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Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 11.02.1985 

Betreff: Ausvrertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Januar 1985 

Aus vorstehend genannten Ber ichten wurden die angezeichneten 
Auszüge abschriftlich übermittelt an: 

Ufd. \lüns chmann: 

Ufd. Dr. Czok: 

Ufd. Dr. Kostka: 

Ufd. Bastian: 

Ufd. Dr. Trende: 

Ufd. Viererbe: 

Ufd. ruast: 

Ufd. Dr. Guden-
schwager: 

Ufd. Lechtenfeld: 

Ufd. Kaliner: 

Ufd. Börner: 

Ufd. Brodde: 

Abt.Leiter f. Kirchenfragen (1 Seite ) 

BV Suhl (1 Seite) 

Chefredakteur der "Neuen Zeit" und 
Generaldirektor der VOB (2 Seiten) 

BV Potsdam (3/4 Seite) 

BV Dresden, Erfurt, I.'.Ta.gdeburg und 
Rostock (5 1/4 Seiten) 

BV Gera, Karl- Harx-Stadt und Rostock 
( 3 1/2 Seiten ) 

BB Leipzig und Rostock (1 1/4 Seiten) 

BV Erfurt, Frankfurt/O., Karl- Marx-Stadt, 
Potsdam und Rostock (3 Seiten) 

BV Dresden (1 Seite) 

BV Frankfurt/O. (1 Seite) 

BV Neubrandenburg, Potsdam und Rostock 
(2 1/4 Seiten) 

BV Cottbus, Dresden und Karl-Marx-Stadt 
(2 1/2 Seiten) 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHt: UNION DE:l/T~CHLAND~ 

Bezirksverband Brrlin 

Vorsitzender 

Parteivorsit:.<:;ende 
Unionsi'reund Gorald Güttin[j 

1000 Berlin 
Otto-:Jusctl.!.:e-Str . 59/60 

Lieber Gorald ! 

Derlin, am 29 . 12 . 1984 

rrnute , au der Janreswende 19GL1/85 , sann ich Dir mitteilen , 
daß die Mitgl ieder des Berliner Verbandes w1serer Partei 
ihre i:..u.f .;-aDen im J5 . Jal1r des Bestehens l 1serer Ropuul il;:. 
ins.;esaut er:-i: üll t l1aben . 
Deutlicli. uurde dies a..U dor jfü1.'.}'sten Tagt.ul[;' des eruei torto.1.1. 
Dezir::svorst:::. ... 1des o.r;1 20 . 12 . d . J • 
• ...i.1 dioso1.1 Tu.; tlooe:;.1 >1ir die „ ... ussngcn. der G. Sit ... ::-c.1g des 
Ifouptvorstundcs vo;.1 18 . LUld 19 . 12 . 1984 i;.1 Llic ... ;:. o....i.:f die r1Je.l.t 
der Christlic.nen Dei;10:::.rutcn iu der Ho.u.l>tst~tdt t.w..1seros L::i:;1des 
o.us.;01:-1ertet 1.1.nd mit dem dort tJcsc. llossc:;1011 MaLna 11:ie:;_Jlan 
1lioirti:::;e Voruussetzu„160 ... 1. für e.:..11 zielstreui[l'es w1d erf'ol..:;·
reici1es ... rbei ten 1905 .:sesctm:l:'fo.1 . Der HaDntti:tL1e1Jlu11 .., il t :fi.:'r 
d.:.e .i...roeit des Do'.wir ... :svorstu.l1des uis :.,.;:..n~ D..X: au G . Jw.1i 1905 
LL.1d e1ltüü.l t aleicliermo..~en die -~u.f gaoe ... 1 der ~J'e:i.sverm.iude 
:L'ür das Jahr 1 9G.::> . 
Der oben ce11:-tiurte...1 erwei terto:a Do~ir.:svorstu::.ids::ii t'..'.;un0 

.:;L.1.0 on urn::..usso~1de Voroero.Ltuü_;snrbc.L.ten voraus; .:on~::.rot 

ausf'ünrlicho Dera tL.J.l._, der „ ... roelt uud '.3iels·:;ellrnl.'..,, mit allen 
... i:rc isvors i t~oude:..1 L'....ld ... :.:reis se.·::.retüren . 
Dei.1 l·~a ,11J..1.1mepla.1.1. lieuell ~un~i.eL1.st d.i.e .:..u i1o.l menpl::.,n i'ür die 
.„rue i. t der CIJU iti.1 J~llre 1 9J5 beno.1111 tou Z iole t.:nd Tii. t i,_;-!:e.:. ten 
'....L,._,runde . Darüüert1L1aus vor:::1 i.:(,e11 wir mit, dem VuL:m1 lrt:::;c.rf' ts
plun dor ... ~a.~11)tstudt, den l'lü110 ... 1 der Stadtue'.3.:.r_::.e L1-1.1Ci den c~ .S
__,esc.llüsscl ten __ w ._,aiJeu f'Li.:c die ,h.lt1.l J. ... rei::>e ÜiJer sc.~r .~oJ.l! rcte 
Or ie11tior--u1.::,0 ... 1 :i.'ür d :i.o 1l tur1Je l. t der Fre„mdo .:.:1 de:.• Or ·i; s;;rL:;.1-
1)0 ... 1 u:..:.u • .L'orr.:..torieil • ..Jorelts ;_,""1 dieso:;..1 Ctclle so.:.. dt ru;..ct' 
veru .:..eso.1, dn.1, jel"e .Jrts..,r ... ~;.)l_)e L1r GoL1eü1so .1' :;:' tsu uj e : _t ~-'-lS 

d.:..csCl„_ .L.)0 ... :Lu...lG..r..1-~Cll - G~ .... .4,.)C_;Ou0;:1 die :JC.3CillitSSG ~iUC1'"' d .~„ C -~:::_"' -

::, .... ue.u. der lTat :~o ... ; .... le 1 FrOJ.lt .:.. ... 1 der . J.u • ... )tst · a::: LL...ld .:.. ... 1 UOJ.l .j"l;L,ÜC·

üO ._. :i.r::.0.1 i.IJ. Vorberei tu...1.__ des „_I. Purtei ta.'}'es dor S.CD - her
leiten uird . 
:Jie .i. ei'era°te 1 JJisl::.assiO.l.lell L!.lld Sc:uußuorte, d:'...e D.!.if' JOlleJ.l 
Dori..ltu ... 1.._on .sc.1ultc.1 1Vordo11 si...c.1, c"..i:· Jo-1.0.1 d.:..e oJon ._.<1hJ.llJ.te.ü 
lJo .• ~1.i ie ... 1 ~e vern ...:>sc„1:i.ode t u:.1rdo ... 1, ..... uucH LLls e .:..nc .• ?üllo vu ... 1 
F .~..:te;.1 Lu..1.d • r;su.llo11-',;e.i. :für LL1sore 11asso:J.j_)ul.'..t_:.sc .... e • . roe.:.t ..,'o
.._,e . ..>011 ••. ::...s Dolsp:el ilier:::'i..ir ao ... u.10 lcL ... dea Dis:::.us::ri..OJ!S )eit:.'::.t.'.:,' 
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dos 1Jtadtverordnete:r1 ,_l...irec-~1t, Sel:ret.:.~r der ;Je...:..i.r :sle.:..tL:i1~· 
der .:;..;:u, au:f der .:;tad-Cverordnetcüverso.iat..l ... m.=· cu:i '7 . 1 2. ·j 9GL~ 
_u1d das Sc,„luJ1vort des l.::vllc.:;o:a Srnst Hei:a::.:, Se,:rotL~:r der 
Dm:;ir~:.sle . .Lt„-:....1.:; Derlin der S.JD, auf' der Besir'.:saussc.~1!,1Dtug~!.ll~· 

der IJ&t.i..onalen Front am 12 . 12.1984. :Oiese L:..J.cl weitere _.us
ft..i.t1rLu1'-'ci- sc:-.ben 1·d~r ::111 o.lle ulJ.Sere I~reisse~:retüro wei tei·' 
drnni t sie als ";..llVer:_.;::_ci1tuo.ro L.i:f ornn t iO~lell Lli.1.d .~rc;) ... UClltU cione;.1 
in die -~rüeit doi~ Pcrtei des ersten '::.tGrtuls 1 90.'.) ei.Lbe~o....;·en 
werden 1.:.ünn.en . 
Zur Ir.tfon.Jo. tion ~ioorsende icü Dir e.ln. ':.::empl:.ir des erwü,111ten 
l1nß11a ~1>i1epl<:n10 s • 

Die Mi tc·lioder des Be>:.;.i..rJ:sse::.retarin tos Lmd allo l'll tglieder 
dea Dezirl:svorstaudes ~a~en in der erveitorton De~ir~svor
standssi tzm1u d.l.o Verpflicht:;i.n.g übernommen , ii1rc .:;anse ~.::ra:f·t 

L'!lld ihr ci0.:1sos .iissen für die Ver·wirl:l 2.chLD.12,' der cestell t011 
1 ... Lu ;;a ben eins us e tL; en . 

Dein .:;cstr.:...;;er Dos-..0:1 ii.1 l~re::..sse~>.returiat 1Jorlin-:Iarza ... n1 bnt 
oei <:..llon Betcilicten eh.t .::;utos ....)oho ge:fm1den und 11ird du.~.„1 

bei tra.:;en , d .i e vor LD.1.S ste,1eadeil „ L!i' .;aueu rn-i. t 1100·,1. .=;-rü,:ierer 
BmvuCt.n.ei t und in.11.crom .. :n0'aü'e1aent :..;u er::i. ü.llcn . 

Namens des BczirL:.ssei>.retarüites '·li.i.nscl.te icu .Jir und 2.llc:a Hit
cliedern des Ge:u..,etarl.ates c.lcs :::ruuptvorstnn.des 1985 ein c;,,.ites 
und crsebnisreiches Er::.en. ~ur ut:lf'8.s3ende..:i StLir::un~' i.lllse:rer 
Rcpuol :'...k , ::uru .Johle aller Bi.i.rc,'er unseres Lm.1.des, z lr .Sici.1er ... <.ns 
und ..:;rhal tLülD des Friedens . 

.i..nlo..;-e Mit f rec:mdlichem Unionssrul) 

·1 I.i:aonaluneplnil. 

P . S . 
Da ich in 
beabsic:i.ti.'.se icu , diesen vou 2 . 'l . bis 20 . ·1 . 1985 zu ne~h-: -n . 
In diese,u Zei trn„1;,1 i;·rerden alle a.i.J.stehendcn l„u:f ,_;aben und 
Verp:flichtu..a.::;on durch meinen Stellvertreter l~arl Bm„"':>.ert 
uo.hr ge::.10h'U.1e11 . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin Vorlage .tUr die Sitzung des 
en. .Bezirksvo.rstandea am 
20„ Dezembel8 1984 

Basehlu.a des BV 15/11/84 

l.1aßnahm. pl n 
du Ba.mirkavorstandes hzlin derCDU bis zur BDK am 8.Juni 1985 
=-~~c•=:==s=a=•m==Q =====~cm=lmllC ~GlliXilam~=-=z..-.„=-•••---...-

Grundlagen: 1. Mat@r~li n de&1 15" Parteitages der CJ>V 
2. Mater·nlien d ~VIII. BY-Sitzung ~Dm 17o/18o12.84, 

~1nschli0ßlich .Rß.b.m.enplcm für die .Arbeit der ODU 
im Ja!a."ee 1985 

.3. D~ektiv ffir di JHV und Del gt rtenkonferenzen 
im Jtlh~ . 1985 

4. B0echluß Ubor die A:ufgaben der B tionalen J'rant in 
der Hauptstadt der ·1 ~DR/.hrlin in Vorbei-et·tung de 
11 • .PtU'teit ga der SED~ angenommen uf der ~agwig 
des Bezir~ausc{ehuaees Berlin der Nationalen Front 
der DDR am 12.12.1984 

~ Gliode!Y!!&! 

1. Präamb~l und pclitisch·ideologieehe AutgabellStellung 
2. /l.kiiYität n in Vo.rbe1"<& tUl'lg Wld DurchfU.b.rung der JBY, der .KDK 

tl'Kld der llaz u~ksdelegiertenkonferenz 
J. Veranataltungen 
). 'll.. Zenti"'ale Ve""&nstaltungen dGS .BGziztksvo t doa 
).2. Diff renzierte Vsr-an~taltw:a.gen d&a Bezirkeaekreta:riats 
).) Aktivbel:tituugen 
4. Aufgab n d&l' Kreiav bä.nä. 1m Jahre 1985 - Anfo.rd.erungen zur 

Anloitt.mS und Unt rat.Utznns durch den Bezirkfsvorotand. bzw. 
s m SelfJf t .ziat 

(36a) BmG 045/ 45/82 5011 
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~ Präambel un~l~;,!.~ +aoh-iqeo~~A!-Ai\!.(ßfit,la>~! ~'-1.lu§ 

Dal J&hr 1985 et t.'1.t für die ehrimtliaht111 Deml)kreten wio fi.iY· fbll 
BUJ ger unse~eri R&Pdllik im Zeieh n des g.-""Cßil3!11 1

· ti:tt if mo t n··er d&r 
Lcit ungz 11 B.~;b.'ll L9istu .. -igen zull Wohle d@iS Volk.all ut.d fil.r deu ~:rü~dan -
Vo:· ä.rte zun. 11. Part 'lt"'g der sEDir„ &1 geht d "'tm~ d-n ~f1w 1rt
sctaftaplan ·19s5 und d\l'iUi·~ den .Filnfjalwplan ·19a<ö o· 198~ :„u o!'füll@n 

uni. gezielt zn ilbei.~111~te--.~ lJer Plan 1SS5 bilrlet das A l" · b . e '. ::. t s p r o 
g l 1 a m m d~ gan.zerJ. Volk\: &, mi in 'lft'rber 1itv. g des 11 ~ Fa.J~t '1-
t&ge der SED gU.n11tige V.CS.--auesetzu.ngGn ftl~ tne:o ~ i taren ~ 1.utwlgll

au.fsch1mltg uf •~len Gebieten rle.'ll ~ea~ llaclmftl: .b.on J..iebß'DF =~ ~eit ... 
• l"e\!Ja des FUnfj ahJ-t,\anee 1986 b ifJ 1990 2i.! schaff •lo 

Well sich das poltt• ehe Wirkon d. .r ~.~m1 au . .f die lJefreiunge~ t •GB 

8 je'tvolk@B els der.> ' llltßChGid9rld&D. XJ•aft C.01: .Antih.i·"l rko.~lition 

~ :adet. weil es sich l\ i opf &l"'l:" . iehe:t\ Krlmit~ d r deu·tsohen Al. t i
f&r ohisttin eiuchl ießl :i. .h. dem. Ve.riuächt.nia ctirißtliche:r s·;r · iii•i' 

' . 

g~~ F echiamua und Kri t·g 'tl :rpflichte·~, e·.~. w ll .e si~h im 

Bfhdnia •ller politiach.~il und ~~0J.lscl1aft liah«tr. Irräfte u~ 2:es 

wdes untez FUh.:~lJiag cler t,.:>·. itork.'i.&as(J un l. 1.b.l:ec :Part. ! v. „:.zieht~ 
eehen ·sich die ehristliohun Demokva.ten di.Ur..h 

- d „n 40. JabretDteg d_a , 1\ges üb r d.en J!·.tler:f'a ··eht..,9mu.s Wl · dGtl' 

I 3fF&lu.ng d 2l deu:tachan ·rolk~J voo Ftt eh~ ·~ im Ms lio 

- d Jn 40. Jahr e t.ag der O..lfi\ndui\~ dor Chr. J.s tl ioh ... .Damolm-& t <ul ·ra. Union 
D u tschl da im Juni e · J..e 

- dan 40.- Jtlhreatag del:' GI.'lindUD.g dea Blooks der eintifiaschis iiisch-
d mokratiochen Pa.rteiG~ 1m Juli 

in esonderer Weise in d.itt Verantwu.nu11g g rufon„ 

P.ri.i,i.zipielle Erk nntniGse~ die d r gol:l:tiJ> oh-ideolr:~isch n l:'b it 
zu 1.U:U.nde zu l~gGin sinds 
- cnristlioher Ve:rt.nteortmag fUr die Be ·ahrung d. a PriedeDEJ i!. @.ht 

z l werden verlangt gogMlwärt ig vor rAll mw den rone uq~nt~ l Fr1e
dffi!Ulkurs der DDR. der SC\1 je'tunicn u.nd d~:r andi%# :on staaten c.es 
Wurschauer Vertre.ges lleeitig zu unt ntütze..\l .. 

.... Chrietl ioher Verantwortllllg tUF des Wohl des Manac.b.01111 a1u1!1·1e eozial 
S ~oherhe it und Gebörgenhtl ii, g r oht zu ' erden,. v !?l~t v~r ellem., 
d·ie Gi'ts:t-e Erh.öhuIAg der LeietungskrJ.1.ft dar Vctlks i:rt.ecJl i?t d r DDR 

• t den .tur die neue Etappe dar ök:cm.omisl>hen Strat~te doe DDR 

" rgezeich.D 'i n Weg Umtusendf!l.r Inten&i\fielU?lg 11.seitia: t'!..llte:r

s·;Utzen. 

, 
I 
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... Allen Mitgli orn · il?kea zu 
·ruflt u u.n~ g s ii~o 

allem, 
ll. 11 al e V r WJ 

schritte bei der ait 
Verstände erf ord rli 

l'tlltiitz f:., 
i·\:ung, ,\ n !; 

die oofor·tigo und ku t:ruktivr, fUß 

• s „ z k.n ~ . mi dt 

g st:umnt Auf t 

gaben z GliGde 
t dsra.Ytg 
u111~n l E;; 

d 

ht Ztl 

dn 

1.t rk ea• 

11 d be-

choen-

l m. Ub -

:Li~ Vtl U 

l dm Ke.rn-

1n ... 
d< 



' 

~ u · m p; ... ~ b 1.~· c 
V 

• '.Ulg " 

d. Jl 3 d 
~· 

• 
l d r D~ 

G a mt:Lb ~' 

- d 2rp lit. 

• 
d &· Kon P. :# ion . .;n. 

Am 5.2. R" 
~ r 

Konz p Oll t\ f Ü 

finden. 
Am 12.2. .;.;, hlmg 
Konz· pt 01 

finden. 
Am 19.2. IH 
Ko111~ p 1 n de· 
finden. 

• An a len Kr d 
z irkavor t .nd s w:td 

flll • 

g &) l Q, -
t .l l; t 

d 

t:n . 1. di '1' rt • gl.l.ßi •. 

/lZ • t tt-

0 UH? 

tt 

lgu:!g r 
z .l m 2.7„ • t t 

(. 

r-s t. 



u.·-•n„e.i'l;~;~ f! d t a 
.::t z . 

.... 

t d. 

• u 
i c 

t llv, it.z nd .i• 

i ' 

X 
6G „ ü X -; )„ • C• 

olke 

• ·9 t l 8 ·es 

' 2. t 

11 t auw a • 
r 

at .,. mi 



t 

\ 



' 

J:tu 

4„ Aui'P n 

Anl.•it 
Sol'~ __..,~---""'~~~-~~=<11"""'nc='",,,.....~ 

4. „ '.,. 
..... 3 - öl• J.'ilß' 

r.r. '(L 
~ 

Gt 

„.-~i. 

et im.1.1 - g~1'2 

.M;il 

t 

R 

i 

4.2. 

O• 

6 

ll 

.J 

..., 

19 3 

" r_ 

..... i 



~-zz 
y 1 

i 

' 
Prfi~~.rnn 

a:s' t::. b>i' •tt 
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4 """ 6 ~ H dv . k unei )w; „ &mit pmt 31.12 „ 
Betl}0h1uS dee smr mJ.nf.igs tt~ 11. 1b dCI" Mi. tgl.iffal' 

an mu . dea Bf>r !.oh Handel und Ge- ' 

a~ Mit 1i der uns,~. irer 
Pel!i!'t<J!. mu g ·!Du 1l df. f'COJ.ig rmd bGP?ed.t iadfl ~ 

ä. t*ollfrli~ "·ttg h!'.lutr.t"" 'i.liTl'lci ~tlioha .Punktionen 
in w: , it~ Pl.WtG:l und in ·tt :ltor . Bcar. lo!Mm des ~ 
e~~lll\iohÜ':;. · :fa' n bln~:.J me Ube:.~7te'bmml. 

"" S:.1.o~lf"'aJiti'\P' .n i»uhßall W.b.vkeau.N ~eng der D6WllD 
ilr0Wlld& !l\ ~.Gift Oi.„t ~tUppGB d_..ch 

, P oko:tl. ®r~ r.;rcm Aufnshmapsti.rilohen c:lluwoh den 
l:l:!'$isa3t~itri;t ~ Ot.e~gabc diGou-i tlat J..age den 
,j u,· , O i iJ · ~1 · ·.;. 81' tmc~; 

e W!l s~ 1obungen und Aue= 
i g zhbtlenl itD bel:f' · „ 

Ü " di! bG >~&f lioh g. go... 

"t .: Lt · n ·r ii!mel..rlG& Mit-

~ di4 ~~tl:lohe 

PtfiY Gf!i • .&.u;f'gt;t rta-tallung 1.( 
U:!€O tll'~ti:;pw~p . g·ohff:a-"tr. /\ 
~ d ~n@Di'a!J.a Vad:er<=> , 

D.i 

11 G inu~; 
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lf"r::.'Jt~~:~„ich ~"'!:l ~ 'i"eJi"Ff'l:l.ehtt:IUS O.Wts~uppq s ilmd F0.ast•• 
l.Gll mt$t?ll! ~, "ff\,;t@.&"~&0DOO~J&•iem:i;m.g ~uf" ~· i '.JeNiaf.l~ unto:m" EiJ!bß ... „ 
~i~~.l.U· G' d~' ~itgl:lißd~ d ~tt~.rf.alv. tm:rtw.G:v.k.ommi.tHiion, !iU 
tz.6: :1.~1?~ „ 

li:t:f~ ~E~.e1.-.t lk::1tQ'ttA:tig \.1 lidt. Ul.i.1.rt1 .f.ai-G'IJnd~nf) d:lo k~i1l 
h~ t:.:Uroh:tioft~n litet11m t · ig r. ~ "" ha.lbj~11.v1 aha 

"" .4.nr.r)!;,a.:·~u~ !lt.'.~~ 1'.;!ii..,'i tunßt :m. n1~1~i·1öton amd V orp.f'l.iahtung .„ 
öi:o~ri_,g ~li~@'~:i~l.~h··~ ~Cl. Cl'iM~to.YJ.pf'!icht"' · uZ Kret. ... lfn,.. 

~'!\„ {Wf.ll&',,; a,·n~ irn.a :!„ m?.ä l~„ ~"~t~l 

P.c.„1„ ?'il ·~···"'·"~1 ~ Fr~nit 
••• ilJi;. tr.:-' $if e:» ·~ . ~ ~ 

..,. ~ . ia~.lf~ -1>-:;:lltt , "" talhJfll"m1l!t3'h; 

..,, A w~. ~'i:!l :;_,„ .~ !tri. j~~1;..n ~mti,, ''11:> U1ni"" ~ f'W"~~dm ~tm.„ 
u '· <e fl':~~.t. •;tg.i.w~ ·.ll~i.fth~~t-; l~B'ir.; 

f:J/j t't::h'1':!.t3 :.1.itot1e Irr .is•" s&n •. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/'3ezirksvorsilze11der 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

1080 B e r 1 i n 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

20.Dezember 1984 

Betr.: Information zum 01.01.1985 

Lieber Gerald! 

Im Informationszeitraum standen im Mittelpunkt der 

Parteiarbeit die weitere Vorbereitung der Jahres

hauptversammlungen sowie die Mitarbeit unserer 

Vorstände bei der Vorbereitung der Plandokumente 1985 

im Bezirk und seinen Territorien. 

Durch die Beratungen der Aktivs beim Bezirksvor

stand waren wir wiederum in der Lage, eine Reihe 

von Anregungen zur Qualifizierung des Beschlusses 

einzubringen, die auch ihren Niederschlag im Do

kument gefunden haben. 

Im Bezirkstag und in allen Kreistagen haben Freunde 

unserer Partei das Wort ergriffen und der Bereit

schaft zur konstruktiven Mitarbeit Ausdruck ge

geben. 

Das Gespräch des 1. Sekretärs der Bezirksleitung 

und Kandidaten des Politbüros, Werner W a 1 d e, 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien 

unterstrich den Willen, in fester Gemeinschaft 

die komplizierten Auf gaben des Bezirkes 1985 an

zugehen und zu lösen. 

Dabei wird vordergründig alle Kraft auf die Ziel

stellung, 1985 10 Mio Tonnen feste Brennstoffe 

mehr zu fördern, gelegt. 

Es wurden weiter Fragen der effektiveren massen

politischen Arbeit in den Wohngebieten im Blick 

auf den 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitler

faschismus besprochen. 

Von unserer Seite wurden hierzu Vorschläge unter

breitet - in Auswertung der Erfahrungen des 

Jahres 1984 -, die Arbeit unter christlichen Bür

gern und kirchlichen Amtsträgern zu qualifizieren. 

Im Vordergrund stand hierbei die Arbeit mit den 

Mitgliedern der Gemeindekirchenräte und vor 

allem auch mit den Synodalen. 

In diesem Zusammenhang würdigte Werner W a 1 d e 

die gute Arbeit der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands mit diesen Kreisen und bat 

den Bezirksvorsitzenden, allen Vorständen unserer 

Partei seinen persönlichen Dank zu übermitteln. 

Im Schwerpunkt Kohle/Energie werden alle Posi

tionen übererfüllt. Damit bestehen gute Voraus

setzungen für den Plananlauf 1985. 

Zur Begegnung der Wintererschwernisse ist es ge
lungen, die Bestände an sofort greifbar freigelegter 

Rohbraunkohle auf 12,6 Mio Tonnen zu erhöhen und 

damit die Zielstellung um 22,3 % = 2,3 Mio Tonnen 

zu überbieten. 

- 3 -
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Der Unionsfreund Christian B a u m e i s t e r, 

Stellvertreter der Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, 

hat in seinem Verantwortungsbereich Handel und 

Versorgung für 1985 eine Initiativkonzeption ent

wickelt, wonach 

162 Verkaufsstellen und 

57 Gaststätten 

rekonstruiert und modernisiert werden sollen, um auf 

dem Gebiet der Handels- und Versorgungskultur auf

zuholen und weitere spürbare Fortschritte zu erreichen. 

) 

In der Versorgung sind laute Kritiken zu hören über 

das Angebot von Zitrusfrüchten, das nicht ausreicht, 

um die Kaufwünsche zu befriedigen. 

Auch das ungenügende Angebot an Schokoladehohlkörpern J 

hat Unwillen hervorgerufen. ~ 

Diskussionen gibt es zu der Angelegenheit DDR-Bürger 

in der BRD-Botschaft in Prag. 

Der Haupttenor liegt darauf, unsere Regierung solle 

hier hart bleiben und keinesfalls Konzessionen an 

die BRD in der Richtung machen, daß diese Leute 

direkt von Prag in die BRD ausreisen können. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

COU-Bezlrb„rbond 806 Dresden, Stro&e clet' Befreiung lt 
1 

L 

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

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

Ihre Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere z„1chen Ko /Ka 

Betreff: Informationsbericht zum 1.01.1985 

Dotum 21 .1 2 . 1984 

~ Lieber Gerald! 

' 

In meinem heutigen Bericht möchte ich info:rmieren : 

1 • Über politisch-ideologische Fragen 

Staaubank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17·293 

Großes Interesse und eine positjve 1.'/irkung hat bei w1se 
ren Freunden die Litteilung ausi::;elöst , daß in Kürze Ver
hanälu.ngen Z\Jischen den Auße:!.1miviistern der UdSSR u_r1d der 
USA zur Rüstungsproblematik auf genommen r:erden . An diese 
Verhandlungen werden star~rn Hoffnungen c:;eknüpft , daß dem 
unseligen Kreislauf des 1ettrüstens zunächst zumindent 
Einhalt cebo ten VJerden kann . !Cit Respekt und f,nerkennung 
v:ird dabei von der diploma ti....,chen Aktivität unuerer DDR 
~esprochen , die offensichtlich bc5ünstigende Bcdinguncen 
dafür geschaffen ho. t, daß der Zuotand der "Spr.'."lchlosig
ke i t" der Repräse '1 tanten der beiden Bündnisse überwunden 
wurde . 

In der politischen Arbeit zu dieser Problematik wurde ich 
jetzt mehrfo.ch mit folge'1.der Au::'.:'ascung konfrontiert. 
Während in unserer offiziellen Lesart besonders hervorge 
hoben wird, daß es oich bei den Verhandlungen in Genf um 
eine völlig neu_e Verhandlungsrunde (und nicht um Pine 
Rückkehr der SU an den Verhandlungstisch) handelt , vertre
ten einige Freunde die L'.:cinung , in der politischen l\rc;u
mentation n icht un1~edingt so großen Wert au_f diese Presti 
gefra6e zu legen, sondern atärker davon auszueehen , daß 
die Sm7 je tunio11 wie derl1ID r'J.en Beweis liefert , yJie er11s t es 
ihr bei aller Gewährleistung prinzipieller Positionen um 
konkrete Schritte in der ·ro.stungsbee;rcnzung ist. Zum Y1ie 
derhol ten Male v ird hier guter \'iille deutlich . 

In den ersten auswertenden Gesprächen u...'1.d Bcra tungen, die 
unsere VIII . HauptvorstaYJ.dsaitzung betreffen, wird deut
lich , wie 8ich unsere Freunde mit den cetroffenen ussagcn 
identifizieren. J3ekräf tict v.ird der höhere Bündnisanspruch, 
der sich für l111S ergibt, il.1 der . .'eise, daß i..ei tere Partei-

Telegromniadreue 
Cedunlon Dresden 

Fe1n><:hreiber 

""' 
Fern1precher ,„.,_,„.! 
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autorität nur durch neue Parteiaktivität erworben wer
den kann . Viele Freunde ervvarten im Vorfeld des 40 . Grün-
dungstaees unserer Partei eine besondere publizistische ~ 
Arbeit hinsichtlich unserer p3rteilichen Selbstd1rstellun5 , 
VJU durch das Akzentuieren unserer uarteilichen Eigenstän
diglrni t die inhaltliche Breite und differe'1zierte Viclfal t 
des politischen Bündnisses in unserem Lande ins 11 öffe11 tli-
che II Bevmßtsein zu rufen . w1: 
Im vorv eihnachtlichen 11 Geschäftsbetrieb 11 sind eine I-:eihe-----, 
von Problemen in Erscheintmg c;etreten , die einige Freun- 1\ f 
de stark bewecen . Dabei spi elt nach wie vor d i e Pre i s 
problematik und n i cht mehr gewährleistete Relationen zu 
niedrigen Ei nkommen e i ne große Rolle . Be i Schuhen und 
Texti l i en geht man dav on a us , daß di e Sort imen t e , die in 
den b i s he r i gen Prei sstufen angeboten wurden , nicht mehr 
dem bisheri gen un t eren Versorgungsniveau, sondern einem 
"Unterni veau" ent spr e chen und sic h die b i sheri€_;en mi ttle-
ren Sortimentsgruppen zunehmend in den Exquisitbere ich 
verlage r n . Der Unwil l e darüber \'.ird in stärkerem :Maße öf
fentli c h zum Ausdruck gebracht . Das A:1gebot an Kinderbe
kleidung , a:'l preiswertem Winterschuhwerk und Kinderspiel
zeug ist unzureiche11d und \Jird stark kritisiert . Es t;ibt 
dazu viel Ärgernisse und Bezüce für unqualifizierte und 
überspitzte Diskussionen . Desgleichen t:;ib t es gegen ärti g 
im Bez i rk Probleme mi t der Bereitstellung von Brau__flkohlen
briketts an die Bevölkerung . Di e 7ontingentiervng von Xoks 
hat bei einif;en BLirgern dazu geführt , daß mit den vorhande
nen Zentralheizungsanl agen die erforderlichen P.aumtempera 
turen n u r noch schwer ( durch übermäßi gen Fi nsatz an 13ravn
kohlenbrikc tts ) gev1ährle is tet \;erden l:önnen , weil deren 
:re izv1crt von Jahr zu Jahr niedriger wird . ------Über eine Beratung beim 1. Sekretär der S~D-Bez irksleitung 

Hans :ß'l o d r o w 

Hans r.~ o d r o v1 hat am 6 . 12 . die Bez i rksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien zum Gespräch zur Ausv~ertuns des 9 . Z1C
Plenu.ms empfangen . 
Seine Darlegunge11 beinhalteten folgende Problemkompl exe : 

Die Positi on der SU und der sozialistischen Staatengemein
schaft vor dem Beginn neuer Verhandluncen UdSSR - US\ zur 
Rüstungsbegrenzung ; 

das Verhältnis beider deutscher Staa te11 unter ::Serüc~~s ich
tigunß der irimer stürker in der BRD zutac;e tretenden re 
va21chis tischen Züge der derze i tigen :Re.:;i erung; 

die Frage , vm0 man von der neuen Fnt1,ic klung in China zu 
halten hat . ( Dazu wurde ein Tachholebedarf an Info::.~mati on 
über die sich dort vollz i ehenden und bereits vollzogenen 
Wandlunc;en anerkannt.) ; 

zum Treffe::i Honecker - Ja r uzelski im Vorfeld des 3 5 . Jah
res taces der Unterzeichnung des Grel1zvertrae;es zur Oder
Neiße - Friedensgrenze ; 

- 3 -
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die lfobilisierung einer großen neuen Masseninitiative 
zur lan~fristigen Vorbcreitune des XI . Parteitq:es der 
SED, in die auch die befretndeten Parteien hinsichtlich 
ihrer Illi tgestal tungsmöglichkei ten einbezogen sind; 

die Verpflichtung, in der erste~ Ftappe der Parteitags
vorbereitU-."'1.f: den 40 . Jahrestag des Sie.::;cs über den Hit
lerfaschismus durch eine breite und diff ere .. zierte Ar
beit zu nutzen, die richtige historische Sicht für den 
Opf crgang der Sov1je tarmee und die Entv1icklm1g der neuen 
politischen Strukturen nach der bedingungslosen rapi tula
tion als Alct eigener Selbstbestimmung unseres Volker zu 
vermitteln . So sollten auch die Parteijubiläen (CDU , 
LDPD) eL'1.geordnet werden ; 

die Lllf oi ... ma tion über Verano tal tun gen zum 40 . Jnhres tag 
der Zerstörung DresdeHs u.nd das in diesem zusamme"'1.h!1ng 
vorßesehene Auftreten des Gener~lsekretärs des ZK der 
S~D in Dresden . (Die offizielle Kranzniederlecung an der 
Puine der Frauenkirche findet diesmal in den Abendstun
den ded 13 . Februar atatt .) 

In der anschließenden Aussprache habe ich do.rüber informiert , 
Pie wir im P..ahmen des Wci terbildungsseminars mit unseren 
Kreissekretären und deren Stellvertretern vom 26 . - 29 . 11. 
in Eennerodorf die Aussagen des ZK- Plenums a uscewertct und 
Schlüsse für die weitere politische Arbeit gezogen haben . 

Ich habe über den Verlauf der „,ahlen zu den :=irchenvorstt:.nden 
in der rvangelisch-Luthcrischen Londeskircho Sochsen und die k 
Präsenz unserer Un i onsfreunde i n den neuen ~irchenvorsttinden 
inf armiert . ~/ 
In dem Bisk ussionssesprlich unterstrich der 1 . 3ekretär der 
Be3 i rksleitung die ~ichtißkeit U-.Dserer differe~zierten spezi
fischen poli tischen Arbeit . Die Synoden sind gegell\i&rtig zu 
de~ am wenigsten berechenbaren Feldern in den Kirchen geuor- / 
den , w1d die mtskirche unterliegt einem starken Schieben 1 •/ 
der unteren Ebenen, die das brücken von den Positionen des V 
6 . März bewirken 1.•10 llen . Hans Kodrm, erklärte dann, daß die 
Friedensdekade 1984 in der sächsis c hen Landeskirche als aus
ce·:JOgener rein innerkirchlicher Vorgang obne Vcra"ls tal tuneen 
mit provokantem Charak ter verlaufen ist . P.r bedankte sich für 
die Unterstützung , die wi1· als I''"'rtci zur Fntschärfung einer 
arn 18 . 11 . in der Dresdner :.....,etrikirche durchgeführten Friedens
werkstatt 5egeben haben . 

Über ein Gespräch mit dem Bischof der !i:vangeliGchen Kirche 
des Görlitzer Kirchengebietes 

Auf ein entsprechendes Frsuchen von mir , das lmfang :Dezember 
gegenüber Bischof B:r . Toll stad t geäu2ert \·mrdc, konnte 1 urz 
fristig ein GesprächsteYmin mit ihm vereL""l.bart werden. Das 
Gespr[ch fand nm 7 . 12 . in dem Zeitraum von 2 Stunden in Gör
litz statt . 

Von mir vJUrde einleitend dem Bischof e;ecenüber bedeutet , daß 
ich davon ausgehe , daß die Kirchen unseres Landen oftmals den 
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Wunsch zu erkennen geben, auf bestimmte EntHickluneen , was 
die Stellung sowie die LebensausrichtLmg christlicher Bürger 
betrifft, einzuwirken u....nd daß die Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands die politische institution8lisierte Kraft 
ist, die auf gesellschaftliche Ent1.dcl::lungen, die aus sol
chen Erwägungen resnl ti eren, Einfluß nehmen kann und nimmt . 
Aus dieser Tatsache sollte sich zwangsläufig das ee~einsame 
Intereose ergeben , daß man umeinander und voneinander weiß 
tL."'1.d das möglichst ohne Umwege . 
In diesem Sin.~e wünsche ich mir in einem gewissen Umfang ei
nen regelmäßigen Kontakt mit den Repräsentanten der Kirchen 
unseres Bezirkes . 
Dieser Besuch soll diesem Anl i egen eines ersten persönlichen 
Kennenlernens dienen . 
Ich habe dem Bischof meine Herkunft und persönliche sowie p o
litische Entv1ickltJ.ng erläutert und gleichzeitig dargelegt , aus 
v1elchen Eri.;ägungen und mit v elchen Ansprüchen ich die Funktion 
des Bezirksvorsitzenden der CDU ausfüllen möchte . 
A\J_f dieser Grundlage entwickelte sich ein sehr frcimüticer und 
unt;ezwungener Gedankenaustausch . 
Dr . Wollstadt gab sich dabei sehr freundlich und aufgeschlos
sen, das Wirken der CDU vrnrde von ihm dabei mehrf a eh ge,':ürdig t , 
jedoch ausschließlich mit dem Bezug auf ihre kulturhistorische 
7/irksamkei t. 
Inhaltliche Seiten des Gesprächs habe ich in einer ~ieder
sc.hrift, die der Abteilung Kirchenfragen zugeleitet 1;.ru.rde, dar
gestellt . Am Ende meines :Besuchs gab mir Dr . ,...ollstadt zu ver
stehen , daß sieh auf Grund seines Ge sundhei tszus tandes ( schwe
re Herzerkrankung) demnächst Veränderungen in seinem fl.mte ab 
zeichnen \'!erden . Da ich ibm vertrauensvoll begegnet bin , möch- I 
te er mich davon schon in Kenntnis setzen . Einige Tage später 
war offiziell zu erfahren, daß diese Veränderung bereits voll-
zogen wird . ~ 

4 . Über e iuen Brigadeeinsatz im BV Dresden p (} 
Am Rande der VIII. Hauptvorstandssitzung hat mi r Werner Lee~) 
tenfeld angedeutet , daß im Verlaufe der I~onate Kärz bis ~~ai 
1985 ein Einsatz der J3rigade des SI-IV im BV :Ore sden ins Kalkül 
cezogen wird . iJachdem ich ein v1e11ig darüber nachgedacht habe , 
möchte ich sagen , daß ich einen solchen Überprüfungseins1tz 
sehr begrüßen würde . l'Jach einem halben Jahr 'l1ätigkei t in der 
neu_en Funktion muß ich einschätzen, daß ich ursprünglich zu 
diesem Zeitpunkt in der Art und r!eise der völligen Inbesitz
nahme dieser neuen Aufgabe schon weiter sein wollte . Ich dringe 
in einigen Fragen schwer iri die Tiefe der Ursachen für be 
stimmte Wirkungen, die mich eegenv1ärtig nicht zufriedenstellen . 
So bin ich zur Zeit noch äußerst unzufrieden mit meinem zeit 
l i chen Leitungsanteil für die Führung politischer Prozesse , 
da mich in zu star:zem Kaße der innere Geschäftsbetrieb zeit
lich in Anspruch nimmt . Insofern würde mir ein solcher Briga
deeinsatz sicherli ch eine Reihe Erkenntnisse und Ursachen ver- { 
mitteln, zu denen ich gegenwärtig mit dem eigenen Apparnt noch . 
zu wenig vorstoße . -----

- 5 -
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Lieber Gerald! Ich darf Dir abschließend •1och einm.2.l al
le _:uten '!ünsche für das neue Jahr 1985 übermitteln . . 
Viele große und spanmmgsceladene Auf cabc·'l s te:hen vor uns . 

Löge ec uns beschieden sein, in diesem neuen Jahr durch un
sere ,rbei t dem Frieden 1 Etüc>< näher zu kommen . 

~tonsgruß 

Korbella 

\ 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Vo1-s::..t::onclon 
der : h 1- j_ s t l ich- D 01;1 ok rat :Lscho n 
Cnion J eutsclll a nds 
Unio nsf ro und Gerold Götting 

1080 worlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Unsere Zeichen 

1/S chn-thn 

Infor@otionsbo r icht zum 1 . Januar 1905 

Licbo1- ;,"; orald ! 

1 

~ 

Datum 

21. 12 „ 1<J84 

1 . :: n Cboroinstimmun0 r.iit :Joj_nor :.ussaJo vor clem l iouptvorstand 

l'onn ich auch für don J ozi 1- k ..:rfurt wonir:o Teige vor Jaht-os

schluß socon: :n der Tat , dj_oscs Jolii- 1 J OL'.- rmr d o s b ish o 1-

o rf olsroichot ein uns e 1-Gr ..:nt\J ::._ ci,luno . JO r wo 2 j_1-:( L: r·~urt llot 

so~ncn 9 uton Beitrag zur Gosamtentwic~lUnQ geleistet . 3 o l1ot 

allein dss /.utomobilnork ....: isonach mit eino1- P1-odul'tion von 

10 000 PI".:'.' '/artburg mehr <Üs im './orjahr eine .--> teicorunos

rate erreicht , die os noch nie Jab . ~ ür uns ist oo ein g utes 

Go fühl , saJon zu können: :::u den ::: rf olgon in den vorschioden

ston oroichon hoben unsoro rund 14 000 Unionsfreunde ihren 

meßbaren und eig onständioen J oitrag s oleistot . 

: rf reut h:inn ich mit t oilon , daß ouch i n dor innerpart oili

chon :.rbGit das Johr 19 84 erfolareich war . ".Jir hoben diG 

gute ...:ntnicklung der Vorjahre ohne ,,bstricho fortsGtzen l'Ön

non . '.l ei der GGi'Jinnun'.:] neuer r .itr.;lieder l-onnt en rJir unsere 

Jahresaufgabo überbieten . Unser Jahresziel bei der ui ldung 

von neuen Ortsgruppen wurde oben-falls erreicht . d ei .en ·:oh

lon om 6 . 5 . und bei der Vorbereitung des 35 . Jahrostaoes 

clor J D.~ haben 1:Jir als C [;I J hier ir.1 Oozi r k ..:: rfurt Deitrtigo ein-

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsp recher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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gebracht , die von der Je:z.ir~sleitung der ~ ~D , vor.i ~at des 

Dezi rkes und von der rlat ional en :-=ront hoch J eschä t :z.t rJOr

den , wie Llir oerade in don letzten Taoon ~iederholt vor

sieh ert wurde . 

r;it diesen ~rgobnisson sind wj.r zugleich für die neuen 

:ufgabon iril Jahr 1985 out ~erüstot. :.m 11 . Januar rJer

don ~·1ir im l(ollo!'t::.v dos erweiterten J ozirl'svor-stondos 

die Sitzung unseres ::nuptvorstc::incles aus\·1erten und aus 

dem "r-:ahmenplan" unsere „uf[iaben ableiten . 

Für die Jahroshauptversammlunson hoben wir guten Vorlauf 

geschaffen. 8is auf wcniJo ~ inzelf5llo stehen die /orsit

zcndon für unsere 459 Ortsgruppen fest , d. h . ihre Je

reitschaftserkläruns;cn lior;on vor . ;:ür die . rograr.inc der 

Ortsgruppen gibt es schon viele konl·rete Verpflichtungen. 

~ir können z . ~. jetzt schon snsen , daß unsere Unions

freunde ir.i ;?ahmen des ::ach-mit-··!ottbet·1orbes 110 000 Stun-

den ffochbcirschaftshilfc ·(ür ültore Jürgcr leisten uerden • 

2 

. :indestcns 700 „entnerriohnuncion - nach ceacnrJörtigom S tanc.; -

riollcn 1 .itglieder unseres i:. oz::..rksverbandes kostenlos reno

vieren . Um unsere fiitarboit in do1- ;Jc::itj_onalen ::ront noch 

Deiter zu vorboosern , haben wir folJondo :iclotolluno mit 

den :'roisvo r stöndon obgcst ir.irH : :Hs zu den Delogiert onkon

foronzcn l·1ordon rJir 200 Unionsfreunde neu a_s li tc;liodcr J 
von ri,::-.''.uoschüssen gewinnen , davon mindestens 15 a}.s '/or-

sitzondo . ~ 

Der Dozirksverband ~ rf urt ~irci also 1905 al_es dcran set

zen , um ou-f dc1- ll öho der gestcJ.ltcn „ufsobcn zu stehen. 
, 

2. '.' ir hoJcn die Zei t vor · 'oihnochten genutzt , um 111 it leiten

den : :ä nnorn der :-:j_rcho die persönliche Gcs:Jräc:1sfü irung 
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·(ortzuoot::on. 3
1 o i r:~1- c::..n:'-„os zu 01-·1" ::::1rc n , r1orC~or ich 

nachste:1ond !~urz in·r-ormioro: 

3 

r~o:1rorc ::itgliedo1- cos Lan oskirchonrotes der c.v.- Luth. 

i~ircho Thürinr.on öuGorn s:..ch Josorot , c'o0 die ....,e roitoch :J ·l-t 

cio1- Thoologiestudo11'~en , ein i> fo1-ror.it in _ondsomoinc.en ;:u 

übernel1men 1 1934 t·1eite1- zurüc~~r;c9on9on j_st. Lhe r.10 ::..sten 

.bso_ventcn r:iöchton in 3t5d ten bleiben , ko::..no ei ... ono Pforr

stollo übernehmen (lieber J ugendarbeit o. ä. machen) und 

s~ch somit aus der kon~roton /orant~ortuno für eine sanze 

emeind e :1oroushal'Lcn. Die Lo rufung uncl die \/e rpflic:1tun9 

geaonüber ..:;O tt , i,1ro1- l"i rc:1e und den f"'cr:ioi nc:cn f cl1lo bei 

v.:..olen ··hoologicotudonton , und zrmr von J:::ihr ;:u Johr mehr. 

:.b solvontcn sto_le n auCo rdom =ordei-ungon a n clie i:j_rcho 

hinsic:1tL. c:1 der .' ohnungcn , do1- :Je rcits'.:o .. lung von :-=a:1 r

zeuJcn und r1oiteron persönlichen !.nlieson , die d:i.o :' :Lrc:1011-

lo::.tung oinf och nicht orfC!llon hmn . 

In der -·11u1-inae r Landeslürcho beschöfti9en s"'cb sonohl der 

Londesl-irc:1enrat als auch dj_o l: hebora·~ungsgor.1einocl1<:1 ·1"t seit 

.lonaton mit P roblemen der ehe von kirchlichen 1i:'..torbeitorn. 

De r Lanaoskirchenrat hot dazu einen Drie ·:: on alle Suporin

tcndontcn , :-:ektoren der :.usb~.ldunc;ssttittcn und ' 01~s·~t:;ndo 

der :·reiskirchonämter mit 5 .:ichtlinien hinsicht_ich der ~ho 

von kirchlichen :.i torbeitern go·:=aßt„ ._, iose1- l rio·;: , der von 

einiJen S up e rintendenten absolichtet und allen P farrern 

überoebon wurde , löste on der "')asis starke Di sl~uso:i..onen 

ous , :.l":l wesentlichen ;.; e. 1 on die :.uf·l-assunc des Lsndcsl-ir

chonrcites • ...: s j_st deutlich sj.chtbar , doß in zunehmender : .n

zohl Vil~oro und Pfarrassistenten ehe- ä 1nliche Lobonsform0n 

einer ~he vorziehen . 

Der Leiter des Diakonischen :.r:itcs in der Thüringer IZirche , 

01'.( ll ösor , ließ uns nisson , daß der Vorsitzende des .:inistcr- ( 

ratos der '.JD,: einen J riof des Pfarrers Otto (vorontnortlicl1 \( / 

für ".J rot für die ::elt" boim .J und) sehr schnell oeant\·1ortete v 
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(am .bend Pfarrer Otto poroönlich angerufen) und mitto~lto , 

daß der ;:inistorrat kur;:·f-ristig eine Intorf u~noschine ·?ür 

den Transport von Lebensmitteln aus clor Sammluns "Jrot für 

die ·.1olt" für dao hunoorndo /olk in ;:thiopien bereit stellt . 

Der Genoralsekretür doo Luthoriochon ·:eltbuncles habe diese 

Form der ;_usarn.ionnrboit Zl'Jischon 0toot und 1archo sohr JO

würdigt und der Uflu-:ionschonrechtskomr.iiooion eine entspre

chende :=nformCJtion übermittelt „ llüser solbs'.:: sieht in ci:.cser 

Entscheidung ein deutliches ~.eichen der Verbesserung des Vcr

h81 t nissos zrJischon Staat und l'irche in der uo, und wuß'-c zu 

bcrj.chten , daß viele l'irchlicho . ntsträoor diese r.coelung 

der 0J"-. :o.., ierunJ so:ir b cc rüßt hob cn „ 

3 . Trotz Port setzung unserer '3omQ:iungon ist es auch iQ .1011at fl 
Dezember nicht gelungen , aus der r·c2r r orsc:10ft ein neues ~ J 
.. i tgliod f ::1r unsere Part oi zu goninnon . _____J 

. uf d:.:..esem .lege noc'1 oj.nma:i_ gute .".'ünscho für 1985 

und '1er::lic 10 'rüßo 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU-Berlrksverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.-Otto-Nuschke·StraBe 27a 
l'oltlchllellfach JIO 

~ersitzenden 1 
de r 
Christlich-~emok r atischcn Union 
JeutschlancJs 
Unionsfreund 
Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
~ tto- Nuscflke -Str . 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreffs 

_J 

:rochvcrehrte r LnionsfreuncJ Göttingl 

Unsere Zeichen 

Z[' - r e 
Datum 

28 . Jezo1 1Jcr 1984 

1 achstehenc.l gebe ich für den erichtszeitrflum ezer.iber 19311- einige 
Informationen us dem Bezirksverband Frankfurt (l,der) bzw . aus dem 
ezir, zur l~onntnis . 

1 . eratunr beim 1 . Sekretä r der ED-Bezi rk sleitung , Koll~gen 
:-Jochen He rtwi 

~-__,.._ ________ ~--------------~-----------------------
Am 14 . 12 . L34 fand im Gästehaus -=rankfurt (Oder) der S - ezirl·s -
1 e i-:: Lm g e in e le r a t u n g s t r- t t , zu de r d o s Hit g 1 i e d c.i e s Z I< c o r -U 
und 1 . Sek retär de r Bezirk--leitung de r s-=11 , 1 olle9e Jochen .lcrtwig , 
die ßezir~svorsitzenden ~er ~efrcundeten Pa rteien eingel~dcn 1attc . 
Im Mittelpunkt des sehr freundschaftlichen und ausführlichen Gesprächs 
standen aktuelle Fragen der Innen - und ~ ußenpoli t il~ sowie ::::n forma -
t ionen und der gegenseitige Mcinungsnustausch in tuswertuno des 9 . 
Plenums des ZI< de r SED und da r aus abgeleitet .u-J-gabenstcllungen und 
Schlußf olrerungen für -iie weite re gemeinsame Arbeit im derbe::!irk 
in Vorbe reitun g des /I . Pa rteit ages der SED . \/ir wurden in Auswe rtung 
und Umsetzung de r Aussagen de r 9 . ZK-T~gung über den erreichten Stand 
in der PlGne rfüllun g und über die anspruchsvollen Auf gaben des t lencs 
1985 informiert . Gründlich wu r de die SED- Bezirksleitungssitzung vom 
07 . 12 . 1984 ausgewertet und wir erhielten dazu u . a . Auch den oabei 
gefaßten eschluß r'er 'iezirksleitung " lan de r Bezirkspa rteiorgan i
sation Fr ankfurt (lder) de r SED zu r Vorbereitung des XI . Pa rteit- ges 
de r SED" . Diese . uf J~ 10nstellungen sowie die r-estlegungen zur Vor 
bereitung und Uurchf ührung des 40 . Ja restages des Sieges un J de r 
Jef reiung fließen derzeit inhaltlich in die politisch- ideolosirche 
rbeit und Leitungstätigkeit unsere r Vorstände und Sek r eta riate ein . 

Insbesondere letrifft das die weitere zielstrebige Vor ereitung der 
JohreshouptversamMlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen , den in 
Vor bereit unz e f indl ichen Maßnah .1eplBn des 8ezirl· sve r bcndes für das 
Jahr 19t5 und cie Vorbereitung der erweiterten Tagung des Bezirks
-\l..Orstan dcs am :~1 . Januar 1.985 . 

Banherblndung 1 Kon• U7M5-Hd - Fem1prechen 2 26 51 - Fem1chrelben 014 245 
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De r 1 . ~ek ret ä r danl~te den bef r eundeten Pa rtei e n , de n Mi t glie de rn 
und Funktion~ren de r Bezirksorganis at ionen für die vielfältigen 
Akt ivit ä ten , für iu initiativreiche und erf oloreiche Mi t ar' eit 
auf dem ~~e zum 5 . Jah r e st ao ~er R und eiwder erfolgreichen 
Bewäl tigung c1er polit isc hen und 1 lanaufgaben . 
Auch im Ode r bozi rk l'önnen wir estützt ouf 1 ositive Bilc: nz 
des ~ rreic ten i m Jubiläumsja1~ unserer epublik mit ..., ro ßem 
Optimisr.ius 811 die e rfol g reiche Bewb:ltigung c.e r lufaabon in de r 
vor uns liegenden ..:tappe gehen , erklärte Jochen He rt 1ig . 
~ie in de r tEti0nalen Front vertr auensvoll zusammenwirkende n Pc rtei
en und r la s cen or 2n isat ionen hn ben mit g roßem ..... ngo_ emen t zur poli t i
s c hen und öl'ono„.is ch on Stabilitä t unse res soziali .... t ischen Jate r
lnndes beiget r agen . · r hob beson 'ors hervor und stimlilte '"' it den 
Gesp r äc'1steilnchme rn auc1 da rin ·"1'1er„in , doß sich d i e Mitverant 
~·:o r t ung alJ.o r gesellsc 1af t 1ic1bn l< r ä f te im be\:ä h rt on 8ündn is weite r 
er1öht. ie Vo rsitzenden de r ~efreundoten ?~ rt cien und de r Bezirks
sekr8t5r de r IJationalen F ront brac: ten im / er lauf des i ei11ungsE1us -
t ausches ü 

0

)e re ::.ns t immenci i' rc Be r eit scha f... 1 , usd r ud' , gerne insom 
r:it d"n 1itgliede rn ihrer Pr-rteion und in c:ier r;err ..... insnmcn rboit 
in de r : 1 a t i o n a l c n F r o n t u i o Vor \)er e i tun c des , I . o r t c i t o g es zu 
nut· o,.., , ur:i unter der Losung " : 01e L;:;istungon zt l Johle des V lLoc 
und ·'=ür den '."=riedG„ - o r wä r s zur!"! ''1 . Pa rte-ltag der S- " Initiative 
und .,.atkr ft i m umfcssenden s..:.nne -:u 1e c ken und zu v.~r'"icfcn und 

11 1-:: ret c e..:.2enst:Jn:.. o 3e:i tr:· ge zur or ::.r1 ... 1..:.cr1un de r ..... csc lücse 
c'"' r • , cun des _(( de r 3 ·o zu .. eisten . 

? . 'eitere Gespräc~1e des 3'°'zj_r kcvorsi-::zendo n 

Am 28 . 12 . 1JCi ~ nd auf Initiative des ezirksvor,itzenden ein 
freundsc1aftlic:1cr t1einunrsaust-usch bei!il Vor<=>itzendon des . ates 
des Bez irl'es , 'olleg.Jn Siegfried Som .e r , .... t,... t t • .Jas Gespräch d i ..... t"' 

em \Jeite r 11 JnnenJ.e rnen und dem einung aus '·ausch über die zu 
lösenden po1 iti>chcn und ökono:nisc:1e11 ufgabcn im de r bezirl ir.i 
J..,' rc 198:.i . G' ereins'·im una wu r de · uc bei de r zu verst··rkenden 
diffcr nzierten oli ·i sche~ .... r eit ·r-estacs·~e:!.lt . er e'·svo r s it "on e 
dan·te für ~ie u~fangroic~en und oft beispielge enden initiativen 
von „ ·- r i tgl icde rn zur : rf üllun9 und 9ez iel t on be r bie t ung de r 
Plcnaufga en und de r sc iöpferisc' en t1il:a r ' ei · unserer . ' eordneten . 

Am 20 . " 2 . 1984 trafen '_r czirksvorsitzende unc dr .'crs
1

itzo~) 
deo ez iri'svorst andes des FOGß , l<ollege -riedric:1 :Jeuel , ir.i llause 
des F )G .- Bezirksvorstandes z··oamr.1cn . :·eben c.lem Gedan, n~usta 1sch 
zu de n du rc h ....ti,., l"lassenorganisat ion zu lösenden Aufgaban in Vo r-
. ereitur.ri c'cs ,'::. . a rt eitaoes de r J und C·e n unterstützenden ei-

~ .... 
trag de r chrirtlic1en Uemol' roten im Ode r bezi rl' ging ec auch um 
.bsprachen zu r v e rst är kten Jah rne hmu ng von Lcitun sverant ortung 

du rch , itglieder unserPr i a rt ei in den Vo rst ände n de r Gewe rkschaft . 1 

Es • ur o zugesichert , cu rch uns eingereichte Vorschläge \'J0.1 lwollend 
zu prüfen und künftin in Gemeinsaml'eit ·1 ~ei t e r "1 befühigte Un ions-
freunde in d ieser ic htung zu för de rn und zu cnt· ·ic 'eln . _____J_f 

3 • . k t i v i t ä t e n im Bez i r I' s k o m i t e e de r L i a f ü r V ö 1 , e r f r e und s c h ci f t 

D 1 .. d . t 8 h . f .. . h D i 1W:J3~. d-----er angecun i g c csuc einer ·ranzosisc en e ega tion au s en 
Pa rtnor de, a r tement 'al- de - 11n rne fand in de r Ze it vom 02 . 12 . bis 
10 . 12 . 1984 im Oe r ~ zirk statt. Die elegation l·atholisc'1e r 
C1 risten " t anc1 1 ntcr Leituna de r P r ·„sir'entin 'e..., 'Jer.> rte nent:-'om it ees 
al - de - Ma rne c' ~ r r=reunc schaftsgesellschaft Fr nkrei~I ~' , Frau 

Paule Gene tay , und machte sic:1 it ·er E nt~ icklung dec:- ezirkes \ /, 
i-ranl'fur · ' ( er) und in sbesonde r e mit dem Beit r ag de r chris t lichen V 



• 

~ 

- .:> -

Bürger beim sozialisti~chen Aufb3u vertraut • . ls stellvertretender 
Vorsitzender des Bezirkskomitees begrüßte und verabschie~0te ich 
die 'Jelegation und hatte in laufe des Besuchsp ror;ram ms mehrere V 
Begegnungen . Neben den bere its mitgeteilten Aktivit §ten f8nd auf 
unsere Initiative auch ein ~nformationsgespräch im Bezirkssekre 
t1riat de r JJU , ~er Besuch in einer katholischen F~~ilie in 
Frankfurt (Orer) (Unionsfreund ost) , de r Besuch eines katholischen 
Sottesdienstes und ein Gespräch mit dem katholischen Ffarrer Richte r 
sowie die Besichtigung de r katholischen 1 i rche Heilig Kreuz und des 
l'olbe- Hauses statt . z~ei Presseveröf fe ntlichun gen in unserer Po rtei-
p resse über den Bcs uc h de r Je legst ion fanden das lebhafte und dank 
bar~ nteresse der französischen Gäste . -s gab in den Gesprächen 
Cberoinstimmung zu wichtigen Grun df r'Jgen und hohe Ane rkennung zur fj 
praktizierten Friedenspolitik unse r er ?epublik. ~ 

Am 06 . 12 . 198L!- tagte die Le:'...tung des Bezirl'skomitces und berie t 
und beschloß die , rbeitsaufgaben für 1985 . Die nächste Ar 1:Jeitsbo
ratung des gesamten Bezirksk mitees ist für cn 15 . 01 . 1985 
festgelegt . 

ezirkssckreta riats ~J 
n 19 . 12 . 1934 fand ein Arbeitsbesuch des Bezirl'ssek retrriats ~ 

der zentralen Ce rhart-Hauptmann-Geden~stätte in - rkner (Kreis ~·· \ 
Fürsten~al~e) st~tt , die un~er Leitung des Be rliner Unionsfreundes 
Dr. Gust~v crdmann steht . De r Besuch und r 1einun snustausch diente 
der i eiteron l~ulturpolitischen Aktivierung im Ve r ' "!nd un-' t'er 
zielgerichteten Unterstützung dew dankenswerten 1nd auf opforungs - / 
vollen ·~i rk ens von Unionsf rcund Jr . Erd1i!ann . ~ 

5 . esuch beir:i Gene ralsuoerintendent ~f 

Wie nl«rlich der Ar:itseinfü1 runo rles neuen Stiftsvorsteil ers d_e_s ___ ) 
Lu~herstiftes zu Frankfurt (Oder) am 17 . 1ovembe r ~urch ~ich mit 
;~e rrn Gene r alsupe rint endent Leoi-Jold oselbach (..:berswalde) bespro
c1en und vereinbart , fand arn 12 . Dezembe r im Hause der Gene r alsupe r
intendentur in Ebe r s\rilde mein zweites Gesp r äch mit dem General
supe rintendent en statt . Das Gesp räch, ~as Jie erum ca . zwei Stunden 
daue rte, verlief erneut in einer sehr ierzlichen und 2u f geschlosse 
nen Atmosphäre. Gespröchsgegenstände waren u . a . al'tuelle Fr age n 
de r Innen - und Außenpolitik, die ki rchlichen Akt ivit äten im Friedens
kampf , Ja rlegungen des Gene r alsuperintcn 'cnten zu den Aussagen de r 
Gr eifswalder Synode und in diesem Zusammenhang fra~en und Probleme 
~er Volksbildung . füh ren d zu vielen angesproc1enen Tlemen eine 
bereinstim~ung bzw . Ve rständnis verzeichnet werden konnte , gab es 

zu den Voll1 sbildun9sfrcgen von Jeiten des Gcne r alsu 1 erinten 'ernten 
erhebliche kritische Anme rkun gen , die über die mi r 'eknnnten us 
sonen de r Greifs~alder Svnode hinLusaehcn vnd ~ositive 1kzentve r-
sc~iebungen nicht deutli~h werden li~ßen . · 

Oie Fortsetzung der Ge spr'· ehe 8ezirksvor sitzende r /Gene r alsupe r
intendent v•u r de festgele;t und mit , reude konnte ich in den Glück 
wünschen des Gene r alsupe rintendenten zum ~ihnachtsfest und für 
das neue :Jahr L,85 dankbar lesen: " ••• Für · hre Segenswünsche :.::u 
.:eihnachten und für das ne .1c - oh r bedanke ich riich . Ich en idere 
~ie herzlich und freue nich , 'Jenn wir c:iuch im nächsten Jahr im 
Gespräch miteinander bleiben ••• „. 
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De r Generalsuperintendent i . R . ~ r ich Schuppen (Ebe r swalde) 
sch r ieb uns aus aleichem . nlaß u . a . " ••• Ich danke für rliesen 
Gr ur:: unc! ve r bind~ ihn mit dem · :unsch , daß das ne uc ~..loh r neue 
höglichkeiten e r öffnet , Shancen des Friedens und (es 1iitcinande r s 
der Staaten zu entwicl~eln . Ich wünsch'J allen Ve r antwo r tlichen 
nimme r müdes ~intreton ~afür , da~ Menschen , vo r alle~ ~ie he r 2n 
wachsendc Gene r ation , einer freundlichen Zukunft entgegengehen 
können ••• „. 
Eine 'eihe \·mite r e r Gesp r ächskontakte durch i itgliede r des 
Gezirkssekret'"l r iots SOVJiO ru r ch l'rcissekretfre mit Supe r inten
d e n t e n u n c' t f a r r e r n r a b es im r o n n t !Je z e m be r , da r u n ·i: e r c' u r c h 
den :Je z i r k s v o r s i t z enden n i t dem p a r t e i 1 o s e n r f a r r e r Lau t e n s c h hi g e r , X 
Abgeordnete r Jc r Gemeindevcr-:=rctung Schönow ('~ fü-: andat ). 

~ei einigen kirchlichen Amtsträgern eröffnen sich eventuell Möglich 
!~eiten der i.ita r bGit in unser r Pertei im neuen Jahr 1 it den :'lhres
heuptvers8mmlungen und l<rci=delrgiertenkonferenzen , so voraus icht 
lich in c'r>n Vreisvcrbtinden 3e r n0u , r'Jcesl-or1 und Eisenhüttenstn~t • 
Trotz sto r • ~ e r und geziel t er Aktivitäten konnte im 11onot rJezembe r 
l-0in 1~irchlicher .-ntst r tiger für die ,,itc:irbeit in der Partei gewonnen) 
we r clen . 

6 . Lobetal - Besuch 

Unter unseren r.italiedern und im !-i r chlichen •. aum fand nit i-:reude 
Ihr [esuch in den~'loffnungstholer. nstalten in Lobetnl cro'1e Re 
sonanz . N8ch~altige neachtu r fond auch die umfangreiche Veröffcnt 
lichuna in der Presse . ier Josuch wir · r-ls hohe /.; nerl-ennunn für das 
engag i~ r t e 'irken der in Lobet al Tätigen , rJc:ir un t c r viele I~ ions-
f reun do , ge0ehen . Ich darf I'.1no.1 nochmnl"' von Herzen für Ihren 3esuch 
Dan!- sagen . Es \.··ar aLch ein verdienter -nk für das segensreiche 
:irl'en unseres verehr:en ''nionsfrounde""' , 1:irc· enrl"t l(arl F-a €1 , 
der c::ucl. ~cute noch ein" hor:h C)nerl-onnt t r'>eit cls Vorsitzen ·.:.r 
der rbeitsgruppe " Christliche i'reise" bei'11 .ezii-!~sausschuß lei.>tct . / 

7 . /eitere ktivitfton 

„li1 16 . 01 . 1985 fü 1ri: de r Bt:zir'.~svorstand eine :ius,Jertcnc'e To .... ung 
unter e ..... &it~od2nken " 1ürscri;flicht unc' ... :1ris .... en;:i.r.:lic:·;i: " in 
.-ro:1:~furt: (C.' r) Jurch , cuf '3r ~·:ir als Gast Unior1.::1·uunc 'iolfgcng 
·~e\tl bocrl:llion l'önnen . 

' "' 

er i'reisvorstand rrantdurt ' '~r) ~ü· rte mit Unter ,tützung 'es f 
e::~.rl~ssel~retariats am os . ::: . ~9u"+ unter der.i oleictJen .':ot··o ej.ne 

Tagung im Frünkfurter Lutberstift mit ansprechender ·eteilicung , 
gu'f!er i::::l·ussion und L f fentlj_c, l'eitswirksan!:eit Jure'. • Jtiftsvor- I 
stehcr r f nrrer Sc 1ecl '10 in eineri Gi-u.j;1„ort herv r , 18':, er so ehe 
3es _r„che ~erade on c'ies m Ort für notwewl.:..g :liJli: . ~n c'ie:Jei'l Zu -
sam~'onhang ~bezej.ch11cte ~r dc:is Lutherstift al"' ~lahtstelle ~es \ 1 / 
.iensces a"'1 ~~~·chsten über die OLreuung von !·,ranken '1inaus • V 
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Zu dor:i sie!'') :_w er besse r 9~',talte11c'3n Ve rh2_tnis 1on .... tart , 1 irchG 
und Gesellschaft würcii(;te e r im besonderen Jie Vor liens·;:c '011 

Altbiechof ~ . tlbrecht Schönhe rr dcbci . 

Am 2 . /\dventssonnt ::i~ f ond in de r l'irche ZLl Boo'3o n das --e-r":"'s-:-t-c~----.... ,f~· .
Adven tsk onzor t des Bezirk svor s t ondos ni t cn c 1 r ~ chende r l f ·; ent - -
li.chkei.tswirksamkeit ~c>t8tt . r farrer Jieso r !:irchgcr.1oindc ist 
Unionsfreun; Peter Hahn , l~rei...;jugenupforre r in 1-rankfurt (Oder). 
Das r rosrnm n \'Urdc vorn Karn e ror cheste r f"e~ l"'leist - Theaters unte r 
de r L ~ :'_ ;: u 11 o von U n i o n s f r e u n -J P e t e r r- o n g e r , C h o r ' i r e k t o r Dm 1/1 e i s t -
Theate r, gestaltet Qo~ie vom ehren oratlichen rg ,n isten der katho:i
schen .~irchgemeindc ü r stenwalde , Un ion 3 f r ound , ich;:rnl St2 r k . ___ _,,/ 
Hochvereh r te r Un ionsfreun d Götting - seh1- he r zlich bedanke ich 
lllich noc~w1als für d ie e r nutigenden .Jorte ein riich anlr~lich c'e r 
VIII . Hnuptvorstcndssitzung und darf versichern , da;:', auf die 
~i tglieder im Bez irksverban d Frankfurt (Oder) auch 1935 /e r laß 
sein wi r d . 

f"i t fre1111 :liehen Unions!:.:;rP-:ien 

r;:C4hv-, 
Z a c h o w 

Oozirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Unionsfreund 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gera ld ! 

6500GERA,den 27 . 12. 1984 

f 

Ich danke Dir sehr herzlich für Deine guten Wünsche zum Weih
nachtsfest und für das neue Jahr . Sehr gefreut habe ich mich 

zu der Erhöhung meines Gehaltes ab 1985. Auch dafür möchte 

ich Dir herzlich danken. 

Die VIII . Sitzung unseres Hauptvorstandes hat mir in diesem 

Jahr gut gefallen und wertvolle Anregungen gegeben . 

Im Rückblick auf 1984 können auch wir im Bezirk Gera sagen, 

es war ein Jahr mit hohen Anforderungen, wir haben uns be

müht, gut mitzuziehen, dabei sind unsere l<ader zweifellos 

gewachsen. Und wir dürfen sagen , wir sind auch gut vorange

kommen. Im November haben wir die Mitgliederzahl 6 500 über

schritten, gegen die "Großen" nur eine bescheidene Zahl, aber 

1971 waren es 4 500 Mitglieder . Bis zur Bezirksdelegierten

konferenz, am 8 . Juni, wollen wir drei Ergebnisse erreichen: 

seit der letzten Bezirksdelegiertenkonferenz über 1 000 Neu

aufnahmen, einen Mitgliederzuwachs von 500 Unionsfreunden und 

die Neugründung von wenigstens 20 Ortsgruppen . 

\ -14·8 l\lfG 60-Sj-8< >•; 
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Diese Zielstellung ist keine illusionäre Wunschvorstellung ; 

erfordert aber von allen Vorständen eine zielstrebige Arbeit 

und straffe Kontrolle. Wir haben zwei Tage nach der VIII. 
Hauptvorstandssitzung in einer Beratung des Bezirkssekreta riats 

mit allen Kreissekretären eine erste Auswertung der Hauptvor

standssitzung vorgenommen und den Entwurf des Maßnahmeplanes 

des Bezirksvorstandes zum beschlossenen Rahmenplan für 1985 

beraten und als Beschlußvorlage für den erweiterten Bezirks

vorstand bestätigt. Damit haben wir auch für die Kreisvor

stände einen guten Vorlauf gesch a ffen • 

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

SED, Herbert Ziegenhahn, die Bezirksvorsitzenden der bef reun

deten Parteien und den Bezirkssekretär der Nationalen Front 

zu einem Gespräch eingeladen. Er gab einen zusammenfassenden 

überblick über die sehr guten Arbei t sergebnisse der ~1 Jerktätigen 

des Bezirkes, die auch in Gera zu den höchsten bisher erzielten 
Ergebnissen führten, und er erläuterte uns die Beschlüsse der 

Bezirksleitung der SED in Vorbereitung des XI . Parteitages der 

SED . Damit sind wir in die Lage versetzt, unsere politisch

ideologische Arbeit auf diese konkreten Aufgaben und Ziele im 

Bezirk auszurichten. Dabei dankte er den befreundeten Parteien 

für die sehr guten Leistungen und Ergebnisse ihrer Mitglieder 

und für die eingebrachten Vorschläge, die er als Ausdruck der 

wachsenden Mitverantwortung und eigenständigen Mitarbeit der 
Parteien wertete . 

Der Bezirk vorsitzende der NDPD regte in dem Gespräch an, 

Herbert Ziegenhahn möchte sich doch häufiger mit uns zu solchen 

Gesprächen treffen. In seiner Antwort sagte H. ·Ziegenhahn, er 

sei der Meinung , daß die Arbeit der befreundeten Parteien im 

Bezirk Gera sich so gut entwickelt hätte, daß jede Form einer 

Bevormundung fehl am Platze sei, es dürfe auch nicht der Ein 

druck einer Bevormundung in der Öffentlichkeit entstehen. Ein 

bis zwei Gespräche im Jahr zu besonderem Anlaß seien wohl das 
rechte Maß . 
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In meinem letzten Informationsbrief teilte ich Dir mit, daß 

sich in letz t er Zeit einige sektiererische Erscheinungen im 

Bezirk abzeichnen, die bis zu Austrittsanträgen aus unserer 

Partei führten. In einem persönlichen Gespräch informierte 

ich Herbert Ziegenhahn davon, ohne daß das den Charakter einer 

Beschwerde hatte. Ich sagte ihm, ich hätte die Kreissekretäre 

angewiesen, solche Fälle den 1. Kreissekretären der SED mit 

der Bitte zur Kenntnis zu geben, gemeinsam gegen solche Ten

denzen aufzutreten . Herbert Ziegenhahn sagte mir sofort Unter

stützung zu, denn solche Erscheinungen dürften in keinem Be

trieb, in keiner Institution geduldet werden . Er wollte Mitte 

Dezember anläßlich einer Arbeitsberatung alle 1. Kreissekre

täre anweisen, jeder einzelnen Erscheinung mit aller Schärfe 

entgegenzutreten. 

-
Am 20. Dezember wurden die Bezirksvorsitzenden der Parteien 

und der Nationalen Front der Bezirke Dresden, Gera und Ka rl- 'f 
~ -----;:;> 

Marx-Stadt vorn Generalkonsul der UdSSR in Karl-Marx-Stadt, 

Albert Wassiljewitsch Semenikow , zu einem Essen eingeladen. 

In einer Grußansprache würdigte er die vielen Beweise der 

Freundschaft unseres Volkes und insbesondere der Mitglieder 

unserer Parteien zur Sowjetunion und beglückwünschte uns zu 

den beachtlichen Ergebnissen anläßlich des 35. Gründungstages 

der DDR. Dabei ging er besonders auf den bevorstehenden 40. 

Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Be

freiung des deutschen Volkes vom Faschismus ein und würdigte 

die im Zeichen der deutsch-sowjetischen Freundschaft erziel

ten politisch-ideologischen und ökonomischen Wand lungen und ) 
Erfolge in unserer Republik. 
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Anfang Dezember konstituierte sich in Eisenach die neugewählte 

Synode der Thüringer Landeskirche. Von den 60 gewählten bzw. 

berufenen Synodalen gehören 20 den Kirchgemeinden des Bezirkes 

Gera an, zwei sind Unionsfreunde . Die wiedergewählte Präsiden

tin, Frau Christina Schultheiß und einer der beiden Vizepräsi

denten, Herr Karl-Heinz Jagusch , kommen aus dem Bezirk Gera. 

Wir sehen darin eine spezifische Aufgabe für uns . Ich werde 

versuchen, mit allen neu- oder wiedergewählten Synodalen in X 
den nächsten Wochen persönliche Gespräche zu führen, um so · 

eine Basis zu erhalten, die Synodalen auch bei besonderen An

lässen jederzeit vertrauensvoll aufsuchen zu können • 

1983 wurde in Jena-Lobeda das neuerbaute evangelische Gemeinde

zentrum mit dem verpflichtenden Namen "Martin-Niemöller-Haus" 

eingeweiht. Auf Vorschlag des Kreisvorstandes Jena-Stadt unserer 
Partei wird am 1 . Januar 1985 vom Rat der Stadt die bisherige 

"Alte Landstraße" , an der das "Ma rtin-Niemöller-Haus" liegt, 

in "Martin-Niemöller-Straße" umbenannt werden . Die evangelische 

Wochenzeitung "Glaube und Heimat" hat in seiner Ausgabe vom 

16 . Dezember auf die bevorstehende Umbenennung hingewiese=_;n 
und dabei hervorgehoben, daß der Beschluß des Rates der Stadt X 
auf Antrag der CDU zustande kam. 

Lieber Gerald! Ich wünsche Dir für 1985 alles Gute, vor allem 

Gesundheit und viele gute Erfolge in Deinem verantwortungs

vollen Wirken fürunseren Staat und unsere Partei . 

Mit herzlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
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r Einsch r eiben 

Vo r sitzenden der 
Ch r istlich- Demokratischen 
~nion Deutschlands 
Unionsf r eund Götting 

1080 B e r 1 i n 
L Otto- rJuschke - S t r . 59/60 PGF 13j6 

Ih re Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Liebe r Gerald ! 

Unsere Zeichen 

I - hoi - ko 
Dama 
21 . Dez . 1984 

1. Zunächst möchte ich Di r und den ! li tgl iede r n des Präsidiums 

s owie des Sekreta r iats nocheinmal ganz herzlich für die gege

bene Unterstützung im ::Jahre 1984 danl'en . ·.Jir sind im Bczir "S 

v erbond Halle 1984 ein wesentliches Stück v o r an 9o<ommen . Der 

Bezirksv erband konnte weiter gefestigt werden . Die Zusammen

arbeit mit den anderen Parteien und Organisationen ist gut . 

Der 1 ont al" t zu k irchenle i tende n Po rsönlichke i ten \/U rde ausge 

baut und VJirkt sich positiv in den 1 reisverbänden und Orts

gruppen aus . r it 12 750 Hitglicdern werden ~·Jir in das rleue ::Jahr 

gehen . Die Zielstellung der t!ougründungen und Stärkung der Orts

gruppen sind eri:üllt . Im Sekretariat konnten r1ir cinschtitzen , 

daß es allen Kreisveroänden gelungen ist , ihrer Verant~ortung 

in der rJationalen :=ront und bei der \'Jeiteren. usgestaltung der 

sozialistischen Demo<ratie in den Territor i e n ge re ch t zu wer

den. Davon z eugen nicht zuletzt auch die stärkere tlitwirkung 

unGerer Freunde in der Nationalen Front , vorallem in den Aus

echüsses der !lat ionc:ilen Front und die 19811. 597 eingereichten 

Vorschl~ge zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben . 

Im flamcn des Sekretariates darf ich Dir versichern , daß t·1ir 

- auch 1985 unsere gonze l"raft einsetzen r1erdon , um die Be

schlüsse unse1-er Partei mit Leben zu erfüllen und in dio Tat 

ur:1zusetzen . 

