtmaßnahmen unserer Partei 
zu diesem bedeutsamen Höhepunkt sowie der Festlegungen des Sekre
tariates der Bezirksleitung der SED dazu. 
Zu rlen besonderen Höhepunkten im Bezirk Frankfurt (Oder) werden 
u . a . neben Kranzniederlegungen, Festveranstaltungen und Begeg-tt nun.gen gehören: 

- Wiedereröffnung der Gedenkstätte der Befreiung auf den Seelower 
Höhen am 20 . 4. 1985 

Begehung des 40 . Jahrestages in besonderer Art und Weise ent
lang des Weges der Befreiung in den Städten und Gemeinden des 
Oderbezirkes unter Einbeziehung der ganzen Bevölkerung 

- Jugendappell in Kienitz am 31. Januar 1985, deniTag der Befreiung 
des Ortes als erstem auf diesem Territorium. Dieser Appell ist 
zugleich der Auftakt des "Friedensmarsches auf den Spuren der 
Befreier 11 der Berliner Oberschulen im Rahmen der "Pionier-
expedi tion Rote Fahne" 

- Journalistische Gemeinschaftsaktion im Bezirk unter dem Motto 
"Unser Weg an der Seite der Befreier 11 

- Herausgabe von entsprechenden Publikationen. 
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Völkerfreundschaft 1 J. Aktivitäten im Bezirkskomitee der Liga für 

Vom 2. - 10. 12. 1984 hält sich eine französiche Delegation aus 
dem Partner-Departement Val-de-Marne im Oderbezirk auf. Das 
Grundthema des Studienaufenthaltes lautet: Teilnahme der christ
lichen Bevölkerung der DDR beim sozialistischen Aufbau in der DDR 
und ihres Wirkens für den Frieden. Die Delegation vrird durch mich 
am 2. 12. 1984 begrüßt. Es folgen dazu im Laufe der Woche tmter 
meiner Leitung drei weitere Begegnungen. Ein Informationsgespräch 
zum Hauptthema findet auch im Bezirkssekretariat der CDU statt. 
Neben vielen weiteren Begegnungen findet auch ein Besuch und 
Gespräch in Neuzelle mit dem Bürgermeister, Unionsfreund Heinz 
Behrens, Kreisvorsitzender der CDU, und Unionsfreundin Bärbel 
Behrens, Volkskammerabgeordnete, Mitglied des Bezirkskomitees und 
Kreiskulturhausleiterin statt. Es werden dabei Sozialeinrichtungen, 
die Stiftkirche und das Kreiskulturhaus besichtigt. In Frankfurt (Oder) 
finden Informationsgespräche mit Abgeordneten, darunter Unions
freunden, statt. Der Besuch eines katholischen Gottesdienstes ::J 
und eines Orgelkonzertes in der Frankfurter Konzerthalle sind eben
falls vorgesehen. 

4. Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) ~ 
Am 27. 11. 1984 fand ein ausführliches Informationsgespräch z~· ·
sehen dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), Koll. 
Fritz Krause, und dem Bezirksvorsitzenden der CDU im Unionshaus 
statt. Es konnte die Unterstützung der staatlichen Organe in einer 
Reihe anstehender Fragen erreicht werden, so u. a. bei 

- leichten Rekonstruktionsarbeiten an der Friedensglocke durch den 
VEB Umweltgestaltung ( Erneuerung eines morschen Fundamentbalkens 
der Glockenaufhängung), 

- der Vorbereitung unserer kulturpolitischen Veranstaltung am 
Vorabend der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz (Konzert unter · 
dem Thema des Bach-Händel-Schütz-Jahres in den dann gerade 
fertiggestellten u..~d eröffneten neuen Räumlichkeiten des Frank
furter Kunstforums - ehemals Ruine der großen Marienkirche im 
Stadtzentrum. 
Diese Marienkirche ist nach der Konzerthalle der zweite Kirchen
bau in der Stadt, der auf vertraglicher Grundlage zwischen den 
kirchenleitenden Organen und dem Rat der Stadt den staatlichen 
Organen zur Wiederherstellung und Nutzung übergeben wurde. Wie 
der Oberbürgermeister mitteilte, wird am 6. Dezember ein dritter 
Vertrag dazu, die Friedenskirche betreffend, abgeschlossen. 
Hier soll ein Musikinstrumentenmuseum, insbesondere den Orgelbau 
der Stadt und darüber hinaus betreffend, entstehen. 

- weitere ß'Iaßnahmen zur Unterstützung unserer Frankfurter Bücher
stube der VOB Union, 

- Maßnahmen, die Räumlichkeiten unserer Frankfurter Bezirksredak
tion betreffend 

Zusammenarbeit mit dem Kreisarzt, aktuelle Kaderfragen im Verband 
betref!end usw. 
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5. Aktivitäten auf dem Gebiet Kirchenfragen ~ 
Am 17 . November 1984 nahmen der CDU-Bezirksvorsitzende und d;;----/ 
Sekretär des Bezirksvorstandes auf Einladung des Kuratoriums und 
Hausvorstandes des Lutherstifts Frankfurt Oder an der Verab
schiedung von Pfarrer Dietrich Hemmerling als Stiftsvorsteher 
und .der Einführung von Superintendent Hans Ulrich Scheel, 
bisher Eberswalde , als Vorsteher des Lutherstifs teil. Die 
Einführung nahm Bischof Dr . Forck vor . Herr Pfarrer Hemmerling 
hatte nach 25jähriger Tätigkeit und nach Erreichen des Ruhe
standealters sein Amt zum 15 . 9 . 1984 als Vorsteher des Diako
nissenmutterhauses und Evangelischen Krankenhauses Lutherstift 
niedergelegt . Zu seinem Nachfolger hatte das Kuratorium Herrn 
Superintendenten Scheel aus Eberswalde mit Zustimmung der 
Schwesternräte des Diakonissenmutterhauses berufen . Die Evan
gelische Kirchenleitung Berlin- Brandenburg hatte die Berufung 
bestätigt . 
Wir nahmen am Gottesdienst und an der sich anschließenden Gra
tulation teil , überbrachten den Dank für die außerordentlich 
gute Zusammenarbeit an Pfarrer Hemmerling und eine Grußadresse 
an Pfarrer Scheel . Dabei konnte bereits für die neue gute Zusam
menarbeit gedanlrt werden. Wir führen am 6. Dezember im Luther
stift eine Veranstaltung mit kirchlichen Amtsträgern und Mit
gliedern kirchlicher Räte durch. 
Während der Veranstaltung am 17 . 11. 1984 gab es ein vorstellendes 
und erstes Gespräch des Bezirksvorsitzenden mit Bischof Dr. Forck , 
das in aufgeschlossener Atmosphäre verlief. Der Bischof brachte 
dabei auch seine Freude und großes Interesse für den gemeinsamen 
Besuch mit Ihnen am 3. Dezember in Lobetal zum Ausdruck . 
Ebenfalls konnte ich erneut ein fruchtbares Gespräch mit Herrn 
Generalsuperintendenten Esselbach (Eberswalde) führ en und wir 
haben uns für den 12 . Dezember zu unserem zweiten offiziellen 
größeren Gespräch verabredet . 

- Anfang November erfolgte im Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front eine Berichterstattung zur politisch- ideologischen Arbeit 
mit chl~istlichen Frauen. In die vielfältigen Aktivitäten der 
Nationalen Front, unserer Partei und des DFD vraren viele CDU
Tlitglieder einbezogen. Insgesamt wurden mit 290 christlichen 
Frauen Gespräche geführt . In der Berichterstattung wurde posi
tiv das aktive Mitwirken von Unionsfreunden gewürdigt, insbe
sondere auch von Kreissekretären, z . B. in Eisenhüttenstadt und 
Beeskow. 
Das Bezirkssekretariat nahm die Ergebnisse zum Anlaß, Festle
gungen zur weiteren Verstärkung der Arbeit auf diesem Gebiet 
zu treffen. Das betrifft auch die Vertiefung der Zusammenarbeit 
mit dem DFD in diesem spezifischen Bereich . 

- Am 14 . 11 . 1984 fand im evangelischen Gemeindehaus Frankfurt (Oder) 
(Karl- Ritter- Platz)ein Stadtjugendtreff zum Thema "Hoffnung für 
Nikaragua - Hoffnung für uns" statt . Die Veranstaltung stand unter 
Verantwortung des katholischen Pfarrers Brüssel und des evange
lischen Kreisjugendrates Schülzke . Einen akt~ven Beitrag zur Vor
bereitung , Organisation und Durchführung leistete Unionsfreund 
Kreisjugendpfarrer Hahn . Als Gäste waren erschienen Herr Renaldo 
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Porras, Mitglied einer evangelischen Basisgemeinde in Ma:nagua 
(z. z. Facharztausbildung in Frankfurt (Oder), und Pfarrer Bruno 
Müller aus Eisenhüttenstadt, mit dem wir in sehr engem Kontakt 
sind, seine 1litarbeit in der CDU betreffend . 
Er weilte vor kurzem für 5 Wochen in Nikaragua . An dem Treff 
:nahmen etwa 90 junge Leute teil, darunter Unionsfreunde. Es wurde 
auch ein Film über Nikaragua gezeigt . Die Fragen der · Jugendlichen 
bezogen sich auf das Parteiensystem in Nikaragua , auf weitere 
innenpolitische Fragen und die Gefahr einer USA-Intervention. 
Zu allen gab es klare und progressive Antworten . 
In der Vorbereitung und Publikation dieser Veranstaltung, ins
besondere durch Unionsfreund Pfarrer Hahn, gab es keine Sym~hathie 
und Unterstützung durch den Superintendenten von Frankfurt (Oder), 
Hanschel . Das Bezirkssekretariat gab in einer Reihe wichtiger 
Fragen gezielt Unterstützung (z. B. Erwirken der Genehmigung der 
Filmaufführung in kirchlichen Räumen usw.). 

- Am 15·. 11. 1984 fand mit 20 T8ilnehmern ein Gespräch über die 
christliche FriC'densverantwortung "Reden wir zuviel ••• vom 
Frieden?" mit Pfarrer Zimmermann, Vorsitzender des ständigen 
Priedensausschusses der Synode Berlin-Brandenburg statt. 
Unionsfreunde waren anwesend und gestalteten die Diskussion 
proßressiv mit, die sonst unbefriedigend verlaufen wäre, denn 
es waren Rangfolgen in der Friedensverantwortung aufgestellt 
worden, denen allerdings auch der Referent widersprach, wie: 
erst Frieden mit Gott und sich selbst, dann mit der Familie und 
den Nachbarn , erst dann könne man zum Frieden in der Gemeinde, 
in der Gesellschaft und der Welt beitragen. 
Auf Fragen , ob sich Friedensdienst mit Nachteilen in der Ge
sellschaft verbindet, antwortete der Referent, daß sich der, der 
sich für den Frieden einsetzt, inuner Nachteile habe und die je
weilige Gesellschaft bestimme, welche Nachteile das seien. 
Ein künftiger Bausoldat berichtete von seiner ·Musterung . Es gab 
einige verworrene und unkonkrete Aussagen von teilnehmenden 
Jugendlichen. Der Referent sprach abschließend von der "Er
wartungshaltung" vieler Jugendlicher, aber auch der Friedens
ausschuß der Synode könne keine Rezepte geben . 

- Am 15. 11. 1984 fand in den Räumen des Kreissekretariates Seelow 
unserer Partei ein Informationsgespräch zwischen dem Superinten- · 
denten Schmidt, der Pastorin Dressel und Vertretern unserer Par-

V 

tei auf Einladung der CDU und in Abstimmung mit dem Superinten
denten statt. Seitens unserer Partei nahmen der Instrukteur Kirchen
fragen, der Kreissekretär und ein Mitglied des Kreissekretariates 
(Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Kreis
ausschuß der Nationalen Front) teil. 
Die Thematik des Gesprächs betraf die Friedensverantwortung von 
Christen in Kirche und Gesellschaft. Die Gesprächsgrundlage bil
deten Ausführungen zu der Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit 
von Vancouver, Aussagen der 4. Tagung der IV. Bundessynode und 
zu Aussagen unserer Partei zur Friedensfrage, vor allem bezogen 

/ 

Der Superintendent betonte, daß er nur eine Verbindung mit Marxisten 
sieht und die bezieht sich auf die Friedensfrage. 

auf die Erklärung des 15. Parteitages. t 
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Er sehe in der Diktatur des Proletariats eine Einschränkung des 1 
Freiheitsbegriffs, wie er ihn versteht und zweifle deshalb 
an der Friedensfähigkeit der Marxisten . Seitens der Unionsfreunde \V 
wurde zu dieser Feststellung Position bezogen, die das Gespräch 
wieder versachlichte. 
Als Ergebnis dieses Gesprächs ergab sich die Bereitschaft seitens 
des Superintendenten , zu diesen Grundfragen weiter im Gespräch 
zu bleiben. 
Wir werden dieses aufgreifen, da der Superintendent großen Ein
fluß auf die Pfarrer im Kreis Seelow hat und ohne sein Einver
ständnis bisher kein Pfarrer an Veranstaltungen unserer Partei 
sovde der Nat ionalen Front teilnahm. 

- Am 15 . 11. 1984 fand auf Einladung der CDU-Ortsgruppe und unter 
Beteiligung des Bezirkssekretariates in Neuenhagen , Kreisverband 
Bad Freienwalde , ein Gruppengespräch (25 Teilnehmer) mit dem 
Pfarrer Bengs statt. Gesprächsgrundlage \varen die Materialien der 
PHV-Tagung Bürgerpflicht und Christenpflicht. Pfarrer Bengs be
zog eine progressive Position und berichtete von positiven Erfah
rungen des Verhältnisses von Staat und Kirche vor Ort. Er selbst 
vrünsche sich aber noch mehr Engagement von Christen in der Bürger
gemeinde und auch mehr Entgegenkommen seitens der Bürgergemeinde 
zu Problemen der Kirchengemeinde vor Ort. 

- .Am 28. November 194 findet im Rahmen des "Treffpunkt Kirche" 
ein Gesprächsabend statt. Bischof Dr. Forck referiert zur Thematik: 
"Zum politischen Auftrag der christlichen Gemeinde" • 
.An diesem Abend nimmt neben anderen Unionsfreunden seitens des 
Bezirkssekretariates der Sekretär des Bezirksvorstandes, Ufrd. 
Bläsing, teil. 

- Der Bezirksvorsitzende führt am 12. Dezember ein Gespräch mit dem 
parteilosen Pfarrer Lautenschläger in Schönow. Er ist Abgeord
neter der örtlichen Volksvertretung seit dem 6. Mai auf Mandat 
der CDU. 

6. Gespräch mit dem Chef der BDVP 

Am 22. November fand zwischen dem Bezirksvorsitzenden und dem 
Chef der BDVP ein Informationsgespräch statt. Das .Angebot von 
Generalmajor Prüfer, daß das Bezirkssekretariat mit weiteren 
Leitungskadern (Kreisvorsitzenden, Kreissekretäre) an einer 
gemeinsamen Beratung beim Chef der BDVP zwecks Information und 
Besichtigung des bezirklichen VP-Kabinetts in Vorbereitung des 40. 
Jahrestages der VP teilnimmt, wurde dankend angenommen. 

7. Studienabschluß 

Erfreut darf ich mitteilen, daß ich mein Hochschulfernstudium an 
der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft im November mit 
gutem Erfolg abgeschlossen habe, die Diplomverteidigung mit dem 
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Prädikat "Sehr gut" beendet habe und am 9. November 1984 
exmatrikuliert wurde. 

8. Private Telefonnummer 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten verfüge ich jetzt endlich seit 
November über einen privaten Telefonanschluß. Ich darf Ihnen 
meine Telefon-Nr. mitteilen: 

Frankfurt (Oder) 327905. 

~· Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern 'l(.' 
Im Berichtszeitraum. konnte trotz sehr verstärkter Aktivitäten no~ 
kein Ergebnis erreicht werden. Einige Gespräche befinden sich i~vu f 
der Endphase . Die Bemühungen werden gezielt und intensiv fort
gesetzt . 
Abschließend darf ich sehr herzlich danken, daß am J. Dezember die 
Möglichkeit Ihres mit großer Freude erwarteten Besucra in den Hoff
nungstaler Anstalten in Lobetal besteht. Es ist für die Mitarb~iter 
und Patienten der Anstalten wie für alle Unionsfreunde im Oderbe-
zirk eine hohe Ehre und Verpflichtung. 

/ 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~~ 
.A:rn~r Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gera ld ! 

6500 GERA, den 26 • 11. 1984 

/f.J, '~· 
Vom 5. bis 9. November weilte eine Delegation des Bezirk;=-----/ 
sekretariats Gera der Nationalen Front auf Einladung der 

PRON in unserer Partnerwojewodschaft Skierniewice (südwest

lich von Warschau). Auf Empfehlung der Bezirksleitung Gera 

der SED gehörte Ufrdn . Charlotte Pollentzke, Instrukteur im 

Bezirkssekretariat der CDU und Mitglied des Nationalrates , 

der dreiköpfigen Delegation an . Im Programm war u . a . ein 

Gespräch mit der PAX vorgesehen . In einem Vorgespräch sagte 

mir der Agit . -Prop . -Sekretär der BL , sie hätten ein Interesse 

daran , daß nach den Bezirksverbänden der DBD und der LDPD zu 

Partnerparteien nun auch unser BV direkte Kontakte zur 

in der Wojewodschaft Skierniewice aufnimmt . 

Ein Nachmittag der Delegationsreise war für Gespräche mit der 

PAX eingeräumt. An dem Gespräch nahmen der Vorsitzende der 

PAX in der Wojewodschaft Skierniewice , Jozef Caruk , zugleich 

stellvertretender Vorsitzender der PRON, der Wojewodschafts

vorsitzende der PRON, Frantiscek Opolski , und der Sekretär 

für Agit . -Prop . der PVAP in de r Wojewodschaft , Klemm , t ei l . 

\'-14·8 MfG 60-Si-8; 21) 
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Sie besuchten die Schulungsstätte der PAX und das Ferienheim 

in Orievska, besichtigten einen Produktionsbetrieb der PAX 

und führten ein gemeinsames Gespräch, in dessen Mittelpunkt 

Fragen der Mitarbeit der PAX im Rahmen der PRON und der CDU 

in der Nationalen Front standen. Dabei wurden auch Probleme 

angesprochen, die es in Polen bei der Einbeziehung noch 

vieler katholischer Bü rger im Prozeß der Konsolidierung der 

polnischen Gesellschaft gibt. 

Von Seiten des PAX-Vorsitzenden der Wojewodschaft, Jozef 

Caruk, wurde großes Interesse an einer Kontaktaufnahme zu 

• unserem Bezirksverband geäußert. Von Ufrdn. Pollentzke wurde 

auch unser Interesse bekundet und der Vorschlag unterbreitet, 

daß beide Verbände sich an die Hauptvorstände ihrer Partei 

bzw. Organisation wenden , damit das in entsprechende ·Jahres

vereinbarungen aufgenommen we rden kann. 

In dem Abschlußgesp räch am Ende der gesamten Delegationsreise 

wurde vom PRON-Vorsitzenden in Aussicht gestellt, daß der 

Freund Caruk im Mai nächsten Jahres der PRON-Delegation in 

unseren Bezirk angehören wü rde, um mit uns hier ein Gespräch 

führen zu können. 

Sobald die Delegation ihren Abschlußbericht an die Bezi rks

leitung der SED ausformuliert hat •. werde ich der Abt. Inter

nationale Verbindungen einen Durchschlag zusenden. 



In Auswertung der Tagung des PHV mit 

Künstlern, am 26. Oktober, haben wir 

3 

~..,; 

Kulturscha ff enden un~ 
im Bezirk eine Reihe 

Einzelgespräche mit Unionsfreunden, die in diesen Bereichen 

tätig sind, geführt. Vi r haben das insbesondere auch im Blick 

auf die am kommenden Vochenende (30. 11. - 2. 12.) in Gera 

stattfindende IV. Volkskunstkonferenz der DDR getan. In die

sen Gesprächen wurde immer wieder deutlich, daß unsere 

Unionsfreunde diese PHV-Tagung mit großem Interesse verfolgt 

haben, gibt sie ihnen doch zahlreiche Motivationen und An

regungen für ihre zumeist volkskünstlerische Arbeit . 

Wir können feststellen, daß wir gerade auf diesem Gebiet eine 

neue Qualität in der Arbeit erreicht haben • .Vu r.de noch vor 

einigen Jahren vielfach darüber diskutiert, daß auf kulturel

lem Gebiet in den meisten Orten nicht viel los sei, so können 

wi r heute in fast allen Ortsgruppen ein aktives Mitmachen auf 

kulturpolitischem Gebiet in den unterschiedlichsten Genres 
beobachten. Daran haben sicher auch die 20. Arbeiterfestspiele 

im Sommer d. J. im Bezirk Gera hohen Ant ei 1. 

Ergebnisse dieser Arbeit werden auch in Mitgliederversammlungen 

vorgestellt und darüber wi rd diskutiert. Und genau hier er

wa rten viele Freunde Hilfe von uns. 

Zwei An regungen gab es bei diesen Gesprächen über die PHV

Tagung von Unionsfreunden: Sie würden gerne das Mate rial in 

Form einer Broschüre haben; vielleicht ließe es sich zu einem 

Heft aus Burgscheidungen erweitern. Und sie bitten zu prüfen, 

ob eine PHV-Tagung möglich sei, in der nicht hochangesehene 

Berufskünstler, sondern Laienkünstler, Volkskunstschaffende 

mit ihrer Arbeit im Mittelpunkt stehen. Wir greifen diesen 

zweiten Gedanken im Bezi rksverband auf und führen noch in 

dieser Woche eine Beratung unseres Aktivs Kulturpolitik mit 

Volkskunstschaffenden zu ihrer Arbeit durch, um eine größere) 
Beratung des Bezirkssekretariats mit diesem Kreis für das 

I. Qua rtal 1985 vorzubereiten. ~ 
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In Vorbereitung der diesjährigen Friedensdekade der 

lischen Kirchen gab es im Bezirk Gera Gespräche der 

v0' 
evange~ 
stell-

vertre t enden Vorsitzenden für Inneres des Rates des Bezirkes 

bzw . der Räte der Kreise mit den Oberkirchenräten bzw . Super

intendenten . An dem Gespräch mit den Oberkirchenräten nahm 

ich teil . Es wurde die Erwartung zum Ausdruck gebracht , daß 

es während der Friedensdekade zu keinen Konfrontationen mit 

dem Staat und unserer Friedenspolitik komme . Jährend der 

Friedensdekade gab es ständigen Kontakt zwisc_hen der Bezirks

leitung der SED , dem Rat des Bezi r kes und dem Bezirksvorstand 

der CDU . 

Wir führten unmittelbar vor Beginn der Friedensdekade eine 

Beratung mit unserem Aktiv Kirchenfragen des BV durch . Im 

Ergebnis der Hinweise aus dem Aktiv haben wir die Kreissek

retariate informiert , wie sie in ihren Kreisverbänden arbeiten 

sollten , und haben e i nen gute n Informa tionsfluß gesichert. 

Unionsfre und e nah me n a n zah l rei chen Vera nstaltungen in den 
Gemeinden teil , wo es angebra cht war , beteiligten sie sich 
an Aussprachen . 

In Jena, Gera , Saalfeld und Greiz gab es größere Veranstal

tungen , aus allen anderen Kreisen sind keine größeren Akti

vitäten bekannt geworden . 

Zum Erö ffnungsgottesdienst in Jena mit etwa 500 Teilnehmern 

predigte Prof . Dr . Claus-Peter Hertzsch . Im Mittelpunkt stan

den Ausführungen seiner Budapester Rede . Dies war ein durch

aus positiv zu wertender Auftakt . 

Auf drei weiteren Veranstaltungen in Jena mit insgesamt 900 

Personen sprach Dr . Gensichen aus Wittenberg zur Umweltprob

lematik, leider völlig gesellschaftsindifferent mit über

spitzten Forderungen an unseren Staat. In einer der Veran

staltungen , im Niemöllerhaus (300 Personen), traten ein Ge
meindekirchenratsmitglied (parteilos - Teilnehmer der PHV

Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht") sowie weitere 

Unionsfreunde in der Gesprächsrunde dieser Tendenz entgegen 



5 

und diskutierten auf der Grundlage der Broschüre von l:Jolfgang 

Heyl , und sie hatten gute Resonanz . Am Ende dieses Abends 

schlug Uf r. Georg Kähler im Namen der CFK-Gruppe Jena-Mitte 

eine Solidaritätssammlung für Nikaragua vor. Sie brachte 

einen Erlös von 2.000,- Mark . 

Leider gab es in der Trinitatiskirche in Gera eine sehr nega

tiv verlaufende Veranstaltung am Buß- und Bettag , an der etwa 

200 Personen, zumeist Jugendliche,teilnahmen. Mit einem Dia, 

mit Musik und in der Predigt wurde unsere sozialistische Ge

sellschaft, insbesondere die Jugendpolitik stark verunglimpft. 

Das gipfelte in der Feststellung, das Leben in unserer Gesell

schaft sei sinnlos geworden , die Jugendlichen insbesondere 

lebten in Hoffnungslosigkeit . Emotional wurden die anwesenden 

Jugendlichen angeheizt und aufgepeitscht. 