Bankkonto 
Stodtsporkosse Holle 3762-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/ 54/ 55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 21 . 12 . 1984 an Unionsfreund Götting 
~~~~~~~~~~~~-

2 . Im t1ittelpunkt der politisch-ideologischen, rbeit stand die breite 

Auswertung der 9 . Tagung des Zentroll'omi tees der SED . Aus <Jllon l<reis

verbänden liegen uns Stellungnahmen vor , die die Bereitschaft unserer 

Freunde zum i\usdruck bringen , durch Vorschläge und l'onkretes Mitv1irken 

den ~'I . Parteitag der SED als Sache des ganzen Volkes mit vorzuberei

ten . Besonders dankbar sind unsere Freunde über die hohe \Jertschätzung , 

die ihnen durch Erich Honecker im Bericht an das Zentralkomitee hin

sichtlicher der ~ertung der Dündnispoliti~ zum Ausdruck gebracht wurde . 

Am 12 . 12 . 1984 beriet der 1 . Se~retär der Bezir~sleitung , Genosse 

1 chim Böhme , mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien , Aufga

ben , die sich für den Bezirk !!nlle in Aus\"Jertung der 9 . Tagung des 

- Zentralkomitees ergeben •. Dabei haben v1ir sehr umfangreich über den 
Entwurf des Volkswirtschaftsplanes 1985 gesprochen . Er stellt hohe 

Anforderungen und es gibt Übereinstimmung , daß wir den Bescl1luß der 

Bezirksleitung der SED in Vorbereitung des XI . Parteitages und den 

Besch l uß des Volkswirtschaftsplanes zu unserer Arbeitsgrundlage 

machen und daraus die sich für uns ergebenden Aufgaben in Überein

stimmung mit de r umfangreichen Orientierung des ahmenplanes her
ausarbeiten . Durch Achim Böhme ~urde uns für die geleistete !rbeit 

ged<Jnkt , w6bei er ausdrücklich würdigte , daß es der CDU gut gelungen 

oei , ihren eigenständigen Beitrag in der diffe renzierten politisch

ideologischen Arbeit deutlich zu machen . 

3 . Auf einer propagandistischen Großveranstaltung der Bezirkslei

- tung der SED sprach am 13 . 12 . 1984 im Klubhaus der GG\'lerkschaf ten 

das flitglied des Politbüros und Sekretär deo Zentrall-omitecs Prof . 

Häbor zu den Fragen des internationalen Klassenkarapfes . 

4 . r m 8 . 12 . 1984 fand die Oezirl-sdelegiertenkonferenz der LOPO 

statt , an der Prof . Dr . Gerlach teilnahm . In seinem GchlußDort 

unterstrich or mehrfach , daß es für die, rbeit der LDPD keine Be

grenzung gäbe . Die LOPD oei enorm gcDochsen und eo g5be überein
otimmung , diocon Prozeß in den nächoten ~ahron fortzusetzen . Auf 

dieser Cezir!~sdelcgLorton!-onforonz rJurde ein neuer Dezirksvorsit

zcnder gcr1ählt und l"urt nclam verabschiedet . 

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



Blatt 3 zum Briefvom 21 . 12 . 198.:1. an Unions·:=reund Götting 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5 . In diesem r1onat konnte in Dessau die neue l"'reiogeschöftsstelle 

unserer Partei bezogen we1~den . Es ist eine niveauvolle l ' roisgesch~Hts

stelle geworden . Ich möchte Dir für die Bereitstellung der finanziel

len tli ttel nochmals ganz herzlich danken . 

Ich wünsche Dir und Deiner FaQilie ein frohes und gesegnetes 1eih

nac itsfest und für das kommende Jahr viel Gesundheit , Schaffenskraft 

und weitere Erfolge zum · ~hl unserer 00 und unserer Partei . 

l nionsgrüßon 

~~ 
r1 . Hei nemc:inn 

Bezirksvorsitzender 

-

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



• Blatt 4 zum Brief vom 21 . 12. 198 4 an IJ n_i_o_n_s_f_r_e_u_n_d_G_ö_t_t_i_n~g~----------

Erreichbar! cit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Dezirksvorsitzonder 

H o i n o m a n n , t1ichael 

4850 Deißenf els 
F.-Jchubcrt-Str . 4 

Ruf : ~eißenfels 8 24 25 
Ruf: ~eißenfels 8 19 16 

Leitunosdionot im tionat 

31 . 12 . - 7. 1. 1985 . 

7 . 1 . - 14 . 1. 1985 

14. 1. - 21. 1 . 1985 

21 . 1. - 28 . 1. 1985 

t192s . 1. - 4 . 2 . 1985 

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

Stel lvertreter 

E r m e r, Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Dlocl- 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

J a n u c:i r 1985 

II o f f r:i a n n , l"laus 
/\b t.-Ltr. 1 oder 

4020 H D 1 1 e 
' .-l lühlpforto-Str 5 

Ruf : Hallo 4 14 73 

F u h s , Franz 
Ab t.-Ltr. Di rtschaft 

4090 Halle-~eustadt 
Block 043/2 

u7 : Hallo 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
nschrift o . o . 

11 c i n o m a n n, tli ch ael 
nschrift s. o . 

T u c h o 1 s k i , Ursula 
Sei retär f . gi t ./Prop . 

4090 Halle - tloustadt 
Dlock 431/2 · 

37 25 

rJ 
GLiL~~ 

H e i n o m a n n 
Bezir~svorsitzender 

• 
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1: 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 27 . Dezember 1984 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

Zuerst ist es mir ein wichtiges Anliegen, Dir sehr herzlich für die 
Gehaltserhöhung und für die großzügige Prämie Dank zu sagen. Ich 
habe mich über die Anerkennung meiner Arbeit sehr gefreut und möchte 
Dir versichern , daß ich auch in dem so bedeutungsvollen Jahr 1985 
mein Bestes geben werde, um den von mir und dem Kollektiv des 
Bezirkssekretariats erwarteten Beitrag zur Erfüllung der Beschlüsse 
des 15 . Parteitages zu leisten. Versichern möchte ich Dir, daß wir 
uns sehr freuen über Deine Absicht, an der 16 . Bezirksdelegierten
konferenz unseres Bezirksverbandes teilzunehmen . 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . eine Begegnung mit dem Mitglied des ZK und 1. Sekretär der 

Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, 

2 . den Besuch einer Delegation der Tschechoslowakischen Volkspartei 
aus dem Partnerbezirk Usti nad Labern und eine Zusammenkunft mit 
dem Vorsitzenden des Lodzer Wojewodschaftsausschusses der 
Vereinigung PAX, Josef Urbanski, 

3. den Startd der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

2 

F emsprecher: 3 24 41 2 Fernsdueiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Zu 1.: 

Am 3. Dezember 1984 fand eine Begegnung des 1. Sekretärs der 

Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, mit den Bezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden des 
Bezirksausschusses der Nationalen Front im Gästehaus der SED in 
Kändler statt . An der Zusammenkunft nahm der Sekretär für 
Agitation und Propaganda der Bezirksleitung, Wolfgang Enders, 

teil. Das Treffen diente der Auswertung der 9. Tagung des Zentral
komitees der SED . 

Zu Beginn der Zusammenkunft würdigte der 1 . Sekretär der Bezirks
leitung in außerordentlich herzlicher und umfangreicher Art und 
Weise die Aktivitäten der der SED befreundeten Parteien zum 
35 . Jahrestag der DDR, dankte den Bezirksvorsitzenden für die 
gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit, die sich erneut be
währt hat , und bat darum, den Dank der Bezirksleitung der SED 
und seine persönliche Anerkennung den Vorständen und Mitgliedern 
der befreundeten Parteien weiterzugeben. 
Er übergab den Bezirksvorsitzenden einen Beschluß des Sekretariats 
der Bezirksleitung der SED mit einer Zusammenfassung der erreichten 
Ergebnisse, in dem sich auch die Leistungen der Mitglieder der 
Blockparteien widerspiegeln . 

Er informierte dann über die am 29 . November 1984 stattgefundene 
• Bezirksleitungssitzung der SED zur Auswertung der 9. Tagung des 

ZK und den Beschluß der Bezirksleitung über die Aufgaben der 
Bezirksparteiorganisation zur Vorbereitung des XI. Parteitages 
der SED . In seinen Ausführungen orientierte er besonders auf eine 
Reihe politisch-ideologischer Aufgaben bei der Vorbereitung des 
40 . Jahrestages der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus, 
auf Schwerpunktaufgaben bei der Erfüllung des Jahresplanes 1985, 

der Vorbereitung der 2 . ~rgermeisterkonferenz sowie einiger Pro- < 
bleme der internationalen Entwicklung . Seine Ausführungen zu 
politisch-ideologischen Aufgaben bei der Vorbereitung des 40 . Jahres
tages der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus und zu 

3 
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internationalen Fragen standen in 
Deiner Rede, die Du auf der VIII. 
hast. 
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völliger Übereinstimmung mit 
Hauptvorstandssitzung gehalten 

Y!t I 
Bei der Behandlung der Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaft im 

Jahre 1985 ging er besonders auf die hohe Verantwortung des 
Bezirkes bei der Steigerung der Konsumgüterproduktion ein und er
klärte, daß spätestens nach der Berichterstattung des Sekretariats 
der Bezirksleitung vor dem Politbüro am 30. 10. 1984 klar gestellt 
sei, daß der Bezirk Karl-Marx-Stadt der wichtigste und bedeutendste 
auf diesem Gebiet im Hinblick auf die Volkswirtschaft der gesamten 
Republik sei. Das erfordere die Ausarbeitung eines umfassenden 
Konsumgüterprogrammes, bei dem auch erstmals festzulegen sei, 
welchen Anteil für die Versorgung der Bevölkerung und welcher An
teil für den Export zu erbringen sei. Besonders ging er ein auf 

- das Pkw-Programm mit dem Ziel, jährlich schrittweise die Pro-
. 

duktion des Pkw 11 Trabant" zu erhöhen und im Jahre 1987 mindestens 
eine Stückzahl von 175 000 zu gewährleisten. Die Voraussetzungen ~ 
dafür bietet die Weiterentwicklung der neuen Motorenvariante und 
der Bau eines Motorenwerkes in der Bezirksstadt, 

- die Spielwarenindustrie mit dem Auftrag, durch eine bessere Aus
lastung und Spezialisierung der Betriebe die Produktion von mehr 
Holzspielwaren zu gewährleisten, wobei dem Kreis Marienberg mit 
der Vielzahl solcher Betriebe eine besondere Verantwortung auf

erlegt ist, 

- die Instrumentenindustrie mit ihrer Verantwortung durch neue 
Verfahren bereits im Jahre 1985 höhere Stückzahlen in der 
Produktion von Musikinstrumenten zu erbringen, wobei es sich er
forderlich macht, daß im Raum Klingenthal die Robotertechnik und 

Mikroelektronik dazu Einzug halten muß, 

- die bezirksgeleitete Industrie, die bei der Produktion hochwer
tiger Konsumgüter einen größeren Beitrag zu leisten hat. Hier 
kommt es darauf an, den Anteil der Konsumgüterproduktion im 

4 
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11 
Jahre 1985 auf mindestens 38 % zu erhöhen und schließlich in der 
Weiterfolge auf mindestens 60 % zu steigern. Das bedarf vor allem 
der Hilfe der zentralgeleiteten Industrie, der Überwindung der J 
Zersplitterung der Klein- und mittleren Betriebe sowie der Nutzung 
von Wissenschaft und Technik, wobei nach wie vor gravierende 
Unterschiede zur zentralgeleiteten Industrie zu verzeichnen sind. 

Auch die Bildung eines neuen Kombinates "Rationalisierungsmittelbau" 
am 1.1.1985 soll dazu beitragen, die wachsenden Aufgaben der 
bezirksgeleiteten Industrie zu erfüllen, besonders in den Kombinaten 

"Haus- und Küchengeräte" und "Erzgebirgische Volkskunst". 

Zum Abschluß seiner Ausführungen dankte er für die bekundete Be
reitschaft der befreundeten Parteien, einen eigenständigen Beitrag 
zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu leisten, bat aber 

y 
darum, die Unverwechselbarkeit der befreundeten Parteien bei der \ 
Lösung der gemeinsamen Aufgaben weiterhin zu gewährleisten. 
Er übergab den Bezirksvorsitzenden den eingangs genannten Beschluß 
über die Aufgaben der Bezirksparteiorganisation bei der Vorberei-
tung des Parteitages. ~ 

Über die Zusammenkunft wurde ein Kommunique im Bezirksorgan der 
SED "Freie Presse" und gleichlautend in der "UNION" veröffentlicht • 

~ f' 
Auf Einladung des Bezirksvorstandes weilte in der Zeit vom ) 
10. bis 13. Dezember 1984 eine Delegation der CSL aus dem Partner- / 

Zu 2.: 

bezirk Usti nad Labern in unserem Bezirk. Sie wurde geleitet vom 
Bezirksvorsitzenden der CSL, Dr. Erich Sykora. Ihr gehörten weiter 
an der leitende Bezirkssekretär, Milan Bekarek, und der Vorsitzende 
der Bezirkskontrollkommission, Harald Breindl. Die Zusammensetzung 
der Delegation entsprach der wie vor 4 Jahren. 
Den Auftakt des Besuchsprogramms bildete ein Erfahrungsaustausch 
des Bezirkssekretariats mit den Gästen aus dem nordböhmischen 
Partnerbezirk. In den Kreisen Schwarzenberg und Freiberg wurde 

5 
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ihnen ein Überblick darüber vermittelt, wie die Mitglieder unserert 
Partei ihre Mitverantwortung bei der weiteren Gestaltung der ent

wickelten sozialistischen Gesellschaft wahrnehmen . In Stollberg 
informierten sie sich in den Druckwerkstätten VOB über das Pro
duktionsprofil des Betriebes sowie über die Wettbewerbsvorhaben 

für das kommende Jahr und über das Angebot der Verkaufseinrichtung. 
Neben dem Besuch des Museums "Erzgebirgisches Zinn und Eisen" in 

Schwarzenberg , der Sankt-Georgen-Kirche mit einem Orgelkonzert 

sowie Sehenswürdigkeiten der Bezirksstadt und in Freiberg besuchten 

die Mitglieder der Delegation eine Aufführung der Oper "Der Wild
schütz" in der Bezirksstadt . 

Nach Auffassung des Bezirkssekretariats wurde eine neue Qualität 

beim Austausch von Delegationen mit der CSL dadurch erreicht, daß 
der Sekretär für Agitation und Propaganda der SED-Bezirksleitung , 
Wolfgang Enders, sie zu einem Meinungsaustausch empfing und dar
über eine Mitteilung im Bezirksorgan der SED "Freie Presse" er
folgte und auch eine Begegnung mit dem Bezirkssekretär der 
Nationalen Front, Dieter Quaschny , stattfand. 

Im Abschlußgespräch stimmten die CSL - Freunde unserer Auffassung zu. 

Über den Aufenthalt der Delegation wurde in der Tageszeitung 

"DIE UNION" berichtet • 

Am 6. Dezember 1984 hatte ich im Hause des Bezirksverbandes eine 

Begegnung mit dem Vorsitzenden des Lodzer Wojewodschaftsausschusses 
der Vereinigung PAX, Josef Urbanski, der auf Einladung des Bezirks
ausschusses der Nationalen Front als Leiter einer Delegation des 
Lodzer Rates der Patriotischen Bewegung der Nationalen Wiedergeburt 

sich in unserem Bezirk aufhielt. 
Ich informierte ihn über den eigenständigen Beitrag unserer Partei 
bei der Vorbereitung des Staatsjubiläums und über die künftigen 
Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen 

mit dem gesellschaftlichen Höhepunkt des 40. Jahrestages der 
Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus. 

6 
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Seinerseits ging er auf den Beitrag der Vereinigung PAX in der PRON 1 
und auf die künftigen Auf gaben beim Ausbau der sozialistischen Ge
sellschaft in der VR Polen und den gemeinsamen Kampf um die Siehe- \}'· 
rung des Friedens ein. Stark im fu ittelpunkt seiner Ausführungen 
standen die Auf gaben und Ergebnisse der Wirtschaftsvereinigung PAX. 
Mehrmals brachte er die Bereitschaft der Vereinigung in Lodz zu y 
einer intensiven Zusammenarbeit und den Austausch von Delegationen 
mit uns zum Ausdruck. Im Laufe des Gesprächs wurde Übereinstimmung 
erzielt, daß hierfür Vereinbarungen auf zentraler Ebene zwischen 
der CDU und der Vereinigung PAX Voraussetzung sind. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß der Vorsitzende der Lodzer 
Vereinigung der PAX sehr aufrichtig war, als er sich über den 
engagierten Beitrag der Lodzer Vereinigung zur Wiedergeburt Polens 
und zur Erhaltung und Sicherung des Friedens geäußert hat. 
Das ist mir auch vom Bezirkssekretär der Nationalen Front sowie dem 
Mitarbeiter bestätigt worden, der ihn im Bezirk Karl-Marx-Stadt be
gleitet hat. Er selbst hat sich auch sehr bedankt für die guten 
Erfahrungen der Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front und der 
Hausgemeinschaften, die er mit nach Hause nehmen konnte. 

l/ ' ~ Zu 3.: /1-1 =-

Auch in dem nun zu Ende gehenden Jahr konnten von uns keine Pfa;;er ) 
• als Mitglieder für unsere Partei gewonnen werden. Diese Tatsache 

betrachten wir als ein nicht zu übersehendes Minus der sonst recht 
guten Ergebnisse bei der Erfüllung des Rahmenplanes für die Arbeit 
unserer Partei im Jahre 1984. 

Daß wir in dieser Hinsicht keinen Fortschritt erzielen konnten, 
liegt nach Auffassung des Bezirkssekretariats an der Vielzahl der 

\ 

uns entgegengehaltenen Argumente, über die wir schon mehrmals berich
tet haben, aber sicher auch an den nicht gezielt genug und sicher 
auch nicht kontinuierlich genug geführten Gespräche, insbesondere 
von Funktionären unserer Partei, die zu solchen Gesprächen befähigt 
sind. Daraus werden wir, das möchte ich Dir fest zusagen, für das 

kommende Jahr entsprechende Schlußfolgerungen ziehen, um im Jahre / 
1985 die geforderten Resultate auch in dieser Hinsicht zu erreichen. ______.. 

' 7 
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Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß am 19. Dezember 1984 
die 2. Bürgermeisterkonferenz über neue Vorhaben in den Städten 
und Gemeinden unseres Bezirkes beraten und sich in einem Brief 
an Erich Honecker mit konkreten Verpflichtungen gewandt hat . 
Die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten Parteien waren 

Gäste der Konferenz und hatten im Präsidium Platz genommen. '/ 

Zu den 19 Diskussionsrednern gehörte auch der Bürgermeister der 

Kreisstadt Marienberg, Ufrd . Karl-Heinz Binus, der seine Erfah
rungen darüber weitergegeben hat, wie es in der Kreisstadt gelang, 
das Niveau des Handelsnetzes und der Reparatur- und Dienstlei
stungen erheblich zu verbessern. Sein Beitrag hat eine positive

1 

{ 

Resonanz gefunden . ~ 

I~ f 1 kr, f 
Und schließlich, daß der Generalkonsul der UdSSR, Albert 
Semennikow, am 21 . Dezember 1984 die Bezirksvo.rsi tzenden der der 
SED befreundeten Parteien und die Vorsitzenden der Bezirksaus
schüsse der :Nationalen Front der Bezirke Gera, Dresden und Karl
Marx- Stadt zu einem Mittagessen eingeladen hatte, an dem auch die 
Sekretäre für Agitation und Propaganda der Bezirksleitungen der 

SED teilgenommen haben. 

Zu Beginn der Zusammenkunft würdigte der Generalkonsul in bemer
kenswerter Weise den Beitrag der der SED befreundeten Parteien bei 
der Vorbereitung und Durchführung unseres Staatsjubiläums sowie 
zur Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft . Eine solche 
Zusammenkunft war erstmalig von einem Generalkonsul der UdSSR in 
Karl-Marx-Stadt initiiert . Sie war Anlaß , dem Generalkonsul eine 
weitere freundschaftliche und kameradschaftliche Zusammenarbeit 
der Teilnehmer zu versichern und ihre Bereitschaft zu bekunden , 
einen aktiven Beitrag zur Vorbereitung des 40 . Jahrestages des 
Sieges über den Hitlerfaschismus zu leisten. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

J~~~t:t G" 

/ 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kllthe·Kollwltz·StralSe !16 

Vorsitzender 

der Christlich-Demo~rotischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

PvF 1316 

Lieber Gerald ! 

Leipzig , 27 . Dezember 1984 
Bgh/i;.i 

In der , nla e übersende ich folgende Informationen: 

1 • zu r 9 • Ta J u n 9 des Z I< de r S -D , e rw • t Ja t i o n a 1 r a t s t a g u n g und 

zum Treffen des Vorsitzenden des Staatsrates mit den Vor

sitzenden der befreundeten Parteien 

2. Zu weiteren Prollcmen 

Mit UnionsgruP 
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In den vergangenen \Joc1en spielten in den Diskussionen unserer 

1litglieder , auch anläßlich vorweihnachtlicher r itgliederver 

sammlungen o . g . Dok u mente eine wesentliche Rolle . 

Besondere , nerkennuna 'vJurde dabei zum t usdruck gebracht , daß im 

8ericht des Politbüros die bewährte Politik der 1-lauptauf~a'"'e 

in ihre r Ein~eit von ~irtschafts - und Sozialpolitik ihre Fort 

setzung findet und daß sie bis zur Jahrtausendschwelle weiterge 

f ührt werden soll . 

n vielen persönlichen Gesp räc:ien wurden dabei Ver leicile mit 

anderen Ländern vollzogen und oftmals zum ! usdruck gebracht , daß 

diese Entwickluno ~ein anderes Land aufweisen kann und d~~ es 

eigentlich ~edauernswert ist , daß die täglichen Dis~ussionen 

sich immer 1v'ieder um hier und da auftretene 1ängel be11e;en , 

aber die rfolge als selbstverständlich hingenommen werden. 

In diesem Zusammenhang wurde die 9 . Tagung von verschiedenen 

F1-eunden in ihren us"'agen r.1e:1r als ein Plenum schlechthin 

empfunden sondern als eine ..... ilanz und ein .- us blicl' fü r die 

weiteren 15 Jahre . 

uelbst in Vreisen kirchlicher Amtsträger wurde bei aller Trennung 

weltanschaulicher Fragen rlochaci1tun vor dem -nga ement und den 

Ergebnissen der , ur)en - und Inne11poli til' der DD .~ I \"ie sie durch 

I 
den Vorsitzenden des 3taatsrates praktiziert wird , ausgesprochen . _ } 

tJeben diesen Fragen wurden aber auch esonders die Fr gen zur 

8ündnispoli t ii' als außergewöhnlich deutlich empfunden , wenngleich 

auch in diesem ZusammenhanJ mehrfach zum usdruck kam , d::i _eider 

noch zu viele Beispiele Juf örtlicher Ebene mit diesen ,,ussa~en 

nicht übereinstimmen . 

In diesem Zusammenhang sei vermerl-t , d'"lß Jir in unserer ver;_r,ngenen 

politischen Arbeit bei konkreten Ceispielen generell diesen 

rscheinungen nachgegangen sind und so i;nde runcen der Haltung 

erreicht wurden . 

:lier muß man en•arten , daß die hier aussesprochene eutlichke it 

i'l L.ul unft auf allen ·benen eine noch konsequentere Durc isetzuna 

erfährt . Gleiche AUßerungen wut-den zur erw . Tagung des r~ational- Je,; 
rat es deutlich .rrn-der 0itzung des ...,e2irksvorst 111c:!es am 12 . Dez . -} 

1984 haben wir ~esonders nochmals das 1eraus geurjei t et , an den { 

unsere Partei entsprechend ihrer Jpezifik - ncin.lich d s Verhältnis., 

Staa t und irche - einen ganz bedeutenden nteil besitzt . ~ 

2 ) 
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Ich h~lte das für notwendig , da aucb hier von einzelnen Mit

gliedern oftmals bestimmte vorlieg&nde Er:::;e 1misse clls sel:,st

verständlich bzw . als n9türlich gewac~sen in den 35 ~ahren der 

Geschichte unseres 3taates betrachtet werden. U~" cm nic~t so 

ist , bevieisen oftmals zu lösende TAgesprobleme bzw. wird in Ge

s p rächen mit k i r c h 1 ich e n m t s t r ä g e r n 'li e r und d 'J de u t 1 ich , da G 

manch örtlicher Rat sich noch nicht in jedem FRll ~uf ein so 

günstiges Verhältnis Staat - arche berufen hrnn , wie \Jir es 

insgesamt einschätzen können . 

Das zusammentreffen des ersitzenden des Sta8tsrates mit den 

Vorsitzenden der befreundeten Parteien wurde erneut als ein 

....... usdruck der beiderseitigen ...... ündnispolitik betrachtet • 

Am 14 . 12 . 1904 fand ein zusammentreffen des 1 . Sel,retärs de1-

Jezirl sleitung LeipziJ der ..Jt:D , Ger . :~erst .:ichumann , „1it den 

Bezirksvorsitzenden der befreundeten P 0 rteien statt . Ic~ möchte 

einschätzen , dPP- die ::erotun von :<:onst uLti ität , G~rileinsaml~eit 

und Her:::: ich! eit getrsgen w:ir. ;,uch ·ir ·öinen ili1 ~„c...mer unserer 

t itglieder davon :iuscJenen , d,r sie alles tun vrnrclen , sich an der 

gro„e11 Volksbev 1e9Jn ..... in Vorbere_i_tL.ng des XI. Partei·' 3es de1-

vcO zu 'eteili..,en , sie ej_nmal besser er! ennen , daC ilnen diese 

Pc, itik ,JersfiJ.ic!1 zugute l~omr.t unc c' 1" sie n~~rersrJits den 

vtand 1 unl't vertreten , die r itvcrant rnrtung ·veiter ausprägen 

zu wollen , die unsere Partei seit ihrer Grünc.lL r s wahrgenommen 

hst. 

2. [Jj_e Vorbereitu'1: der :irtei m'llen sJielte im Leric:1tszeiti-aum 

eine wesentliche Rolle. Gec,enüber dem Dezirksvorstand ( c-. Protol·oll) 

w u r d e d e r e r r e i c 'lt e t; t an d d a r g e 1e9 t u n d eing e s c h ä t z t , da~ de r 

gec;en 1ärtige \/orbereitungssta'1d eine Garont:i.e ~i 1--i- , d1n in allen 

Verbänden die Auf.., '1°Jen termin- und frist 8 erecht erfüllt ~Jcrden 

können . Das bezie 11t sich wej_terhin auch uf die koderpolitischen 

Vor 11ereitu119cn , in et·:a einem rittel der GE unserer a1-tei ;,·•erden 

jün~ere Unionsfreunde zur .:chl als Vorsitzende vor Jeschlagen. 

In der Vorweihnachtszeit wurden durch mich eine Reihe von 

persönlichen Gesprächen mit kirchlichen /mtstr~gern e-führt. 

:-1 j e r b e i \1 u r d e d a s d e u t 1 i c h , \ va s u 11 t e r Pu n L t 1 o e r e i ·i: s m i t -' e -

teilt wurde . ie Erfahrungen aus dem -ahr 1984 zei~en , daß wir 

\V in Zukunft noch mehr Zeit für diese Gesprächsführu1 ..... nutzen 

sollten , da sich eine Vielzahl von Möglichl'eiten und 3) 
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l"ontakten daraus ergeben . Entsprechende Konsequenzen wei-den ) 
wir für unsere Arbeit ziehen . _ 

Abschließend möchte ich mitteilen , dqß segen #n~olitisch;;;------i 
Mitarbeiter Christian D o r n , geb . am 18 . o3 . 194~ , ein fr- / 

mit t 1 t'..mgsve rf ah ren eröffnet .• u rde ~·rngen verbrecherischen 

Diebstahls gecenüber seiner geschiedenen Ehefrau . 

Trotz entsprechender Nachforschungen konnten noch lceine näheren 

,An .... aben ein eholt we1-den. Ufrd. üorn ist zur Zeit 1 rank . 

Im llonat Dezember konnten keine kirchlichen Amtst räger für 

Partei gewonnen werden. 



Werter Unionsfreund Götting! ~ 

Zunächst möchte jch Ihnen und Ihrer Familie ganz persönlich 
die herzlichsten Grüße und besten Wünsche zum bevorstehenden 
Jahreswechsel i"bermitteln . rlöge unser aller Wunsch nach einem 
dauerhaften Frieden durch weitere konkrete Schritte der Ab 
rHstung und Entspannung auch weiterhin Wirklichkeit bleiben. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß der Bezirksverband Magdeburg 
das Jahr 1984 mit guten Ergebnissen bei der Durchsetzung der 
Beschli"sse unserer Partei beenden konnte . Dafür soll allein 
die Tatsache sprechen, daß wir die Mitgliederstärke unseres 
Verbandes auf 12 . 007 erhöhen konnten . 
Aber auch in allen Bereichen der Volkswirtschaft und des ge
sellschaftlichen Lebens haben unsere Freunde in Stadt und 
Land mit hohem Einsatz mitgeholfen, durch ihren eigenständi
gen und spezifischen Beitrag die Aufgaben zu realisieren . 
1lir sind gewiß, daß die Aussagen und Beschlüsse der jüngsten 
Tagune unseres Hauptvorstandes neue Impulse für die Durch
nthrun~ der Parteiwahlen - eingebunden in die vielen gesel l
schaftli chen Höhepunkte - auslösen werden . 

Der Bezirksvorstand unserer Partei hat mich beauftragt , Ihnen , 
verehrter Unionsfreund Götting , und dem Hauptvorstand ganz 
herzlich f fr die von dieser Tagung fesandten Weihnachts- und 
Neu,1ahrsgr1fße an uneere l.Ii tglieder herzlich zu danken . 

Mit einer erweiterten Tagung unseres Bezirksvoratandes werden 
•rir am 11. Januar 1985 den Auftakt f r die Umsetzung der vom 
Hauptvorstand f r das Jahr 1985 beschlossenen Aufgabenstel
lung ~eben . Danach folgen erweiterte Tagungen unserer Kreis-
vorstände, um mit dem Bevinn der Jahreshauptversammlungen am 
14 . Januar dann in eine umfassende Aussprache über die par
teipolitischen Aufgaben des neuen Jahres einzutreten . ~' 

Desveiteren möchte ich Ihnen mitteilen, daß in Auswertung d-e-r---; 

Bundessynode der Evangelischen Kirche vom Oktober 1984 wieder-
um unsererseits Anstrengungen unternommen wurden , um den Kon- Y,/ 
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takt zu den im Territorium vohnenden Bundessynodalen 
weiter zu festigen. Dabei konnten wir feststellen, daß 
die Materialien der Bundessynode, insbesondere hinsicht
lich ihrer Aussagen zur Friedenserhaltung und zum Ver
hältnis zwischen Staat und Kirche , eine gute Grundlage 
f'~r die Gesprächsffihrung geben . 
Bisher fand zur Auswertung der Bundessynode ein längeres 
Gespräch mit der Bundessvnodalen Unionsfreundin Hilde
brandt, Genthin, statt. 
In diesem Gespräch unterstrich Unionsfreundin Hildebrandt, 
daß es eine vorrangige Aufgabe christlicher Menschen sein 
mf sse, sich aktiv fUr den Frieden zu engagieren. Dazu ha
be ihr persönlich die Bundessvnode wiederum Ermutigung ge
geben . Diese Ermutigunc sei nach ihrer r.Ieinung auch not-

, 
wendi~, eil doch viele Christen nach der Stationierung 

V 

der Mittelstreckenraketen mutlos in ihren Friedensbestre
bungen geworden seien. Dies sei auch ein Grund, warum sich 
christliche Gemeinden stärker mit Umweltfragen bes chäftigen. 

Es äre auch not endig, daß die Kirchen noch mehr tun, um 
das Geschichtsbewußtsein unter jungen Menschen zu fördern . 
Viele Jufendliche haben nach ihrer Auffassung kaum noch 
Be7iehung zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfa
schismus. Sie selbst habe erst vor wenigen Wochen an einem 
"Lehrgang fHr Laien" zum Barmer Schuldbekenntnis in Berlin 
teilgenommen. Auch mit dieser Problematik sollten sich 
junge Christen noch stärker auseinandersetzen, um einen 
richtigen Standpunkt zu vielen offenen Fragen zu bekommen . 
Hinsichtlich der Mitverantwortung fUr die Schöpfung orien
tierte sie darauf , daß Christen sich auch noch intensiver 
mit den gesetzlichen Grundlagen für die Erhaltung der Na
tur (Verfassung , Landeskulturgesetzt) vertraut machen soll
ten . 
Unmittelbar nach den Weihnachtsfesttagen werden Gespräche 
mit den Bundessynodalen Kreis oberpfarrer Franke in Zerbst 
und Pfarrer Dehne in rfugdeburg stattfinden. 
Des~eiteren vurden eine Reihe von Gesprächen mit partei
losen Geistlichen gef'fhrt, um sie f r eine eventuelle 
Mitp-liedschaft in der CDU zu gewinnen . 

- 3 -
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Es ~ibt keinen Pfarrer, der trotz vieler Bemühungen 
bereit Mre, diesen Schritt zu tun . Die Vorbereitung 
unserer Parteiwahlen gibt jedoch wiederum eine Reihe 
von J'f„glichkejten, mit Ortsgeistlichen in das Gespräch 
zu kommen . Wir werden diese so wi chtige Arbeit auch im 

- 3 -

I neuen Jahr kontinuierlich weiterfffhren . ----
Mit freundlicl)iem Unionsgruß 

( ll:hr 1 

~- (_~l / I f l ~ f c (l {~ 
Dieter Raschke 
Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden 
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Die Auswertung der VIII. Tagung des Hauptvorstandes wird in den 
nächsten Wochen und Monaten Schwerpunkt unserer Arbeit sein. 
Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 18.1.1985 werden 
wir hierzu für die Vorstände unseres Bezirksverbandes konkrete 
Schlußfolgerungen für unsere Arbeit auf politisch-ideologischem, 
parteiorganisatorischem und kaderpolitischem Gebiet heraus-
arbeiten. Die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonfe
renzen werden verdeutlichen, wie die Mitglieder unseres Bezirks
verbandes auf allen Gebieten ihrer Mitverantwortung entsprechend 
den Orientierungen und Aussagen der VIII. Tagung gerecht werden. 

Auf der letzten Bezirksvorstandssitzung dieses Jahres am 14.12.1984 
habe ich vor dem Bezirksvorstand über die Ergebnisse unserer Arbeit 
im Jahre 1984 Stellung bezogen und zugleich Schlußfolgerungen für 
die weitere Arbeit im Jahre 1985 herausgearbeitet . Als Grundlage 
diente dazu die dem Bezirksvorstand zur Beratung und Beschluß 
fassung vorliegende Konzeption zur politisch-ideologischen und 
politisch-organisatorischen Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen, Kreisdelegiertenkonferenzen und Bezirksdelegiertenkonferenz.~ 
Durch den Abteilungsleiter Kader , Ufrd. Heinz Rutkowski, wurde 
vor dem Bezirksvorstand ausführlich zu den Ergebnissen der kader
poli tischen Arbeit berichtet, und hieraus ableitend, Schlußfolge
rungen und Zielst ellungen für das Jahr 1985 herausgearbeitet . 
Im Bericht vor dem Bezirksvorstand konnte ich auf folgende Ergebnisse 

verweisen: 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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- Unsere politisch-ideologische Arbeit ist konkreter geworden. 
Sie hat zu sichtbaren Ergebnissen geführt. 

- Durch eine verbesserte Information und gründlichere Analyse der 
politischen Meinungsbildung, niveauvolle Argumentation sowie 
der überzeugenden Klärung aktuell-politischer Fragen hat das 
Bezirkssekretariat aktiv Einfluß auf die Erhöhung des Niveaus 
und der Qualität der politisch-ideologischen Arbeit genommen. 

- Die politische Arbeit in den Vorständen ist ebenfalls konkreter 

geworden. 
- Das gewachsene sozialistische Bewußtsein unserer Mitglieder 

kommt zunehmend in Taten für die Stärkung des Sozialismus 
zum Ausdruck, in vielen beruflichen und gesellschaftlichen 
Aktivitäten. 

- Die Zielstellungen hinsichtlich der Stärkung und Festigung der 
Grundeinheiten konnten auf dem Gebiet der Mitgliedergewinnung 
erfüllt werden. Ich kann Dir in diesem Zusammenhang berichten, 
daß wir bereits zum 1.12.1984 unseren Bezirksverband auf 
6010 Mitglieder stärken konnten. Diese Zielstellung (6000 Mit - X 
glieder) war ursprünglich anläßlich unserer Bezirksdelegierten
konferenz am 8.6.85 vorgesehen. Im Jahre 1984 erfolgte in 
unserem Bezirksverband die Gründung von 4 Ortsgruppen. Bis zur 
Bezirksdelegiertenkonferenz werden wir weitere 6 Ortsgruppen 
gründen. 

Erfreut kann ich Dir berichten, daß die Arbeitsweise des Bezirks
sekretariats durch Kollektivität, Sachlichkeit, Konkretheit ge
kennzeichnet ist. Das Zusammenwirken des Bezirkssekretariats mit 
den Kreisvorständen und deren Sekretariate ist ebenfalls durch 
diese Kriterien gekennzeichnet. Wir verfügen nunmehr nach Klärung 
einer Reihe von Kaderfragen über alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Arbeit. Durch konkrete und sichtbare Ergebnisse 
werden wir dieses im Jahre 1985 unterstreichen. 

Am 7.12.1984 fand auf Einladung des 1. Sekretärs der Bezirksleitung 
Neubrandenburg der SED, Johannes Chemnitzer, ein freundschaftlicher 
Gedankenaustausch mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände der be
freundeten Parteien statt. Johannes Chemnitzer informierte dabei 
über die Aussagen der 9. Tagung des ZK der SED sowie über die 

hieraus abzuleitenden Hauptaufgaben unseres Bezirkes. 
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In der Aussprache habe ich den konkreten Beitrag unserer Partei 
bei der Mitwirkung der gesellschaftspolitischen Höhepunkte im 
Jahre 1985 sowie bei der Vorbereitung und Mitwirkung des 11. Partei
tages der SED zum Ausdruck gebracht. Einen großen Raum in unserer 
Aussprache bildeten die Aussagen zur Bündnispolitik. 
In diesem Zusammenhang unterstrich Johannes Chemnitzer die gute 
Qualität der Arbeit der Bezirksvorstände der befreundeten Parteien, 
die zunelunenden eigenständigen Beiträge ihrer Mitglieder in den 
verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und die ver
trauensvolle Zusammenarbeit bei der gewachsenen Mitverantwortung 
der Parteien. 
Diese gute vertrauensvolle Zusammenarbeit kommt auch darin zum 
Ausdruck, daß regelmäßig zwischen dem Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, Dr. Ernst Albrecht, und den Sekretären für Agitation 
und Propaganda der befreundeten Parteien Koordinierungsgespräche 
zu Fragen der politisch-ideologischen Arbeit stattfinden. 
Zu Fragen der Bündnispolitik fand am 12.12.1984 im Bezirkssekre
tariat der Nationalen Front ein Forum zwischen Vertretern des 
Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung bei der Akademie 
der Gesellschaftswissenschaften - Forschungsbereich Bündnispolitik 
(Prof. Rolf Leonhardt) und den Bezirksvorsitzenden statt. ~ 

Vom 3.-5.12.1984 führten wir ein Seminar mit unseren Kreissekreti:irenl 
und Kreisvorsitzenden durch. Schwerpunkte dieses Seminars waren 

u.a • 
- die Ergebnisse des Bezirksverbandes auf politisch-ideologischem, 

parteiorganisatorischem, kaderpolitischem und kulturpolitischem 
Gebiet sowie weitere Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit 
im Bezirksverband, 

- die weiteren Aufgaben auf politisch-ideologischem Gebiet im 
Bezirk Neubrandenburg in Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED. 
Hierzu konnten wir den Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Dr. Ernst Albrecht begrüßen, der zu o.g. Thematik referierte, 

- zu Fragen und aktuellen Problemen der Kirchenpolitik sowie über 
die Verantwortung und Mitwirkung unserer Vorstände in unserer 
spezifischen Arbeit referierte Ufrd. Gerhard Wilkening, 

- Ufrd. Adolf Niggemeier, Sekretär des Hauptvorstandes, referierte 
über die weiteren Aufgaben der Grundeinheiten unserer Partei 

auf politisch-ideologischem und parteiorganisatorischem Gebiet 
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für das Jahr 1985. Er analysierte den erreichten Stand unseres 
Bezirksverbandes, und ich bedanke mich in diesem Zusammenhang 
für seine wertvollen Hinweise und Orientierungen für diese -------Arbeit. 

Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern und mit den Bundes
synodalen in unserem Territorium habe ich kontinuierlich fortge
setzt. Ich kann Dir berichten, daß ich im Ergebnis dieser Ge
sprächsführungen vor allem mit Landessuperintendent Winkelmann , 
Neustrelitz , Superintendent Schönherr, Prenzlau, und mit dem 
Mitglied der Synode des Bundes der Evangelischen Kirche der DDR, 
Herrn Gürtler, sachliche und vertrauensvolle Beziehungen herge
stellt habe. An unserer Zielstellung, bis zur Bezirksdelegierten-
konferenz 2 kirchliche Amtsträger für unsere 
wird weiter intensiv gearbeitet. Hierzu wird 
u.a. das Gespräch mit Herrn Pastor Chlopich, 

Am 20.12.1984 fand in unserem Parteihaus ein 

Partei zu gewinnen, I 
in der nächsten Zeit 
Prenzlau, geführt. 
~ 

Koordinierungsgespräch 

zwischen dem wissenschaftlichen Mitarbeiter beim 1. Sekretär der 
Bezirksleitung der SED, Gen. Willi Scherz, und den Bezirksvorsitzen
den der DBD, CDU, LDPD und NDPD über unsere weitere Mitwirkung 
in Vorbereitung des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfa
schismus und der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismusund 
Über den eigenständigen Beitrag der mit der SED befreundeten Parteien 
zu den gesellschaftspolitischen Höhepunkten des Jahres 1985 sowie 
über unsere Mitwirkung bei der Vorbereitung des 11. Parteitages 
der SED statt. 

Ich habe die Absicht, in der Zeit vom 27.12.84 - 4.1.1985 meinen 
Resturlaub für das Jahr 1984 in Anspruch zu nehmen und bitte um 
Bestätigung . Meine Vertretung wird durch den stellv. Bezirksvor
sitzenden wahrgenommen. 
Für Deine guten Wüns che zum Weihnachtsfest und zum bevorstehenden 
Jahreswechsel bedanke ich mich und erw~dere sie mit der gleichen 
Herzlichkeit. Ich freue mich auf Deinen Besuch anläßlich der Ein
weihung des Wiekhauses. 

Mit freundlichem Gruß 

.De viwl .J.+,'i,ic,~ ...._ 
Bernd Hillmann 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, t5 Potsdam, Otto-Nuschke-StraBe 45 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
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Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung der VIII. Hauptvorstandssitzung 
Die Aussagen und Beschlüsse der VIII. Hauptvorstandssitzung 
wurden zunächst auf der Bezirksvorstandssitzung am 21.12.84 
ausgewertet. Der Bezirksvorstand bestätigte die Schlußfolge
rungen für die Arbeit 1985. Am 4. Januar 1985 tagt der er
weiterte Bezirksvorstand, der den Maßnahmeplan 1985 berät 
und beschließt. An vier Kreisverbände werden Wanderfahnen 
verliehen, 24 Ortsgruppen sind für ihre Ergebnisse im 
"Planbeitrag 84 - Bewährungsfeld christlicher Demokraten" 
für die Eintragung in das Ehrenbuch des BV vorgesehen. 
Über 60 Anträge wurden hierfür eingereicht. Bis zum 20. 
Januar 1985 finden die Tagungen der erweiterten Kreis
vorstände statt • 

2. Gespräch mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 
Am 14. 12. 1984 führte Koll. Dr. Jahn mit den Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden des Bezirks
ausschusses der Nationalen Front eine Aussprache. Im Mittel
punkt standen die Aufgaben in Auswertung der 9. Tagung des 
Zentralkomitees der SED und in Vorbereitung des XI. Partei
tages der SED. 
Dr. Jahn erläuterte den von der Bezirksleitung beschlosse
nen Maßnahmeplan, der die wichtigsten Aufgaben für den Be
zirk Potsdam enthält. In der Aussprache bekundeten die Vor
sitzenden der befreundeten Parteien und der Vorsitzende des 
Bezirksausschusses die Entschlossenheit ihrer Bezirksvor
stände bzw. des Bezirksausschusses, mit ganzer Kraft an den 
künftigen Aufgaben mitzuarbeiten • 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. '2131-14-198 - Fernspreoher: '2 10 23, 2 13 40 - Post!ohl!~ß'<ich 70 
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3. Kreissekretärseminar · ~,,,;(,, 
Vom 4. bis 6. Dezember 1984 fand . das Kreissekretärsemin~r · 
des BV Potsdam in einem Ferienheim im Kreis Königs Wuster
hausen statt. Im Mittelpunkt standen die Auswertung der 
Ergebnisse im Jahr 1984 und die wichtigsten Aufgaben für 
1985. . 
Einen besonderen Dank möchten wir Ufrd. Dr. Zillig und 
Ufrd. Dr. Trende sagen, die mit ihren Ausführungen zur 

, Auswertung der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED bzw. 
zur kirchenpolitischen Arbeit wertvolle Informationen und 
Hinweise gaben. Referenten waren u.a. auch ein Mitarbeiter 
der Bezirksleitung der SED und ein Vertreter des Rates 
des Bezirkes. Weitere Themen wurden durch Mitglieder des 
Bezirkssekretariates behandelt. 
Wir schätzen ein, daß das Seminar erfolgreich durchge
führt wurde. Ein schwer zu lösendes Problem für diese 
Seminare liegt darin, daß einerseits zum Zeitpunkt des 
Seminars die Grundlagen für die .Arbeit des folgenden Jah
res noch nicht ausgereift vorliegen können, andererseits 
eine spätere Durchführung aus Gründen der innerparteilichen 
Aufgaben kaum möglich ist. 

Eine große Hilfe bedeutet es stets für uns, wenn möglichst ) 
frühzeitig erste Vorüberlegungen der Parteiführung zur Ver- r 
fügung stehen, auch wenn diese aus zentralen Gründen noch 1 / 

nicht endgültig sein können. ~ 

4. Dienstgebäude des Bezirkssekretariats 

Die ersten Sicherungsarbeiten sind durchgeführt (Abriß 
Schornsteinköpfe, Standsicherung der ~iguren auf dem 
Dach, Abschlagen losen Putzes - außen -, Abschlagen 
des Deckenputzes im Archivraum). 
Leider stellte sich bei den letztgenannten Arbeiten 
Hausschwamm im Deckengebälk heraus. Eine endgültige 
Beurteilung des Schadens ist noch nicht möglich. Vom 
Rat der Stadt werden uns in Kürze die nächsten Einzel
heiten und Verantwortlichkeiten für den weiteren Gang 
der Dinge mitgeteilt, besonders zur Ausarbeitung der 
Projektierung. 
Im 1. Halbjahr 1985 ist zu entscheiden, ob eine zeit
weilige Verlegung der Dienststelle ab 1986 erforderlich 
wird. 
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5. Einrichtung einer Verkaufsstelle von "Wort und Werk" 

Ein Angebot des Oberbürgermeisters zur Übernahme eines 
Hauses im "Holländer Viertel" und deren Ausbau mußten 
wir ablehnen. 
In einer Vorinformation wurden wir jetzt in Kenntnis 
gesetzt, daß evtl. ein Objekt zur Verfügung gestellt 
wird, das - wie vorgesehen - genutzt werden kann. 
Bis zur endgültigen Klärung wird allerdings noch ge
raume Zeit vergehen. Wir werden jeweils über den Stand 
informieren. 

6. Aktivität in der GDSF ~\ ~~r ) 

Als Bezirksvorsitzender der GDSF wurden im Dezember 1984 
u.a. folgende Aufgaben durch Unterzeichneten wahrgenommen: 
- Teilnahme an Präsidiums sitzung der GDSF; 
- Referat auf BV-Sitzung der GDSF; 
- Aussprache mit Kreisvorsitzenden der GDSF; 
- Referat auf Aktivtagung in einem Großbetrieb / 

(Elekt ronische Bauelemente, Teltow). -------
7. Pfarrergespräche ~/ 

Mit folgenden Pfarrer wurden Aussprachen geführt: 
Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Lüdtke, Beetz; Pf. Lüdersdorf 
u. Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Althausen u. Pf. 
Lodtz, Jüterbog; Pf. Wischnewsky, Kyritz;, Pf. Scheidacker, 
Königs Wusterhausen; Pf. Thiemann, Friedersdorf; 
Pf. Milkereit, Niederlehme; Pf. Sell, Luckenwalde; Pf. Müller, 
Blankensee;, Pf. Dr. Flack, Jänickendorf; Pf. Gehrmann, 
Brieselang; Pf. Janiezewski (kath.), Falkensee; Pf. Gräber, 
Berge; Pastorin Manke, Wachow; Sup. Schulze, Neuruppin; 
Pf. Müller , Gottberg; Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pastorin . 
Schulze, Oranienburg; Pf. Salowski, Vehlefanz; Pf. Milkereit, 
Schwante; Pf. Brix, Glienicke; Pf. Hopp.e, Hohenneuendorf; 
Pf. Homburg, Friedrichsthal; Prediger Schulz, Velten; Pastorin 
Schröder und Pf. Alpermann, Potsdam; Pf. Sonntag, Stahnsdorf; 
Pf. Feind, Kuhbier; Pf. Straße Buchholz; Pf. Schadow, Königs
berg; Pf. Chudowa, Blankenfelde. 
Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

DER VORS I TZENDE 

Rostock, 21. Dez. 1984 

Die Hauptvorstandssitzung am 17. und 18. 12. 1984 hat uns für unsere 

Arbeit wiederum viele Impulse gegeben. In einer ersten Auswertung 

am 20. 12. 1984 im Bezirkssekretariat konnten wir feststellen, daß 
uns die Aussagen und die beschlossenen Dokumente eine wesentliche 

Anleitung zum Handeln sind. 

In einer erweiterten Bezirksvorstandssitzung im Januar werden wir 

dann die konkreten Aufgaben für unseren Bezirk herausarbeiten. Da

bei wird es uns vor allem auf eine noch bessere Einbeziehung der 

Mitglieder, beginnend bei der Vorbereitung und Durchführung der 

~ Parteiwahlen, auf eine Belebung des Parteilebens in allen Orts

gruppen, die Neuschaffung von Ortsgruppen, verbunden mit einer 

zielgerichteten Mitgliedergewinnung und die Qualifizierung der 

Leitungskader ankommen. Gerade die Arbeit mit den Kadern haben wir 

in den letzten Monaten als Schwerpunktaufgabe erkannt und wir be

mühen uns auf diesem Gebiet um eine gezielte Arbeit. 

Ausgehend vom analytischen Material gehen unsere Bemühungen dahin, 

in den gesellschaftlichen Bereichen, in denen wir ungenügend prä-

sent sind, Fortschritte zu erzielen. Bisher hatten wir z. B. im Bezirk 

noch keinen Kreisgeschäftsstellenleiter der Handels- und Gewerbe

kammer. Als wir davon Kenntnis erhielten, daß in Stralsund eine 

solche Stelle, bisher durch einen Kader der SED besetzt, frei 

wird, haben wir sofort reagiert und eine n neuen Kader in Vorschlag 

gebracht. Als von den kreislichen Stellen dieser Vorschlag abge-

ODS 11-1 7-3 CpG 2/62 
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lehnt wurde, habe ich dem 2. Sekretär der Bezirksleitung der SED, )<1 
Gen. Lange, sowie dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Stralsund, 

Gen. Rosenfeld, unser Anliegen vorgetragen. 
Ich kann feststellen, daß mir viel Verständnis entgegengebracht 

wurde. Zur Zeit wird unser Kadervorschlag geprüft, und Gen. Lange 
sagte mir vor wenigen Tagen, daß die Sache wohl positiv für uns 

ausgehen wird. Damit bestätigt sich, daß wir, bei Vorhandensein von 
geeigneten Kadern, auch die Unterstützung der Bezirksleitung der 

~ SED erwarten können. • 
\ 

Nicht ganz so problemlos geht es, wenn wir dem FDGB unsere Unter-

stützung anbieten. In einem erneuten Gespräch mit Gen. Heinz Hans, 
Bezirksvorsitzender des FDGB, am 13. 12. 1984 betreffs der Unter

breitung eines Vorschlages zur Kandidatur für den neuen FDGB-Be

zirksvorstand sagte er mir, daß er noch einmal eine Abstimmung mit 
der Zentrale vornehmen müsse. Er gab mir aber das Versprechen, 

mich sofort zu informieren. Bis auf den FDGB-Bezirksvorstand und 

den Bezirksvorstand der GST arbeiten in allen Bezirksvorständen 

l 

der Massenorganisationen Mitglieder aos unserer Partei mit. Unser 

Bestreben in der nächsten Zeit wird sein, diesen Stand zu hal~ten und 
zusätzlich Freunde für die Mitarbeit in den genannten Bezirksvor

ständen zu gewinnen. 

Die Vorbereitung der Parteiwahlen ist nach wie vor Schwerpunktauf-

lllt gabe aller Vorstände. Von den Freunden wird eingeschätzt, daß die 
vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen Materialien 

sehr hilfreich sind. Besonders die Vordrucke für Erfassung der er

zielten Ergebnisse bzw. die Verpflichtungen jedes einzelnen Mit
gliedes wurden gelobt. So ist es möglich, jedes Mitglied anzuspre

chen, ohne daß jeder Vorstand sich Methoden dazu selbst erarbeiten 
muß. Wir konnten feststellen, daß die Ortsgruppenvorstände die 

Aufgabe sehr ernst nehmen und damit auch mehr Mitglieder im per-

sönlichen Gespräch erreicht werden konnten. veol ~ 
Auf Kreisebene gibt es ebenfalls eine gute Vorbereitung der Par- ) 
teiwahlen. Von allen zur Kandidatur stehenden Kreisvorsitzenden 
liegen uns Bereitschaftserklärungen vor. Veränderungen sind bis 

auf dem Kreisverband Rostock-Land keine vorgesehen. Damit haben 

wir eine gewisse Stabilität erreicht. Das ist besonders deshalb 
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gut, weil wir doch in einigen Kreisverbänden neue Kreissekretäre 
haben. Zur nächsten Wahl wird es dann aber notwendig sein, einige 
Veränderungen vorzunehmen. So in Stralsund, Wismar, Grimmen und 
eventuell Grevesmühlen. Diese Kaderwechsel werden wir aber recht

zeitig vorbereiten. 
Für den Bezirksvorstand liegen uns jetzt bereits 32 Bereitschafts
erklärungen vor. Das Bezirkssekretariat hat nun zu prüfen, ausge

hend auch von der sozialen Zusammensetzung sowie der Struktur, 
welche Freunde für den Bezirksvorstand kandidieren sollten. Bereits 
jetzt kann gesagt werden, daß eine qualitativ gute Besetzung er

reicht wird. 
Für die organisatorische Vorbereitung hat der Bezirksvorstand und 
das Bezirkssekretariat bereits die ersten Beschlüsse gefaßt. Im 
Organisationsplan ist genau festgelegt, welches Sekretariatsmit
glied für welche Aufgabe die Verantwortung trägt. So wollen wir 
garantieren, daß jeder seine Aufgaben genau kennt und seinen Bei
trag zum Gelingen unserer Bezirksdelegiertenkonferenz leistet. 

Die 9. Tagung des ZK der SED war auch in unseren Verbänden Gegen
stand von Beratungen und Auswertungen. In unserer SV-Sitzung am 
10. 12. 1984, an der auch der Ufrd. Zillig teilnahm, haben wir 
die 9. Tagung und die Aussagen der Präsidiumstagung unserer Par
tei dazu im Zusammenhang mit der Planvorbereitung für das Jahr 
1985 ausgewertet. In derDiskussion wurden von den Unionsfreunden 

~ einige Vorschläge herausgearbeitet. Der Abt.-Ltr. Wirtschaft 
wurde beauftragt, diese Vorschläge zu formulieren und an die zu
ständigen Stellen weiterzuleiten. Ufrd. Zil ig gab uns dann noch 
einige wichtige Hinweise, wie wir die Arbeit 1985 gestalten soll
ten. Der Dank an alle Freunde unseres Bezirksverbandes wird wei
ter motivieren, auch im nächsten Jahr alle Anstrengungen zur Lö
sung der uns gestellten Aufgaben zu unternehmen. 

Am 29. 11. 1984 hatte der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung die 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und den Vorsitzen
den des Bezirksausschusses der Nationalen Front zur Auswertung 
der 9. Tagung eingeladen. Dieses Gespräch fand in einer sehr auf
geschlossenen Atmosphäre statt. Besonders betonte Ernst Timm, daß 
es weiter verstärkt darauf ankommt, den christlichen Menschen un-
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sere Politik zu erklären. Damit soll dem Wirken des Gegners, der 

in der Vorbereitungspahse auf den XI. Parteitag der SED vor allem 
in christlichen Kreisen Einfluß gewinnen will, begegnet werden. 
Die CDU habe dabei eine besondere Verantwortung, betonte Ernst 
Timm. Im Anschluß fand noch ein Gespräch im Generalkonsulat statt. 
Der Generalkonsul erläuterte die Friedenspolitik der Sowjetunion 
sowie die Zielstellungen für den Volkswirtschaftsplan 1985. Auch 
hier fand eine sehr aufgeschlossene Aussprache statt. Dies be
stätigte erneut das gute Verhältnis, welches zwischen dem 1. Sekre
tär der Bezirksleitung der SED und den Vorsitzenden der befreunde
ten Parteien, aber auch zum Generalkonsulat der UdSSR in der DDR 
besteht. 
Auch auf Kreisebene gab es Begegnungen zwischen den 1. Sekretären 
und den Vorsitzenden bzw. Kreissekretären der befreundeten Par
teien. 

In der Zeit vom 4. - 7- 12. 1984 führte das Bezirkssekretariat ~~~--1 
ein Saminar mit allen Kreissekretären und stellv. Kreissekre
tären durch. Dabei stand die Auswertung der 9. Tagung des ZK der 
SED sowie die Notwendigkeiten der Parteiarbeit im Jahre 1985 im 

Mittelpunkt. Für die Auswertung der 9. Tagung konnten wir den 
Abt.-Ltr. für Agitation und Propaganda der Bezirksleitung der 
SED, Gen. Wagner, gewinnen. Wichtig war uns aber auch, den 
Kreissekretären Anregung für die kirchenpolitische Arbeit zu ge
ben. Dankenswerterweise hatte sich Ufrd. Trende bereit erklärt, 
dazu Ausführungen zu machen. Ich kann sagen, daß die Gastvor
träge sehr gut angekommen sind und unsere Freunde sehr viele 
Erkenntnisse für ihre Arbeit sammeln konnten. Wir sind der Auf
fassung, daß das gesamte Seminar eine gute Möglichkeit gegeben 
hat, Kenntnisse zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen und so 
den Kreissekretären Anleitungshilfen für ihre Arbeit in die Hand 

zu geben. 

Am 8. 12. 1984 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der LDPD statt. 
Als Gast aus Berlin nahm der Minister für Justiz, Hans-Joachim 
Heusinger, teil. Zwei Dinge waren besonders auffällig. So wurde 
ein Forschungsauftrag über das Leben und Wirken von Johannes 

l 
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Dieckmann durch eine 8. Klasse der Oberschule Lütten-Klein in 
Form eines Diskussionsbeitrages abgerechnet. Außerdem trat die 
Tochter des Vorsitzenden der Demokratischen Partei Vietnams auf 
und bedankte sich bei dem Freund Heusinger für die Unterstützung 
vor allem im Rahmen der Solidarität. 
Beide Aktionen, die sehr emotional angelegt waren, machten bei den 
Delegierten und Gästen den gewollten Eindruck. 

~· 
Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern betrachte ich nach w:J·e 
vor als eine gute Gelegenheit, über Probleme der Kirche infor-
miert zu sein und andererseits unsere Parteipolitik den Gesprächs
partnern zu erläutern. In diesem Sinne fanden auch die Gespräche, 
welche ich am 30. 11. 1984 mit Superintendent Ohse aus Bad Doberan 

' und mit uperintendent Goldenbaum am 3. 12. 1984 führte, statt. 
Mein besonderes Anliegen, die drei für den Bereich Rostock der 
Mecklenburgischen Landeskirche zuständigen Superintendenten zu 
einem gemeinsamen Gespräch in unser Parteihaus einzuladen, habe 
ich dabei vorgetragen. Während Herr Goldenbaum und Herr Pentz 
einverstanden sind, gibt es von Herrn Ohse noch Vorbehalte. Er 
sagte mir: "Sie wissen doch, daß ich solche Einladungen nur un
gern oder gar ~icht wahrnehme." 
Ich konnte seine Auffassung, daß nur der Staatsapparat der rich
tige Gesprächspartner für ihn ist, zumindest zweifelhaft erschei-
nen lassen. Er gab mir das Versprechen, daß er nach Konsultation 
mit seinen Amtsbrüdern seine Meinung noch einmal überprüfen will. 

Für ein weiteres persönliches Gespräch in seinen Räumen hat er 
sofort seine Zusage gemacht. Damit bestätigt sich, daß in der 

Kontaktpflege mit kirchlichen Amtsträgern neben Kontinuität vor ) 
allem Beharrlichkeit gefragt ist. ~ 

tJ-w~, a . 
Am 5. 12. 1984 befand sich eine dänische Delegation, die Gast des 
Bezirkskomitees Rostock der Liga für Völkerfreundschaft gewesen 
ist, bei uns im Parteihaus. Die 25, meist jugendlichen Besucher, 
waren sehr interessiert und stellten viele Fragen nach dem Wirken 
unserer Partei. 

I 
- Wie gestaltet sich das Wirken von Christen in einem marxistischen ) 1 

Staat7 \V'" 



' 

Hat die CDU eigene Jugendorganisationen? 
- Wie entwickelt sich die Friedensbewegung in der DDR? 
- Welchen Einfluß nehmen die christlichen Demokraten auf die Ge-

staltung der Wirtschaft und den Umweltschutz? 
- Gibt es für die Mitglieder der CDU genug Motivationen, an der 

Lenkung des Staates mitzuwirken, wenn die CDU von vorn herein 
auf die führende Rolle verzichtet? 

- Welche Meinung hat der Bezirksvorstand der CDU zum gesell
schaftlichen System in Dänemark? 

1 1 

V 

Alle Fragen konnte ich so beantworten, 
druck von dem Wirken unserer Partei im 

daß die Gäste einen Ein

Sozialismus erhielte~ 

Da ich noch Resturlaub habe, beabsichtige ich, diesen zwischen den 
Feiertagen und an den ersten beiden Tagen des neuen Jahres zu neh
men. Das würde bedeuten, daß ich am 4. 1. 1985 den ersten Arbeits

tag im neuen Jahr hätte. 
Ich hoffe, daß Du mit dieser Regelung einverstanden bist. 

Am Ende des Jahres möchte ich Dir und allen Mitarbeitern des 
SHV ein recht gesundes und erfolgreiches Jahr 1985 wünschen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHR 1STL1 CH· DEM 0 KR AT 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC I~ LANDS 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 28 •De Z • 1984 
P1a1r_;~ Jn•;d • I/84 ..) r , ,c., Mo/ j o • 

r 
An der Schwelle zum neuen Jahr übermittle ich Dir nochmals 
herzliche Wünsche und bedanke mich sehr für Deine Glück
wünsche zum Weihnachtsfest und für 1985 . 

Im ii/Ionat Dezember haben wir die Jahreshauptversammlungen 
kaderpolitisch so vorbereitet , daß in allen Ortsgruppen 
arbeitsfähige Vorstände gewählt werden. und befähigte Unions
freunde den Ortsgruppenvorsitz übernehmen. Hierbei zahlt 
sich noch die intensive Arbeit zur Stärkung der Ortsgruppen 
in Vorbereitung der Kommunalwahl aus . Das ist gleichzeitig 
für uns der Anlaß , intensiv in dieser Weise weiterzuarbeiten , 
um die noch 40 mitgliederschwachen Ortsgruppen weiter zu 
reduzieren . Gleiches gilt für die Gründung neuer Ortsgruppen , 
hier konnten wir mit 5 Neugründungen 1984 die Aufgabenstellung 
des Sekretariates des Hauptvorstandes erfüllen . ~, 

In der Vorweihnachtszeit haben zahlreiche Ortsgruppen 
Adventsfeiern genutzt , um parteilose christliche Bürger 
und Pastoren einzuladen , um mit ihnen ins Gespräch zu kommen . 
Zum Beispiel hat die Ortsgruppe Vietgest , KV Güstrow , (unser 
neu entstehendes Ferienheim) für behinderte ~inder aus dem 
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Clara-Diekhoff-Haus in Güstrow eine Weihnachtsfeier ausge
staltet. Zwischen der Ortsgruppe und dem Heim bestehen 
gute Beziehungen, inzwischen gibt es durch den Leiter 
des Heimes zunehmende Gesprächsbereitschaft. 

Gespräche mit Nlitgliedern kirchlicher Räte, in Gadebusch 
hatte der Kreisvorstand eine Veranstaltung mit 28 Unions
freunden und parteilosen Mitgliedern kirchlicher Räte, 
haben vielfaches Interesse für die Aussagen der 9. Tagung 
des ZK der SED bekundet. Das hohe internationale Ansehen 
der DDR und ihr gewichtiges Wort im Kampf um den Frieden 
wird ungeteilt befürwortet. Die Friedensarbeit der Kir
chen wird auch für gut und richtig befunden, wobei, wie 
Landessuperintendent Sagert aus Güstrow es nannte, viele 
Friedenskreise sich zu Sekten entwickeln, die unserer 
Kirche nicht dienen. 

Wir sehen unsere Aufgabe jetzt darin, die Aussagen un
serer VIII. Hauptvorstandssitzung bis in jede Ortsgruppe 
zu tragen und in der spazifischen Arbeit zu nutzen. 
Vor allem wollen wir erreichen, 1985 wieder Pastoren 
Mitglied für unsere Partei zu gewinnen, was uns 1984 
nicht gelungen ist. 

Am 10. Januar 1985 führen wir die Beratung des er
weiterten Bezirksvorstandes durch. Der Bezirksvor
stand wird dann die Aufgaben für das Jahr 1985 in 
Durchführung des "Rahmenplanes für die Arbeit der 
CDU 1985" stellen. 
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Lieber Gerald ! 

Nach einer erfolgreichen Kur, die bis zu Weihnachten 
dauerte, habe ich heute meine Tätigkeit wieder aufge
nommen. Es geht also jetzt mit neuem Elan an die Er

füllung der Aufgaben. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
/ 
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CHl~ ISTLIC•i - DEMOJ< R ATISCl-IE UNION DEVTSC i lLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

1 l 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto- Nuschke- Straße 59/60 
L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

\ 
t 

Datum 

Betreff : Schi/Kr 21. 12. 1984 

Informationsbericht zum 1. Januar 1985 

Lieber Gerald! 

Zu Beginn dieses Informationsberichtes möchte ich mich bei J ir 

im Namen unseres Bezirkssekreta riates und des Kreissekretariates 

Hildburghausen sowie auch ganz persönlich noch einmal recht herzlich 

für Deinen Besuch im Bezirksverband Suhl bedanken. 

Dieser Besuch war besonders für die Freunde des Kreisverbandes 

Hildburghausen eine Auszeichnung und Ehre . 

Auch in der demokratischen öf fentlichkeit und bei vielen Bürgern 

hat Dein Aufenthalt in unserem Bezirk eine große Resonanz gefunden . 

Ich bin sicher, daß unsere Freunde im KV Hildburghausen auch im 

nächsten Jahr ihre ganze Kraft einsetzen we rden, um durch ihre 

engagierte Mita rbeit die von uns erwartete Mitverantwo rtun g wahr 

zunehmen. 

Auch Deine anerkennenden Worte für die gute Vorbereitung und Dur ch

führung aller geplanten Veranstaltungen haben besonders bei meinen 

hauptamtlichen Mitarbeitern und den Mitgliedern des Kreissekretariates 

Hildburghausen guten Anklang gefunden . Sie sehen darin auch den Lohn 

jahrelanger solider Parteiarbeit . 

Noch einmal herzlichen Dank für Deinen Besuch. 

-2-

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher _...,. Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschre iber 062 262 
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Da wi r ja Gelegenheit hatten, sehr ausführlich über einige Fragen 

und Probleme zu sprechen, wird dieser Informationsbericht etwas 

kürzer sein. 

1. In Auswertung der 9 . Tagung des ZK der SED fand am 6. 12. 84 

das Gespräch des 1. Sekretärs der BL Suhl der SED Hans Albrecht 

mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und dem 

Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front statt. 

Dieses war auffallend kritisch und sehr offen angelegt. Bei den 

gezogenen Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Bezirk Suhl 

wurden vor allem zugelassene subjektive Fehler in der Leitung 

vieler Betriebe , Kombinate und auch in der Landwirtschaft kritisiert. 

Z. B. war am 6 . Dezember trotz sehr guter Witterungsverhältnisse im 

Monat November in der Landwirtschaft erst zu ca. 60 % die ~inter

furche gezogen . In vielen Konsumgüter herstellenden Betrieben, 

die für wichtige Erzeugnisse Alleinhersteller sind, gibt es 

Rückstände , die sich in der ganzen Republik auswirken. 

Bei den Reparaturen im Bereich der V~hnungspolitik wurden die 

geplanten Mittel per 30. 11. 84 erst zu 59 % in Anspruch genommen . 

Die Begründung liegt in der nicht gewerkegerechten Durchführung 

und in Materialproblemen . 

t 

Auch der Handel wurde kritisiert; hier vor allem die Verkaufs

kultur, die zum Teil unfreundliche und unpersönliche Bedienung und l 
die oberflächliche Präsentation der ~Jaren. . 

In der Bezi rksleitungssit zung der SED wurde beschlossen , daß jede 

Stadt und jede Gemeinde in der ersten Sitzung der Volksvertretung 

1985 neben dem Volkswirtschaftsplan ein Programm in Vorbereitung 

des XI . Parteitages verabschiedet. In diesen Progranmen sollen 

detailliert Festlegungen get roffen werden, wie und wann noch 

vorhandene Unzulänglichkeiten bis zum XI . Parteitag der SED abge

stellt werden können. 

Ich habe in der Dienstberatung mit den Kreissekretären auf diese 

Maßnahme aufmerksam gemacht und die Festlegung getroffen, daß in 

unseren Ortsgruppenprogrammen ebenfalls diese Frage berücksichtigt 

wird. 

-3-
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2. Am 14. 12. 84 fand im Rat des Bezirkes ein Gespräch zwischen 

dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Arnold Zimmermann und 

Landesbischof Dr. Werner Leich statt. An diesem nahmen von Seiten 

der Landeskirche auch OKR Unionsfreund Hartmut Mitzenheim und 

OKR Dietrich von Frommannshausen teil. 

1 

Nach dem Gespräch besuchte man gemeinsam den VEB Töpferhof Römhild. 

Daran schloß sich ein Mittagessen auf Schloß Landsberg bei Meiningen 

an. Neben dem in der Presse veröffentlichten Kommuniqu~ habe ich 

noch keine weitere Information über eventuelle Probleme oder 

angesprochene Fragen. 

3. In der letzten Information berichtete ich von der Gratula-

tionscour anläßlich des 65 . Geburtstages des 1. Sekretärs der 

SED-BL Hans Albrecht . In Ergänzung dazu noch folgendes. 

Am Nachmittag (nach vorgesehenem Protokoll ca. 30 Min. später) 

gratulierte auch eine Delegation der ev. Kirche. Daran nahmen teil: 

OKR von Frommannshausen, Meiningen , 

Superintendent Leue, Schleusingen , 

Unionsfreundin Kreiskirchenrat Margit Engwicht , Meiningen. / 
Es gab neben einem höflichen Wortwechsel keine Besonderheiten . 

-
4 . Ende November verabschiedete das Sekretariat der BL Suhl der 

SED einen sogenannten Protokollbeschluß. Dort sind Festlegungen 

u.a. auch über einheitliche Verfahrensweisen bei runden Geburtstagen 

der Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und bei der 

Teilnahme an Delegiertenkonferenzen getroffen . Es wird z.B. fest

gelegt, daß keine schriftlichen Grußadressen mehr überreicht und . 

zum Jahreswechsel keine Glückwünsche ges chrie ben werden . j 
Wir bekamen diesen Beschluß mit Kurier zugestellt. 

-4-
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kirchlichen Amtsträger 

und Bischofsvikar Hörner 

- 4 -

Wochen besuchte ich die beiden ranghöchs;::--\ 

im Bezirk Suhl , OKR von Frommannshausen J 

(beide Meiningen), und überbrachte Ihnen 

gute Wünsche zum bevorstehenden Vieihnachtsfest. Ich habe damit 

eine langjährige gute Tradition fortgesetzt . 

Einige inhaltliche Aspel'te werde ich über Unionsfreund Wolfgang 

/ 
Heyl an die Abteilung Kirchenfragen geben . 

6 . Am 8 . 1. 85 findet in Suhl die Tagung des erweiterten 

Bezirksausschusses der Nationalen Front statt. An dieser Beratung 

wird der Vizepräsident des Nationalrates der Nationalen Front 

der DDR Werner Kirchhoff teilnehmen. Es ist vor gesehen , daß alle 

Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien sprechen sollen. 

7. Recht herzlich möchte ich mich dafür bedanken , daß uns die 

Planstelle stellvertretender Kreissekretär im KV Ilmenau genehmigt 

wurde. Damit haben wir in 7 von 8 Kreisverbänden mindestens 

2 Planstellen für politische Mitarbeiter . (Im KV Neuhaus ist ein ~ 

zweiter politischer Mi tarbeiter nicht vorgesehen und auch nicht 

notwendig.) 
Wir sind gegenwärtig dabei, entsprechende Kadergespräche zu führen. 

8 . Ebenfalls herzlich danken möchte ich Dir für die ab 1. 1. 85 

wirksam werdende Gehaltserhöhung und die am Rande der Haupt

vorstandssitzung überreichte Prämie. Ich sehe darin die Anerkennung 

der im BV Suhl in diesem Jahr geleisteten Arbeit. Beides ist mir 

Ansporn, auch weiterhin meine ganze Kraft für die Lösung der 

Auf gaben einzusetzen. 

Wir werden ja 1985 dazu reichlich Gelegenheit haben. 

-5-
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Zugleich möchte ich Dir und den Mitgliedern des Sekretariates 

des Hauptvorstandes für die Unterstützung unserer Arbeit im 
~ahr 1984 danken. 

9. Im Monat Dezember konnte kein weiterer k~rchlicher Amts-
träger für unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

(Schimoneck) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCH LANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 Chrlslllch-Demo•rallsche Union Deutschlands 

L 

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/6_9 

Ihre Z•lchen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 4801 Bur91cheldun9enJU. 
über Naumbur9/S. 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat D e z e m b e r 1984 

I. Lehrgänge 

In der Zeit vom 26. November bis 8. Dezember 1984 
wurde der Grundstufenlehrgang IX/84 durchgeführt. 

~ 

31. 12.1984 

In der Grundstufe wurde u.a. über folgende Ansichten 
z.T. mit sehr viel Leidenschaft diskutiert: 

- Nach der Sabotage der Genf>er Verhandlungen durch die USA 
war seit längerem deutlich, daß nur komplexe Verhandlungen 
über das Gesamtproblem der nuklearen Bedrohung eine Er
folgschance haben könnten. Es ist sehr zu begrüßen, daß 
es jetzt zu solchen Verhandlungen kommt. Sie werden aber 
nur zum Ziel kommen, wenn es gelingt, durch eine breite 
Offensive der Friedensbewegung und durch flankierende 
staatliche Maßnahmen die Weltmeinung stärker als bisher 
für unsere Friedenspolitik zu gewinnen. 

Bankkonto: Sparkaue Laucha 1340 - Fern1precher: Laucha 358, 359 
1Vi19;'1 Plt G 088 III 10000 
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- Der oft sehr kritische Ton, der in vielen Äußerungen kirch
lichet-Kreise zu den Problemen der Sicherung des Friedens 
zu hören ist, richtet sich gar nicht gegen die Politik der 
DDR, sondern gegen die frustrierende Art, wie in unseren 
Massenmedien Informationen und Meinungsbildung gestaltet 
werden. Umso höher ist es zu werten, daß die Kirchenleitungen 
(Bundessynode, Bischof Gienke in Stralsund) vernünftig, aus
gewogen und anerkennend reden. Es wäre gut, wenn sich mehr 
CDU-Mitglieder konstruktiv an kirchlichen Friedensaktivitäten 
beteiligten. Dadurch könnte das Ansehen unserer Partei steigen. 
Es gibt in den Kirchen viel mehr Ansatzpunkte für ihre 
Neuorientierung, als manche unserer Funktionäre denken. 

~.~~-. -( 
- Das Statut der FDJ ist nicht nur in dem einen Satz, daß die 

FDJ sich als Kampfreserve der Partei der Arbeiterklasse ver
steht, mißverständlich formuliert, sondern in vielen seiner 
grundsätzlichen Aussagen so einseitig konzipiert, daß christ
liche Jugendliche einen ausführlichen Kommentar brauchen, 
ehe sie mit Überzeugung Mitglieder der FDJ werden können. 
Es ist aber ein unhaltbarer Zustand, daß die flir alle Jugend
lichen zuständige Organisation ein Grunddokument besitzt, 
zu dem die Mitglieder einen mUndlichen Kommentar brauchen, 
um zu wissen, was eigentlich mit diesem Grunddokument gemeint 
sei. Warum hat die CDU nicht dafür gesorgt, daß im Statut ein 
Bekenntnis zur Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse ~ 

abgelegt wird und daraus die Schlußfolgerung gezogen wird, 
daß die FDJ, indem sie sich als Kampfreserve der SED ver
steht, die Kaderreserve der SED und aller ihrer Bündnisp'a.rtner, 
aller fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes ist? Auch das 
Verhältnis der FDJ zum Marxismus-Leninismus muß so formuliert 
werden, daß fortschrittliche Christen ihr positives Verhältnis 
zum Marxismus-Leninismus darin wiederfinden können. Mit 
diesem Statut seien völlig überflüssige, aber sehr schädliche / 
Mißhelligkeiten vorprogrammiert. 
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II. Materielle Fragen 

1 • Bau.fragen 

a) An der Busgarage wurde der Aushub abgefahren und 
Planierarbeiten durchgeführt. 

b) Der Wasseranschluß an dem neuen Wasserbehälter 
soll im Januar 1985 durch den VEB Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung Halle, Betriebsteil Naumburg, 
erfolgen. Erst nach dem Anschluß kann mit dem Ab-
tragen der alten Wasser.behälter begonnen werden. 

o) Die Eiben an der Grotte im Park wurden gefällt und 
das Holz und die Zweige abtransportiert. 

d) Mit der Bepflanzung der Böschung um die Gas-
druckreglerstation wurde begonnen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die Parkarbeiten konnte ein Elektro-Luftkissen
Rasenmäher Turbo 42 gekauft werden. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Die freie halbe Planstelle für die Pforte wird 
ab 1.1.1985 mit Reiner besetzt. 



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 28. 12. 1984 

Früher als in den vergangenen Jahren haben wir im Kollegium die 
Schwerpunktaufgaben für das neue Jahr und ihre journalistische 
Umsetzung im Zentralorgan beraten. Die Ergebnisse der VIII. 
Sitzung des Hauptvorstandes gaben uns dabei wichtige Anregun
gen. 

Die Ideen und Überlegungen finden ihren Niederschlag in unserem 
Redaktionsarbeitsplan für 1985, den ich als Anlage beifüge. Wir 
haben erstmalig in diesen Plan nur die wichtigsten Vorhaben auf
genommen. Die Abteilungen der Redaktion erarbeiten auf seiner 
Grundlage noch Detailpläne, deren konkrete Umsetzung in den 
Wochenplänen zum Ausdruck kommen wird. 

Die einzelnen Schwerpunkte des zentralen Planes orientieren 
sich selbstverständlich an den Aufgaben des Rahmenplanes für 
die Arbeit unserer Partei im Jahre 1985. Das sind vor allem die 
Parteiwahlen, der 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
und der 40. Gründungstag unserer Partei, die wir als wichtige 
Etappen bei der Beteiligung der christlichen Demokraten an der 
Vorbereitung des XI. Parteitages der SED in der bewährten Ge
meinsamkeit aller gesellschaftlichen Kräfte behandeln. Neu an 
dem Redaktionsarbeitsplan ist auch, daß wir in einem besonderen 
Abschnitt die Leitungsmethoden aufführen, mit deren Hilfe die 
einzelnen Vorhaben verwirklicht werden. Sie reichen von den täg
lichen Frühbesprechungen mit den Abteilungsleitern über die Kon
trolle der Erfüllung der Pläne bis hin zu den wöchentlichen Re
daktionskonferenzen, die zur Anleitung und Weiterbildung der 
Mitarbeiter des Zentralorgans dienen. 
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Um attraktive Interviews mit ausländischen Persönlichkeiten 
bemühen wir uns sehr. Entsprechend Deiner Anregung sind wir 
deshalb an Dr. Emilia Castro wegen eines Interviews herange
treten. Er übernimmt jedoch sein Amt erst am 2. Januar 1985 
und ist daher noch nicht zu Interviews mit der Presse bereit. 
Dafür haben wir aber ein Gespräch zum Jahreswechsel mit dem 
LWB-Generalsekretär Dr. Carl Mau führen können, obwohl sich 
dieser in einem Erholungsurlaub befand. Er gewährte uns ein 
kurzes Interview per Telefon, das wir in der Ausgabe zum 
31. 12. veröffentlichen. ~ 1 kV11Jcei, .----------:---1 
Auf diesem Wege möchte ich Dich auch noch über ein Problem /! ~ ~ 
organisatorischer Art informieren, das unsere Redaktion schon ~ , ~ 
seit langem bewegt. Wir sind bemüht, die Nachrichtenseiten 1 r~_..-
und 2 und mitunter auch die Seite 3 so aktuell wie möglich zu ~ 
produzieren. Aus diesem Grund haben wir auch eine ADN-Leitung ~~~ 
in der Union Druckerei. Der Empfang dieser Nachrichten, die <r 
Produktion von Manuskripten und vor allem das Korrekturlesen 
geschieht alles in einem winzig kleinen Raum im Druckereige-
bäude in der Charlottenstraße. Häufig müssen in diesem Raum 
bis zu zehn Mitarbeiter tätig sein. Du kannst Dir sicher vor
stellen, daß unter diesen Bedingungen eine einwandfreie Arbeit 
sehr, sehr schwer ist. 

Immer und immer wieder haben wir um einen zweiten Raum gebeten. 
Die Leitung der VOB Union und der Union Druckerei verwiesen uns 
auf den Zeitpunkt, wenn das neue Parteigebäude bezogen werden 
könnte. Dann würde sicherlich auch im alten Gebäudekomplex in 
der Charlottenstraße Platz frei. Aber wie es jetzt aussieht, 
scheint das eine trügerische Hoffnung zu sein. Da im Augenblick 
wiederum keine Aussicht auf einen zweiten Raum für uns besteht, 
habe ich Dir das Problem vertrauensvoll vorgetragen. Wir wären 
Dir sehr dankbar, wenn Du uns durch eine entsprechende Entschei
dung in dieser wichtigen Frage helfen könntest. / ' 

1 

Anlage 

Mit freundlichen Grüßen 
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vo·e UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

1086 BERLIN Charlottenstr. 79 · Postfach 1237 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Fernsprechangabe 
Telefon: 2 20 27 11 
Telex: 11 47 87 

Unser Zeichen 

Betr.: Informationsbericht - Stand per 28.12.1984 

1. Planerfüllung 1984 

Datum 

28.12.1984 

Die Verlage, Betriebe und Einrichtungen der VOB UNION 
haben trotz vielfältiger Probleme durch fleißige Arbeit 
Ihre Planaufgaben erfüllt und dabei folgende Ergebnisse 
erzielt: 
- Erfüllung der Gesamterlöse: 105 % 
- Verlagsproduktion der Zeitungsverlage: 100,6 % 
- Buch- und Kunstverlage: 106,8 % 
- Industrielle Warenproduktion: 105,2 % 
- Arbeitsproduktivität/Veredlungsleistung: 117,5 % 
- Erlöse der Handelseinrichtungen: 102,4 % 
- Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung: 105,4 % 
- Export SW: 103,1 % 
- Export NSW: 106,7 % 

Hinter diesem positiven Ergebnis stehen eine Vielzahl von 
Kollektiv- und Einzelleistungen, auf die im Zusammenhang mit 
der Zielstellung 1985 im Rahmen der ökonomischen ·Konferenz 
am 7.1. ausführlicher eingegangen wird. 

2. Abstimmung über Hauptkennziffern 1986 - 1990 

Am 19.12.84 fand eine erste Abstimmung mit Vertretern der 
Staatlichen Plankommission über die Hauptkennziffern der 
Entwicklung 1986 - 1990 der Wirtschaftsbetriebe der CDU 
statt. 

Hank S1aa1,bank der DDR Berl1ner Stadtkontol' , Konto 6&51•10·655 Betriebs-Nr. 9013 1294 

(36a) BmG 045/67/84 5249 

Bl.2 



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28.12.84 

Danach soll folgende Entwicklung bis 1990 ~uf der Preisbasis 
1985 erfolgen: 

- Industrielle Warenproduktion: 104,2 % 
bei gleichbleibender Materialbasis 

- Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung: 103,1 % 
- Export SW: 100,0 % 
- Export NSW: 107,1 % 
- VbE: Steigerung um 25 
Mit diesen ersten Vorstellungen sind wir bis auf die Höhe 
des NSW-Exports einverstanden. Ende Januar erfolgt über 
diese Thematik eine Konsultation mit der zuständigen Fach
abteilung der SPK. 
Dabei wird auch die unzureichende Materialbereitstellung über 
das Staatliche Kontor Papier und Bürobedarf einbezogen. 

3. Bauvorhaben "Russischer Hof" 

Am 13.12. fand eine Beratung über o.g. Bauvorhaben in Weimar 
statt, an der teilnahmen: 

- Vorsitzender der Bezirksplankommission 
- stellv. Bezirksbaudirektor 

Leiter der Abt. Bilanzierung im Bezirksbauamt 
Oberbürgermeister der Stadt Weimar 
Vorsitzender der Stadtplankommission 
Stadtbaudirektor Weimar 
stellv. Generaldirektor VOB UNION 

Gegenstand der Beratung waren Maßnahmen zur Sicherung des 
Fertigstellungstermins zum 7.10,86. 

Im Ergebnis gab es folgende Festlegungen: 
- 1985 werden 1,1 ~io M Maurer-, Putz- und Betonleistungen 

bilanziert und bereitgestellt, die es ermöglichen, die 
Staatl . Auflage Bauleistungen von 2,1 MioM zu realisieren, 

- die restliche verbleibende Summe sall mit der Zielsetzung 
7.10.86 im ~ahr 1986 erbracht werden. 

Stadtbau Weimar ist beauftragt mit VOB UNION einen Bauablaufplan 
85/86 auszuarbeiten, der Grundlage für den Vertragsabschluß 
mit den übrigen 16 Kooperationspartnern darstellt und aus dem die 
Baufreiheitstermine für diese Betriebe abzuleiten sind. 

- der Vorsitzende der Bezirksplankommission sicherte zu, daß 
die Ergebnisse dieser Beratung protokolliert werden und 
so den Charakter einer Vorfinanzierung erhalten. 

- 3 -

(36a) BmG 045/26/82 586 



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28 .12. 84 

4. Bereitstellung Gewerberaum für Galerie Wort u. W~1 ~:~~ ( 

=----1 
Der Antrag unseres Verlages "Der Neue Weg" auf Bereitstellung \ 
von Gewerberaum in 7010 Leipzig, Burgstraße 1/5 zur Erweiterung ~ 
der Galerie Wort und Werk Leipzig wurde vom Oberbürgermeister J 

nach Prüfung durch die zuständigen Fachorgane mit folgender 
Begründung abgelehnt: 

"Im Zusammenhang mit der Ehrung von Johann Sebastian Bach im / 
März 1985 ist der Thomaskirchhof als unverkennbarer städte
baulicher Raum sozialistischer Traditionspflege im Leipziger 
Stadtzentrum zu gestalten. Die Thomaskirche und die historische 
Bausubstanz des Südteiles des Thomaskirchhofes sind wesentliche 
Zeugen des Lebens- und Wirkungsbereiches Johann Sebastian Bachs. , 
Deshalb faßte der Rat der Stadt Leipzig den Beschluß der 
Konzeption von Hauptmaßnahmen zur Gestaltung des Thomaskirchhofes 
bis zum Bachjubiläum im Jahre 1985." 

~ In diesem Beschluß wurde u.a. festgelegt, daß o.g. Objekt 
dem Staatlichen Kunsthandel der DDR zur Nutzung übergeben wird. 
Im genannten Objekt erfolgt nach durchgeführter Rekonstruktion 
der Verkauf von Originalgraphiken bildender Kunst von Künstlern 
der Stadt Leipzig. 

Eine Befürwortung Ihrer Antrags tellung kann, entsprechend den 
dargelegten Gründen, nicht erfolgen. Ich bedaure, Ihnen keine 
andere Nachricht übermitteln zu können." 

,/ {/, f:vLA 
Generaldirekt:r \ 

(36a) BmG 045/26/82 586 



Mitteilung 
Berlin , den 4! 1. 1~. 8'1 

1 \on Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Belr.: 

Informationsbericht 
zum 1.1.85 

Die bestätigten Finanz- und Stellenpläne für 1985 sind den Be
zirksvorsitzenden in Burgscheidungen am 17.12.84 übergeben 
worden. 

Dem Bezirksverband Potsdam wurden die veranschlagten Projektierungs
kosten zur Rekonstruktion der Alten Wache zur Verfügung gestellt. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
folgende Ergebnisse per 30.11.84 ab: 
- Beitragssollerfüllung 102,5 % 
- Beitragssollerhöhung 5,5 %, dabei Rostock nur 1,9 % 

(davon im November O, 2 %, ,. 
wobei 41 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Literaturvertrieb 111,9 %, dabei Rostock nur 79,8 % 

'1 
, ~ J JI """"" 

Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1.Januar 1985 

m 19.12. führte ich ein Gespräch mit dem Präsidenten der 

EKU -Kirchenkanzlei. 
Auf meine Frage nach dem Stand der Restaurier ungsarbeiten 

a~ Dom und insbesondere in der Gruft reagierte Dr.Rogge 

besonders herzlich:er sei jederzeit und unter Bedingungen , 

die der Parteivorsitzende festlegen sollte , bereit , in jeder 

gewünschten Ausführlichkeit zu berichten. Er könnte sich z.B. 

vorstellen , daß er zusammen mit seinen beiden Architekten und 

OKR Hafa etwa eine Stunde lang einem kleineren Kreis um unseren 

Parteivorsitzenden Bericht über den "stat.~_9lJO" der Gruftrekon
struktion gibt.Selbstverständlich wäre auch wieder eine Besichtigung 

möglich.Dr.Rogge ist jederzeit bereit , auf Wünsche unsererseits 

einzugehen. 

Ei n offenbar noch immer nicht geklärtes Problem ist das Thema 

"Kunst am Dom" ,bei dem der Streit um die Neugestaltung der Tür 

zur Tauf- und Traukirche des Domes (gegenüber dem Volkskammereingang 

des Palastes der Republik) zwischen dem Domkuratorium (Vorsitzender 

ist Rogge) und dem Gemeindekirchenrat (Wortführer ist Domprediger 

Dr.Schneider) die Gemüter sehr bewegt.Dr.Rogge ist fest entschlossen , 

die bereits für 220 000 M gestaltete Tür einzubauen , möchte jedoch 

den Schein eines demokratischen Vorgehens wahren.Dr.Rogge wertet 

die Ablehnung der modernen künstlerischen Gestaltung der Tür als 

Ausdruck der zutiefst konservativen Haltung des Dompre illigers , der 

ja nur eine Personalgemeinde von 200 Seelen hinter sich hat. 

Im Blick auf die Tür sucht Dr.Rogge auch Verbündete in der demo

kratischen Öffentlichkeit. 

Ab 1.Februar 1985 wird Dr.Rogge Honorarprofessor an der Sektion 

Theologie der Humboldt-Universität.Rogge freut sich einerseits 

sehr über den neuen Titel (vor allem im Blick auf "seine Kollegen 

;;J 

an der Sorbonne") , fürchtet andererseits Kritik aus kirchenleitenden 

Kreisen wegen der allzu großen Nähe zu einer staatlichen Einr:i:htung. 

Er sehe sich als Brückenbauer auf dem Weg , auch den l·irchlichen 

Lehreinrichtungen das Promotionsrecht zu erwirken.Im Gegensatz zur 

Katholischen Kirche hätten die Landeskirchen in der DDR kein 
> 

Promotions recht. -Kritik äuBerte .Dr . Rogge am überzogenen Selöstvertrauen von 
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Ufrd.Joachlm Beeskow. ogge schätze BeeSowe Arbelt sehr , bl~e~ f. 
uns jedoch , auf ihn mäßigend einzuwirken.Er überschätze seine 

wissenschaftliche Kompetenz in reformationswissenschaf tlichen 

Fragen.So hätte z.B. Beeskow bei dem Zwingli-Kongress einem 

ren.i;l'omie rten Referenten aus Paris das 'i Jo rt während eines Vor-

t rag§s abgeschnitten.Seine hineingedrängten Ausführungen seien 

wenig qualifiziert gewesen.Neuerdings biete sich Beeskow auch 

als Bugenhagen-Forscher an.Rogge betonte , an einem Bleiben J 
Beeskows in Wittenberg interessiert zu 

Grenzen besser erkennen.:._) 
Große Probleme bereite der Rücktritt von Bischof Dr. Jollstadt 

auch für die Arbeit der EKU.Ein Nachfolger sei noch nicht in 

Sicht. 

Als Kandidaten für die Nachfolge des KEK-Generalsekretärs 

Glen G.\Jilliams , die Ende 1985 zur Debatte steht , nannte Dr.Rogge 

aus der DDR Heino Falcke , Helmut Zeddies und Christa Grengel. 

Unter den insgesamt 11 Namen der Vandidatenvorschläge befindet 

sich keiner aus der BRD.Die Kirchen in der DDR hätten bei dieser 

gahl reale Chance n. 



Mitteilung Berlin , den 28.12.1984 

Von 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

, 

Bez.: 

Betr. : 

Bericht 

zum l. Januar 1985 

1. Nachdem die Veröffentlichung der beiden ersten Bände von 
Professor Kurt Meiers Geschichte des Kirchenkampf es vor 
drei Jahren schon zu heftigen Auseinandersetzungen geführt 
hatte, deutet sich ähnliches nach der Veröffentlichung des 
dritten und letzten Bandes jetzt wieder an. Seinerzeit hatte 
der Standpunkt eine Besprechung von Professor Rosemarie 
Müller-Streisand publiziert, gegen die Professor Moritz 
schärfsten Protest eingelegt hatte. Diesmal bat der Standpunkt 
Professor Wendelhorn um eine solche Rezension. Die Rezension 
liegt vor und abermals legt Moritz sein Veto ein. Wendelborn 
würdigt die große wissenschaftliche Leistung des Verfassers, 
macht allerdings Bedenken gegen dessen politische Wertung 
geltend. Meier vertritt eine Position der Mitte und wertet 
von daher nicht nur die offen faschistischen Tendenzen in der 
Kirche, sondern ebenso die Bestrebungen der Bekennenden Kirche 
ab. Das heißt, Meier hat seine Grundposition trotz der Kritik 
in der Vergangenheit nicht verändert. Wendelborn erzählte mir 
von einem Gespräch mit dem Kirchenhistoriker der Universität 
?iirich Professor Andreas Lindt, der seinerzeit um eine Bespre
chung des Meierschen Werkes fUr die Theologische Literaturzei
tung gebeten worden war. Auch er hatte kritische Anmerkungen ge
macht, war aber von Vertretern der Sektion in Leipzig unter 
Druck gesetzt worden, so daß er diese Anmsl:!kungen weg ließ. 
BegrUndung der Leipziger: In einem sozialistischen Staat sei 
es mit Publikationen schwierig und deshalb sei Kritik ungUnstig. 
Dieser Vorgang zeigt, daß die Dinge auch international schon 
diskutiert werden. Delikat ist die Sache diesmal insofern, 
als es zwei Mitglieder des Hauptvorstandes sind, die hier völlig 
gegeneinander stehen. Vielleicht sollte man den Versuch machen, 
in einem kleineren Kreis die beiden zum Gespräch zusammenzu-
fUhren. 

\ '-19-22 fi-1272 RnG 30-196-72 
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2. Die Militär-Akademie Friedrich Engels und die Akademie für 
Gesellschaftswissenschaften beim ZK hat im Dietz Verlag einen 
Sammelband unter dem Titel "Die Philosophie des Friedens im Kampf 
gegen die Ideologie des Krieges" herausgebracht, der nach meiner 
Sicht für unsere ideologische Arbeit sehr wichtig ist. Er ent
hält ein relativ umfangreiches Kapitel über Frieden und Religion 
aus der Feder von Professor Kliem, das interessante neue Akzente 
setzt. So wird beispielsweise gleich zu Anfang gesagt, wenn heute 
die Friedensbewegung sich in historisch neuen Dimensionen ent
wickle, dann sei das in erster Linie auf die starke Mobilisierung 
religiöser Friedenskräfte zurUckzuführen. Es wird darauf hinge
wiesen, daß vor allem in den christlichen Kirchen in den letzten 
Jahrzehnten eine "Wende zur Welt" vollzogen worden sei, die man 
positiv einschätzen müsse. In der Geschichte habe es immer zwei 
gegensätzliche Traditionslinien in der Kirche gegeben, eine 
antihumanistische und antidemokratische, im Gegensatz zu einer 
humanistischen und demokratischen. Während bisher das Gewicht 
der ereten Linie viel größer gewesen sei, habe sich in den 
letzten Jahrzehnten eine Gewichtsverlagerung vollzogen, die 
das Gewicht der demokratisch humanistischen Linie stark habe 
anwachsen lassen. Das zeige sich besonders im Friedensengagement 
der Kirchen. Ausdrücklich wird unterstrichen, daß der Atheismus 
bei der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten völlig sekun
där sei. Es ist bedauerlich, daß in dem ganzen Kapitel weder 
unsere Partei, noch die CFK, noch die BK auch nur erwähnt werden • 
Indirekt kommen wir nur in einer Fußnote vor, in der auf zwei 
Veröffentlichungen in der Reihe Fakten/Argumente verwiesen wird, 
und zwar auf mein Buch über Friedenserziehung und auf das Sammel
bändchen "Veto des Glaubens". 

3. Von der Sektion Theologie erfuhr ich, daß das Ministerium für 
Hochschulwesen zugestimmt habe, daß die Sektion dem nikaraguani
schen Kulturminister Ernesto Gardenal den theologischen Ehren
doktor verleihen könne. Die Verleihung ist vorgesehen im Rahmen 
einer Universitäts-Veranstaltung, auf der an die 20 weitere 
international bekannte Persönlichkeiten ausgezeichnet werden 
sollen. 

(~ f1fCl-t__~ 
carl Or dnung j 
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Mitteilung 

' Von Ufrd. Ulrich 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 28.12.1984 

Bez.: X ----- \1 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1.1.1985 

Nimm, bitte, meinen herzlichen Dank für Deine guten Wünsche zum 
Weihnachtsfest und f Ur das neue Jahr entgegen. Auch ich wünsche 
Dir für 1985 wiederum beste Erfolge in Deinem veran.twortungsvol
len lirken für unseren sozialistischen Staat und unsere Partei 
bei guter Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden • 

Wie ich Dir bereits bei dem Gespräch Anfang Dezember sagte, erga
ben sieb für mich gerade in der Zeit des stärksten Arbeitsanfalls 
zusätzliche Probleme daqurcb, daß Unionsfreundin Neumann bereits 
seit dem 6. Novemb.er krank ist. Aber mit Unterstützung vor allem 
der Unionsfreundinnen Gruß und Munter sowie von Kolleginnen aus 
anderen Bereichen war es mir dennoch möglich, die Aufgaben in Vor
bereitung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes sowie bei der 
Konzipi.erung der Themen- und Terminpläne des PHV und des SHV fi:ir 
das erste Halbjahr 1985 termingerecht zu bewältigen. 

Den mit allen Sekretariatsbereichen mehrfach abgestimmten Entwurf 
des Präsidiumsberichtes an die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes 

I 

habe ich Unionsfreund Heyl am 12. Dezember, dem Tag seiner Rück
k~hr aus Italien, erneut vorgelegt. Am nächsten Morgen erhielt ich 
seine letzten Änderungshinweise dazu, die ich unmittelbar danach 
realisierte. Am 14.12.1984 erhielt ich Uber Unionsfreund Fahl noch 
Deine Streicbungswünsche, und damit war die Endfassung des Berichts 
von allen bestätigt. 

Die Vorlagen für die VIII. Sitzupg des Hauptvorstandes, für die 
-

ich verantwortlich war - der Rahme'nplan für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1985 und der Vorschlag für die Redaktionskommiesion -, wur
den der Arbeitsgruppe "Veranstaltungen" für die Vorbereitung der 
Tagungsmappen termingemäß übergeben. 
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Von den vorgesehenen Diskussionsrednern haben sich drei Freunde 
nicht zu Wort gemeldet: die Mitglieder des Hauptvorstandes Willi
bald Rautschek, Dr. Peter Weiß und Christine Wieynk. Damit bestä
tigte sich erneut, daß immer mit Ausfällen gerechnet werden muß, 
die erst im letzten Augenblick bekannt werden. Schade, daß die 
Diskussionszeit zweimal zugunsten einer Pausenverlängerung gekürzt 
wurde, sonst wären noch zwei Bezirksvorsitzende zu Wort gekommen. 

In den letzten Tagen vor Weihnachten habe ich den Entwurf f ür die 
Einschätzung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes erarbeitet und 
Unionsfreund Heyl übergeben. Gestern erhielt ich seine Hinweise 
dazu, so daß sie nun als Vorlage für die Sitzung des SHV am 14.1.1985 
vorbereitet werden kann. 

Die Themen- und Terminpläne des PHV und SHV für das erste Halbjahr 
~~e -C:ck 

198~y1.n Abstimmung mit Unionsfreund Fahl für die Beratung des SHV 
am 11.12.1984 vorbereitet. Wie ich informiert wurde, ergeben sich 
dazu noch einige terminliche Veränderungen. Ich hoffe, daß ich sie 
in den ersten Januartagen vornehmen und damit auch diese Aufgabe 
abschließen kann. 

Die vom SHV am 27.11.1984 beschlossenen "Maßnahmen zur Einbeziehung 
der christlichen Demokraten in die Volksbewegung zur Vorbereitung 
des XI. Parteitages der SED" habe ich für die auszugsweise Aufnahme 
in die Information des SHV für die Bezirkssekretariate vorbereitet. 
Der Beitrag ist in Nr. 22/1984 vom 5.12.1984 enthalten. 

Mit Unionsgruß 

1 / 
~(")~ 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 2 . 1 . 1985 

Von • Viererbe Bez.: 

An Ufd . Gcrald Göttin_, 
Dcricht 
zu r.1 1 • J o n u a r Betr.: 

1 r i t I nt eress e habe icl i die Grußbotschc:i f t Erich Honecl~ers an 

die Bürger der DDR _,elesen Dabei fiel r.iir auf , daß - im Geoen

satz zu den ver angenen Jahren - die Rolle der Bloci:parteien , 

einschließlich der Nationalen Front , licht gm·1ü rdigt wurde ",uch 

unter Derücl-sichtigung der Tatsuche , daß irn letzten z•/-Plenun aus

führlich darauf eingegangen \JLr ~, :1~'. tto die Arbeit der ßlocl-par-

• toien ocnürdiot werden sollen . 

2 Im Rahmen des Reda~teuraustausches z~ischon der CDU-Presse und 

der Christlich-sozialen Gesellschaft veilte Ufcl !'laus Erbstö .> er 

in \i.arscl au . /icderhol t r1urde er de:: rauf aufnerl·.sor:1 o emacht , daß 

für die Ch ~ die Erfahrungen der CDU a 3 Partei als auch die Er

f al.run cn der CUU in der Nationalen Front sehr bedeutsam scfen 

Die ChSS sei sic:1 berJußt , daß r.1an in Polen erst ar,1 .nfana der 

•. rbeit stehe und man von den Freunden der CDU sehr viel lernen 

l:önne 

3 1aaus - Pcter Gerhard informierte mich , daß sich a.i 22 Jonuar 

1905 der 8 D-0chriftsteller Josef Redino , dessen uch "JunJe 

Bäur.ie bluten wei[Y' j ctzt ir.i Union-Verla_, erschienen ist , in 

Berlin aufhalten und im "Theater ir.i Palast" aus diesem Buch 

lesen wird . 
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Mitteilung __ B~e~r~l_i_n __ , den 28 . 12. 1984 

Von Ufrd . Quast Bez.: -------------

An---~U*f~r~d---G~o~„t~t-.i~· n~g,__ __ _ Betr.: ___________ _ 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Januar 1985 

Lieber Gerald ! 

Für die guten Wünsche, die Du. mir zu Weihnachten und zum 
neuen Jahr übermittelt hast, danke ich Dir herzlich . 
Auch ich wünsche Dir für 1985 alles Gute, vor allem Gesund
heit und viel Freude und Erfolg in Deiner Arbeit2llID Wohle 
unserer Partei und unserer Deutschen Demokratischen Republik. 

Aus der Arbeit der Abteilung Kader kann ich Dir mitteilen , 
daß wir auch im Dezember bemüht waren, die uns gestellten 
Aufgaben kontinuierlich zu lösen . Dobei konnten einerseits 
einige Fortschritte erzielt werden , andererseits ergaben sich 
aber auch neue Probleme . 

1 . In Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1985 wurde 
es durch den .Ausfall der schon bestätigten Nachwuchskader 
für die Funktion des Kreissekretärs in Wittenberg , BV Halle 
und in Waren , BV Neubrandenburg, notwendig, neue Nachwuchs
kader zu gewinnen . Obwohl in der Zwischenzeit eine Reihe 
von Gesprächen geführt wurden , konnten bisher beide Probleme 
nicht abgeschlossen werden . Wir hoffen aber, daß es bis 
Anfang Januar möglich sein wird , für diese beiden wichtigen 
Kreisverbände eine geeignete Lösung zu finden . 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 

Eine ähnliche Situation besteht in Vorbereitung der Bezirks
delegiertenkonferenzen im Hinbli~k auf die Nachfolge des 
Abteilungsleiters Wirtschaft in Schwerin • .Auch hier konnten 
die Gespräche für die Auswahl eines qualifizierten Nachwuchs
kaders noch nicht zum .Abschluß gebracht werden . 
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In Frankfurt/O . muß evtl . noch mit einer Invalidisierung 
des Mitglieds des Bezirkssekretariats und Abteilungsleiters 
Kader , Ufrd . Busch , gerechnet werden . Eine verbindliche 
Klärung kann hier aber erst bis März 1985 erfolgen . Als Nach
wuchskader für die zukünftige Besetzung dieser Funktion ist 
Ufrd . Hermann Mock im Gespräch . 

2 . Im Zusammenhang mit der Neuwahl der Bezirksvorst ände wird 
von allen Bezirkssekret ar iaten verstärkt die Fra ge na ch der \ 
Möglichke i t der Beruf ung von alt en bewähnten Be z irksvorstands-~ 
mitgliedern als Ehrenmitglieder gestellt. 
Das betrifft u.a. folgende Unionsfreunde: 

BV Erfurt 
Irene Stedefeld 
Will:y Rutsch 
Prof. Dr. Helmut Patzer 
Erhard Ribbel 

BV Frankfurt/O. 
Karlfranz Schmidt-Wittmack 
Lothar Kandler 

BV Leipzig 
Hans-Ulrich Wittstock 
Dr. Gerhard Meusel 
alter Böhme 

Heinz Kühn 

BV Magdeburg 
Anneliese Himmel 

"lillibald Seidl 

BV Schwerin 
Charlotte Halllscheidt 
Anni Ulrich 
Herbert Rother 

BV Suhl 
Pfarrer Walter Schaller 
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3. Bei der Besetzung hauptamtlicher Mandate in den örtlichn 
Räten konnte im II. Halbjahr 1984 der mit den Kommunalwahlen 
erreichte gute Stand insgesamt gehalten und teilweise ver
bessert werden . Zusätzlich besetzt wurde die Funktion des 
llitglieds des Rates des Kreises in Stadtroda , BV Gera . Damit 
erhöhte sich die Gesamtzahl der Ratsmitglieder von 246 auf 
247 . Bei Bürgermeistern werden ab 1.1 . 1985 zusätzliche Mandate 
durch Unionsfreunde in Buchfarth , Krs. Weimar , BV Erfurt und 
in Neuendorf , Krs. Fürs tenwalde , BV Frankfurt/O. , besetzt . 
Damit erhöht sich die Gesamtzahl von 380 auf 382 . Bei stellv . 
Bürgermeistern bzw . Stadträten wurden im November und Dezember 
zusätzliche Mandate in Auma , Krs . Zeulenroda , BV Gera und in 
Torgelow , Krs . Ueckermünde , BV Neubrandenburg , besetzt . Damit 
erhöhte sich die Gesamtzahl dieser Mandate von 268 auf 270. 

Andererseits muß i ch Dich davon informieren , daß bei einer 
Reihe der von u:.:s "bes3tzt&:ri Wandate neue Probl eme a ufgetreten 
sind . Das betrifft Veränderungen bei den Mitgl iedern der Räte 
der Kre i se bzw . Stadtbezirke in Dresden/ Süd , in See l ow , BV 
Frankfurt/ O. und in Pasewal k , BV Neubrandenburg. Während für 
die Wiederbesetzung der ab Januar offenen Mandate geeigl'lete 
Kader vorgeschlagem werden konnten , ist trotz vieler Bemühungen 
eine Lösung für die Nachfolge von Ufrd. Dr . Heinz als Kreisarzt 
in Havel berg noch nicht in Sicht . Hier konnte zunächst nur ein 
Aufschub der geplanten Veränderung bis rJiitte 1985 erreicht werden . 

Bei Bürgermeistern bestehen Probleme im Hinblick auf die Wieder- 1 

besetzung unserer Mandate in Geisenhain , Krs . Stadtroda , BV Gera, 
in Rädel , Krs . Brandenburg , BV Potsdam und in Wieserode, Krs . 
Hettstedt , BV Halle . Während in diesen Fäl len die Bestätigung 
der vorgeschlagenen Nachwuchskader aussteht , gibt es noch Un
klarheiten über den weiteren Verbleib von Ufrdn . Potschka als 
Bürgermeisterin der Gemeinde Golßen , Krs. Nebra. 

Bei stellv . Bürgermeistern und Stadträten werdenjAnfang 1985 

Veränderungen in Quedlinburg , Querfurt und in Thale erfolgen. 
Aucb hier steht die verbindliche Besthtigung der vorgeschla
genen Nach~1uchskader noch aus. 
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4. \ieiter verstärkt rmrden in den vergangenen VJochen die 
Bemühungen zur politischen Qua lifizierung vor allem der in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unionsfreunde. ·~ 
So wurden zur Mittelstufe I/1985, die am 10. 1. 1985 beginnt, 
bisher insgesamt 74 Unionsfreunde delegiert (Kontingent 60 Plätze ), 
in 2 weiteren Fällen ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen. 
Von den de l egierten Freunden sind 30 Unionsfreunde hauptamtliche 
Staatsfunktionäre und 14 Nachwuchskader für hauptamtliche Funktio
nen in den örtlichen Räten, 14 hauptamtliche Parteifunktionäre 
und 10 NachFiuchskader vor allem für Kreissekretärfunktionen. 
In ehrenamtlichen Funktionen, vor allem als Kreisvorsitzende, 
sind 6 Unionsfreunde tätig. 

Am Yu:eissekretär- Ausbildungsseminar, das ebenfalls Anfang 
Januar beginnt , werden insgesamt 12 zukünftige Yu:eisselaetäre 
teilnehmen. 

5. Erstmalig konnte im Dezember 1984 ein Überblick über den Stand 
der Besetzung hauptamtlicher Leitungsfunktionen in der sozia 
listischen Wir tschaft sowie in anderen gesellschaftlichen Be
reichen geschaffen werden . Danach wurde 1984 im Vergleich zur 
Jahresstatistik von 1983 eine Erhöhung erreicht bei LPG- Vor- \ 
sitzenden von 77 auf 88 , bei PGH- Vorsitzenden von 120 auf 122. (\ 

Als Betriebsleiter , Betriebsteilleiter oder Fa chdirektoren waren 
am 1. Dezember 1984 insgesamt 470 Unionsfreunde und als Schul
direktoren 20 Unionsfreunde tätig . 

Kritisch ist dazu festzustellen , daß rd. 1/4 dieser Unions
freunde in den nächsten Jahren das Rentenalter erreichen werden . 

6. Ab Januar 1985 wird Unionsfreundin Barbara Kramer ihre Tätig
ke it als Mitarbeiter in der Abt . Parteiorgane/Bereich Infor
mation , aufnehmen . 



Mitteilung Berlin , den 21. · 12. 1984 

Von Ufrd. Dr . Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

• 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Januar 1985 

1. Ausgehend von den Aussagen der VIII. Sitzung des Hauptvor
standes der CDU am 17. und 18. Dezember 1984 in Burgscheidungen 
und auf der Grundlage des dort beschlossenen Rahmenplanes für 
die Arbeit unserer Partei im kommenden Jahr ist und 'bleibt 
die sozialistische Kommunalpolitik ein Hauptschwerpunkt der 
Abteilung "Sozialistische Demokratie". In diesem Zusammenhang 
gilt es besonders die Beratungen der Aktivs "Kommunalpolitik" 
bei den Bezirksvorständen unserer Partei auszuwerten, um daraus 

nicht nur weitere Anregungen für die , eigene Arbeit im Bereich 
zu erhalten, sondern vor allem fO~ unsere politisch-ideolog:is::he 
Arbeit mit den Abgeordneten und hauptamtlichen Staatsfunktionären 
wichtige Verallgemeinerungen ableiten zu können. Ein nach meiner 
Auffassung gutes Beispiel in dieser Richtung war der Diskussions
beitrag von Unionsfreund Johannes Schimoneck auf der HV-Sitzung. 

2. Im Blick auf die Wahlen in einer Reihe von Massenorganisationen -
~ wie FDGB, FDJ, VS, DSF und GST - sehe ich es für unsere Arbeit 

besonders wichtig an, durch eine rechtzeitige Information 
darauf hinzuwirken, daß unsere Unionsfreunde, die in diesen 
Organisationen Leitungsverantwortung tragen, weiterhin ihre 
Bereitschaft zur übernehme von Funktionen erklären und sich 
gegebenenfalls für eine erneute Kandidatur zur Verfügung stellen. 
-

Unser Ziel sollte es dabei sein, entsprechend den Möglichkeiten 
und im kameradschaftlichen Zusammenwirken mit den jeweiligen 
Vorständen auch neue Freunde für die zu wählenden Vorstände 
vorzuschlagen. 

/ 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 



2 

3. Die Tagung der Veteranenkommission beim PHV vom 
3. Dezember 1984 in Berlin, die in Verantwortung meiner 
Abteilung lag, hat entsprechend der in der Konzeption 
vorgegebenen Zielstellung ihre Aufgabe erfüllt. Von den 
Teilnehmern wurde die Betreuung der älteren verdienten 
Unionsfreunde auf zentraler wie auf Bezirksebene positiv 
eingeschätzt. Besonders begrüßt wurden die zentralen 
Veranstaltungen in Rostock und Erfurt in ihrer gehalt
und niveauvollen Durchführung, an denen der Sekretär der 
Veteranenkommission, Unionsfreund Fred Hahn, wesentlich 
Anteil hat. 

~\~~~r \J~J~\ \ 1. 

CD\r un~\ (b\?J\\)~\- +~m\l\~ \\~1ns , \1~ lv\ ~~h 
~\$\'.~\)'°t"" \~~\,11"\~~\s,~•,-t ,111"\ "\11 ~~\',t\~,,\\~ 
~<-&,l\~~\tl ~IJI\\\' \;,, '6b . 

Jh\\1 ~~~ \~\k '~ 



Mitteilung Berlin , den 28 . 12 . 1984 

Von Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Beri cht des Abteilungsleiters zum 1. Januar 1985 

Lieber Gerald! 

Zum Jahreswechsel soll ich Dich von allen llitarbeitern der 
Jbteilung Parteiorgane ganz herzlich grüßen und Dir viele 
gute füns che für 1985 übernitteln . Soweit es an uns liegt , 
wollen wir alles tun , damit auch das kommende Jahr für 
unsere Partei ein erfolgreiches wird . 

Die Abteilung Parteiorgane hat im Jahre 1984 alle ihr 

übertragenen Aufgob.en entsprechend dem Themen- und 
Terminplan des Sekretariats des Hauptvorstandes erfüllt . 

Jetzt gilt besondere Aufmerksamkeit der Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Deleßierten
konferenzen . Wir Tierden den Vorständen alle nur mögliche 
Hilfe zu·ommen lassen , damit sich alle Grundeinheiten und 
Parteiverbände mit hohen Leist ungen auf poli t ischem , 
ökon omis chem und kult ur ell em Gebie t würdig einreihen in 
die große Volksbewegung zur Vorbereitung des XI . Partei
tages der SED . 

Die ltitglieder der Brigaden werden im ersten Halbjahr 
insbesondere den Vorständen in den Bezirksverbänden 
Rostock und Dresden gute Erfahrungen der Parteiarbeit 
vermitteln und mit dafür Sorge tragen ,_ daß mit Hilfe der 
langfristigen I.Taßnahmepläne der Kreisvorstände alle Orts
gruppen politisch , organisatorisch und kaderpolitisch so 
gefestigt werden , daß sie auch künftig in der Lage sind , 
ihrer gesellschaftlichen Hitverantwortung irn Territorium 
eigenständig und in hoher ualität gerecht zu nerden . 

V-19-22 5-781 RnG 30.1..24-81 

r 



Im I.Iittelpunkt der Arbeit wird dabei die Einbeziehung aller 
llitglieder in die Parteiarbeit stehen . 

2 

Eine wichtige und sehr effektive Form zur Verallgemeinerung 
guter Erfahrungen der Leitungstätigkeit sehen wir auch in dem 
im Februar stattfindenden Seminar mit den stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden in Grünheide. ~ lle beteiligten Freunde 
messen diesem Seminar eine große Bedeutung bei und sind dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes dafür sehr dankbar . 

I.Iit den besten Wünschen für 1985 

Lechtenfeld 



• 

Mitteilung 

Von Ufrd. Skulski 

An den Vorsitzenden 

Am Jahresende sei ein Blick auf die 

Berlin , den 28. 12„ 1984 

Bez.: 

Betr. : Bericht zwn 1. 1. 1985 

Arbeit der Abteilung Agitat~ 
gestattet, mit der wir uns bemüht haben, zur guten Bilanz der Wirk
samkeit unserer Partei in den vergangenen zwölf Monaten beizutragen. 
Zu den Ergebnissen unserer Arbeit zählen: 

- 11 als ''Material für die Mitgliederversammlungen" erschienene 
Informationen für die Ortsgruppenvorsitzenden, eine zusätzliche 
Information und die Redeskizze für die Jahreshauptversammlungen 
1985 • 

- 24 Beiträge für die 11 information" des SHV für die Bezirks_sekre
tariate. Es handelte sich dabei ausnahmslos um Argumentations
materialien zur Unterstützung der politisch-ideologischen Arbeit 
der Vorstände. 

- Der Plan zur Herausgabe von Broschüren wurde entsprechend den 
Festlegungen des SHV erfüllt. Die Korrekturabzüge für das Material 
über die VIII. T$gung des Hauptvorstandes wurden noch im alten 
Jahr an die VOB Union zurückgegeben, so daß die Auslieferung der 
letzten Broschüre in der ersten Januar-Dekade gesichert sein 
müßte. 

~ - Bei der Herausgabe von Faltblättern konnte in der zweiten Jahres
hälfte endlich der "Durchbruch" erreicht werden. Erschienen sind: 

o "Die CDU in der DDR" (deutsche Ausgabe) 

o "Für den Frieden wirken - oberstes Anliegen der 
christlichen Demokraten" 

o "Mitgestalter unserer sozialistischen Staatsmacht" 

o "Mitgestalter des geistig-kulturellen Lebens in 
Stadt und Land" 

o "CDU/CSL: Jahrzehnte im Dienst am Frieden und Sozialismus -
Jahrzehnte einer engen Freundschaft" 
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o "CDU/PAX : Seit Jahrzehnten für Frieden und Sozialismus 
freundschaftlich verbunden" 

Vor der Auslieferung steht das Faltblatt 
o "Politische Heimat und bewährter Förderer christlicher 

Künstler" 

Im Druck befinden sich die Faltblätter 

o "Christen und Kirchen in der DDR" 

o "Politische Heimat für christliche Handwerker" 

o "Die CDU in der DDR" (fremdsprachige Ausgaben) 

Erfreulich ist, daß uns im neuen Jahr das gleiche Papierkontingent 
wie 1984 zur Verfügung steht. Der Broschürenplan für 1985 ist ja 
inzwischen vom SHV bestätigt worden. 

Abgeschlossen werden konnte auch die ers te Auswertung der VIII. Ta
gung des Hauptvorstandes: Beitrag für die "information" (bereits 
erschienen) und Herausgabe eines achtseitigen Materials für die 
Mitgliederversammlungen im Januar (in Satz gegeben). 

Als nächste größere Aufgabe steht die Erarbeitung des "Materials 
zum Bericht des Kreisvorstandes an die KDK 1985" vor der Abteilung. 

Was die Arbeit unserer Parteipresse anbelangt, so konnte auf der 
Chefredakteurdienstbesprechung am 5. 12. 1984 eine insgesamt po
sitive Bilanz gezogen werden. Unsere Zeitungen zeigten sich so
wohl bei den Jahreshauptversammlungen als auch in der Wahlbewe
gung und bei der Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR auf 
der Höhe ihrer Aufgaben. 

Die Dienstbesprechung diente vor allem der Verständigung über die 
Auf gaben, die unserer Presse aus der VIII. Tagung des Hauptvor
standes sowie aus der 9. Tagung des ZK der SED und den Tagungen 
der Volkskammer und des Nationalrats für die Jahresplanung 1985 
erwachsen. 

Unsere. Presse wurde darauf orientiert, bei der journalistischen 

Unterstützung der Volksbewegung, wie sie sich vor allem im so-
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zialistischen Wettbewerb der Betriebe, im Ernst-Thälmann-Auf gebot 
der FDJ und im Wetteifern der Städte und Gemeinden im Rahmen der 
Nationalen Front widerspiegelt, eing folgende politisch-ideolo
gischen Schwerpunkte i n den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen: 

- Darstellung der Überlegenheit des realen Sozialismus - nachge
wiesen am hohen Stand unserer Entwicklung auf allen Gebieten 
und am Umfang der jetzt anversierten Ziele, vor allem im Be
reich der Ökonomie; 

- lebensnahe Schilderung des Zusammenhangs von wirtschaftlich
technischem Fortschritt und weiterer Gestaltung der gesellschaft
lichen Beziehungen im Hinblick auf Geborgenheit und soziale Si
cherheit jedes werktätigen; 

- Vertiefung der Erkenntnis, daß Politik, Ökonomie und Kultur eng 
verflochten sind; daß demzufolge hohes geistig-kulturelles Niveau 
der Werktätigen eine Voraussetzung zur Meisterung der geistigen 
Anforderungen darstellt; 

- Festigung der Überzeugung , daß die Übereinstimmung der gesell
schaftlichen Interessen mit denen des einzelnen zunehmend an 
Bedeutung gewinnt; daß Erhöhung des Lebensniveaus des einzelnen 
folglich auch stets einhergehen muß mit Leistungen des einzelnen 
im Interesse der Gesamtheit (kontinuierliche Behandlung von 
Fragen des Arbeitsethos, auch aus christlicher Sicht); 

- Verdeutlichung der mit der Befreiungstat der UdSSR im Jahre 1945 
gebotenen Chance , die auch wir christlichen Demokraten wahrgenom
men haben; 

Die Berichterstattung aus Anlaß der Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen soll genutzt werden , um vor allem die Mo
tivation für das engagierte gesellschaftliche und berufliche Wir
ken unserer Freunde zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang soll 
auch die Mitarbeit junger Unionsfreunde im Thälmannaufgebot der 
FDJ und ihre Bewährung als Staatsbürger dargestellt werden. 



- 4 -

Lieber Gerald, bei dieser Gelegenheit möchte ich Dir herzlich 
danken für Deine Grüße zum neuen Jahr und Dir und Deiner Familie 
alles Gute für 1985 wünschen, vor allem aber Gesundheit. 



Mitteilung Berlin , den 28. 12. 1984 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Göt ting 
monatlicher Bericht an 

Betr.: den Parteivorsitzenden 

• 

Lieber Gerald! 

Von Herzen erwidere ich Deine freundlichen Grüße zum Weihnachtsfest. 
Für 1985 wünsche ich Dir Gesundheit und viel Erfolg bei der Führung 
unserer Partei im vierzigsten Jahr ihres Bestehens. 

Für mich hält das neue Jahr zwei persönliche Jubiläen bereit. Im 

Juni vollende ich mein 20. Dienstjahr in diesem Haus, und im Dezember 
kann ich auf meine 35jährige Mitgliedschaft und damit aktive Arbeit 
als Funktionär unserer Partei zurückschauen; Anlässe also, die die 
Verpflichtung einschließen, treu4 diszipliniert und verantwortungs
bewußt die mir übertragenen Auf gaben bei der Stärkung des Sozialis
mus zu erfüllen. In diesem Zusammenhang möchte ich Dir herzlich für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen und die grundsätzliche Orien
tierllllg für die künftige Arbeit danken . 

Für das erste Halbjahr sehe ich vor allem zwei Schwerpunkte. Neben 
der Unterstützung der JHV, KDK und BDK, dem Weiterbildungsseminar 
für die Agit.-Prop.-Sekretäre werde ich mich erstens insbesondere 
darauf konzentrieren, im Blick auf den XI. Parteitag der SED durch 
eine Vielzahl von persönlichen Gesprächen, differenzierte Beratungen 
auch auf Bezirksebene lllld nicht zuletzt durch die Bildung und Tätig
keit von Arbeitsgruppen alles das zu erfassen, was unsere Mitglieder 
an Ideen und Vorschlägen für die bevorstehende Fünfjahrplanperiode 
auf kultur- und bildungspolitischem Gebiet bewegt, und nach der Bera
tung dieser Hinweise in der Arbeitsgemeinschaft dem SHV vorzulegen. 

zweitens werde ich mich entsprechend der Orientierung der VIII. Haupt
vorstandssitzung in der Anleitung und Unterstützung der Vorstände 
darauf konzentrieren, daß unsere Mitglieder im geistig-kulturellen 
Bereich die breite Palette der Möglichkeiten, die die Kunst bietet, 
zur Vorbereitung des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfa
schismus nutzen und mit einer Fülle solcher Initiativen in ihren 

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



2 

Territorien das Kulturleben bereichern. Das entspricht auch den 
Aufgabenstellungen, die der Rat für Kultur beim Minister für Kul
tur im Dezember beschlossen hat . 
Bei der Erfüllung des im Rahmenplan gestellten Zieles, bei der 
Pflege und Aneignung des Erbes insbesondere die Tradition 
kämpferischen Antifaschismus und dabei des Vermächtnisses christ
licher Streiter gegen Faschismus und Krieg einzubringen, werden 
die Mahnmale für Pfarrer Dr . Wachsmann in Greifswald und Pfarrer 
Sylten in Berlin sicherlich einen wichtigen politischen Akzent 
setzen. Beide Vorhaben sind inzwischen finanziell und kapazitäts
mäßig abgesichert . Vom Kulturfonds der DDR wurden die ersten 
Ratenzahlungen geleistet . 

Mit Unionsgruß! 

\--h--- 1~~ 
Kaliner 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ,den 28. 12. 1984 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Für Ihre guten Wünsche zum Geburtstag, zum Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr danke ich Ihnen vielmals. Für 1985 wünsche auch ich 
Ihnen vor allem Gesundheit, Erfolg in unserer politischen Arbeit 
und persönlich alles Gute. 

' l-

Das neue Jahr wird von uns allen weiter große Anstrengungen verlan
gen, um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. Das betrifft 
für mich neben der Unterstützung der Jahreshauptversanunlungen und 
Delegiertenkonferenzen die weitere Qualifizierung der Schulungsar
beit. Dazu entwickeln Ufrd. Werner Vftinschmann und ich in Zusammen
arbeit mit dem Dozentenkollegium der ZSS erste Ideen zur Thematik 
des Politischen Studiums 1985/86 weiter. Ist das Studienjahr 1984/85 
in erster Linie bestimmt durch die sich aus den Jubiläen des Jahres 
1985 (40 Jahre Befreiung vom Hitlerfaschismus, Gründungstag der CDU, 
Demokratischer Block) abzuleitenden aktuell-politischen Aufgaben 
unserer Partei, so wollen wir im nächsten Studienjahr an die guten 
Erfahrungen, die wir im Politischen Studium 1983/84 insbesondere 
bei der politisch-ideologischen Vorbereitung der Kommunalwahlen vom 
6.5.84 gesammelt haben, anknüpfen und wieder kommunalpolitische The
men aufgreifen, die damals noch nicht behandelt werden konnten. 

~ Natürlich wird die gesamte Grundrichtung des neuen Studienjahres 
entsprechend der auf der VIII. Hauptvorstandssitzung gegebenen Orien
tierung auf unseren eigenständigen Beitrag in Vorbereitung des XI. 
Parteitages der SED abgestinunt sein. Wir müssen dabei allerdings be
achten, wie wir bei der Behandlung der Themen die jeweiligen aktuel
len und konkreten konimunalpolitischen Aufgaben sinnvoll - wie es für 
das Politische Studium kennzeichnend ist - mit grundlegenden poli
tisch-theoretischen Aussagen entsprechend der Spezifik unserer Partei 
verbinden. 

Wie wir bisher feststellen konnten, konunt die derzeitige Thematik 
des Studienjahres 1984/85 in den Zirkeln gut an, besonders wenn aus 
eigenen historischen Erfahrungen aktuelle politische Schlußfolgerun
gen für unsere gegenwärtigen Aufgaben gezogen werden. Die organisa
torische Vorbereitung wird zur Zeit leider dadurch erschwert, daß 
die Union Druckerei Berlin, die die Studienhefte herstellt, durch 
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Schwierigkeiten in der Buchbinderei die vorgesehenen Auslieferungs
termine nicht halten kann , wodurch Verzögerungen von etwa zwei 
Wochen eintreten. 

• Mit Unionsgruß! 

Börner 

; 

, 



Mitteilung Berlin , den 2. 1. 1985 

Von Ufd. Brodde Bez.: ---- ----------

An--~UHf~dhe.--\G~\o~·t~tni~n~gr-----~ B Monatsbericht Dezember 1984 etr.: --'-=..:...:....::;'--"-"'-"'--'"--'--'=-=-'-'--=-~~~~~ 

• 

f - 1 
Lieber Gerald 1 cf </--

Zum Jahreswechsel wünsche ich Dir auch auf diesem Wege für das 
Jahr 1985 das denkbar Beste, Gesundhei~ und Erfolg. Hinsichtlich 
des Jahres 1985 werde ich mich bemühen, ganz im Sinne des Neujahr
aufrufes des PHV persönlich wirksam zu werden. 

Im Monat Dezember war unsere Oberzeugungsarbeit mit den Mitglie
dern aus der Wirtschaft in Auswertung der Aussagen der VIII. 
Sitzung des HV darauf gerichtet, Mitglieder aus allen Bereichen 
der Volkswirtschaft dafür zu gewinnen, durch Erfüllung und Ober
bietung des Planes zum weiteren stabilen Wirtschaftswachstum bei
zutragen. Aus vorliegenden Informationen geht hervor, daß in vielen 
Betrieben höhere Steigerungsraten mit weniger Material- und Energie
verbrauch realisiert werden konnten. Es wird deutlich, daß gute 
Ergebnisse vor allem durch Beschleunigung des wissenschaftlich
technischen Fortschritts und seine schnelle ökonomische Verwer-
tung erreicht wurden. Dennoch zeigt die schnelle Entwicklung im 
Weltmaßstab, daß z. B. auf dem Gebiete der Mikroelektronik, der 
Chemie und der Konsumgüterproduktion wenig Gründe zur Selbstzu
friedenheit bestehen und deshalb das eigene Entwicklungstempo 
weiter erhöht werden muß. Unsere Freunde sehen dazu vor allem 
durch d.ie Planvorgaben 1985 und die abgeschlossenen Vereinbarungen· 
mit der SU und anderen sozialistischen Staaten gute Voraussetzungen. 

Die gute Planerfüllung des letzten Jahres ist für viele Mitglie
der eine Bestätigung, daß unserer Volkswirtschaft insgesamt die 
Einstellung auf Zukunftserfordernisse besser gelingt als erwartet . 
wurde, vor allem hinsichtlich der Beibehaltung der Arbeitsplätze 
und stabiler Preise. Die Fortsetzung des sozialpolitischen Pro
gramms wird ais Errungenschaft gewertet, welche die hohe ökono
mische Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Die Diskussion mit unse
ren Mitgliedern läßt zugleich ihre Bereitschaft erkennen, vom 
ersten Tage des neuen Jahres an die beträchtlichen Wachstumsraten 
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mit sinkendem Produktionsverbrauch und höherer Effektivität zu 
unterstützen. Dabei wird die Notwendigkeit erkannt, mehr und 
mehr eine wachsende Veredlung der Erzeugnisse und hohe Entwick
lung der Produktion zu erreichen. Die mit Freunden besonders 
in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen durchgeführten Beratungen lassen eine große Aufge
schlossenheit erkennen, sich mit wachsendem Engagement für Neues 
und Vorausführendes einzusetzen. 

Mit unseren Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe wurden vor allem 
die neuen Anforderungen zur Erweiterung der Dienstleistungen und 
Reparaturen für die Bevölkerung diskutiert. Im besonderen die 
Jahreshauptversammlungen der PGH werden genutzt, um weitere Re
serven zur Verkürzung der Reparaturzeiten und Erweiterung solcher 
Dienstleistungsarten zu erschließen, bei denen der Bedarf der 
Bevölkerung zur Zeit noch nicht voll gedeckt werden kann. Wir 
werden auch die im Januar vorgesehenen Schulungen mit den Abtei
lungsleitern Wirtschaft der Bezirkssekretariate sowie Wirtschafts
redakteuren unserer CDU-Presse dazu verwenden, um sie über die 
sich aus dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985 er
gebenden Erfordernisse zu informieren und sie auf die neuen An
forderungen unserer politischen Arbeit im Planjahr 1985 vorzube
reiten • 



- Mitteilung 1 
Berlin , den 20.12.1984 

Von Uf rd. '1iedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Gericht 

Lieber G,.e rald ! 

Gestatte bitte, daß ich zunächst Deine · guten ~ünsche zum ~ohres
wechsel auf das herzlichate erwiedere und auch Dir alles Gute 

v1ünsche. 

Bei Pückblick auf das ~ahr 1984 ln der Landwirischaf t erscheint 
es mir notwendig , doch etwas mehr zu differenzieren, als das 
in manchen Veröffentlichungen getan wird. Das möchte ich am 
Getreide verdeutlichen: Gewiß haben ~lle Bezirke den Plan er
füllt und überboten. , ndererseits bleiben ober die Bezirl·e Gera 

und I<arl-t1arx-Stadt unter den Getreideerträgen von 1983 (mit 
99,2 bzw. 96.9 Prozent). uch in den Bezirken Dresden, Leipzig 
und Erfurt wurden die 1983 erreichtenErgebnisse nur geringfügig 
übertroffen. Demgegenüber Spitzenreiter ist der Bezirk Sc werin, 
der fast ein Drittel mehr als 1983 erntete. 

• 
Diese Differ~nziertheit in den Erträgen hängt eng mit dem litte-
rungsablauf im Sommer 1984 zusammen. Leider gibt es auch bei an
deren Kulturen derartige bweichungen . Dei den Tierproduzenten 
in den Düsbezirken (das schließt auch Suhl ein) herrscht gegen-

.• \"Järtig große Sorge, wie die Futterversorgung der starl'en Tierbe
stände gesichert werden soll . Ich habe die mir in za1lreichen 
Gesprächen geäußerte Besorgnis zunächst nic1t allzu ernst ge
nommen , bis mir Dr. t·Janf red Th,urm die Lage in seinem VEG schil
dc rte. ~egen absolutem Futtermangel hat er für seinen Betrieb 

in der 3. Dezemberdel·ade 1.200 Tonnen Zucl errüben-tJoßschni tzel, 
d. h . 60 Eisenbahm'1aggons , o us den rJordbezi rkcn erhalten, nach
dem er zuvor schon im Bezirl' Magdeburg Futter aufgcka1 ft und mit 
stillschweigender Duldung der Bezirksleitung Gera per L~w trans
portiert hat, was eigentlich verboten ist •. ber · nicht jedem Tier
produzonten werden derartige r:öglichkeiten geboten. In diesem 
Falle ging es nicht nur um ein Primat des .volkseigenen Sektors 
der Land~irtschaft, sondern um die Sicherung der Produktion in 

einem bedeutenden Tierzuchtbetrieb. • 
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t'/5hrend der Hauptvorstandssitzung nurde ich von einigen Unions

freunden angesprochen , warum im Oe rich t des Präs idi ur .• s keine 

. ussagen zum Gesundheits\'Jesen en thalten waren . Die Freunde ver-

niesen darauf , daß gerade über das Gesundheits - und Sozialriesen 

v;ichtige nliegen unserer Spezifik , des "C", verdeutlicht rJcrden 

könnten und müßten . llier gäbe es auch enge Oerührungspunkte zur 

Arbeit der Kirchen und ihrer Einrichtungen auf dem Gebiet des 

Gesundhei ts- und Sozialwesens. Ich teile Dir das mit , weil ich 

der . u ff as sung bin , daß man diese Hinweise o rns t nehmen sollte. 

1 inzufügen möchte ich, daß ich im Rahmen der dem Bereich ~irtschaft 

zur Verfügung stehenden Seitenzahl Zuarbeit auch zum Gesundheits 

und Sozialriesen geleistet hatte , die aber keine ~ ufnahme fand • 

. bschließend möchte ±eh auf ~oihnachts- und Neujahrsglücl~ünsche 

zurückl-ommen. Ich bin der uf f assun9 , daß ein eng begrenzter l„reis 

uns besonders verbundener, ol- tive r Freunde Glücknünsche e rha 1 ten 

sollte , gegebenenfalls auch von uns P bteilungsleitern . Dafür sind 

die uns vom Haus zur Verfügung gestellten Karten (ich erhalte sie 

über Frau 1 ruschel) aber wenig geeigne t. Schon seit Jahren gibt 

es dio gleiche formale 1 arte , in die man nur noch die Jahreszahl 

einzusetzen braucht . Könnte man da nicht ~al ~enigstens den Text 

verändern? Ich h:wfe schon jährlic 1 selbst eine rienge Glückuunsch

karten von unserer VOD - das sind r:iir besti111mte Freunde schon \Jert. 

1' be r vielleicht 1-önn ten \'Ji r auch die r 1öglichl'ci ten des Hauses noch 

besoer nutzen? 

-
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~lnf c nrr a:l:i ans }>e-c{ch f:e, 
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Abte Planunß und I:o ordinierunß Berl i n , den 06 . 0J. 1985 

Betreff : Auswertunt:; der Berichte an den Vors i tzenden 
zum 1. Februar 1985 

Aus vorstehend genannt en Beri chten vrurden die angezeichneten 
Auszii.ge abschriftlich übermittelt an : 

Ufd . Fahl : 

Dr . Fisc_1er: 

Ufd . Dr „ I~o stka : 

Ufd. Bastian : 

Ufd . Dr . Trende : 

Ufd. Viererbe : 

Ufd . :}uast : 

Ufd . Dr . Guden
s chrrager : 

Ufd . Lechtenfeld : 

Ufd . Skulski: 

Ufd . =~aliner : 

Ufd . Börner : 

Ufd . Drodde : 

Ufd. Jiedemann : 

BV Erfurt (1 Seite ) 

BV Erfurt (1 Seite ) 

BV Gera (1 Seite ) 

BV Berlin (1 Seite ) 

BV Berlin, Frankfurt/ O., Gera, Leipzi 0 , 

und Scherin ( 5 Seiten ) + Anl age BV Berlin! 

BV Frankfurt/o., Halle und llagdeburg 
(3 Seiten ) 

BV Schnerin (3/4 Se i te ) 

BV Frankfurt / O., Leipzig und Rostock 
( 1'1/2 Seiten ) 

BV Cottbus (1 Seite ) 

BV Gera ( '1/2 Seite ) 

BV Halle (1/2 Seite ) 

BV Berlin , Erfurt , Frankfurt/O. , Gera , 
Potsdam , Rostock , Schw·erin und Suhl 
soi:rie "Heue Zeit" (41/2 Seiten ) 

BV Cottbus , Leipzig und Rostock 
( 11/2 Seiten ) 

BV Rostock (12 Seite ) 



Es fehlen folgende Berichte : 

Ufd. Gelf ert Urlaub 

Ufd. Dr. Koch krank 

Ufd. Quast Urlaub 

Ufd. Lechtenfeld Urlaub 

Uf d. Börner krank 

Berlin , den 01.02.1985 
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CHRISTLICH - Df:MOKRAll CHE UNION Df::lrt SC HLANDS 

Bezirksverband Berlm 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 Ber.lin 
Otto-NuschK.e-Str. 59/60 

Lieber Geraldl 

Vorsitzender 

Berlin , am 31 .1.1985 

Die ersten lochen des neuen Jal'll'es standen W1.d stehen auch l.n 
unserem Berliner Verband ganz im Zeichen der Vorbereitung und 
Durc.hf'ührung unserer Parteiwahlon . 
Unsere Jahreshauptversammlungen werden wir am 26 . März 1985 in 
der Ortsgruppe Karow , Kreisverband Borlin-Panlcow - wo ich selbst 
zugegen sein ·werde - abschließen . 
Ole Kreisdelegiertenk.on:f erenzon der Kreisverbünde Berlin- öpenick 
und Berlin- aru ou finden am 13.4 . 1985; die der Kreisverbände 
Berlin-Friedrichshain, Berlin-Marzabn, Derlin-Prenzlauer Berg, 
Ber1in-Treptow und Berlin-, eißensee am 20 . 4 .1985 so,'lie die der 
Kreisverbände Berlin-Mitte LUld Berlin-Lichtenberg am 27 .4.1985 
statt. 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz werden wir dann - wie durch das 
Sekrotaria t des .1.1.auptvorstandes bestä ti~t - um 8 . Juni 1985 tra
di tionsgemäU in der Kongreßhalle unserer Hau tstadt durchführen. 

Mit den Materialien der 8. Sitzung des Hauptvorstandes unserer 
Partei , dem Volkswirtschaftsplan 1985 für die Hauptstadt , d-en 
kommuna1pol.i tischen Progranuncn der Stadtbezirke, d-en uf ga.ben
ste11ungen der Na.tionalen Front und der lahll~reisul- tive , die alle
samt durch Beschlüsse des Bezirksvorstandes und der naclJ.geordneten 
Vorstände w1tersetzt wurden , veri'ügen wir über grw1dsätzLi.che 
-legwe.isungen und rgumentationshllfen. 
ir sind auch darauf vorbereitet, die Aussagen der Präsidiums

sitzw1g, die am 5.2. d.J. in Auswertung der Rede Erich Honeckers 
vor de 1. eKretären der Kreisleitungen der ED stattfindet, 
rasch in den ProzeB der Parteiwahlen eincuboziehen. 

Mit allen Mitgliedern des e~teiterten Bezirksvorstandes haben w.ir 
uns im Dezomber 1984 bereits dazu verständigt, daß w1s die Par
teiwahlen - durch persönliche Gespräche, Mitgliederversammlungen, 
diff'erenzierte Veranstaltungen und nicht zul.etzt durch die fahl
versammlungen selbst - die Möglichkeit geben , 
- das Verständnis über die geschich tlich e .ßntwicklung der DDR 

zu vertie:f en, 
- das GeschichtsbeuuBtse.in weiter aus~.uprägen und drunlt 
- histor.iscnen Optimismus k ontinuier1ich zu verbreiten und zur 

Tirkung zu bringen. 

1071 Berlin, Wichertstroße 73, Tel.: 4 48 2514/15 
- 2 -
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Das gilt im besonderen Maße :für die Vorbereitung und vürdi~ung 
des 4o. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der 
Befreiung des deutsch en Volkes . 
In unserer politischen Arbeit in und mit christlichen Kreisen 
geht es uns - im Sinne der Aufgabenstellung der 8. Hauptvorstands
sitzung und im Sinne der uf'gabenste11ung des Bezirksausschusses 
der Nationalen Front-darum, daß ~eder im haupt- und ehrenamtlichen 
Dienst der Kirche Stehende b e greift, daß an jenem 8 . Mai 1945 
weltgeschichtlich mehr geschah, als das der zweite ieltkrieg b e
endet war. fir wissen, daß es diesbezüglich noch immer Niveau
untorschiede in der Bewußtseinsbildung gibt, die im Sinne des 
DenKens und Handelns progressiver Ch risten zu überwinden sind. 
Dafür werden wir uns auf' den vieli"ältigsten Veranstaltungen und 
in vielfälstigster Form einsetzen. Eine geistige Hilfe, um in 
dieser politischen Arbeit b esteh en zu können, seh en wir in den 

ussagen der diesjährigen Tagung "Trad.i-tion und Verpflichtung" 
am 26.2. in Burgscheidungen. UD.mittelbar danach uird das A...div 
Kirchenpolitik beim Bezirk svorstand auf einer erweiterten Sitzung 
am 28.2. darüber beraten, wie der Ideenreichtum dieser Tagung 
in die Mi tgli ederversamml.ungen der Monate April und i-Iai , zu 
denen wiederum yarteilose Glieder kirchlicher Räte eingel.aden 
werden sollen, einb ezogen werden kann . 

Hinsichtlich der Entwicklung und des Standes der Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern erhielt ich von unserem Kreissekretär 
aus Berlin-Weißensee eine weitergabe- und evtl. verallgemeinerungs
würdige Information (s. Anlage). 

Neben der weiteren Auseinandersetzung mit bestimr..iten Kreisen 
und Gruppiertmgen aus dem Raum der ev. Kirch o haben wir uns künftig -
stärker als in der Vergangenheit - aui· bestimmte politische 
Äußerungen und Aktionen aus dem ka th. Raum e inzustellen. Dies 
geht u.a. h ervor aus dem "Hirtenwort an die katholi sche Jugend" 
das am 26./2'7.1.1985 in allen katholischen Kirchen verlesen wurde I 
(s. dazu ebenfalls Anlage). .....____ 

Nun noch zwei Bemerkungen zum Füt.i.rungskaderlehrgang in Gri.:inheide t'!l/.., 
und zur Lösung eines anstehenden Kaderproblemes: ~ 
- Der Führungskaderlehrgang in Grünheide gab mir - in Verbind~ 

mit den ussagen der 8. HauptvorstandssitzWJ.g - weitere Denl~:
0 

f 
anstöße für die Vervollkommnung und Verbessert.mg der Arbeit 
in unserem Berliner Verband. Die Fachvorträge zu ausgewählten 
Grund- und Detailfragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
vermittelten viele Fakten, Probleme, Tendenzen und teilweise 
auch konkrete Lösungsvorstell.ungen und Maßnabmen. Sehr wertvoll 
empfinde ich auch die Möglichkeit des umfassenden Gedanlcen~~;:~ / 
tausches mit allen Lehrgangsteilnehmern. ~ 

- Den. 'lechsel in der Funktion des stellvertretenden Bezirksvo~r•_-.-q?J 
sitzenden: Karl Burkert - Wolf' gang Ec ·stein beabsichtigen ·w·lr 
noch vor unserer BDK - konkret anläßlich einer Bezirksvorstai~ds
si tzung am 20.5.1985 - vorzu:ne.tunen. 

- J -
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U:frd . foligang Eckstein wird am 24 . pril d .J. anläßlich einer 1 
Stadtbezirksversammlung in Berlin-Marzabn von seiner Funktion 
als steJ.lvertretender Stadtbezirksbürgermeister und stadtbezirlc.s
ra t :für Handel und Versorgung entbunden. Zum gleichen Zeitpunkt 
ist die ·ah-1 unseres Unionsfreundes Gül.de in den Rat vorgeseh en. 

U:frd. Eckstein könnte dann zum 1. Mai 1985 seine Tatigkeit 1m 
Bezirkssekretariat Berlin der CDU aufnehmen und sich unter An
leitung von Freund Burkert in seinen künftigen u:fgabenbereic1 
einarbeiten. 

·Ufrd . Karl. Burkert würde<hn:n - aut' eigenen Wünsch - am 15.6. 85 , 
einschl.ießl.ich Inanspruchnahme des anteiligen J ahresurlaubes -
aus dem hauptamtlichen Dienst in der CDU ausscheiden , Bezirks
vorstandsmitglied bleiben und den Vorsitz der Bezirk sveteranen
kommission übernehmen . 
I ch b.i tte um prinzipielle Zustimmung zu diesem Vorhaben und~ 
um die Erlaubnis einer erhöhten Beanspruchung unseres Lohnf' onds 
für den Zeitraum vom 1. 5 . bis 15.6.1985. 

2 Anlagen Mit :fre undlichem Unionsgruß 
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Derlin, am 10.1.1985 

uszug aus dem ~ f 
Informationsbericht/ an den Bezirksvorsitzenden 

~l 
Durch Absprache mit dem tadtbezir srat Inneres, Dehrends, hab~ 
ich an alJ.en Neujahrsgesprächen, die der Staatsa parat mit Amt;- ! 
trägem g ef'ührt hat zusammen mit der Referentin für Kirchenfragen 
M. oerlin teilgenommen. Dabei brachte Superintendent Amme zum 
Ausdruck, daß die neuen Initiativen der Sowjetunion in Genf An-
laß zu neuen Hoffnungen in Bezug auf' die Regelung der Probleme 
des lettrüstens zwischen der Sowjetunion und den US.11 geben. Der 
Pfarrer der freikirch1ic1en Gemeinschaft in ieißensee,Klempert, 
brac tedi.e Hoffnung zum Ausdruck, daß der Frieden weiterhin ge
sichert werden kann. Bei dem Neujahrsgespräch der Bürgermeisteril.1. 
mit Vertretern der Stephanus Stiftung kam zum Ausdruck, daß beide 
Seiten weiterhin konstruktiv bei der Lösung der Aui'gaben auf 
dem Gebiete des G~dheitswesens zusammen arbeiten wollen. 

Die Mitarbeiter der Stephanus-Stit"tung sprachen neben einigeu bau
lichen ~roblemen, die 1985 gelöst werden müssen bzw. in Zukllllf't ge
löst werden müssen, auch das Problem der mehrfach gescJ.ädigt Ju
gendlicher ihrer ~inrichtung an, die das lter für diese s~ezielle 
Einrichtung der Stephanus Stifutng überschritten h;;..ben. Hier wurde 
besonders der .Amtsarzt Meyer, der ebenfalls anwesend war, angefragt, 
wie dieses Problem durc den Staatsapparat g elöst werden kam1. . In 
dem Ges r ä ch ml t 'arrer Ilot'fmann aus Halcnow kam zum Ausdruck, 
daß durch den for'tsc.hrai tenden .Ausbau Hobenschönhausens Grundstücke 
der Geme.Lnde }.alch ow betroffen sind, d ie nun anders enutzt werden 
als wie die Gemeinde es e inmal mit dem Magristrat vereinbart at. 
Gegen diese utzWlg hat die Gemeinde ~alchow prinaipiell nichts 
einzuwenden, aber sie will darüber vor Baubeginn. bzw. bevor anders 
bepflanzt wird als wie bisher, inform.l.ert werden. •r zeigte g roßes 
Interesse für die zukünftige E.ntwic~lun.z von Malchow und llohen
schönh.ause und ist bereit an entsprech enden ::Ln:formationsveran
stal tungen, auch der rbeitsgruppe, teilzunehmen. 
Pf'arrer IIyckel aus Hohenschöuhausen bat im Neujahrsgespräch darum, 
daß sowohl die Vertreterin des Staatsapparates als auch der Kreis
sekretär der CDU mit ihm im Gespräc.t1 bleiben, weil er der Meinung 
ist, daß sic1 so evtl. lißverständnisse sofort und leichter aus- I 
räumen lassen. Er ist bereit, auch im kleinen Ra.tunen darüber nach
zudenken, was Christ sein im Sozialismus :für ibn bedeutet. 

g ez. Blauert 
Kreissekretär 

----J 
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Dlf'orma tion über ein "Hirtenwort an die {.a tholische Jugend", 
verlesen in allen katholischen Kirchen am 26.1./27.1.85 iti_r 1 

Unter dem Thema "Christus ist \lllsere Zukllll.ft 11 wird am ----1 
17.5.85 ein Jugendkongreß der tath. Kirche in der DDR in / 
der Hedwigs.:.tathedral.e stattf'inden. 
Zu dieser Veranstaltung wurde au:fgeru:fen. 
Folgende Gedanken wurden angesprochen : 

- Kann Fr:i.eden erhofft werden? 
Ja, wenn Vertrauen zwischen den Völkern wächst, 
d.h. Vertrauen muß durch jeden geschaffen werden. 

- 'lie s.i.eht unsere Zukunft aus? 
In der gegenwärtigen Bedrohung müssen wir in 
Verantwortung leoen. 

K.ath. Christen müssen anders sein, als ihr Umfeld. Sie dürfen 
nicht durch Macht , Geld und beru:fliche Entwicklung gelenkt 
sein. Das bedeutet auch , sich in der Beru:f swa.hl ricut zu ent
scheiden, um nicht in den Sog der Nacht gezogen zu werden. 
Ein anderes neues Leben verlangt Mut , bedeutet aber nicht , 
gegen Entwic{.lung zu leben. Es sind Vorbilder wie Kolbe , Lich
tenberg und Bonhoeffer als Lebensbeispiele zu sehen. 

Zu ethischen Fragen, wie Schwangersc.na:f tsunterbrecnun.g wurde 
ebenfalls Stellung bezogen und abgelehnt. 

Bischöfe wollen den Dialog mit der Jugend, um mit ihnen über 
alle robleme sprechen zu können . 

Im Hirtenwort waren keine konkreten Anspielungen gegeen den 
Sozialismus zu erekenn.en, zum 4o. Jahrestag der Befreiung vom 
Hitlerfascbismus wurde keine ussage getroffen. 

Informationen sind aus St. Hedwig , Corpus christi und Heilig } 
Kreuz. ~ 

gez . IUahr 
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Vorsitzenden 
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Set r.: Information zum 01.02.1985 

Lieber Gerald! 

Im Januar standen im Mittelpunkt der Parteiarbeit die 

Auswertung der VIII. Tagung des Hauptvorstandes in 

den erweiterten Beratungen der Kreisvorstände sowie 

die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt

versammlungen. 

Die Kreisvorstände haben unter Zugrundelegung des 

Rahmenplanes des Hauptvorstandes und des Maßnahme

planes des Bezirksvorstandes für das Jahr 1985 ihre 

Arbeitspläne erarbeitet und beschlossen. 

Die Jahreshauptversammlungen haben in allen Kreis

verbänden mit dem 15. Januar begonnen. Trotz der 

erschwerten Witterungsbedingungen ist die Beteiligung 

recht gut. Es gibt lebendige Diskussionen, in deren 

Mittelpunkt die politischen Grundfragen, vorder

gründig aber die kommunalpolitischen Aufgaben im 

Territorium stehen. 

Mit den Jahreshauptversammlungen bestätigt sich, 

daß die Formulare "Mein Beitrag zum Ortsgruppen

programm" eine gute Sache sind und die Grundlage zur 

Konkretisierung der Programme der Ortsgruppen. 

- 2 -
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Positiv in der Vorbereitung hat sich in diesem Zusam

menhang der Einsatz von Beauftragten der Ortsgruppen

vorstände für einen Kreis von jeweils 5 - 8 Mitgliedern 

bewährt. 

Eine Reihe von Ortsgruppen sind aufgrund der damit 

gemachten guten Erfahrungen zu der Festlegung gekommen, 

dieses Beauftragtensystem auch künftig beizubehalten, 

Mit-um so die entstandene engere Verbindung zu den 

gliedern zu nutzen. (>o --1 &&..w 
11 „„,,t .... Es wurde der Vorschlag an uns herangetragen, zu prüfen, t, ~ 

ob nicht im Nachgang zu den Verpflichtungsbogen ein ~·J 

den dl.. e 1 ("\ IF), ~ Kontrollbogen geschaffen werden kann, über · ~ 

Beauftragten in bestimmten Abständen - zum Beispiel , ~ 

8. Mai, 26. Juni. 7. Oktober, 31. Dezember die f ~- · 
Realisierung der abgegebenen Verpflichtungen und der 

geschaffenen Leistungen und 'derte erfassen. 

Wir meinen, daß im Sekretariat des Hauptvorstandes 

dieser Vorschlag zu prüfen wäre. Gegebenenfalls sollte 

das in allen Verbänden in einigen ausgewählten Orts

gruppen im Jahre 1985 praktiziert werden, um daraus 

Erkenntnisse auch im Blick auf unseren 16. Parteitag / 

zu gewinnen. .....__.--

Die Situation im Bezirk wird weitestgehend davon be

stimmt, um unter den extremen Winterbedingungen 

eine höchstmögliche Kohleförderung und Produktion 

von Energie und Gas zu sichern. Es zeigt sich, daß 

sich die Pläne für den Winterkampf insgesamt bewährt 

haben. Die Schicht- und Tagesziele in der Abraum

bewegung und in der Förderung werden erreicht. Das 

aber ist nur möglich durch Höchstbelastung der Technik. 

Damit verbunden ist natürlich ein hoher Verschleiß 

und die Reparaturanfälligkeit wächst. Die Bedarfsan

forderung aufgrund des erhöhten Verbrauches wächst 

täglich. 

- 3 -
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Aus diesem Grunde wurden aus anderen Industriezweigen 

Werktätige und Technik in die Betriebe der Kohle und 

Energie umgesetzt und weiter in erheblichem Umfang 

auf Einheiten der NVA zurückgegriffen. Das alles hat 

dazu beigetragen, die Lage zu stabilisieren. 

Viele stille Heldentaten werden besonders in den Tage

bauen und Kraftwerken vollbracht. Unsere Unions

freunde sind darin eingeschlossen. Sie bewähren sich 

in ihren Kollektiven durch hohe Einsatzfreude und 

gute Arbeitsmoral. Viele fahren bei Schichtwechsel 

nicht nachhause, sondern bleiben abrufbereit in den 

Betrieben. 

Das Kraftwerk B o x b e r g zeigte sich - ähnlich wie 

1979 - am anfälligsten, fiel in der Anfangsphase 

vorübergehend völlig aus mit Flächenauswirkung in 

der Stromversorgung in der gesamten Republik. 

Da die anderen Kraftwerke im Bezirk ja unter gleichen 

Bedingungen arbeiten mußten und mit den Problemen fertig 

wurden, liegen die Ursachen in Boxberg auch mit an 

Schwächen in der Leitung. 

Aufgrund der hohen Anforderung fester Brennstoffe 

in der Republik ist die Reichsbahn im Blick auf 

den Abtransport und der kontinuierlichen Bereit

stellung der Waggons stärkstens gefordert. 

Um im Bezirk Cottbus eine Entlastung zu schaffen, 

wird die Versorgung der Haushalte sowie der Industrie

und Landwirtschaftsbetriebe nicht mehr per Bahn 

durchgeführt, sondern per LKW und Traktoren. 

Damit wurden weitere Waggons für die Versorgung 

der anderen Bezirke frei. 

- 4 -
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Versorgungsmäßig laufen die Dinge im Bezirk entsprechend 

der Situation normal. Insgesamt darf gesagt werden, daß 

die Menschen verständnisvoll entstandenen Erschwernissen 

gegenüberstehen und eine gute Bereitschaft zur Hilfe, 

Unterstützung und auch zur Selbstdisziplin erkennbar 

ist. 

Diese Fragen spielen in der Parteiarbeit eine nicht 

unwesentliche Rolle. Unsere Vorstände nehmen in den 

Mitgliederversammlungen durch gute Informationen Einfluß 

auf die Haltung der Mitglieder zu den Problemen. Auch 

hier ist Bereitschaft und Einsatzwille kennzeichnend, 

um mitverantwortlich in den einzelnen Bereichen Schaden 

abzuwehren und die Produktion sowie die Versorgungs-

und Dienstleistungen sichern zu helfen. 

Viele kritische Bemerkungen gibt es von Unionsfreunden, 

aber auch von anderen Bürgern zu der zentralen Ent

scheidung vom Dezember, an die Bevölkerung der Hauptstadt 

eine größere Anzahl Pkw zusätzlich zu verkaufen. In dem 

Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, ob die Bürger 

in den Bezirken zweitklassig seien und gefordert, die 

Differenzierung Hauptstadt und Republik in solchen 

Fragen zu beseitigen. 

Es wird hierbei auch darauf verwiesen, daß bereits solche 

1 

an Berliner verkaufte zusätzliche Autos in den Bezirke~ 
mit entsprechendem Gewinna~lag zum Verkauf angeboten 

werden. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~~ 
( Dölling{J 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen K 0 /IC '1 Datum 2 8 • Ü 1 • 1 9 8 5 

Betreff: Informationsbericht zum 1 • 02 . 1985 

Lieber Gerald! 

Im Informationsbericht Januar 1985 info:rmiere ich Dich: 

1 . Über dcis Anlaufen der Jahreshauptversammlungen in den 
Ortsgruppen unserer Partei 

Im Zeitraum vom 14 . 01 • - 25 . 01 . .vurden in 92 Ortsgruppen 
L1nsercs Bezirksverbendes die Jahreshauptve,.., _,"'mmlune;e~ 1985 
durchgeführt . Den Aui't:::i:;:t h.?ben wir mit einer crv;ei tcrten 
.Bezirksvorsta'1dssi tzung am 16 . 01 . in Bischofswerda gegeben , 
deren politische Orientierung 1,,ir unter das r:otto e;estell t 
haben "Parteiautorität durch Parteiaktivi tät 11 • 

Was r:urde im Verlauf der bisherigen Jahre sha uptve rsamrnlungen 
deutlich? 

In starkem Maße spricht insbcsoncere aus den Beiträgen 
der Unionsf:reunde in den :Diskussionen der Jahreshaupt
versammlune;en der Stolz auf den 4Cj:i.hrig€n erfol~reichen 
\lec;, Lmserer Partei und das, vms unsere CDU bei der Aus
formung der sozialistischen Gesellschaftskonzeption in 
unserem Lande an geiatal tenden Gedanke"1 einbringen konnte . 

~s wird in den Aussprachen und ]ieinungsi.iußerungen eine 
,zroße politische und :.rnchbe zogene Ernsthaftigkeit spür
bar sowohl hinsichtlich Ci.er Empfindsamkeit für die Tro
bleme der Friedensbewahrung als auch der "CbE:rzeugung , 
daß starker Sozialismus sicheren Frieden bedeutet . Von 
daher wird die Bereitschaft geäußert und n:::ichgewiesen , 
gegens tändlichc Bei tr~· ge für die \.Ci terc Stiirl(ung unse
res Staates zu leisten . 

Ausgehend von einem soliden Selbstbewußtsein, W'lG sich 
in Aumve1~tung der VIII. Hauptvorstandssitzung und im Blick 
auf den 40 . Gründung~tqg unserer P3rtei m~nifesticrt hat, 
wird der '7unsch der Pi t_,lieder u_r1sercr Po.rtei spürbar , 
v-;ei ter die Wirksamkeit und Ausstrahlung unserer Christlich-

- 2 -
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Demokr:--tischen Union im Sinne ihrec cie;enständie;en , 
wachscnde11. Bündnüibei trages zu erhöhen . 

2 . Zu den irchlichen M:aßnahmen anläflich des 13. Februar 
in. Dresden 

Die kirchlichen Aktivitäten zum 40 . Jahrestag der Zerstörung 
Dresdens am 13. Febrmr 1945 beinhalten folgende Veranstnl 
tunc;en : 

·1 2 . 02 . 19 . 30 Uhr in der A11.nenkirche in Dresden ein 
Gottesdienst , cer Bcc,egnuncen mit den 
ökumenischen Vertretern beinhnl tet , die 
als Lirchliche Gäste in der Stadt Dres 
den 1,·eilen . 

13 . 02 . 18 .oo Uhr F_reuzchorkonzert in der Kreuzki-rche 

20 . 30 Uhr Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der 
Zreuzkirche mit dem ökumenischen Frie
ciensgebet unter Teilnahme von La?J.des 
bischof Dr . !Tempel. 

Das stille Gedenken, was von staatlicher Seite in 
den Abendstunden an der Ruine der Frnuenkirche vor
gesehen ist, r.'ird im Anschluß an den ökumenischen 
Gottesdienst auch von den Kirchen (offensichtlich 
oh...ric aufdringliche Eicensymb olik ) in Anspruch ce
nomme ri . 

14.02. 18 . oo Uhr Poritif i kalrequiem in der Katholischen 
Hofkirche . 
(I:i t dieser Terminfestlegung ist anzu
nehmen, daß sich Bischof Schaffr3n auf 
eine Einladunc; zum Staatsakt am 13 . 02 . 
ein[erich~et hat) . 

Die evangelischen Gemeinden h'.~ben zum 13 . Febru.ar Gäste 
aus r:i.nderen Städten der DDR. , die in den letzten Kriee:s'.70-
chen ebenfalls stark zerstört ,,,orden sind , r!ie Dessau , Kae
deburg , HallJerstad t und andere, eingeladen . ~1Ti t diesen Gä
sten wcrC:.en in den Gemeinden Friedensgespräche im !-deinen 
Rahmen durchgeführt . 

3. Zu parteilichen Aktivitäten im kirchlichen R~um ~1~ 
Au5 Grund eines entsprechenden Ersuchens von mir hat der Prä- r 
sident des Landeskirchenamtes der sidchsischen Landes. irche 
Kurt D o rn s c h mi t mir ein Gespräch vereinbart , in dem ich 
mit ibm einige Fracen der "Gberwindung der "Jisto.nz von CDU und 
sächsischer Landeskirche besprechen will . 

Am 17 . Januar habe ich gemeinsam mit unserem neuen politischen 
Iü tar1ei ter für Kirchenfragen Dr . Chris tio.n I.:ühne in :Sau tzen 
ein Gespräch mit dem SuperintendentEn K r e s s geführt . 
Herr Sup . Kress gab sich dabei sehr aufgeschlossen , und im Ver -

1 
laufe von fast 2 Stunden haben v!ir uns sehr angerect über die 
l!öglichkei tcn cln1 istlich motivierten Friedens- und Sozial- \Y 
eng2gements in un:::;erer Ge sells chnf t a usge tauscht . 

- 3 -
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Die von u..."YJ.serer Sei tc und von sei ten der ~~reis sek re tnri2. te 
i11 den letzten ,,ochcn ,:,eiührten Gespräche mit :Pf arrc rn ha 
ben leider noch Leine Bereitschaft eines I'forrcrs erbi~acht, 
t:i tc1ied. unserer l'artei zu 1-..·erd.en . 

1 
In Pirna haben vlir Herrn Gerhard Y/ u n d e r 1 i c h , der 
als Frcdicer in der Gemeinochaft der Siebenten-Tags-Ad.vent~· -
stcn tiitig ist. für eine Hitglied.schaft bei uns cewinnen kön-
nen . / · 

~ '/ 
I 

J 
1 

1;,if~seruO 
Korbe l la 
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PSF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1. Februar 1985 

Lieber Gerald! 

1 

J 
Datum 

28. 01. 1985 

1. Für die Parteiarbeit im BV Erfurt während der nächsten Monate 
haben wir am 11. 1. mit einer Sitzung des erweiterten Bezirks
vorstandes die Ziele abgesteckt und konkrete Maßnahmen zu 
ihrer Erreichung festgelegt. Im Refe rat wurde die VIII. Sitzung 
des HV ausgewertet. Zur Durchsetzung des Rahmenplanes wurde ein 
konkreter Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes beschlossen. 

Auf dieser Grundlage haben wir am 14. 1. in allen Kreisverbän
den die Jahreshauptversammlungen 1985 eröffnet. Inzwischen sind 
sie schon in 115 Ortsgruppen durchgeführt. ~ir können ein
schätzen, daß sie alle das Ziel erreicht haben, obwohl eine 
Differenzierung - hauptsächlich hinsichtlich der Beteiligung -
wiederum vorhanden ist. 

2 . Der Tod des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Erfurt, 
Richard Gothe , am 17. 1. hat auch uns Unionsfreunde sehr be
wegt. Er war schließlich in den 22 Jahren seiner Tätigkeit 
als Ratsvorsitzender nicht nur vielen von uns persönlich be-

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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kannt geworden , sondern genoß bei den Mitgliedern seiner wie 
auch unserer Parte i und überhaupt bei den Bürgern des Bezir
kes eine sehr hohe Autorität. Durch seinen monatelangen Kran
kenhausaufenthalt machten wir uns über die Schwere seiner Er
krankung zwar keine I llusionen, doch kam dann die Nachricht 
von se i nem Ab leb en f ür alle überr aschend. 

Auch die kirchenleitenden Pe rsönlic hkeiten im Bezirk drückten 
in überzeugender Weise ihren Respekt vor den Leistungen und 
der Persönlichkeit des Verstorbenen aus. So erschienen zum 
Kondolenzbesuch und zur Trauerfeier Landesbischof Dr. Leich 
und OKR Hartmut 11 i tzenhe i m für die Thüringer Landeskirche , 
Propst Dr. Falcke für den Bereich Erfurt der Magdeburger Kir-
che , Bischof Dr . Wanke und Generalvikar S terzinsky für die - \ 
Katholische Kirche sowie Herbert Ringer (der übrigens am ~) 
10 . 2 . seinen 80 . Geburtstag begeht) für die Jüdische Gemeinde. 

0 

Ober den möglichen Nachfolger für Richard Gothe ist noch nichts 
zu erfahren gewesen. Der bisherige 1. S tellvertreter, Horst 
Lang , hat in den Monaten , wo er wegen der Krankheit von Richard 
Gothe amtieren mußte , zwar alle Register gezogen und das Rats
kollektiv tüchtig beschäftigt , doch muß das die Kaderentschei
dung ja nicht beeinflussen. 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung , Gerhard Müller, hat nach 
zweimonatiger Pause in der ersten Januarhälfte seinen Dienst 
wieder aufgenommen. Die Folgen des Sportunfalls (ich hatte 
darüber berichtet) sind im wesentlichen behoben . 

3 . Am 14. 1 . war Unionsfreund Dr. Gerhard Fischer anläßlich des 
110 . Geburtstages von Albert Schweitzer hier im Bezirk . Er 
nahm an einer Schule in Gotha , die den Namen von Albert 
Schweitzer trägt , an der Eröffnung eines Kabinetts teil und 
hielt anschließend in Arnstadt im Marienstift einen Vortrag. 
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lir als Bezirkssekretariat legten am 110. Geburtstag am Denk
mal in Weimar ein Blumengebinde nieder, was in der Presse 
(nicht nur unserer Partei) beachtet wurde. 

ttr~ 'h~_ 
Im Zusammenhang mit diesen Ehrungen möchte ich an Dich gern ) 
folgende Bitte richten: Findet es Deine Zustimmung, wenn wir J 

Unionsfreund Dr. Fischer bitten, vor dem Aktiv Kulturpolitik trvi_ ntti-~ 
unseres Bezirksvorstandes in \J eimar einen Vortrag zu halten? ) 
Vir würden im Anschluß daran mit den Unionsfreunden gern das / 

neue Museum besuchen. Am gleichen Tage könnte Dr. Fischer 0 
übrigens abends einen weiteren Vortrag vor Freunden des Kul
turbundes halten. Von denen liegt bei uns eine Anfrage vor, 
ob wir solches vermitteln können. Terminlich denken wir an 
den Zeitraum September/Oktober. _____ { 

~ 
4. Das Seminar für Führungskader unserer Partei vorn 21. b;;;--1 ( 

25. 1. in Grünheide hat mich wiederum sehr befriedigt. Den 
ausgewählten Themen und den zu ihrer Behandlung gewonnenen 
Persönlichkeiten kann man meines Erachtens nur zustimmen, 
wenn auch nicht jeder bei jedem in gleicher Weise gut ankam. 
Als einen Höhepunkt habe ich den Besuch in einem Ausbildungs
regiment unserer Grenztruppen mit dem Vortrag von General
oberst Heinz Keßler empfunden. Neben den offiziellen Vorträ-
gen war die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
mit Mitgliedern des SHV wie auch mit Amtsbrüdern erneut sehr 

begrüßenswert und anregend für die weitere Arbeit. Zu bedauern I 
war allerdings, daß das einzige außenpolitische Thema abgesagt 
werden mußte. _____, 

+), .D 

5. Seit kurzem ist auch im KV Sondershausen durch die neue Plan
stelle die Voraussetzung für das Wirken eines stellvertreten
den Kreissekretärs gegeben. Ich begrüße das sehr und möchte 

J 

auch im Namen des Kreissekretariates von Sondershausen den . / / 
Dank dafür aussprechen. Nun ist nur noch im KV Bad Langensalza~ 
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unser Kreissekretär ein " Einzelkämpfer". I m Blick auf die 
17 politisch zu führenden OG (und zwei '.'Johngruppen) gestatte 
ich mir, der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß auch für diesen 
Kreisverband bei nächster Gelegenhe i t eine entsprechende 
Planstelle geschaffen werden kann. Das wäre für den Kreisver
band - auch nach Einschätzung der dortigen SED- Kreisleitung -
ein politischer Gewinn. In unserem Bezirksverband wäre damit 
zugleich eine wichtige Etappe abgeschlossen: Wir hätten dann 
in jedem CDU-Kreisverband mindestens zwei hauptamtliche p~~~- J 
t isch e Kader. '=---.J 

ltt' -
6. Obwohl im Januar unsere Hauptkraft auf die Vorbereitung und / 

Durchführung der JHV und auch schon auf die Vorbereitung der 
Delegiertenkonferenzen gerichtet wurde , haben wir die Ge

spräche mit parteilosen Pfarrern fortgesetzt . Leider kann ich/ / 
über kein abrechenbares Ergebnis berichten. ~ 

r1 i t herzlichen Grüßen 
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1
Vorsitzendem der 1 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 

.Gerald Götting 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Frankfurt (Oder), den 01. o2. 1985 
Betreff: 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend gebe ich für den Berichtszeitraum Januar 1985 einige 
Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw . aus 
dem Bezirk zur Kenntnis . 

1. Meeting in Kienitz, Kreis Seelow 

Mit einer eindrucksvollen und emotional stark ansprechenden 
Manifestation gedachten am Abend des 31. Januar am sowjetischen 
Ehrenmal in der Oderbrod,gemeinde Kienitz ~ooo Teilnehmer 
(Mitglieder der FDJ , GST , des DTSB, unter ihnen eine Reihe junger 
Unionsfreunde, gemeinsam mit Angehörigen der sowjetischen Streit
kräfte, Kienitzer Bürgern und Ehrengästen) jenen sowjetischen 
Soldaten, die hier vor genau 4o Jahren den ersten Ort auf dem 
Territorium der heutigen DDR befreiten. 
Auf der Kundgebung sprachen Eberhard Aurich, Mitglied des ZK 
der SED und 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ , und Generaloberst 
~lexej Lisitschew, Chef der Politischen Verwaltung der GSSD und 
Mitglied des Militärrates. 

Auf Einladung des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der FDJ nahmen 
an dem Meeting und einer sich anschließenden Zusammenkunft als 
Ehrengäste auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
sowie aus dem Kreis Seelow die Kreissekretäre der befreundeten 
Parteien teil. 

2. BV- Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Am 16. Januar führte der Bezirksvorstand eine Tagung mit Mitgliedern 
kirchlicher Räte, Gemeindepfarrern, Synodalen und kirchlichen Mit
arbeitern in Frankfurt (Oder) unter dem Leitgedanken "Bürgerpflicht 

und Christenpflicht" durch, an der als herzlich begrüßter Gast der 
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stellvertretende Parteivorsitzende, U1ionsfreund Wolfgang 
Heyl, teilnahm. Die 340 Teilnehmer der Tagung berieten 
Fragen der Erhaltung des Friedens als wesentliche Voraus
setzung für Wohlergehen und soziale Geborgenheit in jedem 
Lebensalter, einem entscheidenden Vorzug und Anspruch des 
Sozialismus. 
Mit Freude darf ich feststellen, daß diese für unseren 
Bezirksverband so bedeutsame Tagung filr die weitere politische 
Arbeit allen Teilnehmern und darüber hinaus ausstrahlend bis 
in die Ortsgruppen wesentliche und wertvolle Impulse vermittelte 
und für den Verband ein guter Erfolg war. 

3. Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

Am 31. Januar beriet der erweiterte Bezirksvorstand Frank
furt (Oder) in Auswertung der VIII. Tagung des Hauptvorstandes 
die Aufgaben und Zielstellungen für das 1. Halbjahr 1985. 
Erfreut kann festgestellt werden, daß sich diese Tagung zu 
einer optimistisch-kämpferischen Arbeitsberatung auf sehr 
hohem Niveau gestaltete, das sich nicht zuletzt in hervor
ragenden Diskussionsbeiträgen auf der Grundlage des Referats 
und in den verabschiedeten Beschlüssen der Tagung widerspiegelte . 
Die Teilnehmer beschlossen auch einen Aufruf , der sich an alle Mitgli. 
Mitglieder im Verband mit dem Appell wendet, lfdchstleistungen 
zu vollbringen. Schon traditionell wurden auf der Tagung zahl-
reiche neue Mitglieder in die Partei aufgenommen. 

i· Ehrenname von DFD-Grundeinheit 

Auf der jüngsten Bezirksausschußtagung der Nationalen Front 
berichtete die Diskussionsrednerin des DFD darüber, daß die 
vier DFD-Grundeinheiten in Rildersdorf, Kreis Fürstenwalde , 
Ehrennamen von Frauenpersönlichkeiten tra~en. Eine DFD-Gruppe 
fühlt sich eng verbunden dem Wirken von Rosemarie Flesch, die 

I 
als Mitglied der CDU bis zu ihrem Tode hauptamtlicher stellver
tretender Bürgermeister war und seinerzeit der Volkskammerfraktion 
der CDU angehörte. Unionsfreundin Flesch war langjähriges außer- ( 
ordentlich aktives Mitg lied des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) 
des DFD. Diese DFD-Grundeinheit in Rüdersdorf trägt jetzt den 
Ehrennamen "Rosemarie Flesch". 

5. Bürgermeisterkonferenz 

Am 25./26. Januar fand in Frankfurt (Oder.) die 1o. Bezirks
bürgermeisterkonferenz statt. Auf Anfrage meinerseits im Vorfeld 
an den 1. Stellvertreter des Rates des Bezirkes, da ich aus 
vielen Bezirken von einer Teilnahme weiß und sie auch in Potsdam 
sehr interessiert erlebte, ob eine Teilnahme der Bezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien als sehr interessierte 
Gäste zu den uns allen bewegenden wichtigen Fragen der Kommunal
politik im Oderbezirk geplant sei , gab es die Antwort, daß es 
sich um eine interne Arbeitsberatung des Staatsapparates hEmdelt 
und eine ·Teilnahme diesmal - wie auch in den Jahren zuvor -
nicht vorgesehen sei . 
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6. Kontaktaufnahme zur Vereinigung PAX 

Vom 17. bis 2o. Januar war erstmals eine Delegation der 
Wojewodschaftsabteilung Gorzow, dem Partnerbezirk Frank
furt (Oder), der Vereinigung PAX zu Gast im Bezirksverband 
der CDU. 
Die Delegation wurde vom Vorsitzenden der Wojewodschafts
abteilung, Frantisek Sliwinski, geleitet. Die Gespräche und 
da s gesamte Besuchsprogramm gestalteten s ich zu einem guten 
Erfolg in den beiderseitigen Beziehungen. Ich möchte der 
Abteilung Internationale Beziehungen für die hilfreiche 
Orientierung und Unterstützung danken. 
Im Vorfeld des Besuchs waren alle notwendigen Fragen mit 
der entsprechenden Fachabteilung der SED-Bezirksleitung ab
ge s timmt. 

7. Pers önliche Gespräche des Bez.irksvorsi t zenden mit kirch~ 
lichßn Amt s trägern _ i ( 

3. Januar 3. offizieller Besuch bei Generalsuperintendent 
Leopold Esselbach in Eberswalde 

7. Januar 

8. Januar 

3. Januar 

16. Januar 

Arbeit sgespräch mit Superintendent Hanschel, 
Frankfurt (Oder) 

Gespräche mit dem katholischen Pfarrer Richter, 
Frankfurt (Oder); mit dem Vorsteher des Luther
stifts zu Frankfurt (Oder), Pastor Scheel; mit 
Unionsfreuµd Pastor qehlsen über Fragen der noch 
engeren Beziehungen und der Zusammenarbeit mit 
ihm als Leiter des Frankfurter Wichernheimes 

Erfahrungsaustausch mit Unionsfreund Pastor 
Holmer in Lobetal 

Kontaktgespräche mit Pfarrer Wutzke, Bundes
synodaler aus Gartz, Kreis Angermünde, und 
Pfarrer Dietrich Hemmerling. 

8. Gewinnung kirchlicher Amtsträger . 

Trotz vielfältiger und gezielter Aktivitäten im Januar des 
gesamten Bezirkssekretariats, besonders auch in Vorbereitung 
der BV-Tagung ttBürgerpflicht und Christenpflicht", konnte 
bisher noch kein kirchlicher Amtsträger zur Mitarbeit für die 
Partei gewonnen werden. Die Bemühungen werden im Zuge der Vor
bereitung und Durchführung der Parteiwahlen fortgesetzt. Bis-
jetzt nahmen zehn parteilose Pfarrer an Jahreshauptversammlungen I 
teil. 
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9. Seminar in Grünheide ~ 
Es i s.t mir ein Bedürfnis, sehr herzlich für die Durchführu~ 
und Teilnahmemöglichkeit am Führungskaderlehrgang zu danken. 
Die vielfältigen Erfahrungen und neuen Erkenntnisee, die ich 
dort als Erstteilnehmer vermittelt bekam, betrachte ich als 
unverzichtbare Bereicherung und außerordentlich wertvoll für J 
meine Leitungsarbeit. in Frankfurt (Oder). ~~ 

1 o. Hirtenbrief ~ t,r 
Am Sonntag, 27. Januar, kam in den Gottesdiensten der katholi- 1 
sehen Pfarrgemeinden ein Hirtenbrief der Berliner Bischofs
konferenz an die Jugend zur Verlesung. Die Aussagen fanden 
unter den Jugendlichen eine recht positive Resonanz. Kritische 
Äußerungen von Jugendlichen gab es nur zum Verzichtsaufruf der 
Bischöfe, wenn es um die Sicherung der Glaubenswerte geht • 
Diese Jugendlichen sehen für sich keine Probleme in unserem 
Staat, sich als Christ in Beruf und Glaubensgemeinschaft zu I 
bewähren, ohne daß dabei Glaubenswerte in Gefahr geraten 
müßten. ----~---

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

fo tl~r-:-
~ner Z a c h o w 
~B~;irksvorsitzender 
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Lieber Geraldl 

6500 GERA, den 28 • 1. 1985 

Ich möchte Dir recht herzlich danken für Deine Glückwünsche zu 
meinem Geburtstag. Ich habe mich sehr gefreut und darf Dir ver
sichern, daß ich mich auch weiterhin mit meiner ganzen Kraft 
für die Lösung der gestellten Aufgaben einsetzen werde. Die 
vor uns liegenden Monate bringen ja bestimmt viele interessante, 
aber auch anspruchsvolle Aufgaben, die unseren ganzen Einsatz 
fordern. Ich bin sicher, daß auch wir Geraer Unionsfreunde 

- dabei gute Ergebnisse erzielen werden. 

Mit großen Interesse haben wir die Berichte über Deine Reise 
nach Italien und Belgien verfolgt. Wurde darin doch einmal mehr 
deutlich, daß die Arbeit unserer Partei besonders auch auf inter
nationalem Gebiet immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Gespräch 
darüber hat auch auf den ersten Jahreshauptversammlungen breiten 
Raum eingenommen und einen gesunden Stolz unserer Freunde auf 
ihre Partei erkennen lassen und gefestigt. 
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Ich hatte mit Freunden aus mehreren Kreisvorständen sowie 
mit jungen Unionsfreunden Gespräche über die weitere Stärkung 
unserer Partei. Die Bereitschaft, sich hier voll zu engagie
ren, ist bei den meisten Freunden vorhanden. Welche Fragen und 
Anregungen standen dabei im Vordergrund? Es waren eigentlich 

zwei Problemkreise: 

1. die CDU ist bei vielen parteilosen Christen zu wenig bekannt, 
man weiß zu wenig von der Partei, von ihrem Wesen, von Moti
ven, Methoden und Möglichkeiten ihres Wirkens, 

2. und es wird oft gefragt, was die CDU zu bewirken vermag, was 
sie in unseren Staat, in seine Gesetze bisher eingebracht 
hat? 

Wir werden uns mit Erwartungshaltungen christlicher Bürger an 
unsere Partei beschäftigen müssen, falsche oder überspitzte 
Forderungen abbauen, aber auch unser Profil vor Ort deutlicher 
machen müssen. Man muß mehr über uns sprechen und nachdenken. 

Insbesondere von jungen Unionsfreunden wurden Bitten an mich ; J~~ 

herangetragen, sie dabei mit einigen Materialien zu unter- f,~ 
. stützen. }In allen Kreisen gibt es die dringende Nachfrage nach/ 

1 
kleinen CDU-Fahnen, die man neben der DDR-Fahne als Fenster-
fahne heraushängen kann. Unsere Freunde sind bereit, diese 
Fahnen selbst zu kaufen. Das sind Größenordnungen, die eine 
Produktionsaufnahme durchaus gestalten würde. 

Unsere Greizer Freunde haben einen Betrieb ausfindig gemacht, 

.-

der Aufkleber, ähnlich denen zu unserem 15. Parteitag, in jeder 
Auflagenhöhe herstellen könnte. Ihr Vorschlag ist, solche Auf

kleber anläßlich des 40. Gründungstages unserer Partei her~tel
len zu lassen, um damit besonders bei jungen christlichen Bür-
gern zunächst stärker auf uns aufmerksam zu machen. 

Aw1 ~ '•'' ~b 
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Ein weiterer Vorschlag zielt auf das Faltblatt "CDU in der DDR", / 
das in weit größerer Auflage in die Hand unserer Freunde kommen 
müßte, damit sie es als Werbe- und Agi~ationsmaterial be '2_.U~~ 

könne~ine weitere Anfrage - können wir die kleinen Kalen~ 
karten mit einem entsprechenden Aufdruck auf der Rückseite ~ = r- J 
sehen und für unsere Agitationsarbeit nutzen? 0/3 

--:--:::-__ 
Ich weiß, daß es zu all diesen Vorschlägen materielle Probleme 
gibt, und sicher nicht nur diese. Ich wollte Dir diese Fragen 
unserer Freunde aber trotzdem mitteilen, da sie sich stark 
mehren und auch von unseren Freunden diskutiert werden. Es sind 
Erwartungshaltungen, die wir nicht ignorieren können, wir müs
sen Antwort geben. 

Um Jena ist es offenbar recht ruhig geworden, aber wir sollten 
uns von dieser Ruhe nicht trügen lassen. Es scheint durchaus 
noch nicht alles in normalen Bahnen zu laufen. Dafür möchte ich 
Dir zwei Beispiele nennen: 

In den beiden ersten Wochen d. J. haben, wie ich durch unseren 
Kreissekretär erfuhr, 140 Bürger der Stadt einen Ausreiseantrag 
gestellt. Das ist ein erneuter sprunghafter Anstieg, der doch 
zweifellos Fragen nach den Ursachen aufwerfen muß. 

1'\· 

fta 0-t J --1 Einen merkwürdigen Verlauf nahm die FDJ-Gruppenleitungswahl in 
der Sektion Theologie der Friedrich-Schiller-Universität. Ge
wählt als Sekretär der Gruppenleitung wurde eine Studentin des 
4. Studienjahres, die im letzten Jahr Nichtwählerin anläßlich 
der Komm.unalwahl am 6. Mai war, die kein Mitglied der FDJ ist 
und deren Freund oder Verlobter beim ZDF arbeitet. Frage mich 
bitte nicht, wie so etwas möglich ist. An der Wahlversammlung 
nahm ein Vertreter der HSG-Leitung der Universität teil, der 
Blumen und Glückwünsche überbrachte. Offenbar hatte es keine 
Prüfung der Kandidaten durch die HSGL gegeben. 

Dieser Vorfall wurde durch unseren Kreissekretär mit dem· Sek-
retär der Universitätsparteileitung der SED ausgewertet. Darauf
hin wurde ein neuer Gruppensekretär gewählt, aber die Studentin / 
ist in der Gruppenleitung geblieben. ~ 
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Wir haben am 14. Januar für unseren verstorbenen Unionsfreund, 
Dr. Werner Becker, Mitglied des Hauptvorstandes, in Greiz eine 
würdige Trauerfeier gestaltet. Da er eingeäschert wird, erfolgt 
die Urnenbeisetzung erst im Februar in Kahla, dem Wohnsitz der 
Mutter. Wir wollten diese Zeit nicht verstreichen lassen. 

Unter unserer Regie wurde im Heimatmuseum Greiz im Unteren Schloß 
eine gemeinsame Trauerfeier des Hauptvorstandes der CDU, des Rates 
des Bezirkes Gera und der Bezirksleitung Gera des Kulturbundes 
der DDR durchgeführt, an der die nächsten Angehörigen Werner 
Beckers sowie zahlreiche Freunde und Mitarbeiter von ihm teil
nahmen. Die Gedenkrede hielt Werner Wünschmann • 

Es war insgesamt eine sehr gute Würdigung Werner Beckers, die 
sowohl bei den nächsten Angehörigen als auch in der Öffentlich
keit starke Beachtung und Anklang gefunden hat. 

Recht herzlich möchte ich mich bei Dir und beim Sekretariat d;s -1 
Hauptvorstandes bedanken, daß wir wieder eine Woche in Grünheide 
zum Führungskaderseminar zusammenkommen konnten. Es ist doch sehr 
wertvoll, wieder einmal "auftanken" zu können. 

Im Rückblick mit einigen Tagen Abstand möchte ich sagen, daß mir 
die Woche sehr viel gegeben hat, interessante Informationen, 

• Anregungen für die eigene Arbeit und Anstöße, über Probleme nach
zudenken. Für mi~h waren die Ausführungen von Gerhard Weiß und 
seine Art, die gestellten Fragen zu beantworten, die Systematik 
in den Darlegungen Wolfgang Heyls und die daraus abgeleitete 
Aufgabenstellung, der straff gegliederte Vortrag von General
oberst Heiz Keißler beim Besuch der Grenztruppen und die Aus
führungen von Hermann Kalb besonders wertvoll. Und da möchte 
ich auch die zahlreichen Gedankenaustausche an den Abenden ein
ordnen. 

Nicht ganz befriedigen konnten mich die "Auftritte" von Prof .Dr. 
Scholl und Prof. Dr. Koch. Beide machten sehr interessante Aus
führungen, ließen Probleme erkennen, zeigten, daß sie wissen, 
wo der Schuh drückt, aber Methoden oder Konzeptionen, die Prob
leme zu lösen, fehlten. Und die aufgeworfenen Fragen wurden nicht 
konkret beantwortet, es wurde um den Kern herumgeredet. 
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Enttäuscht war ich diesmal von Dr. Oppermann. Viele Probleme, 
die uns berühren, wurden überhaupt nicht angesprochen und die 
wenigen Anfragen - da er die Zeit buchstäblich verplaudert 
hatte - wurden aus~eichend oder nicht beantwortet. 

Ebenso ist es schade, daß der Vortrag von Günter Rettner zur 
Politik der DDR gegenüber der BRD ausfallen mußte. Hier hatte 
ich doch einige weiterführende Informationen und zusammenhänge 
erwartet, die für unsere politisch-ideologische Arbeit, für 

schnelles Reagieren auf plötzliche Meldungen so wichtig sind. I 
Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Hauses unter 
Unionsfreund Falkenberg, die uns ausgezeichnet betreut haben. 

' 
An den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppe Kaule im 
Kreisverband Saalfeld nahm als Gast auch der Ortspfarrer teil. 
In der Diskussion meldete er sich zu Wort, würdigte das rege 
Wirken der Ortsgruppe und ging dann auf den Tag der Befreiung 
ein. Er merkte kritisch an, daß er in dem "Auf ruf zum 40. Jahres
tag des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des 
deutschen Volkes" nicht . einmal das Wort der "Schuld unseres 
Volkes" gefunden habe und regte an, am 8. Mai einen "Bußgottes
dienst" durchzuführen. 

Jüngere Unionsfreunde wiesen in ihren Beiträgen für sich diese 
Schuld zurück, da sie diese Zeit niemals erlebt haben - der 
Pfarrer übrigens auch nicht. Ich räumte in meinem Schlußwort 
ein, daß Christen immer in einer Schuld leben, daß wir aber 
nicht diese Schuld kultivieren sollten, sondern Schlußfolge
rungen für unser weiteres Handeln daraus ziehen und dieses in 
unserer Partei seit 1945 getan haben. Ich lud den Pfarrer ein, 

gemeinsam mit der Ortsgruppe der CDU im gesellschaftlichen Allf 
tag für die Erhaltung des Friedens und für die Sozialpolitik 
einzutreten, um so sichtbar für jedermann Schuld abtragen zu 
helfen. 
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Ich frage mich, ob wir dieser Fragestellung im kirchlichen 
Raum in den nächsten Wochen häufiger begegnen werden. Wir 
müssen und werden unsere Vorstände befähigen, darauf rich
tig zu reagieren. 

du kt'l,2,., ~ 

l 11~1 
I 

' 

( 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-to 
Datum 

29. 1. 1985 

1. Die VIII. Tagung des Hauptvorstandes wurde im gesamten 
Bezirksverband gründlich ausgewertet und bildet die Grund
lage für die Erarbeitung der Aufgabenstellungen des Jahres 

1985. 

Wir konnten im Bezirkssekretariat feststellen, daß es durch
gängig gelungen ist, die erreichten Initiativen des Jahres 
1984 auf das Jahr 1985 zu übertragen , um die Kreisdelegier
tenkonferenzen mit einer guten Bilanz vorzubereiten und 
durchzuführen . 
Dabei haben wir auch die Beschlüsse der Bezirksleituncr der 
SED und des Bezirkstages gründlich ausgewertet und Schluß
folgerungen für unsere politische Aufgabenstellung ausge
arbeitet, so daß wir in unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung am 31. Januar 1985 unseren Beitrag in Vorbereitung 
des XI . Parteitages der SED beschließen können . 

2. Die Jahreshauptversammlungen haben in allen Kreisverbänden 
angefangen • 

~ Eine erste Auswertung zeigt, daß unsere Freunde sich mit den 
.... 

1 

g Beschlüssen unserer Partei auseinandersetzen und mit großem 
0 
~ ~Engagement , Ideenreichtum und Verpflichtungen dazu beitragen, 
:;: 
r-

1 

~ „ „ 
1 ::: 
1 
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Blatt 2 zum Brief vom 29 • 1 • 198 5 an Unionsfreund Götting 

die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in den Territorien 
mitzugestalten. Es ist besser gelungen, volkswirtschaftliche 
Aufgabenstellungen in die Ortsgruppen-Programme einzuarbei
ten. 
Alle bisher stattgefundenen Jahreshauptversammlungen hatten 
ein hohes Niveau. hinsichtlich der Ausstrahlungskraft. 
Die Beteiligung der demokratischen Öffentlichkeit sowie von 
Pfarrern ist nach wie vor sehr differenziert. 

3. Gegenwärtig werden große Anstrengungen unternommen, um 
.Deinen Besuch in Wittenberg gründlich vorzubereiten. Die von 

Dir gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt, so daß wir uns 
auf Deinen Besuch sehr ·freuen. 

4. Auf der am 10. 1. 85 durchgeführten Bezirksausschußtagung 
der Nationalen Front, auf der alle Bezirksvorsitzenden sprachen, 
wurde ein umf'angreiches Programm zur weiteren Durchführung der 
Bürgerinitiative "Schöner unsere Städte und Gemeinden" beschlos
sen. 
Grundlage bildet eine Konzeption des Rates des Bezirkes und 
des Bezirkssekretariates der Uationalen Front. Dabei sind den 

örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen sowie den gesell-
~chaftlichen Trägern umf'angreiohe konkret~,territorialbezogene 

Aufgaben "Schöner unsere Stadt, schöner unsere Gemeinde, schöner 
unser Wohngebiet" gestellt. 

5. Diese Aufgabenstellung 11 Schöner unsere Städte und Gemeinden" 
war auch Gegenstand eines umfangreichen Erfahrungsaustausches 
auf der Bürgermeistertagung des Bezirkes Halle am 17. 1. 1985, 

an der auch die Parteien teilgenommen haben. 

~ 
6. Am 7. 1. 1985 führte ich ein ausführliches Gespräch mit dem 
Leiter des Händelfestspiel-Orchesters Christian K 1 u t t t g 
hinsichtlich einer evtl. Mitgliedschaft. Neben den Argumenten 

sowie dem Gedankenaustausch, stellte er eine Reihe Fragen wie: 

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



Blatt 3 zum Brief vom 29. 1. 1985 an 

- Habe ich durch die Mitrrliedschaft Nachteile zu erwarten? 

- las wird von mir an Parteiarbeit erwartet? 

- Welche Unterstützung bekomme ich hinsichtlich der Tatsache, daß 
mein großer Sohn "nur" Bausoldat 

Ich denke, daß ich ihm alle Fraaen 
und er will seine Entscheidung bis 

werden will? / 

einleuchtend beantwortet habe 
!.Utte Februar mitteilen. -

7. Problematisch gestaltet sich bei uns ee~enwärtig die Instand
haltung der Dienstfahrzeuge der Kreissekretäre. Neben einem zu- Pt; 

~ehmend hohen Maß von Reparaturen, der ungenügenden Bereitstel- / 

~ung von Ersatzteilen wurden die Dienstfahrzeuge der großen Kreis
verbände Merseburg und Köthen aus dem Verkehr gezogen . 
Nach um:fangreichen Bemühungen besteht bisher keine Möglichkeit , 

---- J 
einen Neuaufbau in unserem Bezirk durchzuführen. 

~h&~~ 
8 . Durch das Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft und ) 
die Bezirksleitung der SED wurde ich vor eschlagen, in der Zeit 
vom 2. 3. bis 9. 3. 1985 mit der Oberbürgermeisterin von Dessau 

und zwei weiteren Freunden einen Freundschaftsbesuch in Ital~en_/ 
durchzuführen. ~ 

Ich bitte Dich um Deine Zustimmung. 

~eitere Probleme liegen z.Zt. nicht vor. 

9. Im Monat Januar konnte kein Pfarrer im Bezirk Halle geworben 
werden. 

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

r~::en Un=ßen 

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

Bezirksvorsitzender 
H e i n e m a n n, Michael 

4850 Weißenfels 
Fr.-Schubert-Str. 4 

Ruf: WEISSENFELS 8 24 25 
Ruf: ~IEISSENFELS 8 19 16 

Leitungsdienst im Monat Februar 1985 

28.1. - 4. 2. 1985 

'4.2. -11. 2. 1985 

11.2. -18. 2. 1985 

18.2.- 25. 2. 198 5 

' 25.2. - 4. 3. 1985 

V-19- 22 L-72 R n G 30-6-72 

Stellvertreter 
E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle-Neustadt 64 66 43 

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

H o f f m a n n, Klaus 
Abt. Ltr. Kader 

4020 Halle 
Robert-MUhlpforte-Str. 18a 
Ruf: Halle 4 14 73 

F u h s , Franz 
Abt. Ltr. Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block 043/2 
Ruf: Halle-Neustadt 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s. o. 

H m a n n, Michael 
s.o. 

~~ 
H e i n e m a n n ~ 
Bezirksvorsitzender 
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CHl~ISTLICll · l>EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kiithe·Kollwlb·StraBe 56 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 
PSF: 1316 

Lieber Geraldl 

Leipzig, 21. Januar 1985 
Bgh/Ri 

In der Anlage übersende ich folgende Informationen: 

1. Zur Durchführung der Aufgaben der Parteiarbeit 

2. Zu weiteren Problemen 



• 
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1. Wie in allen Verbänden bestehen gegenwärtig seitens unserer 
Sekretäre und der hauptamtlichen Mitarbeiter im Bezirks
sekretariat große Bemühungen, um die ~ahreshauptversammlungen 
in den Grundeinheiten unserer Partei zu einem weiteren Erfolg 
in Vorbereitung des 4o. ~ahrestages der Befreiung und der 
Gründung unserer Partei werden zu lassen. 
Besonders bei den uns vorliegenden ersten Ergebnissen aus den 
Ortsgruppenprogrammen wird sichtbar, daß die im Gespräch des 
Vorsitzenden des Staatsrates mit den Vorsitzenden der be
freundeten Parteien sowie auch die nachfolgenden Beratungen 
auf Bezirks- und Kreisebene ein breites Echo gefunden haben 
und das Engagement, den Sozialismus tatkräftig zu stärken, 
bedeutend weiter gewachsen ist. {',, 1 

Die abgegebenen Verpflichtungen sind wesentlich konkreter und ~, 
namentlich gebunden, was wir als einen Vorteil gegenüber den JJ. 
vorangegangenen ~ahren betrachten. J'f" der Ortsgruppe ZwenkSU--
des Kreisverbandes Leipzig-Land wurde beispielsweise der 
Vorschlag unterbreitet, die Bildung einer DSF-Grundeinheit 
im Territorium durch die CDU maßgeblich zu unterstützen. 
Wir betrachten dies als eine Bestätigung der Richtigkeit, 
wenn auf der 22. erw. Bezirksvorstandssitzung erneut durch 
den Generalkonsul der UdSSR in Leipzig die Bedeutung der 
Befreiungstat am 8. Mai 1945 in den Mittelpunkt gestellt 

wurde. 

r 

Der von Unionsfreund Werner Klage, Kreisvorsitzender in Torgau, 
erstattete Diskussionsbeitrag, der auch eigene Erlebnisse 
demonstrierte, wird als ein Ausdruck der Position vieler 
Unionsfreunde gewertet, die die Freundschaft zur Sowjetunion 
heute alsetgitmotiv unserer Partei akzeptieren und persönlich 
unterstützen. 
Wir nutzen deshalb die ~ahreshauptversammlungen unserer 
Partei, die zeitlich mit der DSF parallel laufen, um zu 
sichern, daß in allen Landkreisverbänden stellvertretende 
Kreisvorsitzende der DSF durch die CDU gestellt werden, 
wenngleich die Mitarbeit bereits heute in allen Sekretariaten 
gewährleistet ist. 

2) 
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2. Im Monat Januar fanden Gespräche mit dem katholischen Prob~ 
Hanisch und den Superintendenten von Oschatz und Leipzig statt. 
In den Gesprächen wurde einmal die große Erwartung in die Ver
handlungen in Genf zum Ausdruck gebracht sowie zum anderen die 
Hoffnung geäußert, daß seitens der USA die eingegangenen Ver
pflichtungen auch Realisierung f ! nden. 
Besonders der katholische Probst machte deutlich, daß das 
Interview mit dem sowjetischen Außenminister an der Verhandlungs
bereitschaft der Sowjetunion sowie an ihrer Haltung, auch 
radikalste Lösungsvarianten vorzuschlagen, nichts offen gelassen 
haben. 
Auch zur bekannten Problematik "Entlastung aus der Staatsbürger
schaft" nahmen die Amtsträger einen unserer Haltung entsprechenden 
Standpunkt ein. 
Fragen des Umweltschutzes spielen weiterhin eine gewichtige Rolle, 
wenngleich immer besser verstanden wird, daß Umweltschutz heute 
nicht bedeutet, die Großverschmutzer nur zu verurteilen, sondern 
daß es in stärkerem Maße notwendig ist, durch jeden einzelnen 
Umweltbewußtsein zu praktizieren, d.h., die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen und die Grundnormen von Ordnung und Sicherheit zu 
erfüllen. 
Es wird auch immer besser erkannt und verstanden, daß die 
Sekundärrohstof ferfassung maßgeblich zur Entlastung unserer 
Wirtschaft einerseits beiträgt und andererseits ein aktives 
Moment des Umweltschutzes darstellt. 

) 
~-----~-"-T-~ 

Zur Weihnachtsversorgung sei abschließend bemerkt, daß sie grund- A 
sätzlich zufriedenstellend verlief, daß es uns aber als not- 't/1 
wendig erscheint, darauf aufmerksam zu machen, daß ein hochwertiges 
Angebot an Spielwaren fehlt, bzw. daß das, was sich im Angebot 
befindet, dem Entwicklungsstand unserer Kinder keinesfalls ent
spricht. H~er sollten zentral Oberlegungen angestellt werden~ 
da diese Lücken im Sortiment nicht in jedem Fall durch die Konsum-
güterprodultion ausgeglichen werden können. 

Auch in unserem Bezirk traten zeitweilig in den letzten Tagen 
sehr angespannte Situationen bei der Kohleversorgung auf. Durch 
die staatlichen Organe konnten mit Unterstützung der Handelsein
richtungen aufgetretene Härtefälle kurzfristig beseitigt werden. 

Im Monat Januar konnten keine kirchlichen Amtsträger für die 
Partei gewonnen werden. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION D~VT~C·~=LANDS ,.u .~ „: 
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, Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

E <J'f3 

Ihre Zeichen Ihre Nachrich: vom 

_j 

Un~ere Zeichen Datum 

Betreff: 16. Jan. 1985 

l19 Lieber Gerald! 

Auf der Grundlage der Aussagen der VIII. Tagung unseres 
Hauptvors tandes haben wir am 14. Januar auch in unserem 
Bezirksverband mit den Parteiwahlen begonnen. Vorangegangen 
war eine erweiterte Tagung unseres Bezirksvorstandes, auf der 
wir den Maßnahmeplan für die Arbeit in diesem Jahr beschlossen 
haben. 

Diese erweiterte Tagung unseres Bezirksvorstandes brachte in 
einer Reihe sehr guter Diskussionsbeiträge zum Ausdruck, daß 
unsere Freunde trotz hoher Anforderungen in Beruf und Gesell
schaft mit sehr viel Einsatzbereitschaft an der Lösung der 
Aufgaben dieses Jahr mitarbeiten. 

Ich selbst hatte Gelegenheit, auf einer erweiterten Tagung 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front darzulegen, wie 
wir uns als christliche Demokraten in der Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED als zuverl ässige Bündnispartner be
währen werden. Dabei konnte ich auf viele Verpflichtungen 
unserer Freunde hinweisen, die für die Programme der Ortsgrup
pen vorliegen. Aber auch auf den ersten Jahreshauptversammlungen 
in der Ortsgruppe Grassau im Kreisverband Stendal und in der 
Stadtortsgruppe Havelberg konnte ich mich persönlich vom Willen 
und von der Bereitschaft unserer Mitglieder~ ihr Bestes zu geben, 
überzeugen. , 
Dieses alles stimmt uns optimistisch und gibt uns die Gewißheit, 
daß unsere Partei ihren geachteten Platz auch weiterhin inne
haben wird. 

Desweiteren möchte ich Dich darüber informieren, daß am 1 
16. Januar der Zerstörung Magdeburgs mit einer Kranznieder
legung, einer beeindruckenden l<untjgebung, mit einem Gott es- Y 
dienst und Requiem im Magdeburger Dom gedacht wurde. 

Bankkonto : Staatsbank d er DDR , Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Erstmalig ist es dabei gelungen, den Magdeburger Superinten
denten Schierbaum für eine Ansprache auf der Kundgebung zu 
gewinnen. 

Wir werten dies als einen guten Erfolg der beharrlichen Ge
sprächsführung mit kirchenleitenden Persönlichkeiten, an der 
unsere Funktionäre einen guten und geschätzten Anteil haben. 
In der Phase der Vorbereitung und Durchführung unserer Partei
wahlen werden wir mit dem Blick auf eine möglichst hohe Betei
ligung kirchlicher Amtsträger an unserer XVI. Bezirksdelegierten
konferenz sehr viele Gespräche mit parteilosen Pfarrern führen. 
Unser Ziel ist es, möglichst bis zu unserer Bezirksdelegie~~=~- ) 
konferenz einen neuen Pfarrer als .Mitglied der CDU zu gewi~ 

Ich möchte diesen persönlichen Informationsber~j~~~utze~, 
um mich ganz herzlich dafür zu bedanken, daß ich in der Zeit 
vom 10.-26.12.1984 die Gelegenheit erhielt, mit einer Delegation 
des Nationalrates der Nationalen Front unter Leitung von 
Werner Kirchhoff die Volksdemokratie Kampuchea, die Volksdemo
kratische Republik Laos und die Sozialistische Republik Vietnam 
zu besuchen. 

Diese Delegation, bestehend aus 3 Mitgliedern und 1 Dolmetcherin, 
weilte auf Einladung der Einheitsfront für den Aufbau und die 
Verteidigung Kampucheas, der Laotischen Front für den nationalen 
Aufbau und der Vaterländischen Front Vietnams in o. g. Ländern 
und führte offizielle Gespräche mit deren Repräsentanten. 

Zu Höhepunkten gestalteten sich dabei die Gespräche mit Chea Sim, 
Mi tglied des Politbüros des ZK der RVPK, Präsident der National
versammlung und Präsident des Rates der Einheitsfront für den 
Aufbau und die Verteidigung Kampucheas, Souphaouvong, Präsident 
der Volksdemokratischen Republik Laos und Vorsitzender des ZK 
der Laotischen Front für den nationalen Aufbau, und Le Quuang Dao, 
Sekretär des ZK der KPV, verantwortlich für die Arbeit mit den 
Organisationen Vietnams. 

Unsere Delegation hatte ausreichend Gelegenheit die Innen- und 
Außenpolitik der DDR darzustellen und über das Zusammenwirken 
der Klassen und Schichten beim Auf bau des Sozialismus in unserem 
Land zu informieren, aber sich auch tiefgründig mit der Situation 
dieser Länder beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
vertraut zu machen. Dabei gaben uns unsere Partner vielfältige 
Gelegenheiten zu Gesprächen und Besichtigungen , so z. B. 
in der VR Kampuchea durch 
- den Besuch des Museums Toul Sleng (ehemaliges Konzentrations

lager während des Pol-Pot-Regimes) und der Massengräber von 
Choeung Ek; 

- ein Meeting mit Ansprachen Werner Kirchhoffs und des General
sekretärs des Staatsrates der VR Kampuchea in Phnom Penh unter 
Teilnahme aller Schichten der Bevölkerung; J 

- den Besuch des Fischfanggebietes entlang des Tonle Sap-Flusses; 
den Besuch von Anker Wat, der Tempelstadt des Khmer-Staates; 
Besuch des ehemaligen königlichen Palais und der Silberpagode 
in Phnom Penh; 



in der VOR Laos durch 
den Besuch des Revolutionsmuseums in Vientiane; 

- die Besichtigung des Wasserkraftwerkes Nam Ngum und der Stau
seen Nam Souang und Nam Houm; 
Besichtigung der Arzneimittelfabrik Nong Teng, der Staats
druckerei in Vientiane und der Handwebemanufaktur Phonesaat: 
den Besuch einer landwirtschaftlichen Kooperative in 
Hatsayfong; 

in der SR Vietnam durch 
- den Besuch des Mausoleums und der Wohn- und Arbeitsstätte 

Ho Chi Minh in Hanoi; 
- den Besuch des Armeemuseums und des Kunstmuseums in Hanoi; 
- Gespräche mit Repräsentanten des Stadtkomitees der Vater-

ländischen Front in Ho Chi Minh-Stadt; 
- Besuch einer von der katholischen Kirche getragenen Produktions

stätte für Basttaschen in Ho Chi Minh-Stadt. 

Vor meiner Abreise erhielt ich von der Abteilung Internationale 
Verbindungen des Hauptvorstandes den Hinweis, mich über die An
schrift und die Rolle des Verbindungskomitees der Katholiken 
Vietnams zu informieren. 
In Ho Chi Minh-Stadt erhielt ich dazu folgende kompetente 
Auskunft: 

Bezeichnung: 

Adresse: 

Repräsentant: 

Komitee der Katholiken für 
Verteidigung des Landes 
Vietnam Fatherland Front 
Ho Chi Minh City Committee 
55 Mac Dinh Chi 
Pater Vo Thanh Trinh, 

den Aufbau µnd die 

~)!-:' ,...~ • ~ 1J ' ,,..e,,_ 

stellv. Vorsitzender der Nationalversammlung 
Vietnams 

Das Komitee der Katholiken für den Aufbau und Verteidigung des 
Landes spielt im Süden des Landes eine progressive Rolle in der 
Vaterländischen Front Vietnams. 

In dieser Kurzeinschätzung war es mir nicht möglich, über die 
vielfältigen Eindrücke, die ich während dieser Reise gewinnen 
konnte, zu informieren. Wenn es gewünscht ist, stehe ich natür
lich gern zu entsprechenden Rücksprachen zur Verfügung. 

Mit Unionsgruß 

Dein 
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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 2 5 • 1 • 1 9 8 5 
Schwedenslraße 11 

Fernruf: 28 72 

Hi/Pa 

Im onat Januar haben wir in unserem Bezirksverband die Aus
wertung der VIII . Tagung des Hauptvorstandes unserer Partei 
weiter fortgesetzt. Einen Schwerpunkt bildete dabei unsere 
erweiterte Bezirksvorstandssitzung am 18. 1. 1985, an der 
auch der Unionsfreund Werner Wünschmann teilnahm. 
Im Referat an den Bezirksvorstand konnte ich eine positive 
Bilanz zu den Ergebnissen der Parteiarbeit im Jahre 1984 ziehen. 
Das gilt sowohl für die politisch-ideologische als auch für die 
parteiorganisatorische und kaderpolitische Arbeit. 
Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden die Aufgaben für das 
Jahr 1985 formuliert. Dabei bildete die Vorbereitung und Durch
führung unserer Parteiwahlen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene 
einen besonderen Schwerpunkt. Desweiteren wurden die Aufgaben 
der :Mitglieder unseres Bezirksverbandes zur Vorbereitung des 
XI . Parteitages der Partei der Arbeiterklasse dargelegt. 
Insbesondere auf wirtschaftspolitischem Gebiet gilt es hier 
in den Betrieben, Städten und Gemeinden sowie Einrichtungen im 
sozialistischen Wettbewerb hohe Leistungen zu vollbringen. 

In der Diskussion meldeten sich 9 Unionsfreunde zu Wort. Sie 
gestaltete sich zu einem regen Erfahrungsaustausch über die 
Arbeit in d.en Kreisverbänden und Ortsgruppen. 
Der Unionsfreund Rudolf Pehl, Kreisvorsitzender des Kreisver
bandes Teterow und Bürgermeister in der Gemeinde Thürkow, legte 
z.B. in sehr anschaulicher Form dar, wie die Mitglieder seines 

Kreisverbandes zur Stärkung der sozialistischen Demokratie als 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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Abgeordnete und 1Iitglieder der Organe der Nationalen Front 

beitragen. 
Im Schlußwort wurden uns vom Ufrd . Werner Wüns chmann wertvolle 
Hinweise gegeben, die in unserer weiteren Arbeit im Bezirks
verband ihren Niederschlag finden werd.en. Der Bezirksvorstand 
bestätigte mein Referat als Arbeitsgrundlage bis zur Bezirks
delegiertenkonferenz am 8. 6. 1985 und. beschloß den Tuiaßnahme
plan des Bezirksvorstandes Neubrandenburg der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands für das Jahr 1985 sowie die 
Stärke des auf der Bezirksdelegiertenkonferenz neu zu wählenden 
Bezirksvorstandes . 

Am 14. 1. 1985 wurden in unserem Bezirksverband die Jahreshaupt
versammlungen und Parteiwahlen in der Ortsgruppe Neukalen im 
Kreisverband Malchin eröffnet. Ich nahm persönlich an dieser 
Eröffnungsveranstaltung teil und kann einschätzen, daß von 
dieser Jahreshauptversammlung, wertvolle Impulse für die weiteren 
Jahreshauptversammlungen des Bezirksverbandes ausgingen. 
Im Rechenschaftsbericht konnte der Ortsgruppenvorsitzende, 
Ufrd . Günter Plagens, viele gute Initiativen der lilitglieder der 
Ortsgruppe auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
darlegen. So haben z . B. die Freunde der Ortsgruppe mit dazu 
beigetragen , daß der Volkswirtschaftsplan in den Betrieben des 
Territoriums um 2 - 3 Tagesproduktionen überboten werden konnte. 
Die föitglieder der Ortsgruppe beschlossen für das Jahr 1985 ein 
sehr anspruchsvolles Programm, welches durch den Ortsgruppenvor
sitzenden der anwesenden Bürgermeisterin übergeben wurde. 
Zu einem Höhepunkt gestalteten sich auch die Jahreshauptver
sammlungen in Löcknitz, Kreisverband Pasewalk und Zirzow, 
Kreisverband Neubrandenburg , an denen die Unionsfreunde -~7 erner 

Lechtenf eld und Annemarie Gohla teilnahmen. 
Im Januar werden wir insgesamt 78 Jahreshauptversammlungen durch
führen. 

Durch die langfristige Kaderarbeit in den Orts- und Kreisvor
ständen ist es uns gelungen , in der überwiegenden Mehrzahl aller 
Ortsgruppen arbeitsfähige Vorstände den Mitgliedern zur rlahl vor
zuschlagen, die in den nächsten Jahren die höheren Aufgaben , die 
auch an unsere Partei als Bündnispartner gestellt werden , erfüllen. 
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Das Bezirkssekretariat führte am 8. 1. 1985 wiederum eine 
operative Sitzung gemeinsam mit dem Kreissekretariat Pasewalk 
in Ramin durch. Dabei konnten sich die rJitglieder beider 
Sekretariate bei einer Besichtigung der Milchviehanlage der 
LPG (T) Ramin, d.ie unter Leitung des Unionsfreundes Erhard 
Albrecht steht, davon überzeugen, daß trotz schwieriger Witte
rungsbedingungen in unserem Bezirk die I.'.litglieder der LPG alles 
daran setzen , täglich d.ie an sie gestellten Aufgaben zu erfüllen. 
Das spiegelt sich z.B. in einer kontinuierlichen Ililchplaner
füllung und in der Senkung der Tierverluste in der Anlage wider. 

In der anschließenden gemeinsamen Sitzung beider Sekretariate 
wurden auf der Grundlage eines schriftlichen Berichts wertvolle 
Erfahrungen zur weiteren Verbesserung der Parteiarbeit im Kreis
verband Pasewalk ausgetauscht. Das Bezirkssekretariat sieht be
deutende Reserven in der Erhöhung der Kollektivität des Kreisvor
standes sowie in der Gewinnung junger Christen als Mitglieder 
unserer Partei . Durch die Mitglieder beider Sekretariate wurden 
in den Abendstunden 6 Ortsgruppenvorstände aufgesucht . In den 
Gesprächen ging es vor allem um die Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen und um den Beitrag unserer Mit 
glied.er bei der Vorbereitung des XI. Parteitages der SED. 

Auf Beschluß der Bezirksleitung der SED fand im Bezirk Neubranden
burg in allen 458 Gemeinden der "Tag der Begegnung" mit Bezirks
und Kreisfunktionären statt . Dieser "Tag der Begegnung" d.iente 
der Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED in den Territorien 
und es wurden in den Städten und Gemeinden Programme zum 
"TuTach-mit!"Wettbewerb beraten , d.ie eine Breite Initiative aller 
Bürger unter der Losung "Unser Dorf - unser Zuhause" auslösen. 
An d.iesem "Tag der Begegnung" nahmen in der Gemeinde Gnevkow , 
Kreis Altentreptow, der stellv. Bezirksvorsitzende, Ufrd. Vonholdt , 
und. ich in d.er Gemeinde Ramin , Kreis Pasewalk , teil . In beiden 
Gemeinden sind die Bürgermeister r. itglied der CDU. 
Sowohl in der Gemeinde Ramin als auch in der Gemeinde Gnevkow 
konnten wir in unserem Schlußwort auf den abendlichen Einwohnerver
sammlungen davon ausgehen , daß im 35 . Jahr des Bestehens unserer 
Republ i k hervorragend.e Leistungen erbracht wurden und diese wiederum 
eine gute Voraussetzung zur Erfüllung der auf den Einwohnerver
sammlungen beschlossenen Programme bilden. 
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Das Sekretariat des Bezirksvorstandes beriet am 21. 1 . 1985 die 
Analyse zum statistischen Bericht für das Jahr 1984 und be
stätigte die hieraus abgeleiteten Schlußfolgerungen. Im Ergebnis 
dieser Analyse konnte das Sekretariat einschätzen, daß im Jahre 
1984 besonders auf parteiorganisatorischem Gebiet und bei der 
Einbeziehung aller unserer Mitglieder in die Parteiarbeit wesent
liche Fortschritte erreicht wurden. Der Bezirksverband konnte 
von 5 886 T.Jli tglieder um 113 auf 6 019 Mitglied.er gestärkt werden . 
Lediglich in 3 Kreisverbänden war 1984 eine rückläufige Tendenz 
in der Mitgliederbewegung zu verzeichnen. Erstmals haben wir es 
erreicht, daß für den effektiven Zuwachs von 1 ]itglied nur 
2,18 Neuaufnahmen notwendig waren. 1983 lag diese Zahl noch bei 
4 , 0 . Dieses Ergebnis war möglich, da die Abgänge wegen Austritt, 
Streichung oder Ausschluß von 98 Mitgliedern im Jahre 1983 auf 
60 Mitglieder im Jahre 1984 reduziert wurden. 
Insgesamt konnten wir 1984 290 Mitglieder neu in unsere Partei 
aufnehmen. Damit haben wir die Aufgabenstellung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes mit 100,7 % erfüllt. In der Beteiligung unserer 
Mitglieder an den monatlichen Ortsgruppenversammlungen konnten wir 
ebenfalls Fortschritte verzeichnen. Im Jahresdurchschnitt wurden 
in 89 % der Ortsgruppen Mitgliederversammlungen durchgeführt, an 
denen sich 63 % unserer Mitglieder beteiligten. Im Jahre 1983 
lag diese Zahl noch bei 83 % Durchführung und 59 % Beteiligung. 
Trotz dieser Fortschritte sind wir mit dem Ergebnis noch nicht 
zufrieden und das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat hierzu 

419 die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen. 

In den zurückliegenden Wochen konnten wir in Vorbereitung der 

Kreisdelegiertenkonferenzen wichtige kaderpolitische Probleme 
bei unseren hauptamtlichen Funktionären zum Abschluß bringen. 
Für die beiden noch offenen Kreisverbände Anklam und Varen 
wurden inzwischen Kreissekretäre gewonnen, so daß alle 14 Kreise 
mit den Kreisdelegiertenkonferenzen mit hauptamtlichen Kreis
sekretären besetzt sind .• 

Zur Zeit werden auch die notwendigen Kadergespräche mit den Mit
glied.ern des zukünftigen Bezirksvorstandes geführt . 
Entsprechend dem Beschluß des Bezirksvorstandes vom 18. 1. 1985 
werden im neuen Vorstand 28 Mitglieder tätig sein. 

I~1li t freundlichem Gruß 
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CHl~ISTLICll·OEMOKRATISClfE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Potsdam, Otta-Nuschke-S!TaBe 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 

Betreffs 

Werter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. l<i/eb. 
Datum 

30. Januar 1985 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis. 

1. Meinungsbildung zu Verhandlungen UdSSR - USA 

Nach dem uns vorliegenden überblick begrüßen unsere Mitglieder 
das Zustandekommen der Festlegung, Verhandlungen zwischen der 
UdSSR und den USA im März aufzunehmen. überwiegend wird solchen 
Verhandlungen illussionslos entgegengesehen. Es ist nach unseren 
Einschätzungen unseren Mitgliedern auch klar, daß es sich um 
neue Verhandlungen über die bekannten drei Komplexe handelt, die 
in sich eine Einheit darstellen. 
Insofern zeigen irreführende Argumente der westlichen Seite, 
es handele sich um eine "Rückkehr" der UdSSR nach Genf keine 
Wirkung. Wir selbst fördern die richtige Erkenntnis bei den 
Mitgliedern, daß durch die Politik der sozialistischen Staaten 
und den Druck der Weltöffentlichkeit die Reaganadministration 
gezwungen wurde, ihre Haltung zu verändern. Allerdings hat sich 
erst zu erweisen, ob es den USA wirklich ernst ist, Ergebnisse 
im Interesse des Friedens anzustreben. Handfeste Anzeichen hier
für gibt es noch nicht. 
Wir bereiten die Vorstände auf die Notwendigkeit vor, sofort und 
selbständig zu den jeweils aktuellen Fragen von klaren Positionen 
aus überzeugend zu argumentieren. Von kirchlicher Seite ist uns 
bisher nur bekannt, daß solche Verhandlungen begrüßt werden und 
- wie schon in der Vergangenheit - an "beiden Seiten" appelliert 
wird, für den Erfolg zu sorgen. Eine differenzierte Einschätzung 
der Ausgangsposition hierfür erfolgt kaum • 
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2. Auswertung der VIII . Hauptvorstandssitzung 

Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 04. Januar 1985 
erfolgte die Auswertung der VIII . Hauptvorstandssitzung mit 
über 100 Funktionären . Die Aufgaben 1985 wurden mit dem Maßnahme
plan des Bezirksvorstandes beschlossen. Vier Kreisverbände 
erhielten für gute Leistungen 1984 Wanderfahnen verliehen, 
über 20 Ortsgruppen wurden für hervorragende Ergebnisse in der 
Initiative "Planbeitrag - Bewährungsfeld christlicher Demo
kraten" durch Eintragung in das Ehrenbuch ausgezeichnet. 

Innerhalb von 14 Tagen fanden überall die erweiterten Kreisvor
standssitzungen statt, die sämtlich durch Mitglieder des Be
zirkssekretariats besucht wurden . Auf den begonnenen Jahres
hauptversammlungen erwies sich die Wirksamkeit der Beschlüsse 
der. VIII . Hauptvorstandssitzung und deren Auswertung im Be
zirksverband . Wenngleich sich im einzelnen Differenziert-
heiten hinsichtlich der Qualität des Inhalts und der Teil-
nahme zeigen, sind die Jahreshauptversammlungen jedoch insge
samt von einer optimistischen und vorwärtsweisenden Atmosphäre 
bestimmt. Einige Probleme treten gegenwärtig durch die ver
stärkt auftretende Grippewelle in Erscheinung . Zu den wichtig
sten Sonderveranstaltungen in Auswertung der VIII . Hauptvor
standssitzung gehören u . a. die Tagung "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht im Februar, einer Aussprache mit Kirchen
musikern im Februar , eine Tagung mit Freunden aus der Land
wirtschaft im März, eine Tagung mit _Handwerkern und Gewerbe
treibenden im April, eine Tagung mit Staatsfunktionären, 
Abgeordneten und Mitgliedern von Ausschüssen der Nationalen 
Front im April, eine Zusammenkunft mit Pfarrern und Theologen 
im Mai. 

3. Seminar Grünheide 
U~/ 

Das Seminar in Grünheide (Führungskader) brachte wieder~ 
eine Fülle wertvoller Informationen und Anregungen für die 
Parteiarbeit. Hierfür dem SHV einen herzlichen Dank . Das 
gleiche gilt fü r die Seminare mit den weiteren Mitgliedern ( 
der Bezirkssekretariate. 

/3 
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4. Treffen/Aussprachen mit der Bezirksleitung der SED 

Am 12. Januar 1985 fand ein freundschaftliches Treffen 
- in geselliger Form und mit Ehepartnern - mit dem 
~. Sekretär der Bezirksleitung, dem Ratsvorsitzenden 
und weiteren Kollegen statt. Hierbei ergaben sich Ge
legenheiten zum zwanglosen Meinungsaustausch. 

In Auswertung der zu erwartenden Tagung des General
sekretärs des Zentralkomitees mit den 1. Kreissekre
tären ist eine Aktivtagung der BL-SED für den 
12. Februar 1985 vorgesehen (Teilnahme der Bezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien ist noch nicht fest
gelegt). 
Am 26. Februar soll eine Aussprache mit dem 1. Sekretär 
der Bezirksleitung zu diesen Fragen stattfinden. 

5. Pfarrer Schrimpf ~t 

Am 17. 01. 1985 besuchte der Bezirksvorsitzende gemeinsam~ 

.------

mit Frau Schrimpf deren Gatten im Krankenhaus in Halle. 
Pf. Schrimpf befindet sich, angesichts der Schwere des 
Unfalls, auf dem Wege eines zufriedenstellenden, aller
dings langwierigen Heilungsprozesses. 
Wir bemühen uns, im Kontakt mit Frau Schrimpf bestimmte 
Unterstützungen in verschiedenen Fragen zu geben • 

6. Veranstaltun9en ~ 

a) Am 19. 01. 1985 führte die Johannische Kirche eine 
Gedenkveranstaltung anläßlich des vor 50 Jahren durch 

......--..__ den Faschismus ausgesprochenen Verbotes statt. Durch 
den Bezirksvorsitzenden wurde mit dem Oberhaupt, 
Frau Müller, ein Gedankenaustausch geführt . Durch die 
Johannische Kirche ist beabsichtigt, mit Hilfe der ent
sprechenden Regierungsstellen der DDR der sowjetischen 
Botschaft eine Dank- und Grußadresse zu übergeben, die 
stark auf das Verdienst-der Sowjetunion bei der Be
freiung vom Faschismus Bezug nimmt. 

b) Neben der Teilnahme von Ufrd. Dr. Toeplitz an der Jahres
hauptversammlung der GDSF wurde die bezirkliche Eröffnung 
der Jahreshauptversammlungen der GDSF im Funkwerk Oaben
dorf durch den Bezirksvorsitzenden vorgenommen. 

/4 
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77 Protokoll 

a) Auftragsgemäß und nach Festlegungen des eigenen 
Bezirksvorst~ndes wurden am 20 . 01. 1985 Grabge- -
binde an der letzten Ruhestätte von Ganter-Gilmans 
durch den Bezirksvorsitzenden niedergelegt~ Der 
Kreisvorstand Potsdam erhielt die Aufgabe , im Vor
feld des 40. Jahrestages der Befreiung eine partei
liche Sonderveranstaltung zur Würdigung des Wirkens 
von Ganter-Gilmans durchzuführen . 

b) Zum 75. Geburtstag von Ufrd. Kurt Haupt überbrachte 
für den Bezirksvorstand die Glückwünsche der Bezirks
vorsitzende. Er informierte Ufrd. Haupt davon, daß in 
der nächsten Bezirksvorstandssitzung - als Ehrung - die 
Eintragung in das Ehrenbuch vorgesehen ist. 

c) Die Ehefrau von Prof. Dr. Scholz, Potsdam, bedankt 
sich ausdrücklich für die Glückwünsche des Parteivor
sitzenden zum Geburtstag ihres Mannes. Auch wenn 
Prof. Dr. Scholz diese und weitere Glückwünsche nicht 
mehr selbst erfassen kann (völlige geistige Umnachtung), 
sind Frau Scholz und die Angehörigen voller Dankbarkeit, 
daß die früheren hohen Verdienste von Prof. Dr. Scholz 
nicht vergessen sind. 

8. Pfarrergespräche 

~olgende Aus~prachen mit Pfarrern wurden geführt: ) 
Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Grauel , Görzke; Pf. Althausen, 
Jüterbog; Pf. Lodz, Jüterbog; Pf. Lüdersdorf , Treuenbrietzen; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pastorin Saeger, Kyritz; 
Pf. Berger, Zeuthen; Pastorin Labes, Märkisch-Buchholz; 
Pf. Riemer, Luckenwalde; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; 
Pf. Sell, Luckenwalde; Pf . Asse , Wustermark; Pf. Jaschke, 
Dallgow; Pf . Sprenger, Rheinsberg; Sup. Koll, Oranienburg; 
Pf. Karau, Neuruppin; Pf. Bake , Birkenwerder; 
Pf. Rademacher, Rathenow; Pf . Wind, Rathenow; Pf. Schirge, 
Papenbruch; Pf. Böse, Blankenfelde; Pf. Chudoba, Blanken
felde; Pf. Granzin, Baruth; Pf. Böhm, Ludwigsfelde; 
Pf. Hei l mann, Geltow; Pf. Sonntag, Stahnsdorf; Pf. Haff, 
Potsdam; Pf. Manz , Potsdam; Pf. Schliephacke, Babelsberg; 
Pf. Dr. Dietrich, Groß - Glienicke; Pf . Gehrmann, Brieselang. I 
Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Anlage 
Plan der Bereitschaft 
Februar 1985 

'-" ---
Mit Unionsgruß 

cz::_;.,/ ~ _; 
Dr . Friedrich ~nd 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald ! 

DER VORS I TZEND E 

ostock , 28 . Jan . 1985 

--wenige Stunden nach unserem Führungskaderlehrgang in Grünheide 

fällt eine Einschätzung leicht . 

Jie in jedem Jahr war auch der diesjährige Lehrgang sorgfältig vor

bereitet. Viele interessante Vorträge und Diskussionen haben dazu 

beigetragen , daß ich für meine Leitungstätigkeit Impulse , aber 

auch eine Fülle von Faktenmaterial erhalten habe. 

Es fällt mir schwer , einige Vorträge hervorzuheben , da es in jedem 

Themenkreis Wissenswertes zu vermitteln gab . Vielleicht kann man 

die cxkursion in das Ausbildungsregiment der Grenztruppen und die 

Begegnungen mit Generalen , Offizieren und Soldaten dieser Einheit 

als besonders gelungen hervorheben . 

Natürlich ist auch die Begegnung und die Vermittlung von Erfahrun

gen durch die Genossen Friede! Harder und Peter Krauser st~ts be

deutungsvoll und hilft mir bestimmte Prämissen deutlich zu machen . 

Ich hatte das Empfinden , daß Prof . Dr . Koch im Niveau seiner Aus

führungen sicherlich auch bedingt durch seinen Gesundheitszustand 

gegenüber den anderen Referenten etwas abfiel . 

ODS 11 -17-3 CpG 2/82 
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Insgesamt war dieses Seminar wieder sehr gelungen und ich möc~te 
mich bei Dir und bei allen , die für einen reibungslosen Ablauf 

Sorge getragen haben , recht herzlich bedanken . 

Wir stehen am Anfang eines sehr ereignisreichen Jahres . Um allen 

Kreissekretariaten nochmals die Aufgaben deutlich zu machen , habe 

ich alle Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre zu Einzelkonsultatio

nen in das Bezirkssekretariat geladen . An der Beratung nahm auch 

der stellv . Bezirksvorsitzende , Peter Scholz , teil . Auf der Grund

lage einer am Ende des vorigen Jahres für jeden Kreisverband an 

gefertigten Analyse haben wir dabei unsere Meinung zum Leistungs 

stand des jeweiligen Kreisverbandes gesagt . Als Schlußfolgerungen 

wurden danach jedem Verband Schwerpunktaufgaben für das Jahr 1985 

vorgegeben . Die sachkundige Diskussion der Vertreter der Kreissek

retariate zeigte uns , daß wir im jeweiligen Fall die richtigen Kon 

sequenzen abgeleitet hatten . Die Kreisvorsitzenden bestätigten mir , 

daß sie dankbar für diese Form der Konsultation waren und ver

sicherten , alle Anstrengungen zu unternehmen , um die gemeinsamen 

Festlegungen 1985 zu erfüllen . 

Im einzelnen orientierten wir auf solche Schwerpunktaufgaben wie: 

- Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegierten-

konferenzen in hoher ualität , 

- für jeden Kreisverband eine effektive Zahl , die in der Mitglie-

derentwicklung am Ende 1985 erreicht werden sollte , 

- eine Ortsgruppen - Neugründung , 

- Versammlungsdurchführung und Beteiligung , 

- Beitragsentwicklung konkret für jeden Kreisverband , 

- unsere Erwart ung in der Vorschlagstätigkeit , 

- für jeden Kreisverband konkret die Aufgaben betreffs Kaderent-

wicklung 

sowie einige Aufgaben , die sich aus dem jeweiligen Entwicklungs

stand das Kreisverbandes ergeben . 

Wir sind der Auffassung , daß wir mit dieser konkreten Aufgaben 

stellung eine den Erfordernissen entsprechende Vorgabe haben , die 

wir im laufe dieses Jahres auch kontrollieren können . Eine end

gültige Abrechnung erfolgt dann im Januar 1986 . 
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Am 28. Jan . 1985 führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands

sitzung in Auswertung der Hauptvorstandssitzung durch . Ausgehend 

von meinem Referat konnten wir uns in einer ausgiebigen und auch 

inhaltsreichen Diskussion mit den anstehenden Problemen ausein

andersetzen . Dabei standen die Beschlüsse und Aussagen des Haupt

vorstandes genauso im Mittelpunkt wie die bezirklichen Aufgaben

stellungen. Der Aufruf zum 40. Jahrestag des Sieges sowie der Be

freiung vom Faschismus hat unsere Mitglieder ebenfalls angespro

chen . Das wurde auch in Diskussionsbeiträgen deutlich. 

Mit der Einschätzung der Jahresstatistik konnten wir dann noch ein

mal die Freunde aus den einzelnen Verbänden gezielt informieren und 
m o t i v ie re n • 

Der Beschluß über den l'-1aßnahmeplan des Bezirksvorstand&s bis zur 

Bezirksdelegiertenkonferenz, welcher recht konkrete Aufgaben mit 

Verantwortlichkeit , Termin und Kontrollfestlegungen enthält , gibt 

uns die Möglichkeit , eine gezielte ~rbeit zu leisten . 

Dabei muß es uns vor allem bei der Durchführung der jetzt statt

findenden Jahreshauptversammlungen darum gehen , daß nicht nur die 
Sekretariatsmitglieder möglichst viele Veranstaltungen b~suchen , 

sondern auch die Bezirksvorstandsmitglieder ihre Aufgaben auf die

sem Gebiet erfüllen . dir haben festgelegt , daß jedes Bezirksvor

standmitglied mindestens 3 Jahreshauptversammlungen besuchen sollte . 

Seit Mitte dieses Monats befindet sich entsprechend der Festlegun

gen des Sekretariates des Hauptvorstandes die Brigade in unserem 

Bezirk . Entsprechend den crfahrungen des vergangenen Jahres und den 

ersten Absprachen kann ich feststellen , daß sie uns eine Hilfe bei 

der Verwirklichung der gestellten Aufgaben sein wird . So haben wir 

uns u . a . verständigt über die Teilnahme der Brigademitglieder an 

verschiedenen Veranstaltungen unseres Bezirkes . 

Zum Führungskaderlehrgang in Grünheide habe ich die Möglichkeit 

genutzt , eine Abstimmung mit Ufrd . Dr. Trende über das Vorgehen 

bezüglich der Verbesserung der kirchenpolitischen Arbeit vorzu
nehmen . Wir haben Obereinstimmung erzielt und wir werden in den 

nächsten \Jochen einige Initiativen unternehmen , um vor allem über 

die Kontakte zu den beiden Theologischen Fakultäten diese stärker 
in die Verantwortung zu nehmen . 
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Eine wichtige Arbeit ,und das wurde auch in Grünheide erneut deut-

lich, ist die Arbeit mit den Kadern . ~, 

Im letzten Bericht konnte ich Dich über die Möglichkeit des Ein

satzes eines Kaders als Kreisgeschäftsstellenleiter der Handels-

und Gewerbekammer in Stralsund informieren. Heute kann ich Dir 

die freudige Mitteilung machen , daß die Ufrdn. Babara Brümmer , 

geb. 18 . 3 . 1944 , seit dem 1 . 1 . 1985 die Funktion übernommen hat. 

Damit gibt es in unserem Bezirk erstmals einen Kader in diesem Be - I 
reich. . __. 

Seit dem 1. 1. 1985 ist auch unser Ufrd. Leiblein aus Dettmanns 

dorf/Kölzow gewählter LPG-Vorsitzender der LPG Wöpkendorf • 

Du siehtst also, daß wir auch in unserem Bezirk ~rfolge auf dem 

so wichtigen Aufgabengebiet verzeichnen können. 

Leider kann ich trotz mehrerer persönlicher AusspracHen mit ~ 

Bezirksvorsitzenden des FDGB, Heinz Hanns, nicht über Fortschritte ) 

bei der Realisierung unseres Anliegens berichten . Stets werde ich 

korrekt und freundlich behandelt , Zum konkreten Thema erfolgen dann 

aber Ausflüchte wi die Aussage: "Das muß ich noch mit meiner Zen

trale abstimmen." 

Interessant ist aber auch eine Bemerkung , die ein Sekretär des FDGB

Bezirksvorstandes offiziell in einer Sitzung des Bezirkssekretariats 

der Nationalen Front gemacht hat. Er sagte, daß zu den Kreisdele

giertenkonferenzen des FDGB die befreundeten Parteien grundsä~lich~ 
nicht eingeladen werden . 

~Jir werden also noch viele Gespräche mit dem FDGB führen müssen, 

um deutlich zu machen , daß unsere Zielstellung die echte Mitwir

kung der Mitglieder unserer Partei ist und nicht etwa Prestige

gedanken. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH·DEMOKR/\TISCHE UNION DEVTSCHL/\NDS 

Vorsitzender dor CDL 
:orrn 

Gcrald Götting 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

1080 Berlin 
Otto-Juschko-Str. ~9/60 

Lieber Gcrald! 

. 

2751 SCHWERIN, den 20 . Jc:i n . 1985 
Platz der Jugend 1 

I/rio/Ro 
rb . 1 r. 209/85 

~oi der Erfül_ung der Parteibeschlüsse sind ~ir im 

Dezirksverband Schuerin im Jahre 1984 ein utes Stück 
vorongel'ommen. 

Unsere t·ii tglieder haben ergobnisroich i iro gesoll

scha f t liehe ra tveran t\'/ortung in den Terri t~rien \~shr
genor.imen , unser Verband ist effc·tiv um 117 fiitglieder 

ge~achsen und 5 neue Ortsgruppen wurden zusötzlich 
gegründet . In allen Städten und Gemeinden , in denen 
Grundein eiten der CDU vertreten sind , arbeiten wir 
in den Volksvertretungen und in Ausschüssen der 

ationalon Front aktiv mit . 

Diese rJichtigen Ergebnisse l~onnte in Ausrmrtung der 

VIII . Hauptvorstandssitzung der er•·1ei torte Bozirl·svor

stand in seiner Beratung am 10 . 1 . 1985 feststellen . 
Jedoch ist es noch nicht gelungen , die Einbeziehung 
der Mitglieder in die Parteiarbeit entscheidend zu 
verbessern und gegenüber dem Vorjahr voranzul ommen . 
Gute Erfahrungen gibt es jedoch mit den viertelj5hrlich 
durch den l"reissekretä r vorberei toten 1i tgliedorver
sammlungen , nas sich in der Leitungstätigkeit der Vreis-
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sekretariate stärker niederschlagen muß. 

In gleicher "·leise muß dss Bezirkssekretariat in 

seiner Leitungstätigkeit die noch große Differenziert

hej. t zwischen den Kreisverbänden abbauen. 

Eine wesentliche Orientierung gibt uns dafür der auf 
der VIII. Hauptvorstandssitzung beschlossene Rahmen
plan der CDU für 1985. 

tlit dem 27. 1. haben wir 61 Jahreshauptversammlungen 

erfolgreich durchgeführt. Die dort beschlossenen 

Ortsgruppenprogramme weisen nach, nie durch unsere 

Freunde der 40. Jahrestag der ßcf reiung mit vorbe
reitet ~ird und wie sie mit Stolz auf ihre Partei 

dem 40. Jahrestag der GründLng der CDU entgegen

gehen. Diese v1ichtigen Höhepunkte bil en den l/ern 
der politisch-ideologischen Diskussion~ in der 

deutlich nird, daß unsere Freunde den 8. liai als 

Voraussetzung für den 26. Juni 1945 sehen. 

, nlilßlich seines .Geburtstages am 7. 1. hatteu:;ic;;---/ 

ein l'urzes Gespräch mit Landesbischo ·i: Stier. 

Dischof Stier ist jetzt ein halbes Jahr im Amt. 
Er sieht nac1 seiner bisherigen Tätigkeit 1öglich
keiten , auf deo \"leg des 6. lärz 1978 auch weiter1in 

voranzul·ommen. Im ~· esentlichen bel-röftigto er seine 

Aussagen auf der Bundessynode im Herbst, in denen 
er zu Fragen der Abrüstung und Friedensverant :.:ortung 

der l"'irchen l~lorc I ussagen getroffen hatte. 
Seine persönliche.Situation ist noch l:ompliziert, 

die Familie wohnt noch in Lichtenhagen bei Rostock 

und o r be\'Johnt in Schwerin nur ein I' leineo 

Zimmer. 
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In der ~irchenpolitischen Situation sind / ussagen 
und Verhaltcnsweioen kirchlicher Amtsträger oft 
widersprüchlich. So befürwortete Landessuperintendent 
Sagert , Güstrow, anläßlich des ~eltfriedenstoges 
die Friedenspolitik der DDP und schreibt andererseits 
in einem Drief an den Stellvertreter Inneres , er 
möge darauf Einfluß ne1 raen, daß Reservisten nicht 
unbedingt ihren Reservistendienst leisten müssen, 
wenn sie ihre Haltung geändert iätten. 

~enn eine zögernde Verbesserung im Verhältnis Staat -
Virche auch in unserem Oezirc spürbar ist , so mußte 
zun 35. Jahrestag der Gründung der DDR l·onstatiert 
werden , daß ·1eder der l~etholische Bischof Theissing 
noch sein Generalvil ar auf der Festveranstaltung 
vertreten war. Auch der evangelische Bischof Stier 
entsandte einen Vertreter , der sich dann auch sehr 
~urzf istig entschuldigen wollte. Erst prinzipielle 
Rückfragen enlirkten seine Teilnahme. Eine solche 
Haltung vird seitens des Staatsapparates als das 
Verh ä ltnis belastend bezeichnet. 

In der spezifischen Arbeit unternehmen ~ir immer 

Nieder große nstrengungen , um in Gesprächen mit 
kirc. liehen , mtsträgern Positionen und Haltungen 
klären oder ent~ickeln zu helfen oder sie als 
~ itglied für unsere Partei zu gewinnen. Leider 
führte letzteres wiederum zu keinem Erfolg. 

~·un möchte ich Dich noch über einige l<aderent
wicklungen informieren. Ar.i 15. 1. wurde der 3ezirh~

sekretär der nationalen Front , Günter Snolni , durch 
den Vizepräsidenten des Nationalrotes VJerner 1archhof f 

verabschiedet. Er ~ird 65 Jaire und geht in den 
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.u1estond. s ozirksse ~retär •:1 rde Arno Reinho 

bisher Sel~ret ·· r für Agitation und Prop gen a d r 
Kre"sleitung Sch1erin 

Am 17. 1. hatte ic1 oi ou3führlic~es Gespräch 
em 1. Stellvertreter des 2ates des Oezir,es, 

Dr. S:i.ecfried l'er:-pelt, un der.i "bteiJ.un9sleiter 
der Bczir ~oloitun Jcr SSD , Eric: Lcn sc1ir;a or , 
über die weitere C:nt•·Jicklung Jer Kodersi tua tion im 
3taatsap arot. 'Jesentlicher Pun!' t in dem Gespr~:c 

~n:ir , daß die V 0 rän erL ng unseres f'a tsmi tglie es 
Gerhard Bruhn - er bol~lei et diese Funktion .:Seit 

28 Ja1ren - in diesem Jahr , also noch vor den 1oh en 

zum 8c~ir(stog erfolgen so-lte. 
Gorhar Bruhn ~ird in Ehren auoscl oiden , er wurde 
ja 1984 noc1 r.iit dem WO in Silber ausr,ezo.:.chnet. 
Se~n gegenwärtiger Gesamtgesundheit~zustand ist 

jedoch so , da~ der atsvorsitzcnde veranloot hat, 
daß ihn der BczirkGarzt in besondere esuridheitlicie 
Betreuung gibt. Gerhard ruhn ~eiß um diese Situation 
und alle Absprachen ·1erden mit seinem Einverne men J 
getroffen. __.( 

~~ --...... 
Abschließend nöchtc ich gern noch meine Auffassung 
zum Führungskaderlehrgang in Grünheide sagen. 
Als Bezirksvorsitzende benötigen wir für unsere 
Leitungsaufgaben solche fundierten Informationen 
kompetenter Politil'er und fü irender Gesellschafts

wissenschaftler unseres Landes , um unserer Leitungs
verantnortung ir:imer besser gerecht zu werden . Ich 
begrüße deshalb die rt und Durc1führung dieser 
Lehrgänge sehr und möchte Dir und dem Sekretariat des 
1-lauptvorstandes für die Durchführung solcher Lehr
gänge danken . 
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Einen besonderen Höhepunkt bildete der Besuch beim 
Regiment "Ho Chi Minh" der Grenztruppen der DDR 
und das Referat von Generaloberst Heinz Keßler. 
Ich möchte anregen , daß solche politischen Ver
anstaltungen , wie auch 1984 der Besuch des Instituts 
für Zivilverteidigung in Beeskow, auch fOr 
künftige Lehrgänge vorzusehen . Ebenfalls wünschens
wert wäre wieder ein Vortrag zu außenpolitischen 
Fragen . 
Von nicht zu unterschätzendem Wert halte ich für 
uns junge Bezirksvorsitzende den Erfahrungsaustausch, 
der geführt werden kann und die Gespröche mit 
unserer Parteiführung , den Mitgliedern des Präsidiums 
und Sekretariats des Hauptvorstandes . 

) 
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CHJ~ISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 2. 1985 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

28. 1. 1985 

1. Am 7. Januar tagte unser erweiterter Bezirksvorstand in Suhl. 

Inhalt dieser Beratung waren die Auswertung der Hauptvorstandssitzung 

und eine umfassende Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen. 

Zu dieser Beratung hatten wir auch Ortsgruppenvorsitzende aus allen 

Kreisverbänden eingeladen. 

Vor über 200 Teilnehmern konnte ich im Referat eine erfolgreiche 

Bilanz der Parteiarbeit des Jahres 1984 ziehen und den Dank an die 

Mitglieder aussprechen. 

V'eiterhin legte ich in den Schlußfolgerungen die wichtigsten Aufgaben 

für das Jahr 1985 dar. 

Als besonders wertvoll betrachte ich die in der Aussprache vermittelten 

rfahrungen der 15 Diskussionssprecher , unter ihnen zahlreiche 

Ortsgruppenvorsitzende. 

In allen Kreisverbänden fanden ebenfalls erweiterte Kreisvorstands

sitzungen -statt. 

2. Am 14. Januar begannen in allen Kreisverbänden die Jahres-

hauptversammlungen. Alle Mitglieder des Bezirkssekretariates nahmen 

~an Auftaktveranstaltungen teil , übermittelten in den Schlußbemerkungen 

den Dank und gaben Hinweise für die Erfüllung der weiteren Aufgaben 

in Vorbereitung der gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres 1985 

und des XI. Parteitages der SED. 

-2-
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Bisher fanden in ca. 30 % der Ortsgruppen Jahreshauptversammlungen 

statt. 

\Jir konnten auch bereits Gäste des Sekretariates des Hauptvorstandes 

in Jahreshauptversammlungen begrüßen . 

In der Ortsgruppe Leutersdorf , KV Meiningen , begrüßte ich das 

Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Unionsfreund 

Dr. Hans Zillig. In den Ortsgruppen Veilsdorf, KV Hildb urghausen , 

und lichte, kv Neuhaus , nahmen die Freunde Dr.Radzimanowski und 

Galley teil. 

3. Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren 

Freunden - und hier besonders in Vorbereitung und Durchführung der 

Jahreshauptversammlungen - stehen der Auf ruf .zum 40 . Jahrestag 

der Befreiung , die stattgefundenen Gespräche zwischen dem sowjeti

schen Außenminister Gromyko und dem amerikanischen Außenminister 

Shultz in Genf sowie das Interview Andrej Gromykos zu diesen 

Gesprächen . 

Besonders aufmerksam wurde die erneute ~ürdigung der erfolgreichen 

Bündnispolitik im Auf ruf zum 40. Jahrestag zur Kenntnis genommen. 

Das Interview von Gromyko findet große Beachtung , vor allem die 

für jedermann verständliche Art der Darlegung des gegenwärtigen 

Standes vor Aufnahme neuer Verhandlungen mit den USA. 

4. Am 8 . Januar fand in Suhl eine erweiterte Bezirksausschuß-

tagung de~ Nationalen Front statt. An dieser nahm der Vizepräsident 

des Nationalrates der Nationalen Front der DDR Freund Werner 

Kirchhoff teil. 

Na ch einer bereits seit Jochen vom ~ekretariat des Bezi rksaus

schusses der Nationalen Front bestätigten Konzeption sollten u.a . 

auch die Bezi rksvorsitzenden de r befreundeten Parteien sprechen . 

2 Ta ge vor der BA-Tagung ließ der 1 . Sekretär der BL Suhl der SED 

Han s Albrecht die Empfehlung übermitteln, " Freunde von der Basis " 

-3-
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sprech e n z u l asse n. Di e Bezirksvor s i tze nde n de r be fr e un dete n Parteie n 

sollten daf ür Ve rständnis ha ben. Er empf a hl spezi ell unserer Part e i, 

den Bür ger me ister v on Geisa, Unionsfreund Heller, spreche n zu 

lasse n. (Am J ahr es wechsel besuchte Ha ns Al brecht i m Rau m Ge isa eine 

Grenzeinheit, deshal b war ihm Geisa noch in frischer Erinnerung. 

Be i seinem Besuch dort wurde unser Bürgermeister Heller jedoch 

nicht in da s Pro g ramm einbezogen.) Wir mu ß te n nun noch am Jochenende 

gemeinsam mit Unionsfreund Heller einen Beitrag erarbeiten. 

Der 1. Sekretär nahm dann auch selbst an der Bezirksausschußtagung 

teil. Das war seit Jahren das erste Mal. Mein persönlicher Eindruck 

ist, daß ihn die Teilnahme von Werner Kirchhoff dazu bewogen hat. 

5. Während der vorweihnachtlichen Begegnung mit der Ortsgruppe 

Hildburghausen wurdest Du von mehreren Freunden über den schlechten 

baulichen Zustand der dortigen Christuskirche informiert. Zum 

aktuellen S tand in dieser Angelegenheit möchte ich Dir folgendes 

mitteilen. In einem Gespräch beim zuständigen Kreiskirchenamt in 
Meiningen wurde mir mitgeteilt, daß für das Jahr 1985 35 000.-Mark 

Bilanzanteile beim Kreisbauamt Hildburghausen angemeldet wurden. 

In einem Brief habe ich den Vorsitzenden des Rates des Kreises 

Hildburghausen, Kollegen Müller, gebeten, diese angemeldeten Bilanz

anteile einordnen zu lassen und die Realisierung zu kontrollieren. 

Der Vorsitzende des Rates hat mir umgehend geantwortet und mir 

versichert, daß die Bilanzanteile in Höhe von 35 000.- Mark 

gewerkegerecht eingeordnet wurden. Er hat den Kreisbaudirektor 

beauftragt, die Realisierung persönlich zu kontrollieren. 

Ich werde mich über unseren Kreissekretär zu gegebener Zeit ebenfalls 

informieren lassen. 

6. Die Kältewelle der ersten Wochen des Monats Januar brachte 

in unserem Bezirk Temperaturen bis - 23° c. Größere Probleme mit 

Produktionsausfällen traten nach dem zeitweiligen Ausfall des 

-4-
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Kraftwerkes Boxberg am 8. Januar auf . Manche Betriebe erhielten 

an diesem Tag nur 1/3 der benötigten Elektroenergie. Es entstanden 

Rückstände , die aber an Wochenenden zum größten Teil wieder auf

geholt wurden . Im privaten Sektor und auch im gesellschaftlichen 

Bereich gab es einige Probleme in der planmäßigen Versorgung mit 

festen Brennstoffen . Auch unser Bezirkssekretariat wurde davon 

betroffen . Hir hatten z . B. Anfang Januar kein einziges Brikett 

mehr im Kelle r. Erst nach Eins chalten staatlicher Organe wurden 

wir teilbeliefert , obwohl wir schon mehrere Wochen vorher bestellt 

hatten . Nun gibt es auch starke Kritik an der Qualität der Briketts. 

Das Verhältnis zeigt sich ungefähr so: Mit der gleichen Menge 

Briketts reichen wir ungefähr die Hälfte der Zeit und erreichen 

dabei lediglich die Mindestzimmertemperaturen (nach den Erfahrungs

werten der letzten 5 Heizperioden). Diese Tatsache belastet unseren 

Etat natürlich beträchtlich. 

7 . Am 11 . Februar findet ein Gespräch des 1 . Sek r e t ä r s de r 

BL Suhl Hans Al brecht mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten 

Parteien in Auswertung der Beratung des ZK mit den 1 . Sekre t ä r e n 

der Kreisleit ungen der SED vorn 1 . 2 . 85 statt . Bereits am 7 . 2. 85 

führt die BL der SED eine Propagandistische Großveranstaltung durch . 

8 . Vor einigen Tagen wurden die Bezirksvorsitzenden der bef reun-

deten Parteien zur Gratulationscour anläßlich des 50. Geburtstages 

des Leiters der Bezirksdienststelle des Ministeriums für Staats

sicherheit , Generalmajor Lange , eingeladen . 

9 . Am 16 • .Januar wurde der stillgelegte Pl<.J Trabant des Kreis-

verbandes Bad Salzungen zum Neuaufbau gebracht . Ich hatte ja von Dir 

die Genehmigung erhalten , diesen Trabant zusätzlich neuaufbauen zu 

lassen und möchte mich noch einmal dafür bei Dir bedanken . 

- 5-
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10. Die am 1. Mai 1985 wirksam werdenden Gehaltserhöh ungen und die 

Zahlung von Tr euep r ämien im Staatsappa r at werden auch von unseren 

Freunden , die im Staatsapparat tätig sind , sehr begrüßt . Gegenwärtig 

finden die Neueinstufungen statt . Allgemein ist mit einer Erhöhung 

von ca . 100 .- bis 150 . - Mark , je nach Funktion , zu rechnen . Die 

Erhöhung betrifft sowohl politische als auch technische Mitarbeiter . 

Diese Tatsache hat sich auch in unse r en Dienststellen herumgespro

chen , und die Diskussion darüber ist nun wieder verstärkt auch bei 

unseren technischen Mitarbeitern aufgetaucht . Besonders bei den 

Tätigkeiten Hausmeister , Kraftfahrer , Schreibkräfte , Telefonistin 

sind Neueinstellungen sehr kompliziert , weil man für die zur 

Ve r fügung stehenden finanziellen Möglichkeiten sehr schwer Kader 

bekommt . 

11 . In der vergangenen \~ehe erhielten wir die Konferenzmappen 

für die Kr eisdelegiertenkonferenzen und die Bezirksdelegierten

konferenz . Ich bin dankbar , daß diese Ma terialien uns zentral zur 

Verfüg ung gestellt werden . Damit wird auch ein guter optischer 

Eindru ck bei unseren Konferenzen gewährleistet . 

~ ~ 
Das in der vergangenen Joche durchgeführte Führungskade~ 12 . 

seminar in Grünheide hat mir für meine weitere Tätigkeit wichtige 

Hi nweise und Hilfen ve r mittelt . Als besonders nützlich betra c hte ich 

die inhaltsreichen und sehr offenen Darlegungen von Erfahrungen und 

Problemen durch die eingeladenen Referenten verschiedener Bereiche . 

Auch die Dienstberatung und die vermittelten Erfahrungen aus anderen 

Bezirken sind für mich sehr wertvoll. Die am Rande geführten 

Gespräche mit Freunden des SHV und anderen Bezirksvorsitzend en sind 

immer wieder von großer Bedeutung fü r unsere weiterhin erfolgreiche 

gemeinsame Arbeit . Ich möchte mich für diese Woche recht herzlich 

bedanken und würde mich freuen , wenn diese Form des Erfahrungsaus- ~ 
tausches auch im nächsten Jahr fortgesetzt würde . 

Mit herzlichen Grüßen 