In Saalfeld fand ein Treffen von 60 Personen, zumeist Pfarrer , 

aus den Bezirken Gera, Erfurt , Halle , Dresden und Cottbus statt. 

Initiator war offenbar Superintendent Große, Saalfeld . Sie ver

abschiedeten ein "Saalfelder Papier". Nach Informationen der 

Abt . Inneres soll darin zu absoluter Gewaltlosigkeit aufgerufen 

werden . Jeder soll sich verpflichten, gewaltlos zu leben. 

Aus unseren Kreissekretariaten erreichen uns in den letzten 

~ ochen zunehmend Informationen, aus denen offenbar wachsende 

sektiererische Tendenzen in einigen Einrichtungen und Insti

tutionen abzulesen sind. So gibt es in Saalfeld und Rudolstadt 

einige Austrittserklär~ngen von jungen Mitgliedern , denen bei 

Be rufsbewerbungen ihre Parteizugehörigkeit vorgehalten wurde . 

Es ging konkret um Bewerbungen bei der Transportpolizei bzw. 

bei der Feuerwehr. Die Freunde sind aber nicht zu bewegen, 

Namen zu nennen, da sie für ihr ~eiterkommen fürchten. 

V 

) 
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In zwei Fällen konnten wir solche Fälle konkret aufgreifen. 

In Rudolstadt stellte ein Ehepaar den Austrittsantrag , weil 

beide Söhne angeblich durch die CDU-Mitgliedschaft der Eltern 

eine bereits mündlich in Aussicht gestellte Anstellung nicht 

erhalten hätten und die Frau selbst als Lehrerin zurückgestuft 

sei. Dieser konkrete Fall wird durch die Kreisleitung Rudol

stadt der SED geprüft. 

V 

In Stadt roda erklärte ein Schulinspe~to r vor Schülern der 8 . 

Klasse, die s~ch für den Lehrerberuf bewerben , urld vor deren 

Eltern , daß künftig alle Lehrer Mitglied der SED werden müßten , 

Daher könnten Kinder von Christen keine Lehrer werden . Unter 

den Elte rn wa r ein Unionsfreund Kreistagsabgeordneter, der sich 

dagegen verwahrte. Der Schulinspektor räumte die Möglichkeit 

ein, daß auch junge Christen ein Lehrerstudium aufnehmen könn

ten, aber sie müßten eine besondere Ausbildung durchlaufen. 

Dieser Fall wird gegenwärtig durch den Bezirksschulrat unter- } . 

sucht. ~ 

In Ortsgruppenversammlungen, wo diese und ähnliche Fälle zur 

Sp rache kommen, tauchten solche Fragen auf, wie es da mit un

serer Mitverantwortung bestellt sei und ob wir noch mit Recht 

die Formulierung einer staatstragenden Partei verwenden dürf

ten. Unsere Argumente werden durch einige solche sektiereri
schen Fälle, die wir zumeist kaum verfolgen können, da die 

betroffenen Freunde Angst vor Folgerungen haben, außerordent

iich erschwert. Die Mitglieder erwarten, daß es doch endlich 

einmal eine Klärung gibt , wo die Grenzen unserer Mitarbeit 

liegen. Sie sehen z. B. nicht ein, daß sie in der freiwilli

gen Feuerwehr Leitungsfunktionen ausüben können, aber nicht 
Mitglied der Be rufsfeuerwehr sein dürfen. 

Au ch bei Gesprächen zur Mitgliederwerbung taucht in letzter 

Zeit verstärkt die Frage auf, ob wir garantieren könnten, 

daß sie durch die Mitgliedschaft in der CDU keine Nachteile 
in der beruflichen Entwicklung hätten. 
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Ist das nur Vorwand ode r spiegelt es ein ungutes Klima in 

bestimmten Betrieben und Einrichtungen wider? 

Ich denke , gerade das nächste Jahr bietet uns viele Möglich

keiten , eine solche ungute Fragestellung positiv zu über

winden . 

J<z . --} 
Von unserem Kr eisverband Jena erhielten wir die Information , 

daß unser Unionsfreund Georg l<ähler , Nachfolgekandidat des 

Bezirkstages Gera , im Rahmen der 15-köpfigen Delegation der 

DDR an der Allchristlichen Friedenskonferenz der CFK in Prag 

im nächsten Jahr als Delegierter teilnehmen soll . 

Mit freundlichen Grüßen 

„ 

/ 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

Unsere Zeichen 

I -hei-ko 
Dat.R 
26. Nov . 1984 

1. Mit großem Interesse haben weite Kreise unserer Mitglieder 

die 9. Tagung des Zentralkomitees der SED verfolgt und im Zu

sammenhang mit der Einberufung des XI . Parteitages der SED ihre 

Bereitschaft zur Mitwirkung in allen gesellschaftlichen Berei
chen zum Ausdruck gebracht . Genugtuung wird darüber geäußert , 
daß die Friedenspolitik ~ontinuierlich fortgesetzt wird und 

Erich Honecker in dem Bericht an das Zentralkomitee die Fort

führung des politischen und ökonomischen Kursus erneut bestätigte . 

Auch aus kirchlichen Kreisen liegen uns positive "ußerungen und 
Stellungnahmen vor. 

2. Umfangreiche Diskussionen gab es in den Ortsgruppen zur Pro

blematik Nikaragua. Unsere Unionsfreunde haben sich durchweg mit 

dem nikaraguanischen Volk solidarisch erklärt und ihren Protest 
gegenüber dem Vorgehen der USA zum Ausdruck gebracht . Auch aus 

einer ganzen Anzahl kirchlicher Gemeinden sind uns solche Mei

nungen bekannt. 

i?,'_. 
3. Die in unserem Bezirks stattgefundenen Synoden - Synode der -) 

Kirchenprovinz Sachsen vom 24. 10. bis 28 . 10. 1984 in Halle und 

die Synode der anhal tschen l"irche vom 15. 11. bis 17. 11. 1984 
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in Dessau - haben inhaltlich die Thematik der Bundessynode fortgeführt. 
Trotz umfangreicher Diskussionen kann der Verlauf beider Synoden als 

sachlich, thematisch abgegrenzt und in der Aussage der Tendenz der Bun
dessynode fortführend gewertet werden. Die Kirchenleitungsberichte ent
halten nur wenige Aussagen zu gesellschaftlichen Problemen und Fragen . 

Interessant ist die Einberufung einer Sondersynode der Kirchenprovinz 

Sachsen im Frühsommer 1985, die sich mit Fragen des Friedens, der Öko

logie und Gerechtigkeit auseinandersetzen wird. 

4. Auch die diesjährige Friedensdekade, die in der Zeit vom 11. 11. bis 

17. 11. 1984 stattgefunden hat , verlief ohne größere Probleme. Auf der 

Grundlage eines zentral vorgegebenen Materials wurden die Veranstaltun-

9 gen mit stark ökumenischem Charakter durchgeführt. Randgruppen oder 

Störversuche einz~lner Jugendlicher sind nicht bekannt. überall wurde 
das Bemühen der Kirchenleitung sichtbar, zu kritischen Fragen selbst 

Stellung zu nehmen und einen innerkirchlichen Klärungsprozeß zu for

cieren. Dabei haben unsere Unionsfreunde mit ihren umfangreichen ge
sellschaftlichen Erfahrungen in breitem Umfang mitgewirkt. Positiv 
wurde beobachtet, daß Unionsfreunde aus Naumburg unter Leitung von 
Unionsfreund Peter Schmidt sogar eine eigene Veranstaltung mit Pro

blemdiskussionen organisierten und durchführten (die erforderlichen 

Abstimmungen wurden vor der Veranstaltung vorgenommen). Die Zusammen
arbeit des Dezirkssekretariates mit entsprechenden Organen war durch

weg gewährleistet . 

~ 5. Die Weiterbildung der Kreissekretäre vom 7. 11. bis 9. 11. 1984 

in Timmenrode wurde von uns genutzt, um besonders den Erfahrungsaustausch 
zur Vorbereitung der Parteiwahlen, der Kreisdelegiertenkonferenzen und 

der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz vorzunehmen und die erforderlichen 

Aufgaben der einzelnen Kreisverbände festzulegen. Höhepunkt der Weiter

bildung war der Vortrag von Genossen Erich Rau , Sekretär der Bezirks
leitung der SED und der Vortrag vom Mitglied des Präsidiums, Unions

freund Hermann Kalb , zu aktuellen kirchlichen Fragen. 

6. Das Bezirkssekretariat hat in seiner letzten Sitzung den erreichten 
Stand bei der Erfüllung der Aufgaben auf parteiorganisatorischem Gebiet 
eingeschätzt. Im Ergebnis dessen wurden von uns umfangreiche Maßnahmen 
festgelegt, um die restlichen Tage dieses Jahres zu nutzen, weitere 
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Ortsgruppen neu zu gründen und bestehende Ortsgruppen zu festigen. Da

mit werden wir die vorgegebenen Zielstellungen (10 Neugründungen und 

15 Stärkungen) auf diesem Gebiet ebenfalls erfüllen. 

7 . Am 21. 11. 1984 kam es zu einer Problemdiskussion IJ::f~e!i~~~or;;;:) 
zenden der befreundeten Parteien mit Vertretern der DKP aus Nordrhein

westpf ahlen . Weite Strecken der Problemdiskussion beschäftigten sich 

mit Fragen - Rolle und Bedeutung der Christen in der sozialistischen 

Gesellschaft , Gleichberechtigung der Christen , Sicherung der Gla~bens-J 

freiheit in der Praxis . Auch Fragen zur ·Parteienfinanzierung und zur 

Spendenpraxis in der DDR wurden gestellt . 

~i-4t e 8 . Herzliche Grüße darf ich Dir von Prof. Dr . ~r aus Bad Lauchstädt 

bestellen . Ober Deine GlüchNünsche hat er sich sehr gefreut . Prof. Dr . 

RQder wurde aus Anlaß seines 75 . Geburtstages zum Ehrenmitglied der 

agra- wissenschaftlichen Gesellschaft berufen . 

freu ndlichen Unionsgrüßen 

t ,{ { ,( Vl { l t A , A 
f' • Heinemann \, vL { 1..1 

Bezirksvorsitzender 
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Er r eichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , Michael 

4850 \'Jeißenf els 
Franz-Schubert-Str . 4 
Ruf: Weißenfels 8 24 25 
Ruf: ''leißenfels 8 19 16 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 
4090 Halle- Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

Leitungsdienst im Monat D e z e m b e r 1984 

3 . 12 . - 10 . 12 . 1984 

10 . 12 . - 17 . 12 . 1984 

17 . 12 . - 24 . 12 . 1984 

24 . 12 . - 31 . 12 . 1984 
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F u h s , Franz 
Abt .-Ltr . Wirtschaft 

4090 Halle- Neustadt 
Block 043/2 
Ruf: Halle 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s . o . 

H e i n e m a n n , Michael 
Ansch r ift s . o . 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sek retär f . Agit . /P r op . 

4090 Halle- Neustadt 
Bloc k 431/2 
Ruf : Halle 64 37 25 

H e i n c m a n n 
Bezirksvorsitzende r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 - Vorsitzender -

1 1 

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L ~ 

Ihre Ze1d1en Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 27. November 1984 
Betreff : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich infonnieren über 

1. einige Erscheinungen auf kirchenpolitischem Gebiet, besonders 
während der Friedensdekade, 

2. Eindrücke, die ich zur Bezirksdelegiertenkonferenz der LDPD 
gewonnen habe, 

3. ein Weiterbildungsseminar des Bezirkssekretariats mit den 
Kreissekretären, stellv. Kreissekretären und Politischen 
Mitarbeitern, 

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

Zu 1.: 

Kürzlich fand im Gemeindezentrum Limbach-Oberfrohna ein Herbst
seminar der Euphorien Karl-Marx-Stadt I und II statt. Unter dem 
Thema "Die Bibel - ein Buch des Friedens" war Bibelarbeit vorge
sehen. Vielleicht lag das daran, daß gegenüber sonstigen Veran
staltungen mit über 100 Teilnehmern, diesmal nur 40 anwesend 

_waren , darunter 10 Vertreter der Kirche. Inhaltlich wurde anhand 

2 
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1 
der Geschichte vom armen Lazarus (Lukas 16, 19-31) die Notwendigkeit 
der Unterstützung der Dritten Welt herausgearbeitet. Es wurde die 
Befürchtung ausgesprochen, daß das Nord-Süd-Gefälle eine Quelle von 
Konflikten sei, die in einem Krieg enden könnte. V 
Der stellv. Kreissekretär des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Land, 
Ufrd. Bomsdorf, der als Vertreter seiner Kirchgemeinde an dieser 
Veranstaltung teilnahm, hat den Eindruck gewonnen, daß sie mit 

wenig Erfolg ablief. 

Der Vertreter der Landessynode, ein Herr Riedel, gab im Rahmen des 
Abschlußplenums einen kurzen Bericht über die letzte Herbstsynode 
der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens. Er sprach von der Einschätzung, 
daß es doch zu einer gesunden Annäherung zwischen Kirche und Staat 
komme, was von den letzten Aussagen des Staatsratsvorsitzenden 

Erich Honecker abgeleitet wurde. 

Ebenfalls fand kürzlich eine Tagung der Evangelischen Akademie der 
Sächsischen Landeskirche in Meißen zum Thema "Das Verhältnis von 
Staat und Kirche in unserem Land - Freiheit, Bindung, Chancen" 
statt. Referenten waren der Direktor der Akademie, Dieter Ackermann, 
der Vorsitzende der Kirchlichen Bruderschaften, Christoph Körner, 
und der Präsident des Landeskirchenamtes, Kurt Domsch. Als Gast nahm 
Prof. Milan Opocensky aus Prag teil. 

Dieter Ackermann nahm zur "Zwei-Reiche-Lehre" Luthers Stellung. 
Pfarrer Körner stellte die theologische Lehre von der ~ • eltherrschaft 

Christi dagegen. 

Der Präsident des LKA, Kurt Domsch, sprach zum Thema "Der Trennung 
von Staat und Kirche". Im ersten Teil seiner Ausführungen drückte 
er seine Befriedigung über die vollzogene Trennung in der DDR aus. 
Als Chancen sah er die Möglichkeit zur eigenständigen Unterweisung, 
die finanzielle Selbständigkeit sowie die Freiheit, die daraus er-
wächst, ·an. Er wies Auffassungen zurück, die der Kirche in der 
eine " Wächterfunktion" zuweisen. Wörtlich erklärte er: "Die 
Kirche sei nicht der kläffende Hofhund". 
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Die Aussage Martin Luther Kings, die von einem Teilnehmer einge
bracht wurde - die Kirche sei das Gewissen des Staates -, lehnte 
Domsch ab. Anschließend berichtete er über die Praxis der Ver
handlungen zwischen Kirche und Staat und zeigte dabei Verständnis 
und Einfühlungsvermögen für die Aufgabenstellung der Partei der 
Arbeiterklasse. Beim Auditorium entstand bei solcher Art Aus
führungen allerdings der Eindruck, daß die Kirche respektive 
ihre Vertreter politischen Einfluß hätten. 

'Neiterhin war aus Aussagen zu entnehmen, daß in Sachsen verstärkte 
Aktivitäten kirchlicher Kreise zum Umweltschutz zu erwarten sind. 
Insbesondere Aktionen von "Öko-Gruppen" der Kirchen sind geplant, 
mit denen direkt an die Öffentlichkeit herangetreten werden soll. 
Pfarrer Körner, auch Studentenpfarrer in Mittweida, sprach von 
einer Reinigungsaktion im Park, die in Abstimmung mit dem örtlichen 
Rat stattfindet. Dazu soll auch durch die FDJ eine Berufschulklasse 

delegiert worden sein. 

Prof. Opocensky machte hauptsächlich theoretische Aussagen, die die 
Verantwortlichkeit des Christen in unserer Zeit unterstrichen. 
Reben Ausführungen über sein Vorbild, Prof. Josef Hromadka, äußerte 
er sich auf Anfragen über die Wirklichkeit evangelischer Christen 
in der CSSR. 

Unter den Teilnehmern dieser Tagung waren mehrereUnionsfreunde aus 
unserem Bezirksverband, die Laienfunktionen in Kirchgemeinden aus
üben. 

Wesentliche Aktivitäten während der Friedensdekade waren hauptsäch
lich in der Bezirksstadt zu verzeichnen. In den übrigen Kreisen 
und Gemeinden gab es keine besonders nennenswerten Ereignisse. 

Gemäß des Gesamtprogramms des Kirchenbezirkes Karl-Marx-Stadt I 1 
gab es täglich ein bis zwei Veranstaltungen in verschiedenen Kirch

gemeinden. Die wichtigsten fanden stets in der zentral gelegenen \ / 
Johanniskirche in der Innenstadt statt. . V 
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An der Vorbereitung und Durchführung einiger Gottesdienste und 
Gesprächskreise waren auch Unionsfreunde maßgeblich beteiligt, 
so zum Beispiel Michael Laser und Hendrikus Reinecke, die beide 
Mitglieder von Kirchenvorständen sind. 

Am 11. November fand für alle Gemeinden und Kirchen der Eröffnungs
gottesdienst statt. 

Der 13. November stand unter dem Thema "Friedensarbeit in der 
Gemeinde". Die Kirchgemeinde Königswartha (ihre CFK-Gruppe mit 
Songgruppe) stellte sich vor und gab einen Bericht über ihre Er
fahrungen in der Friedensarbeit. Die Motivation ihres Engagements 
ergibt sich für sie daraus, daß Frieden und Gerechtigkeit zusammen

gehören. 
Pfarrer Laser, ein Bruder des oben genannten Unionsfreundes, beant
wortete in der mehrere Stunden andauernden regen und sachlichen 
Diskussion viele Fragen der ca. 40 Teilnehmer aller Altersgruppen. 

Ein Friedensfest unter dem Leitwort der Friedensdekade stehend, 
wurde am 17. November gefeiert. Es dauerte von 11.00 bis 23.00 Uhr, 
ca. 200 Personen, darunter etwa dreiviertel Jugendliche, nahmen 

daran teil. 

Bei einem Podiumsgespräch, geführt von den Studentenpfarrern 
Richter' (Naumburg), Vogel (Karl-Marx-Stadt) sowie Pfarrer Schmidt 
(Karl-Marx-Stadt) und Ufrd. Laser, wurden die Aufgaben der Friedens
arbeit in unseren Kirchen für dieses und die kommenden Jahre er
läutert. Resümee und Ausblick ließen nach der trotz weltweiten 
Friedenskampfes erfolgten Raketenstationierung in Europa einer
seits Frustration und Enttäuschung erkennen, andererseits wurde 

1 

aber die große Hoffnung sichtbar angesichts wachsender Anzahl von 
Friedenskreisen und -gruppen und deren Aktivitäten. Es wurden sich 

Fragen vorgelegt wie: Was haben wir f_alsch gemacht? Warum konnte T / / 

die Stationierung nicht verhindert werden? '\J 
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Der Abschlußgottesdienst fand am 21. November in der Zeit von 
19.JO bis 21.00 Uhr ebenfalls in der Johanniskirche statt. 

5 

Ca. 500 Teilnehmer, zumeist Jugendliche, waren gekommen. 
Eingangs wurde das Gedicht von Wolfgang Borchert "Sagt nein" 
rezitiert. Es war 1944 unter dem Eindruck der Kriegsgeschehnisse 
entstanden. Eine Umlegung des Inhalts auf die Gegenwart wurde 
nicht vorgenommen. 
Danach folgten zwei Vorträge von Mitgliedern der Studentengemeinde 
und Jungen Gemeinde. Die Aussage des einen bestand darin, daß 
wir uns dem Leben, seinen Anforderungen und Gegebenheiten um des 

Lebens willen stellen müssen. " Wenden wir uns dem Leben zu, weil 
wir leben wollen". 
Der zweite beinhaltete den Beitrag, den jeder einzelne zu leisten 
vermag, damit Frieden sowohl im Großen als auch im Kleinen ge
schaffen wird und erhalten bleibt. 

Die Ansprache hielt Studentenpfarrer Vogel. Grundtenor war die 
Überwindung des Todes durch lebendiges Leben. " Wir haben die Wahl, 
entweder Leben, das schon Tod ist, oder lebendiges Leben, das den 
Tod in sich aufnimmt und in Leben verwandelt". 
Wir, die Kirche, sollen "Brücken schlagen, Gemeinsamkeiten suchen, 
uns öffnen und Vertrauen haberr'. Die Kirche soll Friedensarbeit 
leisten und dadurch zu einer "Kirche des Friedens" werden. 

Das abschließende Fürbittgebet Pfarrer Vogels wird auszugsweise, 
nahezu wörtlich wiedergegeben: 

Wir bitten 

für die Opfer militärischer Auseinandersetzungen in West und 

Ost, 
für die, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, 
daß sie ihre Entscheidungen nicht außerhalb der Hörweite der 
Menschen treffen, 
für die, die ihrer ( poli tisch_en?) Ansichten wegen Na chteile in 
Kauf nehmen müssen, dies ist die Chance ihres Lebens, 
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- dafür, daß die Kirche Schranken abbaut, sich öffnet und so für 
die jungen Menschen attraktiv bleibt, 

- für die Menschen der ganzen Welt! 

Im Anschluß an den Gottesdienst war im kleinen Kreis eine Diskussion 
zu interessierenden Fragen beabsichtigt, die aber aus mangelnder 

- . 
Beteiligung nicht zustande kam. Das läßt sich nach Aussagen von 
Gottesdienstbesuchern darauf zurückführen, daß es bereits in den 
vergangenen Veranstaltungen ausreichend Möglichkeiten zur Beant
wortung dieser Fragen gab. 

In der Friedensdekade hat sich gezeigt, daß sich das Interesse an 
gesellschaftlichen Fragen von der Sorge um den Frieden immer mehr 
zu Problemen der Landeskultur und des Umweltschutzes hinwendet und 
davon innerkirchliche Aktivitäten in wachsendem Maße bestimmt 
werden. 

Zu 2.: 

Am Sonnabend, dem 24. November 1984, wurde die Bezirksdelegierten
konferenz der LDPD im "Forum" der Bezirksstadt durchgeführt, an 

der ich als Gast teilgenommen habe. Die Konferenz vereinte 
300 Delegierte und ca. 20 Gäste der demokratischen Öffentlichkeit, 
darunter u. a. den Sekretär der Bezirksleitung der SED für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur, Erwin Elster; den Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für be~irksgeleitete 
Industrie und ÖVW, Dr. Heinz Findewirth; den Konsul des General
konsulats der UdSSR, Anatoli Kusmin; die Bezirksvorsitzenden der 
DBD und der NDPD sowie den Bezirkssekretär der Nationalen Front. 
Die Delegation des Zentralvorstandes der LDPD wurde vom Partei
vorsitzenden, Prof. Dr. Manfred Gerlach, geleitet. 

Der 90 minütige Bericht des Bezirksvorstandes wurde vom Bezirks
vorsitzenden erstattet. Dabei fiel mir auf 

- die breite Würdigung von Aktivitäten leitender LDPD-Mitglieder 
auf außenpolitischem Gebiet, 
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- eine breit angelegte Solidaritätsaktion innerhalb der Partei 
bis zu selbständigen Maßnahmen zur Einrichtung von Werkstätten 
in Vietnam, 

- eine sehr kritische Einschätzung der kaderpolitischen Ergebnisse 
bei den Kommunalwahlen im Hinblick auf den Einsatz von Bürger
meistern, stellv. Bürgermeistern und Stadträten in den Städten 
und Gemeinden, 

die Orientierung auf eine engere Zusammenarbeit mit dem Kultur
bund bei den Aufgaben der Landeskultur und des Umweltschutzes 
sowie die Zielstellung, in allen Kreisvorständen der Gesellschaft 

für Sport und Technik die Mitarbeit von LDPD-Mitgliedern anzu

streben, 

- die noch stärkere Orientierung auf die Erhöhung der Kampfkraft 
der LDPD, wobei berichtet werden konnte, daß seit der Bezirks
delegiertenkonferenz vor zweieinhalb Jahren ein effektiver Zu
wachs von 700 Mitgliedern zu verzeichnen ist, 20 neue Grundein
heiten entstanden und in diesem Jahr bisher 551 neue Mitglieder 
geworben wurden, 

- die eindeutige Herausstellung der Aufgabe,für alle Bereiche 
Leitungskader der LDPD auszuwählen, auszubilden und ihren Ein
satz besonders in der Wirtschaft verstärkt durchzusetzen. 

Im Mittelpunkt der Konferenz stand, ausgehend von den Ergebnissen, 
die Zielstellung, im Jahre 1985 noch mehr Mitglieder für eine Ver
pflichtung zum Wirtschaftswachstum zu gewinnen. Damit wurde eine 
gute erste Resonanz auf die 9. Tagung des ZK der SED erreicht, was 
sich auch in der Diskussion widerspiegelte. 