~~~ 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 31. 1•85 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat J a n u a r 1985 

I. Lehrgänge 

- Am 9. Januar 1985 reisten die Teilnehmer des Ausbildungs
seminars I/85 an. Dieser Lehrgang wird am 20. Februar 1985 
beendet. 

- Der Mittelstufenlehrgang I/85 begann am 10. Januar 1985. 
Er endet am 27. März 1985. 

- Der Grundstufenlehrgang I/85 wurde in der Zeit vom 
14. bis 26. Januar 1985 durchgeführt. 

Der politische Inhalt der Mentorengruppenversammlungen in der 
Mittelstufe sowie im Ausbildungsseminar für Kreissekretäre 
wurde hauptsächlich von den sowjetisch-amerikanischen Ab
rüstungsverhandlungen in Genf bestimmt. Die Diskussionen 
mit den Lehrgangsteilnehmern bezeugten das große Interesse, 
das sie diesen Gesprächen entgegenbringen. Über deren Aus
gang gab es unterschiedliche Meinungen. Vorherrschend war 
die Ansicht, daß auch damit gerechnet werden muß, die 
Kosmosrüstung nicht verhindern zu können, und daß vorerst 
keine konkreten Verträge zustande kommen werden. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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In dieser Hinsicht forderten die Freunde, sollte die 
Bevölkerung ausführlich darüber informiert werden, 
welche zusätzlichen ökonomischen Belastungen sich er
geben werden, tun das militärisch-strategische Gleich
gewicht zu erhalten. 
Einschränkungen im sozial-politischen Programm trotz 
Steigerung der ökonomischen Kennziffern werden in diesem 
Falle für unumgänglich gehalten. 

Ein Teil der Unionsfreunde vertrat die Auffassung, 
daß in der politisch-ideologischen .Arbeit unserer 
Partei weiterhin noch stärker darauf orientiert werden 
müßte, daß ständig wachsende Leistungen in allen Wirt
schaftsbereichen heute die wichtigste Voraussetzung sei, 
für die Bewahrung und Sicherung des Friedens etwas wirk
sames tun zu können. 
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II. Materielle Fragen 
1 • Baufragen 

- Im Dachgeschoß Barockteil mußten auf Weisung der 
Feuerwehr im Zuge der Überprüfung der Räume in 
einigen Unterkunftsräumen die alten Lichtleitungen 
durch neue ersetzt werden. 
Diese Räume wurden auch gleich malermäßig instand 
gesetzt. 

- Die freigewordene 11/2-Zimmer-Wohnung im vohnblock 
(frühere Wohnung der Dozentin Arnold) wurde restauriert 
und malermäßig renoviert. 

- Sturmschäden an den Dächern des Heizhauses, des :Mehr
zweckgebäudes und des Renaissanceteiles des Schlosses 
konnten durch eigene Kräfte beseitigt werden. 
Die Staatliche Versicherung hat den Schaden ersetzt. 

- Der Wasseranschluß an dem neugeschaffenen Wasser
behälter ist aufgrund der Frostperiode noch nicht 
erfolgt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für den Klubraum konnte für den alten Läuferstoff eine 
neue Auslegeware gekauft werden. 

III. Personelle Fragen 
1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen 

2. Technisches Personal 

Durch das Ausscheiden der Kollegin Kranzusch ist in 
der Brigade Küche eine Planstelle unbesetzt. Wir be
mühen uns um eine neue Kraft. 

Dr. Krubke 
Direktor 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

Berlin, den 30. Januar 1985 

Im Januar bestimmte die Berichterstattung über die ersten 
Jahreshauptversammlungen dieses Jahres wesentlich unsere Arbeit. 
Jedes Mitglied der Parteiführung kommt bis Ende März einmal 
auf den Nachrichtenseiten 1/2 zu Wort . Wir geben dort seine 
Äußerungen zu politischen Grundfragen .. unserer Zeit wieder und 
unterstützen damit die Parteiarbeit. Uber vorbildliche Orts 
gruppen berichten wir dann auf Seite 3 , insbesondere über die 
ErfUllung ihres Programms zum Volkswirtschaftsplan und über 
neue Impulse der Unionsfreunde , die auf das gesellschaftliche 
Leben im Territorium ausstrahlen. 

In einer mehrstündigen Ideenkonferenz am 9 . Januar 1985 haben 
wir uns darüber ausgetauscht , wie wir auch in diesem Jahr die 
Beschlüsse unserer Partei , die vielfältigen Aktivitäten unserer 
Unionsfreunde , die Erfolge der Innen- und Außenpolitik unseres 
Land~s interessant widerspiegeln können . Es wurden eine Reihe 
von Uberlegungen und viele neue Ideen eingebracht , wie wir le 
serwirksam darüber berichten können , was die CDU- Mitglieder in 
Beruf und Gesellschaft an Vorbildlichem leisten. Auf dieser 
Konferenz ging es darum , die "Neue Zeit" im Sinne unserer Spe
zifik noch attraktiver zu gestalten. Das soll u . a . einerseits 
durch zusätzliche Interviews mit christlichen Persönlichkeiten 
des Auslands und andererseits durch ebenso attraktive Interviews 
mit Persönlichkeiten des Inlands geschehen. Hier haben wir 
selbstverständlich in erster Linie mobilisierende Aktivitäten 
von Unionsfreunden im Blick. Auf der Konferenz wurde jedoch 
auch die Frage aufgeworfen, ob es für die Attraktivität unserer 
Zeitung von Nutzen sei , wenn ab und zu prominente Politiker 
unseres Landes , z . B. Minister , stellvertretende Minister , Ober
bürgermeister von größeren Städten , und hervorragende Wissen
schaftler und Künstler , die nicht unserer Partei angehören , 
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unseren Lesern aus erster Hand Rede und Antwort stehen. Je 
nach Bedeutung des zu behandelnden Themas wurde auch an solche 
repräsentative Interviews gedacht , die - wenn es die Themat i k 
hergibt - sogar eine ganze Zeitungsseite einnehmen könnten. 

Am 18. Januar fand eine ausführliche Beratung der Kulturredak
teure mit all ihren freien Mitarbeitern statt . Ich informierte 
über grundsätzliche Aufgaben unseres Zentralorgans im Jahr 1985 . 
Manfred Meier sprach über kulturpolitische Höhepunkte und ging 
auf Details ein. In der freimütigen Diskussion gab es eine Reihe 
von interessanten Hinweisen. Wir werden uns stärker darum bemü
hen , den aktuellen Kulturteil unserer Zeitung nicht nur für Re 
zensionen aus den verschiedenen kulturellen Gebieten zu nutzen 
und beachtenswerte Jubiläen von Persönlichkeiten zu würdigen , 
sondern auch mehr Reportagen über das geistig-kulturelle Leben 
und Werkstattgespräche mit Künstlern über ihre Werke zu veröf
fentlichen . Außerdem beabsichtigen wir , durch Gespräche mit 
Dramaturgen und Regisseuren auf vielversprechende Inszenierun
gen der Theater und des Fernsehens unseres Landes schon vor der 
jeweiligen Premiere aufmerksam zu machen. Di e Bereitschaft der 
freien Mitarbeiter , s ich für diese anspruchsvolle Aufgabe zu 
engagieren , liegt vor. 

Im Blick auf den 40 . Jahrestag der Befreiung begann jetzt eine 
Serie von Wolfgang Hasse und Dieter Tietz über ihre mehrwöchige 
Reise durch die Sowjetunion , die von NOWOSTI organisiert wurde . 
Entsprechend Deiner Anregung berichten sie in Wort und Bild über 
Geistliche der Russischen Orthodoxen Kirche , die sich im Befrei
ungskampf der UdSSR während des Großen Vaterländischen Krieges 
verdient gemacht haben. Mehrere der insgesamt 15 Folgen werden 
dieses Thema anhand der Begegnungen mit Geistlichen in fünf 
sowjetischen Städten aufgreifen. Die Serie wird in den Wochen
endausgaben auf der Se i te 7 ers cheinen. ~ ___ 

Abschließend möchte i ch mich dafür bedanken , daß ich wiederum 1 
am Führungskaderseminar in Grün-heide teilnehmen konnte . Die 
Vorträge haben mir in ihrer Vielfalt wertvolle Hintergrundin
formationen gegeben , die für unsere journalistische Arbeit von 
großem Nutzen sind . Der Besuch beim Grenztruppenregiment wird 
sich befruchtend auf unsere militärpolitischen Beiträge aus
wirken . Auch meine Teilnahme an der Dienstbesprechung mit den 
Bezirksvorsitzenden gab mir eine wertvolle Orientierung , ins
besondere auch die Problembesprechung über die Arbeit der CDU. / 

-
Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

IO!lti HEHLJN · C'ha• otte11 ·tr. 79 · Postfa ·h 1237 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

1 ue Zeichen Ihre Na hrlcht vom Unser Zekhen Fernsprechangabe 
Telefon: 2 20 27 11 
Telex. 11 47 8"l 30.1.1985 

~.: Informationsbericht - Stand per 30.1.1985 

1. Plananlauf 1985 

Der Plananlauf in den Verlagen, Betrieben und Einrichtungen verlief 
im Januar positiv. 
Nennenswerte Schwierigkeiten gab es lediglich in der VOB l<unst
und Verlagsbuchbinderei wegen unzureichender Kohlenbelieferung, 
die aber inzwischen behoben werden konnten. 
Durch die hohe Einsatzbereitschaft aller Werktätigen und der 
Leitung des Betriebes gelang es trotzdem die gestellten 
Planziele zu erfüllen. 

Witterungsbedingt kam es auch in der Niederlassung des Union 
Verlages Leipzig zu einem Wasserrohrbruch mit Folgeschäden im 
Auslieferungslager. Die baulichen Schäden werden im Februar 
beseitigt. 

2. Auflagenentwicklung des Zentralorgans der CDU NEUE ZEIT 

Am 2., 3., 4. und 5.1.1985 überschritt die Druckauflage der 
NEUEN ZEIT bereits die für das Jahr 1985 vorgegebene Lizenz 
in Höhe von 97 300 Exemplare. Daraufhin wurde ohne Abstimmung ~ ~ 
mit dem Verlag durch das Zeitungsvertriebsamt Berlin eine r:r· 
Kürzung des EV-Angebotes um 1 620 St. vorgenommen. Eine Rückfrage 
beim ZVA ergab, daß diese l<ürzung auf Anweisung des Ministeriums 
f~r Post- und Fernmeldewesen erfolgte und weitere Kürzungen ange
kündigt wurden, die dazu führen sollen, daß im Februar nur noch 
ein EV-Angebot von 1 000 Exemplaren für die gesamte Republik 
zur Verfügung stehen wird. Die Unionsfreunde Götting und 
Dr. Zillig wurden von dieser Maßnahme am 7.1.1985 während der 
ökonomischen l<onferenz in Burgscheidungen informiert. 

Bl.2 
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Am 28.1.1985 fand auf Wunsch der zuständigen Abteiiung des 
MPF eine Besprechung statt, in der Koll. Germer (MPF) in 
Anwesenheit des Koll. Ziegler (ZVA) die Entscheidung des MPF 
über die Kürzung des EV-Angebotes für die NEUE ZEIT damit 
begründete, daß die vereinbarte Jahresdurchschnittsauf~age 
bereits Anfang des Jahres erreicht und überschritten wurde und 
das MPF die Einhaltung der Lizenz unter Ber~cksichtigung des 
1985 zu erwartenden Abo-Zuwachses zu sichern habe. Grundlage 
für diese Entscheidung war eine Berechnung, in der von einem 
monatlichen Abo-Zuwachs in Höhe von 400 St. ausgegangen wurde, wo
durch unter Berücksichtigung der Lizenz von 97 300 St. für das EV
Angebot lediglich 1 100 St. zur Verfügung stehen würden. 

In der Besprechung wurde der Standpunkt der VOB UNION erläutert, 
der davon ausgeht, daß 

a) für die Einhaltung der Lizenz ausschließlich der Herausgeber 
der Zeitung gegenüber dem Presseamt verantwortlich ist. 

b) ein EV-Angebot von 1 100 St. für das Zentralorgan absolut 
zu niedrig ist. 

c) durch die Reduzierung des EV-Angebotes die Lizenz um täglich 
zwischen 1 500 und 1 800 St. nicht ausgelastet wurde, 
wodurch die politischen Wirkungsmöglichkeiten des Heraus
gebers eingeschränkt werden und der Vertrag über Abnahme 
von täglich 96 090 St. nicht eingehalten wird. 

Da beide Partner sich auf keinen einheitlichen Standpunkt 
einigen konnten, kündigte Koll. Germer an, in der Berichterstattung 
an den Minister für Post- und Fernmeldewesen die unterschiedlichen ) 
Argumentationen darzulegen und eine Entscheidung durch den { 7 
Minister herbeizuführen. 
~ 1' · 

3~ 5. Titelverteidigung "Betrieb der ausgezeichneten Qualitäts
arbeit" 

Unser Betrieb Druckwerkstätten Stollberg (VOB) Stollberg hat 
zum 5. Mal in ununterbrochener Reihenfolge alle Bedingungen 
des Amtes für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung 
für die erfolgreiche Verteidigung des Staatstitels "Betrieb 
der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" erfüllt und beim ASMW 
den Antrag gestellt die Verteidigung zu veranlassen. 
Die Verteidigung erfolgt am 6.2. in Stollberg und die vor
aussichtliche Auszeichnung in der 2. Märzhälfte. 

4. Fertigstellung Wiekhaus Neubrandenburg 

Im Monat Januar wurden große Anstrengungen unternommen, um das 
Wickhaus in Neubrandenburg f e rtigzustellen. Es kann eingeschätzt 
werden, daß bis zum 10.2.1985 die Restarbeiten abgeschlossen 
und die Handelseinrichtung 1.'JORT UND WERK sowie der Klubraum des 
BV eing e richtet sind, so daß ab 11.2.1985 das Objekt zur 
Eröffnung bereitsteht. 

Bl. 3 



VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 30 .1.1985 

5. Bauvorhaben Rekonstruktion und Erweiterung Gästehaus der CDU 

Die für Ende 1986 geplante Fertigstellung des Bauvorhabens 
Rekonstruktion und Erweiterung des Gästehauses der CDU in 
Berlin, Friedrich-Engels-Straße, wird sich voraussichtlich 
verzögern. Verhandlungen mit dem VEB Innenprojekt zwecks 
Projektierung, Lieferung und Montage der Ausstattung des 
Hauses sind auf terminliche Schwierigkeiten beim VEB Innen
projekt gestoßen. Die für 1986 geplante Realisierung dieser 
Arbeiten konnte vorn VEB Innenprojekt nicht übernommen werden. 
Durch Einschaltung eines Nachauftragnehrners des VEB Innen
projekt für die Projektierung kann die Voraussetzung lediglich 
dafür geschaffen werden, daß die Lieferung und Montage der 
Ausstattung für das Gästehaus erst im 1. Halbjahr 1987 erfolgt. 

6. Arbeitskräftesituation im Ferien- und Schulungsheim Grünheide 

• Durch einen hohen t<rankenstand und Schwangerschaften fehlen 
derzeitig in Grünheide 6 Arbeitskräfte, so daß nur unter 
höchsten Anstrengungen der Betrieb gewährleistet ist. 

• 

Wir bemühen uns um zeitweise Umsetzung von Arbeitskräften 
aus Hiddensee und Waldbärenburg, was aber nur zu Lasten der 
Zimmerreduzierung im Heim möglich ist. 

( (/ 
./ 1 

Generaldirektor 



Mitteilung Berlin , den 0 l. 02 R1 

Vo n 

An 

Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Bez.: 

Betr.: 
Informationsbericht 
zum 1.2.85 

J 
Die Jahresrechnungsunterlagen für 1984 wurden von den Bezirksver
bänden und der Zentralen Schulungsstätte vollständig und termin-

/ 

gerecht vorgelegt. Sie wurden sofort überprüft. Es ergaben sich 
keine Beanstandungen. Aufgrund dieser Feststellungen sind alle 
vorgelegten Bilanzen und Ergebnisrechnungen für 1984 unter dem 
Vorbehalt der Übereinstimmung der Unterlagen mit den Konten und 
Belegen anerkannt worden. 

Es wird nun mit der Erarbeitung der Gesamtbilanz und -ergebnis
rechnung für das Jahr 1984 begonnen. 

In letzter Zeit ist in Informationsberichten der Kreissekretariate 
relativ oft auf die Belieferung mit Wochenabreißkalendern einge
gangen und gefragt worden, ob die Auflage erhöht werden kann. Dazu 
liegen Berichtsauszüge der Kreisverbände Freienwalde, Schleiz, 
Annaberg, Klötze, Stendal, Wanzleben und Nauen vor. Sie wurden da
hingehend beantwortet, daß die Herstellung von Kalendern der staat
lichen Genehmigung bedarf, wobei im Zusammenhang mit der jährlichen 
Fondszuteilung eine Entscheidung über die Auflagenhöhe erfolgt. 
Zu den Kreisverbänden Klötze, Stendal und Wanzleben, die für 1985 
weniger Kalender als in den Vorjahren erhalten haben, ist ergänzend 1 zu bemerken, daß die Zulieferung an den Bezirksverband Magdeburg 
ungekürzt erfolgt ist. Nach meiner Feststellung hat das Bezirks
sekretariat eine eigenverantwortliche Umverteilung vorgenommen. 

Im Jahr 1984 sind in Durchführung der finanzwirtschaftlichen Plan
aufgaben folgende Ergebnisse erreicht worden : 

- Beitragssollerfüllung 100 %, dabei Berlin, Magdeburg nur 99,9 % 
Beitragssollerhöhung 5,6 %, dabei Rostock nur 2,2 % 
(davon im Dezember 0,1 %, 
wobei 45 % durch höhere Einstufungen angefallen sind) 

- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 107,3 %, dabei Rostock nur 88,8 % 

. 
L j I. 
V(/ 1Ji--, 
Bastian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1985 

Die Tage in Budapest, die zu erleben ich dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes und besonders Dir herzlich dankbar bin, waren 

voller prägender Erlebnisse . 
Ich habe die Gelegenheit genutzt und ökumenische Verbindungen 
zur Reformierten Kirche in Ungarn vertieft. Im Haus der Kirchen
leitung (Generalsynode) empfing mich Dr. Sandor Aranyos, Sekretä r 
des leitenden Bis chofs (Dr. Tibor Bartha) und Nachfolger von 

Karoly Toth in diesem Amt. 
Im ersten Teil des Gesprächs ging es um den Wunsch der Ungarischen 
Reformierten Kirche, eine deutsche Ausgabe ihres Jahrbuches mit 
den besten Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft der Theologen der 
Reformierten Kirche in Ungarn durch unsere Partei herauszubringen . 
Ich teilte mit, da ß der Union Verlag prim ä r politische Literatur 
herausbringt mit dem Ziel, die geistige Neuorientierung unter 
Christen zu fördern. Dagegen räumte ich gewisse Chancen für eine 
Veröffentlichung einJ in der Aufs ä tze mit politisch bzw. gesell
schaftlich nach vorn weisenden Aussagen ggf. aus verschiedenen 
Jahrgä ngen des Jahrbuches zusammengefaß t sind. 
Dazu wird Dr. Aranyos, der auch Sekretär der Arbeitsgemeinschaft 
ist, Rohübersetzungen solcher Aufs ä tze anfertigen lassen und 

uns u~~binc!_lich übermitteln. 
Er wei b , da2ß solche Publikationen für Verlage nicht attraktiv 
sind und zumeist durch Zuschüsse gestützt werden müssen. Deshalb 
habe ich diese Frage der Buchproduktionen in CDU-Verlagen in 

Verbindung gesetzt mit dem Wunsch nach einer verbindlicheren 
Zusammenarbeit zwischen der CDU und der Reformierten Kirche 

in Ungarn. Solche Zusammenarbeit sollte vor allem den Austausch 
von Ferienplätzen einschlie ~en. Dr. Aranyos verwies auf bereits 
bestehende Vereinbarungen zwischen dem Staatssekretariat für 
Kirchenfragen und seiner Kirche im Blick auf das Ferienheim 
in Tabarz und möglicherweise zu knappe Finanzmittel zur 
Realisierung eines Vorschlags. Er nahm jedoch diesen Gedanken
komplex bereitwillig auf und will diese mit Bischof Bartha 
besprechen und der Leitung der Generalsynode zur Entscheidung 
vorlegen. 



' 
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Bischof Bartha wird uns dann über das Ergebnis in Kenntnis setzen. 

Dr. Aranyos, der seit einigen Jahren auch Vorsitzender des Aus

schusses für kirchliche Publizistik ist (sein Vorgänger war 

Hebler vom epd, sein Stellvertreter ist der in der , OK für 

Publizistik verantwortliche Erzbischof Pittirim), betonte das 

grobe Interesse seiner Kirche an einer engeren Zusammenarbeit 

auf publizistischem Gebiet, unterstützt aber auch engagiert 

das Projekt eines Urlauberaustausches. 

Da ich Dr. Aranyos schon seit vielen Jahren aus der Arbeit 

in der CFK und der KEK kenne, verlief das Gespräch sehr un

kompliziert und herzlich. 



' ~ \ 
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Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1985 

1. In den letzten Monaten sind eine Fülle von marxistischen 

Veröffentlichungen zu Fragen der Friedenssicherung erschienen. 

Die wichtigsten sind: "Die Philosophie des Friedens im Kampf 

gegen die Ideologie des Krieges " , hg. von der Milit ä rakademie 

Friedrich Engels und der Akademie für Gesellschaftswissen
schaften beim ZK der SED, "Europa - Frieden oder Untergang", 

hg. vom Institut für internationale Politik und Wirtschaft, 

"Psychologischer Krieg gegen den Frieden" (von Grasnick), 

"Friedenssicherung und Abrüstung'' (von Bonk, Franke und Paff), 

"Entspannung oder Konfrontation" (von Powik), "Damit Europa 

überlebt" (von Müller). Damit liegt offensichtlich ein erstes 

Ergebnis der stä rkeren wissenschaftlichen Beschä ftigung mit 
der Friedensproblematik vor, wie sie unter dem Stichwort 

sozialistische Friedensforschung seit mehr als einem Jahr 

an den Universitä ten und anderen wissenschaftlichen Ein
richtungen betrieben wird. Ich frage mich , warum wir als 

Partei an solchen Bemühungen kaum Anteil nehmen. 
Von den fünf Neuerscheinungen, die der Union Verlag 1984 

in der Reihe "Fakten/Argumente" herausbrachte, ist nicht 

eine diesem wichtigen Thema gewidmet ; da geht es zweimal 

um Naturwissenschaften und je einmal um die Informationsfrage, 

die Kirche und die Armen und um Arbeit und Eigentum. Dieser 
Mangel wird umso augenfä lliger, als in den meisten der 

genannten marxistischen Publikationen z. T. ausführlich 

auf den Beitrag von Christen und Kirchen im Friedenskampf 
eingegangen wird. 

2. Anfang Januar war ich zu einer Vortragsveranstaltung in 

Marzahn in der Kirchgemeinde von Ufrd. Pastor Schottstädt. 
In einem persönlichen Gesprä ch im Anschlu& daran gab 

Schottstädt seiner Verunsicherung Ausdruck, die ihren Grund 

in Auberungen hat, die wä hrend der Begegnung von Marzahner 

CDU-Mitgliedern mit dem Parteivorsitzenden zwischen Weihnachten 
und Neujahr gefallen sein sollen und bei denen es um eine 
Verneinung der Notwendigkeit eines Geschichtsbewu tseins 
gerade für politisch Engagierte gegangen sei. 
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Ich suchte Schottst ädt zu beruhigen und erklä rte ihm, da ß 

es sich dabei sicher um ein Mi bverständnis handele, da eine 
Negierung von Geschichte Rückfall in den Existentialismus 

und die Verneinung marxistischer - wie auch christlicher -
Grundeinsichten bedeute. 

3. Ich fand das Führungskaderseminar in Grünheide wieder sehr 

wichtig und hilfreich. Das einzige, was nach meiner Sicht 

fehlte , war das Referat eines au benpolitis chen Experten zur 
Analyse der gegenwä rtigen Weltsituation • 



Mitteilung 

Von Ufd. Ulrich • 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin . den 31.01.1985 

Bez.: 

Betr. : Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. Februar 1985 

\ 

~ 
Zuerst danke ich Dir sehr herzlich für die guten Wünsche zu 
meinem Geburtstag. Ich habe mich aufrichtig darüber gefreut. 

• 

• 

In den ersten Januartagen habe · ich den Entvvurf der Einschätzung 
der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes entsprechend den Hinweisen 
des Unionsfreundes Heyl überarbeitet und als Vorlage für die 
Sitzung des SHV am 9. 1. 1985 fertiggestellt. Nachdem sie vom 
Sekretariat bestätigt worden war, konnte ich die Vorlage für die 
Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 5. Februar 1985 
vorbereiten. 

Die Themen- und Terminpläne des Präsidiums und Sekretariats des 
Hauptvorstandes, die ja dem SHV bereits am 11. 12. 1984 vorgelegen 
hatten, waren auf Grund einiger terminlicher Veränderungen, die 
sich im Sekretariat ergeben hatten, ebenfalls noch zu überarbeiten. 
Auch das erfolgte in der ersten Januardekade. Danach wurde der 
Sekretariatsplan als ~eschluß allen Abteilungsleitern des SHV und 
mit der Information des SHV auch den Bezirksvorsitzenderi übermit
telt. Den Präsidiumsplan habe ich als Vorlage für die Tagung am 
5. Februar.--vorbereitet. 

Zu den vom SHV am 27.11.1984 beschlossenen "Maßnahmen zur Einbe
ziehung der christlichen Demokraten in die Voiksbewegung zur 
Vorbereitung des . XL Parteitages der SED" habe ich auf der Grund
lage einer vorangegangenen Diskussion in der SHV-Sitzung vom 
9. 1. 1985 eine Ergänzung zum Punkt II./2. - Bildung zeitweiliger 
Arbeitsgruppen beim Sekretariat des Hauptvorstandes zur Erarbeitung 
von Studien und Vorschlägen in Vorbereitung des XI. Parteitages 
der SED sowie des Fünfjahrplanes· 1986 bis 1990 - vorbereitet. 
Darin ist vorgesehen, daß in 30 zeitweiligen Arbeitsgruppen 
Studien bzw. Vorschläge erarbeitet werden, die dem SHV bis zum 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 



• 

• 

2 

31.5.1985 vorzulegen sind. Gleichzeitig ist darin festgelegt, 
welche Abteilung dem SHV gegenüber für die einzelnen Themen verant
wortlich ist. Die Ergänzung wurde vom SHV am 21.1.1985 beschlossen. 

Vom 21. bis 25. Januar habe ich am Führungskaderseminar in Grün
heide teilgenommen. Das ist wirklich immer eine gute Sache. Auch 
diesmal wurde uns wieder eine Fülle von Informationen und Fakten 
vermittelt, die wir für unsere politische Arbeit dringend benötigen. 
Das haben in den abendlichen Gesprächen auch die Bezirksvorsitzenden 
immer wieder zum Ausdruck gebracht. 

Unionsfreund Michael Galley hat im Januar die Erarbeitung bzw. 
Überarbeitung von Materialien aus der VZ-Dokumentation fortgesetzt. 
Außerdem ist er noch damit beschäftigt, eine neue Dienstanweisung 
für den Bereitschaftsdienst vorzubereiten. Am 17.1.1985 hat Unions
freund Galley an der Jahreshauptversammlung in Lichte, KV Neuhaus, 
im Bezirk Suhl teilgenommen. 

Abschließend noch eine Bemerkung zu der Fernsehsendung "Erschallet 
Trompeten!" über unseren Unionsfreund Ludwig Güttler, die in der 
Presse unserer Republik ein positives Echo findet. Auch ich habe 
mich auf diese Sendung gefreut und verfolgte sie mit großem 
Interesse. Zum Schluß war ich aber ziemlich enttäuscht, daß der 
Film in keiner ~eise auf das politische Engagement unseres Freundes 
Güttler einging und daß nicht ein einziges Mal seine Zugehörigkeit 
zur CDU erwähnt vvurde • 

Mit besten Grüßen 

/ 
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Mitteilung · 1 
Berlin , den 01. 02. 1985 

Von 

An 

R. Viererbe Bez.~ 

1 Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 01.02.1985 

1. Obwohl ich nur teilweise an dem Führungskaderseminar in Grünheide 
teilnehmen konnte, fand ich die Vorträge und Diskussionen sehr 
gut und nützlich. Besonders hervorheben möchte ich die Informa-- . 
tionen, die Hermann Kalb über die kirchenpolitische Situation gab. 

Für das Seminar im kommenden Jahr sollten nach meiner Meinung 
Probleme der Außenpolitik und des Umweltschutzes aufgenommen 
werden. 

Von den Bezirksvorsitzenden, mit denen ich gesprochen habe, wurde 
übereinstimmend die Wichtigkeit solcher Seminare betont. Dabei 
ginge es ihnen nicht nur um die Informationen, die vermittelt 
werden, sondern auch um die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches 
mit ihren Amtskollegen. 

2. Rafael Martinez hat Dr. Radzimanowski informiert, daß er gut in 
Chile angekommen sei und es ihm und seiner Familie den Umständen 
entsprechend gut geht. 

3. Klaus Ehrler wird im März 1985 seine berufliche Tätigkeit im 
Kulturdezernat des Stadtbezirkes Neukölln aufnehmen. Als Halbtags
geschäf tigter wird er im Zusammenhang mit der 750-Jahrfeier 
Berlins eine Ausstellung über das Wirken der böhmischen Brüder in 
Berlin vorbereiten. 

4. Michael Heinemann informierte mich, daß er mit einer Delegation 
der Liga für Völkerfreundschaft des Bezirkes Halle vom 02. bis 09. 
03. 1985 nach Bari (Italien) reisen wird. Die Delegation wird von 
der Oberbürgermeisterin von Dessau geleitet. 
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• 

Mitteilung Berlin . den 31. 1. 1985 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsle~ters zum 1. Februar 1985 

1. Das diesjährige Seminar mit Führungskadern unserer Partei 
in Grünheide setzt nicht nur kontinuierlich diese nach 
meiner Meinung sehr wichtige und unerläßliche Form der 
Weiterbildung fort, sondern erweist sich auch immer wieder 
äußerst hilfreich für die politisch~ideologische Arbeit. 
Positiv ist dabei hervorzuheben, daß in den Ausführungen 
zu den jeweiligen Themenkomplexen eine Vielzahl wesentlicher 
Informationen vermittelt wird, die über allgemeine 
Veröffentlichungen hinausgehen und einen demzufolge in die 
Lage versetzen, einzelne Fakten besser einordnen und werten 
zu können. Dadurch lassen sich ~chließlich auch zusammenhänge 
besser erkennen. Abgesehen einmal von Qualitätsunterschieden 
der einzelnen Referate, wäre es sicher für alle Freunde noch 
fruchtbringender, wenn die Gastlektoren in ihren Ausführungen 
noch gezielter auf spezifische Probleme und Fra.gen eingehen 
und in Zusammenhang d_ami t sich abzeichnende Entwicklungs
tendenzen aufzeigen würden. Auf diese Weise ließen sich· 
aus den Lektionen für die praktische parteipolitische Arbeit 
noch konkretere Schlußfolgerungen ableiten. Bedauerlich ist 
zweifellos, daß durch kurzfristige Absage eines Gast.es ein 
so wichtiges Thema wie die Beziehungen unseres Staates zur 
BRD ausfallen mußte. 

2. Schwerpunkt der gegenwärtigen Arbeit der Abteilung ist der 
Erfahrungsaustausch mit FDJ-Mitgliedern christlichen Glaubens, 
zu dem der Zentralrat der FDJ in Zusammenarbeit mit unserer 
Partei am 14. Februar nach Berlin einlädt. Ich halte diese 
Begegnung in Fortsetzung vorangegangener Treffen für 
unbedingt notwendig, um damit zu unterstreichen, daß die FDJ 
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ein einheitlicher Jugendverband ist, in dem auch junge 
Christen ihren Platz haben, gleichgeachtet sind und 
unter Beweis stellen können, daß sie willens und bereit 
sind, ihren Teil zur Erfüllung der im "Ernst-Thälmann
Aufgebot" gestellten Aufgaben mit hoher Verantwortung 
beizutragen. 

J. Im Ergebnis meiner Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 
der Ortsgruppe VII in Erfurt-Süd kann festgestellt werden, 
daß diese Jahreshauptversammlung eine gute Qualität ha~te 
und der Bericnt, das Ortsgruppenprogramm wie auch die 
Diskussion deutlich machten, daß die Freunde mit den von 
ihnen übernommenen Verpflichtungen im 40. Jahr des Sieges 
über den Hitlerfaschismus wie des Bestehens unserer Partei 
einen würdigen Beitrag zur Lösung der Aufgaben in unserer 
Partei und gemeinsam mit den gesellschaftlichen Kräften 
im Territorium leisten wollen. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 31. 1 • 1°985 

Von Ufrd. Skulski Bez.: Bericht zum 1 • 2. 

An den Parteivorsitzenden Betr.: 

Auch das diesjährige Grünheider Seminar mit den Sekretären füx 
Agitation und Propaganda wurde von der Abt. Agitation für einen 
Erfahrungsaustausch vor allem über die Zusammenarbeit zwischen 
den Bezirkssekretariaten und den Bezirksredaktionen genutzt. Es 

1985 

ist erfreulich feststellen zu können, daß weitere Fortschritte 
erreicht wurden. Die gemeinsame Planung der Pressearbeit hat in 
allen Bezirken zu im wesentlichen zufriedenstellenden Ergebnissen 
geführt und maßgeblich dazu beigetragen, daß es unseren Bezirks
zeitungen gelungen ist, ihr spezifisches Profil als Presseorgane 
aer CDU weiter auszuprägen und die Öffentlichkeitswirksamkeit 
unserer Verbände und Ortsgruppen zu erhöhen. 

Das im vorjährigen Seminar ausgewertete Schweriner Beispiel hat auf 
die Arbeit der anderen Bezirkssekretariate anregend gewirkt. Die 
Themen der Kurzreferate der Freunde Boje Schmuhl, Neubrandenburg 
(Erfahrungen mit dem Plan der Pressearbeit im zweiten Halbjahr 
1984) , Burkhard Scholz, Potsdam (zur Berichterstattung der MU 
über die Initiativbewegung "Planbeitrag 1984 - Bewährungsfeld 
christlicher Demokraten") und Franz Paluszkiewicz, Magdeburg (Zu 
den operativen Einsätzen von Redakteuren in Kreisverbänden) · lassen 
bereits erkennen, daß es zwischen den Bezirkssekretariaten und den 

~ezirksredaktion~n eine enge und vielseitige Zusammenarbeit gibt, 
die zunehmend Früchte trägt. • . ' 

Ausgehend von der gemeinsamen Planung der Pressearbeit, hat sich 
zunehmend durchgesetzt, daß Fragen der Parteiberichterstattung 
zur Tagesordnung von Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären 
gehören und die Kreissekretäre aufgefordert werden, im Rahmen der 
Berichterstattung der Kreissekretariate Informationen bzw. Themen
vorschläge für journalistische Arbeiten über das Parteileben zur 
Verfügung zu stellen. Im Bezirksverband Potsdam berichten die 
Kreissekretäre monatlich über die Leistungen der Freunde in der 
genannten Initiativbewegung, so daß der Bezirksredaktion ständig 
Faktenmaterial auf dem Tisch liegt. Diese Veröffentlichungen haben, 
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wie Freund Scholz hervorhob, weitere Initiativen bei diesen und 
anderen Freunden ausgelöst. 

Sehr gute ~"'rfahrungen wurden mit der Einbeziehung der Journalisten 
in die operative Arbeit in Magdeburg gemacht. So übernimmt die Be
zirksredaktion auf der Grundlage des gemeinsamen Arbeitsplanes 
zeitlich begrenzte Patenschaften über Kreisverbände. Jeder Redak
teur der Bezirksredaktion nimmt überdies an fünf Jahreshauptver
sammlungen teil und tritt dort als Parteifunktionär auf. 
Diese Einsätze werden mit dem Bezirkssekretariat und dem zustän
digen Kreissekretär vorbereitet und mit dem Besuch von Unions
freunden am Arbeitsplatz, mit Gesprächen mit dem Bürgermeister 
und dem Vorsitzenden des Ortsausschusses verbunden. Ergebnis 
solcher Einsätze sind ansprechende und ausstrahlende Reportagen, 
in denen sich das gesellschaftliche Engagement unserer Freunde, 
ihre Motivation und ihre Erfahrungen überzeugend widerspiegeln. 
Ähnliche Beispiele lassen sich auch aus anderen Bezirksverbän
den berichten. Vor allem aber konnte erreicht werden, daß die 
Kreissekretariate mehr Material als früher aus ihren Verbänden 
den Bezirkssekretariaten für die Auswertung durch die Presse 
übermitteln. Im allgemeinen stehen die Berichterstattungen der 
Kreissekretariate dem Chefredakteur oder dem Bezirksredakteur 
zur Auswertung zur Verfügung. In den Bemühungen, Unionskorres
pondenten zu gewinnen, sind allerdings keine Fortschritte er
reicht worden • 

Erfreulich ist auch, daß die Beziehungen zu den Bezirkssendern 
weiter verbessert werden konnten. Eigeninitiative zahlt sich 
auch~ , und wenn die Bezirkssekretariate von sich aus Material 
anbieten, findet es auch meistens Berücksichtigung in den Nach
richtensendungen. 

Im Verlauf des Erfahrungsaustausches sprachen sich die Agit./ 
Prop.-Sekretäre sehr anerkennend über die Faltblätter aus, die 
sich in der differenzierten politischen Arbeit und bei der Mit
gliederwerbung bewähren. 

- 3 -
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Bedauert wurde, daß über die Tagung~'Tradi tion und Verpflichtung" 
und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" hinaus keine weiteren 
Präsidium.stagungen im Broschürenplan berücksichtigt werden konn
ten, weil das Papierkontingent nicht ausreicht. Es wurde gebe
ten zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, wenigstens die Refe
rate dieser Tagungen als Broschüren , in bestimmten Fälle~ evtl. 
als

11
Heft aus Burgscheidungen", zu veröffentlichen. ~ 

Das Fehlen einer Tagungsbroschüre bedauerten einige Sekr täre 
vor allem im Blick auf Gespräche mit Künstlern. 
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Mitteilung 

Vo n Ufrd. Kal iner 

Parteivorsitzenden 
An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald 

1 
Berlin , den 1.2.1985 

Bez.: 

monatl. Bericht an den 
Betr. : Parteivorei tzenden 

Heute wurde das Seminar mit Agit . -Prop .-Sekretären und leitenden 
Kulturredakteuren unserer Presseorgane beendet. Soweit es den kultur
und bildungspolitischen Teil betraf, wurde übereinstimmend von den 
Teilnehmern eingeschätzt, daß gegenüber dem vorjährigen Seminar ein 
deutlicher Qualitätssprung zu verzeichnen wäre. Zu verdanken ist das 
in erster Linie den beiden Referenten vom Zentralkomitee der SED, dem 
stellvertretenden Leiter der Abteilung Kultur, Kollegen Hentschel, 
und dem Mitarbeiter der Abteilung Volksbildung, Kollegen Düwiger. 
Hervorgehoben wurden der hohe Informationsgehalt, die eindeutige 
Orientierung auf die zu lösenden politisch-ideologischen und prak
tischen Aufgaben und nicht zuletzt die klare bündnispolitische Haltung. 
Insgesamt wurde das Auftreten der beiden Genossen als Ausdruck der 
Wertschätzung und des Vertrauens, das der Arbeit der CDU entgegen

gebracht wird, gewertet . 

So ging zwn Beispiel Kollege Düwiger sowohl in seinem Referat wie 
in der Diskussion auch auf Fragen ein,die immer wieder vor allem 
von parteilosen christlichen Bürgern gestellt werden. ßr betonte 
unter anderem, daß an unserer Schule der materialistische Charakter 

der Weltanschauung der Arbeiterklasse vermittelt wird, aber kein 
atheistisches Bekenntnis von einem religiös gebundenen Schüler ver
langt werde. Der Verfassungsgrundsatz der Glaubensfreiheit gelte 
auch für die Schule. lki terhin Llnterstrich er, daß es auch künftig 
Lehrer geben wird, die Christen sind; "ein anderer Standpunkt wäre 
ein Schlag ins Gesicht der Bündnispolitik." Auch künftig solle es 
Direktoren geben, die einer der SED befreundeten Parteien angehören. 
Sektiverhaftes Verhalten werde nicht geduldet werden. 
Natürlich ist das hier Behr verkürzt wiedergegeben, so zum Beispiel 
ohne den von ihm dargelegten Bezug auf die hoben Anforderungen, die 
heute und künftig an Lehrer wie besonders auch an Direktoren ge
stellt werden, ohne Hinweis auf die Probleme und Konflikte, die jun
ge Christen, die ein Lehrerstudiwn aufnehmen bzw. sich dann im Beruf 
zu bewähren haben, durchfechten müssen. Diese Probleme müsse 
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man ohne Illusion und Leichtfertigkeit sehen. Entscheidend ist, 
daß von jedem und mit aller Konsequenz begriffen wird, daß der 
Lehrer ein sozialistischer Staatsfunktionär ist. 

Von unseren .J?rew1den wurden diese Ausführungen mit großer Genug
tuung aufgenommen w1d als wertvolle Hilfe für ihre politisch

ideologische Arbeit bezeichnet. 

Mit Unionsgruß 

!k-k---
Kaliner 



Mitteilung Berlin ' den 31.1.1985 

I 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Uf rd„ Göttir:ig Betr. : Persönlicher Bericbt 

Lieber Gerald! 

·In Auswertung der Aussagen der VIII. Tagung des HV wurden Mit
glieder aus der Wirtschaft gewonnen, vom ersten Tage des neuen 
Planjahres an mit hohen Beiträgen in ihren Einflußbereichen zur 
zuverlässigen Planerfüllung beiz~tragen. In dem nun ganz auf den 
40. ~ahr.estag der Befreiung ausgerichteten Wettbewerb geht es um 
eine zielgerichtete Oberbietung volkswirtschaftlich wichtiger 
Positionen. im besonderen zur Konsumgüterversorgung der Bevölkerung 
und für den Export. 

Die gegenwärtigen Vorbereitungen unserer ~ahreshauptversammlungen , 
schaffen für diese ideologische Arbeit günstige Bedingungen. und 
sie machen an vielen Beispielen die hohe Einsatzbereitschaft und 
Tatkraft von Mitgliedern aus de.n verschiedensten volkswirtschaft
lichen Bereichen deutlich. Im Mittelpunkt neuer Verpflichtungen 
und Vorhaben stehen Schwerpunkte der Intensivierung, die besonders 
hohen Nutzen bringen, weil sie aus den spezifischen Erfordernissen 
am Arbeitsplatz abgeleitet werden. 

Mit den Abteilungsleitern Wirtschaft der Bezirksvorstände sowie 
W:irtscha f ts redak teuren unserer Presseorgan~ wurde das in Grünheide 
durchgeführte 4tägige Seminar für die Anleitung und zum Erfahrungs
austausch genutzt. Es hat sich bewährt, jedem Abteilungsleiter für 
die Darlegung seiner Erfahrungen ein Thema vorzugeben. auf das er 
sich intensiv vorbereiten konnte~ Starkes Interesse fanden die von 
uns zum 0ahresbeginn gegebenen notwendigen Hinweise zu wichtigen 
Schwerpunkten gemäß dem Rahmenplan unserer Arbeit. Dennoch sollte 
auf den Einsatz von Gastdozenten aus Fachministerien zu spezifischen 
Themen nicht verzichtet werden. da diese über Hintergrundinforma
tionen verfügen~ über die wir sonst kaum informiert werden. 

an 
Wertvoll war für mich die Teilnahme am chließenden Führungslehr-
gang in Grünheide. Unter den Vorlesungen möchte ich besonders die 
Vortr~ge von Dr. Weiß~ Prof. Dr. Koch. Hermann Kalb und Dr. Oppermann 
hervorheben, die mi.r für meine Arbeit wichtige Hinweise gaben. 
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Unsere Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und 
Gewerbe ist darauf gerichtet. in Vorbereitung des 40. Jahres
tages der Befreiung auch diese Freunde zu besonderen Leistungen 
zu gewinnen. zahlreiche Mitglieder aus diesen Bereichen wurden 
schon zum Jahresbeginn mit vorbildlicher Erweiterung von Dienst
leistungen und Reparaturen im Interesse der Bevölkerung in ihren 
Berufsgruppen zu Schrittmachern. Die Verkürzung der Wartezeiten 
und die SchließuAg noch vorhandener Bedarfslücken erfolgt auch 
bei diesen Mitgliedern immer stärker in Verbindung mit Intensi
vierungsmaßnahmen. Die von unseren Vorständen durchgeführten 
Ausspracben werden dazu oft zum fruchtbaren Erfahrungsaastausch 
gecutzt. 

Mitglieder aus dem Handel machen darauf aufmerksam. daß für das 
oft noch sehr unterschiedliche Versorg~ngsniveau zwischen Berlin 
und anderen Bezirken bei der Bevölkerung wenig Verständnis besteht. 
Bei aller Einsicht dafür. daß bestimmte neue Erzeugnisse konzen
triert verkauft werden müssen. gibt es Fragen. warum z. B. die 
Auslieferung der 10.000 Pkw Lada nur über Betriebe in Berlin er
folgte. Derartige Fragen lassen sich schwer beantworten, weil z. B. 
gerade die erforderlichen Reparaturkapazitäten für diesen Fahrzeug
typ erst ausgebaut werden müssen. während sie in den übrigen Be
zirken ausreicheod vorhanden wären. Dem Fachministerium sind diese 
Probleme bekannt. Nach unseren Informationen wird die für dieses 
0ahr vorgesehene Verbesserung des Verkaufsangebotes bei einer 
Reihe von Erzeugnissen erst ab dem II. Quartal wirksam werden~ 

Unionsgruß 



l\!litteilung Berlin 1. 2. 1985 
-------, den -------

V Ufd. Wiedemann 
Oll ----------~ Bez.: ---- -----------

An 
Ufd. Götting 

-------------~ 

Persönlicher Bericht Betr.: ____________ _ 

-

zum 1. Februar 1985 

Lieber Geraldt 

Zunächst möchte ich mich herzlich für Deine guten Wünsche zu 
meinem heutigen Geburtstag bedanken. So gut zugerüstet hoffe 
ich, die vielfältigen Aufgaben dieses Jahres gut zu packen. 

Die Aufgaben im Monat Januar waren im wesentlichen geprägt 
durch 
- die Vorbereitung und Durchführung des Seminars mit den 

Abteilungsleitern 1 ürtschaft/Landwi":'tschaft der BV in 
Grünheide vom 15. bis 18. 1., 

- das Führungskaderseminar vom 21. bis 25. 1. und 
- die Reise nach Budapest vom 28. bis 31. 1. 1985. 
Besonders für die Reise möchte ich mich auch bei Dir herzlich 
bedanken. Ich war das erste Mal in dieser Stadt, die mir viele 
sehr interessante, wenn auch zum Teil sehr zu differenzierende 
Eindrücke vermittelte. Unter anderem erlebten wir unmittelbar 
die Vorbereitung der ab 1. Februar wirksam gewordenen Verdoppe
lung der Fahrpreise auf den Nahverkehrsmitteln mit. ~war wird 
das durch entsprechende Lohnerhöhungen wieder ausgeglichen, 
doch damit dreht sich die Preisschraube um eine weitere Windung. 
Für uns DDR-Bürger zeigt sich auch hier wieder der Wert einer 
Politik für stabile Preise. 

Im Monat Februar bin ich 39 Jahre Mitglied unserer Partei. Gerade 
angesichts dieser langen ~ /egstrecke hat mich . während des Führungs
kaderseminars eine Diskussion, die mehr am Rande aufkam, stark 
bewegt: "Was macht uns für parteilose Bürger anziehend?" und 
"Was könnte parteilose Bürger hindern, Mitglied unserer Partei 
zu werden?". Bei allem Selbstbewußtsein betrachte ich die Ant
worten auf die zweite Frage als besonders aufschlußreich für die 
Taktik bei der Gewinnung neuer Mitglieder. Zwar wurden während 
des Seminars noch keine Antworten auf die Fragen gegeben, aber 
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im Hinblick auf die Gewinnung von für unsere weitere Arbeit 
nützlicher parteiloser Bürger halte ich ein Eingehen auf 
deren Probleme für wichtig. Dabei gehe ich auch von der 
während des Brigadeeinsatzes im BV Schwerin (ich nahm daran 
teil) gemachten Erfah rung aus, wonach bei Neuaufnahmen von 
Mitgliedern der Anteil von Fach- und Hochschulabsolventen 
relativ niedrig liegt. Doch gerade gut qualifizierte Mitglie
der werden benötigt, um die vielfältigen Aufgaben in Gesell
schaft, Wirtschaft usw. lösen helfen zu können. Deshalb be
wegt wohl gleich mir viele Freunde die Frage, wie wir unsere 
Ausstrahlungskraft auf solche Bürger , die noch parteilos sind, 
uns abe nahestehen, erhöhen können. 
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_ii_bt. Planun.:; und ::oorclinieru:.1.'-' Berlin, den 25.03.19J5 

Betreff: l:..usv1ertun0 de.:- :Jericbte a.n den Vorei tzende:t1 
zum 1 • Ifärz 1 985 

.Aus vorstehend senannten Bericbten vrurden die a.ne;ezeicb:'1eten 
Auszüge abscLriftlicb übermittelt an: 

Ufd. IIeyl: 

Ufd. ITi ggemeier : 

Ufcl . ;.:ünschr:iann : 

Ufd . Di·. ~rende : 

Ufd. Viererbe : 

Ufd . Dr. Guden-
s chi,7ager : 

Ufd. Ealiner : 

Ufd. :3rodde : 

Ufd. Lechtenfeld: 

3V Dresden , Erfurt , Gera , l.lalle und. 
~-: . - I.:. - Stadt cio rie Ufd . LecL tenf eld 
(3 Seiten ) 

BV Halle (1 Seite ) 

BV Berlin (/2 Seite 

BV Berlin, Dresden , ~eubrandenbu=c , 
Rostock und Su:l (11 Seiten ) 
+ 2 A...rJ.lac;en Suhl 

BV Halle und ~o st ock (1 Seite ) 

BV Berl i n , Dresden , Brfu=t , Gera , Halle 
und Leipzig (3 Seiten ) 

BV Leipzig und Pot zdB.L1 (1 Seite ) 

DV Cottbus CY2 Seite ) 

BV Rostock, Abt . Leiter für Asitation 

und Landwi~;t~~ Li;:: -~~·te~) 



Es fehlen folgende Berichte: 

l;f d . Dra Voi§tbergop will ihA heute 1"1oe l1 b 1 irtga n 

Ufd . Que~t DieAatl"eiae 

Ufd. Dr.Gudcnschwager Dienstreise 

• Ufel, Gltt:ilslci Oionotroi.oe 

Ufd. l<aliner krank 

t:lf d. B1udde Qionotreiae 

Be rlin, den 1. März 1985 
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··~··· ~ CHRISTLl~.P-1.; DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

r ~ 

J 
L 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demol<.ratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Un~ere Zeichen Datum 

V/G 1. März 1985 

In meinem heutigen In:formationsbericht konzentrierte ich mich 

au:f :folgende Ereignisse bzw. Aktivitäten: 

erste Meinungsäußerung zur diesjährigen Tagung des Präsidiums 

des Hauptvorstandes "Tradition und Verpflichtung" am 26.2.1985 

in Burgscheidungen; 

- zur Auswertung der Rede Erich Honeckers vor den ersten Kreis

sekretären der SED auf Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenebene; 

Begegnung des Zentralrats der FDJ mit jungen Christen am 

14. 2. 1985; 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen; 

weitere Traditionsp:f1ege im Feierabendheim 11 Otto Nuschke 11 , 

Berlin-Lichtenberg; 

Information über vorgesehene Veranstaltungen im März und April 

dieses Jahres. 

"Sieg über den Faschismus - Be:freiung zum Dienst an Frieden und 

sozialer Gerechtigkeit" - das Thema der diesjährigen Tagung des 

Präsidiums des Hauptvorstandes "Tradition und Verpflichtung" war 

dazu angetan, den 40. Jahrestag der Befreiung aus der Sicht christ

licher Demokraten umfassend zu würdigen bzw. dessen Würdigung 

geistig vorbereiten zu hel:fen. 

Fernsprecher 4 48 25 14 



' 

- 2 -

Am 6. März dieses Jahres wird das Aktiv "Kirchenpolitik" beim 

Bezirksvorstand zu einer erweiterten Sitzung zusammenkommen und 

diese Tagung im Blick auf Mitgliederversamm1ungen in allen Orts

gruppen aus Anlaß des 4o. Jahrestages der Befreiung und des Sieges 

auswerten. 

Zu den Teilnehmern der Burgscheidunger Tagung zählten auch der 

parteilose Pfarrer Dr. Ga11ey, ev. Kirchgemeinde am Fennpfuh1 

und Pastor Fischer, ev.-methodistische Kirche Berlin-Marzahn. 

Die Eindrücke bei allen Tagungsteilnehmern waren durchweg positiv. 

Dies gilt insbesondere für das Referat und einige Diskussionsbei

träge. Die Diskussionsbeiträge waren - nach Ansicht der Tagungs

teilnehmer - bis auf wenige Ausnahmen sehr spezifisch theoretisch, 

zumindest nach dem ersten Hören relativ schwer verst~dlich. Per

sönlich vermißt habe ich Aussagen von einem der fünf Universitäts

professoren darüber, wie sie ihr Wissen und ihre Geschichtsbewäl

tigung, bezogen auf den 8. Mai 1945,überzeugend und gesellschafts

politisch motivierend an die künftige Pfarrergeneration weiterge

ben bzw. weiter geben wollen. z.B. auch an diesem Punkt hätte es 

zu einer bestimmten Form des Meinungs- und Erfahrungsaustausches 

kommen können. 

überhaupt wurde es von den Tagungsteilnehmern bedauert, daß es 

relativ wenig Möglichkeiten zu einer Diskussion über bestimmte auf

geworfene Fragen kommen konnte bzw. zu längeren persönlichen Ge

sprächen über gemeinsam interessierende Fragen. Ein kleines Konzert 

aus Anlaß des Bach-Händel-Schütz-Jubiläums bzw. ein organisiertes 

Zusammensein mit Mitgliedern des Präsidiums des Hauptvorstandes 

wäre nach .Ansicht einiger Freunde wünschenswert gewesen. 

Bezugnehmend auf den 8. Mai möchte ich Dich davon in Kenntnis 

setzen, daß wir mit der Betriebsgruppe der Gesellschaft für 

Deutsch-Sowjetische Freundschaft . der Sektion der Humboldt-Univer

sität für den 24. 4. im Hause der "Neuen Zeit" eine gemeinsame 

Veranstaltung geplant haben. 

Eine Gedenkveranstaltung der Arbeitsgruppe"Christliche Kreise" 

beim Bezirksausschuß der Nationalen Front wird am 18. April dieses 

Jahres stattfinden. 
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Diese .Arbeitsgruppe steht nunmehr unter der Leitung von Unions

freund Pfarrer Schottstädt. Al.s Referenten und Gesprächspartner 

haben sich bisher Pfarrer Orphal und Dr. Althaus bereit erklärt. 

Auf der Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Kreis

ausschuß der Nationalen Front Berlin-Lichtenberg sprach Dr. Rogge 

zum Thema "Tag der Befreiung - Stunde Null". Er faßte seine Ge

danken in 12 Punkten zusammen, die seines Erachtens quasi als 

Denkanstöße angesehen werden sollen. Ich möchte sie im folgenden 

sinngemäß wiedergeben: 

- Die geistige Bewältigung des 40. Jahrestages unsere gemeinsame 
Aufgabe; Kirche darf nicht versuchen Unterricht zu erteilen; 

-"gemeinsames Begehen " darf nicht zu neuen Auseinandersetzungen 
führen. Es muß geschehen auf dem akzeptierten Hintergrund "40 
Jahre ohne heißen Krieg"; nicht "Überwindung" sondern die staat
lichen Realitäten bejahen; 

- man kann nicht wertfrei vom Kriegsende reden; 

- bedrängende Tatsache: die Alliierten stehen sich kurz nach 1945 
antagolistisch gegenüber; 

beim Blick zurück sind Rationales und Emotionales miteinander 
verquickt; Erfahrungen spielen eine große Rolle; d er Erfahrungs
horizont bei n achwachsenden ist nicht so wie der beispielsweise 
von Seigewasser und Pfarrer Grüber; 

der Rückblick auf das Kriegsende ist nicht nur ein historischer 
Auf trag, nötig: Beurteilung der Geschichte der DDR bis hin zum 
"Staatsvolk" der DDR; 

aktive und zukunftsweisende Zeichen der Versöhnung sind von aus 
schlaggebender Bedeutung; 

eindeutige Erklärungen sind notwendig z.B.: "von deutschem Boden 
darf nie wieder ein Krieg ausgehen." 

-"Grundvertrauen" zwischen allen gesellschaftlichen Kräften in der 
DDR; nötig: deutliche, für alle wahrnehmbare Zeichen setzen; 

Friedenssicherung hat als wichtigsten Hauptinhalt den Abbau von 
Ängsten, Teilnahme und Teilgabe schafft Freundschaft und Ver
ständnis; 
Stunde Null - aber die Menschen bleiben die gleichen; 

- Befreiung als Generalbegriff ja; aber nicht nur wovon, sondern 
auch sagen wozu. 

In den zurückliegenden Wochen haben sich unsere Freunde in allen 

Gliederungen unserer Partei mit den Aussagen der Rede Erich Honeckers 

vor den ersten Kreissekretären der SED am 1. Februar beschä:ftigt. 
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Auf einer Zusammenkunft auf Bezirksebene informierte Kollege Re

ginald Grimmer die Vorsitzenden (Bezirke) der mit der SED befreun

deten Parteien über konkrete Aufgabenstellungen für die massenpo

li tische Arbeit, die aus der Rede Erich Honeckers resultieren. 

Das von ihm Gesagte schärfte den Blick für ein realistisches Heran

gehen bzw. das Verständnis aktueller Fragen der Außenpolitik, der 

Beziehungen zwischen DDR und BRD, der notwendigen weiteren Vertie

fung des Geschichtsverständnisses nicht nur bei der Jugend, der 

Wirtschaftspolitik und des wirtschaftlichen Leistungszuwachses 

und nicht ziletzt hinsichtlich des Zusammenwirkens der gesellschaft

lichen Kräfte mit den Staatsorganen. 

Die Veranstaltung des Zentralrats der FDJ mit jungen Christen am 

14. Februar war aus der Sicht der Berliner Teilnehmer nützlich, 

aufschlußreich, interessant und insgesamt ermutigend. Diese Ver

anstaltung wurde von Mitgliedern unserer Partei und parteilosen 

Christen unterschiedlicher Altersgruppen mit großem Interesse auf

g enommen. Da es nur wenig veröffentlichtes Material dazu gibt, 

bereiten wir in diesen Tagen bestimmte inhaltliche Aussagen der 

Tagung gemeinsam mit Teilnehmern an der Beratung auf und leiten 

sie an unsere Kreissekretäre weiter. 

In unserer Hauptstadt werden wir die nächste Begegnung mit jungen 

Christen unmittelbar nach dem Parlament der FDJ durchführen. Dabei 

praktizieren wir die gut bewährte Form der gemeinsamen Vorbereitung, 

Durchführung und anschließenden Meinungsbildung durch Mitglieder 

der Arbeitsgruppe "0hristliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 

Nationalen Front in Zusammenarbeit mit dem l. Sekretär der Bezirks

leitung Berlin der FD~. 

Hinsichtlich der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 

kann ich heute berichten, daß alle Kreissekretariate im Zeitraum 

vom 12. bis zum 27. Februar ihre Konzeptionen für die Kreisdele

giertenkonferenzen dem Bezirkssekretariat vorgelegt und vor diesem 

verteidigt haben. Durch das Bezirkssekretariat wurden jedem Kreis

sekretariat konkrete Hinweise für die weitere Vorbereitung der 

Kreisdelegiertenkon:f erenzen gegeben. 
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Bis auf den Kreisverband Berlin-Pankow werden alle unsere Kreis

delegiertenkonferenzen am 13., 20. und 27. April stattfinden. 

Da der Kreisvorsitzende aus Berlin-Pankow, Unionsfreund Prof. 

Döpke, im Auftrage des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen 

von Ende März bis A.nf'ang Mai in Adis Abeba Vorlestmgen zu halten 

hat, kann diese Kon:ferenz erst am 18. 5. 1985 stattfinden. 

Für die Ausarbeitung der Berichte und der Arbeitsprogramme anläß-
~ 

lieh der KDK bilden die vom SHV erarbeiteten Materialien eine Hilf-

reiche Grundlage. Wir haben darüber hinaus darauf orientiert, daß 

es notwendig ist, um ein reales Bild über das in den zurückliegenden 

drei Jahren Geleistete zu erhalten, die Informationsberichte der 

Kreissekretariate an das Bezirkssekretariat gründlich auszuwerten 

und insbesondere auch Inhalt und Aufgabenstellung der kommunalpo

litischen Programme in jedem Stadtbezirk zu berücksichtigen. 

In der kadermäßigen Zusammensetzung der Kreisvorstände haben wir 

insgesamt Fortschritte erreicht. Wir sind uns aber darüber voll 

im klaren, daß eine ganze Anzah1 von Freunden aus alters- und ge

sundheitlichen Gründen nur noch bis zum Jahre 1987 in den ent

sprechenden Vorständen mitarbeiten werden. Wir werden uns mit 

unser~r Kaderarbeit darauf einstellen, um rechtzeitig entsprechende 

Nachwuchskader vorzubereiten. 

Bezüglich der Finanzierung der Kreisdelegiertenkon:f erenzen können 

wir zunächst feststellen, daß die uns zur Verfügtmg gestellten 

Mittel 1985 höher sind als 1982: 1982 12150,- M und 
1985 14000,- M. 

Während die Tagungsmappen ba:1 den letzten Kreisdelegiertenkon:f e

renzen Aktendeckel waren, stehen uns dieses Mal erstmalig Plast

mappen zur Verfügung. Dafür ist ein höherer Betrag aufzuwenden 

als bisher, so daß wir unter dem Strich feststellen müssen, daß 

die möglichen Zuführungen für unsere Kreisverbände in ihrer abso

luten Höhe 1985 geringer sind als 1982. 
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Lieber Gerald. Du erinnerst Dich sicherlich noch an die Namens

gebung für das Feierabendheim "Otto Nuschke" anläßlich dessen 

100. Geburtstag. In diesen Tagen haben wir ein Gespräcn mit dem 

Parteisekretär und der Heimleiterin des "Otto-Nuschke-Heims" 

geführt und uns dabei über Fragen der Traditionspflege in diesem 

Heim verständigt. Ioh möchte Dich sehr herzlich bitten und Dir 

in Vorschlag unterbreiten, für dieses Heim eine~ Otto Nusch

kes zu stiften, die im Foyer des Heiroes einen würdigen Platz 

finden soll. 

Abschließend noch zwei Termine für Veranstaltungen, die wir vor

haben: am 31. 4. unsere nun schon zur Tradition gewordene Soli

daritätsveranstaltung aus Anlaß des Jahrestages der Ermordung 

des Erzbischofs von San Salvador, Oscar Arnulfo Romero und am 

9. 4. 1985 eine Gedenkveranstaltung aus Anlaß des 40. JahrÖsta

ges der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer mit Berliner Unions

freunden, die aktiv im kirchlichen Raum wirken. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

. ~ 
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Vorsitzenden 
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Union 

Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
75 COTTBUS, 

1080 B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 01. März 1985 

Lieber Geraldl 

Bahnhofstraße 21 

zum 01.03.1985 

Im Berichtszeitraum wurde die Arbeit unserer Partei
gliederungen bestimmt von der Auswertung der VIII. 
Tagung des Hauptvorstandes. Wir können einschätzen, 

daß - ausgehend von der erweiterten Tagung des Be
zirksvorstandes am 29. Dezember 1984 und den erwei

terten Kreisvorstandssitzungen im Januar 1985 - gute 
Voraussetzungen geschaffen wurden, die Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen ergebnisreich zu 
gestalten. 

Die Maßnahmepläne der Vorstände, die für das Jahr 
1985 erarbeitet wurden. sind in ihrem Inhalt konkreter 
auf die Mitarbeit bei der Lösung der territorialen 
Aufgaben gerichtet und sind auch abrechenbarer im Blick 
auf die innerparteilichen Zielstellungen. 

Wir stellen bei unseren Mitgliedern ein gewachsenes 
Interesse fest, sich in unseren Par~eiveranstaltungen 

Kenntnisse und Wissen zu den aktuellen politischen 
Ereignissen zu erarbeiten. Dieses Informationsbedürfnis 
der Freunde ist angewachsen nach der Rede des 1.Sekretärs 
des ZK der SED, Erich Honecker, und die dazu abgegebene 
Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 
05.02.1985. 

111/15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Die Erkenntnis, daß der einberufene XI. Parteitag 
der SED alle angeht1 wächst, was sich im Ansteigen 
der übernommenen Aufgaben und Verpflichtungen der 
Unionsfreunde in den beschlossenen Ortsgruppenpro
grammen niederschlägt. 
Dabei ist auch der Wille erkennbar, als Unionsfreunde 
im 40. Jahr der Gründung der Partei unsere Partei 
in unserer sozialistischen Gesellschaft gut darzu
stellen. 

Das ökonomische Geschehen des Bezirkes wird bestimmt 
- trotz des nun schon wochenlang anhaltenden strengen 
Winters 1 die Aufgaben gegenüber der Republik mit der 
Versorgung von festen Bremnstof f en und anderen Ener
gieträgern zu sichern. Viele unserer Mitglieder 
stehen dabei in vorbildlichem Einsatz und vollbrin
gen in ihren Kollektiven und als leitende Funktio
näre viel an Selbstlosigkeit. 
Auch sind die Leistungen der Helfer aus soziali
stischen Landwirtschaftsbetrieben und vor allem 
der NVA hoch zu würdigen. In den Tagebauen werden 
jetzt täglich Förderleistunge~ vollbracht, die mit 
einem Durchschnitt von 560.000 Tonnen weit über den 
bisherigen Fördermengen von 420.000 Tonnen liegen. 

Diese Leistungen wurden ermöglicht, weil nach den 
anfänglichen Schwierigkeiten führungsmäßig erfolg
reich der Kampf gegen Routine und Sorglosigkeit 
sowie das Abschieben von Verantwortung auf andere 
bekämpft wurde. 
Mit viel Kraft wurden auffällig gewordene Schwach
punkte, so z.B. im Informationsdienst, in der Be
herrschung des Zugumlaufes, technischer Probleme 
im Zustand der Dampferzeuger der Kraftwerke, geordnet, 
so daß alle Kraftwerke des Bezirkes in ihrer Leistung 
derzeit über den installierten Parametern liegen. 

- 3 -
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Im Hinblick darauf a daß die Großgeräte und auch andere 
Technik bis an die Grenze des möglichen in Anspruch 
genommen werden, häufen sich verständlicherweise not
wendige Reparaturen. Hier bewähren sich aufgestellte 
Reparaturkolonnen - verstärkt durch Werktätige aus 
anderen Betrieben -, die rund um die Uhr im Einsatz 
stehen. 
Da auch viel schwere Technik aus den sozialistischen 
Landwirtschaftsbetrieben im Einsatz ist, zeichnen 
sich hier Probleme für die Frühjahrsbestellung ab, 
weil die Reparaturkapazitäten auf dieser Wegstrecke 
im Bezirk nicht ausreichen, diese Technik terminge
recht in Ordnung zu bringen. An der Lösung dieser 
Frage wird zur Zeit gearbeitet. 

rftt,' 
Die Erfahrungen bei der Versorgung mit festen Brenn
stoffen der Betriebe und Einrichtungen und auch der 
Haushalte besagen, d~ß die zur Zeit gültigen Richtsätze 
dafür zu erheblichen Problemen geführt haben. Das ganze 
Transportsystem könnte entlastet werden, wenn durch 
zentrale Beschlüsse dafür gesorgt würde, die Bevor-
ratungsgrenzen erheblich zu erweitern. Hier sollten 
besonders auch Schulen, Krankenhäuse.r und kulturelle 
Einrichtungen gesehen werden, wo es ohne weiteres 
möglich ist, in den Sommermonaten höhere Bevorratungen 
vorzunehmen. 

Ich würde vorschlagen~ daß von seiten des Sekretariats I 
des Hauptvorstandes dazu entsprechende Vor~chläge 
erarbeitet werden. 

_______. 
In kirchlichen Kreisen des Bezirkes hat die Verlaut-
barung über das Gespräch des Staatsratsvorsitzenden 
Erich Honecker mit Landesbischof Hempel starke 
Beachtung gefunden; so die Bekräftigung der Grundsätze 

- 4 -
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für die Gestaltung konstruktiver Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche vom 06.03.1978 und auch die Auffassung 
des Staatsratsvorsitzenden. daß auf dieser Grundlage 
anstehende wie kommende Probleme in verantwortungsvoller 
und konstruktiver Weise lösbar sind. 
Spekulationen erkennen wir zu der Fdmulierung von Bischof 
Hempel~ daß sich die Kirche wünscht~ für manche Gebiete 
des gesellschaftlichen Lebens handhabbare Richtlinien 
für die weitere Verwirklichung von Gleichberechtigung 
und Gleichachtung auch christlicher Bürger zu erarbeiten. 

Es wäre deshalb gut~ darüber und auch insgesamt über 
dieses Gespräch erläuternde Informationen zu erhalten. 
Das ist auch deshalb wünschenswert, weil in den Gesprächen 
mit kirchlichen Amtsträgern diesbezüglich auch Anfragen 
und Forderungen im Anwachsen begriffen sind. 

Im Zusammenhang mit der Verlautbarung begrüßen kirch
liche Amtsträger unseres Bezirkes die Obereinstimmung 
zu den Aufgaben um die Erhaltung und ·sicherung des 
Friedens und die Politik der DDR dazu sowie auch die 
Obereinstimmung in den Erfahrungen und Wertungen im 
Blick auf den 40. Jahrestag des Sieges über den Hitler
faschismus. 
Wir .müssen aber auch sehen, d~ß die Erklärung der Bundes
synode von Greifswald dazu und die Äußerungen von 
Bischof Hempel noch nicht in der Denk- und Handlungsweise 
der kirchlichen Amtsträger durch sind. 
D~eser Tage erst hat der Pfarrkonvent Senfrenberg be
schlossen, die Einladung des Vorsitzenden des Rates des 
Kreises zu einem Gespräch über mit dem 40. Jahrestag 
zusammenhängende Fragen zurückzuweisen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICl~·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirknerbcmd 806 Dresden, Strallle der Befrelu119 II 

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

1080 B c r 1 i n 
Otto- :ruschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nochricht vom Unsere Ze ichen Ko/Ka Datum ? ? • C 2 • 1 9 8 5 

l!etrett: Informationsbericht zum 1.03.1985 

Lieber C-erald ! 

In meinem Bericht zum 1 . 03 . möchte ich Dich über folge~des in 
Kenntnis setzen : 

1 • 

2. 

Zu ersten I:einungen über de. Treffen von FDJ-~ .... i tr-Jiedern 
christlichen GlGubcns im Zcntrnlrnt der FDJ ~ ~„) 
.uas auf' Ini ti ti ve uncere r Partei :::ro 14. 02 . im Zc ;1 tralr1 t der 1 
FDJ durchgc ~ührtc Tref.:::'c:n h~t eine cro3E' Re:::: on:mz bei unseren 
Freu..'11den e::?unden . Dnbei v ird nls bemerkenswert cinr;c ·chätzt , 
zu rv elchem Zci tpunkt diese:: '.:1rcffen st, ttf~nd vnd \:ie s ine 
Publizierung crfolc;tc. In Einer Reihe von Tleinuncsi:iußcrungen 
bringen jun"'c Freunde ihre Tic n1\:barke i t zur.'l v.sdruck, daß Du 
in reinen Da,rler;ungen bei dieccm Treffen vom vertr11ucncvollcn 
Ei teino.nder junger i:e11schen untcrGchiedlicher -1e1 tnnschnuung 
und Glaubensüberzeugung in der FDJ als wichtic;e Voraussetzunie 
für die Vertiefung der poli tisch-I!lor~lic·chc11 ""'inhei t deG Vol-
%es nuse;egane:cn bist . Für beO.euts2m h:--1 ten die Freunde ouch das 
"öfferitliche" Festschreiben, dllß äer einheitliche sozio.listi
sche Juc-cndverbanci die '}emein:::Flm.{ci t des o.11.tifa::;cni::::ti~chen ":i
dcrstands w1d beim C.emokn:itischen ITeubeeinn nls verpflichten-

. des Erbe ',;ci ter::'ührt, das i~1 :Deinen A usführune;cn 'O betont wor
den ist . 
In einer Reihe Jah1~eshnuptversammlungen haben junr,c Freunde zum 
.usdruck ecbr[lcht. daß ihnen dicE..e erneut ins Bewußtsein ,aeru-

fene Breite und "irkunesmöglichkei t deG poli tiachen Ti:iticl{ei ts
fcldeö des ei11hei tlichen Jueendverbandes unocreo Lnndes ermu
tict hat , uich als Chris te'1 U:1VOreingcnomme'l1erer und erie:aeierter 
in die Arbeit der FDJ einzubringen und dcmit auch für die Rc
,räsentanz junger Christc11 in der FTIJ 11oc.h mehr zu tun . 

----------------I 
Zu tieinDncen über aas Gespräch der- St"1atsratsvorsi tzend~1 
2rich !fonccr..cr mit Landesb~s~~of 1'1 . _-:empel Jeet 
Auch diese Beeee;nung vom 11 . Fcbru< r hn t das unee teilte Interes1 t} 

1 sc unserer Frc m1de c;ef unden . :Cabe i 1ird von den ~·i trl ie dern her-!-\t/ 
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vorgehoben, aaß es in nicht unerhcbl ichem rte1e dem poli ti
:...chen Wirken unserer Partei zu J'lnken ist, v·en1 brn:er stär-
~rnr die leitenden I~änYier der i l ehe sieh r:ii t den politischen 
Positionen identifizieren, die von m1serer GtPi'.1tsfübrung im 

gei1 uJ1d vom Geist des Verstehens getr3.eencn Gespräche auf 
höchster Fbenc s ta ttf in den, ist für unsere Fre U..'11Cie Ausdruck 
immer sachlicherer, offenerer m1d konstruktiverer Beziehungen 
zwischen Staat und .firche in unserem L:mde . A·'1.erka1nt vird 
cbenf alls die Art und Breite der Berichtcr..::ta ttung tmd die dc 1_1 
AussageYJ. beider Sei tc•1 adägu'3. te Veröffen tlichunc. 

Gcfr3L t 1.:"ird in diesem Zusar11ne'1.h811g, ob sich diese 3ececnm1e; 
a1G ein ::<'rneueruncssymbol des 6 . ~.".ä1·z 1976 versteht. ,...,cnn sie 
einen solchen Charakter habe:i ~·ollte, wäre'1 bestimmte:: rrwar
tungen vorl dieucm Treffen unerfüllt geblieben. 
Zu die.Jen Dnd a.1dercn .'raren :t\:ann von uns Stell un[_" re.10r1mcn 
wernen, d'3. sich Bischof Dr . Hempel ·:mli"Clich eines ökwre11.i
schen Gottesdienstes am 12.02.1985 in der Dresdner Annenkirche 
in cincrr_ üf'fcnt1icnen Forumecsprb.c.ri einer Hciha von rrae;estcl
lu..11.t:;en ZLl dieser Becec!lung mit Erich Honecker re0e"11überges tell t 
oah und sich dazu entsprechend ceüußert hat . 
Einiee Fragen, die dem Bischof '1m 12 . C2 . gestellt 1• urden und 
seine An'b.:orten dazu: 

"Vlenn die 4 . Bundessynode l.nd der Bischof be toncn, daß 
alle cffene11 Fraeen ninter der Aufeabc, den Frieden zu 
erhalten, zurücictrcten und das ' alle' be.:rnnders betont 
wird , besteht da nicht die Gefahr, d.'1ß ihm der St'1at un
beq_ueme -ragen nicht beantv,ortet?" 

:D:r. Hcmpel: 
"Selbstver ..... tändlich treten alle Konflikte hinter acr Fra
ge de~ Friedens zurlick . ~<ieine Äußerunr;en in diecer Bc 
ziehu..'11g sind v:eder A'1.passung noch kirchliche Tnk tik . " 

"Ist da::: nlles, was von kirchlicher ~ei te mit dem StaC1ts
ratsvorsi t~e~1den bcLprcc.:..en ··urü.e, [_~1b c~ licht r1ehr zu 
berede.: nnc.. L'L."'11icnes? 11 

Dr. Lcrrp(l: 
11Die Veröffe-:tlichtL'1.ß zu uncerer Bet,egnu.'1g iot eine ge
kü.rzte Inh8l ts.:-mgc.be meiner Darleeungcn, nbcr völlig 
korrekt und dem Geist der cemnchten Auss~gen entsprechend. 
Bitte lesen Sie die Veröffentlichunc in qller Ruhe und 
mehrfach durch , Sie finden alles, i.v·w zu saEen "1·"ll' . Im 
übrigen \vir~ der volle ~ortlDut meiner Ansprqche an den 
Gtna tsr.:i tsvorsi t ze'Y]_dcn den Gemeinderl iedcrn zugi:.ini ·ig •e
macht, so J'l.ß Sie selbst €:!'.'sehen köDnen , wRs von meiner 
Seite nnc_;eaprochen wurde . Das Gespr~ch ist nicht überzu
bewerten, '.Iir di5.rfen auch keine Illusionen haben . '7ir 
brauchen mehr Gespräche, Geduld, Zi.ihie;kei t , l\:ut und Fair
neß . Dieses Gespräch wird eine langzci twirl::ung haben . 
Der Stnatsratsvorsitzende hat ein neu es Gespräch mi t dem 
gesamten Vorstand des Bu..'!1des der fvDngelischen Vi rche zu
gesagt , was dem Chara~ter der Begegnung vom 6 . März 1978 _ J J 
entsprechen würde . 11 \V" 

- 3 -
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In kirchlichen Kreisen findet das Gespräch eine sehr diffe
renzierte 'ierto.ng . Eine Vielzqhl progressiver Amtsträger 
gibt zu erkennen, daß sie sich mit dem Auftreten des :Bischofs 
identifizieren, daß sie eine solche Bec;cgnung auch begrüßen 
und ihnen d.8.mi t der Rücken gestärkt ist , ao.ch in der Öffent
lichlrni t mehr Position zu gesellschaftlichen Fragen beziehen 
zu können . Andere Pfarrer sind der lieinung, v1enn auf so hoher 
Ebe:::ie ein Gespräch ceführt '.,ird, muß mehr unmittelbare ·:rir
kung für die Christen vor Ort spürbar Vierden . 

Unsere :Creissel~re täre informieren in die E.:em Zusqmroenhane; über 
solche Fragen , clie in den Ortsgruppen u.r.1serer Pi'rtei disku
tiert werden . Früher haben sich die lei teaden Tv:i:in.ner 6.er 
evgngelischen Kirche in der politibchen Distanz vcrhclten, 
und die kirchliche Basis gab sich offen und resel lschaf tsbc
zogen.. Jetzt ist eine Tendenz spürb-"l.c, daß die 1 ~i""chliche JJci
sis die relativ ,ro~ressiven Aussagen ond Positionen, die zu
nehmend die Kirchenleitenden Kräfte machen bzw . einnehmen, nur 
sc üv1cr nachvollzieht. 

' 3 . Zu den Veranstal tunp;cn c..es 13. Februar in Dresde!l 

• 

Da Du selbst Teil11ehmer des Ge2chehens W'3.rst, ·1ill ich d'1.J nur 
auf' eini._:f' Aspekte bee;reDzen . Hit großer /\ufmerksamkei t und 
Zustimmune; wurde durch die Dresdner vsrroe:r' t, d'1ß e~c-l;m'"'~ic bei 
einer solc:1e ,_,t1·itl::;.cner1 Vers.n..-'ts.J tun.__: · :.e rier Gro.31 und:::;ebun[ 
auf dem C'hea tcrpl2 ::z die ::eprdsC'n t'tn tc 1 fl.er ~ i rchcn offiziell 
in Er:clleinun.:, trate'1. Für viele unserer Freunde bedeu~et die
se nicht zu untcr:.chätze11de Geste der :Bischöfe eine Bestüti
t::U...Yl.'.:; der Richtickei t unseres zesellschaftliche'1 Eng.-:..gements 
und unserer politischen Arbeit als christliche DcI"lokraten . 

:Bischof Schaff ran 'mr sehr beeindruckt, Zeuge der his tcri sehen 
Stunde der festlichen Wiedereröffnung der Dresdner Semperoper 
ee·.JeS€'1 zu sein. Er äußerte im '\nschluß '.ö\ll die Ve"""111Stnl tung 
seine Dankb3rkeit, unter so hohen Gästen an exponierter Stel
le dabeigewe..;en zu sein und doß er über die nachhaltige persön
liche ,'irkung auch im Ausland info:rmieren will . 

Zum ö':eumenischen Friedensgottesdienst in der Treuzkirche am 
13.02. abends hielt Landesbischof Dr . Hempel die Predigt . 
Die ~ irche war mit rund 5 .000 :Besucher11 vollbe~ctzt, Eauptan
teil bildeten jüngere l enschen zwischen 18 - 30 JG.hren. Viele 
hatten Blumen und Kerzen mitgebracht . Tier Gottesdienst ver
lief in einer sehr E·mo tionalen Atmosphäre und hinterließ bei 
den Besuchern einen tiefen Eindruck . ~.[nße;eblichen Ante i:l daran 
hatte die Prcdict des Landesbischofs . Dr. Hempel eing von der 
ägyptischen Gcfangenschaf t des Volkes Israel nus und verelich 
diese Situation mit dem Volke Gottes in unserer Zeit . ]abei 
legte er den Predicttext 11 Seid nicht verstockt!" vrel toffen 
und konstruktiv aus und forderte indirekt mit c,roßcm psycholo
gischen Einfühlungsvermögen und e;ewähl ter ST)ra ehe die Christen 
in u...n.serer Gesellschaft zur tä tige:::i Mi tv:irkung uncl zur Solida
rität mit dem Fächsten nuf . Nach der Errettung von 1945 und 
der besonderen Leiderfahrung der Dresdner Bevölkerung am 13. 
Februar 1945 habe man nun 40 Jahre im Frieden leben können . 
Für die :Seantnortu...n.g der Frage, wie es mit dem Volle Gottes 
\,eiter gehe, könne er nur z1,ei Hinweise geben . Zum ei'1en br::i.u
che man eine 7irche der Stille, Jie sich nicht von der Hektik 
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der Zci t anstcc~~en läßt, zum 3ncleren br~uche man ein c --i rche, 
die für die :r.:enLchen da ist . Als Christ müsse m?.n dem Anderen 
in die Au[en und nicht :i.uf das Abzeichen sehen . Hier schloß 
Landesbi::;chof ]r . Hempel auch v1örtlich die "Staatsvertreter , 
Staatsfunktionäre und Parteigenossen" ein, denen man so begec:
nen mü.::ise . In die Gestaltung äe:::, Gotte~dienstes w.qrcn auch die 
ökumenischen Vertreter einbezogen . Sie überbrnchten Grußv,ortc 
ihrer Heimat...„irchen 0 8.er gest;:ü teten einzelne li turgüwhe Fle 
men te . 

Das Gecchehen an der Ruine der Frnuenkirchc \'mrde sowohl durch 
cebellschaftliche Kr~fte ( FDJler mit F.qckeln, Delc~~tionen von 
Be trieben und Institutionen , die ganztägie :rrful z e niederlc:gten ) 
nls nuch Gruppen .:ms dem l:irchlichen R3um , die mit brei1nenden 
Kerzen in Erscheinung tro. ten unr'i die sc J~e rzen ~1io derste 11 ten, 
geprägt . Alles verlief in einer vö!llig ungezwungenen, ineinnn
uerg1·ei:fe11den A tnos phäre , in der die persönlichen Emotionen 
stillen Gedenkens domin i erten . Am Ende deo FriedenE f Ottesdien
ste:::: in der f;_1:euz~irche verstärkte sich der Zustrom von Gltiu
bie;en zur 3tüne, ohne daß es irgendv1elche provoknntcn Vorkomm
!1i::3Se [;ab; i11 Gegenteil, die zum Teil hund.ertf [ich nn c1e,· : uine 
nicdergeste~ 1 tcn brennenden Terzen verliehen insbcscnderG in "en 
Abcndatw1den diesem GeLchehen ccs Gede;.1kcns eine canz bcsonde:;_~e 
symbolhafte Wirkung . Tias wiederholte sich 11och den g1nzen 14 . 
Februar bis in die späten Abends t11nden . 

Zu einem Gespräch beim 1 . Sekretär der SFD 3ezirksleitung 
Ha:1s M o d r o v1 

Am 5 . 02 . hatte der 1 . Sekretär der SLD-BL die Vorsj tzenden der 
Bezirk:::iverbände der befreunü.eten Parteien zum "1USwertc•1den Ge
spräch über die HE:de Erich Honeckers vor den i:reissckrctären 
e inge ln den . Ich hatte am 4 • 02 . die Gelegcnhei t G i··1:eräumt er
halten , in der Bczirkslei t11ng rrich mit dem vollen ~L1ext der Je 
de vertrnut zu machen . Wegen meiner Teiln3bme an der PHV-T8~tm,C 
tmd der des stell v . Bezirksvorsi tzcnden Fn:und Dreßler Rm Stell 
vertreterseminar in Grünh€ide hat 1J:iion.:>frcund :Bahsler nn die 
sem Gespräch bei Ha!ls Modrmv teilc,eno111me:-i . Über das hinausge
hend, r·'1:: d.er 1 . Sel'.'.:rctür der SFD- BL an 3chl ußfolce:runcen aus 
cler Rede des Gc··1cralsckretärs für die pol i t i sche Arbei i, im BE'
zir: Bre;:Jden, insbesondere im Hinblick :iuf die hohe Ver·111tv·or
tung unseres Bezirkeo bei der Tiurchsetzune der ökonomischen 
Strateßie unseres Landes, in diesem Gespräch herqusgearbeitet 
hat , waren für uns folgende territoriumsbezoe;ene Auss-:igen be 
deutsam : 

Das inneratädtische Bauen in Dresden vollzieht sich in den 
nächsten J'lll:!.'GTI in st~rf-em !1< ße im ~Jordbercich der '"itr.'1ße 
lier Befreiung , also anc::renzend .:m unser Parteihaus und die 
niederaLlfzubauenr.te Drcikönigs~ürche bis zum Pl:itz der Finheit, 
mit modernem Wohnunc;sbau und rcprüsc·1t:1tivem Fu.ßßä..-r1gerbereich . 
r:~ mit erfolt;t eine s täd tebatüichc Abr mdung der Inneren :Jeu
stad t im. fu:3li.iufigen Umfeld des neuen 1-otels "Bellevue" . 

Der ,!iederRufb.:=tu des Schlosse~~ vollzieht sich in ~u· ";/eise, 
daß bis 1990 zunächst die Pasßa den wie dcrhers tellung erfolr,t 
und daYJ.ach nn de .1 inncrEn Ausbau e;egangen v.ird . 

- 5 -
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Der :i.Jeumarkt, Rlso das Gebiet um die Ruine der Frauenkirche, 
kann jetzt noch nicht in die Wiederaufbaubemühungen einbe
zoi:.:en v, erden . 

't1.t~t 
Hans J.iodrow informierte darüber , daß seitens der J3L in der } 
nächsten Zeit ein engeres politisches Zusammenwirken mit den 
befreundeten P'1rteien angestrebt 1.· ird . Die Sekre tlire der BL 
werden künftig einen engeren ~ ~ ont'J.l:t mit den leitenden Funk
tionären cler befreundeten Parteien zu [ewährlei~ten haben, um. 
sowohl politicche Aufgnben ~1s ~uch kRderpolitiPche und ande
re Dispositionen kontinuierlicher abzustimmen . 

Des weiteren informierte er über einen Beschluß des Sekreta
riats der SED-Bez i rksleitung zur Vorbereitung des 40 . J'"'hre s 
t3.ge.:; des Demokratischen Blocks . Er bat die befreundeten Par
teien, in den nächsten "lochen und L~on::iten durch eine entspre 
chende Arbeit das Gedenken an die Entstehung des politischen 
Bündnisses in unserem Land mit nuszugcstalte11 . Zum J3ei..>piel 
cibt es c.en Vorschl3[, daß die Bezirksvorsitzenden wechselsei
tig mit entsprechenden Publizierungen in den Zei tun:ren der "'n
deren Parteien die Spezifik ihres eigenen politischen rirkens 
darstelle~, damit die Tireitc und Differenziertheit unserer 
13ündnispoli tik stärke:r ins allgemeine Bewußtsein gebracht \ 'ird . 
Insbesondere auch die Gründungstage der Parteien sollten d8zu 
mit genutzt werden . Am 12. Juli wird es in Dresden eine Fest- J 
sitzung des bezirklichen Demokratisc en Blocks geben, die 
durch die Parteien und M.asscnola~i a tionen [;e tragen wir_d_. __ 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demok r atischen Union 
Deutschlands 
Uf rd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Info r mat ionsb erich t zum 1. t1ä rz 1985 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

1/Schn- thn 27. 2. 1985 

1. Bei der Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen sind 

wir gut vorangekommen. Das ist die Einschätzung unseres Be

zirkssekretariat es , die übereinstimmt mit den Wertungen von 

flitgli edern des Präsidiums bzw. von Abteilungsleitern beim 

SHV , die im Bezirksverband Erfurt ~IV besucht hoben. 

Bi s , 1onatsende sind in mehr als 70 ~j unserer 459 Ortsgruppen 

die JHV abgeschlossen. : nhaltlich entsprachen o 1 1 e 

den /\nforderungen , viele waren sogar sehr gut. Hinsichtlich 

der Beteil igung können vir in städtischen Qi-; allerdings auch 

dieses Jahr wieder nicht zufrieden sein. Ei ne Wiederholung 

machte sich bisher nur in e i n e m Fall erforderlich . 

Gut genutzt haben wir die Phase der Vorbereitung und Durch

führung der ~IV auch für die weitere S tärkung unserer Par

tei. So nahmen wir im Januar 98 christliche Bü rger neu in 

unsere Partei auf. Obwohl es ir:i gleichen llonat auch viele 

Abgänge gab , konnten wir mit dom Stichtag 31. 1„ 1985 als 

erster Bezi rksverband die llitgliederstärke von 14 000 errei

chen und überschreiten. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Die Vorbereitung de r Kreisdelegic rtenkonf erenzen und unserer 
Bezi rksdeleg iert e nl'onf erenz ist jetzt in vollem Ga nge. Jir 
unterstützen unsere l"rei svorständ e auf vielfältige · Jeise und 
wollen mit ihnen gemein s am Ko nferenzen absichern , die de n 
Delegie rten und Gä sten beweisen, daß unsere CDU im 40. Jahr 
ihres Bestehens wirklich a uf der Höhe der Zeit steht • 

. Ji r freuen uns besonders , daß Du , lieber Ge ral d , am 30. tiä rz 
im l"reisverband Jorbis an unserer e r s t e n I" reis d e l e-
gie rtenkonferenz im Jahr 1985 teilnehmen willst. Dieser nun 
fast 2 000 Mitgl ieder umfassende Verband wird die l,,.onf erenz 

mit 250 Delegierten und 100 Gä sten durchführen. 

2. Vom 1. Sekretär der Bezirksleitung , Ge rhard Mülle r , wurden 
wir Bezirksvorsitzenden inzwischen offiziell informiert , daß 
zum neuen Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Erfurt Artur 
S w ~ t e k 
~ ...... gewählt werden soll. Es ist vorgesehen , daß 

der Bezirkstag am 6. 3. die Wahl vornimmt. 

Swatek ist 52 Jahre alt und arbeitet bisher als 1. Sekretär 
der SED- Kreisleitung Nordhausen. Er war zuvor in gleicher 
Funktion in den Kreisen Ap olda und \'Jorbis tätig. Zwi schen
durch war er zwei Jahre im diplomatischen Dienst in f1i ttel
amerika , mußte aber aus ge sundheitlichen Gründen wieder 
zurückkehren. 

Ich kenne ihn aus seiner jetzigen Tätigkeit in Nordhausen 
ein wenig und bin der Auffassung , daß mit diesem besonnenen 
und ausgeglichenen Kad er eine Zusammenarbeit in seiner neuen 
Funktion gut möglich sein wird. 

3. Am 28. 2. werde ich zu einem persönlichen Gespräch mit Lan
desbischof Dr . Leich in Eisenach zusammentreffen. Gleiches 
hatte ich auch i m Vorjahr getan. 
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Da wir unsere Bezirksdelegiertenkonferenz am 8. 6. in 
E i s e n a c h durchführen , will ich mit ihm u. a. 
darübe r sprechen , ~er für den Landeskirchenrat offiziell 
als Gast an unse r er Konferenz teilnimmt und ein Grußwort 
sp r icht oder übergibt. Ich will ihm auch unsere Absicht 
darlegen , wäh r end des diesjährigen Landesj ugendsonn tags 

de r Thür i nge r Ki rche in Eisena ch mit einem eigenen Infor-
matio nss t and teilzunehmen , an welchem dafür geeignete 
Unionsfreunde zu Gesprächen mit jungen Christen bereit 
stehen und ihnen auch Literatur unserer Parteiverlage 
anbieten. Ich werde ihm ferner darlegen , daß ich es sehr 
begrüße , daß seine beiden Stellvertreter , die OKR Zilz 
und t1i tzenheim , an unserer PHV-Tagung "Tradition und 
Verpflichtung" teilgenommen haben. 

Inzwischen weiß ich , daß zu der kirchlichen Gedenkfeier 

3 

im April in Buchenwald und \'/eimar anläßlich der 40. \'Jieder
kehr der Selbstbefreiung des ehemaligen l'Z auch ich als 
Vertreter der CDU hier im Territorium eingeladen werde. 
Es versteht sich , daß ich diese Einladung persönlich wahr
nehmen werde. Nach gegenwärtigem Informationsstand werden 
am Gottesdienst im ahmen dieser Gedenkveranstaltung neben 
dem gesamten Landeskirchenrat der Thüringer Kirche auch 
der katholische 3ischof von Erfurt , Dr. ~anke , und der 
neue Exarch der ROV teilnehmen. 

4. In diesen Tagen erfuhr ich - auch aus Eisenach- , daß ein 
1·J o r t des Bundes der Evangelischen l'irchen in der DD. 

zum 40. Jahrestag der 3efreiung vorliegt , welches gemein-
sam mit der EKD verfaßt wurde. Zumindest hier im Thürin-
ger Raum tut man damit z. z. noch sehr geheimnisvoll. Es 
soll eine ?eihe positiv zu wertender Aussagen enthalten . 
Es soll darin aber auch ussagen geben~ daß zu den Opfern 

Hi tlers und seines l„rieges auch die vielen deutschen S o~.- ) 
daten , die im l< rieg gefallen sind, zu zählen sind . Da man 
1;:1eiß , daß in der DD~ dieses Thema bisher im wesentlichen \V' 
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~di J(~ 
ei n Tabu war, ist man sich nicht sicher, wie diese Auassuaf_-- ) 
gen in der politischen Öffentlichk eit unseres La ndes 
genommen werden. 

I n diesem Zusamm enha ng muß ich über folg'!1!~s 
3is in das Kol lektiv des 3ezi rksvorstandcs hinein regi
strie r e ich in den letzten ~ochen Diskussio nen, die da s 
eben erwähnte Thema bet reffen . Auf einen Haupt nenner ge
bracht, ist der I nh al t folgender: Nach 40 Jahren müßten 
wir / bstand und ·1ut gewonnen haben, auch da rüb er zu spre
chen, daß nicht nur Juden , Polen, 20 Millionen Sowjetb ür
ge r und viele weitere f'lensche n aus den unterschiedlichsten 
Lä nd e rn t:urop as als Opfe r des faschistischen Vrieaes zu 
beklagen sind , sonde rn daß auch t1illionen Söh ne und Fami
lienväter aus deutschen Familien von den faschistischen 
Füh rern und Behö rden herausgerissen un d an die Front ge
worfen wurden und von dort nicht mehr heimgekehrt sind. 
ilan betont bei solchen Diskussionen , daß man streng unter
scheide zwi schen solchen, die sich bewußt und freiwillig 
in den Di enst der Faschisten gestellt haben und solchen , 
die ga r keine 11ög lichkei t hatten, sich unter den damali-
gen Verhältnissen zum Beispiel der Ei nberufung zu ent
ziehen. 

Bei solchen Di skussionen werden dann Forderunge n bzw. Er
wartungen laut: ~o deutsche Soldatengräber sind, sollten 
ebenfalls offiziell Kränze niedergeleg t werden , wie etwa 
für die deutschen Bürger Dresdens , die dem Dombenang riff 
am 13. 2. 1945 zum Opfer gefallen sind . 

Da ich erwarten muß , daß in den folgenden Wochen derarti
ge Diskussionen eher zu- als abnehmen , wäre ich dankbar, 
wenn wir - im Rahmen einer 
derer Gelegenheit - unsere 

Dienstbesprechung oder bei a::n. ) 
Argumentation abstimmen könn~ 
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5. Die ich erfuhr , ist der Katholische Jugendkongreß.in ~e r- ., 

lin - acht Tage vor dem Jugendfestival der FDJ - inzwi- / 
sehen zentral genehmigt. Von den 1 000 geplanten Teil neh
mern sollen 200 bis 250 allein aus dem Bezi rk Erfurt kom-
men. 'Vir werden uns umgehend dafür 
welchen 1 riterien diese Teil nehmer 

interessieren , nach 

hier ausgewählt wer~ 

6. übe r das am 14. Feb ruar durchgeführte Treffen mit der~ 
zeigen sich die meisten Unionsfreunde etwas enttäuscht . [ 
Haupti nhalt ihrer Arguraente: Die Presseve röffentlichung 
gebe ~aum etwas zum Zitieren her für Gespräche mit jungen 
Ch risten oder mit FDJ- Funktionären . Gege nüber der sprach
lichen Prä gung von den "FDJ- f 1i tgliedern eh rist liehen Glau
bens" gibt es ebenfalls ,_urückhaltung , weil die meisten 
sich noch an den "sozi alistischen Staatsbüraer christli
chen Glaubens" und dessen rasches Ende erinnern. 

K' 
7. Ob \·1ohl wi r viele Gelegenheiten zu Ge sprächen rait kirchl::--) 

chen "r.itsträgern auch ir.i Feb ruar 9onutzt haben 1 l"onnte 
bishe r keiner von ihnen fü r die ru tgliedschaft in unserer j 
Partei gewonnen werden. 

t1it freundlichen Grüßen 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

1200 Frankfurt (Oder) 
Or.•Otto-Nuschk•Stroll• 27a 

• 

Frankfurt (Oder), 
22. Februar 1985 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend gebe ich für den Berichtszeitraum Februar 1985 einige 
Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw. aus 
dem Bezirk zur Kenntnis. 

1. Bezirksaktivtagu.ng der SED 

Am 8. Februar 1985 fand in Auswertung der Beratung des Sekretariates 
des ZK der SED mit den 1. Sekretären der Kreisleitungen in der Be
zirksparteischule Frankfurt (Oder) der SED eine Bezirkspartei
aktivtagung statt, an der die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien als Gäste teilnahmen. Am Rande der Konferenz kam es 
zu einem freundschaftlichen Gedankenaustausch init dem 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der SED, Jochen Hertwig, in dem wir uns über 
weitere Auswertungsfragen zur bedeutsamen Rede Erich Honeckers 
und über den Ablauf der Zusammenkunft am 19. Februar mit dem 
1. Sekretär verständigten. 

Vor 750 Teilnehmern der Bezirksparteiaktivtagung referierte der 
1. Sekretär der SED-Bezirksleitung über die Aufgaben, die sich 
für die Mitglieder der SED und alle Bürger des Oderbezirkes für die 
weitere Vorbereitung des XI. Parteitages der SED aus der Rede 
Erich Honeckers vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen vom 
1. Februar ergeben. Dabei wurde auch der Beitrag der mit der 
SED befreundeten Parteien gewürdigt. Jochen Hertwig sprach von 
der achtungsvollen Festigung, weiteren Ausprägung und Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien. 

Banlcverblndung : Konto 2471-15-146 - Fem1pr9Chert 2 26 58 - Fem1ch19fber1 016145 
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In der Aussprache, in der 8 Redner zu Wort kamen, vertiefte der 
Bezirkssekretär der Nationalen Front, Manfred Müller, im Zusam
menhang mit Darlegungen zu den Aufgaben der Nationalen Front die 
Gedanken der bündnispolitischen Beziehungen der SED zu den be
freundeten Parteien. 
In der Nationalen Front des Bezirkes sind gegenwärtig 7 338 Mit
glieder der SED, 3 483 Mitglieder von befreundeten Parteien und 
7 265 parteilose Bürger tätig. 
Seit dem X. Parteitag der SED wurden im Bezirk Frankfurt (Oder) 
8 386 neue Mitglieder in die SED aufgenommen. Damit umfaßt die 
SED-Bezirksorganisation jetzt 69 030 Mitglieder. Aus der FDJ 
kamen seit dem X. Parteitag davon 6 567 Mitglieder. Der Arbeiter
anteil an der gesamten Mitgliedschaft beträgt 53,9 %. 33,5 % sind 
direkt in der materiellen Produktion tätig. 6,3 % sind Genossen
schaftsbauern und 24,8 % sind Angerhörige der Intelligenz. 
89,7 % der Parteisekretäre von Grundorganisationen sowie 78,2 % 
der Parteileitungsmitglieder sind Absolventen von Parteischul
lehrgängen (mind. 3 Monate). 39,9 % der Mitglieder der SED im 
Bezirk sind Frauen. 

In einem Brief an das Zentralkomitee der SED versicherten alle Teil
nehmer der Tagung, daß die von Erich Honecker auf der 9. Tagung 
des ZK der SED und in seiner Rede vom 1. Februar 1985 entwickelten 
Anforderungen von allen Werktätigen des Bezirkes mit Ideenreich
tum und Elan, Schöpfertum und Fleiß für die allseitige Stärkung 
der DDR und den Schutz der sozialistischen Errungenschaften frucht
bar gemacht werden. 

2. Beratung beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung 

.Am 19. Februar fand im Hause der SED-Bezirksleitung Frankfurt (Oder) 
eine Beratung mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
statt, zu der das Mitglied des ZK der SED und 1. Sekretär der Be
zirksleitung der SED, Jochen Hertwig, eingeladen hatte • 
Die Beratung diente der weiteren Auswertung der Rede Honeckers vor 
den 1. Sekretären. Ausgehend von den darin begründeten Aufgaben 
zur konsequenten Verwirklichung der vom X. Parteitag der SED 
beschlossenen innen- und außenpolitischen Strategie wurden Fragen 
des ständig wachsenden Anspruchs an die konkrete Wahrnehmung der 
bündnispolitischen Verantwortung der befreundeten Parteien und 
der Ausschüsse der Nationalen Front im Oderbezirk erörtert. 
Diesmal begannen die Bezirksvorsitzenden mit ihren Darlegungen, 
wie am 9. 2. 1985 so mit dem 1. Sekretär abgestimmt, und stellten 
dabei den Beitrag ihrer Parteiorganisationen und Mitglieder in Aus
wertung der Rede Honeckers und in Vorbereitung auf den XI. Partei
tag der SED in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Jochen Hertwig 
dankte den befreundeten Parteien und der Nationalen Front für 
das verantwortungsbewußte politische Wirken im Oderbezirk. Er 
erläuterte ergänzend aktuelle Fragen der Innen- und Außenpolitik 
sowie konkrete Aufgabenstellungen, die sich aus der Bezirkspar
teiakti vtagung vom 8. Februar ergeben. Die Beratung verlief in 
einer konstruktiven und kameradschaftlichen Atmosphäre. oc l/

1
r 

Hertwig bezeichnete u. a. die ideologische Arbeit mit Christen, 1[1 die die CDU leistet, als sehr wichtig und entscheidend. 
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Wer .sollte diese Arbeit leisten, wenn nicht die CDU. Er betonte 
dabei die vorrangige Aufgabe, im ständigen Gespräch zu bleiben 
wie bisher und es zu vertiefen. Dabei geht es darum, die Kräfte 
im kirchlichen Raum zu stärken, die realistische Positionen ver
treten. Wenn es der CDU gelingt, dabei weitere kirchliche Amts
träger und Mitglieder kirchlicher Räte für die Partei zu gewinnen, 
kann man die CDU nur beglückwünschen. 

Zum Gespräch Honecker/Bischof Dr. He~pel deutete er an, daß es 
von Seiten der Kirche auch negative Außerungen und hohe Anforderungen 
an die Staatsführung gegeben hätte, ohne sich konkret zu äußern. 
Solche Aussagen des Gesprächs sind bisher nicht bekannt. 

3. Gespräch in der SED-Bezirksleitung 

.Am 14. Februar fand ein ausführliches informatives Gespräch zwischen 
dem Abteilungsleiter der Bezirksleitung, Rosemarie Bischoff, und 
dem Bezirksvorsitzenden der CDU statt. Dabei wurden alle aktuellen 
Fragen der Z~sammenarbeit behandelt und über die Vorbereitung und 
Durchführung der Parteiwahlen im Bezirksverband informiert. 

4. Gedankenaustausch zur .Arbeitsgruppentätigkeit 
"Christliche Kreise" 

Auf Drängen des Bezirksvorsitzenden an den Bezirkssekretär der 
Nationalen Front fand am 13. Februar ein klärendes Gespräch zu 
Fragen der Mitarbeit, die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
betreffend, mit dem zuständigen Mitglied des Bezirkssekretariates 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front statt. Die bisherige 
.Arbeitsweise gab Anlaß zu berichtigter Kritik durch mich. Es konnten 
alle offenen Fragen in dem Gespräch geklärt werden. 

5. Informationen zu Kirchenfragen ~·---
- In Vorbereitung der Iandessynode der evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg vom 12. - 16. April 1985 führen wir intensive 
Gespräche mit den im Bezirk ansässigen Synodalen durch. Mit 
unserem Unionsfreund Brill, Landessynodaler, führt der Bezirks
vorsitzende im März ein ausführliches Gespräch. 

) 

Gleiches gilt in Vorbereitung des Kirchentages der Landeskirche 
Greifswald am 22. 6. 1985 und des Kreiskirchentages Frankfurt (Oder) 
am 29. - 30. 6. 1985. Dazu gab es einen ersten Gedankenaus-
tausch des Bezirksvorsitzenden mit Superintendent Hanschel 
in Frankfurt (0). 

- Nach Informationen der Ortsgruppe Lindenberg ist der Gemeinde
pfarrer aus Glienicke, Pfarrer Dabrowski aus der DDR-Staats
bürgerschaft entlassen und in die BRD ausgereist. 
Nach . diesen Informationen hatte er Anfang des letzten Jahres 
einen Ausreis~antrag gestellt (nach Information Lassowsky in 
Berlin). 
Innerhalb des Kirchenkreises vtu.ßte weder der Superintendent noch 
~eine .Amtsbrüder von diesem Vorhaben. Dies bestätigte der Super
intendent unserem Kreissekretär in einem Gespräch. Vor einigen 
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Wochen ist Pfarrer Dabrowski noch in den 
Nationalen Front gewählt worden. 

~J k1 1 

Ortsausschuß der 

Die Reaktionen unserer Freunde, aber auch des Superintendenten 
und seiner .Amtsbrüger, reicht von Unverständnis bis zu ent
schiedener Verurteilung. 

- Die katholische Pfarrgemeinde "Heilig Kreuz" in Frankfurt (Oder) 
konnte für das Bischöfliche Werk "Not in der Welt" 27 500,00 Mark 
überweisen. Die aktuelle innerkirchliche Statistik sagt der-
zeit aus, daß 2 755 Katholiken im Pfarrbüro gemeldet sind. Die 
aus der VR Polen zugezogenen Gläubigen sind dabei nicht voll 
erfaßt. Sie melden sich dem heimatlichen Brauch entsprechend 
normalerweise erst, wenn sie einen Dienst der Priester wünschen, 
so daß die "Dunkelziffer" der zugereisten Katholiken in der 
Bezirksstadt wa.hrscheinlich recht groß ist, aber völlig unbe
stimmter ist, wie die katholische Kirche einschätzt. 

An 1 167 Haushalte schickte das katholische Pfarrbüro in 
Frankfurt (Oder) 1984 Kirchensteuerbescheide, wovon 993 be
zahlt wurden. 
An je einem Sonntag im März und September werden die Teilnehmer 
der Sonntagsgottesdienste gezählt, es waren im Durchschnitt 
710. 
1984 empfingen in der Pfar:11gemeinde "Heilig Kreuz" 12 Kinder die 
heilige Taufe, gingen 11 Mitglieder der Gemeinde erstmals zum 
Tisch des Herrn, wurde1 Paar getraut, empfingen 27 die heilige 
Krankensalbung, wurde über 400 mal die heilige Kommunion den 
Kranken gebracht, sind 36 Gemeindeglieder verstorben. 

Während der Fastenzeit findet in Frankfurt (Oder) wie bereits 
in den vergangenen Jahren wieder das Friedensgebet jeden Dienstag 
in der Kapelle des Luthersti:f1es statt. 

Am 24. März veranstaltet die katholische Pfarrgemeinde zum 2. Mal 
den Bußgang der Männer in Form eines Schweigemarsches durch den 
Rosengartner Forst nach Pilgramm. Daran schließt sich eine Heilige 
Messe in der Dorfkirche an. 

Herr Wolfgang Brummert wurde nach dem Probationsjahr in das 
Oratorium vom Hl. Philip Neri Frankfurt (Oder) aufgenommen. 
Damit wirken jetzt vier Oratorianer in Frankfurt (Oder). 
Herr Brummert befindet sich z. z. noch im Priesterseminar 
zur Pastoralausbildung. 

- Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

Im Monat Februar konnte kein kirchlicher Amtsträger für die Mit
arbeit in der Partei gewonnen werden. Die Bemühungen werden ziel
gerichtet fortgesetzt. An der Tagung des PHV "Tradition und Ver
pflichtung" am 26. Februar werden aus dem Bezirksverband u. a. 
auch der parteilose Superintendent Behrend aus Bad Freienwalde 
und der parteilose Pfarrer M"tlller aus Eisenhüttenstadt teil
nehmen. Mit letzterem sind wir in engstem Kontakt zur Gewinnung. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bez i rksv e rband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

6500GERA,den 25. 2. 1985 

e Lieber Gerald ! 

e 
e 

Ich habe Deinen Auftrag, Herbert Ziegenhahn Deine Grüße und Deinen 

Dank für die herzliche Aufnahme im Gästehaus der SED auszurichten, 

Anfang Februar ausgeführt. Herbert Ziegenhahn war länger krank, als 
die Genossen es anfangs vermuteten, dann kam unser Seminar in Grün

heide und so konnte ich erst am 6. Februar einen Gesprächstermin , 
erhalten. Ich habe ihm in Deinem Namen eine sehr schöne kunsthand
werklich gefertigte Vase für seine Blumenbank überreicht. Er bat 
mich, Dir seinen Dank auszurichten. 

Er hat es sehr bedauert, an dem Abend nicht selbst zu Deiner Be
grüßung kommen zu können, zumal er auch Deine Frau gerne wieder be
grüßt hätte. Wir hatten anschließend noch ein sehr gutes Gespräch 
über Fragen unserer gemeinsamen Arbeit im Bezirk Gera. Dabei habe 

ich durch ihn eine Reihe Anregungen für unsere eigene spezifische 
Arbeit erhalten. 

Am 8 . Februar hat Herbert Ziegenhahn eine Erholungskur angetreten. 

\'-14 ~lfG 60-81-8; Hj 
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Die Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären der SED 

war in unserem Bezirk Anla15 für sehr gute Gespräche der Lei

tungen der SED mit den Vorständen der befreundeten Parteien. 

Im Auftrage Herbert Ziegenhahns erläuterte der Sekretär für 

Agit ./Prop., Werner lenke - er war der Gastgeber bei dem Abend

essen anläßlich Deines Besuches im Gästehaus - die Maßnahmen, 

die für den Bezirk Gera aus der Rede abgeleitet wurden. An

schließend konnte jeder von uns im l<on fe renz raum der Bezirks
leit ung ein Exemplar der Rede , die von den Sekretären der BL 

zur Verfügung gestellt waren , lesen und uns Notizen machen . 

Dafür stand uns ein ganzer Tag zur Verfügung. 

e In dem Gespräch wurden, ausgehend von Angaben zu den Mitglieder-

~ entwicklungen der Parteien seit dem X. Parteitag der SED Aus

sagen zur Stärke der Parteien im Bezirk Gera gemacht. Danach 

e e 

hat die SED 105 000 Mitglieder und Kandidaten, die vier anderen 

Parteien zusammen fast 23 000 Mitglieder , aufgeschlüsselt sind 

das: CDU 6 500, LDPD 6 000, NDPD 5 300 und DBD 5 000 Mitglieder . 

Auch alle 1. Kreissekretäre der SED haben unsere Kreisvorsitzen

den, z. T. auch die Kreisvorsitzenden und die Kreissekretäre in

formiert. Das hatte unterschiedliche Form und Intensität, orien

tierte aber im wesentlichen auf die nächsten Aufgaben in den 

Kreisen und war damit für unsere Kreisverbände eine sehr gute 

Information für die Planung der eigenen Arbeit, insbesondere 

auch für die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen. 

Im Kreis Schleiz fand diese Veranstaltung in einem neuen Aus

flugslokal stast, war verbunden mit einem geselligen Beisammen

sein und trug so zu einem persönlichen Näherkommen bei. 
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In dem Gespräch, das wir in der Bezirksleitung der SED hatten, 

gab es noch zwei Anregungen, deren Realisierung bereits ange

laufen ist und erste Ergebnisse zeigt. 

Es wurde vereinbart, daß um den 10. jeden Monats die Bezirks

vorsitzenden der befreundeten Parteien über die monatliche Plan

erfüllung und dabei sichtbar gewordene Tendenzen im Bezirk sowie 

über abgeleitete Schwerpunkte und Orientierungen für die Arbeit 

des laufenden Monats orientiert werden. 

Im Monat Januar konnte, verglichen zum Januar 1984, trotz der 

erschwerten Witterungsbedingungen die Nettoproduktion um 11 % 
~ und die Arbeitsproduktivität um 9,4 % gesteigert und damit der 

~ Volkswirtschaftsplan anteilig realisiert werden. Nicht erfüllt 

wurde mit 95,3 % die abgesetzte Warenproduktion. Während der 

Exportplan in die Sowjetunion mit 105,8 % erfüllt wurde, konnte 

der Exportplan in das übrige S nur mit 91,8 % und in das NSW 

nur mit 82,9 % realisiert werden. Eine gute Planerfüllung mit 

101 % gab es trotz des strengen Frostwetters auch im Bauwesen 

des Bezirkes. Die Bauaufgaben für Berlin wurden mit 3,8 % über

boten. 

• e 

Werner lenke dankte im Namen des 1. Sekretärs den befreundeten 

Parteien für den hohen Anteil, den die Mitglieder der Parteien 

überall in unserem Bezirk in der beruflichen und gesellschaft

lichen Arbeit einbringen. 

Um die bündnispolitische Seite unserer Arbeit noch stärker her

auszustellen, regten wir an, daß bei Berichterstattungen in den 

Ausgaben der S ED-Presse über die Arbeit von Unionsfreunden, bzw. 

Mitgliedern der anderen Parteien die Parteizugehörigkeit erkenn

bar wird. Das hat sich bereits sehr gut widergespiegelt. Mehr

mals in der Woche erscheinen Beiträge in der Volkswacht über die 
Arbeit von Unionsfreunden mit dem Zusatz (CDU) beim Namen. Von 

einer Jahreshauptversammlung, die ich besuchte, gab es einen 

ausführlichen Bericht, und in der letzten Woche wurde diese Ver
sammlung zum Aufhänger eines Kommentars gemacht. 
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Mit großem Interesse wurde das Gespräch Erich Honeckers mit 

Dr. Johannes Hempel aufgenommen. Insbesondere die Aussagen 
zum Tag der Befreiung und des damit ermöglichten Neuanfangs, 
zur gmeinsamen Friedensverantwortung und zur weiteren Zusam
menarbeit auf der Basis des 6. März 1978 fanden eine gute Re

sonanz. 

Andererseits gibt es eine große Zurückhaltung bei kirchlichen 

Amtsträgern, auch bei Unionsfreunden Pfarrern, sich mit per
sönlichen Stellungnahmen zu diesem Gespräch zu äußern. Sie 

wollen erst tiefer gehende Informationen über das Gespräch haben 

In der letzten Nummer von "Glaube und Heimat" kommentiert der Chef

redakteur, Unionsfreund Dr. Gottfried Müller, im Leitartikel die

ses Gespräch, ohne bereits in die Tiefe zu gehen. Für die nächste 

Ausgabe kündigt er eine "Dokumentierung der Presseverlautbarung 

zum Gespräch vom 11. Februar" an. 

~ 
Insbesondere bei unseren jungen Unionsfreunden wird das Gespr;:;;--J 

im Zentralrat der FDJ als sehr nützlich begrü~t. Es gab doch ~:~ f 
reits eine ganze Reihe von Diskussionen bei jungen Christen, da 
von einigen FDJ-Funktionären in Vorbereitung des XI. Parteitages 
der SED nicht immer geschickt argumentiert wurde und wird. 
So gab es vor Ort manche sektiererische Zuspitzungen, die von 
beiden Seiten ins Kraut schossen. 

Am 27. Februar führen wir bei uns im Bezirkssekretariat ein Ge
spräch mit etwa 40 jungen Unionsfreunden, die eine aktive Arbeit 

in der FDJ leisten, aus allen Kreisverbänden durch. Ich werde V 
das Gespräch leiten und auch das Schlußwort halten, das Referat 

hält der 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ. 
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Ich hatte Ende voriger Woche noch ein Gespräch mit dem 1. Sekre-
tär, in dem er mir sagte, daß in einem persönlichen Gespräch, das 
er mit Eberhard Aurich hatte, die Beratung vom 14. Februar sehr 
hoch eingeschätzt sei. Er berichtete mir auch sehr erfreut, daß 

das Auftreten der vier Jugend- und Unionsfreunde aus dem Bezirk 

Gera sehr positiv bewertet wurde. 

Wir haben gegenwärtig im Bezirk einen sehr hohen Krankenstand, 

der sicher auch durch den strengen und anhaltenden Winter be

dingt wird. Das wirkt sich leider auch auf viele Bereiche unserer 

gesamten Arbeit im Bezirk aus und macht sich auch unmittelbar in 

unserer Arbeit bemerkbar. Es gibt bei der Teilnahme an einigen 
Jahreshauptversammlungen stärkere Ausfälle, als es uns lieb ist, 

andere müssen verlegt werden, um nicht zu undiskutablen Ergeb

nissen zu kommen. In der vorigen Woche waren allein 5 von 13 

Kreissekretariaten ohne hauptamtlichen politischen Mitarbeiter. 

Wir haben jetzt in der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

einen Erfüllungsstand von 70 % erreicht. Die restlichen werden 
im wesentlichen bis Mitte März durchgeführt werden. In einer 
Reihe von Ortsgruppen werden wir für die Unionsfreunde, die an 

den bereits durchgeführten Jahreshauptversammlungen nicht teil
nehmen konnten, Nachversammlungen durchführen, um so möglichst 
viele Unionsfreunde einzubeziehen. Die bisher erreichten rund 
76 % können uns nicht befriedigen. 

Es gibt eine Reihe Vorschläge aus Kreisvorständen 

pen, die darauf hinzielen, den Termin der Jahreshauptversammlun

gen auf das IV. Quartal zu verlegen. Sicher entstehen dadur.ch 

viele andere Probleme, vor allem auch der inhaltlichen Gestaltung. 

Vielleicht könnte man in Vorbereitung der Vorschläge für unseren 

16. Parteitag diese Problematik einmal erörtern, um das Für und _/ 
Wider richtig abzuwägen. _ 

Mit freundlichen Grüßen 
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L Unionsfreund Gerald Götting ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

25. Febr . 1985 

~ Lieber Gerald! 

e 

i! 
1 

0 .... ... 
<-: 
~ 

1 

> 

1. Zunächst möchte ich Dir recht herzlich für Deinen Oesuch 
am 4.2.1985 in Wittenberg danken. Neben der guten Resonanz , 
die die Durchführung der Jahreshauptversammlung und besonders 
Deine Ansprache gefunden haben, fand auch Dein Oesuch im Paul
Gerhardt-Stift sowohl in der demokratischen Öffentlichkeit ~ie 
auch in kirchlichen Kreisen große Beachtung. 

2 . In allen l<reisvorständen und Ortsgruppen-Beratungen wurde 
die Rede des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED , 
Erich Honecker , vor den Ersten Sekret5ren der Kreisleitungen 
gründlich ausgewertet . Die dort getroffenen Aussagen hat sich 
der überwiegende Teil unserer Freunde zu eigen gemacht und 
darüber beraten , wie wir in unserer politischen Arbeit noch 
besser dazu beitragen können , die Leistungskraft unserer DDR 
zu steigern und damit den Frieden zu sichern. 

Besonders in den Jahreshauptversammlungen widerspiegelt sich 
die Bereitschaft unserer Freunde , konkret Hand anzulegen und 
auf der Grundlage der örtlichen Volkswirtschaftspläne durch 
die Obernahme von Aufgaben und Verpflichtungen zu de ren Rea-
~lisierung beizutragen. 

Das Bezirkssekretariat konnte einschätzen , daß es besser ge-

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 
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lungen ist als im Vorjahr, territoriale Aufgaben aufzugreifen und 
konkret in die Ortsgruppen-Programme einfließen zu lassen. Im Ver
lauf der Jahreshauptversammlungen wurde auch sichtbar, daß viele 
Freunde in f rcier Rede zu ausgewählten Problemen das Wort nehmen 
und Lösungswege aufzeigen, wie die Aufgaben noch besser bzw. 
effektiver gelöst werden können. 

Es bewährt sich die Erfassung der Aufgaben durch den Fragebogen 
"Mein Beitrag zum Ortsgruppen-Programm". Auch ist es gelungen, 
viele junge Freunde in den Jahreshauptversammlungen zu Wort kommen 
zu lassen. 

~ Große Beachtung findet die Auswertung der Rede auch in den aus-
9 führlichen Erläuterungen durch die Gespräche der Ersten Sekretäre 

der Kreisleitungen mit den Kreisvorsitzenden und -sekretären. Viele 
Kreissekretäre berichteten, daß die Kreisleitungen ihre konkreten 
Beschlüsse zur Durchsetzung der Aufgaben territorialspezifisch er
läutern und Möglichkeiten der verstärkten Mitwirkung der bef reun
deten Parteien aufzeigen. 

3. Durch das Sekretariat der B~~ks~ei der SED wurde ich ge-
beten zu prüfen, ob eine Verschiebung unserer Bezirksdelegierten
konferenz ermöglicht werden kann. Das Sekretariat der Bezirks
leitung hat den Auftrag, am 15. 6. 1985 eine zentrale Veranstaltung e zum "Tag des Genossenschaftsbauern" in Halle durchzuführen• Die 

9 umfangreiche Prüfung hat ergeben, daß die Bezirksdelegiertenkon
ferenz im Klubhaus der Gewerkschaften "Hermann Dunker" in Halle nur 
durchgeführt werden kann, da auch der Kristallpalast in Dessau 
nicht zur Verfügung steht. Nach einem Gespräch mit Genossen Achim 
Böhme am 7. 2. 1985 sind wir übereingekommen zu prüfen, ob die 
Bezirksdelegiertenkonferenz auf den 4. 6. 1985 verschoben werden 
kann. 

Er läßt Dich recht herzlich grüßen und bittet Dich, zu dieser Ver
schiebung Deine Zustimmung zu geben. 

V-19-22 1-n RnG 30- 6-72 
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4. Gegenwärtig werden in allen Kreisverbänden große Anstrengungen 
unternommen , um die Kreisdelegiertenkonferenzen gründlich vorzu
bereiten . Das Bezirkssekretariat hat auf der Grundlage der 
Materialien des Sekretaria~ des Hauptvorstandes Hinweise und 
Erläuterungen gegeben , damit die l<reissekretariate ihre eigenen 
Konzeptionen ausarbeiten und vor dem Bezirkssekretariat vertei
digen . Besonders umfangreich führen wir das Gespräch zu den kader
politischen Fragen hinsichtlich der Zusammensetzung der neu zu 
wählenden Kreisvorstände . ~ir können einschätzen , daß die Kreise 
in der Erarbeitung gut vorankommen und es ihnen besser gelingt , 

ihre eigenen Erfahrungen und Erfolge in die Dokumente zur Vor
bereitung der Kreisdelegiertenkonferenz einzuarbeiten. 

5 . Unter den jungen 
führte Beratung des 
rats der FDJ am 14 . 

f 1 t 

Mitgliedern unserer Partei hat die durchge- / 
Sekretariats des Hauptvorstands und des Zentral-

2 . 1985 ein großes Echo gefunden . 

Viele Jugendliche haben ihre Oberzeugung zum Ausdruck gebracht , 
daß sich die Aussagen dieser Tagung auch positiv auf das Wirken 

unserer Freund~ in den FDJ-Grundorganisationen auswirken wird . 

Das Bezirkssekretariat beabsichtigt, im Monat Mai oder Juni eine 

Beratung unter Verantwortung der Nationalen Front im Zusammen
wirken mit der FDJ-Bezirksleitung Halle mit jungen christlich 

' gebundenen FDJ-Mitgliedern durchzuführen. 

6. Am 1. 2. 1985 war Unionsfreund Adolf \Jurbs 30 Jahre im Staats
apparat tätig und davon 19 Jahre stellvertretender Oberbürgermeister 
der Stadt Dessau. Aus diesem Anlaß überbrachte ich ihm die herz
lichsten Grüße unserer Partei. 

7. Anläßlich des 67. Jahrestages der Sowjetarmee und des 39. 
Jahrestages der NVA fand am 22. 2. 1985 in Halle eine große Fest
veranstaltung statt. Die Festansprache hielt Genosse Oberst 

V-19- 22 1- 72 RnG 30-6-72 
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Klaus Wiegand, der neue Divisionskommandeur der MOT-Schützen
Division Halle-Wettin. 

a. Am 21. 2. 1985 führten wir unsere erweiterte~t~ksv!stan~ 
sitzung durch. Als Gäste konnten wir den Generalkonsul, Juri 
Schischow, der UdSSR in Leipzig sowie den Vizekonsul Michail 
Ionow begrüßen. Der Generalkonsul sprach eine Stunde zum Thema: 
Der 40. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus und die 
Befreiung des deutschen Volkes als Grundlage für den Aufbau des 
ersten deutschen Arbeiter-und-Sauern-Staates auf deutschem Bo~ 

~9. Am Sonnabend, dem 23. 2. 1985 haben wir den 300. Geburtstag 
~Georg Friedrich Händels in Halle festlich begangen. An der Fest

veranstaltung und dem anschließend stattgefundenen Empfang haben 
300 Ehrengäste , darunter Horst Sindermann und Kulturminister Hans
Joachim Hoffmann, teilgenommen. In der Festansprache, die der 
81jährige Präsident der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, Prof. 
Dr . Dr. h.c. Ernst Hermann Meyer, hielt, charakterisierte er 
Händel als einen der größten Genien der Tonkunst aller Zeiten und 
Länder. 

10. Trotz umfangreicher Gespräche ist es im Monat Februar nicht 
gelungen, Pfarrer für die Mitgliedschaft in unserer Partei zu ge-

' winnen. 

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

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender 

H e i n e m a n n , Michael 

4850 1·'/eißenfels 
Franz-Schubert-Str. 4 

Ruf: Weißenfels 8 24 25 
„ „ 8 19 16 

Leitungsdienst im Monat 

4. 3. - 11. 3. 1985 

11. 3. - 18. 3. 1985 

18 . 3. - 25. 3. 1985 

1. 4. 1985 

V-19-22 1-~2 RnG 30-6-72 

M ä r z 

Stellvertreter 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

1985 

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

4090 Halle-Neustadt 
Block 431/2 

Ruf: Halle 64 37 25 

F u h s , Franz 
Abt.ltr. ~irtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block 043/2 

Ruf :Halle 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s. o . 

H o f f m a n n , 
Abt.ltr. Kader 

4020 Halle 
R.-Mühlpforte-Str. 5 

Ruf: 14 73 

Klaus 

lUA~ 
H ei n e man 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 

r 1 

Vorsitzenden 

- Vorsitzender -

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

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L ~ 

Ihre Ze ichen Ih re Nachricht vom Uniere Zeichen 

( 

1 
Datum 

Ge/Hb 25. Februar 1985 
B e tr e lf : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. die bisherige Resonanz zur Begegnung Erich Honeckers mit 
Landesbischof Dr. Hempel, 

2. eine Beratung im Hause der Bezirksleitung der SED, 

3. Vorschläge für den Vorabend unserer 16. Bezirksdelegierten-
konferenz, 

'' 

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

Zu 1.: ~l 
Die evangelischen Pfarrer, die Mitglieder unserer Part';;"i :ind, I 
äußern sich zur Begegnung Erich Honecker mit Landesbischof 
Dr. Johannes Hempel durchweg zustimmend und bringen ihre 

2 

Fernsprecher: 3 244 1 2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Banllonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Genugtuung über das Zustandekommen zum Ausdruck. Sie verhehlen nicht, 
daß sie durch ihr politisches Engagement zum Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche beigetragen haben, wie es jetzt offensichtlich wird 

und daß die Greifswalder Bundessynode mit ihren Aussagen wesentliche i 
Voraussetzungen für das Spitzengespräch geschaffen hat. 
Eine Reihe von ihnen haben uns ihre Auffassung schriftlich in Form , // 
von Stellungnahmen übergeben. \J 

Die parteilosen Pfarrer, so informierten uns die Kreissekretäre 
und eigene Erfahrungen bestätigen das, halten sich in der Mehrzahl 
mit Meinungsäußerungen zu dieser Begegnung zurück • 

Dort, wo Gesprächsbereitschaft besteht, gibt es vorwiegend zu
stimmende Auffassungen. Es wird die umfassende Berichterstattung 
in unseren Massenmedien gewürdigt und daß die Äußerungen beider 
Persönlichkeiten im gleichen Umfang wiedergegeben wurden. Hier 
wird angemerkt, daß dazu sicher beiderseits Kompromißbereitschaft 
erforderlich war. 

Der Karl-Marx-Städter Superintendent Christoph Magirius verwahrte 
sich im Gespräch mit unserem Kreissekretär gegen die Äußerung 
westlicher Medien, die nach seiner Kenntnis behauptet haben, daß 
es über 7 Jahre gedauert hat, bis es wieder zu einem solchen Ge
spräch auf höchster Ebene gekommen ist. Er sieht darin den Versuch, 

• die Bedeutung dieser Begegnung zu schmälern. 

Auf zwei Tendenzen möchte ich ebenfalls verweisen, die wider
spiegeln, daß nicht alle Pfarrer die Aussagen dieser Begegnung 

in der Gesamtheit akzeptieren. Die eine weist darauf hin, daß / 
eine Reihe von Pfarrern erwartet hat, daß ähnlich wie zur Begegnung 
am 6. März 1978 sich über einen Katalog weiterer offener Fragen \;J 
geeinigt wird, der abgearbeitet werden sollte. \l 

3 
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Und die andere Tendenz zeigt, daß einige Pfarrer ihre Zustimmung 
zum Inhalt des Gesprächs erst dann zu geben bereit sind, wenn 
alle Probleme im Verhältnis zwischen Staat und Kirche vor Ort 
geklärt sind. Sie haben dann auch gleich solche pauschal zur 
Hand, die ins Gespräch gebracht werden. Nicht selten ist bei 
diesen Gesprächspartnern eine gewisse Unzufriedenzeit mit 
Landesbischof Dr. Hempel herauszuhören, was sich offensichtlich 
auf seine Kompromißbereitschaft bezieht. 

Funktionäre unserer Partei haben uns gegenüber erklärt, daß sie 
es gern gesehen hätten, wenn Du in Deiner Eigenschaft als 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR an dieser 

Begegnung teilgenommen hättest. Sie bringen zum Ausdruck, daß 
ihnen damit geholfen worden wäre, sie bei Zusammenkünften staat
licher Organe mit Pfarrern hinzuzuziehen und damit die Autorität 
unserer Partei weiter zu erhöhen. 

Wir sind gegenwärtig darum bemüht, in den Vorständen unserer 
Partei, aber auch in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
der Nationalen Front unseren Einfluß geltend zu machen, daß die 
Begegnung Erich Honecker mit Landesbischof Dr. Johannes Hempel 
richtig in die politische Arbeit eingeordnet wird im Hinblick 
auf die Volksaussprache zur Vorbereitung des XI. Parteitages der 
SED. Wir haben in diesem Zusammenhang auf eine schnelle und 
sorgfältige Auswertung der bevorstehenden Präsidiumstagung am 

, 

26. 02. 1985 orientiert. Nicht zuletzt haben wir darauf hinge
wirkt, insbesondere in der am 12. Februar 1985 stattgefundenen 
Dienstbesprechnung des Bezirkssekretariats mit de~ Kreissekretären, 
daß die Funktionäre unserer Partei bei der Auswertung der Begegnung 
sich strikt daran halten sollen, was dazu veröffentlicht worden 
ist. Vor allem geht es uns darum, hervorzuheben, daß beide Ge
sprächspartner die Priorität der Friedensfrage in den Mittelpunkt 
gestellt haben. 

4 
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Zu 2.: 

Am 5. Februar 1985 hatten wir die Möglichkeit, an einer Bezirks
parteiaktivtagung teilzunehmen, auf der das Mitglied des ZK und 
1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, über 
die Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären der SED refe
rierte und Schlußfolgerungen für die Auswertung und die weitere 
Arbeit in Vorbereitung des XI. Parteitages zog. 

Seine Ausführungen zu grundlegenden Fragen der Innen- und Außen
politik deckten sich völlig mit Deinen Ausführungen zur Präsidiums-

• tagung des gleichen Tages. 

• 

Im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen von Siegfried Lorenz 

standen die volkswirtschaftlichen Aufgaben, wie sie im letzten Jahr 
des gegenwärtigen Fünfjahrplanes gelöst werden müssen und die dar
aus sich ergebenden neuen Verpflichtungen auf der Grundlage der Er
fahrungswerte bei der Erfüllung der Planaufgaben im Monat Januar. 
Und zum anderen wurden von ihm Gesichtspunkte dargelegt, um die 
Volksaussprache vor dem XI. Parteitag der SED lebendig und vor 
allen Dingen auch bürgernah zu gestalten. 

Bei der Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben in diesem Jahr 
spielte die besondere Verantwortung unseres Bezirkes bei der Be
reitstellung von Konsumgütern für den Export und für die Bevölke
rung eine große Rolle. Die dazu in der Bezirkspresse veröf fent
lichten Zahlen, daß durch eine hohe arbeitstägliche Leistung die 
industrielle Warenproduktion um 1 % überboten und dadurch für mehr 
als 600 Millionen Mark Erzeugnisse für das Inland und den Export 
zusätzlich bereitgestellt werden sollen und davon bis zum 
40. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus 
in Höhe einer Tagesproduktion haben, so wie wir in Jahreshaupt
versammlungen und Gesprächen mit unseren in der Wirtschaft tätigen 
Unionsfreunden erfuhren, wiederum viele Diskussionen ausgelöst. 

5 
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Sie gehen besonders in die Richtung, daß ausgehend von den Erfahrungen 
des vergangenen Jahres deutlicher werden muß, daß die erhöhten An
strengungen auch wirksam werden müssen für den wachsenden Bedarf der 
Bevölkerung. In diesem Zusammenhang spielen nach wie vor Fragen des 
Gebrauchswertes, der modischen Aktualität und der Preise eine Rolle. 

Deshalb ist es zu begrüßen, daß im Ergebnis der 9. Tagung des ZK 
der SED im Rahmen seiner Ausführungen darauf hingewiesen wurde, daß 
bei Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung der Plan bedeutend über
boten und bereits bis Ende April 1985 mehr qualitativ hochwertige 
Konsumgüter in Höhe von 100 Millionen Mark zu Endverbraucherpreisen 

berei~gestellt werden sollen. 

Zum Inhalt und den Methoden der Volksaussprache wandte er sich neben 
den Kreisleitungen der SED auch an die Bezirksvorstände der befreun
deten Parteien und bat besonders um ihre Mitarbeit, damit möglichst 
viele Bürger in die Volksaussprache einbezogen werden, die in Be
trieben, Genossenschaften und Institutionen nicht und in den Terri
torien nur schwer zu erreichen sind, und zum anderen verstärkt mit 
tätig zu sein, daß die politische Wirksamkeit der Ausschüsse der 
Nationalen Front sich weiter erhöht und ein besseres Bild im Hin
blick auf die Mitarbeit der befreundeten Parteien gewährleistet 
wird • 

Es war augenfällig, daß er sich im letzten Teil seiner Rede mit 
Tendenzen auseinandersetzte, die ungenügende Aktivitäten von Ge
nossen innerhalb und außerhalb der Partei deutlich machen. Auf 
einigen Kreisparteiaktivtagungen, so wurde uns von Kreissekretären 
berichtet, sind 1. Sekretäre noch deutlicher auf diese Problematik 
eingegangen, verbunden mit der Absicht, sie als Mitglieder der SED 
zu streichen. Unsere Freunde vermuten, daß in diesem Zusammenhang 
der Beschluß der jüngsten FDJ-Zentralratstagung zu sehen ist und 
der Brief an Erich Honecker, 100 000 aktive Mitglieder der FDJ als 
Kandidaten für die SED vorzubereiten und zu gewinnen. 
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Im Nachgang zu dieser Aktivtagung waren die Bezirksvorsitzen en der 
befreundeten Parteien und der Vorsitzende des Bezirksausschusses 
der Nationalen Front zu einer Zusammenkunft ins Haus der Bezirks
leitung der SED eingeladen. Gesprächspartner war der Sekretär der 
Bezirksleitung der SED für Agitation und Propaganda, da der 
1. Sekretär eine Kur angetreten hat. -----
Da es bei dieser Begegnung nicht darum ging, noch einmal all das 
zu erörtern, was die Bezirksparteiaktivtagung an Aufgaben vermittelt 
hat, wurden Erfahrungen weitergegeben und Maßnahmen diskutiert, wie 
es gelingen soll, die Bewegung "Unserer Heimat meine Tat" in Vorbe
reitung des 40. Jahrestages der Befreiung stärkere Impulse zu geben, 
mehr Bürger unseres Bezirkes, besonders in den Neubaugebieten der 
Bezirksstadt, aber auch in Zwickau und Plauen, für die Teilnahme am 
Frühjahrsputz im April zu gewinnen, in den Einwohnerversammlungen in 
allen Städten und Gemeinden in den Monaten März und April das Auf
treten bezirklicher Referenten zu gewährleisten und schließlich den 
Anteil der Mitglieder der befreundeten Parteien in den örtlichen 
Ausschüssen der Nationalen Front und als Vorsitzende solcher Aus-

schlisse zu erhöhen. 

Den Bezirksvorsitzenden wurde 
kaderpolitischen Vorbereitung 
Bezirkstag betrifft. 

H 
empfohlen, in ihren Partleien mit 
der Wahlen zu beginnen, was den 

Es wurden außerdem Fragen und Probleme der Verwirklichung des Pkw
Programms "Trabant" in unserem Bezirk erörtert mit dem Ziel, im 

Jahre 1987 jährlich mindestens 175 000 Fahrzeuge dieses Typs zu 
produzieren und mehr Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. 
Nach dem bestätigten Plan des Kombinates soll nun im ersten Ab
schnitt die neue Motorenvariante gewährleistet werden, um dann 
nach 1988 den Trabant mit weiteren Veränderungen, außer bei der 
Karosserie, entweder mit einem Viertakt-Diesel- oder einem Viertakt
Otto-Motor, zu liefern. 
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Entgegen bisheriger Festlegungen wird nun auch die Produktion des 
"Barkas MB 100011 weiter erhöht und vollständig in den Kreis 
Hainichen verlagert. 

Zwischenzeitlich sind auch in unserem Bezirk die ersten VW-Kleinst
transporter und -busse eingetro.f„fen, die in Zwickau zu einem Preis 
zwischen 55 000 und 60 000 Mark ausgeliefert werden, und zwar nur 
an private Bezieher, vorwiegend Handwerker und kinderreiche Fami
lien. Letzteres hat viel Mißfallen ausgelöst, da solche Familien 
wohl selten über derartige Geldmittel verfügen • 

Zwei Probleme sieht das Kombinat bei der Erfüllung seiner Aufgaben: 
Zum einen, daß nunmehr 13 weitere Kombinate an Zulieferungen be
teiligt sind und daß de~ Vertrag mit VW beinhaltet, daß ,jede Neu
entwi_cklung am VW-Motor dieses Typs in der Lizenz-Produktion der 
DDR nachvollzogen werden muß. 

Über die Begegnung wurde ein gleichlautendes Kommunique im Bezirks
organ der SED "Freie Presse" und in der Tageszeitung 11 DIE UNION" 
veröffentlicht. 

' Zu J.: 
Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit dem 1. Sekretär der Kreislei
tung der SED Zwickau/Stadt, Helmut Reppmann, bei dem ich ihn tra
ditionsgemäß über die Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonfe
renz im Kreiskulturhaus "Lindenhof'' unterrichtete. 
Wie bereits in den Vorjahren, bat er mir auch diesmal seine Unter
stützung an, wenn sie sich in der Zusammenarbeit mit dem Rat der 
Stadt, der HO oder des VPKA erforderliche mache. 
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Ich informierte ihn, daß Du Dich mit der Absicht trägst, an der 
Bezirksdelegiertenkonferenz teilzunehmen, was von ihm mit großem 
Interesse aufgenommen wurde. Er bat mich, Dir eine Einladung zu 
übermitteln für den Nachmittag des Vortages unserer Konferenz. 
Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister beabsichtigt er, Dir zu zeigen, 
wie sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung der 
Stadt in den letzten Jahren sichtbar weiterentwickelt haben und am 
Abend eine Zusammenkunft im kleinen Kreis vorzubereiten. 
Sofern Du einen solchen Vorschlag annimmst, werde ich Dir recht-
zeitig mitteilen, welches genaue Programm vorgesehen ist • 

Das Bezirkssekretariat und ich persönlich würden es sehr begrüßen, 
wenn Du diesen Überlegungen zustimmst, denn mit dem Freund Reppmann 
verbindet unsere Partei und mich eine langjährige, freundschaftliche 
Zusammenarbeit und er selber schätzt und würdigt die Aktivitäten 
unseres Zwickauer Verbandes. 

// / 
Zu 4.: JVl 
Pfarrer als Mitglieder ftir unsere Partei zu werben, war uns im Monat ] 
Januar nicht möglich. Wir haben uns fest vorgenommen, in dieser Hin
sicht weiter planmäßig vorzugehen. Dazu wurden erste Gespräche mit 
unserer Unterstützung im Kreis Rochlitz geführt. Außerdem haben wir 
für die bevorstehende Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" 
vorwiegend parteilose Pfarrer mit eingeladen, auf die nach unserer 

Auffassung die Teilnahme an dieser Tagung einen positiven Ein------fluß / 
auf ihre Entscheidung ausüben könnte. 
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Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß auf der am 27. 02. 1985 
stattfindenden Bezirkstagssitzung ein neuer 1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes gewählt werden soll. 
Es handelt sich um den Abteilungsleiter Staatsfragen der Bezirks
leitung der SED, Norbert Dreßler. 

Mit freund~chen Unionsgrüßen 

\~r.~MI. ~iti. . J ~achim Gelf er~' 
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CHl~ISTLICll·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kilthe-Kollwitz·Straße 56 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 

Herrn Gerald G ö t t i n g 

1080 Berlin 

PSF: 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 18. Februar 1985 

Bgh/Ri 

In der Anlage übersende ich folgende Informationen: 

1. Zum Stand der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
und der Vorbereitung der Kreis- und Stadtbezirks
delegiertenkonferenzen 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

~ -;;- ~ ( --:__ 
~h~-~ 
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1. Trotz der langanhaltenden, ungünstigen sehr kalten Witterung 
ist aus dem Verband einzuschätzen, daß die Jahreshauptver
sammlungen in durchschnittlich guter Qualität planmäßig durch
geführt werden. 
Man kann davon ausgehen, daß sie als Höhepunkte in unserem 
Parteileben eine starke Beachtung durch die demokratische 
dffentlichkeit finden. 
In den Beiträgen der Gäste wird die Anerkennung für das Wirken 
christlicher Demokraten bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft als ein unverzichtbarer 
Beitrag herausgestellt. 
Es hat sich insgesamt gezeigt, daß die.besonders in Vorbereitung 

tll des 35. Jahrestages der Gründung unserer Republik,noch stärker 
durchgesetzte Konkretheit bei der Abrechnung der Aufgaben zur 
Unterstützung der Volkswirtschaftspläne sich auch in Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen 1985 durchgesetzt hat. 
Angesprochen durch die konkreten Verpflichtungen und die klaren 
Terminstellungen zur Abrechnung der gesamten Aufgabenstellungen, 
brachten in der übergroßen Mehrheit der JHV die Gäste Beispiele 
für das Mitwirken unserer Unionsfreunde zum Ausdruck. 

-
Sie machten aber auch sichtbar, daß die Verpflichtungen noch 
sehr häufig zu bescheiden eingegangen werden und die Realisierungen 
weit darüber liegen. 
So wurde beispielsweise von 12 Unionsfreunden der Ortsgruppe 
Wildschütz, KV Eilenburg, die Verpflichtung abgegeben, im 
Jahr 1985 21.500 Eier der Aufkaufstelle zur Verfügung zu stellen. 
Das entspricht in etwa 1o % dem anspruchsvollen Plan der Gemeinde 
für das Jahr 1985. Weitere ausgezeichnete Beispiele lassen sich 
anführen aus unseren Landortsgruppen zur Bereitschaft unserer 
Freunde, die Eigenversorgung in den Städten und Gemeinden durch 
ihre Mitarbeit zu unterstützen. 
Nach wie vor erscheint es als kompliziert, alle diese guten 
Initiativen, die großen Aktivitäten unserer Mitglieder so in 
die Arbeitsprogramme der Kreisverbände aufzunehmen, um sie als 
würdige Beiträge in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED 
abzurechnen. Gegenwärtig werden dazu in enger Kollektivität 
zwischen Bezirkssekretariat und den Kreisverbänden im Rahmen 
der Vorbereitung der Unterlagen für die Kreis- und Stadtbezirks-

2) 
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delegiertenkonferenzen entsprechende Abstimmungen geführt. 
Das durch das SHV übergebene Material wurde von uns als auch 
durch die Kreisverbände als eine gute Grundlage für die Durch-

setzung der weiteren Aufgaben eingeschätzt. ~""' 

2. Am 26. Januar 1905 wurde auf Vorschlag des Bezirksverband~~.l) 
der CDU der Bezirksmusikschule in Leipzig der Name "Johann
Sebastian Bach" verliehen. 
Bereits im Jahr 1983 wurde dieser Vorschlag vom Aktiv Kultur
politik dem Bezirkstag übergeben und uns mitgeteilt, daß im 

Jahr der Bach-Feierlichkeiten dieser Hinweis aufgegriffen~ 
realisiert wird. ~· "'"" 

Am 27. Januar 1985 erfolgte in Leipzig-Grünau durch den Bi~ 
von Dresden - Meißen, Gerhard Schaffrahn, die Weihe der St.- / 
Martins-Kirche. Es handelt sich um eine moderne Kirche im Neu
baugebiet, die territorial direkt neben der Paulus-Kirche der 
evangelischen Gemeinde liegt. 
Unionsfreund Matthias Eisenberg spielte anläßlich der Weihe 
der Kirche auf der elektronischen Orgel. 
In einem anschließenden geselligen Zusammensein mit dem Bischof 

von Dresden - Meißen ging er unter dem Gesichtspunkt der 
Menschlichkeit nochmals besonders auf den 8. Mai 1945 ein und 
gab in russischer Sprache ein Erlebnis aus seiner sowjetischen 
Kriegsgefangenschaft wieder. 

Anläßlich eines ökumenischen Gottesdienstes am 3. Februar 1985 
tauschten &~e der katholische und evangelische Pfarrer die 
Schlüssel der neuerbauten Kirchen aus. Sie stellten das als eine 
feste und enge Gemeinsamkeit dar und ihres Willens, auf ökumenischem 
Gebiet in ihrer Gemeindetätigkeit in Zukunft einen noch größeren 
Beitrag zu leisten. Durch die Gemeinde wurde diese Handlung mit 
viel Beifall aufgenommen. 

Auf Grund seiner großen Verdienste in der Stadt 
besondere bei der Entwicklung der Kulturpolitik 

~ 
Leipzig, ins-
der Stadt und 

des Bezirkes, wurde Unionsfreund Georg Antosch am 1. Februar 1985 
entsprechend unseres Vorschlages als Verdienter Aktivist der DDR 
geehrt. Die Auszeichnung wurde in gemeinsamer Abstimmung mit dem 

/ Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Leipzig und mir durch mich 

persönlich übergeben. --------
3) 
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Am 6. Februar 1985 wurde im Kombinat Textil- und Oberbekleidung 
Lößnitz ein Gespräch mit dem vom CDU-Bezirksverband vorbe
reiteten Nachwuchskader, Unionsfreundin Grünert, geführt. 
Im Ergebnis kann mitgeteilt werden, daß Unionsfreundin Grünert 
ab 1. März 1985 durch das Kombinat zur Ausbildung eingestellt und 
in dieser Zeit bis zum 1. Januar 1986 als künftiger Betriebs
leiter vorbereitet wird. 

In den vergangenen Wochen kam es in Leipzig mehrfach durch 
mangelnde Luftbewegung zu komplizierten Situationen. Durch die 
örtlichen Organe und die zuständigen Institutionen wurde dabei 
eine sehr umfangreiche Arbeit geleistet im Interesse der Erhaltung 
der Gesundheit der Bevölkerung. Zeitweilig traten dazu auch 
Diskussionen in der Bevölkerung auf. 

In einem Gespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Gen. Horst Schumann, im Rahmen der Auswertung der Rede des Vor
sitzenden des Staatsrates vor den 1. Sekretären der SED-Kreis
leitungen machte Gen. Schumann darauf aufmerksam, daß im Gegen
satz zu den kapitalistischen Ländern bei uns alles getan wird 
zum Wohle der Bevölkerung, ohne daß mit großen öffentlichkeits
programmen darüber gesprochen wird und ohne daß dabei Versorgungs
leistungen für Kinder in Schulen usw. eingestellt werden. 
Insgesamt ging Gen. Schumann besonders auf die großen Anstrengungen 
ein, die zur Zeit von den Angehörigen der Kohle- und Energie
wirtschaft gefordert werden. Er unterstrich in diesem Zusammen
hang die qualifizierte Leitungstätigkeit des Unionsfreundes 
Klaus Wolf. 

Die Ergebnisse im Jahre 1985 - so schätzte er ein - bringen den 
großen Beitrag der Werktätigen zur erfolgreichen Politik zum 
Ausdruck. Trotz Ausfälle konnten im wesentlichen die Zuwachs
raten gesichert werden. 

Einen besonderen Rahmen nahm die Begegnung des Vorsitzenden des 
Staatsrates mit dem sächsischen Landesbischof Dr. Hempel in 
diesem Gespräch ein. Unsererseits wurde auf die erfolgreiche Ent
wicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche verwiesen. 
Es wurde auch sichtbar gemacht, daß die Berichterstattung über 
dieses Gespräch sehr offen und realistisch erfolgt sei. 
Gleichzeitig machte sie aber die Möglichkeiten sichtbar, die für 

eine weitere Ausgestaltung des Verhältnisses bestehen. Eine 

ähnliche Einschätzung wurde für das Verhältnis Staat - Kirche 
4) 
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auch bei Gesprächen mit den Superintendenten von Altenburg~ 

Borna ~ Wurzen gefunden. 1.1/i' ~ 
Am 6. ·· z 1985 wurde ich davon in Kenntnis gesetzt, daß si~~-L-.-- J 
der Unionsfreund Clemens März, Personalreferent beim katholischen 
St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig, auf Grund der Eröffnung 
eines Ermittlungsverfahrens in Untersuchungshaft befindet. 
Ein zwischenzeitliches Gespräch mit der Bezirksstaatsanwältin 
(Leipzig) bestätigte diese Mitteilung und machte weiterhin 
sichtbar, daß zur Vorbereitung einer Gerichtsverhandlung sehr 
umfangreiche und langwierige Ermittlungen notwendig sind. 
Die Bundessynodale, Unionsfreundin Martina HuhnJ mit der ich 
am 7. Februar ein Gespräch führte, informierte in diesem Zu
sammenhang, daß sie durch das bischöfliche Ordinariat in Dresden 

gebeten wurde, die Verteidigung für Unionsfreund März zu über- / 
nehmen. Ober weitere Einzelheiten wird noch informiert. -----In Abstimmung mit der Bezirksleitung der Fd~ ist i~ B~zirk } 
Leipzig die BegEglung mit jungen Christen am 3. April 1985 J 
im Hause des Bezirksverbandes der CDU geplant. ~ 

Abschließend möchte ich mitteilen, daß ich mich vom 24. - 28. 2. 85 
im Urlaub befinde im Gästehaus der CDU in Waldbärenburg. 

An der Veranstaltung "Tradition und Verpflichtung" werden der 
stellvertretende Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Volker Terp, 
und der Instrukteur für Kirchenfragen, Unionsfreund Hubert 
Hiersemann, teilnehmen. lt' 
Im Monat Februar konnte die Pastorin Gabriele S e i d e 1, 
geb. 8. 9. 1951, wohnhaft 7o3o Leipzig, Simildenstr. 8, tätig 

1 
beim Kirchenbuchamt Leipzig, für die Partei gewonnen werd~ 
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CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Bezirksverband Magdeburg 

PSF 427 

_j 

Un~ere Zeichen Datum 

26.2.1985 

f Lieber Gerald ! 

• 

Der Monat Februar war in unserer parteipolitischen Arbeit 
gekennzeichnet von der Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlyngen sowie von der kontinuierlichen 
Vorbereitung der 'reisdelegiertenkonferenzen und unserer 
XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz am 15 , Juni 1985. Unser Be
zirksvorstand hat mich gebeten , 6ir mitzuteilen, daß wir uns 
sehr glücklich schätzen würden , Dich am 15. Juni auf unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenz begrüßen zu können. 

Unsere Jahreshauptversammlungen ·Sind geprägt von einer 
schöpferischen Atmosphäre zur Bewältigung der anstehenden 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind über die Hälfte unserer 
Jahreshauptversammlungen durchgeführt , und in allen Jahres
hauptve~sammlungen wurden auch Programme zum Volkswirtschafts
plan beschlossen und an /ertreter der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands übergeben . 
Positiv werten wir auch die Tatsache , daß es durch eine lang
~ristige kaderpolitische Vorbereitung möglich war , viele neue 
und vor allem jüngere Freunde als Kandidaten für die neuen Vor
stände zu gewinnen. 

über die politischen und volkswirtschaftlichen Aufgaben dieses 
Jahres führte ich in diesem Monat ein mehrstündiges Gespräch 
mit den Kreisvorsitzenden unserer Partei. Hierbei ging es u.a . 
darum , alle Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen , um möglichst 
junge Freunde für leitende Funktionen in der Partei , im Staats
apparat und auch in der Volkswirtschaft zu gewinnen . 
Ich möchte Dir auch an dieserStelle mitteilen , daß unser Kreis
vorsitzender urid ehemalige Produktionsleiter 'im VEB Schiffsrepa
raturwerft Berlin , Betriebsteil Havelberg , Ufrd . Manfred Taufen
bach ab 1.1.1985 als Betriebsleiter eingesetzt wurde. Damit konnten 
wir unsere Mitverantwortung als Partei in volkswirtschaftlichen 
Leitungsfunktionen wiederum erhöhen. 

Ba nkkonto Sta atsbonk der DDR Fi lial e Magdeburg , 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Zur kirchenpolitischen Arbeit möchte ich Dir mitteilen , daß \ 
ich in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem evangelischen 
Bischof Dr. Demke in dessen Amtssitz haben werde. Bei dieser 
Gelegenheit werde ich den Bischof über die Aktivitäten unserer 
Partei im 4o. Jahr ihres 'Bestehens berichten und ihn zu unserer 
XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz einladen. 

Wir können auch einschätzen, daß es ein gutes Interesse von 
parteilosen Geistlichen gibt , an unseren Jahreshauptversamm
lungen teilzunehmen. Bei solchen Gelegenheiten führen wir 
immer wieder das Gespräch über eine mögliche Mitgliedschaft 
in der CDU. ''Vir haben gegenwärtig im l<reis Staßfurt einen 
neuen Pfarrer der evangelischen l<irche , den wir möglicherweise / 
als Mitglied der Partei gewinnen können. --

Mit freundlichem Gruß 
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1 Lieber Gerald 

1, 

In der Arbeit des Sekretariates des Bezirksvorstandes bild ete 
die unmittelbare Auswertung der Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit den Bezirksvorsitzenden vom 5. 2. 1985 
einen Schwerpunkt . Diese Tagung hat uns wertvolle Orient i erungen 
für unsere politisch- ideologische Arbeit , vor allem unter dem 
Aspekt unserer konkreten Liitwirkung in unserem Territorium 
gegeben. In der Sekretariatssitzung am 11 . 2. 1985 erfolgte 
durch mich hierzu die umfassende Auswertung . Die auf der o . g . 

Tagung des Präs i diums vermittelten Informationen und Argumenta
tionen zu aktuellen Fragen der Innen- und Außenpolitik sind 
eine gute Grundlage für das Auftreten der I.1i tglieder des Bezirks
s ekretariat es auf den Jahreshauptversammlungen . 

7. 2. 1985 war ich Gast der Aktivtagung der Bezi rksleitun.5 
der SED , auf der der 1. Sekre tiir der Bezi rksleitune:, der .J:DD , 
Johannes Cher. itzer , über "Die Aufgaben der Bezi rkspartei
organisation IJeubrandenburg de: .JJD aus der :::-1.ede ~ric:i. :L:o ieckers 
und DcJ.llußfol._,e.run._;en zur Vorterei l;ur .O' des XI . Partei tat.,es 
de1· c.c:::r1 referierte • 

... . it der :J.ede :Cr ich Honeckers ist auc1- unser :3ezir ~sverband 
:Aeraüssefordert, s e i .e::: Be i trat; zur -„·e i terer. Cti~i~lrnnt:; unse i~er 