An der Aussprache haben 15 Delegierte teilgenommen, davon 4 Frauen. 
9 Kreisverbände waren daran beteiligt, wobei allein 5 Wortmeldungen 
aus dem Kreisverband Karl-Marx-Stadt/Stadt kamen. Stark beteiligt 
haben sich an der Diskussion Lehrer und Vertreter der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt, währenddem z. B. nur ein selbständiger 
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Handwerksmeister, ein PGH-Vorsitzender, eine mithelfende Ehefrau 
und ein Kommissionshändler zu Wort kamen. Zwei Kreisvorsitzende, 
ein stellv. Kreisvorsitzender, ein Ortsgruppenvorsitzender und 
ein Kreisschulungsreferent ergriffen das Wort. 

Die Diskussion war konstruktiv und über weite Teile lebendig. Es 
wurde eine Redezeit von 8 bis 20 Minuten je Dis'kussionsredner in 

Anspruch genommen. 

Ein Grußwort richtete im Namen des Sekretariats der Bezirksleitung 
und im besonderen des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED, 
Siegfrietl: Lorenz, an die Delegierten der Konferenz der Sekretär 
der Bezirksleitung der SED, Erwin Elster. Er beschränkte sich in 
seinen 15 minütigen Ausführungen im wesentlichen auf die Grüße, 
den Dank für die Mitarbeit der Liberal-Demokraten, insbesondere 
bei der Vorbereitung und Durchführung des 35. Jahrestages der DDR, 
und schloß mit dem Wunsch für eine weitere gute Zusammenarbeit 
und neue Erfolge in der Arbeit im Blick auf den XI. Parteitag der 
SED. 

Das Schlußwort von einer Stunde zur Diskussion sprach der Vorsitzende 
der LDPD, Prof. Dr. Manfred Gerlach. Er stellte fest, daß die 
Bezirksdelegiertenkonferenz schon deshalb als erfolgreich bezeichnet 
werden kann, weil es verstanden wurde, sofort auf die 9. Tagung des 
ZK der SED zu reagieren und erste Überlegungen für die Mitarbeit 
an der Vorbereitung des XI. Parteitages anzustellen. 

Er hob hervor, daß der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt in seiner 
Arbeit gut vorangekommen ist, daß das kein billiges Lob, sondern 
Tatsache sei. In diesem Zusammenhang ging er darauf ein, daß er 
vor einem Jahr ein prinzipielles Gespräch mit dem 1. Sekretär der 
Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, über die Rolle der 
Liberal-Demokraten im bedeutenden Arbeiterbezirk geführt habe. 
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Im Ergebnis der 9. Tagung argumentierte er besonders dazu, daß die 
-

Vorbereitung von Parteitagen der SED immer Sache des ganzen Volkes 
waren und sind, weil die Politik der SED den Interessen aller 
Klassen und Schichten entspricht und warum SED-Parteitage als 
Marksteine in der Entwicklung unseres sozialistischen Staates 
zu betrachten sind. 

Er orientierte die Vorstände darauf, die Teilnahme an den Mitglieder
versammlungen und der Zirkelarbeit zu erhöhen, die bedenklich unter 
dem Parteidurchschnitt liege und bei der Mitgliederwerbung sich mehr 
auf parteilose Genossenschafts-Handwerker zu konzentrieren. 

Starken Beifall erhielt er von den Delegierten an Stellen seines 
Schlußwortes, wo er kritische Bemerkungen machte, so als er aus
führte: daß die 9. Tagung auch über Widersprüche Auskunft gegeben 
hat, z. B. bei der Konsumgüterproduktion und Erich Honecker sinn
gemäß erklärt habe, daß das Erreichte keineswegs das Erreichbare 
darstellt. Daraus kann man entnehmen, daß entgegen früheren Zeiten 
inzwischen entschieden worden ist, daß Widersprüche zutage treten 
und man darüber reden kann. Oder als er formulierte, daß strapa
zierte Erfolgsbilanzen den Blick für das trüben, was noch zu tun 
ist und auch im Sozialismus das Sprichwort gelte, daß Bescheiden
heit eine Zier ist. 
Der Sekretär der Bezirksleitung der SED beteiligte sich nicht am 
~ 

Beifall . 

Ausgehend von den Aussagen Erich Honeckers zur Bündnispolitik der 
SED, hob Manfred Gerlach besonders hervor, daß es nicht nur darum 
geht, z. B. die Beschlüsse der Bezirksleitung der SED und des 
Bezirkstages mit verwirklichen zu helfen, sondern mehr denn je 
Erfahrungen und Vorschläge von Vorständen und lliitgliedern in 
Führungsentscheidungen einzubringen. Damit beauftragte er den 
Bezirksvorstand, stärker für eine Vorschlagstätigkeit Sorge zu 
tragen. 

10 
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In den Bezirksvorstand wurden 45 Mitglieder und 9 Nachfolgekandidaten 
in geheimer Wahl gewählt. Neu ist, daß neben dem Bezirksvorsitzenden 
und dem hauptamtlichen stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
3 Sekretäre des Bezirksvorstandes gewählt worden sind. 

Zu 3.: 

In der Zeit vom 14. bis 16. November 1984 führte das Bezirkssekretaria 
ein Weiterbildungsseminar mit den Kreissekretären, stellv. Kreis
sekretären und Politischen Mitarbeitern im Betriebsferienheim des 
VEB Metallkombinat Plauen in Thoßfell durch. 

Als Referenten waren dazu der Sekretär für Agitation und Propaganda 
der Bezirksleitung der SED, Wolfgang Enders, der stellv. Leiter 
der Zivilverteidigung im Bezirk Karl-Marx-Stadt, Stabschef Oberst 
Gerhard Steidte, der stellv. Bezirkssekretär der Nationalen Front, 
Wolfgang Franke, sowie Ufrd. Werner Wünschmann gewonnen vro.rden. 

Der Sekretär der Bezirksleitung der SED mußte aufgrund eines kurz
fristig anberaumten Einsatzes in der BRD seine Zusage zurückziehen. 
Er stellte dafür den Leiter der Bildungsstätte der Bezirksleitung 
der SED zur Verfügung, der zu Beginn des Seminars über einige 

innen- und außenpolitische Fragen sprach. Leider muß das Bezirks
sekretariat einschätzen, daß er seinen Auftrag nicht erfüllen 
konnte, was auch von den Kreissekretären bestätigt wird. Offenbar 
fehlten ihm Informationen,auch im Blick auf das 9. Plenum des ZK 
der SED. 

Oberst Steidte und Wolfgang Franke haben den Erwartungen _der Teil
nehmer des Seminars entsprochen und wichtige und bisher nicht ge
kannte Informationen für die künftige politisch-ideologische Arbeit 
vermittelt. Ich glaube auch mit Recht sagen zu können, daß durch 
ihr Auftreten die Zusammenarbeit mit uns weiter vertieft werden 
konnte. 

11 
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Mit sehr viel Interesse und positiver Resonanz haben die Teilnehmer 
des Seminars die Ausführungen des Ufrds. Werner Wünschmann zu den 
wichtigsten Aufgaben auf kulturpolitischem Gebiet im Blick auf die 
Parteiwahlen im Jahre 1985 verfolgt. Er hat auch durch seine 
weiteren Hinweise für eine effektivere Vorstandsarbeit in der 
Diskussion den anwesenden Freunden viele wertvolle Hinweise für 
die Leitungstätigkeit weitergegeben und auf alle Fragen konkret 
geantwortet. 

Fü r ein nächstes 
die der weiteren 
der Landeskultur 

Zu 4.: 

Seminar beabsichtigen wir, Themen vorzubereit~e, 
Arbeit auf dem Gebiet der Kirchenpolitik sowie 
und des Umweltschutzes dienen. 

~t 
Es gelang auch in diesem Berichtsabschnitt nicht, Pfarrer als M:t- l 
glieder für unsere Partei zu werben, obgleich wir unsere Anstren
gungen dazu fortgesetzt haben. Wir sind auch weiterhin bestrebt, 
die gestellte Aufgabe auf diesem Gebiet zu erfüllen. f -----
Abschließend zu den Informationen möchte ich Dich davon unter
richten, daß der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried 
Lorenz, die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und den 
Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front für den 
3. Dezember 1984 ins Gästehaus der Bezirksleitung der SED zur 
Auswertung der 9. Tagung des ZK und der Bezirksleitungssitzung 
der SED eingeladen hat. 

Mit freunl hem 

}u-e !il.'.w. i, . .J 
Joachim G~ 

Unionsgruß 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitiende 

701 Leipzig, Kllthe·Kollwitz·StfaBe 56 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

Postfach 1316 

Leipzig, 23 . November 1984 
Tp/Ri 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der Anlage übersende ich folgende Informationen: 

1 . Zu politisch-ideologischen Problemen 

2 . Friedensdekade 

3. Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

vi~Te~~ 
Stellvertretender Bezirksvorsitzender 
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1. In den weltweiten Protest "Hände weg von Nikaragua" reihen 

sich sowohl in bemerkenswerter Einmütigkeit die Mitglieder unserer 

Partei als auch viele parteilose christliche Bürger unseres 

Bezirkes ein. 

In Mitgliederversammlungen, Vorstandsberatungen sowie viel

fältigen differenzierten Gesprächen bringen sie dabei zum Aus

druck, daß das, was die USA heute in Nikaragua praktizieren, 

eine offene Aggression gegen den Weltfrieden ist. Unsere Freunde 

erklären dabei, daß kein normal denkender Mensch dem USA

Präsidenten Glauben schenken kann, wenn er davon spricht, daß 

er ebenfalls für Frieden und Entspannung eintreten werde und 

zugleich militärische Aktionen gegen ein kleines Land in Mittel

amerika forciert, das seine Geschicke sel bst bestimmen will. 

Immer wieder wird die Frage gestellt, wem will die USA glaub

haft machen wollen, daß sie von Nikafgaa bedroht werden? Tat

sache sei doch vielmehr, daß der USA-Imperialismus seit dem 

Sturz Somoszas in Nikaragua alles unternimmt, um den Befreiungs

kampf dieses Volkes aufzuhalten und die dort erreichten 

demokratischen Errungenschaften mit allen Mitteln zunichte zu 

machen. Auf welcher Seite dabei die Regierung der BRD stehe, 

so erklärte zum Beispiel der parteilose evangelische Geistliche, 

Pfarrer Wendler aus Naundorf im Kreisverband Oschatz, zeige 

sich in diesen Tagen besonders deutlich. Er selbst und viele 

seiner Amtsbrüder vertreten die Meinung, man solle das Volk 

Nikaraguas selbst entscheiden lassen - die Wahlen der letzten 

Tage hätten bewiesen -, welchen Weg es gehen wolle. 

Unionsfreunde Mitglieder von Kirchenvorständen wie auch partei

lose aus allen Kreisen unseres Bezirkes erklärten, daß es doch 

sich hier um Menschen handle, die genau nichts anderes wollen 

als Frieden, Geborgenheit und ein glückliches Leben. Deshalb, 

so ihre Meinung, kann man nicht schweigen, wenn Nikaragua ein 

zweites Grenada werden sollte. 

Bei allem Positiven ist aber nicht zu übersehen, daß es in allen 

Klassen und Schichten noch Bürger gibt, die der Entwic~lung 

in Nikaragua relativ gleichgültig gegenüberstehen und vereinzelt 

die Meinung vertreten, sie könnten als Bürger der DDR nichts 

tun, wenn es in diesem Land zu einer militärischen Auseinander

setzung komme. Sie begründen ihre Meinung oftmals damit, daß 

2) 
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unser Protest weder in Grenada noch in Chile oder El Salvador 

etwas genutzt habe. In diesen Ländern herrsche na ch wie vor 

militärische Diktatur mit Billigung und Unterstützun g der USA 

und selbst die UNO sehe sich außerstande, entsprechende Maß

nahmen zur Normalisierung der Lage in diesen Ländern durchzu-

setzen. ~ 1 

2. Zu der in der Zeit vom 11. - 21. November 1984 stattgefun~ene~l 
Friedensdekade schätzen wir auf der Grundlage der uns zuge

gangenen Informationen ein, da ß es im Bereich unseres Bezirks

verbandes zu keinerlei staatsfeindlichen Handlungen und 

provokativen Äußerun gen in kirchlichen Veranstaltungen oder 

auch außerhalb des kirchliches Raumes gekomme n ist. 

Besonders im Stadtgebiet von Leipzig wurden eine Vielzahl 

von Bitt- und Gebetsgottesdiensten, ökumenische Gottesdienste, 

Gemeindeseminare und kirchliche Gruppengespräche durchgeführt, 

in deren Mittelpunkt neben theologischen Erörterungen vor allem 

Möglichkeiten des Engagements von Christen zur Erhaltung des 

Friedens und gegen Hochrüstung standen. Dabei wurden hin und 

wieder pazifistische Tendenzen sichtbar, die jedoch nicht 

überwogen. 

Besonders von Jugendlichen wurden Fragen und Probleme des 

Wehrersatzdienstes, aber auch Fragen des Umweltschutzes ange

sprochen und diskutiert. Vereinzelt wurde auch für den Auf bau 

von Frieaensgruppen geworben, jedoch ohne auffällige Resonanz. 

3. Die planmäßige Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1985 

I 

und die damit verbundenen Parteiwahlen bilden einen wesentlichen 

Schwerpunkt zur weiteren Qualifizierung der politisch-ideologischen 

Arbeit mit unseren Unionsfreunden im Bezirksverband. 

So konnte,nach eingehender und gründlicher Vorbereitung mit den 

Krei sse l<r e t a ri a ten und Kreisvorständen abgestimmt , der Maßnahmeplan 

des Bezirksverbandes Leipzig zur Vorbereitung und Durchführung 

der Jahreshauptversammlungen im Bezirksvorstand behandelt und 

am 24. 1o. 1984 nach umfassender Diskussion durch diesen be

schlossen werden. Analog wird das Führungsdokument zur Durch

führung der KDK im Bezirksverband am 12. 12. 1984 in der nächsten 

Bezirksvorstandssitzung beschlossen werden. Die breite Einbe

ziehun g unserer Unionsfreunde in die Vorbereitun g und Durc h-

3) 
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führung unserer Jahreshauptversammlungen bis hin zu den Kreis 

delegiertenkonferenzen ist unser erklärtes Ziel und wird gesichert . 

Die politisch - ideologische Grundlage zur Führung unserer JHV 1985 

im Bezirksverband wird durch die richtungsweisende Orientierung 

der im Dezember stattfindenden 8 . Tagung des Hauptvorstandes 

wesentlich ergänzt . 

In der 22 . erw . Sitzung des Bezirksvorstandes am 17 . 1 . 1985 

erfolgt die Auswertung der 8 . Tagung des Hauptvorstandes sowie 

in diesem Zusammenhang auch die darin enthaltenen Maßnahmen aus 

der 9 . ZK-Tagung der SED . 

Die jetzt ( 22 . /23 . 11 . 1984) stattfindende 9 . Tagung des Zentral

komitees führte im Bezirksverband zu ersten Stellungnahmen einzelner 

Unionsfreunde , welche wi chtige Leitungsfunktionen in unserer 

Volkswirtschaft innehaben . Diese Stellungnahmen werden , wie mit der 

Abteilung PO beim SHV vereinbart , diesem am 26 . 11 . 1984 direkt 

ü be rm i t t e 1 t • 

/;(;i 1 

Im Monat November konnten keine kirchlichen Amtsträger für~ 
Partei gewonnen werden . J 

-
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

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

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

Lieber Gerald ! 

2000 Neubrandenburg, den 27 • 11 • 1 984 
SchwedenstraBe 11 Hi/V a 
Fernruf: 28 72 

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die umfassende und gründliche Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen, Kreisdelegiertenkonferenzen 
und unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 08.06.1985. Das Sekre
tariat des Bezirksvorstandes hat dazu in seiner Sitzung am 26.11.84 
eine detaillierte Konzept ion zur politisch-ideologischen, partei
organisatorischen und kaderpolitischen Vorbereitung der Partei
wahlen beraten und beschlossen. Dieses Material haben wir dem SHV 
übermittelt. 
Dabei orientieren wir in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
in den nächsten Wochen und Monaten im besonderen auf folgende Aus
sagen der 9. Tagung des ZK der SED, da diese zugleich für unsere 
Arbeit hohe Ansprüche m~d Erwartungen darstellen: 

1. Niemals in der bisherigen Geschichte der Menschheit war die 

Verantwortung der Lebenden für das eigene Schicksal und für 
das der kommenden Generationen so groß wie heute . Das gilt für 
alle, denen politische Macht und Einfluß anvertraut sind , für 
Politiker und politische Parteien, für Staatsmänner und gesell
schaftliche Organisationen. Es gilt für jeden, dem das Wohl 
seines Volkes , seiner Familie , seiner Kinder und Enkel am Herzen 
liegt. 

2. Gerade in der letzten Zeit hat die Friedensbewegung ihre Kraft 
und Kampfentschlossenheit erneut unter Beweis gestellt . Dieses 
Friedensbekenntnis wird getragen vom Willen aller Klassen und 
Schichten unseres Volkes - von Arbeiter und Bauern , Wissen
schaftlern und Künstlern, Vertreter von Parteien und Massen-
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organisationen sowie von Repräsentanten des Bundes der evange
lischen K:i:rchen der DDR. 

3. Es gibt im Ergebnis des 2. Weltkrieges und der Nachkriegsent
wicklung zwei souveräne, voneinander unabhängige deutsche Staaten. 
Sie sind ein unverzichtbares Element des Kräftegleichgewichts 
in Europa und damit ebenso unverzichtbar für eine europäische 
F~iedensordnung. Alle europäischen Völker können mit der Existenz 
von zwei deutschen Staaten leben. Es gibt ein gemeinsames 
Interesse zwischen beiden deutschen Staaten bei der Erhaltung 
des Friedens . Beide deutsche Staaten sollten sich über euro
päische Sicherheitsfragen konsultieren und dazu beitragen , einen 
europäischen Gewaltverzicht völkerrechtlich verbindlich zu ver
ankern . 

4. Die eindeutigen Aussagen über die Wirksamkeit und Lebenskraft 
der Bündnispolitik fördern und fordern uns zur aktiven Mitarbeit 
und Mitentscheidung für alle gesellschaftlichen Belange. Die 
hohe Wertschätzung unseres eigenständigen Beitrages in den ver
schiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist uns 
~otivation und Ansporn für eine noch wirksamere Arbeit in unserem 
Territorium. Diese Wertschätzung und gute Zusammenarbeit mit den 
befreundeten Parteien würdigte u . a . auch der 1 . Sekretär der 
Bezirksleitung der SED Johannes Chemnitzer in seinem Diskussions
b~itrag auf der 9. Tagung des ZK der SED . 

5. Die Bedeutung des 40 . Jahrestages des Sieges über den Hitler-
• 

f aschismus werden wir in unserem Bezirksverband durch konkrete 
Aktivitäten und Initiativen, wie Zusammenkünfte und Beratungen 
mit Unionsfreunden , die im Rahmen der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundschaft Hervorragendes leisten, vorbereiten. 
Entsprechende Konsultationen u. a . mit dem Bezirksvorstand der 
DSF und mit dem Generalkonsulat in Rostock sirrlhierzu vorge
sehen. 

In unserer wirtschafts-politischen Arbeit sehen wir ausgehend von 

den Orientierungen der 9. Tagung des ZK der SED für unsere Mitglie
der folgende konkrete Wirkungsfelder: 
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1. Die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände richten wir 
darauf aus, daß zuverlässig erfüllte und gezielt überbotene 
Planaufgaben die Bedingungen fUr weitere Erfolge der dem Menschen 
dienenden Politik unseres Staates sind. Deshalb orientieren wir 
unsere Freunde dahingehend, den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt weiter zu beschleunigen, seine Resultate schnell 
und umfassend ökonomisch zu verwerten, den Energie- und Material
verbrauch je Erzeugnis zu senken und die Produktion neuer Er
zeugnisse für die Bevölkerung wie für den Export zu erhöhen. 
Dabei werden wir stärker als bisher sachkundige Unionsfreunde 
bei der Erarbeitung konstruktiver Hinweise und Vorschläge für 
die Bereiche der Landwirtschaft, des Bauwesens , der Konsumgüter
produktion, der Mikroelektronik, der Landeskultur und des Umwelt
schutzes einbeziehen. Erfreut kann ich Dir in diesem Zusammenhang 
mitteilen, daß unter maßgeblicher Mitwirkung unseres Ufrds. Roland 
Peter, Dipl.-Ing., ein Kollektiv von Mitarbeitern des ~ngenieur
büros für Mikroelektronik Neubrandenburg, des Schlacht- und Ver
arbeitungsbetriebes Neustrelitz sowie des Bezirkskombinates 
Fleischwirtschaft auf einem zentralen Festakt des Ministerrates , 
des Zentralrates der FDJ, des Bundesvorstandes des FDGB, des 
Präsidiums der Kammer der Technik und des Zentralvorstandes 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft mit dem 
Jugendneuererpreis des FDGB-Bundesvorstandes und des Zentralrates 
der FDJ ausgezeichnet wurde. Es handelt sich hierbei um den 
Mikrorechnereinsatz für den Warenausgang in den o. g . Betrieben. 

2. Das Bezirkssekretariat wird besonders in den Aktivs- und Berater
gruppen mit unseren in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunden 
solche Zielstellungen und konkrete Mitwirkung zur 

Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der Ackerkultur; 

wissenschaftliche Fruchtfolgen; 

die weitere Steigerung der Eigenversorgung der Dörfer mit 
Gemüse, Obst und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
sowie der planmäßige Ausbau erster Verarbeitungsstufen für 
diese Produkte; 

Regelungen der ökonomischen Interessiertheit der Genossen
schaftsbauern an hohen Ergebnissen in der Agrarproduktion 

in den Mittelpunkt stellen und fördern. 
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In der aktiven Mitwirkung unserer Freunde für die im Monat März 
stattfindenden Kreisbauernkonferenzen sieht das Bezirkssekretariat 
ein weiteres Betätigungsfeld unserer gesellschaftlichen Mitverant
wortung. 

In der Leitungstätigkeit orientiert sich das Sekretariat des Be
zirksvorstand.es intensiv auf die weitere Anleitung, Unterstützung 
und Kontrolle der gesamten innerparteilichen Arbeit unserer Vor
stände. Der operative Einsatz des Bezirkssekretariates am 06.11.84 
im Kreisverband Altentreptow war der 6. Einsatz dieser Art in diesem 
Jahr . Wir können erfreut feststellen, daß diese gemeinsamen Be
ratungen mit den Kreissekretariaten und vor allem das Auftreten 
der Mitglieder des Bezirkssekretariates in ausgewählten Ortsgruppen 
der jeweiligen Kreisverbände dazu geführt hat, daß die parteiliche 
Arbeit dieser Vorstände konkreter wurde und die Vorstandsarbeit 
in den Ortsgruppen weiter motiviert und an Auffitrahlungskraft ge
winnen konnte. 
Analog dazu erfolgt die kontinuierliche Berichterstattung der Kreis
sekretariate vor dem Bezirkssekretariat. Im Berichtszeitraum nahm 
das Bezirkssekretariat die Berichterstattung der Kreissekretariate 
Prenzlau und Ueckermünde zur Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 
entgegen und legte dazu weitere Maß nahmen fest. 
Der Orientierung des Rahmenplanes für die Arbeit unserer Partei 
im Jahre 1984,nach der Wahl die Arbeit der Vorstände mit den Unions
freunden Staatsfunktionären kontinuierlich weiterzuführen, hat das 
Bezirkssekretariat u. a. mit der Durchführung eines Erfahrungsaus
tausches mit unseren hauptamtlichen Ratsmitgliedern und Bürger
meistern am 22. und 23.11.1984 besondere Aufmerksamkeit gewädmet. 
Dabei ging es uns besonders darum, die in der Information Nr. 16/84 
des SHV dargelegten Analysen zum Stand der Qualifizierung und kader
politischen Entwicklung unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre 
für unseren Bezirksverband durch Herausarbeitung konkreter, lang
fristiger kaderpolitischer Ziel~tellungen auszuwerten. 
Gleichzeitig erfolgte im Rahmen dieses Erfahrungsaustausches eine 
erste Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED, besonders unter dem 
Aspekt der zunehmenden Verantwortung der örtlichen Organe bei der 
Durchsetzung der Aufgaben von gesamtstaatlichem Charakter. 
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Das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat im Ergebnis dieses Er
fahrungsaustausches und unter Bea-chtung der Aussagen der 9. Tagung 
bezüglich der Festlegung zur Neufassung des Gesetzes über die ört
lichen Volksver tretungen und ihrer Organe festgelegt , die s e Ber a
tungen mit unseren Abgeordneten durch alle Kreisvorstände zum regel
mäßigen Bestandteil ihrer Leitungstä tigkeit zu gestalten. 

I n der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 16 . 11 . 1984 haben 

wir eine kritische Auswertung zu den unbefriedigenden Ergebnissen 
(Statistik Oktober) mit der entsprechenden Festlegung von Maßnahmen 
für die Monate November und Dezember vorgenommen. Ich kann Dir mit 
teilen , daß zwischenzeitlich durch sichtbare Ergebnisse bei der 
Festigung und Stärkung unserer Grundeinheiten und in der Mitglieder
gewinnung unsere Vorstände die richtigen Schlußfolgerungen gezogen 

haben. 
Das Bezirkssekretariat beschäftigt sich regelmäßig mit der politisch
ideologischen und kaderpolitischen Vorbereitung der Jahreshauptver

sammlungen 1985 . 
Außerdem erfolgte eine Einschätzung des Anlaufes zum Politischen 
Studium 1984/85. 