:1e ublik und zui· SicL.erun0 des Frieder...s zu er' öheJ.u Sie uun 
~~~L alle Vorst~:nac A~ila.C sein , ihre Ziele m ... d 7orstellu.Lc;en zu 
überdenrn~1 u ... d noc1

1 c ynamisc'_e.i'.' , zielstre1Ji6 er an die Lösunö 
ihrer s ez.ifischen .Au.I[;aben ~u 0 e:Len. ·.:ir ha...,en lU1sere nre' .de 

in der materiellen P'odu.;::tio ...... , i Handwerk und Ge erte , i"l der 
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.iissenschaft wid Forschun..:; , i n der 7olksbildu_ • .:;, in kultu:;."el
leJ.1. ~ereic:-. un in Viei tere .... :Jereic,1en des t:.,esellsc:::.aftlic:1en 
Lebens 0..1..'ientie:ct , übe:;." ihre :_ö0 lic,11{ei ten hinsicl [;lic:1 der 
konkreten Umsetzunb ü ... unserei.1 :::;ezi:..."k zu beraten u.i.1d somit 
ihr :Jestes und unse::-en :Jeitrag in Vorbereitunc:; de s ::I. Partei
tac;es der SED zu ._,e1en. Die Jtellw10 J.1.ahrnen einer Vielzah l von 
Uniollsfreunde ... 1 zeiue~1 in überzeu.ger. er .hTL ur ... d ·.:eise as be

waclrsene olitiscl...e :Jevrußtsein unserer Lit 0 lieder u.nd i~_ie :::1ü,.1.i5-
keit und Bereitschaft , durch Taten und Ergebnisse die uns alle 
an5ehenden uf .abenstellungen und Ziele unseres Bezirkes mit 
lösen zu helfen. Unter diesem .Aspekt werten wir auch die Aus
führungen Johannes Chemnitzers auf der erwähnt en :'.J ezirkspartei
aktivtagm'lg. Die Jahreshauptversam:.: lungen, Kreisdelegiertenkonfe
renzen und unsere Dezirksdelegiertenkonferenz bieten dazu die 

beste Gelegenheit. 
Als eine erste konkrete :;'orm der Umsetzung führt das Bezirks
sekretariat am 26 . 2. 1985 eine n eratun5 mit unionsfreunden 
aus dem 3auwesen und dem privaten Bauhandwerk durch. 
Gegenstand der Beratung mit Unionsfreunden , die in diesen Ge
bieten der Wirtschaft Leitungsverantwortung tragen , wird es 
sein , durch 3rarbeitung von Ideen , Hinweisen und Vorschlägen 
u...'11.seren :Beitrag für die genannten Bereiche in unserem Bezirk zu 
formulieren . Lit dieser Beratung setzen wir den Erfahrungs
austausch von Unionsfreunden aus dem Bauwesen mit dem stellver
tretenden Bezirksbaudirektor aus dem Jahre 1984 kontinuierlich 
fort . Der besonderen Verantwortung unseres Bezirkes für die 
weitere Entwicklung und Ausgestaltung der Aufgaben und Ziel
stellungen in der sozialistischen Landwirtschaft werden wir 
ebenfalls durch einen Erfahrungsaustausch mit Eitgliedern des 
Aktivs Landwirtschaft beim Bezirksvorstand am 6. J. 1985 Rechnung 
tragen. Auch hiervon erwarten wir eine weitere Verbesserung 
unserer Arbeit auf dem Gebiet der Vorschlagstätigkeit . 
Das Bezirkssekretariat hat in Auswertung des Treffens von 
FDJ- füitgliedern christlichen Glaubens in Vorbereitung des 
XII . Parlaments des Jugendverbandes am 14. 2. 1985 mir Dir und 
mit dem 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ, Eberhard Aurich , 
ebenfalls ·in unserem Bezirk eine analoge Beratung zwischen der 
Bezirksleitung der FDJ und dem Bezirkssekretariat vorgesehen. 
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Die entsprechende Abstimmung hierzu find.et am 11. 3.1985 statt. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die erfol greiche und niveau
volle Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen. Insgesamt 
werden bis zum 28 . 2. 1985 in unserem Bezirksverband 194 Jahres
hauptversammlungen durchgeführt . Durch die Mitglieder des Be
zirkssekretariates werden bis zum 28 . 2. 1985 32 Jahreshaupt 
versammlungen besucht . Wö chentlich erfolgt durch mich mit 
den Sekretariatsmitglied.ern eine Auswertung und Einschätzung 
der Jahreshauptversammlungen. Der Bezirksvorsitzende hat bisher 
an 6 Jahreshauptversammlungen teilgenommen. 
Wir können einschätzen , daß es uns gelungen ist , das Niveau 

• und die Ausstrahlungskraft durch gut vorbereitete Jahreshaupt
versammlungen im Vergleich zum Vorjahr wesentlich zu erhöhen. 
Besonders erfreut sind wir darüber , daß wir den Schwung und 
Elan in Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshauptver
sammlungen genutzt haben , um unsere Partei weiter zu stärken. 
Im Monat Januar konnten wir in unserem Bezirksverband 43 neue 
Mitglieder gewinnen . Im Tu.lonat Februar erreichten wir per 

• 

21 . 2 . 1985 20 Neuaufnahmen. Bis zum 28 . 2 . 1985 besteht die 
real e Möglichkeit , diese Anzahl um weitere 15 neue Mitglieder 
zu erhöhen. Somit weFden wir für d.ie ersten beiden Monat e de s 
Jahres die Zielstellung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit 27 ,1 % erfüllen • 

Das Sekret ariat des Bezirksvorstandes befaßte sich in dem Be
richtszeitraum u . a . mit der umfassenden Auswertung des Führungs
kaderseminars vom 21 . 1. - 25 . 1 . 1985 in Grünheide . Unter dem 
gleichen Aspekt erfolgten die entsprechenden Auswertungen der 
Weiterbildungsseminare mit den stellv. Bezirksvorsitzenden und 
Abteilungsleit ern ~irtschaft . 

Die Arbeitsweise des Sekretariates ist geprägt durch ei ne inten
sive kaderpolitische Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
und der Bezir ksdelegier t enkonferenz . Das Bezirkssekretariat hat 
h i erzu die notwendigen Beschlüsse beraten und beschlossen. Jte.,' 
In unserer spezifischen Arbeit werden wir auf unserer Dienst:
beratung mit den Kreissekretären am 22 . 2 . 1985 die Kreisvor

stände dahingehend orientieren , das Gespräch Erich Honeckers 
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mit Landesbischof Dr . Hempel durch entsprechende Gesprächs
führungen mit den kirchlichen Amtsträgern unseres Territoriums 
zu nutzen. Das Bezirkssekretariat wertet die uns eingegangenen 
Reaktionen und Meinungen einer Reihe von leitenden kirchlichen 
Amtsträgern als einen Ausdruck eines guten sachlichen Verhält
nisses zwischen dem Bezirksvorsitzenden und den kirchlichen Amts
trägern unseres Bezirkes . So äußerte sich z.B. Landessuperinten
dent Winkelmann , Neustrelitz, zu dem erwähnten Gespräch wie 
folgt: "lV ir erscheint dieser Dialog als eine viiederaufnalune und 
Anknüpfung an die Gedanken vom 6. 3. 1978, wo außerdem Bilanz 
gezogen wurde, wie sich das Vertrauensverhältnis zwischen Staat 
und Kirche in diesem Zeitraum gestaltet und verändert hat und 
wo es noch offene Fragen gibt. Dabei ist bezeichnender Weise 
sowohl von Erich Honecker als auch von Dr. Hempel über die noch 
offenen Probleme gesprochen worden, woraus man schließen kann, 
daß es künftig noch weitere Sachgespräche geben wird. Ich meine, 
damit ist eine neue Qualität der Gespräche erkennbar. Ich bin 
erfreut, daß in der Präambel der Veröffentlichung zu lesen ist, 
daß Staat und Kirche je eine eigene Verantwortung für die Be
wahrung des Friedens haben, was gegenseitig anerkannt wird . Es 
ist auch ein Fortschritt, daß Erich Honecker Begriffe, die am 
6. 3. 1978 geprägt wurden , weiter verwendet wie zum Beispiel 
Gleichachtung, Chancengleichheit, Gleichberechtigung. 
Bee indruckend finde ich, daß Erich Honecker als führender Staats
mann der DDR den Begriff der Koalition der Vernunft durch solche 

• Aussagen angereichert hat, daß der politische Dialog erforderlich 
ist, was auch im Hinblick auf die Kirch~ von Bedeutung ist. Per
sönlich berührt hat mich die Feststellun , daß Christen für den 
Aufbau und Erhalt des Friedens einen unverzichtbaren Beitra 
leisten. Ich begrüße die neue, gute Ti ormulierung, die Landes
bischof Dr . Hempel mit seinem .!uns ch nach "handhabbaren Richt
linien11 für die weitere Verwirklichun0 von Gleichberechtigung 
christlicher nür er ausgedrückt hat. 
Ich sehe dieses Ges rd.c:. als einen we iteren Scllri tt zur ei~

besserun0 des V ertrauens zvJischer_,_ .'.::taa t und ~:irc:-ie , lU.1 das 11an 

sic11 von leiden Sei~en be ..... onde.cs L. den let !3ter: Ja: len se~rr be
müht hat. Jiese Begegnun ist es}alb allein S(;hon ein ::::;:rfolgn. 



• 

- 5 -

15 . 2. 1985 erfolgte ein Gespräch zwischen dem Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes , Heinz Simkowski , und dem Bischof der 
Evangelischen Landeskirche Greifswald , Dr . Horst Gienke . Der 
Vorsitzende des Rates des Bezirkes informierte über erste Er
gebnisse der wirtschaftlichen Entwicklung des Bezirkes im 
Jahre 1985 . Bischof Dr . Gienke wertete mit Genugtuung, daß 
sich das vertrauensvolle Verhältnis von Staat und Kirche auf 
sachlicher Basis bewährt und weiterentwickelt hat . Er dankte 
für das gute , offene verständnisvolle I.Li teinander. Einen 
breiten Raum dieses Gespräches bildeten auch die Aussagen des 
Gespräches Erich Honeckers mit Dr . Hempel . 
Ein weiterer Gesprächsgegenstand war der Gedankenaustausch über 
den künftigen Aufbau der Pasewalker I1!arienkirche . Danach soll 
noch im Jahr 1985 das Kirchenschiff der ruarienkirche wieder 
aufgebaut werden. Der weitere Auf- und Ausbau dieser Kirche 
soll unter Beachtung neuer Projektierungsrichtlinien und der 
noch zu bestätigenden Baukapazitäten in den nächsten 3 bis 4 

Jahren erfolgen. Der Wiederaufbau soll nicht originalgetreu , 
sondern im moderneren Stil durchgeführt werden . Bischof Dr . 
Gienke würdigte in dem o. g . Gespräch die gute Zusammenarbeit 
zwischen allen staatlichen und kirchlichen Einrichtungen be
züglich der unumgänglichen Sprengungsmaßnahmen. 
Der Bischof informierte über die Vorbereitung des Kirchentages 
vom 21 . - 23 . Juni 1985 in Greifswald . Zu diesem Kirchentag 
habe ich bereits mit einem vv eihnachtsgruß von Bischof Dr . Gienke 

• eine Einladung erhalten. Ich habe die Absicht , in einem Gespräch 
mit dem Konsistorium in Greifswald über dieses Ereignis in 
Kontakt zu treten. 
Für die bevorstehende Tagung "Tradition und Verpflichtung" habe 
ich neben weiteren kirchlichen Amtsträgern Pastor Chlopick ein
geladen. hit Pastor Chlopick sind wir intensiv im Gespräch hin
sichtlich der Mitgliedschaft für unsere Partei . 

Am 14. 2. 1985 erfolgte unter Anwesenheit des stellvertretenden 
Generaldirektors der VOB UUION , Jalter Pagel , des Oberbürger
meisters , Dr . Heinz Hahn , der Stadträtin für Kultur , Anneliese 
Kurschus , und meiner Person sowie weiteren Gästen die Einweihung 
und Eröffnung unseres iiekhauses . Alle Anwesenden waren beein

druckt über dieses neue Kleinod unserer Bezirksstadt . 
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Ich freue mich schon jetzt darauf , Dich , so hoffe ich, in 
absehbarer Zeit ih diesem schönen Haus willkommen zu heißen. 
Zu Deiner Information möchte ich Dir nochmals mitteilen , daß 
Johannes Chemnitzer sich vom 24 . 2 . - 16 . 3. 1985 auf einer 
Kur befindet . 
In Vorbereitung unseres Cocktailempfanges am 28 . 6. 1985 an
läßlich unseres 40 . Gründungstages habe ich mit dem rvli tarbei ter 
der Bezirksleitung der SED , · 1illi Schorz , das Gespräch über die 
Teilnahme Johannes Chemnitzers zu diesem Empfang gesprochen. 
Hierzu besteht eine große Aufgeschlossenheit , und ich werde 
nach Abstimmung zentraler Termine seitens Johannes Chemnitzers 
über seine mögliche Teilnahme informiert . 

L~i t freundlichem Gruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 27. Februar 1985 
Betreff1 

Werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Aussprache mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Am 26. Februar 1985 fand eine vertrauensvolle Aussprache des 
1. Sekretärs der Bezirksleitung, Dr. ~ahn, mit den Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien und des Bezirksausschusses der Na
tionalen Front statt. Im Mittelpunkt standen die Auswe rtung des 
Referats des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED, 
Erich Honecker, vor den 1. Kreissekretären und Schlußfolgerungen 
für den Bezirk Potsdam. Breiten Raum nahm die positive Dis
kussion zu den Feststellungen im Referat des Generalsekretärs 
zur Bündnispolitik ein . Hinsichtlich der Aufgaben des Bezirkes 
wurden die insgesamt guten Ergebnisse in der Planerfüllung ein
geschätzt. Im Verlaufe der Begegnung fand auch eine Erörterung 
der Schwerpunkte im Bezirk statt. Dazu gehören u. a.: 

- Eine Anzahl von Betrieben muß einen harten Kampf um die 
Oberwindung eingetretener Rückstände führen, damit die volle 
Quartalserfüllung gesichert ist. Ursachen für solche Rück
stände sind u. a. subjektive Probleme in der Leitungstätig
keit und Probleme im Fluß der Kooperationsketten. 

- In der Landwirtschaft spielt eine wesentliche Rolle die Ver
sorgung der konzentrierten Viehbestände {Mastanlagen, Groß
ställe usw.) mit Konzentratfutter. Bezirkliche Umverteilungen 
sind weitestgehend erfolgt . Prüfungen erfolgen noch hinsicht
lich der Möglichkeit der Umverteilung von Kartoffeln. Be
stimmte Neuregulierungen für die Kleintierhaltung führten 
bisher zu einem Rückgang der Hühnerhaltung {Legehennen) und 
damit zur verminderten Eierproduktion . Der vorhandene Plan
vorsprung wird gegenwärtig abgebaut . Es wurden die Schluß
folgerungen für die ideologische Arbeit zur Erfüllung aller 
landwirtschaftlichen Aufgaben beraten. 

/2 
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Bei der Durchsetzung des Ministerratsbeschlusses für 
die Verbesserung des KFZ-Reparaturwesens traten be
stimmte Probleme dadurch auf, daß einerseits z. T. die 
Bereitschaft zur Verbesserung der Arbeitsorganisation 
und eines kundenfreundlichen Service erreicht wurden, 
andererseits bestimmte Mängel bei der Bereitstellung 
von Ersatz- und Verschleißteilen noch nicht überwunden 
sind. 

- Weitere Probleme waren die Produktion von Konsumgütern 
und die Erfüllung der Aufgaben im Wohnungswesen. 

Auf der Begegnung, die wie stets - in einer offenen und 
kameradschaftlichen Weise verlief, erfolgte eine Abstimmung 
jener politischen Aufgaben, die mit den gesellschaftlichen 
Höhepunkten 1985 zusammenhingen; so die zentralen Kund
gebungen in Brandenburg, Sachsenhausen und Ravensbrück im 
April, die Veranstaltungen zum 8. Mai, die wissenschaft
liche Konferenz zum Potsdamer Abkommen sowie des im September 
geplanten großen Bauernfestes in Potsdam anläßlich 40 Jahre 
Bodenreform. Hieran wird nach gegenwärtigem Stand Erich 
Honecker teilnehmen. 

Unterzeichneter traf mit dem Abteilungsleiter Staat und 
Recht bei der Bezirksleitung der SED, dem auch die Sektoren 
befreundete Parteien und Kirchenfragen zugeordnet sind, die 
Verabreduog für eine ausführliche Aussprache zu konkreten 
Fragen der Zusammenarbeit für den 7. 3. 1985 im Hause des 
BS der CDU. Im Mittelpunkt werden Informationen zur Arbeit 
1985, der Gedankenaustausch zu kirchenpolitischen Fragen 
sowie auch kaderpolitische Fragen stehen. 

2. Aussprache mit Generalsupterintendent Bransch y?' 
Verabredungsgemäß fand am 21. 02. 1985 eine Aussprach:-- / 
Kind - GS Bransch statt. Hauptinhalt waren das Gespräch 
Erich Honecker - Bischof D. Hempel, Ausbau der Kontakte 
CDU - Kirche sowie einige konkrete Fragen zu Veran
staltungen. GS Bransch schätzte die Entwicklung des Ver
hältnisses Staat-Kirche insgesamt als auch bezirklich sehr 
positiv ein. Zustandekommen und Inhalt des angeführten 
Spitzengesprächs begrüßte GS Bransch. Es entwickelte sich 
eine grundsätzliche Diskussion zur Stellung und Mitarbeit 
der Christen im Sozialismus, in deren Verlauf GS Bransch 
seinen Standpunkt einer positiven und aufgeschlossenen 
Mitverantwortung und Mitarbeit der Christen unterstrich. 
Es wurde die Vereinbarung getroffen, daß GS Bransch am (, 
20. Mai 1985 vor CDU-Funktionären im Hause des BS-CDU 
(~eschlossene Veranstaltung) zum Potsdamer Edikt sprechen / J1' 
wird. \Y 

/3 
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zugleich übergab GS Bransch (erstmalig in dieser Weise ) 
bereits di e offizielle Voreinladung zu den kirchlichen 
Veranstaltungen zum Potsdamer Edikt (GS Bransch ist Vor
sitzender der entsprechenden kirchlichen Kommission). Eine 
Teilnahme oder zumindest eine Grußadresse zur Bezirksdele
giertenkonferenz der CDU wird durch GS Bransch geprüft. 
Die nächste Gesprächsrunde ist für Ende des Jahres vorge
sehen. 

Inzwischen erfuhren wir, daß für März 1985 eine Aussprache 
Dr. Jahns mit GS Bransch und Konsistorialpräsident Stolpe 
geplant ist ( e ine solche Begegnung fand bereits Ende 1984 
einmal statt). 

Auf die Frage, ob GS Bransch evtl. bereit sei - ähnlich 
wi e in Magdeburg - auf einer Kundgebung anläßlich der 
Bombar'dierung Potsdams zu sprechen, gab er zu verstehen, 
daß er Gesprächen hierüber offen gegenüberstehe. 

3. Bürgermeisterkonferenz 

Am 22. 02. 1985 fand eine große Konferenz des Rates des 
Bezirkes mit den Bürgermeistern des Bezirkes statt. In 
hervorragender Weise wurden durch den Ratsvorsitzenden 
Dr. Tzschoppe die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 
Bürgermeister in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED 
dargestellt. Stürmischer Beifall erhielt Dr. Jahn für sein 
Schlußwort, in dem er nochmals di.e Rolle der Bürgermeister 
als Repräsetanten der Staatsmacht charakterisierte. Alle 
Vorsitzenden der Parteien hatten im Präsidium Platz ge
nommen. Sowohl in der Begrüßung, im Referat, der Diskussion 
und besonders auch im Schlußwort spielte die Bündnispolitik 
eine große Rolle. Dr. Jahn überbrachte - nach vorheriger 
Abstimmung - ausdrücklich die Grüße und den Dank auch - wie 
er formulierte - "im Namen seiner Amtsbrüder, der Vorsitzen
den der befreundeten Parteien". 

4. Begegnung mit Kirchenmusikern ~ 
Am 12. 02. 1985 fand eine Begegnung des BS-CDU mit l<irche•n------.i, 
musikern des Bezirkes statt, auf der Ufrd. Hanke als Gesprächs
partner teilnahm. Unter den 17 Teilnehmern (in der Mehrheit 
Parteilose) befanden sich der wichtigste Kantor aus Potsdam, 
Meinel; der neue Kantor der Nikolaikirche; der Domkantor 
aus Brandenburg; der Kantor der großen Neuruppiner Kirche; 
die Verantwortliche für die Ausbildung katholischer Kantoren, 
Frau Dr. Schell, u. a. 

/4 
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~tt " "' Im Anschluß an das Gespräch fand eine Besichtigung beim ] 
VEB Orgelbau - Schuke statt. Im Ergebnis dieser Begegnung 
wurde eine weitere Zusammenkunft für 1986 vereinbart. Die 
Anwesenden erklärten sich bereit, konsultativ für die Aus- ) 
arbeitung einer Studie des SV-CDU zur weiteren Pflege der 
Kirchenmusik im Bezirk Potsdam zur Verfügung zu stehen. 

. ------
5. Rekonstruktion "Alte Wache" 

Nach Erledigung einiger Sofortmaßnahmen bis Jahresende 1984 
ist gegenwärtig noch ein etwas komplizierter Prozeß im Gange, 
um die konkreten Vereinbarungen zur Projektierung, zur Fest
legung von HAG und HAN herbeizuführen. Wenn wir noch einige 
Fragen vorgeklärt haben werden, geben wir einen detailierten 
Bericht zur Situation. Um den Fortgang der Dinge zu befördern, 
entsprach der zuständige Sekretär der BL-SED der Bitte des 
Unterzeichneten, sich einen Kontrollbericht über die Ver
wirklichung der mit allen zuständigen Stellen getroffenen 
Festlegungen geben zu lassen. 

6. "Wort und Werk" 

Nach heutigem Stand bedürfen die bereits uns offiziell 
mitgeteilten Zusagen des Oberbürgermeisters nochmals 
klärender Gespräche, da - nach Angabe der Plankommission -
in den uns schriftlich durch den Obm. zweimal unterbreiteten 
Standort ein Schreibfehler unterlaufen sei, der allerdings 
entscheidenden Einfluß auf den Standort hat. Unterzeichneter 
hat um schnelle Klärung nachgesucht. Auch hierüber erfolgt 
in den nächsten Tagen ein Situationsbericht. 

7. Personalien 

a) Leider hat sich ein junger Bürgermeister (CDU) nach 
dem bisherigen Stand der Urkunde nfälschung und der 
Unterschlagung schuldig gemacht (Gemeinde Falke nrehde). 
Nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände und Möglich
keiten werden wir auf die Wiede rbesetzung dieser Gemeinde, 
in der wir keine Ortsgruppe haben, verzichten. Es wird 
zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Gemeinde angeboten 
werden. Der Vorfall ist für das Ansehen der Staatsmacht 
äußerst abträglich. Umso mehr, als der vorangegangene 
Bürgermeister (nicht CDU) wegen schwerwiegender politischer 
Vergehen zur Verantwortung gezogen werden mußte. Von uns e rer 
Seite wird mit den verantwortlichen Kräften der Gemeinde 
eine offene Aussprache geführt werden, um den klaren Stand
punkt der CDU deutlich zu machen, daß diese Verhaltens
weise des Unionsfreundes auch parteilich streng unter-
sucht und entsprechend geahndet wird. 

/5 
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b) Der gegenwärtige Bezirksvorsitzende der NDPD, Paul 
Friedrich, wird im April seine Tätigkeit beenden 
(Rentenalter). Als Nachfolger ist Dr. Stief, Berlin, 
vorgesehen. Dr. Stief ist bisher im Bereich vom Minister 
Reichelt tätig. 

8. Weitere Mitteilungen 

a) Am 28. 02. 1985 findet in Werder/Havel die Tagung a/' 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" des BV statt. !Vt' 

b) Am 31. 1. 1985 fand im Kreis Oranienburg ein Gespräch 
zur Barmer Erklärung statt. Unter den ca. 80 Teilnehmern 
befand sich der frühere Bischof D. Scharff. Er erinnerte 
an den antifaschistischen Widerstand von Christen und 
kritisierte u. a., daß die Kirchen in der BRD und in West
berlin nicht deutlich genug Stellung gegen die NS-Herr-

l 

schaf t beziehen. Der KV-CDU war offiziell eingeladen. _/ 
Vertreter nahmen teil. -------

c) Einige Mitteilungen liegen vor, daß es wegen Preiser
höhungen in der CSSR (besonders Unterkunft um ca. 100 %) 
Unruhe und Kritiken hinsichtlich der künftigen Touris
musmöglichkei ten angesichts des festgelegten Umtausch
satzes gibt. Eine fundierte Gesamteinschätzung kann hier
zu noch nicht gegeben werden. 

8. Ayssprachen mit Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern ~I 

Geführt wurden Aussprachen mit: ) 

Pf. Wildbach, Niemegk; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Schlehde, 
Altlüdersdorf; Pf. Lüdersdorf und Pf. Zimmermann, Treuen
brietzen; Pf. Claus, Meinsdorf; Pf. Thiemann und Pf. Bahlke, 
Krs. Königs Wusterhausen; Pf. Feldmann, Kyritz; Pastorin 
Saeger, Gumtow; Pf. Dr. Flach, Pf. Sell, Sup. Behrend, 
Pf. Riemer, alle Luckenwalde; Pf. Sprenger, Pf. Hentschel, 
Pf. Radtke, Pf. Kuhnt, Pf. Erfurt, Pf. Dr. Schirr, 
Pastorin Schulze, alle Krs. Neuruppin; Pf. Pregla, Pf. Haff, 
Pf. Manz, alle Potsdam; Pf. Dietrich, Groß-Glienicke; 
Pf. Telschow, Merkersdorf; Pf. Straße, Buchholtz, Frau Telschow, 
Merkersdorf (hauptamtlich kirchl. Mitarbeiterin); Katechetin Kram, 
Kuhbier, Pf. Dohmke, Premnitz; Pastor Henze (Evgl. Freikirchl. 
Gern.) Wittstock; Pf. Brodt, Dranse; Herr Preuß (Wirtschafts- 1 
leiter Stift Heiligengrabe); Pf. Chudoba und Pf. Boese, \f ./ 
Blankenfelde; GS Bransch, Potsdam. \Y' 

/6 
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Eintritte in die CDU erfolgten nicht. Ca. 15 der Gesprächs
partner gaben die Zusage zur Teilnahme an der BV-Veran
stal tung am 28. 02. 1985. 

Anlage: 

Plan der Bereitschaft 
März 1985 

Mit Unionsgruß 

~·/~~ 
Dr. Frihdrich l~nd 
~ezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident G~rald Götting 

Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-3tr. 59/60 

Lieber Gerald ! 

DER VORSITZENDE 

, ostock , 21. Febr. 1985 

In der politischen Diskussion unserer ~itglieder steht nach wie 

vor die Sorge um die crhaltung des Friedens im Vordergrund . Da

bei werden Aussagen von führenden Persönlichkeiten unseres Staa

tes wie durch Erich Honecker auf der Großkundgebung anläßlich 

des 40 . Jahrestages der Zerstörung Dresdens besonders beachtet 

und gewürdigt. 

Auch Deine Ausführungen auf der Präsidiumstagung am 5. 2. 1985 

haben uns..:iren 1itgliedern bewußt gemacht , wie die Friedenspolitik 

der Sow j 6 tun ion und der anderen sozialistischen Länder zu be\1e r-

ten ist und daß andererseits ein ~Jida rsp ruch zwischen Lippen bekennt

n issen und Taten bei westlichen Politikern , vor allem beim USA

Präsidenten , besteht . 

Unsere Freunde verstehen immer besser den Zusammenhang zwischen 

guter Arbeit im Beruf sowie im gesellschaftlichen Le ben und den 

damit zu erreichenden Beitrag zur Erhaltung des Friedens. 
In der Diskussion ist aber auch das eferat rich Honeckers vor 

den 1 . Kreissekretären der SED . Durch Veröffentlichungen in der 

Zeitung , aber auch durch vielfältige Problemdiskussionen auf Be

zirks- , Kreis- und Ortsebene , an denen häufig Freunde unserer 

Partei beteiligt waren , sind unsere Freunde informiert. 

ODS 11-17-8 CpG 2/82 

/ 
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Ernst Timm hatte die Bezirksvorsitzenden der bof reundeten Parteien 

und den Vorsitze nden de s B~zi rksa u ss chusses der Nationa l e n f ront 

am 4. 2. 1985 zu einem Gespräch geladen. In seinen Ausführungen 

betonte er mehrmals, daß sich die Zusammenarbeit der befreundeten 

Parteien im Bezirk Rostock gut entwickelt hat und die Mitglieder 

der Parteien einen wesentlichen Beitrag bei der Gestaltung der 

sozialistischen Gesellschaft leist e n. Am Beispie l de r Ergebnisse 

de s J ah r es 1984 un d de n Ve r pfli chtungen fü r 1985 konnte ich über 

zeugend nachweisen , daß die Unionsfreunde im Bezi r k ostock auch 

weiterhin bereit sein werden , ihren Beitrag in Vorbereitung auf 

den XI . Parteitag der ~ D zu leisten . 

Einen Höhepunkt in unserer Parte ia rbe i t stellten auch im Februar 

die Jahreshauptversammlungen dar . Bei aller Differenzi~rtheit kann 

ich berichten , daß die Jahreshauptversammlungen niv~auvoll durch

geführt wurden . Zum großen Teil konnten die Rechenschaftsberichte 

und die Erläuterungen zum Ortsgruppenprogramm unsere Freunde moti 

vieren , in der Aussprache ihre tleinun zu sagen . Dabei gab es neben 

kritischen Bemerkungen zur Parteiarbeit in der Ortsgruppe häufig 

auch neue Vorsch~~ge sowie Bereitschaftserklärungen zur ~itarbeit . 

Die ahlhandlung wurde in vielen Vuranstaltungen zum Höhepunkt . 

rfreut waren die Freunde stets über die Teilnahme von Vertretern 

des ~ekr tariates des Hauptvorstandes und des Bezirkssekretariates . 

Positiv ·-~ ird von den Vorständen und t1itglit.dLrn das Information·s- -) 

blatt "l"Jein Beitrag zum Ortsgruppenprogramm " bewertet . es gab aber 

auch den Hinweis , daß eventuell glbichzeitig Fragen nach den Er

gebnissen des vergangenen Jahres mit auf diesem Fragebogen vorge

sehen ~verden . Damit könnte Papier und ehrc:irbeit eingespa.rt wer- / 
den • -, J,,. .,.._----. 

Als einen wichtigen Bustandteil.uns~rer ~rbeit betrachten wir die 

Kaderarbeit . ~o geht es uns darum , geeignete Freunde aus unserer 

Partei in Leitungsfunktionen zu bringen . m 6 . 2 . 1985 hatte ich ein 

Gespräch mit dem 1. ~ekret~r d~r S D- Kreisleitung ügen . Neben der 

Information über unsere Parteiwahlen habe ich in dem pespräch auch 

den Einsatz von Leitungskadern angLsprochen. 1 onk1et"" Unterstützung 

wurde mir b~i dGr BeroitstLllung von zusJtzlichen andaton im 

Staatsapparat zugesagt. 



• 

vO l'önnen wi r einen Vorschlag für einen stell v. Bü rgc rme is te r un

te rbn: i ten, ~1as zwischenzeitlich an den at des 1 ruisl.Js erfolgt 

ist. 
B1::treffs Leitungskader in der ~/irtschaft und in der Landwirt

schaft gab es grundsützlich eine positive eaktion , jedoch muß zum 

g1..;gebenen Z1...itpunkt konkrutes abgesprochen werden . 

Um auf Bezirksebene zu errbich~n , daß möglichst in allen B zirks 

vorständen der 1 assenorganisationan Unionsfreunde mitwirken , habe 

ich am 8 . 2. 1985 mit dum Vorsitzenden des Bezirksvorstandes der 

GST, Gbn. Niekrenz , ein Gespräch geführt . Bisher waren wir im Be 

zirksvorstand der GST noch nicht vertreten. 

Gen . Niekrenz war sehr erfreut über unsere Aktivität und e r ver

sicherte mir , daß unse r Vorschlag positiv bearbeitet wird . 

Durch den Bezirksvorsitzenden des FDGB , Hainz Hans , erfolgte bis

her keine positive eaktion auf unseren Vorschlag , so daß i.1ir auch 

in der nächsten /ahlpLriod~ im Bezirksvorstand des FDGB nicht ver

treten sein WLrden . ~ie Einladung für die 8 zirksdelegiertcnkonfe

renz des FDGB , die am 9 . 3 . 1985 stattfindet , habe ich ber~its er

halten . 

vC,_' - · 
Im Gespr~ch .it kirchlichen mtsträgdrn steht unter anderem das 

GesprEch zwischen Erich Honecker und Bischof Hemp~l im itttJlpunkt. 

Dabei kommt auch das Gespräch auf die oll~ . die unser~ Partei 

in unserem sozialistischen Land spielt . HLufig wird die einung \ 1/ 

vertreten , daß di Kirche ihre Probleme selbst vertreten kann , V 
wie es sich auch in den ·· uße rungen von Bischof Hempel ze igt8 . 

Im Baricht de,r Mecklanburger Landeskirche ist aber auch festzu

stellen , daß es Amtsträger gibt , die mit der tk~inung von Bischof 

Hempel betreffs der Würdigung des Tages des vi6ges und der Befrei

ung nicht vollständig übereinstimmen . 

Daß es auch eine nzahl kirchlicher mtsträger gibt , die das Jir-

ken unserer Partei positiv be~1erten , zeigt die f1einungsäußerung 

von Pastor Brehmer in der Jahreshauptversammlung 1 oggenstorf , l"rs. 

Grev~smühlen. Er sehe in der CDU einen wichtigen ges0llschaftlichen 

Partner; die CDU habe ~aßgeblich dazu beigetragen , daß sich das 

Verhältnis zwischen Staat und Kirche stlndig verbessere. Er schenke 
daher d~r Arbeit der CDU im allgemeinen und der dortigen Ortsgruppe 

im besonderen große Aufmerksamkeit . 
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denstreffen offen für die ganze DDR stattfindet ; Teilnahm~ auf 

Einladung . Hauptverantwortlich ist Pastor Bindemann , Vorsitzen 

der des Friedensausschusses . 

Am 31. 1 . 198 5 waren die Sup~ rin te nden ten der lw1e cklenbu rgo r Lan

deskirche , die Herren Goldenbaur.1 , 1 ostock , Ol1Se , Bad .Jobcran und 

Penz , .Jis111a r , mein er Ein lad ung in un sa r Parteihaus gefolgt . 

Nach mein n Informationen über das irken unserer Partei im B0zirk 

Rost ock sowie über kt ivit äten im Jahre 1985 wurde ein ausfüh r

licher Gedanke naust aus ch durchgeführt . Folgende Probleme standen 

dabei im Mitte lpunkt: 

- Wie kann die CDU mitwirken, und was kann sie beeinflussen? 

- Kann die CDU in Vorbe reitung des XI. Parteitages mitwi rk en und 

eventuell konkrete Vorschläge einreichen? 

- Freude brachte Herr Penz darüber zum Ausd ruck, daß de r CDU keine 

Grenzen bei der Mi t gliedergewinnung gesetzt sind . 

- Fragen des Umweltschutzes - c:s \Jird zuwenig veröffentlicht . 

- Herr Ohse betonte mehrmals , daß Par tner der 1 irche seiner hei-

nung nach der Staat ist und der Pasto r neutral , also parteilos , 

s in sollte . 

- Zum Schluß br achten vor allem die Herren Goldenbaum und P&nz 

zum usdruck , daß solche Gespräche informativ und sinnvoll sind . 

s wurde vereinbart , daß einmal im Jahr ein solches Gesprach statt 
finden sollte. 

m 14 . 2 . 1985 hatte ich ein längeres Gespräch mit Prof . Dr. Fritz

schc , Sektion Theologie ostock. Dies s Gaspräch diente der Vor be

reitung einer Zusammenkunft mit Vertretern der Theologischen Fakul 

täten ostock und Graifswald . 

s wurden Terminvorschläge unterbreitet , die noch mit Prof . Dr . 

Zobel , Greifswald , abgesprochen werden müssen . Das vorgesehene 

Gespräch am 19 . 2 . 1985 mußte aufgrund der ~rkrankung von Prof. Or . 

Zobel ausfallen . 

In einem Gespräch am 19 . 2 . 1985 im Konsisto rium Greifswald mit 

Oberkonsistorialrat Hard r habe ich über unsere Part~iwahlen in 

formiert . Außerdem habe ich das uganmer k auf unsere Bezirksdele

giertenkonferenz gelenkt . Es wurde mir v rsichert , daß trotz der 

T rminproblemc in Vorbereitung auf die BuggLnhagen-chrung , di in 
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~~ ' lt 
der Zeit vom 21. - 23. 6 . 1985 in Greifswald stattfindet , eine 

Teilnahme an unsurer BezirksdelegiertenkonferbnZ am 15 . 6 . abge

sichert wird . 

Ich ~fürde darüber informiert , daß es in Vorber1;;itung der Buggen- i 

• 

hagen-E:hrung 0in Gespräch zwischen Bischof Gi8nke und Ernst Timm 

gegeben hat. Probleme wird es vor allem geben , w~il von der Kir

chenleitung Gr0ifswald beabsichtigt ist , sehr viele 1 epräsentan

ten aus dem westlichen usland einzuladen . 

Bezüglich der Jerbung von Pfarrern für unsere Partei sind wir 

nicht weiter vorangekommen . Ein vorgesehenes G spräch mit Pastor 

Beer aus Bobin mußte ausfallen , da Herr Beer kurzfristig einen 

anderen T~rmin wahrn<Jhmen mußte. Jir werden c:iber allo nstrt;ngun-'} 
gen unternehmen , um auch auf diesem Gebiet erfolgreich zu arbei

ten . 

AJxf,$ ä-~--
In Vorbereitung auf den Tag des Sieges und der Befreiung haben 1 
wir mit dem G...,neralkonsulat der Ud0...->1 für die drei Nordbezirke 

eine Reihe von V~ranstaltungan abgestimmt . So war das s~zirks

sekr tariat am 20 . 2. 1985 zu einem Besuch ins G neralkonsulat 

einggladen . o~r Bezirksvorstand wird am 25 . 3 . 1985 zu einem 

Vortrag und einer Filmvorführung im Generalkonsulat sein . Das 

Bezirkssekretariat wird dann mit den Genossen des Generalkonsu

lats eine Exkursion in Betri.;be der Stadt 1~ostock durchführen . 

Die Veranstaltungen werden dazu beitragen , daß das bereits be- ) 

• stehende freundschaftliche V-rhältnis weiter vertieft wir~ 

Vom Kreisverband Greifswald erhielt ich die Mitteilung , daß der 

at der 3tadt eine neue Variante für die Einrichtung eines Ge

scht::.ftes " ~/ort und W rk" anbietet. Am 19 . 2 . 1985 habe ich mit 

Ufrd. Lübbe ein erstes Gespräch mit dem Beauftragten des Ober

bürgermeisters sowie Vertretern des Jtadtbauamtes geführt . Der 

Vorschlag betrifft ein Gebäude nahe des Marktes . Dieses soll 

neu erstellt w~rden . Das Projekt sieht eine Verkaufsfläche von 

81 m2 im Erdgeschoß sowie 2 JE im ersten Stock b~w . Jachgeschoß 

vor . Der ohbau soll durch Greifswalder Betriebe erfolgen . Beim 
Ausbau erwarten sie Unterstützung durch den VOB . Die genaue Ko

stenbeteiligung ist noch nicht errechnet . Die Vorstbllungcn be-
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sagen: Bi Nutzung des Erdgeschosses ca. 300 . 000 M; sollte eine 

-Johnung mit benötigt werden , ca. 400 .000 h ; bei Ubernahme in 

Rechtstrügerschaft und Nutzung des gesamten Hauses durch uns re 

Partei , ca. 500.000 M. 

Soll t1..; sich di finanzielle Bet il igung so bestätig1.:;n , \1äre es 

wohl die günstigst .... Vuriante, das Haus in cchtstr··g"'rschaft zu 

übe rnehrnen. 

Frd . Lübbe hat den uft ra g , den Generaldirektor dar VOB zu infor

mieren. Nach der endgültigen Entscheidung wi rd Mitte April zwi 

schen VOB und Ra t der Stadt e ine Ve reinbarung abgeschlossen. 

Ziel ist es, das Gebäude Ende 1986 fertigzustellen • 

Am 15 . 2. 1985 wurde anläßlich des 110 . Geburtstages von Wilhelm 

Kü l z vor den Parteiwahlen der LDPD in ostock eine Külz- Büste 

feierlich übergeben . Als Festredner sprach der Vorsitzende der 

LDPD, 1anfred Gerlach. Von der Bezirkslaitung der SED war Gt.n. 

Unv~rricht und vom at des Bazirkes ddr 1 . Stellvertreter des 

Vorsitzenden tberhard 1 ühl erschienen . ie alle anderen befreun

detwn Part~ien hatte auch ich ine ~inladung erhalten . , nschli -

ßend an die Obergabe fand ein mpfang statt. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 



CHRISTLICH·DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
llorr11 
Gerald Götting 

1G8 Berlin 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 25 • Feb r • 1985 
Platt der Jugend 1 

I/l 10/!10 
Brb . r„Jr . 4-~C) /85 

üt t o- Nuschke- Str . 59/6u 

Lieber Gcrald 1 

-ür die niveauvolle , politisch inhaltsreich zu 

gestalte den :Ja 1roshauptversammlun9en •.Jaron uns 

Deine Ausführungen auf der Prüsidiumstagung am 

5 . 2 . zur Rede Ericl llonockers eine gute Hilfe 

und wichtige uriontierung . 

Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

in Scl worin ~·mren durch die Oezirksleitung der SED 

unmittelbar am Jonnabond , dem 2 . 2 ., eingeladen , 
um den ',Jortlaut der jede Erich lloneckers in vollem 

.Jort laut zu hören . Dadurch waren Hi r in der Lage , 

a.n 4 . 2 • . im Dozirkssekro t a ria t den l'reisvors t önden 

erste Orientieru1g zu geben , eine umfassende / us

wortung mit 3chlußfolcorun .. en für die politische 

Arbeit in allen i·"roisvcrbönden hat das Bezirl:s

sekretariat r.lit allen l"reissel'reti.:ren am 11 . Fobr . 

vors,enornmen . 

Darüberhinaus hat der 1 . Sekretär der Bezirksleitung 
~ 
~ der .JEü , lleinz Ziegner , die dozirksvorsitzendcn der 
~ 
0 .., 

„ 
"' "' 1 
Jl) 

~ 
"' ... 

1 

> 
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befreundeten Parteien am 11 . 2 . zu einem Gespräch 

eingeladen . Heinz Ziegner informierte über die 
Bezirksaktivtagung der vED und die SL.hlußf olgerungen 

für die weiteren Auf gaben im Bezirk . Er sprach den 

flitgliedern der befreundeten Parteien seinen Dank 

aus , 25 . uoo i·ii tglieder seien im Gezir!~ eine große 

politisc~e Kraft . (Nach meiner Info r mation sind die 

Stärken der Verbönde etwa so: SE:D 70 . GOU , 030 9 . 000 , 

CDU 7 . 000 , NDPD 5 . 000 , Loro 4 . UOO ) 

Er verband diese , us führ ungen mit dem t'/uns eh , daß 

e lle · Vii t glieder , vor allem die / bgeordne t en und 

Staats-Funktionäre , liitglieder j_n den ,cwsschüssen 

der l!ationalen Front zilles daran setzen , einen 
hohen Seitrag zur liobilisierung ökonomischer 
Initiativen zu tun . 
In meiner Entgegnung habe ich verdeutlicht , welche 
Verpflichtungen unsero Unionsfreunde ouf den 
Jahreshauptversammlungen ZLI den Cr tsgruppenp1-ogran 111en 

einge1en , daß die Rt:de Erich Honeckers , insbesondere 

die , ktiviti.iten zur Er altung und Sicherung des 

Friedens große Zustimmung finden und daraus 
persönliche Taten zur 3tärkung unserer ,,epublik 

abgeleitet ~erden . 

w 

Ein gutes =cho , insbesondere unter kirchlichen 
Amtoträgern , fand das Gespräch "= rich Honeck ers 
mit Biscl o·;= Hempel am Vorabend des Jahrosta es 

w. I 

der ~eretörung Dresdens wie auch die ~ade ~rich 
Honecke1-s in Dresden . C:s findet Z.us timmr.rng , daß die 

...,edeutung und die Grundsöt;;:::e des 6 . l 'drz 19-/8 unter
r~ auei-t \:uraen . Von -astoren uird vo1- alJ.em aber 

euch die ~ussace von Dischof Henpel unterstrichen , 

nach ·1andhabba ren 1~ich t linien für dj.e ~·~·eitere 

\ 
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Ve r wirklichung der Gleichberechtigung und Gleich
achtung christlicher Gürger zu suc 1en , und - \Jenn 
das 80rücksichtigung findet - daß das Vertrauen 
zwischen 3taat und Christen (auc so vielfach 
formuliert , nicht Staat und l'irche) in dem la:io 

~·t8chst , wie es für dio 1 enschen an der Jasis erfohr-
ba r \'li rd. 

Von Unionsfreunden Pasto r en V'Jird die Frage gestellt , 

wa r um Du , auch als stellvertretender Vorsitzender des 

C>taatsrates , nicht an solchen Gespr&chen teilnir.1mst J 
zumal wir in den Vreisen und auf Bezirksebene immer 
bestrebt sind , als CDC an solchen prinzipiellen 
G spr~chen beteilig t zu sein . 

bschließend noch zu den Jahres1aup t versammlun en . 
Sie wurden bis zum 23 . 2 . in 52 Prozent der Orts 

ruppen mit gutem Niveau und einer Deteiligung von 
74 F rezent du r chgeführt . 
97 Prozent der ~nionsf rounde beteiligen sich an 
den Orts ruppenprogramrnen . ,/' ,,,,.. __ 
In Vorbereitung auf die PHV- Tagun "Tradition und 

Ve1~pf lichtung" haben wir wiede r um eine V:.'..elzahl 

Gespr~:che r:ii t pa r teilosen :~irchliclien , .. 1tsträgern 

gefüi1rt , die Bereitschaft zu weiteren Gespräci1en 
ist gegeben , aber wir 1rnben noch !~eine Zusas,e 
für eine r ii t glieds cha f t in unserer Partei . 

'."Jir arbsi tc daran •:.-ei ter in t ensiv . ____... 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
Dein 

tW-lt 
Dr . Lothar [·;ori 
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CDU-Bezirkssekre tariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Str. te 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

25. 2. 1985 

• Informationsbericht zum 1. 3. 1985 

Lieber Gerald! 

1. Die Jahreshauptversammlungen stehen im Mittelpunkt unserer 

politisch-ideologischen Arbeit im Bezirksverband . Zum 28. 2. 85 

werden wir in ca. 70 Prozent unserer Ortsgruppen die JHV durchgeführt 

haben. 

Es ist eine gute Atmosphäre unter unseren Mitgliedern festzustellen. 

Viele Leistungen werden abgerechnet und neue Vorhaben übernommen. 

Die teilnehmenden Gäste sind sehr beeindruckt von den konkreten und 

abrechenbaren Verpflichtungen und Vorhaben unserer Freunde. 

Ich möchte als Beispiel dafür nur einen Satz des OPO- Sekretärs der 

SED der Gemeinde Obermaßfeld, KV Meiningen , zitieren: er sagte dort: 

"An den Leistungen der CDU-Ortsgruppe können sich alle anderen 

Parteien und Massenorganisationen orientieren. Keiner reicht auch nur 

annähernd an dieses hohe Niveau heran. Ich wäre froh, diese an

erkennenden ~~rte auch den anderen sagen zu können, dann wären wir 

auch in unserer Gemeinde schon ein Stück weiter." 

Wir übersehen dabei natürlich nicht noch vorhandene Differenzierungen 

zwischen den Kreisverbänden und innerhalb der KV. 

Mitglieder des Bezirkssekretariates haben an vielen Jahreshaupt
~versammlungen teilgenommen. Wir haben uns in diesem Jahr das Ziel 

gestellt , besonders kleinere und neue Ortsgruppen zu besuchen. 

-2-
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Die bisherige positive Resonanz beweist uns die Richtigkeit 

dieser Entscheidung. Ich hatte bisher die Möglichkeit. an 11 JHV 

teilzunehmen. 

Die extremen Witterungsbedingungen bringen in unserem Bezirk 

natürlich viele Probleme mit sich . Temperaturen am Abend unter 

20° C, zum Teil ungenügend geheizte Versammlungsräume (aus 

objektiven Gründen), kalte Autos , spiegelglatte Straßen. Schnee

verwehungen usw. sind während der gesamten bisherigen Periode 

der JHV unsere ständigen Begleiter . Dazu kommt ein zur Zeit sehr 

hoher Krankenstand im Bezirk (zwischen 6 und 9 Prozent, in 

manchen Betrieben bis 25 Prozent). 

All diese negativen Begleiterscheinungen halten uns nicht davon 

ab, überall niveauvolle Jahreshauptversammlungen durchzuführen. 

2 . Die Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären wurde 

im Bezirk um ' ·assend ausgewertet. In Suhl fand am 8. 2 . 85 eine 
Bezirksparteiaktivtagung der SED statt . Die Vorsitzenden der 

befreundeten Parteien waren dazu nicht eingeladen. 

In der Woche vom 11. - 15. 2. wurden in allen Kreisen Aktiv

tagungen durchgeführt . 

Am 11. 2. 85 waren die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 

Parteien und der Vorsitzende des Bezirksausschusses der Nationalen 

Front beim 1. Sekretär der BL Suhl der SED Hans Albrecht zu einem 

Gespräch eingeladen. Dort wurde die Bezirksparteiaktivtagung 

ausgewertet. Hans Al~recht berichtete über einige Schlußfolgerungen 

in allen Bereichen der Volkswirtschaft und zur Verbesserung der 

Leitungstätigkeit vor allem in den staatlichen Organen. 

In der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände werden 

die Aussagen der Rede Erich Honeckers berücksichtigt. Wir legen 

die Schwerpunkte vor allem auf die Mitwirkung unserer Freunde an 

der Erfüllung und gezielten Oberbietung der Aufgaben des Volks

wirtschaftsplanes, auf die Erstellung von Vorschlägen für die 

Planaufgaben 1986-90 und auf die aktive Mitarbeit in den Ausschüssen 

der Nationalen Front und in der Bürgerinitiative. 

-3-
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Beim Studi um der Rede gab es bei einigen Freunden zu folgenden 

Formulierungen wiederum Fragen: 

"kommunistische \'/el tanschauung" 

"214 000 der besten FDJler wurden Mitglied der SED" 

"100 000 der aktivsten FDJler sollen l<andidat der SED werden" . 

Wir stellen uns in der politischen Arbeit diesen Fragen. Sehr 

geholfen hat uns dabei die gemeinsame Beratung des Sekretariates I 

des Hauptvorstandes und des Zentralrates der FDJ mit FDJ-Mitgliedern 

christlichen Glaubens. 

Eine ähnliche Beratung auf Bezirksebene habe ich mit dem 1.Sekretär 

der Bezirksleitung der FDJ für den Monat April vereinbart • 

3. Das Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates 

Erich Honecker und Landesbischof Dr . Hempel wurde von vielen 

Freunden aufmerksam registriert, die veröffentlichten Aussagen
1

/ / 

werden sehr beachtet. \(' 

Die Vielzahl unserer Freunde sehen darin eine l<ontinuität de r 

Beziehungen Staat-Kirche auf der Grundlage des Gesprächs vom 

6 . 3. 1978. Es gibt allerdings auch Freunde , die in diesem 

Gespräch einen "neuen 6 . 3. 78" sehen und damit ihre Zweifel an 

der weiteren Tragfähigkeit des Gesprächs von 1978 anmelden. 

Aus den bisher mit kirchlichen Amtsträgern geführten Gesprächen 

können wir zusammenfassend folgende Meinungen wiedergeben. 

Das Gespräch war wichtig und notwendig. 

Zu begrüßen sind die übereinstimmenden Äußerungen zu den Fragen 

der Erhalt ung des Friedens und zur Bedeutung des 40. Jahrestages 

der Befreiung auch für die Kirche. 

Es war aber auch notwendig, daß Landesbischof Dr. Hempel darauf 

verwiesen hat, daß das Vertrauen zwischen Staat und Kirche in dem 

Maße wächst , wie es für die Menschen an der Basis erfahrbar wird . 

-4-
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Mftt /(' 
Einige persönliche Stellungnahmen konnten wir von kirchlichen 

Amtsträgern erhalten (u . a . von Superintendent Helmut Koch, Suhl , 

und Unionsfreund Pfarrer Hofmann, Gillersdorf). Beide baten jedoch 

darum, diese nicht zu veröffentlichen. Unionsfreund Pfarrer Hofmann 

informierte uns in diesem Zusammenhang davon , daß sein Konvent 

beschlossen habe , alle öffentlichen Verlautbarungen zu politischen 

Fragen nur gemeinsam abzugeben . Es wurde nach diesem Beschluß 

jedem untersagt , sich öffentlich zu politischen Fragen zu äußern • 

4 . Die Gedenkfeierlichkeiten anläßlich des 40 . Jahrestages der 

Zerstörung Dresdens fanden große Zustimmung . Die Teilnahme des 

Vorsitzenden des Staatsrates an der Großkundgebung und der Wieder

eröffnung der Semperoper wurden stark beachtet. 

Die dort getroffenen Aussagen in der Rede und in der Jillens

erklärung werden von unseren Freunden begrüßt . 

Die Teilnahme leitender kirchlicher Amtsträger der verschiedenen 

Konfessionen wird als Ausdruck des konstruktiven Verhältnisses 

Staat- Kirche gewertet . 

~, 

5 . Ich möchte Dir einen Briefwechsel zwischen den Teilnehmern 

eines Basisseminars (unter ihnen einige Unionsfreunde) der 

evangelischen Kreuzkirchengemeinde Suhl und dem Bundeskanzleramt 

der BRD zur Kenntnis geben . Die Abschrift des Briefes und die / 

Antwort füge ich Dir als Anlage bei. 

I 

6. . Am Vorabend des 102 . Geburtstages von Otto Nuschke konnten 

wir eine weitere "Otto-Nuschke- Straße" benennen. In Meiningen fand 

diese feierliche Namensverleihung am 22 . 2 . 1985 statt . 

Diese war eigentlich schon vor 2 Jahren vorgesehen. Damals mußten 

wir Abstand nehmen, weil die Straße durch Bauarbeiten in einem 

schlechten Zustand war . Uiese Arbeiten sind beendet, die Straße 

bietet jetzt ein würdiges und repräsentatives Bild. 

-5-
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7. In den letzten Wochen konnten im Ergebnis intensiver 

Bemühungen und Gespräche 3 Unionsfreunde neu als Leitungskader 

berufen werden . 

1. Ufrd. Andreas Worm, Ortsgruppe Oberweißbach, Kreisverband Neuhaus, 

zum Direktor der Betriebsschule des VEB "NARVA Rosa Luxemburg", 

Glühlampenwerk Oberweißbach , 

2. Ufrd. Ophr Waldemar Golze, Ortsgruppe Meiningen, Kreisverband 

Meiningen, zum Direktor des Pharmazeutischen Zentrums Meiningen, 

3. Ufrd. Hans Herrmann, Ortsgruppe Schnellbach, Kreisverband 

Schmalkalden , zum Betriebsdirektor im l<ombinatsbetrieb Floh 

des VEB Kombinat Sportgeräte Schmalkalden . 

8. Noch einmal zur PKW-Situation: Der im vergangenen Jahr für 

ca. 12 000.- Mark gebraucht gekaufte Wolga konnte seit Januar nur 

bedingt eingesetzt werden . Im Januar stand er fast 2 Wochen 

(Bremsen defekt). Als dieser Schaden behoben war, hatten wir nach 
2 Einsatztagen Mas chinenschaden. Nun bekommen wir nach vielen 

Telefonaten und Absprachen einen neuen Motor. Dieser wird gegen

wärtig eingebaut. Neben den Ausfalltagen, die in der Zeit der JHV 

besonders problematisch sind, belastet uns diese Situation natürlich 

auch immer wieder finanziell. I ch hoffe, daß der Wagen nach dem 

jetzigen Motorwechsel nun längere Zeit einsatzfähig ist (was man 

aber bei einem gebraucht gekauften Fahrzeug nicht weiß). 

In den Kreisverbänden habe ich neben den laufenden Reparaturen 

zur Zeit eine stabile Situation . 

' 
9 . Trotz intensiver Bemühungen konnten wir im Monat Febr - l 
keinen kirchlichen Amtsträger für die Mitgliedschaft in uns 

Partei gewinnen . 

Mit herzlichen Grüßen 

~l< U (u:, 
(Schimoneck) 



Nach unserer Auffassung enthält der Brief des Bundeskanzleramtes 
einen schweren, sinnentstellenden Fehler (möglicherweise Über 
tragungsfehler der Schreibkraft und von Herrn Dr . R. übersehen?!) 

Seite 2, vorletzter Absatz 

"Die Durchführung weiterer sowj etischer Abrüstungs

programme ••• „ (Unterstreichung von uns) 

Offensichtlich bezieht sich Herr Dr . R. hiermit auf die Passage 
im Brief der Basisseminar.Teilnehmer auf Seite 1, 7. Zeile von 
unten ff. Dann müßte es evtl. Au f rüstungsprogramme ••• heißen. 

Zwei im Originalbrief enthaltene Schreibfehler ohne sinnentstellende 
Bedeutung wurden in die Abschrift nicht übernommen. 



BUNDESKANZLERAMT 
212-K 52340/84 

Frau Pastorin 
Renate Müller 
Evangelisches Pfarramt 
der Kreuzkirchengemeinde 
Kirchberg 7 
DDR 6000 Suhl 

Sehr geehrte Frau Müller, 

Abschrift 

5300 Bonn, den OS.Februar 1985 
Postfach 
Adenauerallee 141 

im Auf trag des Bundeskanzlers danke ich Ihnen und den anderen 
Teilnehmern des Basisseminars für Ihr Schreiben vom 17.November 1984. 
Jedes echte Engagement für den Frieden wird von der Bundesregierung 
respektiert. Im Interesse einer sachlichen Diskussion über die 
hierbei auftretenden Fragen und Meinungen muß ich gegenüber einigen 
der in Ihrem Briefe enthaltenen Behauptungen jedoch etwas zu den 
wirklichen Motiven und Zielen westlicher Sicherheitspolitik sagen. 

Die Bundesregierung steht zu ihrem Wort, daß von deutschem Boden 
nie wieder ein Krieg ausgehen darf. Ihre Sicherheitspolitik ist 
dem Frieden, einem in Freiheit gestalteten Frieden, verpflichtet. 
Gemeinsam mit unseren Partnern im Nordatlantischen Verteidigungs
bündnis sind unsere sicherheitspolitischen Bemühungen auf die 
Verhinderung jeder Form von Krieg gerichtet. Dies haben wir mit 
unseren Allianzpartnern wiederholt durch die feierliche Erklärung 
bekräftigt, daß das Bündnis keine seiner Waffen jemals einsetzt, 
es sei denn zur Abwehr eines Angriffs. 

Wir würden es begrüßen, wenn auch die andere Seite sich in gleicher 
Weise zu dem in der VN-Charta niedergelegten umfassenden Gewalt
verbot bekennen und aktiv zu dessen konkreter Ausgestaltung bei
tragen würde. Die Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildung und 
Abrüstung in Europa bietet hierfür eine exemplarische Gelegenheit. 

Die Bundesregierung strebt durch ihre aktive Mitarbeit in den ver
schiedenen multinationalen Abrüstungsforen danach, Sicherheit in 
Europa auch auf kooperativem Weg zu erreichen. Des gilt auch für die 
Verhandlungen über ein weltweites, umfassendes und verläßlich veri
fizierbares Verbot chemischer Waffen in der Genf er Abrüstungskonferenz 
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l<ernwaffenfreie Zonen bringen nicht mehr Sicherheit; sie schaffen 
vielmehr eine Illusion größerer Sicherheit. Entscheidend ist nicht, 
wo die Nuklearwaffen stehen, sondern wohin sie zielen. Ein kernwaffen
freies Gebiet bliebe auch weiterhin von den außerhalb stationierten 
Waffen bedroht; ganz unabhängig hiervon würden die konventionellen 
Ungleichgewichte stärker zum Tragen kommen. Nehmen wir Nordeuropa. 
Während die Länder Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland tatsächlich 
kernwaffenf rei sind, geht die Bedrohung dieser Region von den enormen 
Waffenlagern (konventionell wie nuklear) auf der Kola-Halbinsel aus. 

Die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckensysteme in 
Europa seit Ende 1983, für die im Austausch eine gleiche Anzahl bisher 
in Europa lagernder nuklearer Gefechtsköpfe abgezogen wird, erfolgt 
in Obereinstimmung mit der friedenssichernden Politik des Nordatlanti
schen Bündnisses. Die Nachrüstung hat den ausschließlichen Zweck, die 
Störung des militärischen Gleichgewichts in Europa zu beseitigen, 
die durch die massive SS-20-Aufrüstung der Sowjetunion hervorgerufen 
worden ist. Die Bundesregierung hat zusammen mit ihren Bündnispartnern 
bedauert, daß die Sowjetunion eine rüstungskontrollpolitische Lösung 
dieses Probleme bisher verhindert hat und stattdessen mit der SS-20-
Stationierung unvermindert fortfuhr und fortfährt. Wir hoffen, daß 
die Wiede~fnahme der amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsgespräche 
von einer realistischen Haltung der sowjetischen Führung auch in 
dieser Frage geprägt sein wird. 

Die Durchführung weiterer sowjetischer Abrüstungsprogramme im Kurz
und Mittelstreckenbereich war unabhängig und längst vor dem Nach
rüstungsbeginn geplaritund beschlossen worden. Von einem Zwang durch 
den Westen zur Beteiligung sozialistischer Länder an diesen Programmen 
kann also nicht die Rede sein. Behauptungen über eine angebliche 
Enthauptungsschlagrolle der Pershing II entbehren jeglicher Grundlage. 
Im Rahmen der Verteidigungsstrategie des westlichen Bündnisses gibt 
es weder Platz für dahingehende Vorstellungen, noch Waffen, die der
artige Aufgaben erfüllen könnten. Die Pershing II wäre außerdem sowohl 
von ihrer Reichweite als auch von der zu stationierenden Anzahl her 
hierfür nicht geeignet. Im übrigen ließen die auf beiden Seiten vor
handenen gesicherten Zweitschlagkapazitäten jegliche Enthauptungs
schlagüberlegungen sinnlcs erscheinen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die Darstellung sicherheitspoliti

scher Fragen aus hiesiger Sicht bei Ihrer Urteilsbildung berücksichtigen 
könnten. Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Roßbach 



\ • 

Abschrift 1 
·------------------

• 
Ev. Xreuzld.rchengemeinde 
Pfarr t I 

DDR 000 Suhl, am 1?./18.11.1984 
r.cn erg 7 

Harre 
Bundeskanzler nr; Helmut Kohl 

Bon 

Sehr geehrt r Herr BundeskSnzler Dr. Kohll 

ir sied v ngelisch Christ n in Suhl. An dies m ochenaen 
in der kirchlich n Fri d nsd&kade prech n wir gemeinsam darüber, 

s s J s swort "Li. bt ur eindel" heut für uns b deutet. 
il aueb Si Obrist sind und Ihre Regierung wohl überwiege d au 

Obrist n best ht 1 di sich - wi wir - in der ob.folg ·Jesu v r-
at h , nd n W1r s h t c Si • 

\ 1 

t groß r Autm.arksamkeit und Sorg verfolg n ir die ungeheure 
Zuspitz g d r eltp litik. Dabei ist für uns d s Verb lt der 
b id n d utschen Sta ten und ihr Einfluß uf das int rnational 
Geschehe von besond rer Bed utu g. ir sind p li isch informiert 
u d sse , elch Problem das G g üb r d r z . 1 terschi d
lich n G sellscha.ftasysteme u d das Eingebundensei der b ida 
deutschen at 11 in die beide groß n lit„ bünd.niss 'mit sich 
bri g n. D bei ist für uns das entsch id nd Kriteri für die 
B urt ilung der Politik der Regierung n der D utsch Demo ti
schen Republik nd der Bund srepublik D tsohla d ihr emüh 
die haltung d s Friedens. 
Sie, Herr Bund skanzler, haben wieO.erholt rklärt, daß von de t
scbem Boden ni der in Krieg ausgeh n d rf. D s erklärt mit 

achdruck ucb der Vorsitzende des Staatsr tes der DDR Erich Ho
necke. Trotz dieser Erklärung haben' Sie und Ihr Regi ruJlg der 
Statloni rung der Pershing-II-Raketen und der aschflugkörp r zu
gesti t. Daß das keine Verteidigungswaffen sind, haben Politiker 
und li tärexperten us ller elt best·'tigt. Sie sind für eine 
"Enthauptungsschlag" gegen die Sowj tu io und di ander n sozia
listischen Sta t n bestimmt. ir wies - auch a n edi n der 
Bundesrepublik (ARD, ZDF, Rundfunksand r) -, daß u.f d m erri
to~i Ihres Landes uch chemisch Waffen lagern. ir verfolgen 
auch die ständig Ausweitung der növer an unsere Grenz • D zu 
kommt, daß Sie, Ihr R gierung und andere politische Kräft , sich 
mit d r Teilung Deutschlands nicht abfinden können und ständig 
d n Sbgan von iner "Einheit in Ereiheit" ed.erholen, ein Slogan, 
der welt~ und uropapolitiseh Realität n völlig außer Acht läßt. 
undert es da, wenn wir von R v nchismus in Ihrem nde sprElhen? 
Sie reden ueh stijndi.g von den "menschlichen rleiebterung n . 

für u s in .der DDR. as verstehen Si eigentlich wirklich darunter 
angesichts der ungeheure , hier nur a gedeutete politi ehen und 
militärischen Belastung , di uns durch die v rhängnisvolle TO
Politik, die auch Sie vorb haltlos u ters ütz n, zug mutet rde ? 
Wir meinen ko kret die G g nma.ßnahmen, die den sozialistisch n 
Ländern dadurch aufgezwungen werden. Wir meinen die ngeheure V r- .· 
schwendung geistig r und matarieller Kapazitäten, die der Erhal
tung und Verbesserung des menschlichen L bens entzoge erde ~ 
ir sehen dieses ·alles uoh gerade im Zusammenhang mit u serer 

Verantwortung als Christ n für di sog nannte "Dritt elt" u d 
d~r Schöpfµng gegenüber. · 
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ru l n i den lm -Vorsch g, in Europa - ls ein n r t D 
wichtigen Sc it zur Rüstungsbegrenzung ! - ine -von tomaren G ~ 
fechtsf ldwa.ffen fr i Zone zu oh f:f n und d1 undesr publi i 

' diese inz bringen, ab? ·setz n Si ich nicht für einen all-
, s itigen Gewaltverzichtsvertr g ein? 

d r int rnationalen - o mis ion ent-

• r-. 

Im Auftrag des asiss mi ras 

g z. 

• 

f. d, R. d, A .• A;t 

• 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke11 Burgscheidungen 

r An den 

L 

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

1080 B e r 1 i n 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 28 • 2 • 1985 
über Naumburg/Saale 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat F e b r u a r 1985 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang I/85 wurde plarunäßig weitergeführt. 

- Das am 9. Januar begonnene Ausbildungsseminar I/85 endete 
am 20. Februar. Am Abschlußgespräch nahm als Vertreter 
des SHV der Ufrd. Quast teil. 

- In der Zeit vom 11. - 22. Februar 1985 wurde der Grund
stufenlehrgang II/85 durchgeführt. 

Am 6. Februar sprach Ufrd. Wünschmann im Rahmen eines 
Forums zu den Lehrgangsteilnehmern des Mittelstufenlehr
ganges und des Ausbildungsseminars. 

- Genosse Oberstleutnant Schneider, NVA-Lehranstalt Naumburg, 
hielt am 12. ]'ebruar die planmäßige Vorlesung im Lehrge
biet "Grundlagen und Politik" zu Fragen der Verteidigungs
bereitschaft (Thema 9). 

In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe und des 
Ausbildungsseminars gab es keine besonderen politischen Fragen 
und Me inungen. 
Die in der Grundstufe zur Sprache gebrachten Probleme und An
sichten sind im Abschlußbericht dieses Lehrganges enthalten. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : Laucha/Unstrut 358, 359 



• 

• 

- 2 -

II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Durch das vorherrschende Fros~7etter konnte auch 
im Februar der Wasseranschluß durch den VEB Wasser
wirtschaft an dem neuen Wasserbehälter nicht er
folgen. 

- Der Aufgang Erdgeschoß zum Festsaal und der Flur 
im zweiten Obergeschoß des Barockteiles wurden 
frisch gestrichen. 

- Im Park wurden Arbeiten lt. Rekonstruktionsplan 
(1. Phase) durchgeführt • 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden 25 Stück folldecken und 50 :x: Bettwäsche 
vom VEB Intex gekauft. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

t-t 
Dr. Krubke 
Direktor 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting . 
1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 28. Februar 1985 

Ich uöchte mich heute einmal mit einem Problem an Dich r1ender:, 
das mich schon längere Zeit bev1egt. Es geht um die Veröffent
lichung von Diskussionsbeiträgen u::ch Tagungen des PräsidiUli1s 
1it Unionsfreunden aus bestimmten Bereichen. Bisher war es 
üblich, daß Auszüge aus den Beiträgen aller Diskussionsredner 
in der gleichen Länge (meist 52 Schreibmeschinenzeile~) auf 
den Spalten 5 und 6 der Seiten 3 nccheinander veröffentlicht 
wurden (jeweils zwei Beiträge pro Ausgabe). 

Ich bin der I~inung, daß des ein sehr schematisches Verfghren 
ist, das die unterschiedliche Bedeutung und ~ertigkeit der 
Beitr~ge nicht genügend berücksichtigt. Auch von der grafi
schen Gestaltung her war eine solche Behandlungsweise der 
Beiträge nicht gerade ein Anreiz für die Leser. 

Ich schlage vor, künftig genichtige Beiträge von großer Auss age
kraft je nach ihrer ~ertigkeit auch Uber das bisher übliche 
'Einhei ts:maß 11 hinaus in größe1~er Ausflihrlichkei t auf der je

wei ls zuständigen Fachseite sls Problembeiträge zu veröffent
licben. Wir wollen so mit den Beiträgen der jlingsten Tagung 
"Tradition und Verpflichtung 11 verfahren. Sie sind in ihrer 
Iviehrzahl eine ausgezeichnete Vorbereitung auf den 40. Jahres
tag der Befreiung aus theologischer Sicht. Gerade die Vielfalt 
der Themen und die Unterschiedlichkeit ihrer Behandlung gibt 
ihnen politische Brisanz, macht sie interessant für die Leser. 
Deshalb wollen wir sie in den nächsten Wochen jeweils auf der 
Seite "Der Christ in unserer Zei t ·1 in den Wochendausgaben nach
einander gut aufgemacht veröffentlichen. 
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Es wäre zu entscheiden, ob man bei anderen Tagungen des 
Präsidiwns mit der Veröffentlichung der Diskussionsbeiträge 
in ähnlicher Weise verfahren sollte . Dagegen halte ich es 
aus mancherlei Gründen für sinnvoll , bei der Wiedergabe der 
Hauptvorstandsdiskussionsbeiträge so wie bishe~ zu verfahren 
und dafür geschlossene Seiten zu verwenden. 

Ich möchte diesen Brief auch noch zu einer anderen Frage 
nutzen. Der 40 . Jahrestag der Gründung unserer Zeitung fällt 
auf Montag , den 22 . Juli 1985 . An diesem Tag ist ein Cocktail 
geplant . I ch darf anfragen , ob Du Deine Teilnahme ermöglichen 
kannst . Wir würden uns sehr freuen , Dich auf dieser Veranstal
tung begrüßen zu können. Sollte Dir der Terrnin nicht passen , 
wären wir gern bereit , den Cocktail auf einen anderen , Dir 
genehmen Tag zu verlegen. 

Ebenso stellt sich die Frage im Blick auf den Ball der 11Neuen 
Zeit '' , der auch wegen der erst nach den Ferien zur Verfügung 
stehenden Künst l er am Sonnabend , dem 7. September 1985 , statt 
finden soll . Auch bei dieser festlichen Veranstaltung , die 
ebenfalls aus Anlaß des 40 . Jahrestages der Zeitungsgründung 
stattfindet , wäre uns Deine Anwesenheit eine große Ehre. 

~iii t freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

lORti RERLIN Ct>ar,otten tr 79 Postfac-h 1237 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Ihre Zeichen Ihre Na h!"lcht vom Fernspr changat. 
Telefon : z 20 2111 
Telex: l1 47 87 

unser Lei~h n 

Betr.: Informationsbericht - Stand per 28.2.1985 

1 

28.2.1985 

1. Titelverteidigung "Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit " 

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung der Druckwerkatätten 
Stollberg ist es auch unseren beiden Leipziger Betrieben 
VOB Kunst- und Verlagsbuchbinderei und H.F. Jütte gelungen, 
ihren Titel "Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" 
vor dem ASMW erfolgreich zu verteidigen, was sich nicht 
zuletzt in der Auszeichnung von 5 "Schönsten Büchern der 
DDR" durch den Börsenverein nieder-geschlagen hat. 

2. Wiekhaus Neubrandenburg 

Am 14.2.85 wurde das Wiekhaus in Neubrandenburg eingeweiht 
und die Handelseinrichtung Wort und Werk eröffnet, die sich 
bereits eines regen Zustroms erfreut. 

3. Anfrage Auflagenerhöhung CDU-Kalender 

Die uns übergebenen Antragen einiger CDU Bezirksverbände 
über Auflagenerhöhungen des CDU-Abreißkalenders und des 
Merkbuches haben wir geprüft. 

Der Abreißkalender wird mit 80 T Exemplaren im Buchdruck 
gefertigt. Eine wesentliche Auflagenerhöhung hätte Qualitäts
einbußen oder eiDe völlige Änderung des Druckverfahrens zur 
Folge. 
Das Merkbuch wird in einer Auflage von 40 T Exemplaren gefertigt, 
so daß es verständlich ist, daß höchstens Y3 der CDU-Mitglieder 
je 1 Exemplar erhalten, so daß hier die Verärgerung sicher 
am größten ist. Eine Auflagenerhöhung um 10 T Exemplare wäre ,J.;J 
technisch ohne Schwierigkeiten möglich. ~ 

Bl.2 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28.2 .1985 

Ich muß aber darauf hinweisen~ daß sich durch die ab 1.1.1985 
angewandten lnduatriepreisänderungen daa Verhältnis von Kosten/ 
Nutzen weiter verachlecbterm würde, da die neuen Preise nicht 
auf den Einzelbandelaverkaufapreia wirken. 
Konkret heißt das: 1984 wurde jedes Merkbuch mit 0,27 M ~estützt, 

1985 voraussichtlich mit 0,60 M. 
Dieser Betrag müßte mit der festzulegenden Auflagenhöhe 
multipliziert werden. 
Wir bitten um Eiltscheidung der weiteren Verfahrensweise. 

5. Neue Handelseinricbtungen 

a) Anfang April findet eine Standortbesichtigumg in Potsdam 

1 
I 

statt, wo uns vom Rat der Stadt in der Wilhelm-Pieck-Str. 86/87 
eiA Objekt für die Einrichtung einer WORT-UND-WERK-Verkaufs
stelle zugewiesen werden soll. 

b) Mit dem Rat der Stadt Greifswald wurden erneut Verhandlungen 
über die Eröffnung einer WORT-UNO-WERK-Verkaufsstelle geführt. 
Im Gespräch ist das GruRdstück Knopfstr. 10 in der Nähe 
des Marktes. Das Haus stebt unter Denkmalschutz, soll 

rekonstruiert werden und wurde uns gegen eine Kosten
beteiligung angeboten. In der ersten Verhandlung zeigten 
sich Möglichkeiten, evtl. statt der ursprünglich vorgesehenen 
Wohnungen den Kreisverband der CDU und die Lokalredaktion 
DER DEMOKRAV unterzubringen. 
Das vom Rat der Stadt zu fertigende Protokoll dieser Beratung 
mit näheren Angaben soll uns Anfang März zugehen. 

c) Vom Union Verlag wurde uns die Ablichtung eines Briefes von 
Herrn Benno Schoknecht. Schwerin, übergeben, in dem dieser 
mitteilt: "Dank der beharrlichen Bemühungen unseres Bischofs 
Heinrich Theissing gab der Rat der Stadt Schwerin mit Wirkung 
des 1.7.1985 die Genehmigung zur Eröffnung einer christlichen 
Buchhandlung': 
Herr Schoknecht, Leiter der Buchhandlung, teilt mit, daß diese 
einen pr.ivaten Status habe und christliche Literatur~ Kunst 
und Devotionalien anbieten wird und bittet um Belieferung 
durch den Union Verlag. 
Diese Mitteilung kommt für uns völlig überraschend, da seit 1984 
Ufd. Dr. Moritz in Abstimmung mit der Bezirksleitung der SED 
mit dem Rat der Stadt in Schwerin über die Eröffnung einer 
Handelseinrichtung WORT UND WERK verhandelt. Es gab auch 
schon Standortbesichtigungen, die aber noch keinen akzeptablen 
Standort brachten. 
Aus dieser Situation ergibt sich die Frage, ob die Errichtung 
einer WORT-UND-WERK-Verkaufsstelle unter diesen Bedingungen 
ökonomisch noch vertretbar ist. 

Bl.3 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 28.2.1985 

6. Für das ~ahr 1985 steht uns lt. Mitteilung des VE AHB 
Spielwaren und Sportartikel ein Limit in Höhe von 45 000,- Rubel 
für den Import von Devotionalien und kunsthandwerklichen Artikeln 
aus Betrieben der ZZG (Vereinigung PAX) zur Verfügung. 
Aus den Handelseinrichtungen der VOB UNION liegen Bestellungen 
im Wertumfang von 139 400,- Rubel vor, so daß der Bedarf 
nur mit ca. 32 % abgedeckt wird. 
Ober Einzelheiten wird anläßlich der Leipziger Frühjahramesse 
mit der Delegation ZZG verhandelt. 

7. Ferienheim Grünheide 

Untersuchungen der Bausubstanz haben Nässeschäden sichtbar 
gemacht, so daß umfangreiche Ieolierungsarbeiten von innen 
und außen erforderlich sind. 

In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob die Kellerräume zu 
gastronomischen Zwecken (Bierkeller o.ä.) ausgebaut werden 
sollen oder nicht. 
Wir bitten um Entscheidung. 

( 

/1 • {/ ( 
Generaldirektor 
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Mitteilung Berlin , den 2 1. 02. 85 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden Informationsbericht 
An Unionsfreund Götting Betr.: zum 1 3 85 • • 

• 

Die Gesamtbilanz und -ergebnisrechnung mit der Analyse zur 
Jahresrechnungslegung für 1984 wurden termingerecht fertig
gestellt. 
Aus der analytischen Einschätzung geht hervor, daß die Ein
nahmepositionen im wesentlichen erfüllt wurden und daß die 
Ausgaben im Rahmen des bestätigten Finanz- und Stellenplanes 
liegen. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen 
sich folgende Ergebnisse per 31.1.85 ab: 
- Beitragssollerfüllung 105,7 %, dabei Halle/Saale nur 80,3 % 
- Beitragssollerhöhung 0,5 %, dabei Schwerin - 0,4 % 

(die gesamte Sollerhöhung wurde durch höhere Einstufungen erreicht) 
- Spendenmarkenabsatz 18,8 %, dabei Halle/Saale nur 2,8 % 
- Literaturvertrieb 204,3 %, dabei Frankfurt/Oder nur 64,2 % 

r /l 
~ """ ~ d 
Bastian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. März 1985 

1. Auf der Tagesordnung der Koordinierungsgruppensitzung der 
"Berliner Konferenz" am 28. 2. 1985 stand die Beratung der 
Konzeptionen für ein Jugendtreffen der BK und die IX. Plenar
tagung der BK. Das Jugendtreffen ist ohne Kommentar gestrichen 
worden. Wie ich im Anschluß an die Sitzung von Ufrd. Otto 

Hartmut Fuchs erfuhr, erreichte Ufrd. Grewe gestern ein 
Verbot dieser Tagung aus de..m Hause des ZK: Um den Eindruck 
einer Konkurrenzveranstaltung gegen das Jugendtreffen der 
katholischen Kirche mit 1 500 Delegierten zu vermeiden, wird 
dafür die Veranstaltung der BK mit 25 Teilnehmern nicht 
stattfinden. Uf rd. Fuchs ist dadurch stark getroffen. Diese 
Veranstaltung sollte der BK-Beitrag zum UNO-Jahr der Jugend 
sein und war bereits durchorganisiert. Als Hauptreferent 
der Veranstaltung 7 die vom 20. - 23. April in Berlin statt
finden sollte, war der dänische Theologe und Publizt st 
Dr. Hansen vorgesehen. Uf rd. Fuchs müßte nun eine Reihe von 
Teilnehmern interessanter internationaler katholischer Jugend
organisationen wieder ausladen, zögert aber immer noch in 
der Hoffnung auf eine Revidierung des "Vetos aus dem hohen 
Haus". 

Die IX. Plenartagung der BK zum Thema "Christliches Zeugnis 
heute: die Menschen retten - die Schöpfung bewahren! Friede 
auf Erden und im Kosmos!" ist vom 15. - 17. November 1985 
in Berlin (Kongreßhalle) vorgesehen. Unter den erwarteten 
200 Teilnehmern werden auch Gäste aus den USA und Lateinamerika 
sein. Die Koordinierungsgruppe diskutierte Varianten eines 

gegenüber früheren Tagungen veränderten Ablaufs. Möglicherweise 
sollen verstärkt wissenschaftliche Experten zu Abrüstungs
fragen auftreten (nach dem Modell der Moskauer Rundtisch
konferenzen) und alle Länderdelegationen mit je einem Sprecher 
im Plenum zu Wort kommen. Der ursprüngliche Vorschlag sa~ vier 

Hauptreferate vo~ Einer davon sollte Titularbischof Professor 
Dr. Grmic (Jugoslawien) sein. 
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Ein Grußwort wird vom Sekretär der US-amerikanischen Bischofs
konferenz erwartet. Die Diskussion über den Verlauf der Tagung 
wird am 20. 3. 1985 in der Koordinierungsgruppe weitergeführt. 

2. Die Veranstaltung des Nationalrates zum 8. Mai wird, wie ich 
am Rande der Koordinierungsgruppenberatung erfahren konntea 
am 10. April im Interhotel "Stadt Berlin" durchgeführt werden. 
Wie ich einer internen Notiz des Kollegen Günther Döhring 
entnehmen konnte, wird Staatssekretär Gysi an dieser Ver
anstaltung nicht teilnehmen. 

3. Kirchenrat Federlein, als Geschäftsführer der Hospiz-GmbHa 
Pfarrer Bretthauer, als Leiter des Hospizes in der Albrechtstra ße 
und ihr Steuerberater Gerlach (Dresden) besuchten Ufrd. Brodde 
und mich, um sich über Möglichkeiten einer günstigeren 
Besteuerung des Hospizes beraten zu lassen. Im Jahre 1983 
wurden von 2,4 Millionen Mark Umsatz und 91 % Unkosten 
(inklusive Körperschafts- und Umsatzsteuer) mehr als 200 000 
Mark Vermögens- bzw. Grundsteuer gezahlt. Das bedeutet, daß 
pro Jahr 10 000 Mark aus Rücklagen des Hotels zur Bezuschussung 
aufgewendet werden müssen. Mit Recht machten unsere Gäste 
darauf aufmerksam 1 daß die Kosten des Unternehmens (bedingt 
durch die hohe Besteuerung) nicht höher sein dürfen als die 
Einnahmen. 

In diesem ersten Gespräch wurde schon deutlich, daß der 
Steuerberater die Steuergesetzgebung nicht voll zugunsten 
des Unternehmens ausgenutzt hat. Ufrd. Brodde wird die 
Steuererklärung analysieren, sich mit Kollegen des Finanz
ministeriums beraten und möglicherweise einen Vorschlag unserer 
Partei ausarbeiten, das Hospiz als eine Einrichtung des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in einen anderen juristischen 
Besteuerungsstatus einzuordnen. 

Kirchenrat Federlein zeigte sich angesichts unserer Hilfe sehr 
dankbar. Er übergab mir zwei Einladungen zu dem Empfang am 
13. Mai aus Anlaß des 75-jährigen Bestehens des Hospizes am 
Bahnhof Friedrichstraße. Eine persönliche Einladung an den 
Parteivorsitzenden in Brief form ergeht in den nächsten Tagen. 

' 



Mitteilung Berlin , den 28. 2.1985 

Von Ca.rl Ordnung .Bez. : 

An 

• 

• 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Betr.: 

Bericht zum 1. März 1985 

Im vergangenen Jahr schrieb ich für den Union Verlag ein 
Manuskript über den Antikommunismus, seine christlichen Wurze~n 
und Erscheinungsformen und über mögliche Methoden seiner Be
kämpfung. Es sollte in d.er Reihe Fakten / Argumente publiziert 
werden. Nach wie vor ist der Antikommunismus das ideologische 
Hauptinstrument der friedensfeindlichen Kräfte des Imperialis
mus. Die Auseinandersetzung mit ihm - auch mit seinen subtile
ren Erscheinungsformen - gehört m. E. zu den politisch-ideolo
gischen Grundaufgaben unserer Partei. 

Laut Vertrag sollte das Manuskript bis zum 31.3.84 fertigge
stellt sein. Wegen vielfältiger anderer Verpflichtungen konnte 
ich den Termin nicht ganz einhalten. Unmittelbar vor Pfingsten, 
also Anfang Juni 1984 war das Manuskript beim Verlag. 

Der Verlagsleiter lobte die Arbeit. Man bat Prof. Dr. Dreßler, 
der an der Sektion Theologie Marxismus-Leninismus lehrt, um 
ein Gutachten, das gleichfalls sehr positiv ausfiel und Ende 
Juli vorlag. In allen Absprachen war davon ausgegangen worden, 
daß das Büchlein noch 1984 herauskommen sollte. Die Auseinan
dersetzung mit neuen Formen des Mißbrauchs des christlichen 
Glaubens für imperialistische Konfrontationspolitik bildet 
einen inhaltlichen Schwerpunkt bei der VI. Allchristlichen 
Friedensversammlung im Juli 1985 in Prag. Das Büchlein sollte 
ein Beitrag .aus der DDR für die Vorbereitung dieser auch 
für uns wichtigen Weltkonferenz sein. 

Als ich bis November nichts mehr in dieser Angelegenh.ei t hörte, 
fragte ich den Verlagsleiter und erfuhr von ihm, daß man meine 
Arbeit auf 1985 verschoben habe - ohne daß man mich darüber 
informiert hatte. Vorgezogen wurden d~~]fi~gde über naturwissen
schaftliche Fragen von Prof. Jenssen, die zweite Auflage 
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der Arbeitsethik von Willibald Jacob und eine Arbeit über die 
Berliner Kongo-Konferenz des marxistischen Historikers (und 
Doktorvaters von Harald Schreiber!) Heinrich Loth, die ohne 
ein längeres Vorwort von mir in einem Verlag unserer Partei 
wahrscheinlich gar nicht hätte herauskommen können. Klaus
Peter Gerhardt sagte mir in jenem Gespräch zu, daß meine 
Arbeit gleich in den ersten Januartagen 1985 beim Amt für 
Literatur eingereicht werde. Er hoffe, daß sie dann vielleicht 
doch im April im Buchhandel sein könne, um so noch vor der 
VI. ACFV in der Öffentlichkeit zu sein. 

Am 18. Februar (!) meldete sich Harald Schreiber telefonisch 
bei mir, um mir mitzuteilen, daß er gerade dabei sei, mein 
(seit 8 V2 Monaten im Verlag liegendes) Manuskript zu bearbei
ten, um es dann einzureichen. 

Es geht mir nicht in erster Linie um meine Person, obwohl mich 
die Art und Weise ärgert, mit der mich unser Verlag behandelt; 
das kann konstruktive Zusammenarbeit nicht fördern. Es geht 
mir auch um die Frage, wie die politisch-ideologischen Priori
täten der Arbeit unserer Partei in diesem Sektor der Verlags
arbeit ihren Niederschlag finden. Ich hatte beispielsweise so_ 
wohl Prag als auch den C~-Freunden in der BRD, in Holland 
und West-Berlin gesagt, daß mein Büchlein im ersten Quartal 
1985 für ihre Arbeit zur Verfügung stehen dürfte. 
Was soll ich denen nun sagen? 

~A~-
~~ürdnung~ 



Mitteilung Berlin . den 27 .2 .1985 

Von Uf d. U 1 r i c h Bez.: 

An Ufd. G ö t t i n g 

Lieber Gerald! 

Betr.: Bericht des Abteilungs
le 1 ters zum 1.3.1985 

In der ersten Februarhälfte habe ich an den Jahreshauptversamm

lungen der Ortsgruppen Chossewitz im KV Beeskow und Zabeltitz 

im KV Großenhain teilgenommen. enn ich von diesen beiden und 

von meiner eigenen Jahreshauptversammlung in Wilhelmsruh ausgehe, 

dann komme ich zu der Feststellung, daß die von der VIII. Sitzung 

des Hauptvorstandes gegebene Orientierung von den Ortsgruppen gut 

aufgegriffen und umgesetzt wird. Unsere Freunde sind auch bestrebt, 

rasch auf das aktuelle politische Geschehen zu reagieren. So wurde 

z.B. im Bericht der Ortsgruppe Chossewitz, die am s . Februar statt

fand, ausdrücklich auf Deine Ausführungen in der Tagung des Präsi

diums des Hauptvorstandes mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände 

und den Abteilungsleitern beim SHV vom 5. Februar bezug genommen 

und bekräftigt, daß die Erhaltung des Friedens und die Beseitigung 

der Kriegsgefahr das oberste Anliegen ist, dem sich die christli

chen Demokraten in ihrer gesellschaftlichen Aktivität gemeinsam 

mit der Partei der Arbeiterklasse, mit allen anderen in der Natio

nalen Front vereinten Kräften verpflichtet wissen. 

In allen drei Versammlungen wurden auch Aussagen aus dem uf ruf 

zum 40 . Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus uod der 

Befreiung des deutschen Volkes aufgegriffen und das Bekenntnis 

zur Freundschaft mit der Sowjetunion erneuert. Sehr eindrucksvoll 

widerspiegelten sich auch die hohen Leistungen, die von unseren 

Freunden zur Gestaltung des gesellschaftlichen Legens in ihren 

Gemeinden bzw. im Wohngebiet vollbracht werden. Das bestatigten 

auch die anwesenden Vertreter der SED in ihren Grußansprachen. 

Auch der Besuch war mit 80 % in Chossewitz, 72 % in Zabeltitz 

und 79 % in Wilhelmsruh recht gut. 

V-19-22 5-874 RnG 30-124-?t 
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Aus vielen Gesprächen weiß ich, daß von unseren Mitgliedern und 

parteilosen christlichen Bürgern die Begegnung Erich Honeckers 

mit dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenlei
tungen in der DDR, Landesbischof Dr. Johannes Hempel, stark beach

tet wurde. Von einigen Freunden wurde ich gefragt, warum Du als 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates nicht an diesem 
Gespräch teilgenommen hast. Ich konnte zwar darauf verweisen, daß 

Du am gleichen Tag ein grundlegendes Referat vor der X. General
versammlung der Liga für Völkerfreundschaft gehalten hast, hatte 

aber den Eindruck, daß sie diese Auskunft nicht recht befriedigte. 

Gegen wä rtig bin ich dabei, die Konzeption für die Festveranstal

tung anläßlich des 40. Gründungstages unserer Partei vorzuberei

ten. Sie sollte dem SHV ursprünglich erst Ende April vorgelegt 

werden. Unionsfreund Fahl hat aber darum gebeten, diesen Termin 

vorzuziehen, weil im Zusammenhang damit im Plan der Verantwortlich-

keiten auch eine Reihe von organisatorischen Fragen zu regeln sind, 

die bereits in den nächsten Tagen in Angriff genommen werden müßten. 

Außerdem wurde ich mit der vom SHV am 21.1.1985 beschlossenen Er-

gänzung zu den "Maßnahmen zur Einbeziehung der christlichen Demo

kraten in die Volksbeweg ung zur Vorbereitung des XI. Parteitages 

der SED" veran t wortlich gemacht für die Erarbeitung von Vorschlägen 

zur Vorbereitung des Jubiläums "750 Jahre Berlin" in der Hauptstadt 

der DDR. Dazu habe ich in den vergangenen 14 Tagen im Zusa mmenwir
ken mit dem Bezirkssekretariat Berlin einige sachkundige Freunde 

ermittelt und gebeten, in der zeitweiligen Arbeitsgruppe des SHV, 

die sich mit dieser Thematik befassen soll, mitzuwirken. In diesem 

Zusammenhang habe ich an Dich die Bitte, mir zur Einsichtnahme 
gelegentlich für einige Stunden das Ma terial zu überlassen, das 

Du als Mitglied de s Komitees der DDR zum 750jährigen Bestehen von 
Berlin bekommen hast. 

Abschließend möchte ich Dir noch herzlich da für danken, daß ich 

wieder Mitglied der Delegation sein durfte, die zwei Tage zu 

Besuch bei der CSL in Prag weilte. Ich habe mich nicht zuletzt 

' 
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deshalb besonders darüber gefreut, weil ich bei der zunehmenden 

Verschlechterung des Zustandes meines Kniegelenkes nicht weiß, 

wie lange ich überhaupt noch in der Lage sein werde, eine solche 

Reise mitzumachen . 

Mit herzlichen Grüßen 

(\~ 
1 f 

,. V b-1 "1 / ,tiG 
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Mitteilung Berlin , den 28 .2 .1985 

Von R • Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 

1. Wie uns während unseres Prag-Aufenthaltes seitens der CSL mitge
teilt wurde, beabsichtigte die CSL vom 27.2. bis 1.3. zur Christ
lich-Sozialen Gesellschaft nach Warschau z~ fahren. Diese Reise 
hat nicht stattgefunden. Während die CSL mir gegenüber behauptet, 
die Polen haben den Besuch abgesagt, behaupten die Polen das 
Gegenteil. 

Aus Andeutungen, die beide Seiten mir gegenüber gemacht haben, ist 
folgendes abzuleiten: Es sei nicht opportun, daß innerhalb von 
14 Tagen eine Delegation der CSL in fast der gleichen Zusammen
setzung nach Warschau reist. Ein von der ChSS initiiertes Ge
spräch für die CSL mit dem Vorsitzenden des Staats~ates der VR 
Polen, Jablonski~ sei von diesem abgesagt worden, nachdem er er
fahren habe, daß Zalman wenige Tage vorher in Warschau gewesen ist. 
Daraufhin hätte es l<ontakte zwischen den Zentralkomitees der PVAP 
und der KPTsch gegeben und diese hätten vorgeschlagen, den , Besuch 
zu verschieben. 

2. Nach meiner übersieht haben das neue Bulletin der Europäischen 
Volkspartei (EVP) folgende Unionsfreunde erhalten: Gerald Götting, 
Wolfgang Heyl, Werner lünschmann, !<laus-Peter Gerhard, Werner 
Lechtenfald, Wolfgang Gudenschwager und Rainer Viererbe. 

3. Der neue Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter der 
Republi~ Nikaragua in der DDR, Rodrigo Cardenal Martinez, ist ein 
Bruder von Ernesto und Fernando Cardenal~ ~ 

Im Interesse der Entwicklung unserer l<ontakte nach Nikaragua 
sollten wir uns\4.elleicht überleben, ihn bei einer passenden Ge
legenheit in das Otto-Nuschke-Haus einzuladen. 

- 2 -
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Eine solche Begegnung könnte unter dem Gesichtspunkt der Soli
darität mit dem Volk von Nikaragua erfolgen. 

4. In den Winterferien (3 Wochen) veranstalten zahlreiche Betriebe 
und Einrichtungen Kinderferienlager für die Kinder ihrer Mit
arbeiter. Ich bitte zu überlegen, ob soetwas bei uns nicht auch 
möglich wäre. 



Mi1teih~ng 1 
Berlin , den 1. 3. 1985 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

U:frd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. März 1985 

Lieber Gerald! 

1. Im Mittelpunkt der Arbeit der Abteilung Kader stand in den 
vergangenen Wochen die kaderpolitische Vorbereitung der Neu
wahl der Vorstände und besonders der Sekretariate auf den .K:reis
und Bezirksdelegiertenkonferenzen sowie die Unterstützung der 
Bezirkssekretariate bei der Besetzung hauptamtlfcher Mandate 
in den örtlichen Räten. Ein absoluter Schwerpunkt ist dabei 
gegenwärtig die Wiederbesetzung der durch das Ausscheiden 
von Ufrd. Montua seit Ende 1984 offenen Funktion des Stellver
treters des Vorsitzenden des Rates des Kreises Seelow, BV Frank
furt, für Handel und Versorgung. Nachdem mehrere qualifizierte 
Vorschläge durch die zuständigen Stellen in See~ow und Frankfurt 
abgelehnt worden sind, gibt es gegenwärtig in all en Bezirksver
bänden große Anstrengungen, um dieses schwierige Pxoblem lösen 
zu helfen. Obwohl seit einer Woche in den Bezirksverbänden Berl:in, 
Dresden, Halle, Leipzig und Potsdam auch Brigaden des SRV, darun
ter mit Ausnahme von Ufrdn. Bieck, alle poli~ischen Mitarbeiter 
der Abt. Kader operativ unterwegs sind, konnte die Auswahl quali
fizierter Kader für diese Funktion noch nicht abgeschlossen wer
den. Zur Zeit werden rd. ein Dutzend Vorschläge gmrprüft. Wir hof
fen, daß in den nächsten Tagen eine endgültige Lösung erreicht 
werden kann. 

~rotz dieser in Seelow bestehenden Schwierigkeiten, - konnten in 
den vergangen~n Monaten die mit der Kommunalwahl 1984 erreichten 
Ergebnisse insgesamt weiter gefestigt werden. Die Zahl der haupt
amtlivhen Mitglieder örtlicher Räte hat sich dadurch von 892 auf 
898 erhont. 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 
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Zusätzlich wurden die Funktionen eines Mitglieds des Rates 
des Kreises in Stadtroda, BV Gera; 1 Bürgermeisterfunktion 
in Neuendorf, Krs. Fürstenwalde, J3V Frankfurt sowie 4 Mandate 
bei Stadträten bzw. stellv. Bürgermeistern in den Bezirksver
bänden Cottbus, Gera, Halle und Neubrandenburg besetzt. 
Darüber hinaus ist mit der Besetzung weiterer zusätzlicher Man
date in den kommenden Monaten zu rechnen. 

2. ~ die Neuwahl der Kreisvorstände ist die kaderpolitische 
Vorbereitung im wesentlichen abgeschlossen. Da es im Hinblick 
auf die Mitglieder der Kreisvorstände eine gute Kontinuität gibt 
und andererseits gelungen ist, für notwendige Veränderungen sowohl 
bewährte und in der gesellschaftlichen Arbeit erfahrene als auch 
eine Anzahl qualifizierter junger Unionsfreunde als Kandidaten 
zu gewinnen, bestehen insgesamt gute Voraussetzungen für die 
weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit unserer Kreisvor
stände. Für die Wahl zum Kreisvorsitzenden stehen in allen Kreis
verbänden erfahrene und in der Parteiarbeit erprobte Unionsfreun
de zur Verfügung. Prinzipiell gilt das auch für die Besetzung der 
Kreissekretärfunktionen. Bis auf 2 Fälle (Nachfolge:r für Ufrd. 
Ziegler als Stadtkreissekretär in Magdeburg und Kreissekretär 
in Freiberg), wo sich die Notwendigkeit einer Neubesetzung kurz
fristig ergeben hat, stehen überall gut geeignete und ausgebilde
te Kader zur Verfügung. Davon konnte ich mich auch persönlich 
beim Abschluß des Kreissekretä:r-Ausbildungsseminars in der vergan
genen Woche in Burgscheidungen sowie in weiteren Einzelgesprächen ' 
mit Unionsfreunden, die erstmalig für die Funktion des Kreissekre
tärs kandidieren, überzeugen. 

3. Auch im Hinblick auf die Neuwahl der Bezirksvorstände und ihrer 
Sekretariate auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen gibt es einen 
guten Stand bei der kaderpolitischen Vorbereitung. Geklärt werden 
konnte die zukünftige Zusammensetzung des Bezirkssekretariats 
Frankfurt (stellv. Bezirksvorsitzender - Ufrd. Bläsi ng; Sekretär 
für Agitation und Propaganda - Ufrd. Potschka; Abteilungsleiter 
Kader - Ufrd. Dimer; Abteilungsleiter Wirt 1schaft- Ufrd. Hausdorf)• 
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Auch für die Wiederbesetzung der Funktion des Abteilungs
leiters Wirtschaft im Bezirkssekretariat Schwerin steht 
jetzt ein qualifizierter Unionsfreund zur Verfügung. Offen 
ist gegenwärtig noch die zukünftige Besetzung der Funktion 
des Abteilungsleiters Kader im Bezirkssekretariat Berlin, 
wo Ufrd. Beyer kurzfristig seine Bereitschaft zur Wieder
kandidatur zurückgezogen hat. 

Im Bezirksverband Gera wird voraussichtlich am 21. 3. 1985 
Ufrd. Jost Biedermann wegen Invalidisierung von der Funktion 
als Mitglied des Rates des Bezirkes entbunden werden und auch 
als Mitglied des Bezirkssek:retaria~s ausscheiden. Als Nachwuchs
kader steht mit Ufrd. Pickart, bisher Stadtrat in Gera, ein qua
lifizierter Unionsfreund zur Verfügung. 

4. Unter Nutzung der Möglichkeiten der ZSS ist ~ie Abt. Kader 
weiterhin verstärkt um die politische Qualifizierung besonders 
der hauptamtlichen Partei- und Staatsfunktionäre· sowie ihrer 
Nachwuchskader bemüht. Für den Mittelstufenlehrgang II/1985, 
der im April beginnt, ist gegenwärtig die Delegierung von 
62 Unionsfreunden vorgesehen (Soll 60). Darunter befinden sich 
20 hauptamtliche Staatsfunktionäre und 18 Nachwuchskader für 
hauptamtliche Funktionen in den örtlichen Räten, 2 hauptamtliche 
~arteifunktionäre und 7 Nachwuchskader besonders für Kreissekre
täre und stellv. Kreis~ekretäre sowie 4 Unionsfreunde, die in der 
CDU-Presse tätig sind bzw. sich mit der Teilnahme an einem Mittel
stufenlehrgang auf die Aufnahme eines Studiums vorbereiten. 

5. Beim SHV ist Ufrd. Dr. Eberhard Koch mit Wirkung vom 1. 3. 1985 
wegen Invalidisierung aus der Funktion des Leiters der Abteilung 
Drdnun@ und Sicherheit ausgeschieden. Als Nachfolger für diese 
Funktion ist Ufrd. Michael Galle~, bisher stellv. Leiter der 
Abteilung Planung und Koordinierung, vorgesehen. 

/ ~ 1 



Mitteilung Berlin , den 25.2.1985 

1 Yon 

An 

• 

Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. März 1985 

Lieber Gerald! 

Immer wieder werden wir bei unseren Einsätzen in d~n Bezirksver
bänden und bei Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeitern der 
Bezirksleitungen der SED auf das interessante und anziehende 
Parteileben und die differenzierte Arbeit in den Ortsgruppen der 
LDPD und NDPD hingewiesen. Wir sind diesen Hinweisen einmal nach
gegangen und mußten feststellen, daß dies seine Ursache nicht 
zuletzt io den finanziellen Möglichkeiten jener @rtsgruppen hat. 

In der LDPD und NDPD erhalten die Ortsgruppen lt. Finanzordnung 
bis zu 15 % bzw. 20 % des Beitragsaufkommens zur eigenverant
wortlichen Verfügung, wobei die NDPD zur Stimulierung der Bei
tragseinstufung auch den ersten Monatsbeitrag neuer Mitglieder 
den Ortsgruppen überläßt. 

Bei der LDPD richtet sich die Höhe der Zuführung nach der pünkt-
· lichen Abrechnung der Mitgliedsbeiträge an das Kreissekretariat. 
Bei der NDPD erfolgt die Zuführung differenziert entsprechend 
einer jährlichen Festlegung durch das jeweilige Kreissekretariat 
(bei Ortsgruppen, die für die Durchführung ihrer Mitgliederver
sammlungen eine Raummiete bezahlen müssen, kann die Rückführung 
sogar bis zu 25 % betragen). 

Die Kassierung erfolgt bei den anderen Parteien in der Regel 
durch sogenannte "Parteibeauftragte", die den Parteibeitrag von 
etwa 5 Mitgliedern einholen und gleichzeitig als Paten bzw. 
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Betreuer für diese Freunde fungieren. Eine Honorierung der 
Parteibeauftragten erfolgt ebenso wenig wie beispielsweise die 
Mitarbeit in einem Ausschuß der Nationalen Front. 

Durch die Finanzmittel werden die Ortsgruppen in die Lage ver
setzt, die Mitgliederversammlungen niveauvoll auszugestalten, 
Kulturveranstaltungen zu besuchen, verdiente Freunde zu prämieren, 
Parteiveteranen zu ehren und v.a.m. Die Ortsgruppen sind selbst 
an einer realen Beitragseinstufung und an der Werbung neuer Mit
glieder interessiert und gewinnen auf Grund ihrer attraktiven 
Veranstaltungen an Ausstrahlungskraft im Territorium. Der reale 
Mitgliederzuwachs dieser Parteien ist dafür ein eindrucksvoller 
Beweis. 

Wie sieht es dagegen bei uns aus? Die CDU zahlt nach wie vor 
(in der Regel den Kassierern) ein "1'Iankogeld" von 10 %. Die 
Ortsgruppen selbst verfügen normalerweise über keinen Pfennig. 

I ch möchte Dich deshalb - im I nteresse einer weiteren Verbesse
rung unserer Parteiarbeit in den Ortsgruppen - ganz herzlich 
bitten, einmal prüfen zu lassen, ob unsere Fina nzordnung in 
diesem Punkt nicht überarbeitet werden sollte. Ich bin der 
Meinung, daß eine entsprechende Änderung unbedingt an der Zeit 
ist und daß dies langfristig nicht zu Einnahmeverlusten, sondern 
zum finanziellen und politischen Gewinn für die gesamte Partei 

.~ führen wird. 



Mitteilung 1 
, den 

Von Ufrd . Skulski Bez.: 

An 
den Parteivorsitzenden 

Betr.: 
Bericht zum 1. 3. 1985 

Von den Freunden der Ortserup e Witzschdorf-im Kreisverband 

Zschopau möchte ich Dir , lieber Ger::üd, herzliche Grü.Be über

mitteln . Am Donnerstag abend weilte ich dort zur Jahreshaupt - . 

versnmmlung . Ich bin mit guten Eindrücken von der A.!•boi t der 

Freu,ndo dort zm·ückgekehl.·t . Die ,Vi tzschdor _er Freunde - · und 

9 dns bestätigten dor Sokrot'.-ir der OPO der SED i..md der Vorsitzende 
\ 

des Ortsausschusf'os de_r Nationalen Front - sind c.uf vielen 

Gebieten sehr aktiv und könne;,1 ~ute Leistungen und Verp .l ichGungen 

vor vein~n . Seit Jtihrzeh::rten hat die Ge:lleincl einen CDU_Bürger-

meister . Im ve1·gangenen Jahr konnten z 1ei t1i tglioder ge'>wrben 

'JGrden . 

Der Zschopauer Kreissekrettir r.1achte mich in einem Gespräch 

darauf~ f1Ufmcrkse1~ , daß LDPD i..md HDPD im Kreis sehr starke 

Anstrengungen zur Tuitglieder ;orbung unternehmen - ein Fakt , der 

ja nicht nur dort zu bemerken ist . Beide Parteien haben '/erbe -

gruppen gebildet . Das LDPD- Kreissekretari t wurde of~ensicht

lich zur Verstärkung der Yit liederwerbung durch einen ho.upt 

amtlichen politischen ?:i tarbei ter erränzt . Die LDPD wirbt vor 

allem in den sechs Orten , in d~nen sie Ortsgrunpen hut ( ins

gesamt etwa hundert I i tglieder) . ·In Golenau bemilhte sich die 

lIDPD um e:i_ne Kommissionshändlerin , deren El tarn Uingjährige 

CDU- llitgliedor sind und an deren Aufnahno die do~tige O~ts ruppe 

unserer Partei interessiert ist . 

+ 
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Soweit ich einsc'1.i.tzen kam1 , ·.1ird die Einführung eines ein-

hei tlichen Verpflichtun[.sDot;ens zu den Jah:·eshauptversammlungen 

in unseren V ~rb~:nden Svhr begrüßt . Ich persönlich freue nich 

darüber um so 1.1ehr , als ich mich ja dafür auch in einem 

:::-,ericht an Dich einsetzte . Die Aus:1ert ung der Verpflichtungen 

in den V„.erb"".nden Hird erleichtert , und die Angaben si '1.d in 

jedem Falle v. ergleichb~r . An die'ler positiven Wertung ändert 

auch nichts die verschiedentlich von I'reuuden r.;eüußerte r .• einung , 

daß ~ieser ~oeen bei der n~chsten Aufl age auch die Fre&e nach 

der Erfüllung bcs-'·immter vorjE:;_hriger Verpflichtungen entha.l ten 

sollte . Selbstvorständlich darf eine solche Zrgänßzung nicht 

dazu fU.hren , daß persönliche Gespr~iche mit einem Unionsfreund , 

von dem alle Ancaben vorliecen , als nun ilberfllissig betr~chtet 

·aerden • . Aber eine Erleichterung 1i:re es schon für die Orts-

e ruppenvorstände . 

+ 

Aufcefallen ist mir , daß ~uch in den 1984 gedruckten i it ulieds-

b':_chern noch die Rubrik ~'Besuch von Parteischulen" existiert , 

ol·wohl es doch seit Jahrzehnten nur die Zentrale Schulungs-

) 



Mitteilung Berlin , den 28. 2.1985 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting B Persönlicher Bericht etr.: 

Lieber Unionsfreund Götting! 
, 

Meine Arbeit im Monat Februar war in starkem Maße von der Vorbereitung 
von Vorschlägen bzw. Studien in Vorbereitung des XI. Parteitages der 
§.§Q. bestimmt •. Die diesmal praktizierte Methode der Arbeit in Vor
schlagskommissionen ist m. E. die effektivste, die wir je durchge
führt hab~n. Die "Klausurberatungen" kleiner Gruppen von sachkundigen 
Freunden ermöglichen ein sehr zielstrebiges Arbeiten. Während früher 
meist nur Hinweise und ein paar Stichworte gegeben wurden, formulieren 
diesmal die Freunde selbst einen Teil der Vorschläge aus. 801 er
brachte die Beratung der VorschlagskommissioQ "Landwirtschaft" ins
gesamt 62 Vorschlagsthemen, von denen 34 bereits ausformuliert wurden. 
zu einer Reihe weiterer Vorschläge habe ich inzwischen noch weitere 
Konsultationen mit versierten Unionsfreunden gehabt. 

In der nächsten 0 oche kommen wir zu Beratungen m~t Unionsfreunden aus 
dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus Landesk ul tur/Umwel tschutz 
zusammen. Viele Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Gesundheits- und 
Sozialwesen" des HV haben schon in Vorbereitung darauf eine Vielzahl 
interessanter Hinweise übermittelt, so daß auch hier mit guten Ergeb
nissen zu rechnen ist. 

Die zur Mitarbeit gebetenen Freunde zeigen ein sehr lebhaftes Interesse, 
ja man verspürt häufig eine echte Begeisterung für die Sache. Das gilt 
nicht nur für unsere "alten Hasen". für die die Ausarbeitung von Vor
schlägen schon "tadition ist, sondern auch für eine ganze Reihe jüngerer 
Freunde; herausheben möchte ich hier Ufrd. _Egon Rattei, LPG-Produktions
.leiter aus Forst, dessen inzwischen verstorbener Vater in den 60er 
Jahren sehr rühriges Mitglied des Hauptvorstandes war (auch in dieser 
Hinsicht wäre der Sohn ein guter Nachfolger, was wir zum 16. Parteitag 
beachten sollten!). 

Inzwischen wurde der Entwurf der „Musterkooperationsvereinbarung für 
die Kooperation der LPG und VEG" bis Ende März zur Diskussion gestellt 

(veröffentlicht in NDBZ und Bauernecho). Das wäre auch etwas für uns. 
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Die nächste Beratung der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" des HV 
am. 20. März käme gerade noch zurecht, um Vorschläge zu erarbeiten. 
Ich würde Dir danach kurzfristig eine "Stellungnahme der CDU" zu-

leiten, die Minister Bruno Lietz übermittelt werdß1dnn~ . ~ 

Eine weitere aktuelle Aufgabe sind die Jahreshauptversammlungen. ) 
Wiederholt haben sich mir gegenüber Unionsfeunde dankbar und lobend 
über die einheitlichen Verpflichtungsbögen geäußert, die eine gute 
Hilf e für die Ausarbeitung der Ortsgruppenprogramme seien. Dazu gab 
es auch Hinweise, die ich in diesem Zusammenhang weitergeben möchte: 

- In mehreren Verbänden werden die Verpflichtungsbögen zugleich zur 
Abrechnung der im Vorjahr erbrachten Leistungen verwendet (z. B. 
bei Mach-mit-Leistungen, Sekundärrohstoffen, ökonomischen Ergeb
nissen, individuelle Produktion usw.). Vielleicht ließen sich 
zukünftig gleich entsprechende Spalten mit einordnen. 

Es würde begrüßt, wenn den Ortsgruppen ein Vordruck zur Verfügung 
gestellt würde, der ihnen das Auflisten und zusammenzählen der 
addierbaren Einzelleistungen erleichtert. Dieses Jahr hat sich 
jeder OG-Vorstand selbst eine solche Hilfsliste angefertigt, das 
ließe sich jedoch auch vereinheitlichen. Zugleich würden derartige 
Zusammenstellungen aber auch bei der Kontrolle und Abrechnung der I 
Verpflichtungen von Nutzen sein. 

~-



Mitteilung 

1 Von Ufrd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 28. 2. 1985 

Bez.: 

Monatlioher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Ende Januar wurde in unserem Ferien- und SchUlungsheim in Grünheide 
das diesjährige Führungskaderseminar durchgeführt. Nach der Meinung 
der Teilnehmer war auch dieses Seminar von hohem Nutzen für ihre po
litische Qualifizierung, für ihre politisch-ideologische Arbeit und 
für die Wahrnehmung ihrer Leitungstätigkeit. Sie begrüßten es durch
weg, daß sie dort Gelegenheit hatten, · in der wohltuenden Atmosphäre 
des Heimes sich konzentriert mit wichtigen politischen Fragen unserer 
Zeit zu befassen, ihre Gedanken und Erfahrungen auszutauschen und 
wertvolle praktische Anregungen für ihre Arbeit zu erhalten. 
zweifellos war ein Höhepunkt des Seminars der Besuch des Grenztrup
penregiments "Ho Chi Minh" in Berlin-Wilhelmshagen mit dem Referat 
von Generaloberst Heinz Keßler und der Besichtigung der Einheit. 
Dieser Besuch demonstrierte die hohe Gefeobtabereitsohaft der Grenz
truppen der DDR; zugleich wurde dort das aktive Friedensengagement 
unserer Partei und der Einsatz unserer Mitgliederlbeim militärischen 
Schutz unserer Republik sowie bei der sozialistischen Wehrerziehung 
gewürdigt. 
Die auf dem Seminar behandelten Themen fanden vom Inhalt her Interesse 
und Zustimmung. Das betraf die Referate des stellvertretenden Vor
sitzenden des Ministerrates der DDR, Dr. Gerhard Weiß, zur Wirt
schafts- und Wissenschaftskooperation im RGW, von Prof. Dr. Hans Koch 
von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften zur weiteren Entwick
lung der sozialistischen Kultur und Lebensweise, des Leiters der Ab
teilung Volksbildung beim ZK der SED, Dr. Lothar Oppermann, zur Bil
dungs- und Erziehungsarbeit an den Schulen, von Prof. Dr. Scholl, 
Leiter des wissenschaftlichen Instituts der Staatlichen Plankommission, 
über Schwerpunkte der ökonomischen Strategie zur Lösung der vor uns 
liegenden volkswirtschaftlichen Aufgaben und von Ufd. Hermann Kalb 
zum aktuellen Stand der Staatspolitik in Kirchenfragen. Alle Vor-
träge waren - wenn auch im einzelnen unterschiedlich - durch einen 
hoben Informationsgehalt, aktuelle Bezugnahme, Praxisbezogenheit und 
Orientierung auf zu lösende Probleme gekennzeichnet. 
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Sehr bedauert wurde der Ausfall des Vortrages zur Politik der DDR 
gegenüber der BRD im Kampf für die Festigung des Friedens. Die Teil
nehmer waren dankbar, daß sich die Gelegenheit ergab, eine Problem
diskussion zu Fragen der innerparteilichen Arbeit zu führen und mit 
den Mitgliedern des Sekretariats des Hauptvorstandes sowie mit Mit
arbeitern des Zentralkomitees der SED direkt politische Fragen zu 
klären. Sie sehen den Wert dieses Seminars in der Vermittlung aktuel
ler politischer Informationen, in der Möglichkeit des gegenseitigen 
Erfahrungsaustausches und in der Vertiefung der persönlichen Kon
takt~ untereinander. Es wurde für künftige Seminare vorgeschlagen, 
aktuelle internationale Fragen zu behandeln, Problemdiskussion zu 
Komplexen der innerparteilichen Arbeit von vornherein einzuplanen 
und wieder eine Kulturveranstaltung in Berlin zu besuchen. Verein
zelt wurde auch erwogen, ob dieses Seminar wegen der Jahreshaupt
versammlungen und wegen des Winters eventuell auf November vorver
legt werden sollte. 



Mitteilung 

' 
Berl i n , den 4.3.1985 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Ber i cht 

Lieber Gerald! 

In der Oberzeugungs~rbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 
wurde unter Zugrundelegung der wirtschaftspolitischen Aussagen der 
VIII „ Tagungdes HV. sowie des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
weiter gezielt auf die allseitige Erfüllung und überbietung des 
Volkswirtschaftsplanes orientiert. Beeindruckende Ergebnisse und 
Leistungsangebote unserer -Mitglieder aus Industrie, Handwerk und 
Handel in den Jahreshauptversammlungen bringen den Willen zum Aus
druck, zur Unterstützung der Friedenspolitik unseres Staates als 
treue Mitstreiter der Arbeiterklasse den 40. Jahrestag des Sieges 
und der Befreiung vom Faschismus würdig vorbereiten zu helfen. 
Die Förderung solcher Initiativen wird von unserer Part.t'eipresse 
durch die Herausstellung beispielhafter Leistungen der Mitglieder 
im sozialistischen Wettbewerb gut unterstützt. Desgleichen haben sich 
Eintragungen der besten Ergebnisse in die von den Bezirksvorständen 
geführten Ehrenbücher bewährt, mit denen solche Leistungen gewürdigt 
werden. Diese Hervorhebung bester Beispiele auch auf den Kreis- und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen wird noch stärker dazu beitragen, 
gute Erfahrungen zu verallgemeinern und damit zur weiteren Erhöhung 
des Niveaus des Vettbewerbs einen Beitrag zu leisten. 

zur Sammlung von Ideen für die vom SHV beschlossene Ausarbeitung 
von Studien und Vorschlägen in Vorbereitung der Direktive zum Fünf
jahrp~an wurden mit ausgewählten Führungskadern aus Industrie und 
Bauwesen in der ZSS Burgscheidungen weitere Beratungen durchgeführt. 
Geeignete Freunde sind bereit, zu festgelegten Themen schriftliche 
Ausarbeitungen einzureichen. Die Vorbereitung der Studien wird auch 
von Bezirksvorständen aktiv unterstützt, die mit geeigneten Mitglie
dern Zuarbeit leisten. 

Voli angelaufen sind die Vorbereitungen der Messebegegnunge.A- und 
der PHV-Tagung mit Mitgliedern aus der Wirtschaft am 25.3. in Burg
scheidungen. Zu der PHV- agung . erwarten wir neben den Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaften "Industrie" und "Bauwesen" einen großen Anteil 
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junger Freunde, die um die volle Wahrnehmung ihrer verantwortlichen 
Aufgaben bemüht sind. Der bisherige Stand der Vorbereitung läßt 
ein starkes Interesse der eingeladenen Freunde an der Tagung erkennen. 

Wirksam unterstützt wurde durch uns die am 20.2. vom Nationalrat 

durchgetührte Tagung der Arbeitsgruppe "Handwerker und Gewerbetreibende". 
Die von uns tür die Diskussion vorgeschlagenen und vorbereiteten Freunde 
traten sehr überzeugend mit christlicher Motivation aut. Nach überein
stimmendem Urteil in der Auswertung war unser Ufrd. Handwerksmeister 
Niemann, Mitglied der Landessynode Greifswald, der beste Diskussions
redner. Künftig wird wirksamer gesichert werden müssen, daß das, was 
unsere Parteipresse vorn Umfang her über diese Tag ung berichtete, nicht 
mehryerheblich hinter den Veröffentlichungen der Presseorgane anderer 
Blmckparteien zurückbleibt. Entsprechende Festlegungen wurden getrotfen • 
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Ab t „ Pl a::.1m1c; u11c. ::oo.rdini e~u:1.; 

Be t r . : .ttuowertun~ der De::- i cl1te an den Vo rG i t ze:'.lden 

zum 1. April 198 5 

Au::i vorstehend cenannt en Be.:.."' i cht en rru.:rden d i e an.:sezeichnete:ci 

Au,gzii.t;e alrnchriftl ich übei":11i ttel t s.n : 

Ufd . Heyl: 

Ufd. FP,bl: 

Uf c;_ . D„ - . Czo~ : 

Uf d. :Jastian: 

Ufd . Dr . Trende : 

Ufd . Vi 0 re.rbe : 

Uf d . l'}uast: 

Uf d „ D:r . Gude:.1-
s chrra.:::;e1 : 

Uf c . Lecb t enf el d : 

Uf d . ==e.line:r : 

Uf d . Brodde : 

Uf d . rii edemann : 

BV Gera , J;eu.branclenbu=c , ::lostock t~:.1d 
Subl ( 61/2 Sei ten ) 

BV =:rf urt ( 21/2 Se i te''.1 ) 

BV E-.c f urt ( 1 Se i te ) 

BV Halle , X.-U.-Stadt und Leipzie 
( 1 Se i te ) 

BV 3:::-f w::·t , Leipzi~ , Pot cidam und SulJl 
( 51/2 Se i ten ) 

:JV Dresden , Erf urt, :L.'rankf u::t / O., !.Ta_sde
bur;_; , ITeub.:-e.i1de:.1bur; , Po t sdarn und 
Subl ( 1 0 Sei ten und 21/2 Sei ten Jl..:.1la._;e ) 

"'JV F~ar1kful.0 t / O., ::„-:.=.-stac!.t , ITeub:ran
denburc , Po t11dam , Ro Ptock m1d Su~ü 
( 6 Sei teu ) 

Uf d . \li edemann (1/2 Seit e ) 

BV Cottbus , Frankf u:r t/O., Gera , Hal le , 
J_Je i pz i._;, Heubranc1e::.1burc , Po tedam , 
3 ostock und Sutl ( 7 Se i ten ) 

BV Lei pzi __; und Sc:1werü1 ( 1 Seite ) 

BV Berlin und Neubrandenburg ( 11/2 Seiten ) 

BV Pot sdam (1 Sei te ) 

BV Cottbus ( 1 Sei te ) 

L{ Cl,,'~ (, 

\ 



Es fehlt lediglich der Bericht des 
Unionsfreundes K a 1 i n e r • 

Er nahm die Mahnung zur Kenntnis , erklärte 
aber, daß er in der vergangenen Wo che 
Urlaub hatte und jetzt keine Zeit habe . 

Anbei auch der verspätet eingegangene Bericht 
des Unionsfreundes Dr. Voigtberger zum 1. März 
1985. - Vielleicht kannst Du Dir wenigstens 
den Hinweis auf Seite 6 oben ansehen. 

Berlin, den 1. April 1985 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS . . 

CDU·BezlrkSJerband 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

Vorsitzender der 

Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
L Otto-Nuschke-Str. ~9/60 ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Dab1111 

Dr .V./Rau 1. April 1985 

Ausgangspunkt und ßegenstand der politischen Diskussion im Monat 
März waren : 

- die Wahl von Michael Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU 
nach dem Ableben von Juri Tschernenko , 
es wurde auf die Kontinuität der freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen der UdSSR und der DDR verwiesen sowie auf die auf das 
Wohl des Volkes gerichtete kontinuierliche Innenpolitik der Sowjet
union; 

- der Beginn der Genf er Verhandlungen, 
reale Hoffnung überwiegt; weder Pessimismus noch Euphorie machen 
sich bemerkbar in den Diskussionen mit unseren Freunden; 

- die' 1Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes in Vorbereitung 
des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschisrnus und der 
Befreiung des deutschen Volkes 11 vom 18. März, 
diese Tagung hat mir erneut deutlich gemacht, daß und wie die 
nationalen Bündnisse zwischen politisch organisierten Kommunisten 
und Christen in den einzelnen sozialistischen Ländern neben ihrer 
nationalen Wirkung auch eine internationale Katalysatorwirkung 
gegenüber der abgestimmten Außenpolitik der sozialistischen Länder 
in politischer und geistig- kultureller Hinsicht besitzen. Damit 
dienen diese Bündnisse nicht nur den jeweiligen Völkern direkt, 
sondern üben andererseits eine Vorbildwirkung gegenüber Christen 
und marxistisch-leninistisch organisierten Parteien und Bewegungen 
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in den Entwicklungsländern aus. 

Die J ah r e s h au p t v e r s a mm l u n g e n 1985 wurden 
auch in unserem Berliner Verband erfolgreich abgeschlossen. Heute 
bestätigt das Bezirkssekretariat den Abschlußbericht und morgen 
findet eine diesbezügl iche Auswertung mit den Kreisvorsitzenden 
statt. Ohne der detaillierten Einschätzung vorweggreifen zu wollen 
kann und muß ich schon heute die Schlußfolgerung ziehen , daß der 
Arbeit der Ortsgruppenvorsitzenden und insbesondere derjenigen, die 
zum ersten Mal in diese Funktion gewählt wurden, durch die Kreis
sekretariate und nicht zuletzt auch durch das Bezirkssekretariat 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen ist. Dies gilt sowohl für eine wir-

• kungsvolle Stimulierung der Arbeit der Ortsgruppenvorsitzenden 
als auch für eine regelmäßige und umfassende Inforr;iation. 
Gegenwärtig denken wir im Bezirkssekretariat und gemeinsam mit den 
Kreissekretariaten darüber nach, wie wir die Betriebe und Einrich
tungen, in denen Unionsfreunde tätig sind, die hervorragende ehren
amtliche Arbeit in unserer Partei und im Territorium leisten, 
entsprechend informieren können und sie damit über die außerbetrieb
lichen Leistungen ihrer Mitarbeiter in Kenntnis setzen. 

Die Kr e i s d e 1 e g i e ·r t e n k o n f e r e n z e n werden 
auf der Grundlage der vom Bezirkssekretariat bestätigten Konzeptionen 
der Kreissekretariate vorbereitet. Gemäß Beschluß des Bezirkssekre
tariats wurden die Schlußredner auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 
festgelegt; ebenfalls jene Bezirkssekretariatsmitglieder, die die 
Kreissekretariate bei der Vorbereitung und Durchführung der KDK 
unterstützen. Das Bezirkssekretariat wird einen Beschluß darüber 
fassen, welche Aufgaben im Zeitraum KDK - BDK durch die einzelnen 
Kreisverbände noch zu lösen sind. Eine entsprechende Motivation 
und Orientierung hierfür wird mit den Schlußworten auf den KDK 

gegeben . I • __-;-
Nun einige Informationen über Veranstaltungen, die in den zurücklie-1 
genden Wochen stattgefunden haben, bzw. an denen wir teilnahmen: 
am 14.3.1 985 war ich Gast der Evangelischen Gemeinde am Fennpfuhl • 
.r!;in offener Gemeindeabend stand unter dem Thema "Christsein im 
Sozialismus - gestern, heute, morgen ". Vor ca. 25 Teilnehmern ant
wortete ich auf Fragen, die mir von Pfarrer Dr. Klaus Galle~ und 

Gemeindegliedern gestellt wurden. 
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~ "'' Dabei ging es zunächst um Fragen der Motivation und der Quellen 
zur Gründung der CDU im Jahre 1945, zum Standpunkt der CDU zu 
Friedensfrage , zum gesellschaftsrelevanten Wirken der christlichen 
Demokraten in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens und 
speziell zum Wirken der CDU im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg, 
einschließlich den Möglichkeiten des Zusammenwirkens von Bürger-
und Christengemeinde . - Nach Aussagen von Unionsfreunden , die sich 
bei dem darauffolgenden sonntäglichen Gottesdienst mit Gespräc4s 
teilnehmern unterhalten haben , fand dieser Abend durchweg eine 

V 

gute Resonanz . - Wir werden diese ßrfahrungen mit unseren Kreissekre
tären und den Kreisvorsitzenden auswerten , um sie - unter Beachtung 
der jeweils gegebenen Möglichkeiten - zu verallgemeinern . 

Am 21. 3.1 985 fand anläßlich des Jahrestages der Brmordung des 
salvadorianischen Erzbischofs Oskar Arnulfo Romero das nun bereits 
vierte Solidaritätsmeeting des Bezirkssekretariats Berlin der CDU 
im Zusammenwirkenmit Mitarbeitern der Abt . Internationale Beziehungen 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes statt . Neben Unionsfreunden, die 
akltiv im kirchlichen Raum wirken, einschließlich der Mitglieder 
des Aktivs Kirchenpolitik, konnten wir zu dieser Veranstaltung 
Gäste aus Lateinamerika,Genossen vom Solidaritätskomitee der DDR 
(Gen. Jeschke und Rothe) sowie Pfarrer Röber vom oekumenisch-
miss ionarischen Zentrum begrüßen. Nach einer Gedenkrede , die von 

mir vorgetragen wurde , sprachen : der Botschaftsrat der Republik 
Nikaradua, Sandro Penalba; der presbyLerianisch- reformierte Pfarrer 
Misael Gorrin aus Kuba ; der Chilene Sergio Amigo ; Unionsfreund 
Dietmar Euhus von der Niederländisch- oekumanischen Gemeinde in der 
DDR, ein Vertreter des Vikkriats der Solidarität der katholischen 
Kirche aus Santiago de Chile sowie Unionsfreund Dr . Radzimanowski . 

Zvcischen der Rede und den einzelnen Diskussionsbeiträgen las Ufrdn . 
Hannelore Steer , Redakteur bei Radio Berlin International , latein
amerikanische Texte. - Im Anschluß daran kam es zu interessanten 
Gesprächen mit unseren Gästen und untereinander . 

Am 22.3 .1 985 fand eine außerordentliche Sitzung der Koordinierungs 
gruppe der Hauptstadt statt . Hier wurden die Einzelheiten über 
die nächste Beratung der Arbeitsgruppe Christliche Kreise durchge
sprochen. Sie steht ganz im Zeichen der Würdigung des 40. Jahrestages 
der Befreiung. Bei dieser Gelegenheit wird Unionsfreund Pfarrer 



/~ ~· 
Bruno Schottstedt als neuer Vorsitzender der Bezirksarbeitsgruppe J 
eingeführt und Unionsfreund OMR Dr. Landmann in Ehren verabschiedet. 
Hauptredner dieser Tagung wird Ufrd. Günther Grewe sein. \// 
Auch diese Arbeitsgruppensitzung wird gemeinsarn durch alle in der V 
Koordinierunsgruppe zusammenwirkenden Kräfte vorbereitet und d~rch-~ 
geführt. ~ • ! 
Am 27.J.1985 kam es zu einer Begegnung zwischen dem BezirAssekretaria 
dem Aktiv Bildungspolitik, Unionsfreunden Hochschullehrern und Stu
denten. 

Die Teilnehmer haben an einer Vielzahl von Einzelbeispielen deutlich 1 

gemacht, daß und wie sie als Mitglieder der CDU in ihren Studenten
kollekt i ven sowie in den KolleKtiven der Hochschullehrer geachtet 
und anerkannt sind. 
ßs wurde verabredet, daß derartige Treffen jeweils zu Beginn des 
Frühjahrs- und Herbstsemesters durchgeführt warden. 
Zu Beginn des 4. Quartals 1985 werden wir uns mit der Thematik be
schäftigen: "40 Jahre CDU in 40 Jahren antifaschistisch-demokratischer 
Block." Für das Ende des 1. Quartals 1986 ist die Beschäftigung mit 
den Arbeiten von Prof. Jenssen zum Thema "Naturwissenschaf ten und 
Schöpfung"vorgesehen. 
Die Unionsfreunde Studenten werden zu dem Juni-Gespräch mit der Be
zirksarbeitsgruppe Christliche Kreise und dem 1. Sekretär der BL der 
FDJ Berlin eingeladen. 
Ab §of ort werden den Hochschullehrern und Studenten alle zugänglichen 

• Informationen einschließlich Faltblätter zur AJ..·gumentationshilfe über
geben. 
In Zusammenarbeit mit den Kreissekretariaten erfolgt die Integration 
der Unionsfreunde Studenten in die Ortsgruppen, wo sie gegenwärtig 
ihren Wohnsitz haben. 

Gegenwärtig bereiten das Bezirkssekretariat und das Aktiv Kirchen
politik beim Bezirksvorstand eine Dietrich-Bonhoeffer-Gedenkveranstal
tung für Dienstag, den 9, April 1985 vor, wozu insbesondere die Unions
freunde, die aktiv in kirchlichen Gremien arbeiten, eingeladen werden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

ri~~eikol '[ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezi rksvorsilze11der 

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

1080 B e r 1 i n 75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
22.März 1985 
I/Dö/Pe. 

Betr.: Information zum 01.04.1985 

Lieber Geraldl 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen in unse

rem Bezirksverband sind planmäßig abgeschlossen. 

Aufgrund der operativen Einsätze der Mitglieder des 

Bezirkssekretariats, des Bezirksvorstandes und auch 

der Kreisvorstände können wir einschätzen, daß die 

Breite der Ortsgruppen die mit der Direktive gestell

ten Zielstellungen erreicht hat. Die inhaltliche 

Gestaltung der Jahreshauptversammlungen und die be

schlossenen Programme brachten den Willen der Mit

glieder zum Ausdruck, in der Volksaussprache und 

Volksbewegung zur Vorbereitung des XI. Parteitages 

der SED den gewünschten Bündnisbeitrag zu erbringen. 

Die Aufgabenstellung der Ortsgruppen ist konkreter 

geworden und damit abrechenbarer. Hierzu haben we-

sentlich die vom Sekretariat des Hauptvorstandes zur 

Verfügung gestellten Leistungsbogen für jedes Mit

glied beigetragen. 

Wir schätzen auch ein, daß die Vorbereitung der Kreis
delegiertenkonferenzen entsprechend den Empfehlungen 

des Sekretariats des Hauptvorstandes initiativreich 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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in allen Kreisverbänden läuft. ~' -Wir erkennen starkes Interesse aus dem kirchlichen Raum -
besonders der Kirche Berlin-Brandenburg und der Magde-

'{ 

burger Kirche - an Kreisdelegiertenkonferenzen teilzu- } 

nehmen. -----

Im Berichtszeitraum wurden im Bezirk wiederum alle 
Kräfte darauf konzentriert, trotz der komplizierten 
Witterungsbedingungen die Aufgaben der Kohleförderung 

,,,,-

und Energieproduktion zu erfüllen. Die eingeführten 
stabsmäßigen Leitungsmetnoden wurden weiter qualifiziert. 
wodurch Tagesleistungen wie noch nie zuvor erreicht 
wurden. 
Gleichlauf end wurden Schlußfolgerungen aus dem Winter
kampf erarbeitet, die politische und ökonomische 
Voraussetzungen schaffen werden. auftretend01Problemen 
und Havarien besonders in den Kraftwerken erfolgreicher 
zu begegnen. 
Dazu gehören solche Fragen wie Ehrlichkeit in den 
Informationen, die bessere wintermäßige Vorbereitung 
aller Objekte und Baustellen sowie die Sicherung 
der rechtzeitigen Heranführung zusätzlicher Arbeits
kräfte. deren Unterbringung und Versorgung. 

Für die Kraftwerke wurde eine neue Bevorratungs
strategie ausgearbeitet. die vorsieht, bei den Kraft
werken Haldenplätze mit einem Fassungsvermögen von 
mehreren 100.000 Tonnen Kohle einzurichten. 

Da diese Maßnahmen in den betroffenen Gebieten zu 
weiteren Umweltbelastungen führen und Einsprüche 
der Bevölkerung zur Folge haben, wird derzeit eine 
Oberprüfung der Varianten vorgenommen. um Lösungen 
zu finden. die minimalste Belastungen der betroffenen 
Gebiete mit sich bringen. 

- 3 -
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In der Landwirtschaft liegen 

Auswinterungsschäden vor. Es 
geschaffen, diese Flächen so 

die Obersichten über d;;;--1 
werden Voraussetzungen 
schnell wie möglich mit 

Sommergetreide zu bestellen, um die Einhaltung der 
Anbaupläne zu sichern. 

Diese Fragen werden auf unserer Tagung mit Freunden aus 
sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben, an welcher 

' . 
der Sekretär für Landwirtschaft der Bezirksleitung, 
Kurt Pf e f f e r, teilnimmt, eine vordergründige 
Rolle spielen, um durch unsere Freunde bei der Bewäl-

tigung dieser und der Frühjahrsbestellung überhaupt / 

einen maximalen Beitrag zu leisten. f~ ~--~ 

Unser Bezirksvorstand hatte aufgrund der Anregungen 
und Hinweise unserer Ortsgruppen dem Rat des Bezirkes 
Vorschläge zur Qualifizierung der Annahme von Sekun
därrohstoffen übergeben. 

Diese unsere Vorschläge haben Eingang gefunden in 
einen Maßnahmeplan des Staatsapparates, der sich 
besonders mit der Schaffung weiterer Annahmestellen 

in den Landgeme_inden und der Schaffung bevölkerungs- J 
freundlicherer Offnungszeiten der Annahmestellen------' 

befaßt. ~ , 

In den Territorien des Bezirkes wird erneut eine 7 
angespannte ärztliche Versorgungslage erkennbar. 
Sie hat ihre Hauptursache in einem übergroßen 
Fluktuationsprozeß der Ärzte. Hier sind Voraussetzungen ' 

zu schaffen - besonders auch auf materiellem Gebiet 
durch Bau von Einfamilienhäusern -, den Prozeß der 
Seßhaftmachung der Ärzte besser zu lösen. 

~.Pt,.., 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ wurde zu 
einem überzeugenden Bekenntnis der Leistungsbereitschaft 
im "Thälmann-Aufgebot". Unsere Partei ist dort durch 
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einen aussagestarken Diskussionsbeitrag des Unionsfreundes 
Heiko K r a u s e wirksam geworden. 
Ausgehend davon haben wir mit dem 1. Sekretär der Be
zirksleitung der FDJ Übereinstimmung erreicht, im 
April eine gemeinsame Beratung mit jungen Christen 

in Auswertung der Zentralratstagung und der Bezirks- ) 
delegiertenkonferenz durchzuführen. 
Die Vorbereitungen dazu sind angelaufen. 

---------~--~----------
Der Flugzeugabsturz in Cottbus - eine MIG der NVA ging 
pilotenlos~ die Besatzung hatte sich herauskatapultiert, 
im Bildungszentrum nieder - hat Unruhe in der Bevölkerung 
ausgelöst. Glückliche Umstände verhinderten großes 

menschliches Leid, denn die Maschine verfehlte bei 
ihrem Aufschlag nur um Meter Schul- und Internatsgebäude. 
So gab es nur zwei leichtverletzte Bürger und Brand
schaden an Gebäuden. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~~ 
( Dölling ) 
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BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband ll06 Dresden, St1118e der Befrel..,g II 
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Gernld G ö t t i n g 
Voruitzende_ ~er C TI G 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Ko /K::t 

l!letretf : Informo.tionsbcright_zum 1 . 04 . 19b5 

LicbGr Ger'1ld! 

Im persönlichen Bericht T·~ärz möchte ich Dich über de" 
S ·r1oden i"1 TI::cc::.den Wld Görlitz so1,,ie übe:c !ic:·sönliche 
tische k:tivi tb.:.tcn informieren . 

Datum 2 6 • C J • 1 9 8 5 

Verlauf der 
l~i1'cnenpoli-

~ · 
1 • Zu::· ... r~hja.i1r~ syi-!ode der Ev'ln.:;slisch- Lu.therischen Landeskirc,1c 

Socll""cn 
---- ---------

J;ie i::;cscllscho.ftspoli tischen ussae;en dieser Sy11odc v1ui"de".l r,c 
prliet durch das Referat des Prdside~tc1 dc3 La~deskirc~onamtes 
KLu"t L' o m s c h zum Thema 11Der lee un "'erer 1:irche seit 1945 -
Erfahrunt;e11 und Auftr2..:; 11 sov1ie die dazu ,:ef:.;.hrtc 1 ss~1rache . 
:Dao Hefe rat bcinho.1-tc te den Verouch (JJorJsch'::., eicenc Einschrän
kung ul3 .!üchthistorikeJ.") ci:1cs det::üllicr'!;en 1:irchcne;cwc1licht
lichcri Exkurucs seit 1945 mit chronolo,z:. eher neinandcrf"ßu...n.g 
von D<:'tcn und Gc ..... chelmissen in vielfacner Gegenüberstellung 

l 

stao. tlicher und kirchlicher Ent'.licklnngci. _,abei '.1ar df':::; Bemühen 
sp~Lrbar, ...,acillich und fair clie Phasen des /eeeo zu bescL:„ril:lcn, 
die die Kirche im Begreifen ihrer neuen Situation nnd d~ it auch 
ilrces Sclbstver...,ti„:.ndnisses zu durcht;ehen hatte . ])ie JJa1·~tcllw1g 
rrLlndete in der Erkenntnis, 2uc den nicht mehr [;egcbcne:n r·ö~·lich
::e .L tcn a.e~ Gel tendmnchens von ß:achtan:::::prüchen sich heute .'1] s Lir
che iPl Sozi ...,lismus zu verstehen und so ihren originären 1Llf trat_; 
zu ve.r'\·:irklicrien . Dabei 1„urden, bezogen auf die :1olitische Gegcn-
1-;o.rt, keine li1r'ecn ccc;tcllt oder .'.!roblcme au.fge.1orfcn . 11Als Kir
che und. Christen wollen wir hier in der DDP unsere11 Die11st tun 
und nicht überlegen , ob es w1:::; woar1ders besser fchen könnte." 

])3..; I eiern t hinterließ den Eindruck eines Jcchtf crtit;ungsvcr
suches vor der kritischen kirclllichcn Basis zur ~osi~ion , die 
die offizielle ;.irche heute zum politischen ~mfeld w1d zur Ge 
sellschaft eim1i ,mt . 
Sowohl in der zum : cf era t .:::un 
als auch i11 de::r ö~fc"1tlicnen 
ke11anGt'1n8ch in I:inblic 1

:: auf 

23 . uJ1d 24 . 3 . gcfU...hz-te'1 Auss'Jr'1che t; 
' Fragc~tLmdc ::un 23 . 3 . ist der Gcdan- ; 

eine ~ccchichtlich det~illierter€ i 
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i·1hal tlichc !',brunclu_11g der d::irrestcll tc:1 rrob::!.emn -'.:ik crf o1 r,t , 
\.'O bei :-::a um e:-:i.nc :~e~ a ti V€ r. oli tisc11e nolemik r:c f ~~hrt 'm:-:dc . 

In aer c1„·,citertc1 Pl:V-To.fWlt; mit deL1 Rczi rkc-vor ..... itzenCiC':1 am 
26 . 3 . ho.st :Du Jn sc.1on den neuen bemerl:cnsHertcn J'.~:zcnt ansr,e 
·„crtc t' der zun:. ~Joli tischen ~,i 1"'·-·1 der cru in der :L'I'"'": im T)cfc 
ra t Kurt Lomsch ' s cnthnl tcn '.:~ r . Ich r;J.öchte dazu noch folgendes 
bcmcr:rnn : Die den Synode le i ·.u1C:. er Prcs'"'e schriftlich vor~c-
lccte Fn::ir.;w.1g ü.er.> Ho:':cr·1 tc :..> so.h diese J?'1ssa ,.,.e zur 8D"G :licht vor, 
sie wurde von 'urt :Jomscn i·1 rr.:indlicher :"rc~·nzm1~· vorcetra.:;en . 

m 24 . ) . v:urde d icsc Pnssa~e den Gynod..:i.len als ei ., zic.:,c sc hrift
lic:1e ... c:!:'e~c3 tseinfüc;une ausgeht.:.ndigt (siehe Anl::! c), C.m1i t ce 
u1i1n uieLcc cesonckrte "Papier" nat~·rlich eine s 1tzielle Auf -
1:icr!:c'lmkei t . Von BecJ..-utm1g ~chcint ni-r 10ch z 1 ..... J'i11 , rclchC' ·111-

scn:::.ie;je.1de osi tivc Heaktion die ~emcr!:unrc·1 ~ uxt Donsch' :., '1u::- -
::_clöot h::1bc ~ . ..L)asu cini.:;c ..,,e 1 i,:-c w0rtlic„.e Zi~nte: 

Su >crintc. -:.c:rt Kreß, Bo.utzeü: '' s v1crdeYJ. "'ehr 'l::..e:;_e sein, 
He„.:::::- rr:.:.~Jide i t, die _, icll ;,:~e; · L:r~ :Jcr e;rkw.1c:;e~1 zur c:;r ;: -

, 

::-... cat habe i . Icu habe :Tr1,_an.: nit die...,c 1 Tc tr _, 'i · u"tc l J_ 
:.:..c .• ü.i:, LU1.._,l __ • Vc"''r1··_:tü..., ::u. uic.cr I"'rJ..;ei kriti~ch zu übcr
pr:.t ("1 w1d Wlserc Vorbehalte abzub[ uc11 . " 

S i1odaler ·lbnni: "Die CDr ..,,...,rund j...,t riitprk~c:end für d;.s ""C

scllocho.ft::..icne-Lcbcn in wisercl"'i Lande . i"'l.n rmß unter. cheidcn 
zv1iuchcn St.::>a t (als In....,ti tu.tion) und unsc i:·e r Ge ::.e:.:..l sehn ~t . 
llic ernLJü . ehmen v1ir die C]U auch 20 ititich':' Ehr· ichJ.rnitslw.1-
bcr mü::JSe!l ·;ir ::..agcn , ·:;ir habe-: viele •• etise11tirr.ent..:i r-bzu-
bc. uen . " 

S _1od"l} er ! etcr Vo.;:c".'..., Leiter Predic:;cr!<:olle _, J.rummennc1.1ers 
do!·f: ""'ir n, s ... J.rciic habe:1 TI::P1.ChG Scil'·ld auf n 1s .:;claC.cn ~i t 
u_nrcrcr o::t'fenc l und heimlichen :Ciskriminierm1e; zur Cin: . Unse -
1·c n:_, .... t, fa::.::c: ... verc:.nncib.nt zu :crö.e,.,, ist unbct;rlli."1.dct . Yir
c~e und Gcsc:::.l...„chaft „örn.'.!.c l sich .„~ndeln . Iider.1 ich Tii t!'lrbei
tc, vcrL..11ü.erc ich e t\ms . 11 

In ciner:J PauGE'rl' e ..... nri:,;.ch ist Cbcrx.ir-chc11ra t Zuber „ uf wiscrc'1 
I::.i:::; truktcu.r für l~ii·chcnfrn.:.;en zu,:e[;<". 1.[;Cn ~i-t äer Berner ... ung 
"CD'G w1d ~ircde h~bcn zu l:lngc Zci t 11ebenhc'Y' b ~,tn'1de 1, die
ses Verht:.lt:::li .... muZ libe1·wtmden ·:;c!'öcn . Die •"irchc ünt i,~l':lß , 
die Problcmatil· C"DU nufzu~rbeitcn, n3chc.lcl!'. t.:ich in der Vcr
ge>...r1t.:crthci t die CD"G bemüht hat , die kirchliche :'roblcmotiL nuf
zuarbc ite·1 . " 

'!11t::.::.,1·eche_d •n..,c-·cr Abspr-chc mit- urt Dorr~c ... VO'I! 6 . ~ . Lnt 
cict der Gast de 8 m (Instrukteur fJ I"i:.'clle:afr L'Cn de- Bc 
zirkssct1"'etari -:+.;;) zu Bc[inn de:r· ::;y'1ode bc im ri.:.sidcntel1 des 
:.Undeo:-.irchen·rn1te..., tmd dem ::!rk:sidenton der ;)ynode vo1·~e~tell t 
und ·.rn.rae in de.,... Fol,:ezcit :it.s:;c ... prochen c11tce"'L11-omr.J.end und 
f:ccund1ich bcirmdel t, r;i..:.hrc.1d ir.. r er Vc::·c,-;.>.:ßC1LlCi t WlGCr Ver
treter :.l f de"! Sy-:ode:::i bcto1t [ß c!nittc11 ··;urde . 

( ZLr Zci t. u. .l~t der E11dnbf'1 .... ...,Lmß dic...,es Bcrichtf...., lic~;cn riir tl d " e 
abLC ulie.2enclen :I:nf O!'IIa tiOTIC:::l ZU~ Sy·1ode"'1.VO r1 .... Uf illS[;O G" ri."'~ :lOCh 
nich-:; voi·.) 
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2 . Zur : rov inzia1synodc GS2,r1i t~ 

3. 

Hauptto.ge:.. ordnung~ .._>u 1kt war die Be schb.ft it'.:ung rü t den I on
vc.„.:_cnzcr:~lb.runc;en r CS (t:umenisc hen L'.1 te s der icche n 11Tnufc ' 
:Cucho.riztic Wld Amtn, also eine rein thcolo~i....;che Thematik . Ji 
Es ist insgcs3mt ~e~tzustcllen, daß die Synodf nusscltlie 0 lich 
.mch üme11 .:::orichtet vmi„, c;2lt cc doc~1, 'Fleh 'ler Vcl'.'<J.b:Jchie -
dlmg von Bischof Dr . Vlollst'10. t :i.be::!:' dc 11 -:'Ci tcrc11 '.'leg de2· 
evanccli~chcn Ei=che dc3 Görlitzer ~irchengcbietc~ zu cnt-
3chc iden . 
Dazu ist besc~lossen worden: 

1 . Die Görlitzcr ~ irche bleibt als selbot[ndige Zirchc be
stehen . 

2 . Im Jtmi ,-,j_rd do.'~ Bü_,cllo:Csvm!.llko1leeium zur !r;hl eines 
neuen Biscnoff.: cinbcru::'cn . 

3 . ~ine eventuelle Ve ... <:.:tH.l.eru.ng C:er St:ruJ~tur und tlc"' Sto.t1J.ts 
der Görli tzcr I„irche \'liTc, offc '1t__ ennl tc1 in ~\ bhLi.ngigke i t 
von d.er :.ö.:,lichkci ~ der InR.11...,~i1·uch:.'lrüunc von .'irlmn:;sri..~u
mc·l a.er be '.nchbc:n·ten -ircllen du:·ch eine koordiaiercnde 
Kompetenz des Bundes . 

Ein. AL1trac zur Verkleinerung Cer Synode v.uYde abee! chnt. 

" · h l.-'. 1 J 1• .... . +··t b G ... ~t Jet 
1 

LJU __ 11·c en:1o_ic1...oc11en ir;:t.iviua en ZY! . cs:prac11cn mi 
t.r.1ts trüt;ern 

ArJ. ·17 . 01.r.)5 h2tte ich in Bautzen ei~1 liingc1'es GesprL:.ch rlit 
d.em Supe1„:::..n tenden ten K r e '3 , in dessc::n Vcrl <-1 u.:f ic11 zu 
e:dwnncn ..:_;ee;eben habe, d~.3 mich ö.ns diato.'1zierte Ver~1~l tnis 
cler offiziellen Amtskirche in Snchsen zur CDT; sehr bcweet . 
Ich rn:mnte ihm eine Reihe von Beispiele 11, v:o m:--n ~licht davon 
o.usgehcn lrn.ff1., dnß ..,ei te11s dor I:irche auch U..YJ.S CC[Cl1über 
"VertralJ_en :ew. Lt wird" . Su!J . t:re.:3 s2gtc nir· zu, d:-iß erbe
stiW!!lte V er hc.l ten~,wc :_ ..._,(" l uC l' ~q l . c..., :;_ rcJ.1e ur . c h:..:.rr (' ";. : i11r:c L 

tJ.::1C::. C'l' [' V Li t~2io der ri:rchcnlci tune eil1m;~1 die ='""'"1{"'C de": 
VoT„'li.:l tYlicLcc zu:r CDU zur Spr·1clle brinccn will. 

m 23 . 02 . hnbe ich aJs Rei'ere21.t an: 15 . Ökune'lischen J3asis
sc:r.iinar der CFK-G1·uppe Königs\1arthn tcilgenorrtr.".e ... 1 . Es ["inc da
rum, dnB im Lreis au,__,lüru1i::ichcr Gi::.stc auu ·.·cstcu1"'opäiachen 
Liin'' er1 di c Grt..mdlace"l der l-'oli -'Li ..._,chen BündnL:iff;.'.hi g~~c i t von 
1IR.rxistc 11 tmd C:rristcn in einem sozi'1listi:::chen Strint vcrmi t 
tcl t vw1:de:a . Bio Teilnehmer uieLer Gcnprächsrunde waren flir 
die .:;e.:_;cbe ... ie Diol< ussions,:::ru_,_"1.CJ-1ncc dnnkb'1r und i:iuße1„tcn ö.en 
·.1w.1sch, in cler nt~chsten Vcrc..nst·1l tung die :,;iskussion mit ei
~en Tieuentlich größeren Zeitfonds fortzusetzen . 

m 5 . 03 . kltte ich ein Geqr~ch mit a.em Superintendenten vo:;.1 
D1,esden- :ora_ B e r c, m n n n , in des3e.1 Ver::..Pu:::': ich bc i ihm 
c ine vC hr !>OS itivc Einsclltit Zl1ng zum nspruch lUld Llcn ·.;irku.nf:=::
möclichh.c i tcn un:.:ierer CDU feststellen kon11tc . 

An:;_ 6 . ~3 . fand ein zv.1ciGtLlndi_se~- Gespri.:ch n:it ..icri FrL~s-·clc1te11 
de:::. Evo.:1r;eJ isch-Lutherischcn Lnnc ecl:i rchcnnm te s S ch(.;P n 

... m:t D o m s c h st<.tt. (Ich hribc ä.azu eine au~ i'üh::.,liche 
~;icdcrLchrift '1n::;cfcrti.:;t, die ich cleil :::iPV zu0J_c:itct u, ~JC.) 

- 4 -



- 4 

Be;dct t·~n.:.;sv0ll b"'i dlc..,c.L c1·~ ten C:r...,1:5 ili.chr'1 cnt' k,v '.:''l 
fL:.:'; ic ...... : d-:'J hurt l'omLc.L. ei.ncn bc.:timrrtcn ·. 1: ... del in c cc -::Jc
u::::-tcilv....1.::; doo _oliti.:>chc.1 'lir~un:;c:::e:ldc~ LJ11ccrcr I'artei zu 
erkennen i:;ab Wld mir von eich aus ~mbot, in cine:i: v 0 ite1„cn 
cr ..... ö1lichcn .o:r!.t~:~t rlit mir b:'..ciben zu "Ollen. 

J\m 11.v). h::i.bc ic ... ~ in Großenh'lin ein '.:;e...,pr~~ct1 :rit Supcrinten
de .... t L r c 1 1 l1 c r c;e.ffü1rt. In die' .:m Go..,~rt.;.ch '· "T~Yl l10Ch 
Lta::.:i:..c VoL„'Jehr~ tc zu ri „E..I' ?..,r"'vc.ilichc 1 ~i_;1dw1c, V01 r:1ri ..... ~o.1 
s '"'J..rb8.l'. 

:.1 15 . C). :r bc icu ir.1 Zuur„mmC'lu9.nt; rr:it ci..."1.cm rbcit bc::;ucü bei 
m18cre r :BL !'t_;crrrc i.:, ~er .in vc,-: ~:err1hut der Di rc·~ ti o 1 der -·cr:.1 n-
l u tcr :;:?:rüc'c:runitL:.t einen "'";c~uc .... qbccst~ttPt. :::ischof Gi.11 be
.:'1.~1c.. sic„1 Zi1. ci·"le'l: ÄLJ._,lanc.. ..... bc~,c .. :::eh •,;•Jr{C' vo1 ':!en Fi.li <·ts
di:::·cktorc·1 i Li 1 1 c r und B i c d c r m a ;1 n zu c incTI 
l~.:,cre: Ge8 pr~:ch C'I'l_ ~· ncc 1. r.uc;ch:.icGcnd ·.m:r·dc mir die r·ä.:
li chkei t cin[erfüu::.t, pi·1c Be8ic1:tic,unt; ccr ?c..irierci•1rich·'W1[ 
für .:0rG.o::::·u:1.:; .... fii..ii,:-c r i..::a.c:- vorzurn::hme :, cer sich ei 1 00ilr 
i itc:!.„(.._,sa ite ..... 'J.c::;nrLl.cl. rri t d(';:r Ici tel~ die ,er "inrichtung ..,n
sc.1.loß . 

~.: 22 . C3 • • :1tte icll ein Geo)rücn mit dem Bi8chof der :'vnnge
lü.::cn-methodisti sehen 1.irche in der DDR Dr . \rmin L 8- r t c 1 . 
(Die 1fieder ·c.nrift diccec Gesprächs h:::ibc ich U.em SHV zucelei
tet) . Auc h hier habe ich die Ansprüche deutlich remacht , die 
ich mir in meiner neuen Fw'lktion ctelle . Bischof :c~ . µi:.:.rtel 
unterGtützte diese Erwägungen u . a . mit dem Hinr.ei..., , daß es von 
oei tcn der Evc:nt:,cli.:;ch-ricthod.i<·ti:.:ichcn .t ii-·che kci'lc Vorbeh:-il te 
zu einen ecse::..lschaftlichen •.ngagEment e;t:.bc und sicher:::.ich fiir 
uns ~s.chwei --ba:r- i.., t, G.a.'3 Ccmcindet:;lieder die...: er T onf ('~ sion 
prozentual am stürkstc~1 a ucr: i:'l unserer CD:.T vcrtre ten c-ind. 

In eleicher ':'leioe iGt mci>: neuer Inst:ruktcur fi.ir T i..,...chcnfrc.'",en 
in den LonRtC'l Fcbrun.r und !'L::rz auf c ine Hcihc: vo_1 4rr'tsträccrn 
zu_c~ß.J.lr_.C!l . Er h<it dabei insecs2u:t 11 "?fru„rcrt;e--,:::-ir~lche ""Cführt , 
u . c.. r.:i t Pf· r-r·er S c 1 u n k o. , Dru::clcn-Lot>clr.i ~z , In"'tori:1 
Bis~ u p s L ~ , Drccdcn, Pf·rrcr 1 o s e m n n, Drc~ 
oc"YJ., .:'±': rrcr B c i m c , „,abc-:-i<"IU, "f3rrcr i ü t z e , 
·,lil...,c .... do:r·::?, i'nrrcr 1. n u , Großert n•mnsdorf, ... .:'1 'l'El' B c r -
g c , Tircsden u .s . 
In dic....:c'1. Ge, rLchcn sind :::i0c ... 1 viel(' oli ti::chc r_~:rnicherhei
tc11 der \Llt...,t:c~:~cr tA.1e '1uc~: Vorbcu.nltf' rn, ::.rcc11··b0r ~lJ.t [C,
tc1d. ,:_crr ch"t.c-1 nc,:ntivcn Er>""„rJJ1[;Ci1 zut.::i.f;e ~ctrctc i. 

Icl: ,_,, c ~ir oi'i:'cn, dc::ß ich zm1':.:.ch ..... t Fr· GE l icr i t~J icdscll--:ft 
von :rfo.:~:!:'cr ... i~1 u1c c..,,.er ra1~tr. .:_ [:C' ~.e:1·,.~:1•tir; :;.och nicht L, 1c:; lJJ.'e
c.~. ~ir ·ollen erst durch ~utc..., 9ert~2lichcc ~cnncn:erne, ei
ne e:;ewisrc YertrPi..:.ensba .... ü„ .JC! ... affen. I'in :':1diz d'1f~·x, d!"l: C'l...: 
cffe"t1uivc Zu_:ci1c1 '1' f die : ... ä:-:::icr C:.cs kircruicncn .'1:~c ... ci'1.e 
bcLtimr::"tr: i:~~.ung Z(i[t, i ..... t mir fol1..ß'!ldes Jciapic1: .To.1 der 
Fvn l[.Cli ... 1cher1 r.!:rüicmie •. cißc. ... bin ich ~1 ... · 1czirlu:·vor2itzendc„, 
ein: CD:J ~cbctc:: v;crc.e.'l, i:: Herbe t ciric'l \ c.rtr' z zu einer bri 
LP itc i ccscl] sch'1ft_ ic„1en ::rob1em'1+.i' ~,u h„_. tcri. ( ., ::.. 1...""t ~P 
doc kci:-:en Z· 'CC r1E-hr •.•.. \ C~'.„ u.chc m.~ :...c .... o-:. ..,: rt L<.nG t111d 
Ver\· c i[_.E..rw1t:; ! 11

) •• t··. l ich i ... t zu·:L:.chc t E' ·inn"::. die ...,c Thc~· t: L 
provok'"'.1t . In U.er nir zu'-·e~_ci -7.etc ~ .in- n w.1c :iciPt r ~c' och: 
11 ~,ic~ .:e::!.~ T:"'LW.1g iu"t cc, : c1::rctc I°L·._::.ic:keitcn zu c-:tdec 1·c:, 
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a·.1.._ rc .... ~c·1.'1tivr '.. Jrr:tun~·t l ~irr· ::.,r:•.liinuc·: U'l' .'c:·:... t:;:ci- 1 
1 m..<. uel C"l, von de ... e: l C ,, .... -·:, \.'CrC.c l ein l~C', tl~B .Jie ~~U-

l\:1-.mft c:r:;~L1c '.. ll :c. die r;r„· .11' \ rit.cre:r fCY''"..~ . .'rt".:1""€" C'C c~ ."...,
',cl:.o::,i[ cit ci i.,elr~·.nkcr'l . i ... · ~1~1 tc i d„~. ~.1·.:_::.cich f"...:r ci'1C' 
~ C ..., Cl l..., e 11'1_: t ..:_ i Ch , , i e 11 t i C . ~ Ll f _ " b C • l.; l' C r C i t t C. i L „ ~ d 'l 2 S.:.. C 

bei dic...,c.r 1'·rune rl1 rcfer·t ~1~ltei: „.,.,d a1.,ch1ir c„d :-- - ii. 
:fi.~r ein C:c ...... rlch ll'bC·l~ .:. c.cn .)lc 'vJ TL-rc uic.::.t pc~itir:che 
Vc1•fr't: tcnL ci.Lr 1 bc, eLrcitc.11 , diC' Sie r. i !h V') l dcl1. ~: :::;e~ 1c l 
,,,,·1...,cr ... e:n imd vo1 dc1er1. 8ic mci'lf' , o.r~ sie "ll„ l~c·i_~...,tic~:, 
au..; ::.a::.,sivit·~t oder t:'1r c..: 1e,.. • Tiuc her-:• „f „hrc i. ,..ir, c:1,,.n 
cln.bc:. r'.1vc1 c:.us , C.a~ Sie vo1 Ihrer 'JJ„'1k~ion :er ci'1 c 1 c.e:ntE1-, 
re ..... I l~Crc.„„„c a uio~e'I'.' .Prc:c.· cll··nc :~aoc•J. U'YJ.d r ue: .... u 1. ehe 
a ... 1 ci c '.:cil.1ci:.. e1 die~ e.c T„_ w1,... . L : .... „ ic._ t ...,eh:r ~ i t oJ eh c i -
1c .!:' D~u" t1...:.~Ll!l[; nu~ 'Crr. _cLc::~.c .--:-t-irh-110Jitü chcn •. --~'' 

~ . '.:ur JC . '.:cb·.:..·t t"c... de.., I:-r~siL<.c itc, i C'e~ :Jctii clr„ . ote i reu
::;es .!"'l:c~..,~~· /.. c \ c r 11:: n 'l und 7UI1 6'"' . Gcb11rt „c...,~· vo' 
:er ..... : rd S c 11 i 1 1 ...l'1be iell er~·· llicL ... ::Jcine ~l . ic:·. ii.1Lche 
l.illc~'brr-eht . Beldc rr•ru1 fL r tci'1e c:r Lc.L1L.t";C ide i orte u id 
·1 · 1 ...... c'1e oc .... r da i ~b-:r und b"ltc 1 r ... icL. ,/ Dir cbc~f'l_]o '"'incn "'U-

tcn Gru:: aur..~:1 richten . I 
c;.>. , 

'.:'TU' 

,,,,,,,. 



EinfUgung in Referat vom März 1985 11 Der Weg unserer Kirche 
seit 1945 ... Erfahrungen und Auftrag" 

Nach Punkt 4.5., Seite 22, ist als Punkt 4.6. einzufügen: 

e 4. 6. An der Geetel tung des Verhäl tniss.es zwischen Steat und 
Kirche waren viele beteiligt. Auch Christen, die in den Kir
chenleitungen und Synoden nicht vertreten sind, heben die 
Entwicklung beeinflußt. Dem Wirken der Christlich-Demokra
tischen Union, die im rein politischen Bereich tätig ist, 
konnte ich nicht nechgeb.en. Die offiziellen Dokumente waren 
mir zu wenig, um mich zu äußern, denn Hintergrundmaterial 
war mir nicht zugänglich. Außerdem hätte es den Rahmen noch 

• mehr gesprengt. Aber SC? viel ist zu seg~n: In der Entwick-. 
lung der DDTI würde etwas f eblen, wenn die CDU em Anfang und 
dann als Blockpartei nicht mitge~irkt hätte. 
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Bezirk$sekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann-Straße 22 

Vorsitzenden 
der Christlich-Dor.10kratischon Union 
Deutschlands 
Ufrd . Gera_ l Götting 

1080 B o r 1 i n 
P:SF 1316 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Unsere Zeichen 

I n·l-orr.iat:'..onsbericht zum 1 . , oril 1 85 

Lieber Gera_d ! 

Datum 

25. ; ,J rz 1985 

1. Die Jahros~auptversommlungon 1905 oind in unseren 459 OG 

or·folare:.'-.ch obgeochlooson . Gj_o haben guten Vorlauf für die 

Dolcgiorten!·onfcronzen in den nächsten 'ochen ccochoffen . 

Dosondors boachtcns·•1crt sind die '10:1cn './or 1 f ic' tun9cn ouo 

den OG-Pro rar.u:ion. onn s::.o bis Ja rasende 1-eo._:i.s:i ort sind , 

bedeutet das für cJ:.i.c voll·srij.rtschoftliche Entnickluno des 

Bozirl·os eine spürbo re nt erst üt zung auf vüLcn vcb:_ot en. 

Dei der Vorborei--·ung der !:reisdolcg:_crtcn!~onfercnzen !~önncn 

ri:i.r jetzt in den 1ileiotcn !(roisvcrbönden auch ou·I- einen au
ton :".1-be:i.tsstand verrJOiscn. ' .lir übcroohcn freilich nicht , 

c'oß es in ui.n::.gon "rcisvcr )Önd en noc l der ok t ::i. von Unt o rst üt 

zuna bodor.· . 

Für die l„roisdclooio1-··onkon-=ercnz in , orbis sind r.::.t dm1 

25. 3. die Vorbero:i.tungoorbciton im noscntlic:1cn oboesc.iJ.os

scn . '.J ir ho·cfon ouf einen g1.1ton Erfolg. Pbor ciC1rübor \Jirst 

Du Dir jo selbst ein Urtc~l bilden können. Die Un~onsf rounde 

in iorbis f1-cucn sie l sehr , cieß Du Deinen Oesuch ongo!·ünd:i.rt 

hast. 

Bankkonto: Staotsbonk Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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2. Im Zusor.1menhang oit der k a d c r p o l i t i s c h e n 

Vorbereitung de r Delcgiortenl'on·ferenzen rilöchte ic'1 einen 

!linncis geben . Die O rientierun~ des Si!\! (Inforr.iation L!./1985) 

·für die 7usorilmc nset zu ng der Vors t ands!~oll ck t i vo auf 1:rois

und EJezi rl'seb eno kolil ot\'JOS sp5 t ( r ost c~_ng 3ng 13. 3. 1905). 

Die l"odorgespröche r:iit o __ lon 1:andidatcn naren bereits ab

geschlossen . ~eshcilb nerden die [171pfehlungen bei den d:Los-

j Gh riaon . .1811 •• on nic'1 t vo_l st änd::..g ihren . J..:.odorschJ_ag ·f indcn. 

Doch auch für die Zukunft gibt es Jei rilir 'Jinige :Jodon!-'on • 

.'cnn 1."1:·_ r uirl·lich o 1 l e in den Dc:::irl'svorst and ouf -

nehmen , die ~Ls '/crtrotor unserer Parte:_ :.n ondercn Le:".tunas-

Qiemion w:;_r~en '":.lpfo:llen i;;i1-d ;::. 3 . Ci"' Vorsi'.:zonden der ...ic- <-

zi dm rov~_sionsl'or.ir.ii ss :~on und des '1ozi rl~ sunt o 1-suc:1 uno sous-
.-

sc:1ussos , der Vorsitzende (odo1· -.Jte=..lvcrtrcter; dr;s 0„ der 

iJ.: , je ~::.nGr unserer · cr '.:retcr :·_n den : ::--: rbei·~ssru, 1 °n 

",,:1rist .. :i.cile ::rAiso" und ": land\•1e rk und Gm·wrbct reibende" so

wie je einer von den Unio nsfreunden , die den ßcz:::..rksvorot~n-

cn der vcrschi cd cnst cn cscllsc11a·r t l ::.c'1c11 01-9 on.:. sat ionon 

on ei1ören), k::::nn das r.ioinoo _rc:lc:1tens zu z~ie:::.. !Je' r;~_ori ke2.

ton ·:=ühren: 

.r....ur:i einen Jloib·~ ir:ir:icr noniger :.1 •• atz ·für d··o frc:::.o .. uowali_ 

von un:..onsf r·eunc.len für das Vo rst ands,'ollel~'- iv. ~.'i r müßten 

-·-. ~ . 27 Un:!.onsf rouncic au-: d:'..o ::and.:.dat enJ..:.st o set zcn , un 

..:er Orien'.:ioruns :::;oroc1t zu \Jcrdon. A 
Zur:i anderen bof ürc' t e ich , doß r.ianchor Unj_onsf round nicht 

, rilc:1r für den O z:::.r.·svorstand des ,=oGo , :JFD , der OS'"= usw. zu 

hmdidiorcn bero:i_t ist , uenn or cr·'=shrt, daß er damit bo:i. 

de r 11t?c.1oten .!ohl autor.10„-:::..sc: auch in den CDU- Dczirksvors'-oncl 

gcnählt \Jird und 'lier natürlich auch ol·tiv m.~tarbe::.tcn so __ l. 

eir:i Hauptvorst ::md r.1i t einer Gosar:it stärl·c von über 100 : .ann 

!~ .nn r:ic:in dieses Prin::ip s::.c·1er durchsetzen . -ür die Oezirl~s

e.Jenc sollte bis zu den .fahlen 1987 doci1 noc11 einrilol darübe r 

ncchgedacht Derden. 



' 
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3 . Die ,,ool-tioncn der Unionsfreunde und weiterer Christ0n .:.n 

uns orer.1 Dez; r!~ auf di c Ta:una "Trad i t::.011 und /o rp f::.. icht ung" 

ist Jositiv . ~tlicho Ges~röchoportner vcrGiesen inz~ischen 

dnrau·? , daß in Deiner .~cdo Positionen und nichtige .. rgurncn

te zu d8n oedcutsarnen Thema sehr gut dnroestollt wurden . 

Damit werde man in den näc'1ston rlonaton gut c::irboitcn können. 

Cber c.lio Oeitr8ge de1- Tci_ne1mor QOhen die floinungcn 8USein

ander . Das liegt wo1l vor aller.1 daran , daß nicht nur die 

Bej.träge , sondern auch die ·rr1artungs:1aJ.tungen der llörer 

recht unt orsch .:.edlich naren •. ~ 1-onzcnt riert ost en gibt es 

Vorbeha_to gegenüber dem Oeitrag von Ufrd . Prof . Dr. Trebs. 

Das sei zu glatt und vordergründig gewesen . 

Die Tagung des Fräsidiums mit hochran~iGcn ousländisc~en 

Gästen und die Verleihung des Otto- 1~uocl1l-e- ·hrernzo:.chono 

in Gold on den Leiter des ußcnomtcs do1- Ol' , i'ikodj.n , ha

ben in der l 1i tg liod sc11a·?t st a r.<c ~eac.1 tun ~ cf unden. 

4. 1Jir haben die vergangenen Jochen :'...r.1 BV gut genutzt , Uf.1 die 

differenzierte politisch- j_dcolooische „rbcit r:1it Union

freunden als nichtige =rgänzung zu den .Iitg_ioderversam1-

lungon und Studienzirl-eln ·?ort::::usetzen. !lit rund 50 Unions

freunden , dicybls Lei t unr;skc.Jer in der Indust 1-:i.c töt ig sind , 

haben riir zu Fragen der :ntensivicrung des gcsaaton •. epro

du~tionsprozesses eine niveauvolle Beratung durchgeführt , 

an der der Je!(retür für '1-'rtschaftspolitik der "'='1-BL teil

no:m. :::r erläuterte unseren Unionsf rcunden r.lit ~roPer Offen

heit d~e bezirklichen rob cae , deren Lösung 1935 und d8-

nac.1 besondere . .i1strcngungen erfordern . Glcichartio w~r eine 

Beratung des ozir<ss0!-retariates mit rund 50 Unionsfreunden , 

die als Leitungskader in der sozialistischen Landwirtschaft 

tätig stnd . Da r an n ahm der Sekretär für Londnirtsc:10ftspo!i

til' der 0 D- BL teil . :uc:1 er ochiHzte cli_c Jituotion im Be

zirk sehr realistisch e.:.n und gab ~·iiclltigc politische Oricn

tierunson für die L6suna von Problemen im Bezirk . 



Oeide Ll c!- ret 5 ro ·:mron sch r posi t..:. v onci et ::in von den Dei t rä-

g on unserer Unionsf roundo j_n dor . usspracho. :Jic Unions- v 
freundc _o ton mit hoher 8aci1!-011ntnis und großer.i .::naagc-

r:iont 1-onl-rot ar / i-1:!.o sie selbst bzu . io von ihnen oolei-

t ct en l~ollcl'tivo im Zeitraur.i der Vorbereitun des ;·r . Par

teitages der ..... -iJ noc1 orößore Leistungen zur.1 volksuirt

sc~aftlic1en 1achstum crbrin en ~erden . 

;:hnlich gut war eine 3crotung mit Unionsfreunden aus den 

ercichcn ilandcl und Gewerbe , on welcher dor Stellvertre

tende Vorsitzende des •. ates des Bozirl- .... s für 'landcl und V r -

sorgun:J teilnahm . i;it diesen 3 3era·.:ungon hoben t'Jir im Be- / 

zi rk auch ein Ern hohen G rod an d ff ent lic:1 l' c:::.. t sw:~ rksonk oi t er-

Im l'irchlichen ,aum r1urdo bis 

tot und positiv vorac~'t , daß 

i l5rz der größten dial'onischon 

-

zum Landesbischof hin boac~ 
unser Bezirl-ose!(ret ariat ir.i f 
Einrichtun der Thürin9er 

l'irc'1e - dem -.:>ophicnhaus in .Jcimar - einen Oesuch abstattete. 

Vor dem . undgans 2ab es eine interessante einstündige egcg

nung des S el' rot or:_at es r.ii t der.i ,okt or des ; lau scs , d on Chof-

ä rzt on , der Oberin und •;mitoren Loitungsl-rüfton der -inr··c:1-

t ung . Unsere Presse h ot in ':/o rt und Bild d orüb er berichtet . 

5 . Das " .'ort ZUf'l Frieden" der Evange_isc;ien l~irchen ist von den 

Unionsf rcunden mit . ufr.icrksookc:i_t zur l'cnntn..:.s genor:imen nor

den. 

In e:.nem Gcsprüch , uelchco ich or.i Rande einer Tagung r.iit der.i 
' 1 . Sol~retür , Gcr:1ord '.üller , carüber hatte , vertrat er cn 

-.:itandpun.(t: Der gesar.ite Te,~t schadet uns n:i.c'1t , \Jo::_l das .. n

licgon der l'j_rchon auf ein h:'...sto1-::.scil und poJ_it:".sc 1 se.1r bo

deu·;:sa .. es Ere::_gnis (8 . flai) geric1tot ist; n:::.c'.1t r:enigo P<:ls

sagen im le;:t hllln man sogar unterstützen (o::.o wurden je 

auc'1 in unserer Presse cebroc 1t); daß clcio l'r:!.ogsentie 2ls 

B c f r c ~ u n o zu ncuer:1 ;•ouanis un neuem Dienst der 

!'..:. rci1 o b ezej_c,1n et \J::..rd , sei positiv. Im übrigen sei der.i 'o r t 



• 

onzur.i Oi~!rnn , daß es c::.non , 'or.1p ror.1iß zr1:..sc' .on d on 

c: cnlo:i.tunsen ders·~cl_t . 

t 

neide n !:~r- J 
------

6 . Die sc:1 no ___ o . .'ah l : 1.:.. c.1cil v o r.Jat sc'.1 or1s zun nc uon 8c nc rol so-

!(rctär dos ;,;::- dar !'Pcl.JU ·:.rurdc ::.n unoeror . ,.:. t r; .. iodsc:12 -=t 

durc. '."JO bosrü;)··· . 7ahl r e icirn J t~.mmcn lassen sic[1 ri:·.o ·;=o_gt 

zusammonfc:issEJn: r: s rmr höchste :.:'oit , daß die Großmacht .... u, 
dio ::u le:·c•1 :-=ü,irun s:(rci·;=t r-ür dl1s gn nzo soz:i.o .. iot:i.sc1c La

ger ist , ~~o 'er einen osunaon , leistungsföhicen , d1nomi

sc:10n , zu :'ont a (t 011 ·fi.ihig on i la nn an d or Jp i t zo hat . Dia lct =
t en Ja:1 ro von rosh norJ , cl cnn di c zrJo:.'.. Ja:1 rc von .\nd ropor1 unc.l 

Tsc 10rnonko hatten bei so m":lnchom ein zie1.1lic! es UnJcho9on 

aus .... elöst . Vie::.o errmr ... en von Go rbatschon, daß or hinsicü -
l . ' _ic der :.nncron Zustendc in der ._,u nicht nur forsche Reden 

hält , sondern notrrnndigc Vcröndcrun9on ouc: durc:1sotzt . Op

timist:!..sc,1 ist r.ian in auSenpolitischer : :.ns:i_cht. [!an ver

spricht sich , d oß Gorbat scho 1.'1 in Jeaeg nunae n mit Gp it zen

pol :!. t ikorn aus oller .Jolt (~Jio or es schon beg onnen hat) au·( 

den -=ort gang der Vcr'.rnncllun~en in Ge nf und on anderen Orten 

ositiv ~ influß nohr.ion airrl. 

(;' 
7. In diesen t onot lOJOn die O is[~uss::.onen ZUQenor.imen über dio~f/ 

neuen Gehälter für e.~nigo ilcre::.chc . Daß J t8ats·funktionäro J 
sb 1. 5 . 1905 1Jeträcht_ich höhe r e Bezüg e e rh olten , wird all 

.._,or.iein eingesehen , von nicht ~cnigcn sogar bo rüßt. Imr.ior 

aiocicr icrvorgohobon ~ird , claß doboi auch die t e c h n i-

s c h 0 n ratarboitcr borücks:..chtigt r;ordon. llöufig komr.it 

in diesem Zusar.men'1ong die ~ra_,e: ~Jann gibt es Vorbosserun-

no n auch für ..., u n s c r c technischen :.itEJrbciter . Stou-

non äußern r.ioncho darüber., doß die s::o f :Jr ihren . \JporO'i: 

ebonf alls die Goh51 t e ,~ der poli t:.i.schcn und h cchnischen . li t

a rbeit~r erhöht , und ~1ar schon oo 1. 4 . 1985. Ja d::.c mei

sten lauben , '1itarbeitor des 0"=D-. pporatos bezö...,en jetzt 

sc:1on Traur.i ohtil t e, , g:~bt es so r.icnc,1 er _ei ~rage dazu . 



' 
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O. In einer 3ofortinforn3tion habe ich die rbtcilung ortoi

organe beim SHV bereits unterrichtet , daß vor wenigen Ta-

gen in '"=llrich (l"reis flordhGuscn) ein Unions·'=reunci (37 Jahre) 

einen Li(J des Fortwirtschoftsbotriebes entwendet und mit 

d iosor.1 einen G renzdurchb ruc:1 vc rsuc.it hat - mit so::..no 1~ g on

zen ~am:'..lie . De r Versuch sc~oitorto. Zur Verhinderung mußte 

von der -->Chußwaffo Sc':>rauch 9emocht rrnrden„ Deshalb lie9cn 

or und seine Toc'1tor 17!omontan ~-m l'ronl-eni1aus. :Je r r lnnn ist 

se~.t 15 Ja:1ren unser r;it9liod , hatte aber zu 1-oinar Zeit 

Fun'tione n i n der Pa rt ei ode r a nde rswo i nne . 

Eine offizielle Information der zuständi3en Oroane haben 

wir bisher nicht ernolton . 

X 

9 . Ira l'reisverbana ~ör.1mo rda h abc:;n w:'..r Cl roßon , .r3 er „ ;:n:i.s eh on 

dem l'reissel-retä1~ (seit 12 Jahren im ,\mt) und dem ste_lvor

tretonden l're:;_ssc!(retör seit 29 Jahren bo2. uns t8tis , dri

ven seit 7 Jahren ols stcllve1~t1 ·otcrndo1~ l~reissekrotär) ~ibt 

es in übelster .. rt . useinanclersotzungen. Leider ist auch 

die ::... ::::J-ICroisl ei t ung ninein veruick ol t uo rd en „ Ich habe d i.o 

:.bteilung l'ader beim ~;1v unterrichtet uno werde oucfi über 

den noitoren Fortgang inforoioron „ 

A 
10 . ;Joch 

für 

mit 

tär 

X 

einmal '.JOStatte 

den l"roisve rb and 

einer Planstelle 

rechnen können. 

ic11 mir d:i.o .nfraae , ob uir vielleicht 

~ad Langensalza in übcrsc!1oubc:irer Zeit 

für einen stellvertretenden l'reissokre-

Z~wi ..;iründe vor anL:isson 171.:_c:i zu do r orneu ·~ en r: raa e. 

c) Ich hätte einen JUton Vader , der sofort anfc:in-

Gen könnte , das r:äro für den do1~ti on betasten 

:""roissekretär eine echte llilfc. l."ah rsc:1e:'.nlich 

nürde der neue ''oder auch der r~a chfol9er des 

'(reissekretärs. 

II 

1 



b) Ccspräc' swoise :1ot unse r 1:reissol'rctär von der 

1( ois. oi t ung orf 0'1 ron , tiaß eines Tog es oine 

solche Stelle nucll in Bcid LErngcnsoL:a geschaf - ) 

fen werden \Jird . f'un fragt er rooolr:iäCig bei 

mir c:rn , ob es schon eine -ntschoidung gibt . --------
~ ' 

11 . Die Gespräche mit l'irchlichen .üitst1~öGorn nurr'en ir.1 .ärJ 

f ortg es et zt , erb rocht en 3bor ko ].n ab rochenb aros ·rg ob ni 

f:it frcund_ichon GrCißon 
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- Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend gebe ich für den Berichtszeitraum ~1"rz 1985 einige 
Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw . aus 
dem Bezirk zur Kenr1tnis . Ich darf in diesem Zusammenhang mitteilen, 
daß ich irrI März vom 11. bis 25 . o3 . arbei tsunf ~".hig war . Daher ist 
dieser Bericht kürzer a ls sonst . Ich bitte herzlich um Verständ
nis . 

1 . Kaderfragen im Bezirkssekretariat 

!~ach langfristiger Vorabstimmung mit dem Sekretariat des Haupt 
vorstandes und auf Antrag des Bezirksvorsitzenden hat der Bezirks
vorstand in seiner Beratung am 2o . Mirz 1985 u . a . wichtige Kader
fragen , das Be zirkssekretariat betreffend , beraten und dazu einmütig 
und in Übereinstimmung mit allen Beteiligten folgende Beschlüsse 
gefaßt : 

- - I1 i t Wirkung vom 2o . o3 . 1985 wurde Unionsfreund Klaus Dimer 

"' .... 
1 .., ... ..... 
1 

0 .., 

auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen aus der Funktion 
als stellvertretender Bezirksvorsitzender abberufen und zum 
Mitglied des Bezirkssekretariats berufen . 

- Zum neuen stellvertretenden Bezirksvorsitzenden wurde der bis
herige Sekretär des Bezirksvorstandes für Agitation und Propaganda , 
Unionsfreund Heinz Bläsing , berufen . 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen , 
verehrter Uni o n~reund Götting , für das Verständnis und die 
Unterstützung bedanken und auch allen an der Vorbereitung und 
Klärung der komplizierten Kader~ragen im Bezirksverband Frankfurt (0 . ) 
beteiligten Freunden des Sekretariats des Hauptvorstandes Dank 

_ß_agen . 

Bankverb indung : Konto 2471-15·146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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Mit diesen und den auf der 16 . Bezirksdelegiertenkonferenz 
noch zu realisierenden Kaderfragen ist eine gute Gewähr zur 
vollen weiteren Erfüllung der Beschlüsse des 15 . Parteitages 
in unserem Bezirksverband gegeben. 

2 . Aktivitäten der Arbeitsgruppe "Christliebe Kreise" beim 
Bezirksausschuß der Nationalen Front 

Am 7 . .förz tagte in Frankfurt (Oder) die Koordinierungsgruppe , 
an der der Bezirksvorsitzende der CDU teilnahm . Es war die erste 
Beratung dieser Art seit mindestens eine~ Jahr unter Beteiligung 
von Vertretern der SFD-Bezirksleitung, des Rates des Bezirkes , 
des Bezirkssekretariats der ~ationalen _ront und des Bezirkssekre
tariats der CDU und sie kam auf Drängen des CDU-Bezirksvorsitzenden 
zustande . Einer der Beratungsschwerpunkte war die Vorbereitung 
einer Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Kre ise" beim "Rezirks
ausschuß der Xa tionalen Jront mit ca . 60 weiteren kirchlichen 
Amtsträgern und Theologen am 23. April 1985 in Fürstenwalde aus 
Anlaß dPg 4o. Jahrestages des Si eges über den Hitlerfaschismus 
und der Befreiung des deutschen Volkes von der Naziherrschaft . 
Hauptreferent ist Unionsfreund Carl Ordnung . 

Einige Tage vor dieser Zusamnenkunft in Fürstenwalde wird in 
der bezirklichen Presse (SED und CDU) eine "Erkl'-;rung der 
Arbeitsgruppe zum 8 . 1Iai 1985" veröf-"'entlicht , die die Unter
schrift aller :u t glieder der Arbei t si:.ruppe trägt, darunter 
eine Vielzahl von Unionsfreunden . 
Für die .Ausarhei tung dieser ErkF-.;rung, die ich abschriftlich 
diesem Bericht beifüge, war eine R.ed:fftionskommission unter Lei
tung von Unionsfreund Kirchenrat Karl Pagel berufen worden, der 
auch die Unionsfreunde Pfarrer Krispin und der Bezirksvorsitzende 
angehörten. Die Grundzüge der Erklfirung formulierte in hervor
ragender Weise Unionsfreund Kirchenrat Pagel . Unser Bezirks 
sekretariat unterstützt aktiv die weitere Vorbereitung dieser 
Tagung der Arbeitsgruppe . 

An der zentralen Veranstaltung des Nationalrates und des 
Staatssekretariats am 1o . April werden aus dem Oderbezirk di e 
Unionsfreunde Kirchenrat Pagel , Pfarrer Krispin und Pfarrer 
Hahn teilnehmen . 

Auf der Gedenkveranstal tung in Sachsenhausen sind die Unions-
freunde Kirchenrat Pagel und Angelika Falk vertreten . ic;• 
Am 17. April f i ndet beim Ste l lvertreter des Vorsitzenden des --i 
Rates des Bezirkes für Inneres ein Gespräch mit dem General- J 
superintendenten und allen Superintendenten des Oderbez:itkes statt . 
Desweiteren nehmen daran auch die Leiter von diakonis chen Ein
richtungen und kirchliche Amtsträger , die Abgeordnete sind , teil . 
Zu den letzten beiden Gruppen gehören Unionsfreunde wie Pastor 
Holmer , Pastor Gehlsen , Pfarrer ~ichalsky , Pastorin Richter und 
weitere Freunde . 



, 
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Ausführlich wird über diese Veranstaltung im Vorfeld des 4o . 
Jahrestages der Befreiung in der bezirklichen Presse (insbe
sondere SED und CDU) berichtet werden . Referent ist Unionsfreund 
Hermann Kalb . Eine Einladung ergeht auch an die Chefredaktion 
der 11 .·euen Zeit" . 

Am 23. April 1985 , der 4o . Niederkehr der Befreiung der Stadt 
Frankfurt (Oder), findet in Verantworttung von CDU- Bez i rks- und 
Kreissekretariat eine Gedenkveranstaltung an der Frankfurter 
Friedensglocke statt . Diese Veranstaltung reiht sich ein in die 
vielfeltigen Gedenkveranstaltungen der Stadt selbst und ist abge 
stimmt mit der SED- Bezirks- und Kreisleitung sowie dem Rat der 
Stadt . 

Über das Auftreten von Konsistorialpräsident Manfred Stolpe am 
11 . Mtirz in Frankfurt (Oder) im Rahmen einer Vortragsveranstal
tung der "Kleinen ökumenischen Akademie Frankfurt (Oder)" haben 
wir ausführlich zum 15 . Härz in der Information berichtet . 

, . 
Die 15 . Bezirksdelegiertenkonferenz des FDGB fand am 9. ~ärz 
mit 500 Delegierten statt . Als Gast nahm daran auch der CDU
Bezirksvorsitzende teil . Trotz im Vorfeld geführter Gespräche 
is t es nicht gelungen, daß ein geeigneter Unionsfreund für den 
neuen Bezirksvorstand kandidierte . 

Die 16 . Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ fand am 23 , März 

'/ 

mit 1000 Teilnehmern statt . Wegen Erkrankung des CDU- Bezirks
vorsitzenden nahm daran der stellvertretende Bezirksvorsitzende , 
Unionsfreund Heinz Bl äsing , als Gast teil . Für die neue FDJ
Bezirkslei tung kandidierte erneut Unionsfreundin Carmen Christoph I 
und wur de gewählt . Auch sind wir mit geeigneten ~ -itgliedern 
unserer Partei in allen FDJ- Kreisleitungen vertreten . ------4 . Ligaarbei t ~, ßt<! 

1 

Am 4 . März fand eine Tagung des bezirklichen Arbeitssekretariats 
des Bezirkskomitees der Liga B~ Völkerfreundschaft statt , an 
der der Bezirksvorsitzende teilnahm . Es wurden die 1985 anstehenden 
Aufgaben der internationalen Arbeit besprochen . Auch unsere Partei 
ist wieder eng in die Arbeit, insbesondere mit den französischen / 
Partnergebieten, einbezogen. 

5 . Gewinnung von l·irchliclien Amts trtigern }h I 
Im Berichtszeitraum konnte kein ki r chlicher Amtsträger gewonngn 
werden . Die Bemühungen werden in Vorbereitung der Kreisdelegierten
konferenzen verstärkt . 

Anlaße : 
Erkls rung der Arbeits ~ruppe 
"Christliche Kreise" beim 
Pezirksausschuß der 
rationalen Front zum 8 . Mai 1985 

Unionsgrüßen 

N rner Z a c h o w 
ezirksvorsitzender 



Abschrift! 

E r k ~ 1 ä r u n g 

der Arbeitsguppe Christliche Kreise beim Bezirksausschuß 
Frankfurt (Oder) der Nationalen Front der DDR zum a. Mai 1985 

Am 40. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion und ihrer Verbündeten 
über den Hitlerf aschismus und der Befreiung des deutschen Volkes 
von der Naziherrschaft ehren wir alle, die gegen die Naz*tyrannei 
ihr Leben eingesetzt und hingegeben haben. 
Wir erinnern uns der mehr als 50 Millionen Toten der Länder Europas 
und anderer Erdteile, die die faschistischen Verursacher des 2. Welt
~rieges anklagen, und gedenken unter ihnen der 20 Millionen Toten, mit 
denen vom Sowjetvolk im siegreichen Kampf aller Völker der Antihitler
koalition das größte Blutopfer gefordert wurde. 
Unendliches Leid, Millionen Tote, zerstörte Städte und Dörfer hatte 
di e a benteue rliche Weltherrschaftspolitik des deutschen rmperialismus 
auch dem deutschen Volk gebracht. • 

Oie Befreiung von der Schreckensherrschaft des Faschismus hat eine 
weltgeschichtliche Wende herbeigeführt, die auch für uns zu einem 
grundlegenden Neubeginn wurde, denn für die Hitlerdiktatur war es 
beschlossene Sache, das Zeugnis und den Dienst der Christen zu li
quidieren. 
Sie eröffnete uns einen Weg heraus aus un s eliger Vergan genheit und 
öffnete den Kirchen und Glaubensgemeinschaften auch für die Zukunft 
den Weg zu einem verfassungsgerechten und konstruktiven Verh ä ltnis 
zwischen Staat und Kirche, 
Befreit zur Mitverantwortung in unserer sozialistischen Deutschen 
Demokratischen Republik, wo der Frieden das höchste Menschheitsgut 
ist, ha ben wir als Ch r isten unseren Standort im Sozialismus bestimmt 
und wissen uns verpflichtet, ihn durch unsere gesellschaftliche Mit
arbeit in der Nationalen Front der DDR mit Leben zu erfüllen. 

Für uns sind dafür auch jene Glaubenszeugen eine mahnende Verpf lich
tung, die Seite an Seite mit marxistischen Wi derstandskämpfern ihr 
Leben in Konzentrationslagern und Hinrichtungsstätten hingegeben haben. 
Sie mahnen uns, in Arbeit und Gebet für Frieden und Verständigung un
ter den Völkern nicht mQde zu werden. 

Den Tag der Befreiung begehen wir in Verbundenheit und Solidarität 
mit allen Schwestern und Brüdern in der· Welt, die ihr Leben für die 
Befreiung der Völker einsetzen.' 
Wir ehren die Opfer des Faschismus, indem wir ihr Vermächtnis für 
eine weltweite Friedensverantwortung auf unser Herz und Gewissen 
nehmen und angesichts der besorgniserregenden Weltlage mithelfen, das 
Fundament vür einen dauerhaften Frieden auf unserer Erde zu fe s tigen. 
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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 Gerald ! 

6500 GERA. den 25 • 3. 1985 

Am 27. Februa r haben wir im Bezirkssekretariat unserer Partei 
ein Gespräch mit 30 jungen Christen , zum größten Teil Unions

freunde, geführt , zu dem wir den 1. Sekretär der Bezirksleitung 

f der FDJ als Referent und Gesprächspartner begrüßen konnten. 

Im Mittelpunkt der Ausführungen des 1 . Sekretärs stand eine 

~fürdigung des Gespräches des Zentralrates der FDJ und des Haupt
vorstandes der CDU vom 14 . Februar mit jungen Christen und der 
guten Mitarbeit junger Christen im Rahmen des Thälmann- Aufgebotes 
auch in unse r em Bezi r k . Er ha t te sich dafür Beispiele aus den 
Kreisen zuarbeiten lassen, und das allein betrachte ich schon als 

sehr gut , sind damit doch viele FDJ-Funktionäre in den Kreislei
tungen auf diese Fragestellung gestoßen. 

In der sehr lebhaften Aussprache sprachen unsere jungen Unions-
freunde Eva-Maria Rudloff und 
Eindrücke vom Gespräch am 14. 
kussion gesprochen hatten. 

Y-14" \lfG 60-85-83 "l 

Gunnar Wolf begeistert über ihre 

1 

/ 

Februar, auf dem sie ja in der Dis- YJ 
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-IEinen sehr guten Beitrag zur Mitarbeit junger Christen am 
1Thälmann-Aufgebot der FDJ hielt unser Unionsfreund Andreas 
Blümel, der seit dem 1. Januar als Instrukteur im KS Pößneck 
unserer Partei tätig ist. In dem Beitrag gab er aber auch drei 
selbst erlebte Probleme wi, der, die er als Anfrage an den 1. 

Sekretär formulierte. So war er für die Kommunalwahlen 1984 als 
Kandidat der FDJ für den Kreistag Pößneck aufgestellt. Nach sei
nem Eintritt in die CDU im Herbst 1983 erfuhr er nach einigen 
Wochen, daß er aus Gründen der richtigen sozialpolitischen Zu
sammensetzung der Kandidaten nicht mehr berücksichtigt werden 
könne - er war damals noch junger Arbeiter. Oder, für seine vor
bildliche Leistung als Leiter einer Jugendbrigade wurde er im 
Dezember 1984 mit einer Reise im Freundschaftszug in die Sowjet
union im März d. J. ausgezeichnet. Nach Aufnahme seiner haupt
amtlichen Tätigkeit in unserer Partei wurde ihm diese Auszeich
nung wieder abgenommen. da ein junger Genossenschaftsbauer mit~ 
fahren mußte. Und schließlich, unser Kreisvorstand hatte mit der 
Kreisleitung der FDJ abgestimmt, daß Ufr. BlBmel auf der Kreis
delegiertenkonferenz 1985 für die Kreisleitung der FDJ kandi
diert. Man vergaß, ihn in die Kandidatenliste aufzunehmen. 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung sagte eine gründliche Prüfung 
zu, und eine Woche später teilte er mir das Ergebnis mit: 

Uf r. Blümel wird auf der nächsten Kreisleitungssitzung in Pößneck 
in die Kreisleitung kooptiert, er fährt im Juli mit einem Freund
schaftszug der FDJ 10 Tage nach Ungarn und noch ein Versehen wür-

~e es in Pößneck ·bestimmt nicht wieder geben. 
Ich regte in meinem Schlußwort an, dieses Gespräch in allen Krei
sen durch das Kreissekretariat der CDU und die Kreisleitung der 
FDJ mit jungen Christen fortzuführen. Der 1. Sekretär der Be
zirksleitung sagte zu, daß er alle 1. Kreissekretäre der FDJ an

weisen werde, entsprechende Angebote unserer Kreissekretäre auf
zugreifen und aufzutreten. Die ersten Gespräche sollten bereits 
Ende März stattfinden. 

Na eh dem Gespräch teilte mir Uf rdn. Eva-Maria Rudlof f mit, daß 
ein Kadergespräch mit Eberhard Aurich im Februar bestätigt habe, 
daß sie für die Kandidatur in den Zentralrat der FDJ vorgesehen 
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sei und für das Büro vorgeschlagen werden solle. Sie sei auch 
für die Diskussion auf dem Parlament als junge Christin vorge
sehen. Der 1. Sek_retär der Bezirksleitung sa gte mir anschlie
ßend in einem persönlchen Gespräch, Ufrdn. Rudloff sei auch 

als Delegierte zu den Weltfestspielen vorgesehen. 

Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ in Gera am 23. März 

stand sie auf der Rednerliste zur Diskussion, war aber unter 

den s echs Vortmeldungen, die nicht mehr zu Wort kamen . Ihr Bei

trag ist im Protokoll aufgenommen. Sie wurde als Delegierte 
zum Parlament gewählt. 
Neu gewählt in die Bezirksleitung der FDJ wurde Gunnar Wolf, 

Medizinstudent in Jena. Er ist Stadtverordneter auf FDJ-Mandat 

in Jena und wurde bereits ausgezeichnet mit einem Programm der 

SED mit persönlicher Widmung von Erich Honecker . 

Anläßlich des Internationalen Frauentages wurde an vier Frauen 
des Bezirkes Gera erstmalig das neue Ehrengeschenk des Bundes
vorstandes des DFD überreicht . Neben der Bezirksvorsitzenden 

und zwei verdienten Arbeiterinnen erhielt unsere Unionsfreundin 
Helga Kleinke , stellvertretende Bezirksvorsitzende des DFD und 

Mitglied der Frauenkommission beim PHV, diese hohe Ehrung • 

Die Bez i rksdelegiertenkonferenz des FDGB Anfang März zeichnete 
sich durch ein freundliches Klima gegenüber den mit der SED be

freundeten Parteien aus , wie wi r es von früheren Konferenzen in 
dieser Form nicht kannten . Das begann bereits bei der nament

lichen Begrüßung der Bezirksvorsitzenden , setzte sich über eini
ge Passagen zur Bündnispolitik im Bericht fort und fand auch 

seinen Niederschlag in zahlreichen Gesprächen mit Delegierten , 
die arrangiert wurden. 

Unser Vorschlag , bei der Vahl in den Bezirksvorstand erstmalig 

einen geeigneten Unionsfreund zu berücksichtigen , fand ein offe
nes Ohr . Man bat mich um einen Vorschlag , und zwar einen Produk

tionsarbeiter mit guten Ergebnissen in der Gewerkschaftsarbeit. 

I 
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Wi r schlli gen einen Unionsfreund vor, der als Produktionsarbei

ter im VEB Transportgummi in Bad Blankenburg AGL- Vorsitzender 

ist. Er ist außerdem Mitglied des Ortsgruppenvorstandes unserer 

Partei und Gemeindevertreter in Etzelbach im Kreis Rudolstadt . 

Der Vorschlag fand Billigung und die ~ahl in den Bezirksvor

stand erfolgte. 

Dieses gute Klima , das sich auf Bezirksebene zum FDGB entwickelt 

hat, besteht leider noch nicht in allen Kreisen. Zu einer Reihe 

von Kreisdelegiertenkonferenzen wurden die mit der SED bef reun

det en Parteien nicht einma 1 eingeladen . Hier werden wir in Ab

stimmung mit dem Bezirksvorstand des FDGB zu einem besseren 
Vertra4ensklima kommen müssen . 

Am 17. März wurde im Neubaugebiet Gera-Neulusan die neugebaute 

katholische Kirche durch Bischof Schaffran geweiht . Es ist dieses 

der bisher größte Neubau auf kirchlichem Sektor in unserem Bezirk . 

Im Neubaugebiet Neulusan sind in den einzelnen Bauabschnitten die 

Straßennamen nach bestimmten Gesichtspunkten gewählt . So sind in 

diesem Abschnitt , in dem diese Kirche entstand, alle Straßen na eh 

antifaschistischen Widerstandskämpfern benannt . Das war Anlaß 

für die katholische Kirche, ihr neues Gotteshaus auf den Namen 

"Maximilian-Kolbe-Kirche " zu weihen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~( 
/ 
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CH!~ 1STL1C1-f - DEM 0KRAT1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC H LANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

1 1 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

U nsere Zeichen 

I-hei-to 
Datum 

25. Mär z 1985 

1 . Auf der Bezirksvorstandositzung am 21 . März 1985 haben 

wir eine weitere Wertung der Durchführung der Jahreo
hauptversammluneen vorgenommen . 95% der Jahreshauptver
s~mmlungen sind durchgeführt . 
Es kann eingeschätzt werden , daß es den Vorständen gelun
gen ist, die Beschlüsse unserer Partei vor Ort umzusetzen. 
Uberall spürt man das große Engagement unserer Freunde 
für die Lösung der territorial- opezifischen Aufgaben . 
Den Ortsgruppen ist es gelungen , bestimmte Schwerpunkt
aufgaben der Volkswirtschaftspläne in die Ortsgruppen
Programme einzuarbeiten. 

In vielen Ortsgruppen sind vor allem jüngere Unionsfreunde 
mit wichtigen , verantwortungsvollen Aufgaben , betraut wor
den . 

Die Teilnahme der demokratischen Öffentlichkeit kann ins
gesamt als gut eingeschätzt werden . Bei der Teilnahme von 
Pfarrern ist das Ergebnis wie 1984 . 
Alle Jahreshauptversammlungen haben sich schwerpunktmässig 

~ mit den Fragen des eigenständigen Beitrags bei der Vorberei-.,, 
~ tung des XI . Parteitages der SETI beschäftigt . 
Cl 

~ 
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Blatt 2 zum Brief vom 2 5. 3 • 19 8 5 an Unionsfreund Gö t t i:ng 

2 . Ilas Bezirkssekretariat ist gegenwärtig dabei, durch gezielte An
leitung und Kontrolle die Kreisdelegiertenkonferenzen gut vorzu
bereiten. 
Alle Kreissekretariate haben ihre Konzeption vor dem Bezirlrnsekre-
tariat verteidigt. 
Ilurch entsprechende Empfehlungen bzw. abrechenbare Aufgabenstel
lungen versuchen wir die Aussagekraft der Rechenschaftsberichte 

zu erhöhen. 
Alle kaderpolitiachen Abstimmungen sind erfolgt. 

J. Am 16. März 1985 fand in Halle- Neustadt die 16. Bezirksdelegierten-

• 
konferenz der FTIJ statt • 
Ufrdn. Kathrin E r m e r wurde zum Mitglied der Bezirksleitung 
gewählt . 
Als Gast konnte ich mich davon überzeugen , wie problemlos die poli
tische Arbeit in der FTIJ abläuft . 
Ilie Konferenz war von ihrer Aussage her emotional betont. Ilen Jugend
lichen wurden durch den Ersten Sekretär der Bezirksleitung der SED j 
10 neue Jugendobjekte übergeben . -----------~ 

4. In der \, oche vom 18. - 22 . März 1985 fand im Rahmen der Bach-Ehrung 
die 10. Bach- Festwoche in Köthen statt. 

, 
1ill den Veranstaltungen nahmen auch der Erste Sekretär der SETI , 
Genosse Achim B ö h m e und der Ratsvorsitzende des Rates des 
Bezirkes Halle, Genosse Fred K o 1 o d n i a k , teil. 
An dem Gelingen der Festwoche haben auch unsere Uniorn:;:freunde aus 
dem Kreicverband Köthen einen wesentlichen Anteil . Besonder; gelobt 
wurde auch das große Engagement unseres Ufrd. Günther H o p p e, 
fumseumsdirektor des neueingerichteten und von ihm wesentlich be

stimmten Bach- Museums in Köthen . 
~ 

, 1 

5. Nach wie vor ist die Situation mit der ~.'iederiustandsetzung bzw. 
dem Neuaufbau der Ilienstfahrzeuge der Kreisverbände Merseburg und 
KLlthen sehr kritinch. 

Trotz Unterstützung der Kreisleitungen der SETI und der Räte der 
Kreise konnte eine Einweisung zur Reparatur bzw. einem Neuaufbau 
noch nicht erreicht werden. \ ir werden aber ~eiter vernuchen, das 
Problem zu lösen. 

11//10/36 PzG 015/83 500 647 

1 

( 



Blatt 3 zum Brief vom 2 5 • 3 • 1 9 8 5 an Unionsfreund Götting 

6 . Piarrer Peter S c h r i m p f , vrurde am 25 . März 1985 aus 
dem Klinikl.J..m in Kröllwitz entlasoen und ist ab heute wieder 
unter seiner Heimatanschrift zu erreichen . 

• 

lV/10/36 PzG 015/83 500 647 

freundlichen Unionsgrüßen 

.ÄÄAA-'~ 
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 - Vors i· t z ender -
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

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 Zeichen Ihre Nachricht vom Unoere Zeichen Datum 

Ge/Hb 28. März 1985 
B e tr e ff : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. Eindrücke, die ich bei einer Reise mit einer Delegation des 
Nationalrates der Nationalen Front der DDR in der CSSR ge
wonnen habe, 

2. einige Meinungsbildungen in kirchlichen Kreisen, 

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

Zu 1.: ~ /;v). , 
In der Zeit vom 18. bis 22. März 1985 hatte ich die Möglichke~ 
mit einer Delegation des Na tionalrates der Nationalen Front der 
DDR, die vom Präsidenten des Nationalrates, Prof. Dr. Lothar 
Kolditz geleitet wurde, in die CSSR zu reisen. Ich möchte Dir 
dafür herzlich danken, daß ich von der Partei für die Teilnahme 
an dieser Reise benannt worden bin. 
Zu den weiteren Mitgliedern der Delegation gehörten der Vorsitzende 

des Bezirksausschusses der Nationalen Front in Erfurt (LDPD) , der 

Vorsitzende des Bezirksausschusses der Nationalen Front in Potsdam 1. 
(NDPD), der Bezirkssekretär der Nationalen Front in Frankfurt (Oder) 'i)/ 

2 
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(SED) sowie der stellv. Leiter der Abteilung Internationale Ver

bindungen des Nationalrates. 

Es war die erste offizielle Reise, die der Präsident des National
rates in die CSSR unternommen hat. Jedoch war es mein Eindruck, daß 
er viele Persönlichkeiten bereits seit längerem kannte, so z. B. 

_ _Qen stellv. Vorsitzenden des ZK der Nationalen Front der CSSR, 
Prof. Thomas Travnicek, sowie den stellv. Vorsitzenden des ZK der 
Nationalen Front der SSR, PhDr. Fedor Gulla. 

J 

V 

Im Mittelpunkt der Begegnungen zwischen der Delegation und Vertretern 
der Nationalen Front in der CSSR stand der Erfahrungsaustausch über 
Methoden und Ergebnisse der politisch-ideologischen Arbeit sowie die 
Aufgabe, breite Kreise der Bevölkerung für die freiwillige gesell
schaftliche Mitarbeit zu gewinnen. 

Gegenwärtig sind die Aktivitäten der Nationalen Front der CSSR dar
auf gerichtet, trotz komplizierter ökonomischer Bedingungen zur er
folgreichen Erfüllung der Hauptrichtlinien der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung des Landes 1981 bis 1985 beizutragen, und einen 
spezifischen Beitrag zur Unterstützung der Bestrebungen der UdSSR 
und der anderen sozialistischen Staaten im Ringen um die Erhaltung 
des Friedens zu leisten. 

Die Organe der Nationalen Front koordinieren die Initiativen der 
der Nationalen Front angehörenden Organisationen. Sie organisieren 
die Beteiligung ihrer Mitglieder an den Maßnahmen zur Verbesserung 
der Umwelt, zur Verschönerung der Städte, der Wohnkomplexe und der 
Dörfer. Sie helfen freiwillig beim Bau von Schulen , Kultur-, Sport
und Sozialeinrichtungen und bemühen sich, günstige Bedingungen für 
die Entwicklung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens zu 
schaffen. 

In Vorbereitung der für 1986 in der CSSR geplanten allgemeinen Wahle~ j 
aller Ebenen wird im ZK der Nationalen Front gegenwärtig die konzep- \/ 

3 
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tionelle Vorarbeit für die Wahlprogramme geleistet. Darüber infor
mierte der stellv. Vorsitzende des ZK der Nationalen Front, 
Prof. Thomas Travnicek, in der ersten Begegnung in der Burg 
''Wallenstei~' insbesondere. Hauptproblem dabei ist die Sicher
stellung der für Punkt 1 (Maßnahmen mit Investitionscharakter) und 
Punkt 2 (Maßnahmen mit Nichtinvestitionscharakter - Aktion Z) be
nötigten materiellen Mittel. Einen vorrangigen Platz in den Wahl
programmen sollen Maßnahmen des Umweltschutzes im Rahmen der 
Aktion Z, insbesondere auf dem Gebiet der Wissenschaft , einnehmen. 
Infolge dieser etwas einseitigen Auffassung der Bürgerinitiative 
stagniert diese zur Zeit in ihrer weiteren Entwicklung, was sich 
vor allem darin zeigt, daß sich die Kräfte zersplittern und 
Investitionen nicht vollständig ausgenutzt werden • 

In diesem Jahr richten sich die Aktivitäten der in der Nationalen 
Front vereinten Organisationen sowie der Ausschüsse auf die Er
füllung der Verpflichtungen zum 40. Jahrestag des Höhepunktes des 
nationalen Befreiungskampfes des tschechoslowakischen Volkes und 
der Befreiung des Landes durch die Sowjetarmee. Da.mit leisten sie 
gleichzeitig einen Beitrag zur Vorbereitung des XVII. Parteitages 
der KPTsch. 

Ich habe den Eindruck gewonnen , soweit das in der Kürze möglich war, 
daß auf den meisten Gebieten sich in der CSSR eine wesensgleiche 
Entwicklung wie in der DDR vollzieht. Die innere Lage in der CSSR 
erscheint stabil, die KPTsch hat ihre Führungsrolle weiter ausge
baut. Die vom XVI. Parteitag der KPTsch bekräftigte Generallinie 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft wird mit aktiver Unterstützung durch die überwiegende Mehr
heit der Bevölkerung auch unter komplizierten Bedingungen verwirk
licht. Im Mittelpunkt steht dabei die Erhöhung der Effektivität und 
Qualität der Arbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen mit 
größerer Konsequenz als bisher durchzusetzen. 

Die volkswirtschaftliche Entwicklung 1981/82 stagnierte gegenüber 
dem Niveau 1980. Seit 1983 zeichnet sich eine leistungsbetontere 
Entwicklung ab, die sich 1984 erfolgreich fortsetzte. 

4 
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Anstehende Probleme werden deutlicher beim Namen genannt. Es ist 
ein konsequenteres Herangehen an die Überwindung von Mängeln zu 
verzeichnen, jedoch wird noch zu wenig auf Mittel und Wege zu 
ihrer Lösung verwiesen. 

Die weitere Gestaltung des Lebensniveaus der Bevölkerung ist ge
prägt von der Sicherung des Erreichten und - auf Teilgebieten -
vom qualitativen Ausbau. Die Wahlprogramme der Nationalen Front 
sollen darauf aufbauen, wobei dem Umweltschutz besondere Bedeutung 
beigemessen wird. 

Die Höhe der Löhne der Werktätigen wird in zunehmendem Maße an die 
Produktionsergebnisse gebunden. Daraus entsteht gegenwärtig in der 
CSSR eine stärkere Differenzierung der Einkommen. Zum jetzigen Zeit
punkt sieht es so aus, daß die Arbeiterklasse weniger Zuwachs an 
Realeinkommen zu verzeichnen hat als andere Schichten. Der besonders 
hohe Einkommenszuwachs bei den Bauern hat bei den Arbeitern in den 
Betrieben zum Teil zu Mißstimmung geführt. 

Sehr kritisch hat man im vergangenen Jahr begonnen, sich mit der 
Jugendpolitik auseinanderzusetzen. Es wurde festgestellt, daß der 
Jugendverband noch zu wenig politische Aktivität entfaltet und auch 
die ideologische Arbeit verstärkt werden muß . Deshalb richtet die 
KPTsch ihre Bemühungen verstärkt auf die Arbeit mit der nichtorgani
sierten Jugend . Das sind etwa 60 % aller Jugendlichen. Die Jugend 
erhält stärkere Verantwortung für Schwerpunktaufgaben und im ver
gangenen Jahr wurden soziale Maßnahmen getroffen , um die materielle 
Situation der Jugend, insbesondere bei Lehrlingen und Studenten, 
zu verbessern und in diesem Jahr sollen weitere Maßnahmen folgen . 

Bei den Begegnungen, insbesondere der in Prag, wurde von Prof. 
Thomas Travnicek darauf verwiesen, daß die Kirche die Politik des 
Staates unterstützt . Ende 1983 wurde eine Friedensversammlung aller 
Kirchenvertreter der CSSR durchgeführt, auf der auch die Gegenmaß
nahmen nach Beginn der Stationierung amerikanischer Raketen in 

5 



1 

' 

5 

Westeuropa gebilligt wurden. Er machte auch deutlich, daß die 
Kirchenpolitik der KPTsch jetzt flexibler geworden sei, ohne die 
prinzipielle Auseinandersetzung aufzugeben, was seine Ursache in 
einer Begegnung Dr. Gustav Husak mit führenden Geistlichen im 

Jahre 1984 habe. 

Mir ist aufgefall·en, daß bei allen Zusammentreffen, außer in Brno, 
Vertreter der Tschechoslowakischen Volkspartei und der Tschechos
lowakischen Sozialistischen Partei und in der Slowakei Vertreter 
der Partei der Slowakischen Erneuerung und der Slowakischen Frei
heitspartei anwesend waren und sich an der Diskussion beteiligten. 
Sicher ist das auch darauf zurückzuführen, daß die KPTsch bestrebt 
ist, die Bündnispolitik weiter zu vertiefen. Nicht zu übersehen 
ist, daß dem Gewerkschaftsverband eine besondere Rolle zugemessen 
wird. Bei der Begegnung mit Mitgliedern des ZK der National·en Front 
der SSR wurde vom Vorsitzenden der Partei der Slowakischen Erneue

rung erklärt, daß sie danach streben, die Zusammenarbeit mit der J ~ 
National-Demokratischen Partei Deutschlands auszubauen. 

Schließlich möchte ich in diesem Zusammenhang auch darüber infor-

mieren, daß zur Begrüßung der Delegation auf dem Prager Flughafen 1 
auch der Generalsekretär der CSL, Dr. Josef Andrs, und bei der 
Verabschiedung der Vorsitzende der CSL, Zbynek Zalman, anwesend 

waren. 

Und nicht zuletzt möchte ich Dir herzliche Grüße unseres Botschaf-
ters, Helmut Ziebart, übermitteln, die er mir anläßlich eines 
Essens für die Delegation in der Botschaft aufgetragen hat sowie 
gleichermaßen herzliche Grüße des stellv. Vorsitzenden des ZK der 
KPTsch, Prof. Thomas Travnicek. 

• 
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Zu 2.: 

Nach wie vor stellen wir Zurückhaltung bei Pfarrern der ev.-luth. 
Landeskirche fest, sich zur Begegnung zwischen unserem Staatsrats

vorsitzenden Erich Honecker und Landesbischof Dr. Hempel ·zu äußern. 
Einige Pfarrer möchten zuvor die Wertung des Gesprächs durch die 
Landessynode erfahren, die am 26. März ihren Abschluß gefunden hat . 

Häufiger als bisher wird auf das Schreiben des Ev. -luth. Landes

kirchenamtes Sachsens vom 12. 02. 1985 an alle Superintendenturen, 
Kirchenamtsratsstellen und Kirchgemeinden hingewiesen und die 
Frage aufgeworfen, ob es stimme, daß in der als Anlage beigefügten 
Schnellinformation des Sekretariats des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR formuliert worden ist "Der Vorsitzende des Staats
rates hat zugesagt, dieser Bitte (solche Gespräche über gegenwärtig 
anstehende Sachfragen fortzusetzen) zu entsprechen . Mit Rücksicht 

auf dieses in Aussicht genommene Sachgespräch wurde in der Ansprache 
des Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen 
darauf verzichtet, einzelne konkrete Sachanliegen darzustellen. " 
Der Hinweis auf die Schnellinformation wird mit der Frage verbunden, 
warum staatlicherseits diese Zusage bei Gesprächen über die Begegnung 

verschwiegen wird. 

Demgegenüber wird nach unseren Erfahrungen in kirchlichen Kreisen 
unseres Bezirkes das gemeinsame Wort der Evangelischen Kirchen der 
DDR und der BRD zum 8 . Mai mit großem Interesse diskutiert und fin
det eine positive Resonanz . Bisher sind uns Vorbehalte zum Inhalt 
nicht bekannt geworden. Es wird zumeist als ein " Wort auf dem man 
aufbauen kann'' gewertet und als solches auch für die weitere Zu
sammenarbeit zwischen Staat und Kirche gesehen. Der Karl -Marx
Städter Superintendent Magirius hat sich erfreut darüber geäußert, 
daß seine Gedanken bei der Erarbeitung mit berücksichtigt worden 

sind. 

Neben teilweise kritischen Bemerkungen, z . B. , daß die innerstädti

sche Bebauung in der Bezirksstadt viel zu spät erfolgt, wird in 

kirchlichen Kreisen doch anerkannt, daß Karl-Marx-Stadt sich nun-

7 
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mehr endlich zu einem geschlossenen und attraktiven Stadtzentrum 

entwickelt. In diesem Zusammenhang wird die Bautätigkeit im 

kirchlichen Raum und die dabei geleistete staatliche Unterstützung 

sehr anerkannt. So wird auf das fast fertiggestellte neue Gemeinde

zentrum der evangelischen Kirchgemeinde im Fritz-Heckert-Gebiet, 

die Rekonstruktion der Schloß- und Jacobikirche, die Dach- und 

Turminstandsetzung der Petrikirche sowie den weiteren Ausbau der 

Außenanlagen der Stiftskirche in Ebersdorf hingewiesen. Diese Tat

sachen werden im Zusammenhang mit dem Beweis der Tragfähigkeit des 

Gesprächs vom 6. März 1978 genannt. 

• Zu 3.: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, ist uns auch 

in diesem Berichtsabschnitt nicht gelungen. Wir werden unsere Be

mühungen, hier zum Erfolg zu kommen, verstärkt fortsetzen. 

Abschließend möchte ich Dich davon informiere~:ß ~ :::.~f~--t-=----} , 
vom 18. bis 23. Juni 1985 eine Festwoche aus Anlaß des 800jährigen ( 

Bestehens der Stadt Hainichen stattfindet und das gleiche Jubiläum 

in der Gemeinde Backendorf (Kreis Hainichen) mit einer Festwoche 

, vom 14. bis 18. August 1985 begangen wird. 

Ich möchte Dir vorschlagen, beiden Bürgermeistern, die Mitglieder 

unserer Partei sind, und zwar Uwe Schönfelder (Kreisstadt Hainichen) 

und Kurt Fleischer (Gemeinde Backendorf) aus diesem Anlaß eine J 
Grußadresse zu übermitteln. Hervorheben möchte ich, daß in Hainichen 

die evangelische Kfrchgem~nde, vertreten durch den 1. Pfarrer der 

Stadt, Herr Lorenz, aktiv im Festkomitee mitarbeitet. 

Mit freundli hem Unionsgruß 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe-Kollwitz-Straße !16 

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

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

Lieber Gerald! 

Leipzig 
Bgh/G 21. März 1985 

In der Anlage übersende ich folgende Informationen: 

1. Zum Stand der Durchführung der Parteiarbeit im Verband 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit Unionsgruß 