Die Gesprä chsführungen mit kirchlichen Amtsträgern werden konti
nuierl ich durchgeführt . In meinem Gespräch mit Pastorin Gabriel l 
am 08 . 11 . 1984 standen Fragen und Aussagen der 4. Tagung der Synode 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR und hier im beson
deren zum Verhältnis d.er evangelischen Kirchen zu Staat und Gesell_ 
schaft und zur Umweltthematik im Vordergrund . Nach Auffassung von 
Pastorin Gabriel besteht eine wesentliche Rrleutung dieser Synodal
tagung in Greifswald in den Aussagen zur Umweltthematik , weil hier 
jeder einzelne angesprochen ist und etwas tun kann. Die Umweltfragen 
als Zeichen d.es Friedens mit der Natur wurden während der Friedens
dekade in ihrem Kirchenkreis als Schwerpunkt behandelt . Pastorin 
Gabriel würdigte die rechtlichen Voraussetzungen für die Lösung 
landeskultureller Aufgaben in unserem Lande . Es sind jedoch nach 
ihrer Auffassung ~ bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten der hierzu 
erlassenen Gesetze und Verordnungen ausgeschöpft . 
Eine mögliche Mitgliedschaft in unserer Partei verneinte Pastorin 
Gabriel . Nach ihrer Auffassung kann sie ihr Christsein eben in ihrem/ 
Beruf tägl i ch beweisen. Dazu benötigt sie keine parteiliche Bindung. 

~ 
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In diesem Gespräch brachte sie auch zum Ausdruck, daß nach ihrem 
Empfinden das "C" zu kurz kommt. Aus ihrer Erfahrung vertritt sie 
den Standpunkt, daß sich zu wenig Mitglieder der CDU engagiert am 
kirchlichen Leben beteiligen. Wir haben vereinbart, unsere Ge
sprächsführung fortzusetzen. 
Am 27.11.1984 erfolgt ein weiteres Gespräch mit Herrn Superinten
denten Schönherr, Prenzlau und HerlllPastor Chloppick, Lindenhagen, 
Kreis Prenzlau. Beide waren Teilnehmer unserer Tagung "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" am 15.10.1984 in Siedenbrünzow. Für den 30.11. 
1984 ist ein Gespräch mit Landessuperintendent Winkelmann, Neu
strelitz, und mit dem Bundessynodalen Herrn Gürtler, Kratzeburg, 
vorgesehen. 
Im Mittelpunkt der Friedensdekade in den drei evangelischen Landes
kirchen unseres Territoriums standen Bittgottesdienste für den 
Frieden in der Welt. Der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 
hatte hierzu Materialien herausgegeben. In diesen Materialien sind 
sogenannte "gesamtdeutsche"Tendenzen unverkennbar. So heißt es u. a. 
in diesem Material: "Wir hoffen, daß die Gemeinschaft zwischen den 
Gemeinden in der DDR und der Bundesrepublik sowie zwischen Christen 
verschiedener Positionen und Meinungen die Friedensfrage stärkt 
und Impulse gibt. Des weiteren kam in diesen Friedensdekaden zum 
Ausdruck, daß vor allem anderen das Gebet der spezifische Beitrag 
ist, den Christen für den Frieden leisten können. 

Bezugnehmend auf meine Aussage in meinem letzten Info~ionsbericht l 
hinsichtlich der noch offenen Kaderfragen für die Besetzung der 
Kreissekretärfunktionen in den Kreisen Neubrandenburg und Waren 
kann ich Dir mitteilen, daß wir hierfür kaderpolitische Lösungen 
geschaffen haben. Ich habe mich persönlich in diese Gesprächs
führungen eingeschaltet. Leider ist es uns noch nicht gelungen!u.aie 
Planstelle des Kreissekretärs in Anklam in Vorbereitung der Kreis
delegiertenkonferenz einen geeigneten Kader vorzuschlagen. Unions
freund Neumann aus dem Kreis Anklam, mit dem wir hierzu mehrere 
Gespräche führten, erklärte sich nunmehr nicht bereit, diese Funktion 
zu übernehmen. An der Lösung d.ieser wichtigen kaderpolitischen Auf
gabe wird weiter zielstrebig gearbeitet. Als eine mögliche Variante 
bietet sich Ufrd. ~Peter Schmidt aus Teterow an. Nach der gestrigen J 
Ablehnung durch den Ufrd. Neumann wird jetzt das sofortige Gespräch 
mit Ufrd. Schmidt gesucht. -----/ 
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Vom 16. bis 18.11.1984 weilte eine Delegation aus dem Partnerde- 1 
partment Allier/Frankreich im Bezirk Neubrandenburg, die Gast des 
Rates des Bezirkes und des Bezirkskomitees der Liga für Völker
freundschaft war. Auf Einladung des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes,Heinz Simkowski,hatte ich Gelegenheit, an einem Gesprächs
forum mit den Gästen aus Frankreich teilzunehmen. Ich nutzte diese 
Möglichkeit, den Gästen Rolle und Aufgaben unserer Pa:rlEi zu er
läutern und über das Wirken von Christen in unserer sozialistischen 
Gesellschaft,Motivation und Beweggründe darzulegen. 
Am 24.11.1984 war ich ebenfalls Gesprächspartner einer Delegation 
der DKP aus Schleswig-Holstein. Auch in diesem Gesprächsforum j 
interessierten sich die Gäste über die o. g. zusammenhänge. 
Am traditionellen Tag der Begegnung, an dem führende FuÄktionär~ 
der Parteien und des Staatsapparates des Bezirkes teilnehmen, führte 
ich am 13.11.1984 in Ueckermünde einen Erfahrungsaustausch mit 
Handwerkern und Gewerbetreibenden, die unserer Partei angehören. 
In diesem Erfahrungsaustausch ging es uns um den Beitrag der Hand
werker und Gewerbetreibenden zur Verwirklichung der Hauptaufgabe, 
um die weitere Entwicklung ihrer Versorgungsleistungen sowie um die 
Ausschöpfung aller Leistungsreserven im Rahmen der territorialen 
Rationalisierung. Auch hier zeigte sich, daß wir die Möglichkeiten 
hinsichtlich konstruktiver Vorschläge und Hinweise für die staat
lichen Organe im Territorium bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. 1 

Am 21.11.1984 erfolgte die Bauabnahme des Wieckhauses in Neubranden
burg. I m Ergebnis dieser Bauabnahme sind bauseitig noch eine Reihe 
von Mängeln zu beheben. Auch die Fragen der Innenausstattung sind 
noch nicht restlos geklärt. Hieraus resultiert, daß die Einweihung 
des i/ ieckhauses i n die s em Jahr leider nicht erfolgen kann. 
Über Deine Bereitschaf t, zu der ursprünglich vorgesehenen Eröffnung 
des \/ ieckhauses am 4./5.12. nach Neubrandenburg zu kommen, habe ich 
mich sehr gefreut. Nunmehr ist die Fertigstellung des Wieckhauses 
nach Aussage des ~tellv. Generaldirektors der VOB Ufrd. Werner 
Pagel für die Monate Januar/Februar 1985 vorgesehen. Wir alle würden 
uns sehr freuen, wenn wir Dich hierzu, soweit es Deine zentralen 
Termine zulassen, in Neubrandenburg begrüßen könnten. 

l\'ii t freundlichem Gruß 

bevLlC,( -1-h (_~_, 
Bernd Hillmann 
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CHRISTLICll·DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCl~LANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd . Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Unsere Zeichen 

1 

J 

Datum 

28 . Nov . 1984 

• wJe rter Unionsfreund Göt ting ! 

• 

:;l 
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Nachstehend geben wir folgende I nf orma ti onen zur 1 ennt nis : 

1 . 9 . Tagung des Ze ntralkomi tees der SED 

Di e Aussagen und ueschlüsse der 9 . Ta un des Zent ra l! ornitees 
der ~t:U finden auch bei unseren · it liedern hohe ufnerksanl e i t 
und beachtunJ• is ~ ird verstanden, dab die Ausführun en des Ge 
neralse kretärs des Zentralkomitees der ~-o , Erich rlone c ke r , die 
grundsä tzl iche Uricntierun fur die näc ste . egstrec e is zum 
"I• i'arte i ag d r .Jt:J bedGu en und damit be rei ts auch jene uf
gaben und , robl eme um rissen rn rden , um die es auf dem / 'I . Par
tei ta der S-0 ehen wird . 

Insbesondere sind es fol ende omplexe , di e unsere .i tgliedor 
diskutieren: 

- Zustimmung zur unverändert und konsequent auf Fri ede n und Be
seitigung der internationalen pannungen gerichteten Politik 
der DD , als a bgestimmter Beitrag innerhalb der sozialisti
schen Staatengemeinschaft . 

Zustimmung zur kontinuierlichen Fortführung der Politik der 
Hauptaufgabe in der Einheit von .h rtscha f ts- und Sozialpoli
tik sowie weitere zielstrebige Gestaltung der enttickelten so
zialistischen Gesellschaft . 

- Begrüßen der hohen Jürdigung des Beitrages der mit der SED be
freundeten Parteien in der gemeinsam auf Sozialismus und Frie
den gerichteten Arbeit . 

Unser Bezirksvorstand legte fest , vorbehaltlich der Auswertung 
noch zu erwartender zentraler Parteibeschlüsse , auch im Jahre 
1985 zu einer Bewegung aller Mitglieder mit abrechenbaren 
Initiativen aufzurufen . Dies soll auf der en~eiterten Bezirks 
vorstandssitzung am 04 . 01 . 1985 in Auswertung der Hauptvor 
standssitzung geschehen . Die Erfa hrungen dieses Jahres ergaben , 

Stootsbonk der DDR Potsda m, Konto-Nr. 2131-14-1 88 - Femsprecher : 2 10 23, 2 13 40 - Postschließloch 70 
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daß unser Leitwort "Planbeitrag 1984 - Bewährungsfeld christ
licher Demokraten" eine hohe mobilisie'rende ~virkung ausübte. 
Allerdings ist nach gegenwärtigem Stand vorgesehen, unter 
einem entsprechenden Leitwort vier Komplexe in den_Mittel
punkt zu rücken, die miteinan~er politisch eine Einheit 
bilden. 

1. Taten zur weiteren Vertiefung der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft; 

2 . Erhöhung der ökonomischen Leistungskraft; 
3. Verstärkte Aktivität -in der Nationalen Front und bei der 

territorialen Mitarbeit; 

4. Erhöhung der Einsatzkraft der Partei 

Konkrete Ausarbeitungen und Festlegungen hierzu erfolgen erst 
nach der HV- itzung~ 

Zur Auswertung der 9 . Tagung des Zentralkomitees mit Schluß
folgerungen für den Bezirk Potsdam hat der 1. Sekretär der 
Bezirksleitung Potsdam der SED, Dr. Günther ~ahn, für den 
14. 12, 1984 die Vorsitzenden der befreundeten · Parteien zu 
einer Aussprache eingeladen. ' 

Erste Stimmen zum T~effen Erich Honeckers mit den Vorsitzenden 
der SED befreundeten Parteien und dem Präsidenten des National
rates brachten ihre Zustimmung und Freude zu dieser Zusammen
kunft zum Ausdruck. Es wird als erneuter. Beweis für die feste 
Grundlage des Bündnisses und für das vertrauensvolle Zusammen
wirken an den gemeinsamen Zukunftsaufgaben gewertet. 

) 

-2. Friedensdekade 1984 ~I 

De-r bezirklichen Einschätzung der Friedensdekade liegt der ü~r- ) 1 

blick über eine größere Anzahl von kirchlichen Veranstaltungen 
und der Gesprächsinhalt zahlreicher Aussprachen mit Pfarrern 
zugrunde . Gegenüber dem Vorjahr trat eine spürbare Veränderung 
ein . Eine insgesamt realistischere und besonnenere Haltung 
kirchlicher Amtsträger in der Friedensfrage ist festzustellen. 
Die 1 in Einzelfällen allerdings noch vorhandene, einseitige 
und negative· Stellung gegen die Verteidigungsbereitschaft der 
DDR und aller sozialistischen Staaten ging merklich zurück. 
Bestimmte Aktionen in Kirchgemeinden bzw. Sprengeln sind nur 
geringfügig unternommen worden, so z. B. im· Kreis Kyritz 
(Pf. Freimark in Neustadt und Pf. Gümbel in der Gotthard-Ge-
meinde Brandenburg) . In den Landgeme~nden wurden anläßlich 
der Friedensdekade weithin - außer der Erwähnung ihres Statt
findens und Fürbittegottesdienste - keine besondereri Aktivi- . 
täten unternommen. Allerdings schließt diese Einschätzung ein, 
daß bei Äußerungen auf Gottesdiensten oder anderen Veranstal
tungen zur Friedensdekade oftmals entweder nur allgemeine Frie
densaufrufe oder undifferenzierte Appelle an "Ost önd West" t 
zur Abrüstung ~nd Friedensbewachung erfolgten . Auch pazifisti-
sche Gedankengange~ urden z . T . entwickelt . Diese ßesamttendenz 
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war von der Eröffnung der Friedensdekade über Veranstaltungen 
während ihres Verlaufs einschließlich der Veranstaltung in 
der Erlöser Kirche , Potsdam , am ·18 . 11 . 1984 feststellbar . Nach 
unserer Einschätzung ist insgesamt ein Rückgang der Anteil -
nahme Gläubiger an der Friedensdekade eingetreten . V 
Eine fundie r te Aussage zu den Ursachen hierfür kann noch nicht 
gegeben erden . 
zweifellos spielen aber folgende Gründe eine Rolle: 

- Be i Gläubigen wächst die Erkenntnis , daß -Oie in der zurück
liegenden Zeit initiierten "Friedensaktionen" bestimmter 
kirchlicher Kräfte kein wirklicher Beitrag zur Friedens 
sicherung sind . 

- Die realistischere und besonnenere Haltung kirchenleitender 
Kreise im Bezirk nimmt jenen Kräften wesentliche Grundlagen , 
die unter dem Deckmantel religiöser Anliegen an verschie
denen Stellen im Bezirk ihre negative politische Haltung im 
kirchlichen Raum·zu praktizieren versuchten . Hierbei ist 
u . a . an einzelne DDR- Bürger oder Gruppen gedacht , die in 
den letzten Jahren z . T . von außerhalb des Bezirkes kommend 
- an verschiedenen Stellen kirchliche Veranstaltungen zu 
Aktionen gegen die Politik der DDR mißbrauchten . 
Nach wie vor ist jedoch eine weitere Intensivierung der Ge- I 
sprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern notwendig , um 
überzeugend auf die Klärung noch vorhandener widersprüch 
licher Erscheinungen einzuwirken . 

3 . Aussprache mit dem 2 . Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Am 9 . 11u 1984 fand auf Bitte des Bezirksvorsitzenden der CDU 
eine Aussprache mit dem (zum damaligen Zeitpunkt vertretungs-
eise für den 1 . Sel-retär amtierenden) 2 . Sekretär , l<oll. Schlaak , 

statt . Im Mittelpunkt des in großer Herzlichkeit und Freund
schaftlichkeit geführten Gespräches standen Fragen der weiteren 
verbesserten Zusammenarbeit . In voller Obereinstimmung wurden 
hierzu einige konkrete Festlegungen getroffen . 

4 . Aussp rachen mit kirchlichen Amtsträgern 

Aussprachen wurden im Berichtszeitraum mit folgenden 
geführt : 

. 

1it' ' 
Pfarre~( 

Landessynodaler Senst ' viesenburg; Pf . Biermann ' Brandenburg I 
Pf . Gümpel , Brande nburg; Pf . Lodz , Jüterbog; Pf . Bahlke , 
Groß-Machnow ; Pastorin Seeger , Gumtow; Pf . Schumilsky , 
Groß-~ellen; Pf . Riemer , Pf . Sell , Pf . Fo r nzcon alle Luckenwalde; 
Pf . Dr ~ Flach, ~änickendorf , Pf . Plaß und Pf . Bolze, Falkensee ; 
Pastorin Mahnke , ~va chqw ; Pf . Hilgenbe rg, l<e tzin; Pf . Ehme r ( ka th . ) , 
Fr~esack; Pf. Ja~ischewski (kath . ) , Dallgow; Pf. Gehrmann (kath . ) , 
Briese~ang; Prediger Lentsch (Siebentagsadventist) , Finkenkrug; 
Pf . Graber , Berge ; Pf . Alpermann, Potsdam; Postorin Günther 
Wilhel~shorst; P! • Feind 1 Kuhbier; Pf. Schadow , Königsberg ;' 
Pf. Thiemann, Friedersdorf; Pf . Domke, Premnitz ; Pf . Albrecht , 
Nennha usen; Pastorin ~vinde , a thenow , Pf. Meriii19§ , Flecken Zechlin . 

Erfurt 
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Eintritte in die CDU erfolten nicht . Auf einer Beratung mit 
den Kreissekretären wurden konkrete Festlegungen zur Ge
sprächsführung durch Mitglieder des BS sowie durch 1 reissek-
retäre mit Pfarrern getroffen. Es handelt sich vor~ie end / 
um solche farrer, die bereits einen Kontakt zur CDU besitzen a _ 
Es handelt sich um 15 Aussprachen bis Mitte Dezember . 

--------5. Alte ache 
~I • J 

ie vorgesehenen Sicherungsarbeiten haben begonnen . Bisher 
wurden die beschädigten ~chornsteinköpfe abgetragen, loser Putz 
abgeschlagen 1 das Gebäll einer Zimmerdecke (Einst urzgef ah r) frei
gelegt G Dabei stellte sich chwammbefall heraus . Die Unter- . 
suchungen über den Umfang dieses ~chadens sind noch nicht abge
schlossen . Aus steht noch die Sicherung der Standfestigkeit der 
Sandsteinfiguren auf dem Dach . Für die in Angriff zu nehmenden 
Arbeiten ab 1986 wurden die wichtigsten Angaben"' durch das BS 
an die zuständigen Organe weitergeleitet . 

Ziel ist es, 1985 die Projektierung vorzunehmen und ab 1986 in 
mehrjährigen Abschnitten mit der Rekonstruktion zu beginnen . 
1985 wird zu prüfen sein, ob eine zeitweilige andere Dienst- ) 
stelle für das Bezirkssekretariat der CDU no~we ndig wird . 

Anlage 
Plan der Be
reitschaft 

Mit_ Unionsgruß 

</L 
Dr·. F . l<ind/1 
Bezirksvo~tzender 
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Dezember 4 

26. 11. 84 03.12.84 -
02. 12. 84 09.12.84 

Burhard Scholz Egön-Torsten 

1200 Potsdam 
H.-Thoma-Str. 

Tel. 23207 

31. 12. 84 -
06. 01. 85 

Tel. 

Kamischke 
1 

121~ Wi;!:,helmshorst 
5 Rosenweg 

0255/247 

Gisela Kelch 
1200 Potsdam 
Forststr. 1 
94457 

22 

28. 11. 1984 

0 

10.12.84 - 17 .12.84 - ' 24.12. 1984-

16.12.84 23.12.84 Jo.12.84 

Erwin Motzkus Albrecht Braemer Werner Große 

1200 Potsdam 1200 Potsdam 1212 Werderl'.H. 
Meis tera inger- Finkenweg 7 Eisenbahnstr. 181 
str. J 
93544 25704 0252/ 2171 
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Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Lieber Ge rald ! 

Rostock, 26. Nov. 1984 

I 
1 

Im Mittelpunit des politischen Gesprächs steht zur Zeit die 9. 
Tagung des ZK der SED. Vielfältig haben sich unsere Unionsfreunde 
zu den im Bericht von Erich Honecker aufgeworfenen Problemen ge
äußert. Dabei stand im Mittelpunkt die Bereitschaft der Freunde, 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen aktiven 
Beitrag leisten zu wollen. Als wohltuend haben die Freunde die 
im ersten Teil des Berichtes ausgesprochene Würdigung der Arbeit 
der Mitglieder der befreundeten Parteien empfunden. 

Es findet sich aber auch in diesem Bericht von Erich Honecker er-
• neut bestätigt, daß es ein wesentliches Anliegen unseres soziali

stischen Staates ist, einen aktiven Beitrag zur Erhaltung des Frie
dens zu leisten. Freunde unserer Partei verweisen darauf, daß 
Erich Honecker einen breiten Raum seines Berichtes dem Frieden 
und der Völkerverständigung eingeräumt hat. Das macht deutlich, 
daß es nach wie vor kein dringlicheres Problem gibt, als einen 
Beitrag zur Erhaltung des Friedens und damit zur Erhaltung des 
Lebens auf der Erde zu leisten. In diesem Sinne äußerten sich die 
Freunde E. Brandt, Elektrowickler beim VEB Kfz~Elektrik Tribsees 
oder D. Tomaschko, Forstarbeiter im staatl. Forstwirtschaftsbe
trieb Wismar und andere. 
Ein großes Echo haben aber auch die Ausführungen von Erich Honecker 
zur Wirtschaftspolitik und zum Plan 1985 gefunden.So sagte Ufrd. 

ODS 11-17·3 CpG 2/82 
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R. Siegesmund, Techn. Leiter in der Meliorationsgenossenschaft 
Zurow unter anderem: "Daß die Verwirklichung der Plankennziffern 
1984 für jeden Ansporn für noch höhere Leistungen ist, davon zeu
gen die Plandiskussionen 1985. Nur mit Erhöhung des Nationalein
kommens, der konsequenten Nutzung der Wissenschaft und Technik 
und den fortschreitenden Rationalisierungsvorhaben ist es mög
lich, die Qualität zu steigern und die Herstellungskosten zu 
senken. Wir christlichen Demokraten erklären uns bereit, alles 
in unserer Macht stehende zu tun, um diesen Forderungen gerecht 
zu werden." 
Ufrd. F. Marienberg, Zerspaner im VEB Kolbenfertigung Nord Neu
bukow äußerte: "Mit Aufmerksamkeit verfolge ich die Pressenach
richten über die 9. Tagung des ZK der SED. Die Plankennziffern für 
das Jahr 1985 haben wir in unserem Jugendkollektiv schon beraten 
und über Wege zu deren Realisierung diskutiert. Wir arbeiten be
reits jetzt nach den 85er Kennziffern und konnten unsere . Vorgabe 
ausbauen. Das ist mein persönlicher Beitrag als Mitglied der CDU 
zur Sicherung des Friedens." 
Dem Bezirkssekretariat liegen noch eine Reihe weiterer Meinungs
äußerungen von Unionsfreunden vor, die wir auch an das Sekretariat 
des Hauptvorstandes weitergeleitet haben. Diese Reaktion unserer 
Mitglieder zeigt einerseits . das große Interesse, welches an den 
Aussagen der 9. Tagung des ZK der SED besteht und andererseits 
die Bereitschaft an der Verwirklichung der gestellten Aufgaben 
mitzuarbeiten. 

In den nächsten Tagen wird es daruaf ankommen, eine umfassende 
Diskussion dazu zu führen, wie wir als christliche Demokraten im 
Ostseebezirk unseren Beitrag zur Realisierung der unserer Partei 
gestellten Aufgaben leisten. 

Die Parteiwahlen im nächsten Jahr geben uns die Möglichkeit, viele 
Gespräche mit unseren Mitgliedern zu führen. Wir orientieren unse
re Vorstände darauf, das vom SHV übergebene Material zur Führung 
des Wettbewerbs jedem Mitglied persönlich zu übergeben und das 
politische Gespr.ch zu führen. In diesem Sinne wird es helfen, 
viele Unionsfreunde in die Arbeit einzubeziehen. Wir versprechen 
uns damit aber auch eine Belebung des Parteilebens speziell be
treffs der Versammlungsbeteiligung. 
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~ 
Wie ich Dir bereits im letzten Bericht mitgeteilt habe, gibt~ 
betreffs der Besetzung von Kreisvorsitzenden keine wesentlichen 
Probleme. Mit einem großen Teil habe ich persönlich das Gespräch 
geführt. Erfreulicherweise konnte ich feststellen, daß es keine 

~ 
Kompetenzschweirigkeiten zwischen den Kreisvorsitzenden und den 
Kreissekretären gibt. Feststellen konnte ich, daß die Kompeten
zen zwar unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt aber überall 
entsprechend den kreislichen Gepflogenheiten eine gute Zusammen

arbeit. 
Für den Bezirksvorstand liegen uns fast alle Bereitschaftserklä
rungen zur Kandidatur vor. Wir werden in den nächsten Tagen noch
mals eine genaue Analyse betreffs der Struktur und altersmäßigen 
Zusammensetzung durchführen. Unser Ziel ist,der Bezirksdelegier
tenkonferenz einen solchen Wahlvorschlag zu unterbreiten, der uns 

die Gewähr bietet, daß der neue Bezirksvorstand in der Lage ~~~~ } 
auf der Basis der bisherigen Tätigkeit eine noch qualifizier~ 
Arbeit zu leisten. 
Die Vorbereitung der Parteiwahlen in den nachgeordneten Vorständen 
ist in vollem Gange.Vom 4. bis 7. 12. 1984 fphren wir ein inter
natsmäßiges Seminar mit allen Kreissekretären in Nienhagen durch. 
Neben Erfahrungsaustauschen soll auch der Vorbereitung der Par
teiwahlen ein entsprechender Raum gegeben werden. 
Mit der Einladung von Ufrd. Dr. Trende wollen wir erreichen, daß 
unsere Kreissekretäre Informationen über die Notwendigkeiten auf 
kirchenpolitischem Gebiet erhalten. Das kann uns helfen, unsere 
Aufgaben auf diesem Gebiet verbessert durchführen zu können. 

ti.,' -
In der Zeit vom 12. 11. - 21. 11. 1984 fand in Rostock die Frie- ~ ) 
denskedade statt. Bemerkenswert war, daß in Rostock sehr viele / 
Veranstaltungen stattfanden,während sich in Greifswald im we

sentlichen alles auf eine Veranstaltung konzentrierte. Wie wir 
bereits in unserem ausführlichen Bericht zum Ausdruck gebracht 
haben, gab es keine wesentlichen negativen Aussagen. Im Abschluß
gottesdienst am 21. 11. 1984 hielt die Predigt Bischof Stier 
selbst. Auch in seinen Äußerungen waren keine wesentlichen kriti-
sehen Bemerkungen enthalten. Er forderte die Gläubigen auf, sich 

nicht in eine Arche Noah zurückzuziehen, sondern ihren aktiven 
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Beitrag zum Frieden zu leisten. Dabei solle man in der Familie 

beginnen. 

In den letzten Wochen habe ich wiederum die Möglichkeit gesucht, 
Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern zu führen. Mehrmals sprach 
ich mit Präses Wahrmann. Dabei konnte ich bestätigt finden, daß 
er unserer Partei aufgeschlossen gegenübersteht. Natürlich ist 
er auch darum bemüht, einen guten Kontakt zu den staatlichen 
Stellen zu haben. So folgte er neben unserem Unionsfreund Präses 
Affelt als einziger geistlicher Würdenträger der Einladung des 
Generalkonsulates am 7. 11. 1984. Bischof Stier blieb dieser 
Einladung ohne Begründung fern. Bischof Gienke mußte sich wegen 
anderer Verpflichtungen entschuldigen. Auch mit den Bundessyno
dalen halte ich einen ständigen Kontakt. In den Gesprächen erga
ben sich aber keine besonderen Aspekte. Zur Friedensdekade wurde 
die Meinung vertreten, daß es erfreulich ist, mit welcher Sach
lichkeit auch von Jugendlichen die Themen abgearbeitet werden. 
Mit großer Freude kann ich Dir mitteilen, daß es uns nun gelun
gen ist, Prof. Dr. Hildebrand aus Greifswald für unsere Partei 
zu gewinnen. Unser Bemühen geht jetzt 
Hanshagen verstärkt anzusprechen. Die 
jedoch nicht besonders hoffnungsvoll. 

dahin, Pastor Waschke aus ) 
letzten Gespräche waren 

------
Im Bezirkssekretariat steht die Arbeit mit den Kadern aus den 
verschiedenen Bereichen im Mittelpunkt. Dabei kommt es vor allem 
darauf an, reale Ziele ins .Auge zu fassen. Wür dürfen dabei die 
konkrete Situation nicht verkennen. 
Eine ungünstige Entwicklung in den vergangenen Jahren kann nicht 
durch Wunschdenken überwunden werden. Wir sind uns im Sekretariat 
einig, daß nur durch eine zielstrebige mittel- und langfristig 
angelegte Arbeit in unserem Bezirk ein Erfolg erreicht werden 
kann. Ein überhastetes Vorgehen würde auch von der Bezirkslei
tung der SED nicht gebilligt werden. 
Um einen Parteikader für den Bezirksvorstand des FDGB vorzuschla
gen, habe ich am 6. 11. 1984 mit dem Bezirksvorsitzenden des FDGB, 
Heinz Hans, gesprochen. Für ihn kam dieses Ansinnen sehr über
raschend und er wollte sich erst mit seiner Zentrale abstimmen. 
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In den nächsten Tagen werde ich vom Ergebnis in Kenntnis ge
setzt. 

In der Zeit vom 19. 11. - 21. 11. 1984 befand sich ~1 D~~:t~ 
der Wojewodscha f tsabteilung der Vereinigung "PAX" aufgrund uns:;~ r / 
Einladung in Rostock. Der Delegation gehörten der Bezirksvorsitzen-
de Jerzy Golinski, der stellv. Bezirksvorsitzende Krzysztof Puc, 
das Leitungsmitglied Zbigniew Stobiecki und der Kraftfahrer Artur 
Duron an. 
Neben der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten legten wir Wert dar
auf, viele politische Gespräche zu führen. In Zusammenkünften mit 
dem Bezirkssekretariat sowie den Kreissekretariaten Ribnitz-Dam
garten und Bad Doberan wurde die Wirkungsweise unserer Partei deut
lich gemacht. Die Aussagen der polnischen Freunde bezogen sich vor 
allem auf: 

Vereinigung "PAX" versteht sich als Elite. Das kommt in ihrem 
politischen Programm sowie in der Kandidatenzeit von 2 Jahren 
zum Ausdruck. 

- Sie erkennen die führende Rolle der PVAP an und arbeiten mit 
der Pron eng _zusammen. 

Seit der letzten Wahl beteiligen sie sich aktiv im Bereich 
der Kommunalpolitik. 

- Sie sehen ihre Hauptarbeit in der Gestaltung von Klubgesprächen 
zu bestimmten ausgewählten Themen. Die Aussagen sollen den Ge
nossen der PVAP beweisen, daß Christen im Sozialismus ihren 
Platz haben müssen. 

Wir haben im Gespräch den Standpunkt und das Selbstverständnis 
unserer Partei deutlich gemacht. 
Ein Höhepunkt des Besuches war das Gespräch bei der Bezirkslei
tung der SED, wo wir vom Vorsitzenden der Parteikontrollkommission, 
Peter Wilken , und Reinhar9 Brüssow empfangen wurden. 

1 
1 

1 
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Insgesamt kann gesagt werden, daß die Zusammenkunft positiv zu 
bewerten ist. Magister Golinski sagte zum Abschluß, daß er viele 
Eindrücke erhalten hat und die Gespräche zum besseren Verständ
nis beigetragen haben. Nur mit dieser Kenntnis ist es möglich, 
einen aktiven Beitrag für die weitere Gestaltung der freund
schaftlichen Beziehungen zwischen der DDR und der VR Polen zu 
leisten. Er sprach den Wunsch aus, daß die begonnenen Beziehun
gen weiter vertieft und er~eitert werden. 

Die Fragen der Ordnung und Sicherheit waren in diesem Jahr wieder 
Bestandteil unserer Arbeit. Dabei kam es darauf an, die Dokumen-

l 
te zu überarbeiten und die Mitarbeiter mit den funktionellen Pflich
ten vertraut zu machen. 
Eine wesentliche Hilfe war uns dabei die Anleitung der Bezirkslei
tung der SED. Anbei übersende ich Dir einen Bericht über die Akti
vitäten dieses Jahres und die vorgesehenen Aufgaben für das Jahr 
1985. 

Zum Schluß noch eine kurze Information über die Baumaßnahmen in 
Ahrenshoop. Von der Bezirksleitung wurde der VEB Baustoffversor
gung Ribnitz-Damgarten beauftragt, das notwendige Material bereit
zustellen. Mehrmals habe ich nun schon angefragt, stets wird die 
Verantwortung zwischen Baustoffversorgung und Baubetrieb hin und 
her geschoben. Ich hoffe, daß ich mit einer nochmaligen Beschwer
de über dieses Vorgehen bei der Bezirksleitung endlich die Ange
legenheit geklärt bekomme. Betreffs der Wasseruhr liegt von Ufrd. 
Brondke ein Vorschlag vor, die Frischwasserleitung neu zu verle
gen. Anbei schicke ich Dir den Vorschlag mit. Es wäre gut, wenn 
Du mir baldigst Deine Meinung dazu sagen würdest. Die Schwierig
keit dabei wird wieder die Materialbeschaffung sein. Die Tiefbau
arbeiten sollen in Verbindung mit der Abwassertrasse durch die 
Brigade von Ufrd. Brondke erfolgen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



Bezirk leitung d r SED 
n. Heinz L ng 

2500 ostock 
Reiterbahn 

oatock, 26. Nov. 1984 

der Führungs-

Oie Arbeit der Fuhrungsat lle d s 8 zirks rbandee der CDU 
Ro tock im Jahr 1984 war g prägt von verstärkten Anstrengun
g n, die vorhand n n Dokument zu überarbeiten und di Mitar
beiter zu befahig n, die Aufgaben zu beh rrschen. 

Beim Bezirksvorsitzend n liegen folg nde Dokumente vor: 

- Führungs truktur d s Bezirksv rbandes d r CDU oatock, 

- Alarmdokum nto, 

- Informationsrichtlinien, 

- Plan der Oberfilhrung der ührungeetelle d s kr tariata 
de BV vom Frieden in den V rteidigungezuetand, 

- Einweisungskonzepti n für die Kreissekretär , 

- Anordnung "ber di Einführung in e Siren n ignals zur arnung 
der Bevölkerung der DDR vor g fahrdrohend n Situ tion n. 

Die Dokument zur Führungsstruktur sowie die Alarmdokumente wur
den überarb itet und aktualisiert. 
nt prochend d n Festlegungen erfolgte a• 9. 3. 1984 eine akten

kundigtt Belehrung aller Mitarbeiter des BV der CDU oetock. Da-
b i stand n die Fragen der Ordnung nd ich rheit, die Notwendig
keit der Gehelmhaltung und die Alarmierung des Personalbestandes 
in bestimmt n Situationen im . Mittelpunkt. 

Im I. und II. Quartal dies • ~ahree wurde im Rahmen einer Anlei
tung mit allen Kadern d•r ührungaet lle über di sich ergeben
d n Aufgaben beim Eintritt einer bestimmten Lage für Jeden ein• 
zelnen Führungakader gesprochen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 

CDU-Bezirksverband 2751 Schwerin, Platz der Jugend 8, PSF-Nr. Ul 

1 1 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gera ld Göt t ing 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str . 59/60 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen .') lf-f K / 8 4 
II/Di/Ro 

Datum 

26. Nov. 1984 

Gegenwärtig orientieren wir die Vorstände der Kreis
verbände und Ortsgruppen in unserem Dezirksverband 
verstärkt auf die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen . 

Dabei sind wir bestrebt , die von der VII . Tagung des 
Hauptvorstandes gegebene Orientierung weiter zu ver
tiefen. 

Um die Leitungstätigkeit weiter zu qualifizieren 
haben wir , euch schlußfolgernd aus dem Einsatz der . 

• Brigade des Sekretariat des Hauptvorstandes in unserem 
Verband , ein Seminar (19./20 . und 21.11 . 1984) mit Kreis
sekretären , politischen rii tarbei tern und den Sachbearbeitern 
durchgeführt. Hierbei haben uns die Ausführungen des 
Mitgliedes des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, 
Ufrd. Niggemeier , sowie die des Abteilungsleiters beim 
SHV , Ufrd. Dr. Trende , weitere Impulse verliehen für 
die wachsenden Aufgaben der Parteiarbeit. 

~ Eine wesentliche Grundvorraussetzung ist uns dabei die 
1 

0 

2 korrekte und zielgerichtete l·aderpoli t ische Vorbereitung, .., 

~ um zu sichern , daß die befähigsten Unionsfreunde 
~ 

"" "' "' 1 e 

Bankkonto: Staatsbank der DDR Schwerin, Konto-Nr. 1461-14-128 - Telefon 51 91 /92 - Betriebs-Nr. 90551395 
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Leitungsverant~iortung in der Partei, in gesellschaft
lichen Leitungsgremien und der '.Jirtschaf t sowie der 
Landwirtschaft übernehmen. · hr wollen somit besser 
sichern , daß die .Jah rnehmung der Mi tve ran two rt ung 
im Territorium und am Arbeitsplatz besser ausgeprägt 
wird. 
Für den derzeitigen Stand ergibt sich ein durchaus 
positives Bild . Die hauptantlich zu besetzenden 
Parteifun~fionen sind realisiert , bzw. ist ein 
Na chwu chsl'ader vorhanden und \'lird eingearbeitet • 
Vonkret ist für den Kreisverband Gad ebusch der 
Unionsfreund Pe ter Hermann und für den l"roisver
bsnd Schwerin-Land der Unionsfreund Ingo Freund 
in der Ausbildung . 
Ebenso haben wir weiter intensiv an der Vorbereitung 
von Unionsfreunden Gearbeitet, die eine Leitungs
funktion in der Landwirtschaft übernehmen sollen. 
Am 30. 11. 1984 übergeben wir dem Ra t des Bezirkes 
6 Vorschläge für sofort einsetzbare Leitungsfunktionäre 
und weitere 6 Vorschläge für die langfristige kader-

b · A 1 d b · wir ·· · vor ereitung. no og azu ar eiten gegenwartig on 
Vorschlägen für den Bereich des Hendwer~s und der 
Wirtschaft. 
~J ir nollen durch die konkrete und langfristige Tätig
keit erreichen , daß unsere tl i twirkung qualifizierter 
~·1ird und ebenso auch an Drei tenwirl'samkei t zunimmt. 
Erste Ergebnisse belegen , daß bei Ausschöpfung aller 
Potenzen auch eine qualitative Steigerung unserer 
Mitverantwortung möglich ist . 
1.'Jir erwarten , daß wir bis zu. unserer Bezirksdele
giertenkonferenz (1. Juni 1985) auf einen guten 
Erfolg zurückblicken können. 
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~( 
Obnohl wir in der spezifischen Arbeit mit kirchliche;;----) 
Amtsträgern gute Fortschritte gemacht haben, ist es ( 
hier trotz unserer Bemühungen und beträchtlicher 
Anstrengungen bisher nicht in vollem 11aße gelungen, 
die Ausstrahlungskraft aller ~nserer Ortsgruppen 
auf parteilose Christen auf das erforderliche Niveau 
zu bringen , um in der Gewinnung kirchlicher Amts
träger greifbare Ergebnisse zu erreichen. 
Nach wie vor gibt es eine Reihe von Theologen, 
die sich sehr gesprächsbereit verhalten , aber nicht 
gewillt sind , das auch mit der Mitgliedschaft in 
der CDU zu do~umentieren. Diese Amtsträger sind es 
aber , die gerade jetzt in der hinte~ uns liegenden 
Friedensdel'ade der Evangelischen l"irche sehr angetan 
waren von der l'onstrul"tiven und progressiven tiit 
wirkung vieler Unionsfreunde - zumal es von 
einzelnen kirchlichen Kreisen nicht an Versuchen 
mangelte , Veranstaltungen der Kirche als Platt-
form für ungerechtfertigte Kritik an der Vol~sbildung 
und der Friedenspolitil unseres Staates zu nutzen . 

Um die Basis unsere r Mitverantwortung im 
Territorium auszubauen , we r den wi r in diesem Jah r 
noch 2 Ortsgr uppen g ründen. Vorbereitungen dazu gibt 
es in den Kreisverbä nden Parchim und Per l e berg . 

Mi t f r eundli chem Unionsg r uß 

~~<:J~1.f 
Heinz Die r enfeld 
stellv . Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Suhl 
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 
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Lieber Unionsfreund Götting! 
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27.11.1984 

1. Sehr erfreut bin ich darüber, daß Ihr Besuch in unserem 
Bezirksverband Suhl am 12./13. Dezember 1984 nun fest eingeplant ist. 
Ich habe alle Vorbereitungen veranlaßt. 
Die Unionsfreunde des Kreisverbandes Hildburghausen und hier besonders 
die Freunde der Ortsgruppe Hildburghausen sind sehr stolz darauf, 
Sie sowohl zur Aktivtagung als auch zu einer vorweihnachtlichen 

Begegnung begrüßen zu dürfen. 
Ich bin gewiß, daß unsere Freunde im l<reisverband Hildburghausen 

durch Ihren Besuch angeregt werden, im ~ahr 1985 wiederum neue 
Verpflichtungen zu übernehmen und damit ihren engagierten Beitrag zur 

Stärkung des Sozialismus zu erbringen. 
Der 1. l<reissekretär der SED in Hildburghausen, l<ollege Herbert 
Lindenlaub, wurde von uns informiert. Das vorgesehene Gespräch ist 
zum entsprechenden Zeitpunkt eingeordnet. An diesem Gespräch wird 
auch der Vorsitzende des Rates des Kreises, Kollege ~ohannes Müller, 
teilnehmen. 
Ich werde in den nächsten Tagen über unseren l<reissekretär veran
lassen, daß Ihnen einige kreisspezifische Probleme, die vielleicht 
im Gespräch eine Rolle spielen könnten, übermittelt werden. 
Sehr froh und dankbar bin ich darüber, daß mir durch Ihren Besuch 
auch die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit Ihnen gegeben 

~wird. Ich habe deshalb vorge&chlagen, daß dieses Gespräch zwischen 
Ihrer Ankunft in Suhl und der Abfahrt nach Hildburghausen hier in 
unserem Bezirkssekretariat geführt werden kann. 
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2. Ende Oktober tagte unser erweiterter Bezirksvorstand unter meiner 

Leitung. Im ersten Teil analysierten wir den gegenwärtigen Stand der 
Vorbereitung unserer Parteiwahlen 1985. Bis auf wenige Ausnahmen 

sind die kaderpolitischen Fragen für die Jahreshauptversammlungen und 
die Kreisdelegiertenkonferenzen geklärt. 

Im einem zweiten Teil referierte der Bezirksvorsitzende der Gesell
schaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft über einige politisch

ideologische Aspekte in Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus. Unser Ziel war es, unsere Freunde unmittelbar 

nach dem 35 . Jahrestag der DDR für den nächsten gesellschaftlichen 
Höhepunkt zu motivieren. Die positive Resonanz bei den teilnehmenden 

Freunden hat uns die Richtigkeit einer so langfristigen Planung 

bestätigt. 
Unmittelbar nach dieser Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes 

fanden in allen Kreisverbänden Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände 

statt. In diesen Beratungen stand die Vorbereitung der Parteiwahlen 

im Mittelpunltt . 
An den Sitzungen in Bad Salzungen, Hildburghausen und Ilmenau nahm 

ich selbst teil. 

3. Am 21. 11. 1984 konnte ich Frau Jane Ngubane ~~ ·S~i·a-,-----..-.-1 
Mitglied des ANC (sie ist dort hauptamtlich für Kirchenfragen zustän-

dig),zu einem Gespräch im Haus des Bezirkssekretariates begrüßen. 
Frau Ngubane, die aus Südafrika (Soweto) stammt und in Sambia im Exil 

lebt, befand sich auf Einladung der Gossner-Mission in der DDR und 

war durch Pastorin Müller, Suhl, zu einem Gespräch im kirchlichen 
Arbeitskreis "3.Welt" eingeladen. Sie zeigte in unserem Gespräch 

großes Interesse an der Arbeit der CDU und berichtete ihrerseits von 

der sehr schwierigen Arbeit des ANC. _ _ ) 

4. Am 24. 11. 1984 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der LDPD 

statt. Daran habe ich als Gast teilgenommen. 
Der bisherige stellvertretende Bezirksvorsitzende Peter Geier wurde 

zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Der bisherige Bezirksvorsitzende 
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schied aus gesundheitlichen Gründen aus (er war 2 1/2 Jahre in der 
Funktion). 
Es nahmen 180 Delegierte und ca. 60 Gäste teil. Die Delegation des 
Zentralvorstandes der LDPD leitete Hans-Dieter Raspe , Mitglied des 
Politischen Ausschusses und Sekretär des Zentralvorstandes. Als 
Vertreter der Bezirksleitung der SED sprach der Sekretär für Wirt
schaft Dr . Eberhard Denner . 
Aus dem Bericht nur 2 Zahlen: Die LDPD hat z.Zt. im Bezirk Suhl 
4 169 Mitglieder und 134 Ortsgruppen. (Ich habe hier eine Vergleichs
zahl vom März 1982: damals hatte die LDPD 3 596 Mitglieder und 
130 Ortsgruppen.) 

5. Am 22. 11. 1984 feierte der 1. Sekretär der Bezirksleitung Suhl 
der SED Hans Albrecht seinen 65. Geburtstag. 

Da an diesem Tag das ZK-Plenum stattfand, wurde die Gratulations-
cour am 26. 11. 84 durchgeführt. In einem Block gratulierten gemeinsam 
die Vorsitzenden der befreundeten Parteien und der Vorsitzende des 

Bezirksausschusses der Nationalen Front. 
Ich habe dabei Kollegen Albrecht Ihr Glückwunschschreiben übergeben. 
Er hat mich beauftragt, Ihnen recht herzlich dafür zu danken. 
Es ist zum heutigen Tag noch nicht abzusehen, ob und wann Hans 
Albrecht aus seiner Funktion ausscheidet. Bereits bei der letzten 
BDK der SED wurden Vermutungen in dieser Richtung geäußert. 

6 . Am 7. 11. 1984 fand eine Festveranstaltung zum 67. Jahrestag 
der Großen sozialistischen Oktoberrevolution statt. Am gleichen Tag 
zur gleichen Stunde hatte der Generalkonsul der UdSSR in Leipzig 
zu einem Empfang eingeladen. Von der BL wurde kurzfristig ohne 
Absprache entschieden, daß im Auftrag des Bezirkes Suhl der Sekretär 
für Agitation und Propaganda der BL, der Bezirkssekretär der 
Nationalen Front, der Bezirkssekretär der GDSF und der 1.Sekretär 
der FDJ-BL nach Leipzig fahren. Alle anderen Repräsentanten, also 
auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien , sollten an 
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der bezirklichen Festveranstaltung teilnehmen. Da die Einladungen 
des Generalkonsuls an die BL geschickt wurden und wir die ent
sprechende Information der BL erst 2 Tage vor dem Termin erhielten, 
gab es keinerlei Möglichkeit , anders zu verfahren. Erst hinterher 
habe ich die Zusammensetzung der Delegation sowie den genauen 
Zeitpunkt des Empfangs in Leipzig erfahren. Aus den anderen Bezirken 
(Halle, Leipzig, Erfurt) müssen wohl alle eingeladenen Vertreter in 
Leipzig gewesen sein. 
In dem nächsten Gespräch beim 1. Sek retär der BL ,welches in Auswe rtung 
der 9. ZK-Tagung am 6. 12. 84 stattfindet, werde ich diese sehr 
befremdliche Art und We ise zur Sprache bringen. überhaupt gibt es 
in protokollarischen Dingen in letzter Zeit einige Kritik anzumelden, 
über die wir in dem Gespräch mit dem 1. Sek retär reden werden. 

7. 
Pf-, ~11ff;Ut 

1 1 Sehr herzlich danke ich für die Zuführung eines neuen PKW 
1 

"Trabant". Damit konnte die komplizierte Situation im KV Bad Salzungen 
1 

behoben werden. Der dortige PKW "Trabant" wurde im Mai stillgelegt. 
Seit Juni hatten wir durch Vermittlung des SHV einen gebrauchten 
PKW "Moskwi tsch" dem l<V Bad Salzungen zugeführt. Dem KV entstanden 
dadurch natürlich erhöhte Kosten für VK und bei Reparaturen. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal folgende Bitte äußern: Kann 
ich den stillgelegten Trabant neu aufbauen lassen und ihn dann als 
Rese rvefahrzeug im BS stationieren? Hätte ich in diesem Jahr ein 
solches Fahrzeug gehabt , wären mir viel Ärger , Sorgen und auch Kosten 
erspart geblieben (Stillegung PKV~ Ilmenau , PKW Neuhaus , Pl<.H Bad 
Salzungen , Teilüberholung PKW Meiningen) . Alles war zeit- und 
kostenaufwendig , viel operative Arbeit mußte entfallen, bzw . konnte 
nur mit viel Aufwand erledigt werden . Dazu kam ja noch die kompliziert 
Situation meines Dienstwagens (Mä rz bis Juni stillgelegt). 
Ich brauchte - die Genehmigung vorausgesetzt - dafür eine finanzielle 

Unterstützung . Die Möglichkeit des Neuaufbaus besteht in den nächsten/ 

Wochen. ....------
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letzten Tagen und Wochen mußte ich wiederum viele ~ 
mit unseren Kreissekretären und mit einigen Mitgliedern 

zur Verfügung stehenden Kalender für 1985 führen. 

8. In den 

Diskussionen 
über die uns 

Diese Diskussionen gibt es jedes Jahr. In manchen Ortsgruppen 
spitzen sich diese so zu, daß sogar wegen Nichterhaltens von 

Kalendern Austrittsabsichten bei einigen Freunden bestehen. Solche 

Argumente wie: "das ganze Jahr braucht mich die Partei, aber einen 
Kalender bekomme ich nicht" oder: ''sind wir denn wirklich so arm, 

daß wir nicht genügend Kalender drucken können" oder: ''für alles 

Mögliche gibt es Papier, nur für die CDU-Kalender nicht'' sind 

durchaus keine Seltenheit. 