~~~-/~ c...- > 

Siegfried Berghaus 
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1. Bestimmend war im vergangenen Monat auch in unserem Verband die 

Durchführung der Jahreshauptversammlungen in der Parteiarbeit. 

Dabei ist davon auszugehen, daß das Engagement zur Mitarbeit 

seitens unserer Freunde gestiegen ist, daß es bewußtseinsmäßig 

bessere Voraussetzungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres 

gibt und daß die Erkenntnis über den Zusammenhan g von Sozialis

mus und Frieden wesentlich gewachsen ist. 

In der übergroßen Mehrzahl der Ortsgruppenprogramme wird konkre

ter Bezug auf die örtlichen Volkswirtschaftspläne und die Reali

sierung der Wettbewerbsprogramme genommen. 

Als besondere Schwerpunkte sind dabei zu erkennen: 

- die individuelle Produktion in der Landwirtschaft 

- die Erfassung der Sekundärrohstoffe 

- die Realisierung von Werterhaltungsmaßnahmen 

die Mitarbeit an der Verschönerung der Wohnumwelt 

Auf dem Gebiet der Nachbarschaftshilfe gibt es ebenfalls gute 

Verpflichtungen. Dabei ist das ein Bereich, wo in zunehmendem 

Maße besonders in Landortsgruppen mit Vertretern der Kirche eine 

entsprechende Abstimmung erfolgt. Man hat in vielen Grundeinhei

ten erkannt, daß hier auf gesellschaftlichem Gebiet der gleiche 

Dienst wie im kirchlichen Raum (Diakonie) geleistet wird. 

Am Beispiel der individuellen landwirtschaftlichen Produktion 

in den Landortsgruppen wird deutlich, daß hier ein persönlicher 

Vorteil, bedingt durch die höheren Aufkaufpreise, im Mittelpunkt 

steht. Noch nicht alle Freunde haben es in der Argumentation /9'0 
schon richtig verstanden, daß die bessere Versorgung der Bevöl- ) 

kerung das Motiv ihrer Handlung sein sollte. In diesem Zusammen

hang sei auch darauf hingewiesen, daß die neuen Erfassungsbögen 

in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen besonders bei den 

bereits angeführten Positionen Werterhaltung, individuelle Pro

duktion in der Landwirtschaft usw. eine noch bessere Hilfe wären, 

wenn auch die Leistung des vorangegahgenen Jahres erfragt würde. 

2 
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Nach wie vor hat es in Vorbereitung der Erarbeitung der Orts

gruppenprogramme verstärkte Diskussionen ge geben, daß sehr 

viele Unionsfreunde aus Bescheidenheit nicht bereit sind, be

stimmte Zahlenangaben zu machen, weil sie meinen, daß derartige 

Dinge selbstverständlich seien. Durch die Ortsgruppenvorsitzen

den wurde mit Unterstützung der Kreissekretäre hier entsprechen

de Hilfe gegeben. 

In Vorbereitung der Kreis- und Stadtbezirks-Delegiertenkonferen

zen werden die abgegebenen Verpflichtungen aus den Ortsgruppen 

in allen Kreis- und Stadtbezirksverbänden zusammengefaßt und den 

1. Sekretären der Kreis- bzw. Stadtbezirksleitungen übergeben. 

Gleichzeitig erhalten sie Kenntnis über den Stand der Realisie

rung. Diese Form der Information über die Leistung unserer 

Freunde wählten wir deshalb, weil in einer Reihe von Kreisen 

durch die 1 . Sekretäre die Bitte nach einer diesbezüglichen 

Zusammenfassung ausgesprochen wurde. 

In der gegenwärtigen Phase der Vorbereitung unserer Konferenzen 

haben bisher 75 % der Kreis- und Stadtbezirksverbände ihre Unter

lagen vor dem Sekretariat des Bezirksverbandes erfolgreich ver

teidigt. Bei den Kreis- und Stadtbezirksvorständen kann von einer 

allgemeinen Verjüngung gesprochen werden {Kadervorschläge). Die i:;-t 
organisatorische Vorbereitung liegt z . z. in den Verbänden über- / '7 
all im Rahmen der beschlossenen Organisationspläne.(Bei aen Fi---

nanzierungskosten der Konferenzen wird besonders in der Stadt 

Leipzig durch die Stadtbezirke darauf verwiesen, daß beispiels-

weise auf den Stadtbezirkskonferenzen der NDPD, aber auch im 

ve r gangenen Jahr bei der LDPD mit finanziellen Mitteln ein groß

zügiger Umgang möglich war. Informationen wurden zur letzten 

Dienstberatung auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 

40. Gründungstages der Partei auf Kreis - und Stad tbezirksebene . 1 
gegeben . Hierfür steht eine Summe von 1.500,- M zur Verfügung. (ba, F/Jtr 
Die Kreis- und Stadtbezirkssekretäre wurden diesbezüglich in- /...D 1)} 
formiert, daß in den Kreisen und Stadtbezirken nach dem 26. 6. 85 

festliche Cocktails der Sekretäre für die demokratische dffent

lichkei t vorzubereiten sind. 

3 
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Insgesamt kann der gegenwärtige Stand der Vorbereitung der 

Kreis- und Stadtbezirks-Delegiertenkonferenzen als zufrieden

stellend eingeschätzt werden. 

2. Am 10. 3. 85 fand in der Russisch-Orthodoxen Gedächtniskirche 

eine Begegnung mit dem neuberufenen Erzbischof Feodosi statt. 

In seiner Begrüßungsansprache nach der Liturgie sprach er vor 

der versammelten Gemeinde mit hoher Wertschätzung von den Be

mühungen des Staates, insbesondere aber der Leipziger Stadt

väter zur Erhaltung dieser Kirche. Insgesamt äußerte er sich 

anerkennend über all das, was er in Verbindung mit der Leipzi

ger Messe bereits in Leipzig vorfand. Beim anschließenden Em

pfang wurde ·seinerseits das Interesse an e~ner intensiven Zu

sammenarbeit zwischen der Russisch-Orthodoxen Kirche und der 

CDU herausgestellt . In diesem Zusammenhang sei darauf hinge

wiesen, daß am 2. 5. 85 in Wurzen im Rahmen der Arbeitsgruppe 

ttChristliche Kreise'' durch den russischen Erzpriester Turtschin 

ein Vortrag über seine Kirche gehalten wird. 

Daß derartige Aktivitäten ein breites Echo im kirchlichen Raum 

finden, bestätigte am 19. März 1985 der Superintendent von Wurzen, 

Horst Schulze, als er anläßlich einer Begegnung zu seinem 50. Ge

burtstag den Dank für die bestehenden Kontakte aussprach und 

gleichzeitig sein Interesse für die bereits erwähnte Veranstal

tung am 2. 5. 85 bekundete. In diesem Zusammenhang sei darauf 

hingewiesen, daß Superintendent Schulze seit Jahren erhebliche 

Initiativen entwickelt , um den Dom in vJurzen zu erhalten. Seitens 

des gesamten Konvents finden diese Bemühungen Anerkennung und 

Unterstützung. Nach den im Jahre 1984 im Bericht der sächsischen 

Kirchenleitung kritisch formulierten Bemerkungen zur Bereitstel

lung von Baukapazitäten durch den Rat des Kreises Wurzen sind 

für das Jahr 1985 erste Fortschritte sichtbar . 

Anläßlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Krügel fanden umfang

reiche Gespräche mit Vertretern der Sektion Theologie statt. Dabei 

kam überall zum Ausdruck, daß seitens der Kirchen der 8. Mai in 

unserem Bezirk als Tag der Befreiung begangen wird, wie es auch 

jüngst auf der Thüringischen Landessynode vom Landesbischof Leich 

charakterisiert wurde . 

4 
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Am 1. April 1985 findet in Torgau in der Gesellschaft für DSF 

mit aktiven Unionsfreunden eine Begegnung in Vorbereitung des 

40. ;Jahrestages statt. % • P.t--~ 
In Auswertung des Zusammentreffens von jungen christlichen De- l 
mokraten mit dem Zentralrat der FDJ im Februar dieses Jahres 

findet am 3. April 1985 auf Bezirksebene im Hause der CDU ein 

Rundtischgespräch in Anwesenheit des 1. Sekretärs der FDJ-Be

zirksleitung statt. Das Mitglied der FDJ-Bezirksleitung der 

CDU, Unionsfreund Gemkow, wurde gebeten, auf der am 23. 3. 85 

stattfindenden BDK der FDJ sich an der Aussprache zu beteiligen. 

Im Monat April ist er vorgesehen als Teilnehmer einer Reisegruppe 

nach We stberlin . 

Mit großem Interesse wurden unmittelbar vor der Leipziger Messe 

Sanierungsarbeiten an der Thomaskirche in Leipzig zur Kenntnis 

genommen. Die Mitglieder brachten ihre hohe Wertschätzung zum 

Ausdruck, daß es möglich war, innerhalb von knapp zwei Tagen 

alle vier Seitentürme einzurüsten, die notwendigen Baumaßnahmen 

zu realisieren und das Gerüst wieder abzutragen. In den Diskus

sionen wurde deutlich gemacht, daß man mit Anerkennung und Stolz 

verfolgt habe, daß derartige Leistungen möglich sind. Man erwar

tet aber, daß im Zuge der weiteren Durchsetzung der wirtschafts

politischen Maßnahmen noch stärker als bisher darauf eingewirkt 

wird, unsere Bauindustrie entsprechend diesen realen Möglichkei

ten konsequenter zu fordern . 
t 

Im Zusammenhang mit der von mir gemachten Mit eilung zum Unfall 

mit dem Dienst-PKW "Skoda" am 26. 2. 85 wurden zwischenzeitlich 
) 

die Ermittlungen abgeschlossen, und es wurde bestätigt, daß der 

Kraftfahrer, Unionsfreund Becker , am Unfallgeschehen keine J 
Schuld habe. über die Versich er un g wurden die notwendigen M~ 

nahmen ein geleitet. fl i 
Durch die Kreissekretäre wurde bereits wiederholt darauf hinge-

wiesen, daß es im Interesse eines hohen Verkaufs von Spendenmar

ken günstiger sei, Werte von 1,- M bereitzustellen. Der Verkauf 

von größeren Stückzahlen würde nach ihrer Ansicht zu höheren I 
Ergebnissen führen. -----
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Zunächst kann ich Dir mitteilen , daß tJir in unserem 3ezirksver
band die erste Etappe der Parteiwahlen , die Jahr~shauptversamm
lungen , erfolgreich abschließen werden. 

Durch meine Teilnahme an 10 J~hreshauptversammlungen habe ich 
mich persönlich von ge vachsenem Staats'· e· •ußtsein un vom '"/il ,_::rn 
und von der Bereitsch ft unserer Freunde , alles für diesen ihren 
Staat zu tun , überzeugt. Durchschnittlich nahmen an jeder 4. 
J~hreshauptversammlung unseres Bezirksver' andes ü~ergeordnete 
-unktion~ra unserer Partei teil , so d,,,.ß es möglich 11ar , in brei
tem 11aße aktuelle politische Puss'lgen und rhterialien mit unseren 
Freunden in den Ortsgruppen zu diskutieren. ;ber auch uns se bst 
wurden für die weitere politisch-ideologische r\rbeit \·Jertvolle 
Hinweise gege~en . 

Trotz aller guten -rgebnisse , die wir mit dem , '.Jschlußbericht 
dem Se~retariat des Hauptvorst~ndes ausführlich ü,ermittoln 
werden , zeigte sich jedoch ein Problem , das in rnitere ü. erle
gungen unserer Leitungstätigkeit einbezogen werden sollte. 

Durch meine Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen in unseren 
größeren Stadtortsgruppen ~Jie 'Jeispiels\Jeise Gardelegen oder 
llal'1erstadt wurde deutlich , dnß allein mit der Aufteilung in 
Johng ruppen das Problem der Einbeziehung jedes rli tglieds nicht 
gelöst ~erden kann. Unsere Vorstända müssen zielstrebiger jedes 
r itglied aufsuchen , um es in die Parteiarbeit einzubeziehen. 

Desweiteren konnten V'Jir in unserer parteipolitischen , rbeit 
ebenfalls termingerecht mit der · or~1ereitung der l<reisdele
giertenkonferenzen und unserer XVI. 3ezirksde egiertenkonferenz 
beginnen . 

Bankkonto : Staotsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fern•precher: 22 -40 12, 22 40 34 und 22 40 56 

NG 14183 IV- 1~ ·20 
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Die ersten l"reisverbände haben vor dem Sezirkssekretariot ihre 
KDK-Unterlagen erfolgreich verteidigt. Am 13. pril ~erden die 
ersten Delegiertenkonferenzen in unserem Bezirksverband statt
finden. 

Für die Vor~ereitung und Durchführung unserer XVI. Bezirksdele
giertenkonferenz hat unser 3ezirksvorstand die ersten 3eschlüsse 
zur kaderpolitischen Vor.:.ereitung , zur Zusammensetzung der 
:<or11missionen smii3 zu organis1torischen Fragen gef8ßt. 
Die weitere Vorbereitungsphase nird nunmehr termingemäß a ge
arbeitet. 

Ich möchte Dir nochmals sagen , daß wir Dir für Deine Teiln3hme 
an unserer Bezirl sdelegiertenkonferenz sehr dank:Jar sind. tleine 
ersten Vorabsprachen mit der Dezirksleitung der 3~0 ha en er
ge~en , daß der 1. ~ekret~r der SED-Bezirksleitung persönlich 
gekommen v1äre , er jedoch in dieser Zeit zur l,..ur ist. Er hat mich 
wissen lassen , daß der 2. 3el-n;t.::;r der SED-Cezirksloitun9 , der 
Genosse "/alter „irnich , an unserer '1ezirksdelegiertenl-onfe1-enz 
teilnehmen wird. Es 1.Jesteht auch ie r:öglichl-eit , ü er den Rahmen 
unserer Delegiert nl-onferenz hinaus ueinerseits mit dem Genossen 
Kirnich ein Gespräch zu führen , falls Du daran Interesse.J1,ast. 

~ ~-
In Vorbereitung unserer XVI . Bezirksdelegiertenkonferenz habe ich 
am 28. Fe'·ruor diesen Jshre3 ein Gcsprüch mit Dischof Dr. Deml-e 
in dessen Amtssitz goh9Lt. 
Die Begegnung und das Gespräch sel st verliefen in einer sehr 
sachlichen und aufgeschlossenen P tmosphära. Ich informierte den 
Bischof ü~er unsere parteipolitischen ~ktivitäten und sprach in 
diesem Zusammenh~ng eine Einl~dung zur Teilnahme n unserer DDV 
aus. r1it B icl' auf die 3ondersynodo und auf weitere Synoden un
serer Kirchenprovinz ~esprachen 1vir die r.öglichkeit der offizic_
len Einladung unserer Partei zu diesen kirchlichen Höhepunkten. 

Hinsichtlich der vom 14. bis 17. :Juni in Erfurt stattfindenden 
Sondersynode des ~undes zu Fragen des Friedens und der Ol'ologie 
tagte unser Al'tiv "l'irchenfragen" des Bezirksvorstandes vor 
111Jen igen Tagen. 
Es kam h io r zu konstruktiven ~10 inunge n un , u ff assu nge n zu den im 
Bezirl' Magdel-iurg '1nstehenden Problemen des Umveltschutzes und zu1-
Erörterung von f1öglichkeiten d':lr politisch-ideologischan Ar eit 
unserer Partei und der gesellschaftlichen Kräfte auf diesem Gebiet. 
In An )etracht der T8tsache , daß diesem .-ktiv auch ein t1itglied er 
evangelischen Kirchenleitung unserer Virchenprovinz 9ngahört , 
sehen wir Möglichkeiten , den StAndpunkt unserer P9rtei zu diesen 
Fragen auch noch breiter in kirchliche Diskussionen hineinzutragen. 

In der differenzierten kirchenpolitischen Ar~eit konnten wir in 
diesem Monat erreichen , daß der neue Ortspfarrer der Gemeinde 
Felgeleoen im Kreisverband Schöne eck in unsere Partei aufgenommen 
~urde. Es handelt sich dabei um einen ehrenAmtlichen Prediger , der / 
sich für die Ausübung dieser Tätigkeit die Gefugnis in einem kirch
lichen dreijährigen Studium erworben hat. Dieses ~rgebnis ermutigt I 
uns , zielgerichtet auf diesem Gebiet ~eitorzuarbeiten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

U ... lionsfreund 
Ge~ald G ö t ·L i h 6 
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c:n·is tlic:~-:Oei.1o~a-a t is chell 
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1080 ~ e r 1 i n 
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2000 Neubrandenburg, den 21 • J • 1 '.) C '.) 
Schwedenstraße 11 

Fernruf : 28 72 
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.iEL1 :: cl1\i"er_i:Jw1kt w1se:ce.L a.rbeit im .JericL.tszeitI·auru ist die e1·-

0e1_ ... i..:..reicl1e Du::ccllfürirU11t, der Jalireshauptve::csarrunlu1"\_:,en in U11Se

.r·e1ü :i.3eL-illfov-erb nd . J3is ztun 2C . 2. 1 3'.) \vUrden in u.. ... sere11 :Je

~irksvei·band in 6'.) , 1 1 ; alle.i· Orts6 i·uppen die Jah:'esliau tve1·-

sa ifü lw10 en mit eine:r .t3eteilii:;unG VOL 79 , 9 j~ durch6 eführt . 

Keine der bisher statt.;efundeneü Jahres:1au tversarnrnlurloen r,1ußte 

vegen zu beringer Beteiligu110 ( vve ·ü 0 er als 50 j~) wiederholt 

werde11 . Bei den durch0 efü'1rten Jah.reshauptversammlui1c,en be

teili5te11 sich 95 , 8 ,~ aller i.~it0lieder an den Ortsgrup e.ll

pro0ra111men 1 85 . Die Zielstellung des Bezi.rk0verbaüdes l:lierzu 

betrdßt 96 ~ . 182 -ertreter der deLokratischeu Öffentlichkeit 

ui1d 40 kirchliche Amtstriiger nahr:len an den bisherigen Jahres

hauptversammlungen teil . Dis zum 21.J.1985 wurden 265 von 281 

Jahreshauptversammlungen durchgeführt. Durch die I.iitglieder des 

Präsidiums des Hauptvorstande s und Abteilungsleiter des Haupt

vorstandes wurden die Jahreshauptversamrnlui1gen in den Orts

gruppen Strasburg (Ufrd. Dr . Zillig), Loitz (Ufrd. Eberle) , 

Löcknitz (Ufrd. Leclüenfeld) , Klink (Ufrd. Dr. Gudenschwager) , 

Jabel (Ufrd. "Jalligora) ui1d Zirzow (Ufrdn. Gohla) besucht. 

I.1i tglieder des :;3ezirkssekretaria tes bzw. Instrukteure besuchten 

bisher 48 Jalireshauptversammlungen • .Cs ist abgesichert , daß bis 

zum JO.J.1985 in allen 281 Ortsgruppen des ~ezirksverbandes die 

Jahreshauptversari nlungen durchgeführt werden. 

V-19-22 5,0-680 RnG 3().150-80 
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Das Sekretariat des Bezirksvorstandes konnte in seinen Zwischen
einschätzungen dazu feststellen , daß das Niveau der Jahreshaupt
versammlungen weiter erhöht werden konnte . 
Im Zeitraum der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und 
Kreisdelegiertenkonferenzen haben die Vorstandsmitglieder in 
unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen eine verantwortungsbe
wußte Arbeit geleistet . Als nützliche Hilfe und gute Orientierung 
erwiesen sich die vom Hauptvorstand herausgegebenen Materialien , 
die unmittelbare Anleitung und Unterstützung durch das Bezirks
sekretariat und die durch den Bezirksvorstand auf seiner Sitzung 
im Monat Dezember 1984 erarbeitete konzeptionelle Orientierung 
und Beschlußfassung . Das Bezirkssekretariat kann einschätzen , 
daß mit der Neuwahl der Ortsgruppen wichtige Grundlagen für 
die weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit in diesen Vorstän
den geschaffen wurden . Die langfristige kaderpolitische Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlungen hat sich bewährt und in 
der Iv.ehrzahl zur Stärkung der Vorstandskollektive beigetragen. 
Erfreulich ist auch die Tatsache , daß sich das 1Ji veau der 
Jahreshauptversammlungen , die Beteiligung und auch die Ausstrahlung 
in den Stadtortsgruppen erhöht hat . 

Den Zeitraum der Jahreshauptversammlungen haben wir durch inten
sive .Arbeit genutzt , W1 weitere sichtbare Ergebnisse bei der 
Stärkung unserer Partei in unserem Bezirksverband zu erreichen. 
So konnten wir unsere Pa.ctei in den r .• onaten Januar und Februar 
um 81 neue Litglieder stärken. Das entspricht 28 c;~ der Ziel
stellung des Sekretariats des Hauptvorstandes . Auch im 111onat 
IYiärz setzt sich diese gute Entwicklung weiter· fort . 3isher 
konnten 10 1euaufnahmen realisiert werden. Im Ergebnis unserer 
Abstimmung und dul'ch die gute kollektive Zusammenarbeit zwischen 
dem Bezirkssekretariat und den Kreissekretariaten werden wir 
voraussichtlich per 31. J .1 985 weitere 22 christliche Bürger für 
unsere Partei gewinnen . 

Am 18 . J.1985 führte das Bezirkssekretariat e,;emeinsaD mit dem 
Kreissekretariat Prenzlau einen operativen Einsatz durch. Dieses 
ist seit lv.ärz 1984 der 8 . operative Einsatz des Bezirkssekre
tariats in unseren Kreisverbänden. Durch diese operative Tätig
keit und die hiermit verbundene Anleitung , Unterstützung und 
Kontrolle des Bezirkssekretariates gegenüber den Kreisvorständen 
und ihren Sekretariaten ist es uns gelungen , weitere Fortschritte 
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stiiJLG vüll d(._' ....,1·ü11aliclien -·o:..tc .. :eiLlli.iu de:r :~reisdele0ierten

lrnnfei"el.!.Z8.i.1 u...1d unsere:.· :2.ezi1.'\.sdbl1:o0 ie ..... ter kunferenz . Auf der 

Grundlage der dui„c:1 d.:..c ::-·eis::rnlccetc1._ late zu erar"'uei tenc1e11 

~.iateJ.·ialie:ü :i.'ü~ die :~1 eiodelE\=>i2~·te ... km .... Cei„e zen erl'ol6 -L hu.c: ... 

eiJ.eu a~6eotiu~ten Ter.in la~ die Verteidigu_0 diesel. Iate ..... ialie~ 

vor deLi ..uezi.d„ssekre Lariat . D ._, 0 e.füc ... 1Senc Ansehe i unserer Partei 

sowie die 1veiterentwickel te ka„"_e„cadsc:1aftlic:1e und vertrauens-. 
volle Zusan!l11e.lal"beit ..iüt den 1\reisleitu.rJ.e,en der E>:::::D zei0 t sie: ... 

u . a . auch darin, daß nacll r11eir ... er uisl e1i6 en G·ber.:;ic: ... ~ 'oe::...eits 

fü.nf 1 . 0ekret:..:J.:e der Kreisleitunge.a der 3:::::D ilu.e ~eilüa: e a:.i. 

wiseren I~:reisdelel:>ie.i.·te.akonferenzen zu.gesagt habeü. 

~IinsichLlich der Yoi"bereitUlle, w-iserer :Jezirksdelee,it:ortenko.rderenz 

haben wir einen guten rbei ts..,tand zu veri..leic:1Lell. Die liierzu 

i::;efordei·teu L:ate.rialien wurden bereits deIH üe:netariat des Haupt

vorsta ... des ü.ber 1 it telt. 

Am .. 2. J . 1385 Villl"den in unse:r·er. 13ezirk die :UeL.irksdele0 iertenko:11· e
re11ze11 des FDG:B du.rch5 eführt . Auf dieser ~~onferenz 'l.VUJ."de als 

I.:it 0 lied des J3ezi:rk;:;vorstandes des ~DGB Ufrdn . Dietlind e Bieche , 

Prenzlau , gewi:Lhlt . 

Eine erste Analyse der FDJ-Jahlen in unserem :Oezirk hat ergeben , 

daß wir in 13 von 14 FDJ-Kreislei tunc;en vertretei1 sind . Bisher 

Haren v{ir nur in 9 Kreislei tunc;en prüse.at . Die Unionsfreundin 

11.amona Stöwer vlii d auf der :3ezirksdelegiertenkonferenz der FDJ 1 
am 2J . J . 1985 in die ?DJ-Bezirksleitung wiedergeuählt . ~ 
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In Auswertmig der Beratung zvfischen dem Hauptvorstand der CDU 

und dem Zentralrat der :rDJ am 14. 2. 1985 in Berlin fand zvvischen 
dem Sekretariat des Bezirksvorstandes der CDU und dem Sekretariat 
der :3ezirkslei tmig der FDJ l~eubrandenburg ein Gespräch am 
11 . J . 1985 statt . In dieser Zusammenkunft wurde die weitere Zu
sammenarbeit abgestimmt . Der 1 . Sekretär der Bezirksleitung der 
FDJ , Jürgen Zelm, informierte über die bevorstehende Bezirks
delegiertenkonferenz am 2J . J . 1985 , an der ich persönlich teil
nehmen werde . Gleichzeitig wurde vereinbart , daß wir gemeinsam 
am 12 . 9. 1985 ein Treffen von FDJ-h.litgliedern christlichen Glaubens 
durchführen werden . 

In der Bezirksstadt sowie in allen Kreis- und Kleinstädten und in 
413 Gemeinden fanden anläßlich des 75 . Internationalen rrauentages 
Friedensmanifestationen statt . Von 1 469 Frauen , die auf diesen 

T.Ianifestationen gesprochen haben, traten 201 christliche Frau~n 
auf , darunter 6 Pastorenfrauen und 16 Frauen , die Mitglied unserer 

Partei sind . /'f?,' 
In Auswertunt:; der Tagung "Tradition und Verpflichtung" vom 26 . 2. 198.JJ 
führte das Aktiv Kirchenpoli til:: beim Bezirksvorstand mit Tagungs
teilnehmern und weiteren hii tgliedern des Aktivs eine Auswertung 
dieser Tagung durch . Dabei wurde zusammenfassend eingeschätzt , 
daß die Tae;ung "Tradition und Verpflichtungn m1s wertvolle Impulse 
in der Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern unter dem 
Aspekt der Vorbereitung des 40 . Jahrestages der Befreiung vom 
Faschismus gegeben hat . 
Zum Anliegen des 40 . Jahrestages der Befreiung im kirchlichen 
Raum , und hierbei insbesondere die inhaltliche Interpretation 
verschiedener kirchlicher Kreise zu diesem Tag , fand am 
11 . 2. 1985 hierzu ein Inforrnationsgespii:ich mit Propst Rabe statt. 
Am 15 . J . 1935 führte ich J.I1it dem Bundessynodalen Christoph Gürtler , 
Kratzeburg , ein Gesprb.ch zu Fragen der Umweltproblematik sovlie 
über die hiermit im Zusammenhang stehenden inhaltlichen Aspekte 
auf der bevorstehenden Landessynode in Schwerin. Im ~-r3ebnis 
..mserer kontinuierlichen Gespräche mit Herrn Gürtler l_a t sich 
ein auft;eschlossenes und vertraulicles Verhiiltnis entwickelt. 
Herr Gürtler hat uris reine Teilnahme und r."i twirkmlg bei Tagunge.u 
und Beratungen des Sekretariats des Bezirksvorstai1des zu ausge
wählten Problemkreisen zugesabt • Herr Gürtler wird auch Teilnehmer 
des bevorstehenden traditionellen 1;eubrandenbur0er Gesprü.chs 
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mit küchlichen Amtsträgern i: :o~t Ap;;:;~1.t'' / ~ 
Auf der 17 . Tagunb des Bezirksta6 es hatte ich die Gelegenh~ 
zu ?ra.<?;en der Enhvicklung des geistig-kulturellen Lebens in . / 
unserem Bezirk im Zrgebnis eines operativen Einsatzes unserer 
Kommission in der Diskussion zu sprechen. In der Auswertung 
dieses Bezirkstages wurden die in meinem Diskussionsbeitrag 
qargele5 ten Empfehlw-igen und Hinweise für die weitere Verbesserung 
des 5eisti6-kulturellen Lebens , besonders in den lcindlichen Ge
meinden , als eine 5ute Grundlage und wertvolle Orientierung für } 
die weitere Arbeit auf diesem Gebiet eingeschätzt . ______---{ 

Im Rahmen des "Tages der Begegnung" am 12 . J . 1985 im Kreis Alten
treptow, der in unserem Bezirk in einem Rhythmus von 6 11ochen , 
mit der Teilnahme aller leitenden Funktionäre des ~ezirkes zur 
Tradition geworden ist , hatte ich ebenfalls Gelegenheit , zu 
aktuellen internationalen und nationalen Ereignissen sowie zu 
konununalpolitischen Fragen vor Arbeitskollektiven und vor dem 
Forum einer Einwohnerversammlung zu sprechen. 
Ich kann Dir berichten , daß in einer Einschätzung durch den 
1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Johannes Chemnitzer , 
das Auftreten insbesondere der Vorsitzenden der Bezirksverbände 
der mit der SED befreundeten Parteien hoch geHfu."digt wurde . 