Unsere Kreissekretäre stellen - meiner Meinung nach berechtigt -
bei allem Verständnis für die angespannte Papiersituation die 

Frage: Bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern, bei der Gründung 

neuer Ortsgruppen, bei der Arbeit mit parteilosen christlichen 
Bürgern sind hohe Aufgaben zu lösen, und es werden seit Jahren gute 

Ergebnisse erzielt; jedoch wächst die Zahl der zur Verfügung 

gestellten Kalender nicht mit. 
Seit 1977 haben sich die Kontingente für 

Ikonenkalender 100 Stück und 
Wochen-Abreißkalender 3200 Stück 

nicht geändert. 
Taschenkalender erhalten wir 970 Stück (hier erfolgte vor 3 Jahren 

eine Erhöhung von 750 auf 970). 
Im gleichen Zeitraum wurde folgende Entwicklung beim Stand der 

Mitglieder und der Zahl der Ortsgruppen erreicht: 

31.12.76: Mitglieder 4344 30.10.1984: Mitglieder 5560 

Ortsgruppen 181 Ortsgruppen 201 

Das heißt also, daß die Kreissekretäre entweder den neu entstandenen 

Bedarf (die neuen Mitglieder sind ebenso stark an den Kalendern 
interessiert wie die "alten") nicht berücksichtigen können oder 

ständig die "Zuteilung" umverteilen müssen. Ein Zustand, der, so 
meine ich, nicht günstig für unsere Parteiarbeit vor 6rt ist. Sicher 

sind Kalender nicht die wichtigste Form der Parteiarbeit, aber bei 
vielen Unionsfreunden ein sogenannter "kritischer Punkt''• Ich möchte 
die Bitte aussprechen, diese komplizierte Situation doch noch 

einmal prüfen zu lassen. 
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9. Am 22. und 23. 11. 84 gab es im Bezirk Suhl schwere Schäden 
durch den an beiden Tagen und Nächten tobenden Sturm und durch sehr 
ergiebige Regenfälle. Besonders problematisch sind die erneuten 

großen Schäden in der Forstwirtschaft. Erste vorsichtige Schätzungen 
(geäußert vom Sekretär für Wirtschaft der BL am Rande der LDPD-

BDK) lauten auf 500 000 m3 Windbruch im Bereich des Bezirkes Suhl. 

Weiterhin sind Produktionsausfälle zu verzeichnen - besonders in 

Betrieben mit rollender Schicht -, die durch Schäden im Energienetz 

verursacht wurden. In Großbreitenbach, Krs. Ilmenau, wurde ein 

Textillager des Großhandels zum größten Teil zerstört. Die gelagerten 

Textilien wurden vom Sturm durch das abgedeckte Dach in großem 

Umkreis verstreut. In Suhl wurde ein Teil der Ausstellungshallen 

zerstört. 

Durch die erneuten Schäden in der Forstwirtschaft treten jetzt in 

der fast abgeschlossenen Aktion "Unserem Nald jede Hilfe" (diese 

Maßnahme war durch die Schneebruchkatastrophe 1980 notwendig 

geworden) natürlich wieder neue Aufgaben in den Mittelpunkt. Der 

Sturm hatte auch direkte Auswirkung auf Beginn und Verlauf der 
LDPD-BDK. Geplanter Beginn war 8.15 Uhr: zu diesem Zeitpunkt waren 
nur die Delegierten aus 4 Kreisen anwesend. Begonnen wurde dann 
um 8.45 Uhr. Die Delegierten aus dem Kreis Neuhaus und einigen 

Orten der Kreise Ilmenau und Sonneberg konnten erst gegen 10.30 Uhr 

anreisen. Der Grund waren Straßensperrungen wegen umgestürzter 

Bäume. 

~· 
10. Im Monat November konnte kein weiterer kirchlicher Amts-

träger für die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen werden . 

Mit erzlichen Grüßen 

Schimoneck) 
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B e r i c h t 

Monat N o v e m b e r 1984 

I. Lehrgänge 

- Am 14. November 1984 endete der am 6. September 1984 be
gonnene Oberstufen-Aufbaulehrgang. 

- Gleichfalls ging am 21. November 1984 der am 5. September 
begonnene rilittelstufenlehrgang III/84 zu Ende. 

A:n den Abschlußgesprächen dieser langfristigen Lehrgänge 
nahmen als Vertreter des SHV die Ufrde. Quast, Berghäuser 
und zeitweilig Ufrd. Börner teil. 

- In der Zeit vom 5. bis 17. November 1984 wurde der Grund
stufenlehrgang VIII/84 durchgeführt. 

Im November sprachen folgende Gastdozenten zu den Unionsfreunden: 

- Am 1. November (l;Ii ttelstufe) und am 10. November (Obe:rstufe
Aufbauteil) referierte Oberstleutnant Luthardt (I~vA-Lehran
stal t Naumburg) zu militärpolitischen Fragen. 

- Ufrd. Prof.Dr. Schulze handelte am 2. November vor dem Mittel
stufenlehrgang im Lehrgebiet "Politische Ökonomie " und v/irt
schaftspoli tik" das Thema 5 ab. 

Bankkonto' Sparka11e Laucha 13'0 - Fern1precher: Laucha 358, 359 
IV/19/1 Plt G 088 llB 10000 
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- Herr R. I.Iartine z informierte vor dem Oberstufenlelll'gang 
am 6. IJovember ü.ber die politische Situation in Chile. 

- Ufrd. ./ü.nscb.mann , Iti tglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes , sprach am 8. l' ovember vor dem Gbe1~
stufenleh:rgang zu kulturellen Fragen. 
J\m 9. November hielt er vor don Teilnehmern der l.ii ttelstufe 
und der Grundstufe ein Forwn ab. 

AnGeregt durch die Rede des Parteivorsitzenden , Ufrd. Götting, 
und die Ausführungen des Ufrdes. ~ü.nschmann auf der j üngsten 
PHV-Tagung mit Kulturs chaffenden und Künstlern unserer Partei, 
spielten in der Diskussion innerhalb der I.ientorengruppenver
sammlungen der IIi ttclstuf e · 1esen und Inhalt der Nation und der 
nationalen Frage soV!ie der Charakter der Beziehungen DDR - J3RD 
eine Rolle. 
In diesem Zusanunenhang war es erforderlich , sich mit folgenden 
klassenmäßig indifferenten Meinungen einzelner Unionsfreunde 
auseinanderzusetzen: 

- Die endgültige Lösung der nationalen Frase hinge vom bschluß 
eines Friedensvertrages rn.it beiden deutschen Stauten ab. 

- Die Pflege des gemeinsamen kulturellen .Crbes garantiere den 
Fortbestand einer einheitlichen deutschen lationalkultur und.
damit einer deutschen lJation , deren Besonderheit in der Zwei
staatlichkeit sowie der Zugehöriglrni t zu verschiedenen Ge
sel lschaftssystemen bestUnde • 

- Die gemeinsame historische Vergangenheit und die Vielfalt 
menschlicher Kontakte der Bü.rger beider deutscher Staaten 
untereinander gebe den staatlichen Beziehungen einen be
sonderen Charakter . 

In einschlägigen Vorlesun[;en und Semi naren wurde der Kl ärungs
prozeß gezielt weitergeführt . 

In der Grundstufe gal t es auf folgende I.IeinUIJ.Gen bzVT. Fragen 
einzugehen: 

Statt stolz zu sein , daß es uns gelingt , mit unserem sozial isti
schen ~/ahlsystem alle Bü.rger bzw. vrnnigstens die , die die 
Kandidaten der 7ationalen Front wähl en , in ein intensives Sach-
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Gespr:-· eh über die vor den Abgeordneten stehenden Auf gaben einzu
beziehen, sie für die ständiGe Unterstützung und tätige Beglei
tung der Abgeordneten zu gewinnen, sind wir faktisch oft ::ichon 
zufrieden, wenn es uns gelingt, die no tv..-endige Zahl einiger
maßen gutwilliger und vom Bürgermeister genehmigter Iandidaten 
zu beschaffen. 

- Sind vlir nicht auch selbst schuld daran, daß sich Abgeordnete 
als ehrenamtliche IJi tarbei ter des j ev1eiligen Rates verstehen, 
statt den Rat als das von ihnen beauftragte und von ihnen ange
leitete und kontrollierte Organ der Volksvertretung zu verstehen? 

- · 1arum haben wir immer noch die alte Wochenarbeitszeit? /äre 
es nicht angesichts mancher betrieblich bedingter Bummelei bei 
de1~ Arbeit ökonomisch lJ.ngst möglich, in bestimmten \/irtschafts
zweigen zu Arbeitszeitverkürzungen überzugehen? 
Wäre es nicht auch für das internationale Ansehen unseres 1/irt
schuftssystems günstig, mindestens solche Arbeitszeitverkürzungen ' 
schnell einzufülu"en, die in ·westlichen Ländern Gegenstand des 
gewerkschaftlichen Kampfes sind? 
Falls solche Überlegungen in der Bevölkerung der DDR neit ver
breitet sind, könnte die CDU zu diesem Thema ausgewogene Vor
schläge an den XI. Parteitag der S~D geben, im von der CDU ver
tretenen gesamtgesellschaftlichen Interesse und fLi.r den christ
lichen Bevölkerungsteil der DDR. 

- Sollten nicht einige unserer sozialpolitischen I.laßnahmen besser 
vor llißbrauch geschützt Tierden? Es gibt Leute, die ihre Heirat 
verschieben, um besondere Vergünstigungen für alleinstehende 
Liütter zu kassieren. Es fehlt v1ei tgehend eine Kontrolle darüber, 
was asoziale kinderreiche Familien, die es faktisch gibt, mit 
dem ihnen zufließenden Geld machen, ob sie z.B. überhaupt ihre 
rJiiete zahlen, ihren Kindern Kleidung kaufen. Zur Zeit herrscht 
oft der indruck: Solche Leute lassen sich von hinten und vorn 
bedienen, ver\1eigern alle eigene Leistung, sind frech und lachen 
den Staat aus. 
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II. .iaterielle Fragen 

1 • Baufrasen 

a) Am ::.1euen -1/asserreservebehäl ter ·wurde die Rohbauab
nal:une durch die Staatliche Bauaufsicht vorgenommen. 
Beanstandungen ergaben sich nicht. 
r.ü t der Dich tigkei tsprüfung wird begonnen. 

b) An der neuen Busgarage \/urde die Dachisolierung aufce
bracht und die Innenputzarbeiten beendet. 

c) Die Technische Überwachung (TU) hat die Abnahru.e

prüfung fUr die Verlegungsa.rbeiten an der Gastrasse 
(durch de:n Kanalgi~aben) vorgenonunen. Bs mußte eine 
Sch1;veißnaht neu gemacht werden. Artsonsten gab es 
keine Be uns tandu:agen. 

2. Einrichtuncen und Anschaffungen 

Für Schulungszvrncke vmrde ein Kassetten- und Radio
recorder und ein Stereoplattenspieler gekauft. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Teclu1isches Personal 

Die freie Planstelle in der Reinigunc;sbrigade konnte 
per 1.11.1984 mit der rollegin Sylvia Schimmler besetzt 
\/erden. 
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Berlin, den 30. November 1984 

Die Auswertung der 9. Sitzung des ZK der SED und der Beratung 
des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei vom 29. No
vember nimmt in unserem Betrieb einen gewichtigen Platz ein. 
In Redaktionskonferenzen und auf einer Betriebsversammlung 
werden bzw. wurden die entsprechenden Materialien behandelt 
und vor allem Schlußfolgerungen für unsere journalistische 
Arbeit gezogen. In der Ausgabe zum 1. 12. 84 beginnen wir zu
nächst mit der Veröffentlichung von Bekenntnissen und Stellung
nahmen von Unionsfreunden. Besonders kommt es uns dabei auf 
Verpflichtungen und Initiativen im Sinne des Wettbewerbsauf
rufs zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED an. 

In meinem Brief vom 31. 10. 1984 schrieb ich Dir, daß wir ver
stärkte Anstrengungen unternehmen wollen, um attraktive Inter
views von ausländischen Persönlichkeiten zu erhalten. Inzwi
schen kann ich Dir mitteilen, daß wir in dieser Angelegenheit 
vorangekommen sind. So haben wir allein am Rande des Interna
tionalen Symposiums anläßlich des 20jährigen Bestehens der 
Berliner Konferenz europäischer Katholiken sechs Interviews 
machen können. Noch im November veröffentlichten wir zwei 
davon. Pater Rafael Aragon aus Nikaragua äußerte sich über 
die politische Situation in seiner Heimat. Trinidad Jesus 
Nieto machte Ausführungen über seine Tätigkeit als Seelsorger 
in einem befreiten Gebiet El Salvadors und über den Befreiungs
kampf seines Volkes . 

Im Dezember werden die anderen folgen. Zu aktuellen Fragen des 
Kampfes für den Frieden und gegen den Neofaschismus in der BRD 
nimmt Dr. Josef Rossaint Stellung. Die Stadträtin Maria da 
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Graca Machado Macedo aus Sintra/Lissabon berichtet über die 
Aktion der Friedensbewegung in Portugal und über die soziale 
Lage der Werktätigen, insbesonderen der Jugendlichen in diesem 
Land. Aktuelle Aspekte des katholischen Engagements für Ge
rechtigkeit und Frieden stehen im Mittelpunkt des Interviews 
mit dem Franziskaner-Pater Prof. Dr. Marko Osolic, Hauptredak
teur der jugoslawischen Zeitschrift "Nova et Vetera". Das 
Interview mit Pater Michel van Winkel Fraktionssekretär der 
Politischen Partei der Radikalen (PPR~ der Niederlande, wird 
Motive des Christen im Einsatz für die Abrüstung enthalten. 
Ein weiteres Interview wird uns Bischof Gienke über seine 
Kubareise geben. 

Kein Erfolg war uns dagegen bei unseren Bemühungen um ein 
Interview mit Minister Ernesto Cardenal beschieden, das Du 
angeregt hattest. Die Generaldirektion von ADN teilte mir mit, 
daß die Realisierung dieses Wunsches anläßlich der Wahlen in 
Nikaragua nicht möglich gewesen wäre. Das Interview muß auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Weiter darf ich Dir mitteilen, daß die Vorbereitungen auf die 
16seitige Weihnachtsausgabe, die am 24. Dezember 1984 ausgelie
fert wird, programmgemäß erfolgt. Als Leitartikelautor ist der 
Vizepräsident der EKU-Synode, Ufrd. Dr. König, gewonnen worden. 
Außer dem schon im Brief vom 31. 10. 1984 genannten geistlichen 
Wort von Bischof Dr. Forck wird uns Prof. Dr. Schillebeeckx aus 
den Niederlanden eine katholische Betrachtung zum Christfest 
schreiben. Wir freuen uns gerade auch darüber, daß uns dieser 
berühmte Theologe seine Bereitschaft dazu erklärt hat. 

Im Blick auf das Bach-Händel-Schütz-Jahr bemühen wir uns um ein 
Gespräch mit dem Kreuzkantor Ufrd. Prof. Flämig zu Fragen der 
Schütz-Interpretation. Im übrigen wird sich auch das Weihnachts
preisrätsel in geeigneter Form mit diesen Jubiläen beschäftigen. 
Außerdem bringen wir u. a. Porträts von Unionsfreunden, die sich 
intensiv mit der Bewahrung von Weihnachtsbräuchen befassen. Her
vorzuheben ist ferner aus der weiten Palette der Weihnachtsaus
gabe eine Reportage in dem VEB Orgelbau Dresden. Ufrd. Horst 
Jehmlich, der diesen Betrieb leitet, wurde bekanntlich zum 
35. Jahrestag mit dem Nationalpreis II. Klasse für Kunst und 
Literatur ausgezeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gerald Götting 
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1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Fernsprechangabe 
Teleton : 2 20 27 11 
Telex: 11 47 87 

Unser Zeichen 

Betr.: Informationsbericht - Stand per 30.11.1984 

1. Stand der Planverteidigungen 

Datum 

30.11.1984 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 50 % der Planver 6idigungen 
mit den Betrieben für 1985 abgeschlossen. 
Im Ergebnis können wir feststellen, daß sich jeder einzelne 
Betrieb anspruchsvolle Ziele für 1985 gestellt hat und die 
Staatliche Planaufgabe in allen Fällen erreicht bzw. über
boten wurde. 
Die restlichen Planverteidigungen erfolgen bis Mitte Dezember. 

2. Materialschwierigkeiten 

Die Belieferung mit Bucheinbandgewebe hat sich drastisch 
verschlechtert . 
Auf Grund unserer Bemühungen bei der Staatlichen PlaAkommission 
und dem Ministerium für Materialwirtschaft erhielten wir Mitte 
des Jahres d~e Information , daß für den Bereich der VOB UNION 
1984 140 Tm Bucheinbandgewebe bis Oktober aus Importen 
bereitgestellt werde. 
Im Oktober wurden wir vom Staatlichen Kontor informiert, daß

2 auf Grund der zur Verfügung stehenden Importmittel nur 70 Tm 
bis Ende November, Anfang Dezember bereitgestellt werden 
können. Dadurch gab es bereits erhebliche Schwierigkeiten 
der Buchproduktion. Fertige Buchblocks lagen Wochen und Monate 
in den Buchbindereien und konnten nicht fertiggestellt werden. 

Bl. 2 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30.11.1984 

Auf Grund einer erneuten Anfrage eines unserer Betriebe 
erhielten wir am 28.11. nunmehr die Information, daß in 
diesem ~ahr überhaupt kein Bucheinbandgewebe mehr zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Dieser Zustand und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
sind untragbar. Anläßlich der Abstimmung mit unseren Buch
verlagen über die Produktion 1985 am 28.11. wurde jede Termin
zusage mit dem Zusatz: "vorbehaltlich der Bereitstellung von 
Bucheinbandgewebe" gegeben. Wir haben keinerlei Anfangsbestand, 
von einer Vorratsnorm ganz zu schweigen. 

Hinzu kommt, daß die Versorgungskontoreden Bedarf unserer 
Betriebe für 1985 um 80 % reduziert bestätigt haben, d.h. 
wir sollen mit 20 % der erforderlichen Menge die Planaufgaben 
erfüllen, was völlig unmöglich ist. 
Auf unseren Emnspruch beim Hauptdirektor des Staatlichen Kontors 
liegt noch keine Antwort vor. 

Wir bitten deshalb dringend um Unterstützung und schlagen vor, 
daß wir 2 Briefentwürfe des Vorsitzenden sowohl an die SPK 
als auch an den Minister fü r Materi alwirtschaft vorbereiten. 

3. Sicherung Kinderferienlager 1985 

Unsere Bemühungen zur erneuten Genehmigung des Kinderferien
lagers in der Berufsschule Heiligenstadt haben unter Berück
sichtigung einiger Auflagen zum Erfolg geführt. 
Da inzwischen eine Teilnahme am Pionierlager Strausberg 
aus Kapazitätsgründen abgelehnt wurde, werden wir die Bau
maßnahmen in Niedermülsen verstärken, um neben dem Kinder
ferienlager in Heiligenstadt auch in Niedermülsen 60 Kinder ab 
1985 betreuen zu können. 

4. Sturmschäden Charlottenstraße 79 

Das Dach unseres Gebäudes in der Charlottenstraße 79 wurde 
durch den Sturm in der Nacht vom 23.-24.11. erheblich beschädigt. 
Unsere Bemühungen um Beseitigung durch die KWV haben trotz 
sofortiger Havariemeldung noch keinen Erfolg gehabt. 
Wir werden unabhängig davon nach weiteren Lösungmöglichkeiten 
suchen, um größere Folgeschäden zu vermeiden. 

5. Kontrollberatung Ordnung und Sicherheit 

Am 8.11. fand eine Kontrollberatung mit den zuständigen 
Organen in der Charlottenstraße 79 statt. Im Ergebnis wurde 
die weiter verbesserte Einhaltung von Ordnung und Sicherheit 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 30.11.1984 

im Betriebsgebäude, sowie die Stabilität der Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Organen und der VOB UNION bestätigt. 
über notwendige Verbesserungen wurde ein Protokoll gefertigt. 

-
,/ V 

Generaldirektor 

(36a) BmG 045126182 586 



An 

Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

1 
Berlin , den 2 II. lt 84 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1.1 2.84 

.Am 19. und 20. 11. fand das Weiterbildungsseminar mit den Politischen 
Mitarbeitern für Finanzen und Verwaltung der Bezirksverbände in Grün
heide statt. 
Es wurde über die weitere Durchführung der Beschlüsse des 15. Partei
tages nach der VII. Tagung des Hauptvorstandes gesprochen, auf finanz- . 
wirtschaftliche Ergebnisse per 31. 10. und die Vorbereitung der 
Rechnungslegung für das Jahr 1984 sowie die Zielstellung der Beitrags-

~ sollerhöhung um 10 % im Jahre 1985 hingewiesen. 

• 

Anschließend wurde zur Verbesserung der Finanzarbeit und ihrer Er geb
nisse auf Erfahrungen der Besten eingegangen, wobei im regen Gedanken
und Meinungsaustci.usch folgende Fragen im Mittelpunkt standen: 
- (BV Schwerin) Was zur regelmäßigen Erfüllung des monatlichen 

Beitragssolls getan wird? 
- (BV Neubrandenburg) ~iie die Zielstellung in der Beitragssoller

höhung durch Verbesserung der richtigen Beitragszahlung realisiert 
wird? 

- (BV Cottbus) Was 0 etan wurde, um den Absatz aller Spendenmarken 
für dieses Jahr bis zum 30.4.84 zu erreichen? 

- (BV Gera) Wie der Literaturvertrieb gehandhabt und die nonatliche 
Plflnvorgabe erfüllt wird? 

- (BV Erfurt) Wie mit der Finanzübersicht gearbeitet wird und welche 
Mr-ißnahmen daraus abgeleitet werden? 

- (BV Karl-Marx-Stadt) v1'ie die monatliche Lohnveränderungsliste 
vorbereitet und erarbeitet wird und was dabei zu berücksichtigen 
ist? 

-(BV Leipzig) Wie die Kontroll- und Revisionsberichte ausgewertet 
und die PrUfungserinnerungen und -hinweise ihrer ordentlichen 
Regelung zugeleitet werden? 

Das durchgeführte Weiterbildungsseminar, an welchem insgesamt 
22 Mitarbeiter teilgenommen haben, wird als gelungen und nützlich 
eingeschätzt. 

- 2 -
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Die vorbereitenden Arbeiten zur Finanz- und Stellenplanung für 1985 
wurden termingerecht abgeschlossen. Es kann nun mit der Erarbeitung 
der Einzelpläne für die Bezirks- und Kreisverbände begonnen werden. 

Dem Bezirksverband Dresden wurden für die bessere Gestaltung seines 
Sitzungs- bzw . Beratungsraumes und dem Bezirksverband Potsdam für 
die Verbesserung der Einrichtung der Geschäftsstellen der Kreisver
bände Potsdam und Wittstock die beantragten Finanzmittel zusätzlich 
zur Verfügung gestellt . 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgende 
Ergebnisse per 31 .1 0 . 84 : 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

( davon im Oktober 0 , 7 %, 

101,6 %, dabei Rostock nur 98,8 % 
5 ,3 %, dabei Rostock nur 2 % 

wobei 51, 2 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden ) 
- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 118,2 %, dabei Rostock nur 84,6 % 

' .1 J ·. " .. „ .... ''-l 
Bastian 
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Abt. l irchenf ragen Berlin , den 30. 11. 1904 

B c r i c h t 

an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1984 

1. Von Unionsfreund Pfarrer Peter Schrimpf erhielt ich 

folgende Information: 

Konsistorialpräsident Manfred Stolpe habe auf einem Kon

vent der Berlin - brandenburgischen Superintendenten vor 

der Friedensdekade eine Einschätzung der ~irchenpolitischen 

Situation gegeben und dabei die Superintendenten eindring

lich gemahnt , ihren ganzen Einfluß geltend zu machen , daß 

in der Friedensde~ade keine Unregelmäßigkeiten im kirch 

lichen Raum auftreten. Sie sollten dafür Sorge tragen, daß 

Abzugsapparate nicht von Unbefugten genutzt werden , ver

vielfältigtes Material den Vermerk "Nur zum innerkirch

lichen Dienstgebrau ch" tragen, nur Veranstaltungen zur 

Friedensdekade geplant werden , die im Rahmen des bisher 

üblichen lägen, keine Experimente mit spektakulären e

ferenten gewagt und keine mißverständlichen Handl ungen 

vor bereitet werden . 

Stolpe begründete seine Forderungen mit einer möglicher

weise droh~nden Gefährdung der kirchenpolitischen Grund

linie des 6. Mätz 1978. Die Politik des Dialogs und der 

Verhandlungsbereitschaft Erich Honeckers würde auf Unver

ständnis seitens der sowjetischen Führung stoßen. Venn 

sich nun auch noch seine Kirchenpolitik als Sicherheits

risiko erweise , wäre zu befürchten , daß es radil'ale 

Kaderveränderungen in Partei und Staatsführung gäbe. 

Daran könnten jedoch die evangelischen Kirchen in der 

DDR in keiner ~leise interessiert so in. Sie müßten daher 

im Gegenteil das Ihrige zur Stabilisierung des einge

schlagenen ~Jeges beitragen . 

2. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Treffpunkt Kirche" 

sprach am Mittwoch , dem 28 . 11.1904 , Bischof Dr. G. Forck 



zum Thema: "Zum politischen uftrag der christlichen 

Gemeinden" vor etwa 300 Teilnehmern. 

Grundlage seiner Ausführungen waren die Thesen 2 und 5 

der Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von 

Barmen. In seinen Darlegungen zur 2. These würdigte er 

die Haltungen jener Männer der 1 irche , die gegen das 

faschistische Regime Positionen bezogen. Hier nannte 

er u. a. Pfarrer Nieoöller , Pfarrer Schneider und 

Propst GrÜber . 

Zur 5. These führte der Bischof u. a. aus: 

• • Die klare Trennung von Staat und l<irche sollte nicht 

dazu führen , daß die 1 irchen sich a uss chl ießl ich um 

ihre innerkirchlichen Aufgaben und Probleme kümmern • 

• Die l<irche fühle sich mitverantwortlich für den Frieden 

und das Johl der Bürger unseres Landes. Von daher wäre 

es gut , wenn Fragen und Probleme christlicher Bürger 

offen und sachlich mit staatlichen und gesellschaf t

lichen Organen besprochen ~erden könnten. Hier nannte 

er vor allem die berufliche Entwicklung von Christen 

und deren Einsatz in leitenden Funktionen , die Mitarbeit 

in Elternvertretungen und die Bewältigung von Aufgaben 

im Umweltschutz • 

• ~enn sich Christen kritisch mit Aufgaben und Problemen 

unseres Landes auseinandersetzen , so sollten Staat und 

Gesellschaft darin nicht immer einen Gegner sehen , son 

dern die Bereitschaft zur Mitarbeit • 

• Die Kirche selbst muß sich aber auch mehr und mehr von 

einer Stammtisch-Diskussion lösen . Nach seiner Auffassung 

würde am Stammtisch vornehmlich nur kritisiert . So sehe 

er die Mitarbeit nicht • 

• In diesem Zusammenhang verwies er auf die Tagung der 
• 

Bundessynode in Sreifswald und hob hervor , daß hier neue 

Akzente gesetzt worden sind. 

2 



• Der Bischof verwies auf Gespräche mit der CDU zu 

Wragen der Umweltpolitik. Dieses wurde positiv 

herausgestellt, weil damals Möglichkeiten erschlossen 

werden konnten, wie die Gedanken, Hinweise und Vor

schläge zu Fragen des Umweltschutzes, die im Bereich 

der Kirche eine Rolle spielen, in die Diskussion 

einbezogen werden können. 

Ebenso positiv wurde der Vorschlag aufgenommen, 

zu prüfen, welche Möglichkeiten der Mitarbeit es in 

ständigen Kommissionen der Volksvertretungen gibt. 

3. Heute rief mich Ufd. Otto-Hartmut Fuchs an, um mir 

seine Entrüstung über den Organisationssekretär der 

BK , Ufd. H.-c. Kuhn, mitzuteilen. 

Dieser habe einen illegalen Bericht über das Symposium 

der BK an die Mitglieder der Koordinierungsgruppe der 

3 

BK verschickt, ohne daß Ufd. Fuchs davon Kenntnis hatte. 

Die in diesem "Bericht" enthaltenen Behauptun gen , Unter

stellungen und Verleumdungen würden nur das letzte Glied 

in einer "unablässigen Kette von Fehlern, Falschaus

sagen und Bösartigkeiten" sein. 

Ufd. Fuchs fordert wegen "schwersten disziplinarischen 

Verstoßes gegen die Arbeits ordnung" die Abberufung von 

Ufd. Kuhn. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und 

Ufd. Kuhn sei beendet. 

Der Ufd. Fuchs teilte mit weiterhin mit, daß der von 

ihm angesprochene Bericht von Ufd. Kuhn aus seinem Urlaub 

heraus verschickt und ~ritisiert ungeschminkt seit Jahren 

bestehende o rganisa to ris ehe f'1ängel der BK - Arbeit , behauptet 

aber auch Fehler , für die es in der Realität keine An 

zeichen gibt . Ufd. Kuhn nennt unter den Fehlern der 

"BK-Leitung" Fehlinformationen, das Zurückhalten von In

formationen und angestrebte unsachliche Auseinandersetzungen. 

Ufd. l<uhn läßt in seinem Bericht ständig durchblicken, daß 

Ufd. Fuchs ihn an einem klarem Informationsfluß und Leitungs

stil hindert. 



Mitteilung Berlin , den 30.11.1984 

Von Carl Ordnung Bez. : 

An Vorsitzenden 
Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Dezember 1984 

1. Mit OE:R .Mitzenheim und Pfarrer R.-D. Günther hatte ich 
ein längeres Gespräch über die Situation im Kirchenbund 
im Blick auf Friedensarbeit und Beziehung zur CFK. Beide 
werteten die let~te Bundess~node als einen echten Fort
schritt. Auch in der Konferenz der Kirchenleitungen sei 
man zu konstruktiven Positionen gekommen. Allerdings sei 
nicht auszuschließen, daß in Zukunft auch wieder Rückfälle 
eintreten. Beispielsweise sei Stolpe in der KKL heftig 
wegen seines Auftretens vor dem Friedensrat und vor allem 
wegen seiner Teilnahme am Honecker-Empfang danach kriti
siert worden. Dabei seien weniger die ~nhaltlichen Aussa
gen im Vordergrund gestanden, als die Tatsache, daß das 
alles ohne vorherige Information der KKL geschehen sei. 
Kirchenpräsident Natho hat die Bundess~node in Greifswald 
aus Protest gegen die Rede des Staatssekretärs für Kirchen
fragen vorzeitig verlassen. 

Im Blick auf die CFK sehen beide in absehbarer Zeit keine 
Möglichkeit einer M1tgliedachaft der Kirchen in der DDR. 
Als kürzlich eine ökumenische Besuchsdelegation aus Neusee
land die Frage nach dem Verhältnis der Kirchen zur CFK auf
geworfen habe, sagte Bischof Forck, die CFK sei keine 
kirchliche, · sondern eine staatliche Einrichtung zur Unter
stützung der sowjetischen Außenpolitik.~ Auch Ziegler sei 
der CFK gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. 

Die Kirchenprovinz Sachsen plant am 25. April in Torgau 
eine größere Veranstaltung zum Gedenken an das zusammen
treffen USA-amerikanischer und sowjetischer Truppen an 
der Elbe vor 40 Jahren. Auch der Kirchenbund will größere 
Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Befreiung durchführen. 

- 2 -
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Vom B. bis zum 10. Mai sollen in Berlin Gottesdienste, 
Tagungen und Prozessionen zu den entsprechenden Gedenk
stätten in Treptow, Sachsenhausen, Friedrichshain usw. 
durchgeführt werden. 

2. Ich habe an einigen Veranstaltungen der Friedensdekade 
(in Leipzig, Riesa und Suhl) teilgenommen und dabei 
folgende Erfahrungen gemacht: 
a) Die Aktivitäten sind im Vergleich zum vergangenen Jahr 
nicht zurückgegangen. 

b) Die Diskussion ist etwas sachlicher geworden. Es kam 
nicht mehr zu Konfrontationen mit Polizei und staatlichen 
Behörden, was u. a. damit zusammenhängt, daß viele von 
denen, die im vergangenen Jahr Zwischenfälle provozierten, 
inzwischen in der BRD sind (in Leipzig sprach man von 
zehn Leuten, die ausgereist seien). 

c) Unsere Argumentation vor allem im Blick auf die mili
tärischen Anstrengungen zur Wahrung der Parität kommen 
bei der Mehrzahl der Teilnehmer kaum an. Wir müßten über
legen, wie wir langfristig auf diese Diskussion Einfluß 
gewinnen. 

3. Ein Kreissekretär aus dem Bezirksverband Suhl sagte mir 
kürzlich: Je besser das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche werde, um so überflüssiger erscheine unsere Partei. 
Ich habe auf einigen Tagungen von Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" Erfahrungen gemacht, daß Vertreter der SED 
sehr viel lockerer und unkonventioneller auf Fragen von 
Pfarrern eingehen als wir das im allgemeinen tun. Auf einer 
solchen Veranstaltung im Saalkreis sagte beispielsweise der 
Sekretär für Agitation und Propaganda der SED Kreisleitung, 
als Pfarrer die Unmöglichkeit von Opposition beklagten: 
er könne sich über mangelnden Widerspruch und Opposition 
nicht beklagen. Vor allem unter jungen Leuten gebe es 
heftige Kritik an staatlichen Maßnahmen. Aber er meine, 
daß auch für die sozialistische Gesellschaft die Maxime 
von Marx gelte, an allem sei zu zweifeln. Wenn es uns 
nicht gelinge, das Problembewußtsein zu verstärken, würden 
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wir in Zukunft innenpolitisch vor noch größeren Schwierig
keiten stehen. Er informierte chnn ausführlich über die 
Abmachungen, die mit der BRD im Blick auf Reiseerleichte
rungen getroffen worden seien. Er wies außerdem darauf hin, 
daß wahrscheinlich schon im nächsten Jahr neue Reisemöglich
keiten im Austausch mit Österreich, Schweden und Finnland 
wahrgenommen werden könnten. 

Es ist verständlich, daß Geistliche sich einem solchen Ge
sprächspartner intensiver zuwenden, als jemandem, der ihnen 
die Ursachen für die Kriegsgefahr erläutern will. 

~~-
Carl Ordnu~g7 



• 

• 

Mitteilung erlin , den 29.11.84 

Von Uf d. U 1 r i c h Bez.: 

An Ufd. G ö t t i n g 

Lieber Gerald! 

Bericht des Abteilungslei
Betr.: ters zum 1.12 .1984 

1. In den vergangenen Wochen habe ich die Arbeiten zur Vorberei
tung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes planmäßig weiter
geführt • 

Auf Grund der Informationen, die Du mir in Gegenwart von 
Ufd. Fahl am s. November gegeben hast, sah ich mir als 
erstes noch einmal die Konzeption für die VIII. Sitzung 
des Hauptvorstandes an, die für die Beratung des Präsidiums 
am 29.11.1984 vorzubereiten war. Da am nächsten Tag Unions
freund Heyl im Hause war, unterbreitete ich ihm einen Ande
rungsvorschlag für die erste Seite. Nachdem ich seine Best ä
tigung dazu erhielt, konnte ich die Vorlage für das Präsidium 
dem neuesten Stand entsprechend fertigstellen. 

Nach der Teilnahme an der Sitzung des Sekretariats am 19.11.84 
bereitete ich in Abstimmung mit Unionsfreund Fahl die Thesen
gliederung für den Bericht des Prä sidiums so vor, daß Ober
schneidungen mit Deinem Referat weitestgehend vermieden 
werden. Um allen an der Erarbeitung des Berichtes beteilig
ten Freunden die Möglichkeit zu geben, die Materialien der 
9. Tagung des Zentra l komitees der SED en sprechend zu berück
sichtigen, wurde der Termin für die Zua rbeiten vom 26. auf 
den 30.11.1984 verlegt. Ich hoffe, daß ich den ersten Entwuri 
morgen Unionsfreund Heyl übergeben kann. 

Den Entwurf des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 
1985, in den ich bereits zuvor die Vorschläge der Sekretäre 
des HV eingearbeitet hatte, stellte ich im Zusammenwirken 
mit den sachlich zuständigen Abteilungen fertig, nachdem uns 
am 23.11.1984 die Rede Erich Honeckers vorlag, und übergab 
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ihn noch a m gleichen Tag an Unionsfreund Heyl. Am Montag, 
dem 26.11.1984, erhielt ich gleich frühmorgens seine Hin
weise dazu, so daß nach Vornahme der besprochenen Anderun
gen die Vorlage für das SHV noch am Nachmittag verteilt 
werden konnte. Unmittelba r nach der Sekreta riatssitzung 
erhielt ich die Kürzungs- und Ergä nzungshinweise. Am näch
sten Morgen konnte ich die überarbeitete Vorlage für das 
PHV im Büro des Hauptvorstandes abgeben. 

Der Themen- und Rednerplan für die Diskussion auf der VIII. 
Sitzung des Hauptvorstandes wurde nach Veröffentlichung der 
Materialien über die 9. Tagung des Zentra l komitees der SED 
ebenfalls noch einmal überarbeitet. Den zur Zeit vorliegen
den Vorschlag habe ich heute vor der Präsidiumssitzung an 
Unionsfreund Heyl übergeben. 

11orgen muß ich noch einen Beitrag für die Information des 
SHV zur VIII. Sitzung des Hauptvorstandes der Abteilung 
Pa rteiorgane zuarbeiten. 

2. ' Entsprechend Deinem Auftrag in der Sekretariatssitzung am 
13.11.1984 habe ich für das SHV am 27.11.1984 die Vorlage 
"Maßnahmen zur Einbeziehung der christlichen Demokraten in 
die Volksbewegung zur Vo rbereitung des XI. Parteitages der 
SED" vorbereitet und da rin a uch gleich die Bildung zeitwei
liger Kommissionen beim Sekretariat des Ha uptvorstandes vor
geschlagen. Nach Einarbeitung der Hinweise im SHV wird sie 
den Abteilungsle i tern übermittelt. Auszüge daraus sollten 
meines rachtens auch in die Information des SHV für die 
Bezirkssekretariate aufgenommen werden. 

3. Auch für die Vorbereitung der Themen- und Terminplä ne des 
PHV und des SHV für das erste Halbjahr 1985 hat es sich sehr 
positiv ausgewirkt, da ß ich zu meinem ersten Vorschlag im 
Gespräch am B.11. und in der Sekreta ria tssitzung am 13.11.84 

von Dir entspr echende Hinv..eise erhielt. Inzwischen habe ich 
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beide Pläne im Entwurf fertiggestellt. Ich werde sie noch 
heute an Unionsfreund Heyl übergeben und hoffe, sie termin
gemäß für die Sitzung des SHV am 11.12.1984 einbringen zu 
können. 

4 . Mein Stellvertreter, Unionsfreund Galley, hat voll das 

Arbeitsgebiet der Abteilung Ordnung und Sicherheit über
nommen. Neben der Weiterführung der Überarbeitung der Unter
lagen dieses Gebietes hatte er im November die Quartals
berichte der Volkskammerabgeordneten auszuwerten und die 
Fraktionssitzung am 29.11.1984 vorzubereiten. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung Berli n , den 30 . 11 . 1984 

Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: 

Ufd . Gerald Götting Betr. : Bericht zum 1 . Dez . 1984 

1 . Der Repräsentant der Partei der Linl-en Christen Chiles , 

Rafael flartinez , hat mich gebeten , dem Vorsitzenden noch 

einmal seinen herzlichen Dank für den Empfano am 28 . 11 . 

zu danken . Die , thmosphäre dieses Gespräches sei ein echtes 

Spiegelbild de~ freundschaftlichen und solidarischen Zusammen

arbeit zwischen CDU und IC in den vergangenen Jahren gewe~en . 

flartinez und seine Partei ~erden sich bemühen , die Zusammen

arbeit zwischen beiden Parteien - entsprechend den jeweiligen 

Möglich~eiten - weiter zu aktivieren . 

2 . Hitold Jankowsl-i teilte u . a . in einem Gespräch am 15 . 11. mit , 

daß der t1ord an dem katholischen Priester unter der Bevöll-erung 

zu gro~en Dis~ussionen geführt hat . ~uch wenn übereinstimmend 

die Auffassung vertreten wird, daß Jaruzelski !~einerlei Bezie

hungen zu diesem Mord gehabt hat, so wird gleichzeitig argumen

tiert , daß die Mörder Bestandteil des Regierungsapparates gewe

sen seien. In Polen sei es ein offenes Geheimnis , da~ Jaru

zelski selbst in der PV/.\P eine Reihe von Gegnern habe . Diese 

Gegner sind insbesondere in den Reihen derjenigen zu finden, 

die nach der lachtübernahme Jaruzelsl-i ihre Positionen verloren 

haben , aber heute noch - z . 8 . im Sejm - in politischen Funl- t io

nen tä~ig sind . 

3 . Das Ministerium fur Volksbildung teilte mir mit , da~ für den 

Besuch des CVP- Vo r sitzenden , ~undevik , der in seiner Eigensch~ft ~ 

als Kirc hen- und Unterric htsminister Norwegens ~uf ~inladung 

Margot Honec ke r s die DDR besuc ht , bei de r CDU , der 9 . Januar , 
9.oo bis 10 . 00 Uh r v or gesehen sei . 

4 . Die Junge dVP teilte mir mit , daß der bereits für 1984 vorge

sehene Besuch bei der CDU erst im Februar oder März 1985 er
folgen kann . 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30 • 11 • 1984-

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An . Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden z~m 01. 12. 1984-

Lieber Gerald! 

1. Im November war die Abteilung Kader vor allem bemüht , im Zusammen
wirken mit den Bezirkssekretariaten die kaderpolitischen Aufgaben 
in Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 zu klären. Gesichert werden 
konnte bis Ende November, daß zur Neuwahl der Kreisvorstände auf 
den Kreisdelegiertenkonferenzen für alle Kreisverbände ein in der 
Arbeit unserer Partei erfahrener und bewährter Unionsfreund für die 
Funktion des Kreisvorsitzenden kandidiert. Auch für die Funktion 
des Kreissekretärs ·Steht überall ein politisch qualifizierter und 
für seine zukünftigen Aufgaben ausgebildeter Unionsfreund zur Ver
fügung. 

Im Hinblick auf die Jahreshauptversammlungen konnte bis Ende Novem
ber in 90 % der Orts- und Wohngruppen die Auswahl eines für die Funk
tion des Vorsitzenden geeigneten Unionsfreundes abgeschlossen wer- . 

• 
den. Besondere Anstrengungen sind aber noch in den Bezirksverbänden 
Karl-Marx-Stadt , Erfurt und Schwerin erforde.rlich , um auch hier für 
jede Ortsgruppe bis Ende Dezember 1984- den jeweils besten Unions
freund zu gewinnen. 

Positiv ist bei Kreis- und Ortsgruppenvorsitzenden einzuschätzen , 
daß 85 % der bisherigen Vorsitzenden wieder kandidieren. Damit ist 
für diese Funktion eine gute Kontinuität gesichert. Im Hinblick auf 
die Besetzung der Kreissekretär-Funktionen hoffen wir, daß sich die 
für jeden neugewählten Kreissekre.tär festgelegte langfristige Unter
stützung positiv auswirkt und dazu beiträgt, die bisher recht hohe 
Fluktuation zu reduzieren. 

In der Mehrzahl der Bezirksverbände bestehen auch schon relativ 
klare Vorstellungen im ~inblick auf die zukünftige Zusammensetz-ung 
der Bezirksvorstände. Im Interesse der kontinuierlichen Weiterfüh
rung der Arbeit sind die meisten Bezirkssekretariate bemüht, Verände-
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rungen nur in dringend erforderlichen Fällen vorzunehmen. Offen 
ist dabei nach wi e vor die Frage des weiteren Verbleibs einer 
Reihe von verdienten Unionsfreunden, die zu einer aktiven Mitar
beit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind. 
Seitens der Bezirkssekretariate wird deshalb immer stärker der 
Wunsch nach einer baldigen verbindlichen Klärung der Frage der 
Ehrenmitgliedschaften geäußert. 

Bei den hauptamtlichen Mitgliedern der Bezirkssekretariate ist 
aus der gegenwärtigen Sicht nur noch mit Veränderungen in der 
Funktion des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden im Bezirks-

tt verband Berlin und des Abteilungsleiters Wirtschaft im Bezirks
verband Schwerin zu rechnen. Für beide Funktionen stehen quali
fizierte Nach~mchskader zur Verfügung. 

2. Der kaderpolitischen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen sowie _der langfristigen kaderpoliti
schen Arbeit mit Unionsfreunden, die in hauptamtlichen Leitungs
funktionen der örtlichen Räte und anderer gesellschaftlicher Be
reiche t~tig sind, diente auch das Seminar mit den Abteilungslei
tern Kader vom 14. bis 16.11.1984 in Grünheide. Es trug dazu bei, 
den notwendigen Vorlauf und Klarheit über wesentliche kaderpoli
tische Auf gaben zu schaffen. Vor allem im Hinblick auf die Notwen
digkeit einer umfassenden Auswahl von Nachwuchskadern und die Bil
dung einer disponiblen Kaderreserve von förderungswürdigen, poli
tisch und fachlich gut qualifizierten Unionsfreunden hatte der brei
te Erfahrungsaustausch mit den Abteilungsleitern Kader große Bedeu
tung. Wir sind auch deshalb besonders dankbar dafür, daß das Semi
nar, wie vorgesehen, zu diesem Zeitpunkt durchgeführt werden konnte. 

3. An der Zentralen Schulungsstätte konnten mit gutem Ergebnis die 
Ober- und Mit~elstufenlehrgänge abgeschlossen werden. Beide Lehr
gänge zeichneten sich durch eine hohe Qualität aus. Alle teilneh
menden Freunde schätzten ein, daß diese Lehrgänge sie befähigen 
werden , ihre zukünftigen Aufgaben in haupt- und ehrenamtlichen 
Funktionen unserer Partei sowie der sozialistischen Staatsmacht 
noch qualifizierter auszuüben. 
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Unter den teilnehmenden Unionsfreunden befanden sich 

17 hauptamtliche Parteifunktionäre , 
15 Nachwuchskader für solche Funktionen, besonders 

für Kreissekretäre , 
33 hauptamtliche Staatsfunktionäre und 
17 Nachwuchskader für Wahlfunktionen in den örtlichen 

Räten , besonders für Bürgermeister , 
27 ehrenamtliche Mitglieder des Hauptvorstandes, der 

Bezirks- und Kreisvorstände und Bezirkstagsabge
ordnete , davon vox allem Kreisvorsitzende • 

.An den drei Mittelstufenlehrgängen n~d dem Oberstufenlehrgang 
nahmen 1984 insgesamt 228 Unions~reunde teil. Damit wurden die 
zur Verfügung stehenden 230 Plätze fast vollständig genutzt • 
.An den Grundst ufenlehrgängen nahmen insgesamt 730 Unionsfreunde , 
überwiegend Ortsgruppenvorsitzende und Nachwuchskader für die 
Funktion des Ortsgruppenvorsitzenden teil. In zwei Ausbildungs
seminaren schlossen 31 Kreissekretär-Nachwuchskader ihre Ausbil
dung als Kreissekretär ab. 

4 . Kaderpolitische Abstimmungen wurden im November in den Bezirks
sekretariaten Dresden und Leipzig durchgefuhrt. Dabei wurde vor 
allem in Leipzig deutlich , daß unter Leitung von Unionsfreund 
Berghaus gute ~rgebnisse bei der Lösung der kaderpolitischen 
Aufgaben in allen Bereichen erreicht und damit zugleich wichti 
ge Voraussetzungen für die weitere erfolgreiche Parteiarbeit ge
schaffen werden konnten. 

In Dresden zeigte sich , daß es Ufrd. Korbella in relativ kurzer 
Zeit -gelungen ist, sich einen um.Iassenden Überblick über die Situ
ation im Bezirksverband zu verschaffen und eine straffe zielge
richtete Leitungstätigkeit auf dem Gebiet der Kaderarbeit durch
zusetzen. Damit sind auch in Dresden gute Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Weiterführung der Arbeit des Bezirkssekretariats ge
geben. 
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5. Zum 01.1201984 wird beim Sekretariat des Hauptvorstandes Unions
freund Czemper, bisher Kreissekretär im Kreisverband Berlin-Pankow, 
als Mitglied der Instrukteurbrigade und Unionsfreundin Gaedke, bis
her Sekretärin des K\VV-Direktors in Neuruppin, als Sekretärin in den 
Abteilungen Kultur und Schulung ihre Tätigkeit neu aufnehmen. 



Mitteilung Berlin ,den 30. 11. 1984 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An U f r d • Gö t t in g Betr.: 

. 
1 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Dezember 1984 

1. In Auswertung der Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpoli

tik" des Hauptvorstandes der CDU am 15. November 1984 in Berlin 

kann festgestellt werden, daß unsere Vorstände - ausgehend von 

ihrer Verantwortung für die politisch-ideologische Arbeit mit 

unseren Unionsfreunden Abgeordneten und hauptamtlichen Staats

funktionären - diese Freunde zielgerichtet in die Arbeit unserer 

Partei und ihrer Leitungskollektive einbezogen und damit eine 

gute Voraussetzung für die qualifizierte Wahrnehmung ihrer ver

antwortungsvollen Tätigkeit als Volksvertreter schafften. 

Eingehend informierte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, 

Ufrd. Klaus Wolf, die Teilnehmer der Tagung über die seitens 

der CDU an den Vorsitzenden des Ministerrates der DDR übermit

telten Vorschläge zur Präzisierung des Gesetzes über die ört

lichen Volksvertretungen und ihre Organe in der DDR. In Zusam

menfassung der Diskussion wurden weitere Empfehlungen erarbei

tet, wie gerade auf dem Gebiet der Kommunalpolitik als einem 

wesentlichen Bestandteil unserer sozialistischen Staatspolitik 

die Arbeit weiter verbessert und damit noch effektiver gestal
tet werden kann. 

2. Die am 22. November 1984 in Berlin durchgeführte Tagung der 

Frauenkommission beim Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 

unter Leitung von Ufrdn. Ursula Raurin-Kutzner informierte die 

Teilnehmerinnen über die Maßnahmen unserer Partei zur Vorberei

tung des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus 

und der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus auf der 

Grundlage des Präsidiumsbeschlusses vom 16. Oktober 1984. Davon 

ausgehend wurde unter anderem angeregt, in die Ehrung christli

cher Kämpfer gegen den Faschismus auch hervorragende christli
che Frauen des Widerstandes einzubeziehen. 
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3. In Vorbereitung befindet sich derzeit die Tagung der Veteranen

kommission beim Präsidium des Hauptvorstandes der CDU, die am 

3. Dezember 1984 in Berlin stattfindet. Dazu liegt eine Ein

schätzung der Arbeit der Veteranenkommissionen bei den jewei

ligen Bezirksvorständen unserer Partei vor. Hier ist anzumerken, 

daß sich neben den zentralen vor allem auch die dezentralen 

Veranstaltungen mit Parteiveteranen in den Bezirken bewährt ha

ben. Auf diese Weise wurden mit geringerem finanziellen Aufwand 

wesentlich mehr verdiente ältere Freunde erreicht. Besonders 

positiv ist dabei die Hinzuziehung junger Mitglieder unserer 

Partei herauszustellen, weil dadurch nicht nur der Dialog zwi

schen den Generationen gefördert wurde, sondern zugleich auch 

Gelegenheit gegeben war, im regen Erfahrungs- und Meinungsaus

tausch von den Alteren zu lernen. Wie die Berichte aus den 

Bezirken ausweisen, werden von den Veteranen insbesondere Exkur

sionen begrüßt, bei denen sie sich mit der gesellschaftlichen 

Entwicklung in den von ihnen besucht en Territorien vertraut 
machen können. 



Mitteilung 
Berlin , den 30.11.19~4 

Von Ufd. Skulski Bez.: 

An den Vorsitzenden Betr. : Bericht zum 1.12.1984 

,-..{ 
j 

Bei einer Besprechung im Presseamt wurden die Chefredakteure 
daran erinnert, daß sie darüber zu entscheiden haben, welcher 
Rang einem bestimmten Ereignis in der Zeitung zukommt. In ihr 
Ermessen ist der Umfang der Berichterstattung gestellt. In der 
Betonung--dieser Eigenverantwortung kann m. E. ein Zeichen 
dafür gesehen werden, die Berichterstattung über bestimmte 
Ereignisse stärker von den jeweiligen Bedingungen und M'öglich
keiten der Zeitungen ·bestimmen zu lassen. Aktueller Anlaß für 
diesen Hinweis war die Auswertung der Aufrufe zu Wettbewerben, 
mit denen die Werktätigen zur Vorbereitung des :&I. Parteitages 
der SED bei tragen wollen. Die "Neue Zeit" hat z. B. das Wett
bewerbsprogramm der LPG der Kooperation Marxwalde in einer 
gestrafften Fassung veröffentlicht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf aufmerksam machen, 
daß die "Neue Zeit" über das Ernst-Thälmann- Aufgebot der FDJ 
ebenfalls in bearbeiteter, leicht gekürzter Fassung berichtet 
hat. Einige Passagen wurden indirekt wiedergegeben. So wird in 
dem Aufruf das Ziel gestellt, "die würdigsten Mitglieder der FDJ 
für die Aufnahme iri die SED vorzuschlagen". In der "Neuen Zeit" 
heißt es zu diesem Anliegen, die FDJ stelle sich das Ziel, "die 
würdigsten jungen Marxisten aus ihren Reihen zur Aufnahme in 
die SED vorzuschlagen". Die Aufgabe: "Wir eignen uns den Marxis
mus-Leninismus an, vertreten standhaft die Politik der '~artei 
der Arbeiterklasse und handeln in jeder Situation klassenbe
wußt" wird in der "Neuen Zeit" wie folgt wiedergegeben: "Die 
Mitglieder der Jugendorganisation werden aufgerufen, sich die 
fortschrittlichen Erke~ntnisse der Wissenschaft anzueignen." 
Durch indirekte Wiedergabe konnte auch auf den Schlußsatz des 
letzten Absatzes verzichtet werden: "Verwirklichen wir· als 
Thälmannsche junge_ Garde das Programm der SED J" 
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Berlin , den 30 • 11 • 1 984 Mitteilung 

\'on 
Ufrd. Kaliner 

Parteivorsitzenden 

.fona t l i cher Bericht an 
Bez.: den Parteivorei tzenden 

An Unionsfreund Götting Betr.: 

Lieber Gerald! 

In Vorbereitung des 40.Jahrestages der Befreiung vom Hitler
faschismus haben wir drei Aufträge vorgeben , die mit Genehmigung 
des Ministers durch den Kulturfonds der DDR f i nanziert wer den . 
Erlaube mir, über den Stand der Verwirklichung dieser Projekte zu 
berichten : „ 1. Zum Gedenken an den von den Nazis ermordeten katholischen 

Stadtpfarrer von Greifswald , Dr . Wa chsmann , gestaltet Unions
freund Freytag, ein junger Bildhauer aus dem BV Schwerin , der 
bereits wiederholt auf zentralen Ausstellungen auffiel, eine 
Stele mit überlebensgroßem Porträtkopf sowie eine Schrifttafel . 
Vom ~ at der Stadt wurde inszwischen ein in urunittelbarer. Nähe 
der ehemaligen Wirkungsstätte des Geistlichen gelegener Stand
ort für die Stele ausgewiesen • .Am 29 . 11. legte Unionsfreund 
Freytag das Modell dem Rat vor . r.~i t dessen Bestätigung sind jetzt 
alle Voraussetzungen gegeben , die Modelle termingemäß zur Gieße
rei zu geben. Unser Greifswalder Kreissekretär , Unionsfreund 
Bertling, ist übrigens sehr engaciert an den Vorbereitungen 
beteiligt . 

2. Auch die Vorarbeiten für eine Gedenkstele "Pfarrer Sylten" , die 
auf dem függelseeplatz in Berlin- Köpenick errichtet '"'rird , sind 
gut vorangeschritten. Hier liegt der Auftrag bei Unionsfreund 
Rosenthal . Sowohl die Kreisleitung der SED als auch der örtliche 
Rat soyde der zuständige Beirat für architekturgebundene Kunst 
haben sich inzwischen mit der Standortfrage befaßt und unter 
den 6 vorgelegten Gestaltungsvarianten ihre :I:ntscheidung getrof
fen . roch in diesem Jahr wird das Gußmodell für den Porträtkopf 
von uns abgenommen und der Gießerei zugeleitet \/erden. Damit 
sind auch hier die Voraussetzungen gegeben , daß zum 8 . I\lai 1985 

die feierliche Ubergabe erfolgen kann. Unser Köpenicker Kreis
sekretär, Unionsfreund Sperl, unterstützt das Vorhaben in viel
fältiger 1eise . 

-2-
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J . In Übereinkunft mit dem Direktor der Mahn- und Gedenkstätten 
Buchenwald entsteht für das dort neu~zu _ _,gestaltende Museum 
ein überlebensgroßer Porträtkopf "Pfarrer Paul Schneider" . 
Unionsfreund Dr . Rolf Magerkord, der übrigens unserer Arbeits
gemeinschaft "Kulturpolitik" angehört, arbeitet an dem Ent
wurf . Ein erstes Gespräch mit Direktor Tresdorf über die Ein
ordnung der Plastik , deren Größe, Material usw., aber in erster 
Linie natürlich über das KZ selbst und über die Bedeutung von 
Pfarrer Schneider hat ins·wischen stattgefunden. An ibm nahm 
auch der Sekretär unseres Erfurter Bezirksvorstandes , Unions
freund Kroner , teil. Für das II. Quartal 1985 ist ein Atelier
besuch bei Unionsfreund Ifiagerkord vorgesehen. Die Fertigstellung 
ist für 1986 terminiert, da das vruseum nicht früher bereit
steht. 

Insbesondere in Greifswald w1d in Berlin- Köpenick sind mit der 
Übergabe der Stelen Gedenkveranstaltungen mit breiter Öffentlich
keitswirkung vorgesehen. Ich schlage vor, daß dabei ähnlich ver
fahren wird wie bei der Enthüllung der Gedenktafel für Kaplan 
Andritzki in Ratibor. Dort hatte der Bezirksvorsitzende das 
Referat gehalten. Die Veranstaltung wurde in hervorragender Weise 
und mit großer Breitenwirkung durch das Bezirkssekretariat orga
nisiert. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 29. 11. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Am 20. und 21. 11. 1984 nahm ich an der JJ. ·fissenschaftlichen Kon
ferenz der Historiker der DDR und der UdSSR in Ivlagdeburg teil, die 
dem 40. Jahrestag des Sieges der UdSSR über den Hitlerfaschismus 
gewidmet war und die unter dem Thema stand: "Die Lehren des ·zwei-
ten ,/el tkrieges und der Kampf für die Erhaltung des Friedens gegen 
die vom .Imperialismus drohende Kriegsgefahr". Grundlage der Konfe
renz bildeten die beiden Hauptreferate von Generalleutnant Prof. 
Dr. Shilin, Direktor des Instituts für Militärgeschichte Moskau und 
Generalmajor Prof. Dr. Reinhard Brühl, Direktor des Militärgeschicht
lichen Instituts Potsdam. Aus der Fülle der historischen Fakten, Ge-

' 
danken, Anregungen und Lehren, die dort in den Referaten und Dis-
kussionsbeiträgen dargestellt und entwickelt wurden, möchte ich 
folgende herausgreifen, die mir auch für die politisch-ideologische 
Arbeit unserer Partei bedeutsam erscheinen: 

Der Jieg der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus war nicht nur 
ein militärischer, sondern auch ein politischer und ökonomischer 
Sieg. Je weiter wir uns zeitlich davon entfernen, desto klarer 
läßt sich seine welthistorische Bedeutung erkennen. 
Die Befreiung vom Hitlerfaschismus ermöglichte es, im Osten 
Deutschlands das Selbstbestimmungsrecht des Volkes zu ve:r:wirkli
chen und die historisch lang herangereiften Lebensfragen unseres 
Volkes zu lösen. Dabei entwickelte sich die poli ti·sche Zusammen
arbeit von Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen und den ande
ren demokratischen Kräftendurch die Verpflichtung, gemeinsam den 
.leg für Demokratie, Freiheit und Frieden zu beschreiten. 
Es war ein Hauptanliegen der Konferenz, die Lehren aus dem zweiten 
1fel tkrieg für die Lösung der dringenden Aufgaben der Gegenwart zur 
Sicherung des Friedens zu ziehen. Dabei wurde hervorgehoben: 
o Es muß gegen jeden Schritt der Kriegsvorbereitung gekämpft wer

den, ehe es zu spät ist, das heißt, es geht darum, den Sieg 
der Friedenskräfte vor dem und über den Krieg zu erringen. 

o Es geht darum, die Sowjetunion als Hauptkraft des Friedens 
aktiv und allseitig zu unterstützen. 

- 2 -
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o Die drohende Kriegs gefahr durch den Imperialismus erfordert 
einheitliche, abgestirrunte und entschlossene Aktionen aller 
Friedenskräfte. Es sind alle lföglichkei ten zu nutzen, um den 
Konfrontationskurs abzubauen und die Entspa.rm.ung zu fördern. 

o Die zielstrebige weitere Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft durch die A11.strengungen aller ~/erk

tätigen ist der wirksamste Beitrag zur Sicherung des Friedens. 

IIerausgearbei tet wurde der geistige ~/andlungsprozeß nach der Be
freitmg vom Hitlerfaschsimus in seiner Kompliziertheit und seinen 
Ergebnissen unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse. 1945 
ging es darum, den r.Iassen die Befreiung, die damit verbundene 
historische Chance bewußt zu machen und ein neues Verhältnis zur 
Sowjetunion zu gewinnen. Hier wurde auch Otto Nuschke ("Ex orienite 
pax") als Beispiel dafür angeführt, wie Menschen unabhängig von 
sozialer Stellung, Religion und ,/el tanschauung zuerst die Bedeu
tung der Sowjettu1ion als Hauptkraft des Friedens und des Mensch
heitsfortschritts erka.rm.ten und von daher zum aktiven Engagement 
für Frieden und Sozialismus gelangten. 
Es wurde das 1/irken und die historische Bedeutung der Antihi tler
koali tion im und nach dem zweiten Weltkrieg hervorgehoben. Dabei 
wurden besonders die Abkommen von Jalta und Potsdam als völker
rechtliche Grundlage für die Ausrottung von Faschismus, Milita
rismus, Imperialismus und der Gefahr eines Aggressionskrieges 
und als Konzeption einer antifaschistisch-demokratischen Entwick
lung auf deutschem Boden gekennzeichnet. Im Blick auf die Gegen
wart wurde die Antihitlerkoalition als Koalition der Vernunft und 
als Sieg der Politik der friedlichen Koexistenz gewürdigt. 
Ein wichtiges Anliegen war der Nachweis der akuten Gefährdung des 
Friedens durch die Hochrüstungs- und Konfrontationspolitik des 
U0A-Imperialismus und der NATO, wobei Parallelen zur Nachkriegs
politik der USA interessant waren, in Gegenüberstellung zur Poli
tik der UdSSR und der Staaten des /arschauer Vertrages, die so
wohl auf die konsequente Durchsetzung der Politik der friedlichen 
Koexistenz als auch auf die Erhaltung der Verteidigungskraft des 
Sozialismus gerichtet ist. Dabei wurde die Notwendigkeit der Er
haltung des a.rm.ähernden militärstrategischen Gleichgewichts zwi
schen beiden hlilitärblöcken herausgearbeitet. 

- 3 -
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In allen Referaten und Beiträgen wurde die ideologische Ausein
andersetzung mit Versuchen des Imperialismus geführt, die histo
rische Bedeutung des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfa
schismus zu verfälschen (z. B. Ubertreibung der Rolle der west
lichen Alliierten, revolutionäre Umgestaltung "auf Befehl 11.oskaus", 
Verfäls chung der Konferenz von Jalta) und seine heutige friedens
und menschheitsfeindliche Politik zu rechtfertigen. Breiten Raum 
nahmen in bezug auf die Gegenwart die widerlegung der Lüge von 
der "sowjetischen Bedrohung" und der Nachweis des Revanchismus 
und Neofaschismus in der BRD ein. 
Bei der Behandlung ideologischer Fragen als Lehre aus dem zweiten 
leltkrieg wurde hervorgehoben, wie es gelang, in der DDR Anti

kommunismus und Antisowjetismus zu überwinden und die Gemeinsam
keit aller demokratischen Kräfte im Kampf um Frieden und Sozia
lismus zu festigen. In der heutigen weltweiten Friedensbewegung 
zeigt sich trotz unterschiedlicher geistiger Positionen eine 
immer größere ':rertschätzung pazifistischer Kräfte durch die Marxi
sten, und der imperialistischen Behauptung der Unmöglichkeit des 
Zusammenwirkens von Pazifisten und Kommunisten im Friedenskampf 
wurde eine deutliche Abfuhr erteilt. 

Insgesamt gesehen war es eine interessante historische Konferenz, die 
sich besonders dadurch auszeichnete, daß sie immer wieder enge Be
ziehungen zwischen den bedeutungsvollen geschichtlichen Ereignissen 
vor 40 Jahren und Lehren für die Lösung der aktuellen politischen 
Aufgaben unserer Zeit im Kampf um die Sicherung des Friedens her
stellte. 

Mit Unionsgruß 
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Von Ufrd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald 1 - ~ 

/ 
Die Aussagen der 9. Tagung des ZK der SED finden auch bei 
unseren .Mitgliedern aus der Wirtschaft breite Zustimmung. 
Aus ersten Stellungnahmen geht hervor. daß zur Unterstützung 
der Friedens- und Wirtschaftspolitik unseres Staates eine 
große Bereitschaft vorhanden ist. entsprechend den individuellen 
Möglichkeiten zum Kurs der umfassenden Intensivierung beizutragen. 
Es wurden Zuarbeiten geleistet. damit die VIII. SitaJng des Haupt
vorstandes zur weiteren Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED 
und zielgerichteten Förderung von Initiativen der Mitglieder 
konkrete Aussagen machen kann. 

Die P·landiskussion 1985 und die mit unseren Mitgliedern geführten 
Gespräche lassen erkennen, daß weitere große Fortschritte im 
wirtschaftlichen Wachstum vor allem a~rund wissenschaftlich
technischer Neuerungen erwartet werden. Darüber hinaus wurden 
von Mitgliedern zahlreiche Hinweise gegeben. die darauf gerich
tet sind. durc~ konsequente Durchsetzung sozialistischer Spar
samkeit, Ordnung und strikte Anwendung bereits bestehender Fest
legungen weitere Reserven zu erschließen. Dafür waren auch unsere 
Zusammenkünfte in den Arbeitsgemeinschaften "Handwerk" sowie 
"Handel und Gewerbe" und die Treffen mit ausgewählten Mitgliedern 
aus den Arbeitsgemeinschaften "Industrie" und "Bauwesen" im Novem
ber gute Beispiele. Dabei wurden stärker als in der Vergangenheit 
konstruktive Hinweise und Anregungen gegeben. über die es sich 
lohnt. in Expertenrunden weiter nachzudenken, um sie in Studien 
unserer Partei einzuarbeiten. 

Begonnen wµrde mit der Vorbereitung von Präsidiumstagungen. 
in denen zu Besinn ·des nächsten Jahres Aufgaben der Oberzeugungs
arbeit und spezielle Anforderungen an Mitglieder aus de~ W~rtschaft 
und dem Bauwesen dargelegt werden sollen. Wir wollen damit auch 
diese Mitglieder für weitere Beiträge zur Vorbereitung der VIII. 
Baukonferenz gewinnen. 

V- 19-22 5-781 Rn G 30-124-81 



2 

Der Vorbereitung der Baukonferenz diente auch eine im November 
durch uns unterstützte Tagung des Nationalrates mit Bauschaffen
den in Leipzig. Wir werden die dort von Staatssekretär Schmiechen 
insbesondere für Handwerksbetriebe gegebenen Hinweise in unserer 
Überzeugungsarbeit auswerten. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 29.11.1984 

Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Göttingl j 

Nachdem das Landwirtschaftsjahr 1984 · so gut gelaufen ist. haben 
wir uns in der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" des HV mit einer 
Detailfrage befaßt: mit den Auswirkungen der Agrarpreisreform, 
die seit dem 1. Januar 1984 gilt. Da die Agrarpreisreform von 
Erich Honecker vor zwei Jahren als "Maßnahme von historischer 
Bedeutung" bezeichnet wurde. ist es sicherlich interessant und 
wichtig. nach einem Jahr Wirksamkeit Bilanz zu ziehen. Das be
trachte ich zugleich als Abrechnung zu meinem persönlichen Be
richt vom Januar 1983. 
Zur Agrarpreisreform gibt es bei unseren Freunden eine einmütige 
Auffassung: 

- Es hat sich insgesamt positiv ausgewirkt.die Grundsätze der 
Agrarpreisreform ein Jahr zuvor zu veröffentlichen und damit 
genug Zeit für die richtige politische und ökonomische Ein
stellung zu gewähren. 
Unsere Vorstände haben diese Zeit gut für die politische Ar
beit genutzt, um richtige Einsichten zu fördern und ihre Mit
glieder zu effektivem Handeln zu befähigen. 

- Insgesamt hat die Agrarpreisreform eine paitive Auswirkung auf 
die landwirtschaftliche Produktion, auf die Ausnutzung der Fonds. 
auf pen Einsatz von Material und Energie. Die Ökonomie wurde 
wieder in den Vordergrund gerückt (viele ältere Freunde sagen 
dazu "Endlich!"). durch keine andere Maßnahme der Vergangenheit 
wurde das Kostendenken bei j e d e m Genossenschaftsbauern so 
nachhaltig positiv beeinflußt wie durch die Agrarpreisreform. 
Der in erheblichen Größenordnungen verminderte Verbrauch an 
Produktionsmitteln ist gerade in der gegenwärtigen Phase von 
erheblichem Nutzen für unsere Volkswir~schaft. 

- Die Agrarpreisfeform wirkt sich in der überwiegenden Mehrzahl der 
LPG günstig aus. Damit wird die Auffassung widerlegt, sie 
"mache...- die reichen LPG reicher und die armen ärmer". 
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Dem kommt natürlich das landwirtschaftliche Rekordjahr er
heblich entgegen. Die hervorragenden Ergebnisse in der Pflanzen
und Tierproduktion ermöglichen bei annähernd gleichen Produk
tionsaufwendungen höhere Gewinne. Aber auch unter weniger 
günstigen Bedingungen wäre die Gewinnentwicklung positiv ver
laufen - vielleicht nicht in dem Umfang und nicht für so viele 
LPG, aber dennoch. 

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich ein ungünstiges Ertrags
jahr auswirken wird. Unsere Freunde sind sich aber darüber im 
klaren, daß man von Durchschnittswerten ausgehen muß und in 
solch günstigen Jahren Rücklagen für schlechtere Jahre ge
schaffen werden müssen. Sie sind befriedigt und beruhigt, daß 
das durch eine sehr einfühlsame Politik des Staates unterstützt 
wird, beispielsweise durch Beibehaltung der festgelegten Ab
schöpfungsraten, durch Maßnahmen zur Erhöhung des Anreizes zur 
Steigerung der Produktion usw. 

- Es sind während dieses ersten Jahres keine wesentlichen Probleme 
sichtbar geworden. ausgenommen beider individuellen Produktion: 
So wurden Ende 1983 Schlachtschweine, Schlachtkaninchen usw. 
zurückgehalten, um die ab 1.1.84 geltenden höheren Preise zu 
erzielen. Zu wenig Anreiz bietende Pre~se für die individuelle 
Eiererzeugung führten zu verringertem Abkauf von Junghe~~en, 
was entsprechende staatliche Korrekturen bei den Preisen zur 
Folge hatte. Das waren nur zeitweilige Erscheinungen, die heute 
nicht mehr ins Gewicht fallen. Unsere Freunde sehen die im 
wesentlichen problemlose Einführung als Ergebnis der mehrjähri
gen gründlichen Vorbereitung und experimentiellen Erprobung 
in ausgewählten LPG. Das hat das Vertrauen in die Gültigkeit 
und Wissenschaftlichkeit staatlicher Maßnahmen weiter vertieft. 

Ein zweiter Punkt, der ebenfalls spürbar Vertrauen vertieft: Die 
9. Tagung des ZK der SED hat die guten Ergebnisse des Jahres 1984 
sehr realistisch eingeschätzt. zweifellos geht es darum, sie 
wiederholbar 21 machen, aber nicht sie sind die Grundlage für die 
Produktionspläne 1985, sondern der Durchschnitt der vergangenen 
5 Jahre. Das berücksichtigt die jährlich nicht zu beeinflussenden 
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Ertragsschwankungen. So realistisches Herangehen war in der 
Vergangenheit durchaus nicht immer üblich. woraus nicht selten 
unbillige Oberforderungen resultierten. Die Reaktionen einer 
ganzen Reihe Freunde zeigen, daß sie sich jetzt viel stärker 
als früher herausgefordert fühlen. Sie wollen beweisen. was 
sie können. was in ihnen und in ihrem Boden steckt. Es hat 
also etwas für sich. wenn die Massen auch psychologisch klug 

geführt werden. 

zu einer zentralen Beratung in der Landwirtschaft 

Wie mir aus einem Ministerratsbeschluß bekannt ist. wird vom 
9. bis 11. Januar 1985 in Markkleeberg eine zentrale Beratung 
mit 1.200 Leitungskadern und Praktikern über die weitere Durch
führung der ökonomischen Strategie des X. Parteitages der SED 
in der Landwirtschaft sowie über die Plandurchführung 1985 statt
finden. Referenten sind Felfe und Lietz. 
Ich erachte es für sehr nützlich f C(t- unsere Arbeit. wenn ich 
daran teilnehmen könnte. Das sollte durch Vermittlung von 
Freund Friede! Harder ermöglicht werden. 

Beitragskassierung im Abbuchungsverfahren 

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung meiner Ortsgruppe gab es 
eine kontroverse Diskussion zur Einführung der Beitragskassierung 
im Abbuchungsverfahren. Es gibt erhebliche Bedafiken. das generell 
für alle Mitglieder. die das wünschen. einzuführen. 
Gewiß ist es für ein aktives Mitglied eine Erleichterung. wenn 
sein CDU-Mitgliedsbeitrag monatlich vom Konto gebucht wird. 
Andererseits bleibt trotzdem noch die Notwendigkeit der Obergabe 
der Beitragsmarken. 
Anders bei inaktiven Mitgliedern: Indem der Kassierer nicht mehr 
regelmäßig kommen muß, reißen die letzten persönlichen Kontakte 
zur Ortsgruppe und damit zur Partei. Hier sehen die Mitglieder 
meines Ortsgruppenvorstandes Gefahren. Vielleicht sollte man 
darüber doch noch einmal diskutieren. 