Am 1.J . 1985 hatte ich in unserem Parteihaus ei'Jr'tfo~n~ionsge- l 
spräch mit dem neuernannten Vizekonsul im Generalkonsulat der 
UdSSR in Rostock , 1iladimir Paschenko , über unsere weitere Zu
sarnmenarbei t . In diesem Gespri.:ch wurde seine Teilnahrue am 22.4.1985 
an unserer Zusa llllenkunft mit Lite,lieder unserer Partei , die sich 
durch besondere ktivitäten in der DSF-Arbeit auszeichnen , in 

~vorbei ei tun.s des ~O . Jal~ estages der. B~f~~1f vereil.1.b_a_.r_L_. ____ _.., 

Im Zusarnmenl',a% m:Lt dem im ~ ona t Juni ii{ 'lfffc"e i f s~ du:r ch,;e

f"lim ten Kircl erüag habe ich VOü Bischof Dr. Giel1.trn zu dem Öku
menisc~1en Pestta6 (:Cuge11l1age ... 1-Eh.rw ... e,) ar,1 24. 0.1 JS'.) i11 alleJ.~ 

Por1a eiüe Einladur15 erl.1.al te.1.1. 

Diese DL!ladu.t J beL.iie~.1.t oic:1 auf die .;.'es c si t:3unb der Lal.1.d e.:; 
s::rnode, o.u.f der„ r; .i_tJfa ... ~u de,_ :ia ... .1.deskirche fü.,.. o.lle Gi..i.ste l.u1d 
auf deL FeGtta0~0ott~sdle ... st. 

• 0 leicheL .La0 24.6.1'.)3'.'.:) ::::..r:deL Ul_sere :J•estve::·ansco.lL tL ... .._; a~--~ 
Li.ßlic:„ des ~cO. ::::_..:..__a~ ...... ~ ... '-'..; s "u.cl.JC_C.i.' :' __ ·:;e_:_ in ~e::."liL c-cat·~. 
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CHRISTLICll-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 15 Poudam, Otto·Nuschke-StraBe 45 

1 
An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Gbtting 

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

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff1 

Werter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

27. März 1985 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1.~ussprache mit Dr. Klapproth, Bezirksleitung der S~D 1 k:,• 

Die in den letzten persönlichen Informationen erwähnte geplante 
Aussprache mit Dr. Klapproth, Abteilungsleiter bei der Bezirks
leitung der SED, fand am 7. März 1985 statt. Im Mittelpunkt des 
zweistündigen Gesprächs standen drei Themenkomplexe: 

a) Information und Abstimmung zu Arbeitsvorhaben; 

b) kirchenpolitische Arbeit; 

c) Kaderfragen. 

Zu a: 

Ausgehend von einem Dank an die Bezirksleitung der SED für den 
guten Beitrag zu den Jahreshauptversammlungen der CDU durch das 
Auftreten von Vertretern der Ortsparteileitungen informierte der 
Bezirksvorsitzender der CDU über die wesentlichen Arbeitsvorhaben 
der nächsten Monate. Dabei stand - bezugnehmend auf die zentralen 
Parteibeschlüsse - die Mitarbeit zur Vorbereitung des XI. Partei
tages der SED im Mittelpunkt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch 
erste Vorabsprachen zur 16. Bezirksdelegiertenkonferenz und zur 
Veranstaltung des Bezirksvorstandes zum 40-jährigen Bestehen der 
CDU geführt. Gegenstand der Erörterung waren weiter gemeinsame 
bezirkliche Aufgaben im Jahre 1985 . 

/2 
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Zu b: 

l Der Bezirksvorsitzende der CDU informierte über die ver
schiedenen kirchenpolitischen Aktivitäten des Bezi rksvor
standes in den vorausgegangenen Wochen sowie über die weite 
ren Vorhaben im II. Quartal ; darunter die Veranstaltung mit 
Generalsuperintendent Bransch am 20. Mai sowie eine Zusammenj 
kunf t mit Pfarrern und Theologen zur Auswertung der PHV-
Tagung "Tradition und Verpflichtung". 
Es erfolgte ein Gedankenaustausch zu Einschätzungen hinsicht
lich kirchenpolitischer Entwicklungen im Bezirk. überein
stimmend wurde bekräftigt - durch den Bezirksvorsitzenden der 
CDU bereits mehrmals angeregt - daß eine noch engere inhaltiche 
Koordinierung notwendig ist. In den letzten Wochen wurden An
zeichen zur Praktizierung der gemeinsamen Arbeit in diesem 
Sinne erkennbar. · 

Zu c: 

Ausgehend von der Tatsache, daß im Bezirksverband in den 
letzten Jahren ein Rückgang bei der \'a hrnehmung verantwort
licher Fu nktionen in der Wirtschaft, Landwirtschaft und 
anderen Bereichen durch Mitglieder der CDU eintrat , trug 
der Bezirksvorsitzende den Wunsch vor, Mitglieder der CDU 
auf den entsprechenden Gebieten für eine Kaderentwicklung 
vorzusehen. Nach einer Aussprache hierüber wurde festgelegt, 
daß zur konkreten Prüfung dieser Frage eine konkrete Vor
schlagsliste der BL-SED übergeben wird. Danach werden Ge
spräche mit den jeweils zuständigen Nomenklaturbereichen 
zu führen sein . 

2. Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Die o. a. Tagung des Bezirksvorstandes fand am 28 . Februar 
statt und konnte mit 260 Teilnehmern erfolgreich durchge
führt werden. Referat des stellvertretenden Parteivor
sitzenden, Diskussionsbeiträge, Anfragen und Beantwortung 
der Anfragen schufen eine lebendige und aufgeschlossene 
Atmosphäre . Im Mittelpunkt stand das Engagement der 
Christen in unserer Gesellschaft und im Friedenskampf. 
Anwesende parteilose Gäste brachten zum Ausdruck , daß sie 
ihre Teilnahme als Gewinn für sich werten. Eine kirchliche 
Mitarbeiterin (Ehefrau eines Pfarrers) erbat einen Aufnahme
antrag der CDU. 

/3 
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3. Auswertung der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" 

Es ist vorgesehen, am Montag, den 13. Mai 1985 eine Be
zirksvorstandssitzung mit Pfarrern und Theologen zur Aus
wertung der PHV-Tagung (mit gleicher Themenstellung) durch
zuführen . Unterzeichnender bittet den Parteivorsitzenden um 
Zustimmung , daß wir hierzu Ufrd. Dr. Fischer bitten dürfen, 
als Referent und Gesprächspartner teilzunehmen. 

~: ---4. Tagung des Bezirksvorstandes mit Handwerkern am 27. März 

Vor ca. 40 Teilnehmern sprach der Vorsitzende der Bezirks
handwerkskammer zu den Aufgaben des Handwerks im Bezirk 
Potsdam. Ein Schwerpunkt der sehr angeregten Aussprache 
war das KFZ-Handwerk. Unionsfreunde wiesen besonders auf 
zwei Problemkreise hin; auf die nach wie vor für 1985 
unbefriedigende Lieferung von dringend notwendigen Ersatz
teilen und auf di e Neuregelung in der Bilanzierung/Planung 
von Ersatzteilen. Danach sollen künftig Ersatzteile nach 
der jeweiligen Beschäftigtenzahl der Reparaturbetriebe 
geplant werden. Diese Planmethodik würde langjährige Er
fahrungen und tatsächliche Kenntnisse über den vorhandenen 
Bedarf außer acht lassen. Alle anwesenden Freunde brachten 
ihre Bereitschaft zu erhöhten Anstrengungen für die Ver
besserung von Reparatur- und Dienstleistungen zum Ausdruck. I 

.>~.,flwa , „ -

5. Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ am 16. März 

An der o. a. Konferenz nahm der Bezirksvorsitzende teil. 
In der gleichzeitigen Eigenschaft als Bezirksvorsitzender 
der GDSF erfolgte die ~Jahl in das Konferenzpräsidium. Die 
Konferenz spiegelte de n hohen Einsatz und die große Bereit
schaft der Mitglieder der FDJ wider , alle Kräfte zur Stärkung 
der DDR einzusetzen. Inhaltliche - auch indirekte - Bezug
nahmen zur zentralen Begegnung junger Christen in der FDJ 

1 

waren nicht vorhanden. Als Mitglied der Bezirksleitung der 
FDJ wurde Ufrd. Peter Halamoda, Krs . Oranienburg , gewählt. 
Unterzeichneter wird sich für die baldige Verwirklichung der 
bereits vor längerer Zeit mit dem 1. Sekretär der Bezirks
leitung der FDJ getroffenen Vereinbarung einsetzen , die ~--- J 
zweite Begegnung mit jungen Christen in der FDJ durchzufü~ 

/4 



' 

1 

4 

6. Vorplanung für den 40. Jahrestag der Gründung der CDU 

Die vom Bezirksvorstand vorgesehene Veranstaltung soll 
in Form einer Festsitzung mit Gästen (Auszuzeichnende 
und Veteranen) am Freitag , den 28. Juni 1985 durchge
führt werden . Vertreter der demokratischen Öffentlich
keit werden als Ehrengäste eingeladen. Für die ab 
14.00 Uhr in der "Ufergaststätte", Potsdam, mit ca. 
120 Teilnehmern vorgesehene Veranstaltung ist - nach 
gegenwärtigem Stand - folgender Ablauf vorgesehen: 

- Musikalische Einleitung 
- Ansprache des Bezirksvorsitzenden (ca. 30 Minuten ) 
- Beitrag eines Mitbegründers der Partei 
- Beitrag eines jungen Mitglieds 
- Grußwort der BL-SED 

(ca. 5 Minuten) 
(ca. 5 Minuten) 
(ca. 10 Minuten ) 

- Auszeichnungen 
- Musikalischer Ausklang (ca. 30 Minuten ) 
- Anschließend zwangloses Zusammensein 

und Treffen mit den Veteranen in der 
Form eines Empfangs für alle Teilnehmer. 
Ende gegen 17.30 Uhr. 

Noch nicht endgültig geklärt ist die Form , in der Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit - soweit dies gewünscht 
wird - die Möglichkeit zum überbringen von Glückwünschen ge
geben wird. Gegenwärtig stehen noch zwei Varianten zur 
Diskussion: Gratulationscour im Hause des BS-CDU oder 
in einem zweiten Restaurant raum der "Ufergaststätte". 
Auf alle Fälle wird eine Form gewählt werden, die zeit-
lich keine große zusätzliche Beanspruchung erfordert und 
dennoch der Bedeutung des Anlasses Rechnung trägt. Im 
Vordergrund steht die Überlegung des auch für die an
wesenden Mitglieder der CDU wichtigen Ausdrucks des festen 
Bündnisses in der gemeinsamen Arbeit . Von diesen Oberlegungen 
sind auch noch endgültige Vorabsprachen hinsichtlich des 
Grußwortes zu treffen. 
Ein für den Abend vorgesehenes und bereits vertraglich abge
sichertes Konzert im Schloßtheater muß leider entfallen . 
Nachträglich vom Hausherrn erteilte Auflagen (keine 
öffentliche und bezahlte Teilnahme von Besuchern) hätte 
dem Anliegen dieser Veranstaltung nicht mehr Rechnung ge
tragen. 

Die genaue Festlegung aller Einzelheiten we rd en dem SHV 
noch mitgeteilt. 
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7. Rekonstruktion "Alte Wache" f,'_ 
Die bereits angelaufenen Bemühungen zur Rekonstruktion 
der "Alten Wache" drohten ins Stocken zu geraten. Nach 
einer Aussprache des Bezirksvorsitzenden mit der BL-SED 
auf der Grundlage der 1984 getroffenen Festlegungen und 
einer Aussprache mit dem Verantwortlichen der Bezirksplan
kommission am 26. März wurden nun die nächsten Schritte 
festgelegt. Unser Bezirksvorstand dankt dem Parteivor
sitzenden für sein Schreiben zur Anmeldung dieses Vor
habens bei der Plankommission. Dieses Schreiben bedeutet 
eine große Hilfe und trägt dazu bei, eine Art "Kreislauf" 
zu durchbrechen und den Ausgangspunkt für die weiteren 
Schritte zu schaffen . Inzwischen sind im Bezirk Festlegungen 
zum HAN , zum HAG und zum Projektanten getroffen. In den 
ersten Apriltagen wird eine Abstimmung der im Bezirk vor
gesehenen Objekte durch zentrale Vertreter mit dem 
1. Sekretär der BL-SED erfolgen. Uns wurde dringend 
empfohlen , den eingeschlagenen ~Jeg konsequent weiter zu 
beschreiten, da sonst eine spätere Einbeziehung für den 
nächsten 5-0ahrplan fast aussichtslos sei . 

Für Dienstag, den 2. April ist beim Bezirksvorsitzenden 
eine Zusammenkunft aller für die Durchführung des Vor
habens verantwortlicher staatlicher und wirtschaf tslei
tender Vertreter vorgesehen. 

Im bereits erwähnten Gespräch mit Dr. Klapproth wurde die 
Frage nach einem evtl . notwendigen Ausweichobjekt bei Bau
beginn erörtert. Die Verhandlungen hierzu sind weiter zu 
führen. Aller Voraussicht nach kann die Rekonstrukt~·on 
nicht bei laufendem Arbeitsbetrieb des BS durchgeführt 
werden . Wir werden zu gegebener Zeit auch den Denkmals
schutz mit einschalten. 

8. "Jort und Jerk" 

Obwohl beim Bezirksvorsitzenden bereits zwei offizielle 
Schreiben des Oberbürgermeisters mit der Zuweisung eines 
konkreten Objekts vorliegen, sind die damit zusammen
hängenden Fragen noch immer nicht geklärt . Die wichtigste 
Ursache hierfür liegt darin, daß der Oberbürgermeister die 
se Schreiben bereits als endgültige Klärung unterschrieb, 
obwohl sich hinterher herausstellte, daß zwei verschiedene 
Ratsbereiche noch keine Übereinstimmung erzielt hatten. 
~~i r sind um Klärung bemüht, um dann mit der VOB weitere 
Schritte zu besprechen. 
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9. Weitere Aktivitäten und Probleme 
~ . ~. 

a) Wie dem Parteivorsitzenden bereits gesondert mitge~ 
teilt, befindet sich der Bezirksvorsitzende in Be
gleitung des 1. Bezirkssekretärs der GDSF vom 
3. bis 5. April in Opole, VR Polen , um die Herstellung 
von Kontakten zur Gesellschaft für Polnisch-Sowjeti
sche Freundschaft zu fördern. Die An- und Abreise::_Jr
folgt - nach Absprache mit dem Sekretär des Staats-
rates - mit dem Pkw des Staatsrates . 

b) Als Bezirksvorsitzender der GDSF trat Unterzeichneter 
am 6. und 27. 03. 1985 in Betrieben auf Delegierten
konferenzen der GDSF auf. 

c) Am 7. 3. besuchte Unterzeichneter in Begleitung des 
1. Bezirkssekretärs der GDSF den sich im Bezirk auf 
Kur aufhaltenden Präsidenten der GDSF, Erich Mücken
berger (inzwischen wieder in Berlin). 

d) Am 26. 03 . hielt der Bezirksvorsitzende die Trauerrede 
zur Beerdigung der verstorbenen Unionsfreundin Nelly 
Haalck. Die Beerdigung wurde gemeinsam von CDU und 
DFD getragen (DFD-Vorsitzende sprach am Grab). f)._' ______ __, 

e) Der Bezirksvorsitzende dankt für die Vollmacht, ie 
Eingabe betr. Angelegenheit Koll. Strang (Schadens
ersatzregelung) einvernehmlich zu regeln. Diese Rege
lung kann nur unterhalb der Ebene des Parteivorsitzenden 
geschehen . 

Zu r Information sei jedoch noch auf folgende Sachver
halte hingewiesen: 

I. Das Schreiben vom Prozeßvertreter des FDGB an den 
Parteivorsitzenden widerspricht den in einem Ge-
spräch am 13. März 1985 getroffenen Vereinbarungen. 
Koll. Hellmich hatte damals um diese Aussprache nach
gesucht . Der Bezirksvorsitzende, der um den zu be
handelnden Sachgegenstand wußte , wies von vornherein 
- ehe Koll. H. überhaupt seine Ansicht vortrug -
darauf hin, daß der BV Potsdam eine Eingabe beim 
Parteivorsitzenden mit Befürwortung des jetzigen 
Betriebes befürworten werde , l<oll. Strang die Rest
zahlung zu erlassen . Als Koll. H. anschließend seine 
Ansicht vortrug, daß er - bei Nichterlassen der 
Restzahlung - gerichtlich vorgehen werde, betonte 
Unterzeichneter energisch, daß diese Art und Weise 
keinerlei Gesprächsgrundlage darstelle und der 
BV Potsdam sofort bereit wäre , die notwendigen 
gerichtlichen Schritte abzuwarten . Daraufhin lenkte 
Koll. H. ein und es erfolgte eine freundschaftliche 
Verständigung darüber , daß eine erneute Eingabe - J 
mit Befürwortung des Betriebes - an den BV elange , 
die dieser mit Befünvortung an den Parteivorsitzenden 
weiterreiche. 
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Durch Zufall wurde der in Potsdam anwesende 
Unionsfreund Lechtenfeld Zeuge dieses Gespräches 
und wird den Ablauf bestätigen. 
Bis zum 27. 03. ging eine derartige Eingabe beim BV 
nicht ein . 

II. Am 27. 03 . 1985 erfuhr Unterzeichneter vom Schreiben 
des Koll. H. an den Parteivorsitzenden . Dieses Schrei
ben ist im Ton befremdlich, widersp richt den Vereinba
rungen und ist in der Sache schlichtweg unkorrekt. 

Es wird die Behauptung erhoben , von der Schadenssumme 
wurden die wiederverwendba ren Teile nicht in Abzug ge
bracht. Das entspricht nicht den Tatsachen. Dem Gericht 
mußte von uns die autorisierte \Jertermittlung des 
Pkw-Wolga vorgelegt werden. Sie betrug 17.640,-- M plus 
147,90 M Abschleppkosten . Gleichzeitig mußten wi r die 
Schätzung für den Restwert des Pkw (Verkaufspreis an die 
entsprechende staatliche Stelle) vorlegen. Sie betrug 
5.230 ,-- M und wurde vom Gericht vom Zeitwert in Abzug 
gebracht. Die festgelegten 12.557,90 Mist also der 
tatsächlich entstandene Schaden. 

Es wird die Feststellung im Schreiben von Koll. H. ge
troffen, daß zu Gunsten von Koll. Strang die Einmalig
keit eines solchen Vorfalls spreche. Obwohl das von 
keiner rechtlichen Relevanz ist, muß richtiggestellt 
werden , daß 3 Jahre zuvor ein ähnlicher Vorfall (aller
dings ohne Schaden) erfolgte. Wegen Pkw-Nutzung unter 
Alkoholeinfluß wurde Koll. Strang zeitweilig die Fahr
erlaubnis entzogen. Nur die Tatsache, daß Koll. Strang 
die Versicherung abgab, daß er grundlegende Lehren ge
zogen habe, sich bis dahin nichts zu Schulden kommen 
ließ und eine Befürwortung des Betriebes vorlag, in dem 
Koll. Strang inzwischen tätig war, führten zur Wieder
einstellung. Wie gesagt, ist dieser 1. Vorgang ohne 
rechtliche Relevanz, muß zur Richtigstellung jedoch an
geführt werden. 

Nach wie vor vertritt Unterzeichneter die Auffassung, 
Koll. Strang aus sozialen Gründen den Restbetrag zu 
erlassen, wenn zugleich vom jetzigen Betrieb die 

J 

ordentliche Haltung von l<oll. Strang befürwortend 
bestätigt wird . Eingeholte Auskünfte beim Kreisgericht 
und beim FDGB-Bezirksvorstand ergaben, daß wir ~e cht

.l ieh die Möglichkeiten haben, solchen Erlaß auszu
sprechen. Allerdings, dies muß festgestellt werden , 
kann sich das Schreiben von Koll. Hellmich nicht sehr 
fordernd auf einen positiven Entschluß auswirken. 
Hauptsächlich deshalb, weil der völlig falsche Ein-
druck entstehen muß, als handelten wir unter Androhung ,! / 
rechtlicher - völlig ungerechtfertigter - Schritte. \Y 
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Bei der Erdrterung der "Erlaß-Mdglichkeit" beim Bezirks
vorstand des FDGB mit dem verantwortlichen Kollegen am 
28. 03. 1985 hat Unterzeichneter als eigene Auffassung 
- hierfür wird die volle persönliche Verantwortung über
nommen, da mit dem Parteivorsitzenden nicht abgesprochen -
auf das Befremdliche und Unkorrekte im Inhalt und Form 
des Schreibens von Koll. Hellmich an den Pa rt eivorsitzen 
den der CDU hingewiesen. 

Es gab hierzu volles Einverständnis und es ist nicht aus
zuschließen, daß hierzu noch eine gewerkschaftliche Aus
wertung hinsichtlich einer notwendigen korrekten Verfahrens
weise gewerkschaftlicher Prozeßbevollmächtigter erfolgt. 
(Unterzeichneter wies allerdings darauf hin, daß eine solche 
Au~wertung nicht das Anliegen der CDU sei). Hinzu kommt, daß 
Kollege Hellmich nicht das Recht besitzt, sich "Prozeßver
treter des FDGB" zu nennen. Es gibt nur im jeweiligen Einzel
fall gewerkschaftliche Prozeßbevollmächtigte. 

zusammenfassend sei festgestellt: Der Bezirksvorsitzende wird 
von der vom Parteivorsitzenden erteilten Vollmacht im Sinne 
eines Erlasses der restlichen Schadenstilgung dann Gebrauch 
machen, wenn eindeutig die Grundlagen dafür hergestellt sind, 
daß nicht das befremdliche Sch reib en des Koll. Hellrnich sondern 
eine vom Betrieb befürwortete Eingabe des Koll. Strang Aus 
gangspunkt der Regelung darstellt. Aus prinzipiellen Erwägungen 
kann unser BV den Eindruck nicht entstehen lassen, als handele 
er unter der Androhung , es müßten sonst rechtliche Unkorrekt
heiten aufgedeckt werden . Unterzeichneter bedauert, daß durch 
die Verhaltensweise des Koll. Hellmich eine Verkornplizierung 
der ansonsten relativ einfach zu klärenden Angelegenheit ein
getreten ist. Alle durchzuführenden Schritte , die zu einer 
einvernehmlichen Klärung führen werden, werden ausschließlich 
im Verantwortungsbereich des BV Potsdam abgewickelt. 

Der Parteivorsitzende erhält eine Vollzugsmeldung. 

10. Pfarre r gespräche 

Im Berichtszeitraum wurden Aussprachen mit folgenden 
Pfarrern geführt: 

Pf. Grauel , Görzke; Pf . Teubner, Brandenburg; 
Pf. ~leichenhain , Brandenburg; Pf. Gümbel , Brandenburg; 
Pf . Dalchow , Menz; Pf. Hüfken , Blönsdorf; Pf. Lüdersdorf, 
Treuenbrietzen; Pf . Zimmermann , Treuenbrietzen, 
Pastorin Saager , Gumtow ; Sup . Brust , Kyritz; 
Pastor Elze , Neustadt; Pf . ~Jischnewski , Kyritz; 
Pf. Riemer , Luckenwalde; Pf . Sell , Luckenwalde; 
Pf. Dr. Flach , 0änickendorf; Pf. Asse, ~Justermark; 
Pf . Stechow , Dallgow; Pf. Grohmann , Finkenkrug; 
P f • Ma n k e , Wa c h ow ; P f • S p r enge r , Rheins b e r g ; P f . Ra d t k e , 
Katerbow; Pf. Kuhnt, Altruppin; Pf . Henschel, Fl . Zechlin; 
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Sup. Schulze, Neuruppin; Pf. Gabriel, Teschendorf; 
Pf. Haerter, Nassenheide; Sup. Koll, Oranienburg: 
Pastorin Schulze, Oranienburg: Pf. Schliephacke, Babels
berg: Pf. Ullmann, Werder: Pastorin Neumann, Glindow; 
Pf . Heilmann, Caputh: Pf. Pregla, Potsdam: Pf. Mey, Potsdam: 
Pf. Sonntag, Stahnsdorf; Pastor Manz, Potsdam; Pf. Klaubert, 
Gr. Wudicke; Pf. Domke, Premnitz; Pf. Kittel, Zossen; 
Pf. Chudoba, Blankenfelde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht • 

Anlage: 
Plan der Bereitschaft 
April 1985 

Mit Unionsgruß 

~;;c:~ 
~ Friedrich l<ind 



PS: 

• 

Nach der Abfassung dieser Information erhielt 
Unterzeichneter vom SV-FDGB telefonisch die 
Mitteilung , daß am morgigen Tage eine Sonder
sitzung des Kreissekretariats Potsdam des FDGB 
stattfinden wird. Es wird der Antrag gestellt 
werden, Koll. Hellmich ab sofort die Einsatzmög
lichkeit als gewerkschaftlicher Prozeßbevollmächtigter 
abzuerkennen. Der Kreisvorstand FDGB wird dem Partei
vorsitzenden der CDU ein Entschuldigungsschreiben über
senden. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
es sich um Schlußfolgerungen handele, die der FDGB aus 
eigenem Ermessen für notwendig halte. 

Dessen ungeachtet wird Unterzeichneter nach wie vor 
die vom Parteivorsitzenden erteilte Vollmacht gebrauchen , I 
um auf der Grundlage ordnungsgemäßer Ausgangspunkte den 
Erlaß der Resttilgung herbeizuführen. 

-------
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C HR ISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Göttins 

Vorsitzend r der CDU 

1080 Berlin 

Otto- Nuschke - 0tr. 59/60 

Lia be r Ge rald ! 

DER VORSITZENDE 

Rostock , 22 . ärz 1985 

In Gesprächen mit unseren Unionsfreunden steht nach wie vor die 
Sorgu um die Erhaltung d s Fri dens im l.ittelpunkt . r it .::rltdch 

terung wird dabgi d8rauf verwiesen , Jaß di Initiativen der ow 

jetunion und der sozialistischen L~nJer nun doch dazu geführt 

haben , die Abrüstungsvorhandlungen in G~nf zwischen der Ud·~. 

und den USA zu beginnen . Nicht üb rsehon wird aber auch von un -

seren Freunden , daß betreffs der \/eltrc..umrüstung die U trotz 

der Zusicherung , diese in die Vdrhandlungen mit einzubeziehGn , 

versti:irkt bei dt..::n NATO-Partnern um itfincinzierung des ,üstungs

programms im iVeltraum werben . Oie Freunde bringen außerdem zum 

Ausdruck , daß wir dankbar sein können für die kluge Politik der 

bowjetunion und unserer ~taatsführung , di~ nunmehr 40 Jahr~ d n 

Menschen in Europa den Frieden erhalten haben . Es gibt aber auch 

Kontinente , wo nach uie vor kriegerische Auseinandersetzungen 

stattfindun . Verwiesen wird dabei besonders auf die Zuspitzung 

des Konflikts zwischen Iran und Irak. 

Bezugnehmend auf den 40 . Jahrestag des Sieges und der Befreiung 

vorn Faschismus ·würdigen unser~ Freunde , daß damit dem deutschen 

Volk und so auch d n christlichen 0emokrat0n di~ Chance gegJben 

war zum Neubeginn . uaß wir sie im Gegensatz zu i~estdeutschlsnd 
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zum ufbau einer fortschrittlichen Gesellschaftsordnun genutzt 

haben , wird von vielen Freunden an Be ispie 1 der eigenen En twick

lung dargelugt. 

Innerparteilich standen auch in di sem Monat die Jahreshauptver

sammlungen im Mittelpunkt der Arbeit . InsJesamt können wir ein 

schätzen, daß e s gelungen ist , die Versammlungen in guter Quali

tät durchzuführen . Die Freunde waren gut vorbereitet. - s konnte 

über viele Akt ivit äten berichtet word~n . Der Stolz unsbrer Freun

de war unverk~nnbar, wgnn der Bürgerrneist .... r bzw . der Ortspartei

s krctär die gute Arbt>it der Mit..,lieder der CDU-Ortsgruppe wür 

digt"' • .Jie Progra 0,1 t. , die beschloss1.,;n wurden , t.1nthiel t<..;n in jc,

dem Fc1ll eine Reihe.. vori 1- onk 1-0 ten u f s,oben und s ic o rien t io r ten 

auf di .... r.itarbcit ain \J .... ttbew rbspro.;1r"-'''n der jeweiligen Ge1.„„in

dg und machten ussagen zu konkreten Verpflichtungen von Unions

fr .... und .... n . 

~as noch nicht befriedigt , ist dio Beteiligung d .... r itglioder an 

den Jahreshauptversammlungen . Es gab positive Entwicklungen , aber 

di Diff r nziertheit zwisch n d n Ortsgruppen ist noch zu groß . 

Di Beteiligung von Gäst n trug stets zur Erhöhung d s Niveaus 

bei . So ist die T ilnahme unser s Unionsfreundes Dr . G~rhard 

Fischer an d"'r Jahreshauptv rsammlung in Kröp~lin , Kreis Bad 

Doberan , sehr positiv aufgenommen worden . Au?h nach d\.Jr Veran

staltung war fcstzustell n , daß die Hinweise des Freund~s Dr . 

Fisch~r Anr gungen und Impulse g g ben hab n . 

In d n Kr isv .... rbänd .... n wird gegenwärtig verstärkt an der Vorbe

reitung der YrLisdgl .... gi rtsnkonf .... rcnzcn g .... arbcitet . Wir können 

einschätzen , daß alle Verb reitun9 .... n so angel gt sinJ , niv"'au

voll'-' Konf~renzen durchzuführ n . 

vchwi rigkeiten gibt es zur Zeit in Gr v~sr. ühlcn und ismar bei 

d r Einhaltung der Termine aufgrund des mit der 'chwcinekrankhait 

verbundenen Versammlungsverbotes . Vom Kreisverband Grevesmühlen 

wurden wir in K nntnis ges tzt , Jaß die Vrcisdelcgiertcnkonf"'renz 

auf d8n 2~ . 1!ai 1985 v rschob1..,n werden mußt • Für Wismar liegt 

noch kein neu r Termin vor . Jir werden all Anstrengungen unt r

n .... h„ n , um r chtzcitig all1:; Vorauss8tzungen zu schaffE;n , damit in 

VorbGr~itung der BEizirksd1,,;l1,,;giert nkonfcrcnz die Parteivrnhlen in 

allen Parteigliederungen ordnungsgemäß abgeschlossen wvrd n 1-ön
nen . 
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~ie Präsidiumstagung Tradition und Vorpflicht~ng war für die 

Teilnehmer aus dem B~zirk Postock wieder sehr beeindruck8nd . Dies 

konnte ich aus G sprächen am bJnd der Veranstaltung entnehmen . 

ßG0indruckend war die Darstellung der Möglichkeiten , die den Men 

s che n durc h die Be freiun g vom Fa schismus ge ge ben war. Auch die 

vie l fä ltige n pe rsönl ichen Erl ebn i s - und Entwicklungsber i chte 

habdn unsere Teilnehmer beeindruckt. Der Landessynodale udolph 

aus Franzburg , l<reis ~tralsund , wünschte sich von dieser Veran 

staltung mehr Möglichkeiten zum Jialog . Unserbn ~inwanJ , daß 

diase Veranstaltung anders angelegt und daher l'Jine Problemdis -

kussion sinnvoll ist , 

Am 9 . 3. 1985 fand in l~ostock die Bezirksdelegiert •. rnkonferenz des 

FDGB statt . Trotz großer Bemühungen ist es mir nicht gelungen , daß 

ein Mitgli~d uns~rer Part~i die Mö9lichkeit hat , im o~zirksvorstand 

1 
mitzuarbeiten . Mein persönliches Gespräch mit dem Vorsitzenden des 

Bezirksvorstandes des FOGB , Heinz Hans , hat nicht die entsprechen

de esonanz gefunden . -s wird nun erforJt;:rlich sein , langfristig 

daran zu arbeiten , um bei unserem Partner das Verständnis und 

die Oberzeugung zur Notwendigkeit der Mitarbeit unserer Fr~unde 

auch auf diesem Gobi t zu erreichen . 

Die Bezirksdelogiertenkon-ferenz der FDJ fand a11 16 . 3 . 1985 statt . 

Kurzfristig hatten wir nocb dafür gesorgt , daß eine Jiskussions

meldung eines Unionsfreundes abgegeben wurde . Leider ist dieser 

Diskussionsbeitrag nur in schriftlicher Form zu den Konferenzun 

terlagen gekommen . \iir müssen jedoch ein g3wisses Ve rstEindnis auf 

bringe-n , denn von 33 llort11leldung;n konnten nur 17 Berücksichtigung 

finden . Unser Unionsfreund Prast wurde wieder in den Bezirksvor

stand gewählt . 

, m 20 . 3. 1985 führte ich ein p•rsönliches Gespräch mit dem 1 . Jek 

retär der B zirksleitung der FDJ , Ulrich Peck , im Parteihaus . In 

diesem Gespräch haben wir uns darüber verst5nJigt , daß in allen 

Kreisleitungen der FDJ unbedingt 1 bis 2 Unionsfreunde mitarbeiten 

sollten . ußerdem werden wir im 2 . Halbjahr 1985 gemeinsam eine 

Veranstaltung mit jungen Christen auf Bezirksebene durchführen . 

Die konkr .... te Vorbereitung soll in den nächsten \ 1ochen getroffen 

werden . Den Kreisverbänden wird empfohlen , abenfalls Rund - Tisch 
Gespräche gemeinsam mit den FDJ- Kreisleitungen zu organisieren. 
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Auch darüber konnte ich mit d~m Freund Pec k Obe reins t immung e r

z i e l en . 

\~ite re Ge sprächst hemen waren das Th ä lmannaufgebot de r FDJ so

wie das Pfingsttreffen . 

In der Sitzung des Bezirkskomitees der Liga der ~~;reundsch~ 
wurde als neuer Vorsitzender der 1. Prorektor der Wilhelm-Piec~:·~ { 

Universität Rostock , Prof. Dr . Wilhelm Neumann , vorge stellt . 

Es wurde der Wunsc h a us gesprochen , dab mi t dem ne ue n Vorsit zt.:n -

dbn d i e bewährt e Arbu i t des ß~zi rks kom i tee s kontinuierlich fort 

gesetzt wird . In meiner Gratulation konnte ich Prof. ou„ ann vvr

sichern , daß der B zirksverband d"'r COU Rostock aucll weiterhin 

in gut\.,;r Ge 11cinsa11 I' it sich den r,uf abun st .... llen wi rd , die von 

der Liga an uns herangetragen werd n . 

Am 28 . 2 . 1985 führte ich ein Guspräch mit dem Vor-sitzenden des 

• ates d s 1 i-cis1::s Grimmen . Dab'"'i wurdu mir zur ( nntnis g cb n , 
daß uns'"'r Stellvertruter d s Vorsitzenden für Handel und v~rsor 

gung aus g sundhuitlichcn Gründen ber its im t ai invalidisiert 

wcrd n soll . In dies ra G spräch wurde mir nahcgol gt , doch mit 

-inum Mandatstausch cinvcrstand n zu sein , da der .~at d s Kreises 

Gri man einen guten Kad r für Handel und Versorgung ~ur Verfügung 

hat . Auf meine Einwände wurde mir angeboten , auch damit invcr

standcn zu Svin , daß das n uc Aufgabeng biet DV~J als Stellvertre

t erbereich bestätigt wird . Das müßte jedoch mit dem 1~at des Be
zirkes abgestimQt w rden . 

In einem Gespräch mit de~ 1 . Stellvertreter das ~atus des B .... zir

kt;s , Gen . l'ülll , am 19 . 3 . 1985 habvn wir vcruinbart , uns nochmal 

dazu zu v rstbnJ i gen . Zur Ze i t haben wi r einen Kad0rvorsch l ag beim 

, at d s Kreises Grimmen vorl i egen . Es handvlt sich um die Ufrdn . 

Brigitte l< i rs t .... n , 37 Jahr , Dipl .- In g,-;_;l,onom , aus •"'ostoc!' . r it dm 

Vorsitz nd n des Rates des Kreises Grimmen habe ich vureinbart , 

daß wir nfang /\pril in einem p rsönlichcn Gespräch 1-onkr to 

Festlegungen treffen . Ich w rdc Dich dann über den Stand der 
Dinge informieren . 
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Am 15 . 3 . 1985 erhicl t ich von Bischof Gienke eine Einladu:sf 

für dün 24 . Juni 1985 nach Greifswald zuni E11 pfang anläßlich 

der Bugenhagen-Ehrung . Da zum gleichen Z .... itpunkt dio Festver

anstaltung anläßlich unserus 40 . Jahrdstages stattfindet , wörc 

zu entscheiden , welche Veranstaltung ich wahrn hmc . Da mir die 

Herren vom l(onsistorium in ein m p rsönlichcn Gespräch gesagt 

haben , daß aufgrund der bcgronztcn Platzkapazität die Einladung 

an Vartr ... tcr de r CDU eine ',Jürdigung des ~firkens unserer Partei „ 
da r stellt , wä r e es sinnvoll , daß ich de r Einl adung fol ge . Es 

wird a lso not we nd i g , daß wir uns dazu nochma l s abstimm~n . ___L ---~ -,__,._.-„ Vom 22 . - 24 . 3 . l985 findet die Landessynode in chwerih statt . 

• 

Das Hauptthema befaßt sich mit dur Verantwortung für Gottes 

Schöpfung. Mit dem Bezirksvorsitzenden von Schwerin , Lothar Moritz , 

habe ich abgesprochen , daß die Instrukteure für Kirch nfragen 

unserer beiden Verbände sich gegenseitig informieren und der Be 

richt an das Sekretariat des Hauptvorstandes über den Bezirksver

band Schwerin erfolgt. 

Mit f reundlich1.:;n Upionsgrüßen 

littf /~(7 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitze der der CDU 
lerrn 
.Ieralcl iittin · 

1080 TJerlin 

lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den • 7 • ffirz 'l S'85 
Platz der Jugend 1 

II ) / )eh 
l:G 3 /95 

Deine Aus.f"ihru ~c:;en · uf der 2'1 . Si tzun; des .er"sidiums 
ctes Hauptvorst:.indes sind eine umfassende ..]inscn„tzun6 
der ß8~9IlW~rtiße politischen )ituation unr d~mit eine 
cru.dle~ende Orientieru ~für die politisch- iieolo ·i
sche V orberei tun.:; der I:reisdele0iertenko„.J.'e cenzen ur d 
unserer Bezirlcsdele.~iertenkonf erenz . Deshalb be._,rüSe 
ich es , i'1'1 wir Bezirksvorsitzenden an dieser i3i tzu g 
des Pr:· sicliums des Ihuptvorstandes teilne men :eo nte , 
um aktuell ini'orniert zu sein . 

Die J· hreshauptvers~nmlunuen sind auch in u serem 
S zir sverband Schwerin nahezu abgeschlossen . 
Jie waren das )piegelbild unseres politi~ch~n Wirke s 
in den St~dten und Gemei ~en U"d haben vor Jffentlich
keit dopune tiert , daS die Orts~rup~en der Christlich
Denokratischen lJrio als e;esellschaftliche Kraft 
eine ngernesse en "lei tra~ zur st~irkung unserer 
Republik leisten . 
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rli r ko~~.riten i eststel le 1, l · B mehr "'ls in den ver~a rr;e-

en Jahren politisc~e ~ra~en i~ Mittelpunkt der Diskussion 

st~nden, wobei 1ie Diskus3ion um Verpflichtunge~ i en 

Orts ~ruppenprogrammen sowie te""ri toriale Problel"'le ·1icht 

zu -urz kam . 

11it e;ro~e11 Interesse wurde verfolc;t, da in Genf neue 

Verhandlu ;en auf Initiative der ':lowjetunion i t ien 

UJ auf geno141r1en wur·ien . · 

Durch die Vorbereitung des 40 . J~hrestases der Befreiung 

f""hl ten sich vor ~ l lem viele ;;1 tere Fr8u~_Je emotio 11.l 

angesprochen . uie zi:ibeD. Erlebnisbericllte ' machten 3.UCh 

deutlich, da3 sie nicht von Anfa an ireu de der 

Sowjetunion waren und im ~aufe der leit erst erkannten, 

da der 3 . Mai 1945 .-ei·1e ;iederla~e f„r sie war , 

sonjdrn quch eine Befreiung von alle~ , #BS die faschisti

sche '~wanc;sherrschc:if t rrii t sich brc.. chte . 

I~ diesem Zusa~me han 0 leh~e~ unsere Yreunde reva~schi

s tische Ansprüche bundesdeutscher „oli tiker oder ...,~ihrer 

von rev nschistischen Or 0 isatio~en entschieden ab 

und sie verabscheuen, wie in ma....,chen Fil'llen Jes 

'Jestfernsehe s J.qs I,eid, das auch deutsche_ ~1ensche'1 

zugestoqe 1 ist, dqrgestell t 'Jird . ßewu.3t wird d9.ri.i. 

die Schuld des T' i tlerf aschisrous nee;iert . 

benfalls, u d das sehr sel stbewu 1 t , si~d unsere 

•'reunde 3.Uf ·len '+O . Jahrestag der GY> .. idun6 unserer 

>artei eingegane;e 1 . 

Mit Stolz berichteten viele ~reunde , wie sie an der 

··~twic_:lun3 unserer Partei beteili ·t waren . 

Viele Diskussio:.en @:ab es zur Verr.5f'f entlichung im 

"Heuen Deutschlc: nd 11 d r~ber , was ir unter Anerlce'1. u g 

der dtEatso~r~erschaft der ~eutschen Demokrat ischen 

epublik verstehe11 und über die 2 • 000 Antr ·~ ge riic 1erei

sewilli~er ehemaliger ~DR-3ürger . 

3rstere Ver6ffentlichung wurde begrüGt , da sie viel 

l 
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<larheit schaf~en half , zur zweiten Jab es die 

einhelli'je .1einung , da die Deutsche ~)emo rratische 

:i.epublik solche Zugest„ d isse nicht ::nachen solle . 

Dehr unterschiedlich 1ar in den Kreisverb~ de1 die 

.Veilnu.hme '-irchlicher Ar1tstr~~ ~er a den Jahres

hauptversam:nlun e • r1ier sind wir geGenüber dem 

Vorjahr iicht ~eseitlich vor n~ekommen , obwohl d ie 

Orts -'"'ruppenvorst" _de orie tiert ware 1, :3olche "3inla

dun3en i pers·· liehen .lespr'ich zu ·· )erbrin..ien . 

Ja.r;e ~2n hqt sich die sute Erfahrun~ fort _·esetzt , da '3 

der Vertreter der OrtsparteiJeitun; der ~ozialisti

.... chen .:iinhei tsnflrtei i)eutsct-ilands .rülSe und ::-:npr re -
e ;.de '•/orte berbrachte . Po 

· \iut bew~· hrt f "ir <4.ie r.,,rbei g ko kreter Orts _,rupp~~ 
pro6r·Am"le h':l.ben sich :lic pers:-> liehen Verpfl ichtu „ß-r 

bö _:e . ,)ie so1 l te "iber'lrb2i tet werden u cl mc\~lic hst 

.g,uch ci e Abrech"'lll g der bisheri:e :eistun3en en~~:i.1 - J 
te , so dq ei1e kleine Bil~ z erstellt werden re~ 

,Jetzt lrn zentriere wir uns Ruf die Vorberei tun0 der 

Kreisdele 0 iertenkonf erenze • 

~ie Vorbereituncen verl~1~e . terminuerecht und ich 

1erde in der ko ~ie den foche noch:n.'3.1 eine u3erpl :J.l1-

m1 Ri e ~ienstber-tu g ~it den ~reissekret~ren durch

"hre • 

Ich h~be im re isverband ~archi· das 1roble1 , l S 
ir der Kreissekret··r - vor e i nem Jc::.hr erst _;e 1 r;.;hl t 

ara :; . J'irz schriftlich se i en A .tracr uf bberufung 

tell te . }'lehrere Gespr"iche h be 7:1.l kei em ~:rf olg . 
~eführt . <"urzfristi_, onnte wir ei 1en befnhici;ten 

r ionzfr~und rqr diese 'uf ;abe 3ewi. e ' der am 

0 'I . 'n . 19 5 ein._1;estell t 1.vird , so d 1 die l onferenz 

l· ~ i~ verlaufe wird . 
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Der 1. Sekret~r der ~reisleitung der Jozialistischen 

Einheitspartei Deutschlands hat mich dabei sehr 

unterstützt . 

Sehr erleichtert bin ich i1ber :Jeine Entscheidun;?;, daß 

die I'· 1appen, die uns fC.r die Xonf erenzen zur Verfüf;une; . 
stehe.1., nicht durch uns und die ~reise zu finanzieren 

sind . · ,ir waren in großen Schwierigkei teri , denn in den 

meisten Fraisen 3ibt es erhöhte ~ur \·1e~1dua_;en fi:r die 

Saalmieten sowie -fiir das Esseri . 

Ich m5chte Dir dafür danken . 

Im kirchlichen .:„aum gibt es ;iber eine ::leihe Probleme 

zu berichten . 

Vom 1 . - j . M~rz fand in Schwerin das dritte Treffen 
11

,, on~'-:ret für den Frieden" statt, zu dem sich Vertreter 

kirchlicher Basis-1i'riedense;ruppen aus allen J,r1·1ctes

kirchen trafen . l!!s waren C'.1 . 2' C' 'l'eil'l.ehmer (Vertreter 

des Staatsapparates sprachen von ca . 12d Teil1ehmern) . 

Ziel der Ver.smstal tung W'3.r es, so \.•alter Binclerna n 

als Vorsitzender der 11.rbeitsgruppe ?rieden der mecklen

burgischen Landeskirche, die Vernetzung der Gruppen 

und den ~egenseitißen Inf ormationseustRusch weiter 

voranzubri'1gen . 

lt r,andesbiscnof Christoph Stier schlug i"l seinem Bei trag 

einen 11 Ideenwettstreit - Frieden kon1_cret 11 vor . 

Die S.rup 1)e, Jie r··r 0ute Ideen zur kont:rete"l Friedens

f~rderung ei en Ireis erh~lt, soll in einem kirchlichen 

1eirn ein '1ochene.nde verbrinr_;en können • 

• eitere Vorsch1·· ~e aus der Arbeit der Gruppen waren , 

j ;.;hrlich ei·1e r10Che der LJmwel tvera:1twortung ZU halten . 

f}leichfalls sollten die 1<irch.en iie . •ög;lich'ceit schq,ffen , 

ei1en 1Friedensbeauftra~ten" haupt'll'ltlich arbeiten zu 

lassen . 
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eilnehMe, an d.ieser Veranstaltung waren nur direlct 

ein:elade· e Teilneh~er . JO hatten wir ~e~i~ iöJ ich
keite der ~i fluSnah e . 

~u.Lff>lli.; war, daß diese Veranstaltung von en 

Kirchgemeinden Sch~erin ~·um zur Ken tnis geno~ en 

wurde • ..::::s fanden kei e 'emei samen Gottesdienste 

statt und es wurde in den Gottesdiensten auch nicht 
darauf reflektiert . 

I s.:>es mt sch""tzen wir ein , da" dieses .rreffe'!J hi ter 
der Öffentlich';:~i ts lir csnmkei t, der inhaltlichen 

A.rbei t un der ussa...;en hinter en vora ,e'"';an )e en 
in erlin und Eisenach zur~ckblie~ . 

~rade lie Vorbereit1~~ unserer Konferenzen wolle 
wir wieder utze , um Mehr espr·· ehe i t de „ kirch
liche f: tstr~· er zu f"ihren, denn es ist uns 

wiederum noch ~ic~t 0 elu ,en , ei en ~~stor als 

,,i t ''lied _r;·r unsere .J:'artei zu >ewi en . 1ir setzen 
uns verst'"rkt f ·;r liese l\.u_ abe ein . 

J L:msc;ru'3 

) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel-Str. H 

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. 4. 1985 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 
Datum 

25. 3. 1985 

1. Die erste Etappe der diesjährigen Pa rteiwahlen konnten wir 

erfolgreich abschließen. Eine detaillierte Einschätzung mit Wertungen 

und Schlußfol gerungen werden wir vor dem Bezirksvorstand geben und 

der Abteilung Parteiorgane beim Sekreta riat des Hauptvorstand~s 

übermitteln. Ich kann mich deshalb hier auf die Feststellung 

beschränken: Die weitaus meisten Ortsgruppen haben gute und auch sehr 

gute Jahreshauptversammlungen durchgeführt. die den Zielstellungen 

der Direktive entsprachen. In vielen Ortsgruppen war eine Verbesse

rung der Qualität festzustellen. 

In diesem Jahr konnten wi r auch in der wichtigen Zielstellung der 

Aufnahme von neuen Mitgliedern in den JHV echte Fortschritte erzielen. 

Das beweisen auch bisher gute Ergebnisse bei der Mitgliedergewinnung 

(von Januar bis März fast 2 Monate Vorlauf). 

Natürlich gab es einige Probleme, sowohl bei der Vorbereitung als 

auch bei der Durchführung . Ich hatte ja bereits im letzten Informa

tionsbericht von extremen Witterungsverhältnissen berichtet. Durch 

den erneuten Wintereinbruch in den vergangenen Tagen gab es neue 

Schwierigkeiten. An zwei Tagen fielen ca. 40 cm Schnee, und durch 

den starken Sturm entstanden Verwehungen von über 2 m Höhe. Ich kann 

_ sagen, daß unsere l<reissekretäre und ihre Stellvertreter, aber auch 

~ -2-
> 
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die Freunde unseres Bezirkssekretariates mit allen nur möglichen 

extremen Bedingungen des · ~nters zu kämpfen hatten, und ich war jeden 

Morgen immer wieder froh, alle Freunde gesund und unfallfrei in 

ihren Dienststellen zu wissen. 

Die Freunde des Bezirkssekretariates nahmen an 76 Jahreshauptversamm

lungen teil. Ich besuchte davon 18 JHV. Dabei konzentrierte ich mich 

besonders auf Ortsgruppen 

E in S;we pu,nk~ 
in der katholischen Rhön. , 

am Rande der JHV, aber zum Teil 

auch während der Veranstaltungen war dort erneut die Frage der 

Teilnahme an der Jugendweihe. Ich mußte in diesem Jahr wiederum fest-

stellen, daß mehrere Freunde - sicher auch durch den verstärkten \/"" 

Einfluß ihrer Ortspfarrer - ihre Kinder nicht an der Jugendweihe 

teilnehmen lassen. 

Wir stellten uns diesen Diskussionen. Gemeinsam mit den Freunden 

des Kreissekretariates Bad Salzungen, mit unseren Uf rden. Bürger

meistern und anderen Funktionären haben wir viele Gespräche geführt, 

jedoch nur selten in dieser Frage Erfolg gehabt. 

Wir haben im Raum Geisa 9 Unionsfreunde Bürgermeister. Diese werden 

bei Dienstberatungen im Rat des Kreises oder bei persönlichen 

Konsultationen regelmäßig wegen der schlechten Beteiligung an der 

Jugendweihe "angezählt". 

Der prozentuale Anteil der Beteiligung an der Jugendweihe liegt in 

diesen Gemeinden bei ca. 50 Prozent. In manchen Gemeinden, bzw. an 

manchen Schulen müssen Jugendweihefeiern aus diesem Grund "zentrali-

tlJ siert" werden. 

Der 1. Sekretär der KL der SED informierte mich in einem Gespräch 

im Monat Februar u.a. auch über diese Frage und bat um weitere 

Unterstützung in dieser gemeinsamen wichtigen differenzierten 

politisch-ideologischen Arbeit. 

2. Die Vorbereitungen für die Kreisdelegiertenkonferenzen laufen 
planmäßig. Die im Bezirkssekretariat gebildeten Arbeitsgruppen 

unt er stützen die Kreissekretariate aktiv vor Ort. 

-3-
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In den vorgelegten Kostenvoranschlägen tauchen immer wieder einige 

Probleme auf. Gegenüber den letzten KDK haben sich in einigen 

Kreisen Saalmieten und Verpflegungssätze zum Teil erheblich erhöht. 

Dazu kommen noch die voraussichtlichen Kosten für die einheitlichen 

Mappen und Drucksachen. So werden einige Kreisvorstände mit den zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht auskommen. Ich weiß 

nicht, ob und wie wir hier noch Unterstützung geben könnten. 

Auch die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz verläuft plan

mäßig. Die erarbeiteten Unterlagen sind dem Sekretariat des Haupt

vorstandes termingerecht und vollständig übermittelt worden. 

3. Ich möchte Dich von einem Vorkommnis 

Versammlung der Ortsgruppe Empfertshausen, l<V Bad Salzungen, am 

27. 2. 1985 informieren. Durch den Besuch bei dem Holzschnitzer 

Unionsfreund Hilmar Bley im Jahr 1978 kennst Du ja diesen Ort. 

Zur JHV wurden auch der Bürgermeister und der neue Ortspfarrer ein
geladen. Weiterhin nahm der Kreisvorsitzende unserer Partei daran 

teil. 

Nach einem guten Bericht des Ortsgruppenvorsitzenden, der Erläuterung 

des Programms und einigen Diskussionsbeiträgen von Unionsfreunden 

dankte der Bürgermeister den Mitgliedern für ihre Aktivitäten und 

orientierte auf weitere territoriale Schwerpunkte • 

Anschließend meldete sich der Ortspfarrer, Herr Bohnwagner, zu Wort. 

Er zitierte aus Deiner Rede auf der PHV-Tagung "Tradition und 

Verpflichtung" vom Vortage folgenden Abschnitt": "Der Sieg der Sowjet

union und ihrer verbündeten über den Hitlerfaschismus hat Christen 

und Kirchen in der DDR zum Dienst an Frieden und sozialer Gerechtigkeit 

befreit." Sein Kommentar zu diesem Satz war dann (fast wörtlich): 

Diese Äußerung Eures obersten Parteisekretärs sei eine Beleidigung 

derer, die damals der Bekennenden Kirche angehört haben. Christen 

können nur von einem befreit werden. Dieses - bitte schön - sollte 

Herrn Götting einmal gesagt werden. 

Auf den Bericht der Ortsgruppe eingehend, sagte er (wiederum fast 

wörtlich): Wieso schreibt sich die CDU die Renovierung der Kirche 

auf ihre Fahnen. Das war eine Sache der Kirchgemeinde und nicht der 

CDU. 
-4-
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Gegen diese Äußerung haben sich die Freunde der Ortsgruppe und auch 

unser Kreisvorsitzender sofort verwahrt. 

Der Pfarrer verließ daraufhin - angeblich aus Zeitgründen - die JHV. 

Der anwesende Bürgermeister hat diesen Vorgang der KL der SED 

gemeldet. 

Zur Person des Ortspfarrers ist noch zu sagen, daß er entweder nur 

standesamtlich getraut ist oder in einer "Lebensgemeinschaft" lebt. 

Vielleicht könnte man der Ortsgruppe den Vorwurf machen, ihn eingela

den zu haben. Mir wurde versichert, daß es bisher noch keine Probleme 

gab, bzw. man sich durch die Einladung und seine Teilnahme mehr 

Kontakte versprach. 

Am Rande dieser JHV äußerte der wiedergewä hlte Ortsgruppenvorsitzende 

Unionsfreund Zent graf gegenüber unserem Kreisvorsitzenden, daß er 

nun endgültig das letzte Mal für diese Funktion kandidiert habe, 

denn: In der Schule (er ist Lehrer) sei er den Genossen zu "schwarz" 

(er ist praktizierender Katholik), und in der Kirchgemeinde wird 

er als der "Rote" angesehen (im vorigen Jahr wurde er nicht wieder 

in den Pfarrgemeinderat gewählt). 

Solche Tendenzen wurden in einigen Ortsgruppen sichtbar. 

4. Anfang März habe ich im Kreissekretariat unserer Partei in 

Bad Salzungen an einer Beratung mit dem 1. Kreissekretär der SED 

~ teilgenommen. In diesem für unsere differenzierte Arbeit sehr wichti

gen Kreisverband betrachte ich diese erstmals praktizierte Form als 

einen echten Gewinn in der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Der 

1. Sekretär der KL hatte selbst den Wunsch geäußert, an einer Beratung 

mit den Mitgliedern des CDU-Kreissekretariates in der Dienststelle 

unserer Partei teilzunehmen. 

Es war ein sehr konstruktives Gespräch, in dem neben politisch

ideologischen Fragen auch kaderpolitische, kommunale und andere 

beiderseits interessierende Probleme beraten wurden. 

-5-
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Die schon genannte Frage der Teilnahme an der Jugendweihe, die 

Einbeziehung weiterer parteiloser Christen in unsere differenzierte 

Arbeit, die Arbeit mit den kirchlichen Amtsträgern, Fragen der 

Genehmigung von Passierscheinen auch zu kirchlichen Feiertagen, 

Fragen der Freistellung von Unionsfreunden für Veranstaltungen der 

Partei u.a. wurden sehr sachlich und konstruktiv beraten. 

Ich meine, diese Begegnung war sehr nützlich und wird sich auch in 

der weiteren vertrauensvollen Zusammenarbeit in den Städten und 

Gemeinden des Kreises auszahlen. 

Auf eine Passage der Ausführungen des 1. Sekretärs der KL möchte ich 

noch eingehen. Er äußerte Kritik an der Führung der Sowjetunion. 

Durch das hohe Alter und durch Krankheit führender sowjetischer 

Politiker sind diplomatische Aktivitäten fast völlig lahmgelegt. 

(Das war noch vor dem Tod K.TschernenkosJ Dagegen ständen die vielen 

Aktivitäten der Partei- und Staatsführung und auch der befreundeten 

Parteien in der DDR. 

5. Aus dem Kreis Neuhaus wurde ich davon infor~ie~1• ~aß derll 

Parteisekretär der Geschwister-Scholl-Oberschule in Meuselbach- ~ 

Schwarzmühle den Antrag gestellt habe, eine Namensänderung vorzunehmen. 

Die Geschwister Scholl seien zwar Widerstands~ämpfer gewesen, aber 

eine Schule nach katholischen Christen zu nennen, sei doch nicht mehr 

9 zeitgemäß. Es gäbe doch so viele kommunistische Widerstandskämpfer. 

Dieser Antrag wurde - nach mir vorliegenden Informationen - so~ o rt J 
zurüc~gewiesen und der Parteisekretär zur Rechenschaft gezogen~ 

lmt , ,'3 , 
6. Nach dem Tod des Generalsel'retärs des ZI< der KPdSU Konstantin 

Tschernenko hatte ich Gelegenheit, im Generalkonsulat Leipzig der 

UdSSR zu kondolieren. (Durch die SED-Bezirksleitung wurden alle 

Vorsitzenden der Parteien und Massenorganisationen gebeten, diese 

Kondolenz vorzunehmen.) 

-6-
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7. Vom Generalkonsulat Leipzi g der UdSSR erhielt ich eine 

Einladung des Generalkonsuls übermittelt, am 3. 4. 1985 an einem 

Gespräch mit allen Vorsitzenden der befreundeten Parteien der 

Bezirke Leipzig, Halle, Erfurt und Suhl anläßlich des 40. Jahres

tages der Befreiung teilzunehmen. 

8. 

des FDGB 

Am 9. März fand in S uhl die Bezirksdelegiert:$:.~~ 
statt. Daran nahm ich als Gast teil. 

Obwohl ich diesbezügliche Gespräche mit dem Vorsitzenden des 

Bezirksvorstandes des FDGB geführt hatte, wurde kein Unionsfreund 

für die Wahl in den Bezirksvorstand aufgestellt. {Ein Vorschlag 

von uns lag vor.) Gleiches gilt für die Kreisvorstände des FDGB. 

Wir sind zwar erstmalig in einem Kreis vertreten, aber gerade dort 

gab es im Vorfeld einige Probleme (Krs. Meiningen). 

Dazu folgendes: Im Monat Februar bat Frl. Petra Schadt um Aufnahme 

in ~nsere Partei. In mehreren Gesprächen erklärte sie, daß sie 

getauft, konfirmiert und durch das Elternhaus christlich erzogen 
wurde und praktizierender Christ sei. Sie informierte auch darüber, 

daß sie im Betrieb angesprochen worden war, Kandidat der SED zu 

werden. Sie hatte einen mehrwöchigen Lehrgang des FDGB absolviert 

und war von der Kreisdelegiertenkonferenz des FDGB zum Mitglied 

des Kreisvorstandes gewählt worden. Bei Gesprächen mit der Betriebs

leiterin, dem Parteisekretär und der BGL-Vorsitzenden (VEB Mode-

tlt zentrum Meiningen) erklärte sie immer wieder, daß sie Christ sei 

und eine Kandidatur in der SED deshalb nicht in Frage käme. 

Sie informierte dann natürlich auch darüber, daß sie um Aufnahme in 

die CDU gebeten habe. Nach Aussagen von Fräulein Schadt verstärkten 

sich in den Aussprachen nun die Versuche, sie von diesem Schritt 

abzuhalten. Angeblich verglich man dabei unsere Partei mit der CDU 

in der BRD und ließ an der Kirche "keinen guten Faden". (Diese 

Äußerungen sind aber nicht zu beweisen, da Frl.Schadt immer allein 

zum Gespräch war.) Sie wandte sich an unser Kreissekretariat mit 

der Bitte um Unterstützung. Ich habe dem Kreissekretär die Empfeh

lung gegeben, ein Gespräch im Betrieb zu organisieren. Dieses fand 

auch statt. Im Ergebnis wurde geklärt, daß gegen die Entscheidung , 

Mitglied der CDU zu werden, nichts einzuwenden sei und daß man 

-7-
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diesen Schritt respektieren müsse. Von Seiten der BGL-Vorsitzenden 

wurde in diesem Gespräch geäußert: "Wenn ich das gewußt hätte, wäre 

sie nicht in den Kreisvorstand des FDGB gekommen und auch nicht 

Delegierte zur Bezirksdelegiertenkonferenz des FDGB geworden, denn 

wir haben ja auch unseren Schlüssel." 

Ich glaube, hier wird deutlich, daß die völlig unzureichende Präsenz 

von CDU-Mitgliedern in Vorständen des FDGB in unserem Bezirk kein 

Zufall ist. 

über diese und andere Fragen informiere ich natürlich regelmäßig 

meinen bezirklichen Partner, bin aber der Meinung, daß dies auch l 
zu Deiner Information nicht unwichtig ist. 

-----------.J 

9. In der Zusammenarbeit mit der FDJ sind wir~ntnj)~;it~ 
weitergekommen. Wir sind erstmalig in allen Kreisleitungen der FDJ 

vertreten, und auch in die Bezirksleitung wUrdeam 23. 3. wieder eine 

Unionsfreundin gewählt. Mit dem 1. Sekretär der FDJ-BL konnte ich 

vereinbaren, daß wir im Monat April eine gemeinsame Beratung der 

FDJ-BL und des Bezirkssekretariates unserer Partei mit ca. 30 junge~ 
Unionsfreunden durchführen. 

f.i' 
10. Seit Anfang dieses Jahres wird an der Rekonstruktion 

Dienststelle in Schmalkalden intensiv gearbeitet. 

• Rekonstruktion und Modernisierung des gesamten Straßenzuges sind 

Parteitagsobjekt. 

Du hattest ja bei Deinem Besuch im Kreissekretariat im Jahr 1983 

das Haus kennengelernt. Nachdem nun das im Hof gelegene Nebengelaß 

abgerissen und einige Wände und Mauern im Haus erneuert wurden, 

konzentrieren sich die Arbeiten jetzt auf Obergeschoß, Dach- und 

Sanitärtrakt. 

Bei den gegenwärtigen Arbeiten wird immer wieder festgestellt, daß 

die geplanten Vorhaben lt. Projekt nicht ausreichen, eine Gesamt

sanierung vorzunehmen. Es mußten bereits einige Wände neu eingezogen 

werden, die nicht vorgesehen waren. Durch die Abrißarbeiten am ~ 

Nebengelaß wurde sichtbar, daß auch tragende Balken ausgewechselt ,\/ 

werden müssen. V 
-8-
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Ich 
Dir 

4 

~h' 
befürchte - und das zeichnet sich bereits ab ~ ~ daß die von ) 

genehmi gte Summe von 50 TM nicht reichen wird. 11 ~1 1 
rei-0~ ~ • 

-.-1 
p-

Ich kann Dir versichern, daß wir sehr verantwortungsbewußt jede 

Entscheidung treffen, bin aber der Auffassung , daß bereits sichtbar 

gewordene bauliche Mängel, die uns in eini gen Jahren wieder und 

dann vielleicht verstärkt belasten würden, jetzt behoben werden 

sollten. 

Für die Freunde im Kreissekretariat sind diese baulichen Maßnahmen 

eine g roße Belastung , da diese ja praktisch in "bewohntem Zustand" 

durchgeführt werden • 

11. In diesem Monat kann ich keinen 

von kirchlichen Amtsträgern melden. 

~( 
Zugang bei der Gewinn~ 

Mit Grüßen ~ 

~. 1 
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B e r i c h t 

Monat M ä r z 1985 

I . ~ehrgänge 

J 

4801 Bur9scheldun9en/U. 
über Naumbur9IS. 

25 . 0J .1 J85 

- Der am 10. Ja~1uar 1985 ber,on.1ene "':ittelstufenlehrr_:ang I/85 

endete an 26. ·<e.rz 1985 . 
Als Vertreter des SIN nah1en an den Abschlußgesprächen die 

Unionsfrcu~de Börner , Qu3st und Bergh1user teil . 

- In der Zeit voJl 4. bis 16. M·irz wurde der Grundstufenlehr-

gan~ III/85 durchgeführt . 

- Als Gastdozenten sprachen vo:~ G.em ::''.Ii ttelstufenlehrgang vor

rangig zu ökonomischen The 1en der Sekret:=ir des Hauptvorstan

des , Ufrd . Dr . Czok , Ufrd . Erof . Dr . sc . Schulze (Lehrgebiet 

Politische Ökonomie , Thema 5) und Ufrd . Prof . Dr. sc . H.-D. 

Kühne ( '~hrun~sfra~en) . 

Die Diskussion zu aktuellen politischen Fra~en bezog sie~ in den 

·~entoreneruppen der Mittelstufe I/85 insbesondere auf die Aussagen 

der PI-rl-Taßune; 11 Tracl.i tion und Ver)flich tung". Dabei war 'I'enor der 
?!feinungen: Das Referat des Parteivorsitzenden und die veröffentlich

ten Diskussionsbeitr~ge h~tten den Unionsfreunden die Chance veran
schaulici.1.t, die der Sieg über den Hi tlerfsschisnus auch den Christen 

Bankkonto: Sparkaase Laucha 1340 - Fernsprecher : Laucha 358, 359 
IV/19n Pk G 088 68 10000 
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und Kirchen in Eu,ropa für ihr de"n Gebot der Friedens- Llnd 
Nächstenliebe ge n3.ßes /irken bot . r:an könne unterstreichen, 
daß rmf de,n Gebiet unserer Republik die Iföglichkei t der neu
orientierung tats2chlich genutzt wurde • . usdruck dafür sei, . 
da'3 die Friedens- und Sozialarbeit der Christen und Kirchen 
in der DDR si0h heute mit den gesamtgesellschaftlichen Be
mlihuneen um das Johl des Me1'1.schen verbindet , was l;l.LlCh die 
hohe ,·ertsch3.tzung dieser Arbeit seitens unseres Staates er
klärt . 
Die Tagung habe außerdem verdeutlicht , daß das wichtigste An
l'iegen der Zusamrnenarbei t von Christen und liarxisten, de ·1 alle 
anderen Fragen untergeordnet sind , das geQeinsame Streben um 
die Erhaltung.und Sicherung des Friedens ist , das in unserem 
Lande einen festen gesellschaftlichen Boden hat . -ei t gingen die Meinungen a.er Unionsfrellnde über die ~Ti ttei-
lung bezüglich der Rlickkehrm.öglichkei t ehe aliger DJR- Bürger 
alls der BRD auseinander . Einige vertraten die Auffassung , mit 
der Gew~i.hrung der Ausreise habe unser Staat eine endgültige 
Entscheidunc getroffen, deren Rücknahme ihn unglaubwürdig 'nach
te . Andere meinten, da'3 sol che Bürger , denen die Rücksiedlung 
gestattet würde , was Ausdruck des humanistischen Charakters 
unseres Staates sei , die beste Politik für unsere Republik be
trieben. 
~itere Stellungnah en der Unionsf~eunde gab es zur Aufnahme 

der sowjeti s ch- amerikanis chen Abrüstungsgesprqche i n G~nf: 
Die Gespr1che seien als Erfolg der konsequenten Friedensstra
tegie der SU und al ler sozialistischer L~nder zu werten. 

i r erwarten, daß die vom US-amerikanis chen Vizeprisidenten 
in :Ioskau ge.nachten Aussagen im Sinne einer Bereitschaft für 
erfolgrei che Verhandlungen ernst gemeint sind und nicht , wie 
so oft , verbale Äußerungen bleiben. 
Den iorte:g. von George Bush stünden jetzt s chon, wenige Tage 
na ch Besin...~ der Verhandlungen, die Äußer ungen Prisident 
Reagans in a'shin.gton und die Initiativen seiner Ad ninistra"":' 
tion entgegen. Es sei mehr al s befremdl ich und heuchleri s ch , 
wenn der USA- Pri:isident i n diesen Tagen i m Senat einen Be
schluß durchp eits cht , di e neuen ' ":X ' - Rak e ten einzuf ühren. 
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Der Beschluß zur Stationierung von 21 interkontinentalen 
'1X'-Raketen sei die Fortführung einer Politik der StQrke. 
Sie könne den Genfer Verhandlungen nur schaden. lt:,' 
Außerdem verurteilten die Lehrgangsteilneh:i.er den Ausschluß 

~rnesto Cardenals aus dem Priestera~t . 

Die Persönlichkeit~ . Cardinals sei unantastbar. Sein Ver- · 
dienst an der gerechten Sache Nicaraguas stehe höher als die 

Entscheidung des Vatikans . 
E. Cardenal werde ein Symbol , eine Hoffnung für viele Christen 

in der ielt bleiben. 
Die ' Kirche der Befreiung' werde weiter leben - trotz der I 
vatikanischen Verfolgung . ____ __... 



II . Materi elle Fragen 

1. Baufragen 
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- Die Dichtigkei tsprüfung des neuen /asserbeh·u ters 
für die .'asserversorgung wurde du.rch den VßB asser
versorgu.ng Nau.mburg vorgeno"TJ.IIlen. 
Der Anschluß an das lassernetz soll , wenn das :etter 
es erlaubt , in Kürze erfolgen. 

Der Si tzu.ngssaal ,(zim_:ier 41) sowie der Raum 8 und 
die dort vorhandenen Fenster sind fri sch ~estrichen 
worden. 

- I . Dachgeschoß des Renaissanceteiles sind der Flur und 
die Toiletten mal er,näßig instandgesetzt worden. 

- Der Delikatladen wurde vom Raum 2 (neben den Klubraum) 
in den Raum 8 verlegt . 

- I'TI Heizungskeller sind zwei defekte ·rar.nwass.erboiler 
entfernt und die Zuleitungen geändert worden. 

- Im Verwal tungsziin.mer wurde ein las chbe cken eingebaut . 

2. Einri.:;htungen und Anschaffungen · 

Für die larmwasserversorgung des Objektes wurden zwei 
farmwasserpu111pen gekauft . a 

III . Personell e Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 
Keine Veränderun[jen! 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratieehen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

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

Lieber Gerald! 

Berlin, den 1. April 1985 

In Beachtung Deines Hinweises werden wir künftig über die eigent
liche Berichterstattung hinaus wichtige Aktivitäten unserer Par
tei kommentieren. Wir denken selbstverständlich an Ergebnisse von 
Hauptvorstandssitzungen, aber auch an wichtige Tagungen des Präsi
diums. Ebenso bieten eich Beginn und Abschluß bestimmter Etappen 
unserer Parteiwahlen, der 40. Jahrestag der Partei und des Zen
tralorgans usw. dafür an. Je nach Bedeutung werden wir die Ereig
nisse und Ergebniese entweder durch Leitartikel oder durch Kom
mentare auf den Seiten 2 würdigen. Damit wird die Spezifik unse
rer Zeitung weiter verstärkt. 

Die Berichterstattung über die Kreisdelegiertenkonferenzen eoll 
wieder so wie über die entsprechenden Tagungen vor dem 15. Par
teitag erfolgen. Jedes Mitglied der Parteiführung wird einmal auf 
den Nachrichtenseiten bedacht. Hinzu kommen Reportagen über die 
Kreisdelegiertenkonferenzen auf den Seiten J. Auf diese Weise ist 
ein kontinuierliches Eingehen auf die Konferenzen bis Ende Mai 
garantiert. Man muß dabei berücksichtigen, daß zur gleichen Zeit 
im Zusammenhang mit dem Tag der Befreiung ein weiterer großer Ma
terialanfall zu erwarten ist. 

Die 18 Stellungnahmen ausländischer Persönlichkeiten zum 40. Jah
restag der Befreiung wollen wir bis zum 8. Mai jeweils auf die 
außenpolitischen Seiten 5 verteilen. In der festlich gestalteten 
Ausgabe zum Tag der Befreiung sollen dann noch einmal massiert 
besonders prominente Persönlichkeiten auf einer geschlossenen 
Seite bedacht werden. 
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In der Ausgabe zu Gründonnerstag/Karfreitag werden wir ebenfalls 
auf einer ganzen Zeitungsseite auf den Titel des Union Verlages 
"Widerstand aus Glauben" eingehen. Gedacht ist an eine ausführ
liche Rezension, die wir mit dem Abdruck von Zeugnissen christ
licher Widerstandskämpfer verbinden. 

Schließlich darf ich noch auf die Osterausgabe verweisen. Über 
die Betrachtung von Bischof Dr. Demke sprachen wir bereits. Hinzu 
kommt die Reportage über Deinen Besuch im Cottbuser Kohlenrevier 
im Zusammenhang mit der Rekultivierung. Weitere tragende Beiträge 
sind ein Gedenkartikel von Altbischof Schönherr über Dietrich 
Bonhoeffer, Reportagen über das Stift Heiligengrabe und den Hal
berstädter Domschatz sowie u. a. Interviews mit Minister Mecklinger 
zum Weltgesundheitstag, der dieses Jahr mit Ostern zusammen fällt, 
und der Künstlerin Unionsfreundin Otto. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gerald G ö t t i n ~ 
VoisitzencleI der G D U 
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VOB UNION 
Generaldirektor 

ßerlin, den 1 . 4.1985 

.J..)C·~r.: InSon1ctiorn::iberidr~ - Stund r)CJ:" 1 . 4 . 1985 

1 . bont.1errten -J..Jnt\licklunu DI::::; U:HIOl , lJr 1:..sden 

Die ..::;nt 'licklun.:..; de.r Abont1enten unoc;rcr Bezi:rl~szcitun0 DIL 
u nor im .oez~rk Dresden ve1lief in den letL.;ten l.ionnten Heiter 
anstei0 end . Ge._,enuä:rti 0 können im ::Jezi:rk Dresden täc;lich nur 
noch 738 ::>tücl~ , davon 675 .:>tück in der utadt Dresden , iL 
.i.<

1:reiver kauf zur Ve:rfU0un.._, 0 estellt werden . 

ila auch \Jeit er r1 it cine1.1 otarl::en A.bO-.tl.nst::.00 in clen nächsten 
Llonnten zu rechnen ist und S\ran6 släufib eine weitere Redu
zierun....; des .i:

1r ei verkauf - An0 ebot es e:rf ol0 en muß, halten uir 
es ffu anu ebracht , bald.mö 0 lichst mit defü Presseant über die 
Lizenzerböhun....; zu verhandeln. 

2 ...., b . • 11ense -....Jr 9 e nis 

nac Abocbluß der Lei zi._;er :Li1rLJJjahr srnesse betrt:.gt die vcr 
tra0liche :3indun . ....; im I\S - ß'x o:rt 63 ,; und im d f-ßxpo:rt 80 ,.; • 
.i.:..: s lie0 en aber eine c,anze nzG.hl .t-1„nfrab cm u.us de .... Ij-sr· und ii1.l 
vor, sodaß rai t einer ar ei chun 0 der Pl an ziele 1985 hi.nsicbt 
l ich der VertraL>sbindun...;en __;er echnet \/e:rden kunn . 

Der Absatz des Oberlausitzer l&nstverla0 es und des VLLlaGes 
II . G. Schmiediclrn an I:unden in der DD \Yar seln ...;ut. 

L.d den Dele0 ationen der Lidova De okracie ' CSL , Pra,.J und 
der ZZG (PAX, arschau ) vrur den Vercinbarun._;en im Hinbl..;.ck 
c..ui' Fert..:. 0 unv von Druc::e:r zeuunissen für die - olen und 
über I.:infubr von Eunstge1ver be in die DDR ..;etr offen . Ldt der 
Lidova Denol~rocie rm.rde ve:r einbart , daß der Oberlausi t :;er 
Kunstverla...., ein ostkartensortiraent zur Verfü..;un.c., rrcellt, 
dc.ß Tit eluu.Jtausch bcidci Buchvei la ·e und eine;; vechsel -
se:.:. t i._;e .:)cho.uf enot e:rausst ellun.0 in Dr es den und Prne; erf ol.::;t . 

2 

Vereono 11 ung Organisationseigener Betroebc 1080 Berlin, Charlottenstraße 79 Telefon: 2 20 27 11 Telex 11 3067 
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J . Betrieb der auscezeichnete.n ·:ualitätsarbeit 

.Am 20 . 3 . 1985 konnte unser Betrieb Druckwerkstätten Stoll
berg (VOB) die fünfte Auszeichnu_ng mit Erfolg duxch
führen. 

4. Seminar 

In der Zeit vom 4 . 3. bis 6 .J.1985 führten vlir in Auswertun · 
der Ökonomischen Konferenz 1985 ein deminar mit den Be
tricbslei tern durch , in dem diG l!'estle0 unben dGr ÖK ve:r-
t ief t wu:r den. 

5 . Umst ellun0 o.uf Fot osnt z 

Zur Zeit laufen die Vorber eitungm:n bei t en für die Urnstellunb 
tm.ser er Bezi:rkszei tun.'._'.; DIE UNION auf Fotosatz . Die Um-
st ellun._:; erfol0 t dann in dGn . .1.onaten Juni, Juli und li.u_;ust. 
Das Eolleuium ist s~Lcb darüber klar, daß die Phase der Über
lei tunu während der Urlaubsmonate eil1e zusätzliche Bclastunu 
bri.n._sen wird , die sich zwan1::;,Sli.iufi 6 auf den journalistischen 
S1..,haffensprozeß auswirken vvird. Eine Terminverschiebun'-' war 
auf Grund des technolobiscben Rekon.strulr:tionspr ozesses in 
der Druckerei nicht rnö 0 lich . 

I 
' 

/ 

, ,' ~ 

- -----~ 
General dir elkt or 



Mitteilung 
Berlin 

, den 0 1. OA. Bt> 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden Informationsbericht 
Unionsfreund Götting n ~ ~um 1.4.85 ~ 

' l v~~,, ~~ ~·~ 
\ ~ ~ ' V ' ,. 9 ,.u-,i:-r ~ 
~ ~ ~ \.}. ~ ~~1 .,.... ~ 

Am 28. und 29.3. wurde im Rahmen der Weiterbildungsseminare ein 
Erfahrungsaustausch mit den Vorsitzenden der Bezirksrevisona
kommissionen in Grtinheide durchgefUhrt. 
Ich umriß die Aufgaben in weiterer Verwirklichung der Beschltiase 
des 15. Parteitages entsprechend den Aussagen der VIII. Tagung 
des Hauptvorstandes und des beschlossenen Rahmenplanes flir die 
Arbeit der CDU im Jahre 1985, ging auf einige Ergebnisse der 
Finanzarbeit ein, berichtete Uber die eigene Kontroll- l:llld Revi
eionstätigkei t und behandelte Fragen zur Zusammenarbeit mit den 
Revisionskommissionen sowie aus Prüfungsfeststellungen abgeleitete 
Empfehlungen. 
In der Aussprache wurde im Zusammenhang mit der Vorbereitung _der 
Delegiertenkonferenzen auf die Anregung eingegangen, daß die Vor-

' sitzenden der Revisionskommissionen den Vorständen angehören soll
ten. Es wurden Erfahrungen aus der Revisionstätigkeit dargelegt ~~ "Wl 
und darüber Meinungen ausgetauscht- In Anwendung der Richtlinie ~ 
für die Arbeit der Revisionskommiasionen sowie in Auswertung der 
Revisionsfeststellungen wurde für die weitere Arbeit empfohlen, 
besonders auf die Beitragssollerfüllung und -entwicklung sowie 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Buch- und Belegführung zu achten. 
Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den 
Revisionskommissionen wurde vorgeschlagen, dem Abteilungsleiter 
für Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu gemeinsamen 
Beratungen der Bezirksrevisionskommission mit den Vorsitzenden der ....... 

Kreisrevisionskommissionen eine Einladung zukommen zu lassen. ~ .,,_ 

An dem Erfahrungsaustausch nahmen mit mir 2 Mitarbeiter der Aotei-
lung Finanzen, das Mitglied der Zentralen Reviaionskommission, 
9 Vorsitzende und 3 Vertreter der Bezirksrevisionskommissionen 
teil. Nicht vertreten waren die Bezirksrevisionskommissionen 
Cottbus, Potsdam unä Suhl. 

- 2 -
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Dem Bezirksverband Berlin wurden die benötigten Finanzmittel 
flir die Anschaffung einer neuen Telefonanlage zur Verfügung 
gestellt. 

In Durchführung finanzwirtachaftlicher Planaufgaben gibt es 
folgende Ergebnisse per 28.2.85: 
- Beitragssollerfüllung 103,B %, dabei Halle/Saale nur 89,7 % 
- Beitragssollerhöhung 1,1 %, dabei Leipzig nur 0,3 % 

(davon im Februar 0,6 %, 
wobei 20 % durch höhere Einstufungen angefallen sind) 

- Spendenmarkenabsatz 41,4 %, dabei Halle/Saale nur 8,8 % 
- Literaturvertrieb 99,3 %, dabei Dresden nur 59,1 % 

1 11 
l(l.. ,l4t~ 

Bastian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1985 

Im Monat März tagten die Synoden der Evangelischen Landeskirchen 

Thüringen, Sachsen, Mecklenburg und Görlitz. Die Synode der 

Thüringer Landeskirche tagte wie immer unter Ausschluß der 

Öffentlichkeit. In einem persönlichen Wort des Landesbischofs 

sprach sich dieser nachdrücklich für die Deutung des 8. Mai 1945 

als Tag der Befreiung aus. Es sei unvorstellbar, "welches Ausmaß 

Versklavung und Entwürdigung des Menschen angenommen hätten, 

falls der Krieg ~it einem Siege Hitlers geendet hätte". 

Neben dem Engagement der KPD im Widerstandskampf gegen das 

NS-Regime sollte der "glaubensmäßig" begründete Widerstand 

stärker beachtet werden. "Entschieden zu verwerfen" sei die 

Deutung des 8. Mai als "Katastrophe". Dahinter verberge sich 

eine totale Fehleinschätzung oder gar ein getarntes Eintreten 

für nationalsozialistische Ziele. Nur ein sehr kleiner Teil des 

deutschen Volkes hätte 1945 in der ''Front der Sieger" gestanden. 

Die Aussiedelung der Deutschen aus dem ehemaligen Ostpreußen, 

Schlesien und Sudetenland habe Menschen hart getroffen. 

Man brauche diese Tatsache nicht zu verschweigen, "wenn man 

sich deutlich macht, daß die Sieger als Menschen kamen, denen 

unendliches Leid zugefügt worden war". Man dürfe Ursache und 

Folgen nicht verkehren. "Krieg ist einschließlich der Voll

streckung des Sieges eine Geisel der Menschheit. Wer ihn aus

löst, der hat Gesetzmäß4 gkeiten freigesetzt, die Last und Leiden 

nach sich ziehen." Zu den Tatsachen, die nicht verschwiegen 

werden müssen, wenn man das Kriegsende als echte Befreiung 

verstünde, zählte der Landesbischof auch, daß das frühere KZ 

Buchenwald bis 1950 ein Internierungslager für politische 

Häftlinge gewesen ist. Der Bischof hält "unter Beachtung 

bestimmter Randbedingungen" eine kirchliche Beteiligung an 

gesellschaftlichen Veranstaltungen aus Anlaß des 8. Mai für 
möglich. 

Mit einem Referat zu gesellschaftlichen und politischen Fragen 

prägte der Präsident des Sächsischen Kirchenamtes, Kurt Domsch, 



2 

die Frühjahrssynode seiner Landeskirche. Auch er sprach vom 

s. Mai als dem Tag der Befreiung von nationalsozialistischer 

Gewaltherrschaft. "Wir bekamen die Chance1 neu zu beginnen. 
Die Geschichte der letzten 40 Jahre ist bestimmt vom Nutzen 
der Chance und vom Begreifen der Schranken." Das betreffe 

die Gesellschaft und die Kirche gleichermaßen. 

Als Schlußfolgerung eines detaillierten Exkurses in der 
Kirchengeschichte seit 1945 nannte Domsch das Ende des "geltend 

machens von Machtansprüchen" und daraus abgeleitet die 

Chance, "sich heute als Kirche im Sozialismus zu verstehen und 

so ihren originären Auftrag zu verwirklichen ••• Als Kirche 
und Christen wollen wir hier in der DDR unseren ·Dienst tun 

~ und nicht überlegen 1 ob es uns woanders besser gehen könnte". 

Ober die bemerkenswerte mündliche Ergänzung zu seinem Bericht 

im Blick auf die Arbeit unserer Partei wurde bereits in der 

Schnellinformation berichtet. Die Reaktion einiger profilierter 

Synodaler {Dr. Kinze 1 Dr. Vogel und Uf rd. Dr. Satlow) auf 
diese Außerung macht deutlich~ daß Domsch einen in kirchen-

lei tenden Kreisen der Sächsischen Landeskirche sich durch
setzenden Standpunkt artikuliert hat. Einen offenbar großen 

Erfolg zu diesem Bewußtseinswandel kann Ufrd. Korbella verbuchen: 

In Gesprächen mit Kurt Domsch und weiteren Kirchenleitungsmit
gliedern hatte er Klage über die reservierte Haltung der 

Sächsischen Kirchenleitung gegenüber unserer Partei geführt. 

Besonders Superintendent Volker Kreß hatte sich dabei sehr 

betroffen gezeigt und zugesagt 1 dieses Problem in der Kirchen
leitung anzusprechen. Das hat sich offenbar ausgezahlt in der 

allen Wortmeldungen zu dieser Thematik eigenen Grundintention, 
eine "heimliche Diskriminierung der CDU abzubauen" und das 

politische Wirken der CDU als Partei von Christen aufzuarbeiten. 

Die Synode in Görlitz stand ganz unter dem Zeichen der Rat
losigkeit nach der Verabschiedung von Bischof Dr. Wollstadt. 

Erwägungen über einen Anschluß des Kirchengebietes an die 
Sächsische Landeskirche waren nur kurzlebig. 
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Man beschloß, Kandidaten für die Bischofswahl aus anderen 

Landeskirchen zu gewinnen (frühester Termin: 0uni 1985). 

Die Delegierten diskutierten umfangreich möglicherweise 

nötige Änderungen in der Struktur der Görlitzer Kirche, kamen 

aber zu keinen konkreten Beschlüssen. 

Die Schweriner Landessynode beschäftigte sich im wesentlichen 

mit Fragen des Umweltschutzes. Ein Referat vom Leiter des 

Wittenberger Forschungsheimes Dr. Gensichen, das mit dem 

Stichwort "ökologisch.e Diakonie" zusammengefaßt werden kann 1 

prägte die Diskussion. Nur ein Krisenrealismus führe zum 

Engagement. Eine ökologisierung der Produktion müsse durch 

eine Okologisierung der Denk- und Lebensweise ergänzt werden. 

Er forderte eine Einheit von Wirtschafts-, Sozial- und 

Umweltpolitik. 

Den ersten Informationen über die Synode zufolge hielt 

sich Landesbischof Stier wieder sehr zurück, während die 

Zahl der Wortmeldungen progressiver Synodaler weiter ge
stiegen ist. 

Im Bericht der Kirchenleitung wird die Forderung erhoben, 

nach einem "Grundsatzgespräch über die Verwirklichung von 

Gleichachtung und Gleichberechtigung:im Erziehungs- und 

Bildungsbereich „„„ nicht nur aus der Sicht der Mecklen

burgischen Kirchenleitung". Christen würden "sich vielerorts 
als in der Gesellschaft isoliert" erleben. 

Diese Intention aufnehmend und in eine ideologische Kon

zeption erweiternd formulierte der Berichtsausschuß mit 

der Zustimmung der Synode: "Wir wollen es tun, indem wir 

uns als Christen in unserem Land mit allen gesellschaft

lichen Kräften für partizipatorisch-demokratische Struk

turen einsetzen, unsere Bedürfnisse nicht an den reichsten 

Ländern messen, Offenheit im ideologischen Dialog einüben, 

für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit eintreten„" 



Im Zusammenhang mit Vorabsprachen über das 75. Gründungs

jubiläum des Hospizes in der Albrechtstraße sprach Kirchen

rat Federlein das Problem der Besteuerung an. Bei einem 

Reingewinn von jährlich 207 000 M werden 217 840 M Steuern 

gezahlt. Diese überdimensionale Besteuerung ergibt sich 

daraus, daß das Hotel nicht als Kircheneigentum Berlin

Brandenburgs sondern einer Hospiz GmbH geführt wird. 
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Durch Aktivitäten von Unionsfreund Brodde konnte zunächst 

einmal herausgearbeitet werden, daß für das Hospiz in der 

Auguststraße eine Besteuerung nicht nach dem Tarif für Privat

betriebe afolgt, da dieses bereits unmittelbar als Kirchen

eigentum geführt wird. Für die Aufdeckung dieses Fehlers in 

der Selbstveranlagung durch den Buchhalter sind Kirchenrat 

Federlein und seine Berater sehr dankbar. 

Gegenwärtig prüft die Kirchenleitung Berlin-Brandenburg 

die Möglichkeiten der Auflösung der GmbH und die Oberführung 

des Hospizes unmittelbar in Kircheneigentum. Es ist zu er

warten, daß dieser Weg angestrebt wird. Dann erbittet man 

die Mithilfe unserer Partei beim Erwirken einer Ausnahme

genehmigung durch das Ministerium für Finanzen zur Aussetzung 

von Steuern, die legalerweise fällig wären bei der Auflösung 

der GmbH. Die Summe dieser Steuern würde das Eigenkapital 

des Hospizes übersteigen. Da alle anderen ähnlichen Einrich

tungen bereits direkt als kirchliches Eigentum geführt wer

den, erscheint es billig, für das Hospiz in der Albrecht

straße einen ebensolchen Status anzustreben. 

Angesichts der m.E. zu positiven Würdigung der gemeinsamen 

Erklärung von Kirchenbund und EKD zum a. Mai durch unsere 

Presseorgane erhält eine gemeinsame Erklärung der Aktion 

Sühnezeichen {DDR) und der Aktion Sühnezeichen/Friedens

dienste (West-Berlin) einen besonderen Stellenwert. 

Ich füge sie als Anlage bei. 



A b s c h r i f t 

ZEICHEN DES FRIEDENS UND DER VERSÖHNUNG SETZEN 

Gemeinsames Wort der Aktion Sühnezeichen in der DDR und der 

Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste in Berlin-West zum 8. Mai 1945 

Das deutsche Volk hat vor 40 Jahren die Wahrheit des Wortes 

"Was der Mensch sät, das wird er ernten" erfahren müssen. Die 

Hybris unseres Volkes, das glaubte, sich in die Höhe erheben 

zu dürfen, indem es andere Völker erniedrigte und versklavte, 

wurde gestraft. 

Am 8. Mai 1985 gedenken die Völker des Sieges der Antihitler

koalition über den deutschen Faschismus. 

Der 8. Mai 1945 ist für alle, die verfolgt, unterdrückt, über

fallen und besetzt worden sind, der Tag der Befreiung. 

Darum beginnt unsere Erinnerung mit der Einsicht, daß "durch 

uns unendliches Leid über die Völker gebracht wurde'' (Stutt

garter Schuldbekenntnis 1945). Daß wir - Beteiligte und Nach
geborene - uns diesem Leid und unserer Schuld daran nicht 

selbstgerecht verschließen, steht am Anfang von Scham und 

Trauer und unserem Willen zum Frieden. 

Wir sehen, daß das nationalsozialistische Regime durch be

geisterte Zustimmung weiter Kreise der Bevölkerung getragen wurde, 

von der auch die Kirchen nicht ausgenommen werden können. Der 

, Faschismus war nicht das Werk einiger Weniger, die ihre Herr

schaft gegen die Mehrheit durchsetzen mußten. 

Wir sehen, daß die faschistische Diktatur nicht zufällig ent

stehen konnte, sondern ihre wurzeln in verhängnisvollen Tradi

tionen unserer Geschichte hatte: In der Vergötzung von Nation 

und Staat, im Antijudaismus, in der Erziehung zum blinden Ge

horsam und der Unterdrückung sozialer und demokratischer Be

wegungen. Nicht zuletzt verdankte der nationalsozialistische 

Staat sein Entstehen den wirtschaftlichen Interessen der deut

schen Großindustrie. 

Wir gedenken an diesem Tag dankbar der Frauen und Männer des 

deutschen Widerstandes, die frühzeitig gewarnt und ihr Leben 

geopfert haben. Die Erinnerung an ihr Vermächtnis gehört in das 



Gedenken dieses Tages. Wir stellen fest, daß der Anteil des 

kommunistischen Widerstandes in unseren Kirchen bislang nicht 
zureichend gewürdigt wird. 

Trotz des mutigen Widerstandes Einzelner oder organisierter 

Gruppen haben wir uns nicht selbst befreit. Wir sind von 

außen befreit worden. Und Befreiung von außen vollzieht sich 

durch Besetzung mit all ihren leidvollen Begleitumständen. 

Viele Deutsche haben daher den 8. Mai 1945 nicht als den Tag 

der Befreiung annehmen können. Für sie war das Datum bestimmt 

von den Erfahrungen des eigenen Leides: Gefangenschaft, Ver

lust der Heimat, zers:örte Städte und vielfältige Not. 

Aber das darf uns nicht hindern, die Ereignisse in ihrem Zu

sammenhang und ihrer Reihenfolge zu sehen. Das große Leiden 

begann nicht 1945, sondern 1933 und fand seine Fortsetzung 

1938 (Judenpogrom); 1939 (Einmarsch in Polen); 1941 (überfall 

auf die Sowjetunion). 
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In diesen Jahren griffen Deutsche nach Haus und Hof, Land und 

Leben anderer Völker. Um die "großdeutschen"Pläne durchzusetzen, 

wurden Millionen Menschen gequält und ermordet. Allein in der 
Sozialistischen Sowjetrepublik Bjelorußland ist ein Viertel der 

Bevölkerung umgebracht worden. Im eigenen Land füllten sich die 

Zuchthäuser und Konzentrationslager mit Juden und Kommunisten, 

mit Sozialdemokraten, Liberalen md bekennenden Christen. 

Unser Volk wurde schuldig, und nur ein Teil des von uns verur

sachten Leides ist auf uns zurückgefallen. 

So halten wir mit den Gründern der Aktion Sühnezeichen daran 

fest: Der 8. Mai 1945 ist der Tag, der auch unserem Volk die 

Freiheit vom Faschismus brachte, und erklären: 

Wir wurden befreit von der Fortsetzung des Krieges. 

Der geplante Endsieg hätte auch das Ende aller mensch

lichen Werte gebracht. 

Wir wurden befreit von einem politischen System, das 

durch Lüge und staatlichen Terror Würde, Recht und 

Freiheit des Menschen mit Füßen trat. 



Wir wurden befreit von faschistischer Herrenmenschen

ideologie und der Abwertung anderer Völker. Nicht nur 

die Ehe mit sogenannten "völkisch Minderwertigen" war 

verboten, auch die Tisch- und Gottesdienstgemeinschaft 

mit Russen, Polen oder Franzosen. Freundschaft, Nächsten

liebe, Solidarität standen unter Strafe. 

Wir wirden befreit vom faschistischen Rassenwahn, die 

Ermordung von 6 Millionen Juden, von Roma und Sinti 

und Menschen anderer Völker war Frevel an Gott und den 

Menschen. 

Wir wurden befreit von der Ausrottung behinderter Men

schen als "lebensunwertes Leben". 

Wir wurden befreit von einer geplanten Christenverfol

gung, die nach einem Sieg der Nationalsozialisten alle 

betroffen hätte, die sich um das Kreuz und das Wort des 

Juden Jesus versammeln. 
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Daraus ergeben sich für die Aktion Sühnezeichen in der Deutschen 

Demokratischen Republik und die Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste 

in der Bundesrepublik Deutschland, Sitz Berlin-West, gemeinsame 

Aufgaben, die der jeweiligen gesellschaftlichen und kirchlichen 

Situation entsprechend konkretisiert werden müssen. 

Die Erkenntnis, daß vor 40 Jahren auch Schweigen zur Schuld 

geführt hat, verpflichtet uns, wo auch immer, öffentlich 

und mit Zivilcourage gegen Unrecht und Lüge aufzutreten, 

für erkannte Wahrheit einzustehen und uns an die Seite 

derer zu stellen, die verleumdet, verachtet und benach

teiligt werden. 

Das Ende des 2. Weltkrieges brachte die Möglichkeit zu 

neuer Völkerfreundschaft in FreiMeit. Weil in den Jahren 
des Kalten Krieges diese Chance weitgehend vertan wurde 

und die Folgen bis heute spürbar sind, treten wir ein für 

' einen Dialog zwischen Ost und West auf allen Ebenen. Wir 

wollen uns bemühen, stärker als bisher durch persönliche 



Kontakte zu Menschen in West- und Osteuropa der 
Völkerverständigung zu dienen. 

Vierzig Jahre nach Auschwitz stehen wir in Theologie 

und Kirche erst am Anfang der Erkenntnis eigener Schuld. 

Die meisten Christen haben die Nachkriegszeit in der 

Kontinuität ihrer Kirche unberührter durchlebt als die 

überleben~en der Judenverfolgung. Die wirkliche Begeg

nung mit dem Judentum haben wir noch vor uns. 

Vor 40 Jahren haben die Soldaten der Roten Armee und der 

US-Armee die Tore von Auschwitz und Dachau geöffnet. Der 

Schwur der Befreiten "Nie wieder Krieg! Nie wieder Fa

schismus!'' ist zur Hoffnung von Millionen geworden. 
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Dieser Schwur bleibt gültig und verpflichtend. Wir würdi

gen die Opfer der Antihitlerkoalition, die für die Befrei

ung der Völker Europas gebracht worden sind. Zugleich 

bitten wir die Verbündeten von einst, heute alles zu tun, 

um das Wettrüsten nicht auf den Weltraum auszudehnen, 
sondern auf Erden zu überwinden. Die Alliierten von da

mals sollten trotz unterschiedlicher Gesellschaftssysteme 

eine neue Allianz eingehen. Damals einte sie ein gemein

samer Gegner, heute könnte es eine gemeinsame Aufgabe sein: 

Die Beseitigung des Hungers durch eine weltweite Antihunger

koalition! 

Wir halten die Absichtserklärung, daß von deutschem Boden 

niemals wieder ein Krieg ausgehen dürfe, für beide deutsche 

Staaten als verbindlich. Darum regen wir an, den deutschen 

Boden, auf dem so Schreckliches geschehen und von dem so 

Leidvolles ausgegangen ist, zu einem vom Massenvernichtungs

waffen freien Boden zu machen, um nach diesem Schritt auch 

die Potentiale konventioneller Offensivwaffen abzubauen 

und so einen Beitrag zur friedlichen Koexistenz, Fortführung 

der Entspannungspolitik und einer Politik der Sicherheits

partnerschaft zu leisten. 



Wir schlagen daher unseren Regierungen vor, in diesem 

Jahr das Gespräch über eine deutsche Abr üstungsinitia

tive aufzunehmen. Wir halten es für mögl~ch, daß die 

beiden deuts~hen Staaten eingedenk ihrer besonderen Ver

pflichtung für den Frieden in Absprache mit ihren Bünd

nispartnern eine angemessene Reduzierung ihrer Rüstungs

haushalte vereinbaren. Die eingesparten Mittel könnten 

einem Entwicklungsprogramm für die Völker der sogenannten 

Dritten Welt zugute kommen. 

Damit würde 40 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 

von beiden deutschen Staaten ein gemeinsames Zeichen des 

Friedens und der Versöhnung gegeben werden. 

A K T I 0 N S 0 H N E Z E I C H E N 

IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
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A K T I 0 N S ü H N E Z E I C H E N / F R I E -

0 E N S 0 I E N S T E 

(S itz: Berlin-West) 



Mitteilung Berlin , den 25.J.1985 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An Yorsi-tzenqen 
G. Götting 

Betr.: 

Bericht zum 1. April 1985 

1. Unionsfreund ~otulla berichtete mir vor einigen Tagen, 
daß er kürzlich mit Mitarbeitern der Nationalen Front 
aus der Hauptstadt in Frankfurt/Oder gewesen sei, u. a. habe 
man auch die Friedensglocke besichtigt, die aus Anlaß 
unseres 61• Parteitages an der Oder-Neiße-Friedensgrenze 
aufgestellt wurde. Das Ganze befand sich in einem be
jammernswerten Zustand, sagte Kotulla. Was um so merkwür
diger ist, als in einem Stadtführer von Frankfurt/Oder 
diese Glocke als eine der Sehenswürdigkeiten angeführt 
werde. Offensichtlich sind die örtlichen Behörden für 
die Glocke verantwortlich. Da auf ihr aber deutlich 
sichtbar das Emblem unserer Partei zu sehen ist, bringe 
jeder das mit der CDU in Verbindung. Das taten jedenfalls 
auch die Funktionäre der Nationalen Front mit der Frage, 
warum sich die Partei nicht mehr darum kümmere. 

2. Der für die kirchliche Schülerarbeit zuständige Pfarrer 
in Berlin Brandenburg, u. Schultz, war vor einigen Monaten 
in Nikaragua und ist seitdem mit sehr progressiven politi
schen Äußerungen in der kirchlichen Arbeit hervorgetreten. 
Er war im Februar zu einem Vortrag in die Samariter-Kirche 
eingeladen, in der Eppelmann Pfarrer ist. Offensichtlich 
verständigte Eppelmann oder einer seiner Mitarbeiter von 
dieser Sache auch die Botschaft der USA. Drei Mitarbeiter 
der Botschaft erschienen an dem Abend und polemisierten 
gegen die Darstellung von Pfarrer Schultz. Da sie das aber 
in einer primitiven Weise taten, sollen sie nicht sehr viel 
Eindruck gemacht haben. 
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J. Im Sekretariat des Kirchenbundes gibt es offensichtlich 
eine Diskussion darüber, daß unsere Partei einen Freund
schaftsvertrag mit der ROK abgeschlossen hat. Man empfinde 
das als etwas merkwürdig, nachdem es so intensive Bezie
hungen zwischen Kirchenbund und ROK gäbe. In dem-Selben ..__.... 

Zusammenhang wird über die Auszeichnung von Metropolit 
Philaret von seiten unserer Partei diskutiert. Nicht daß 
man etwas gegen diese Auszeichnung habe, aber daß Philaret 
bei seinem Aufenthalt den Bund völlig ignoriert habe. Das 
alles berichtete mir Martin Herrbruck vom Oekumenischen 
Jugenddienst, dessen Frau die Leiterin der Oekumene-Abtei
lung im Sekretariat des Kirchenbundes ist • 

4. Offensichtlich sollte die Organisation "Brot für die Welt" 
aus Anlaß ihres kürzlichen Jubiläums mit dem Orden "Stern 
der Völkerfreundschaft" ausgezeichnet werden. Die Organi
sation hat die Annahme der Auszeichnung abgelehnt. Die 
Konferenz der Kirchenleitung sei einstimmig dagegen gewesen, 
die Auszeichnung anzunehmen, während die Freikirchen-Ver
treter sich dafür ausgesprochen hätten. 

5. Ich bin während der letzten Wochen häufig auf den Artikel 
hin angesprochen worden, den die Februar-Ausgabe der 
nEinheit" von K. Tschernenko veröffentlicht bat. Darin 
setzt sich Tschernenko mit Erscheinungen in der politi
schen Arbeit auseinander, die den Anforderungen unserer 
Zeit nicht mehr angemessen sind. Da diese Ausgabe der 

' Einheit an den Kiosken schnell vergriffen war, wurde lh.'....-. , 

offensichtlich Anfang März eine Nachauflage an die Kioske 
~ ----

gegeben. Das, was Tschernenko gegen den Formalismus in der 
politischen Arbeit sagt, trifft nach meiner Erfahrung 
in hohem Maße auch auf die Arbeit unserer Partei zu. 

{Mt (}\J()(_ -
Carl Ordnun~ 
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Mitteilung Berlin , ~en 28.0J.1985 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

An Uf d. Götting 

Lieber· Gerald! 

Betr.: 'Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. April 1985 

Auch die Jahreshauptversammlung der .Ortsgruppe Rqnneburg im 
Kreis Gera-Land, die vierte und letzte, an der ich in diesem 
Jahr teilgenonunen habe, bestätigte, was Du vorgestern in der 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit de~ Bezirksvor
sitzenden und den Abteilungsleitern beim SHV festgestellt 
hast: In ihrem ganzen Verlauf, besonders aber in der Diskussion 
und in dem beschlossenen Programm zum Volkswirtschaftsplan 

. 
1985, drückt sich die Bereitschaft der Mitglieder zu neuen 
Initiativen für .unser sozialistisches Vaterland aus. So heißt 
es z. B. in ihrem Programm: "Vlir · christlichen Demokraten der 
Ortsgruppe Ronneburg betrachten es als verpflichtendes Anliegen, 
den 40. Jahrestag des Sieges der Sowjetarmee über den Hitler
faschismus und der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus 
durch neue Initiativen und Taten zur allseitigen Stärkung 
unseres sozialistischen Staates und zur Sicherung des Friedens 
würdig vorzubereiten. In unserer Arbeit wollen wir im Blick 
auf vier Jahrzehnte politischen Wirkens der CDU deutlich machen, · 
was wir als Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei . 

~ - tagtäglich am Arbe~tsplatz und in unserer gesellschaftlichen 
Tätigkeit leisten, um unserer Mitverantwortung für das gesell
schaftliche Ganze umfassend gerecht zu werden." Untermauert 
wird das u. a. durch die Tatsache, daß sich alle Mitglieder 
der Ortsgruppe, die dazu die Möglichkeit haben, am sozialisti
schen Wettbewerb beteiligen, daß 16 von ihnen an Neuerer- und 
Rationalisierungsvorhaben mitarbeiten, sowie durch viele andere 
konkrete Verpflichtunge~ zur Gestaltung des gesellschaftlichen 

. bct~t;a,9CiIK,Y . 
Lebens in ihrer Stadt y-=a§ Wurde auch vom Sekretär der OPO 
der SEDs Genossen Zwintscher, bekräftigt. 

Mit der Vorlage der "Konzeption für die Festveranstaltung 
anläßlich des 40„ Gründungstages der CDU" in der SHV-Sitzung 

am 12.0J.1985 sind die Vorarbeiten für diese Jubiläumsveranstaltung 
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in ganzer Breite angelaufen. Der damit gewonnene Vorlauf wird noch 
dadurch begünstigt, daß die Konzeption inzwischen auch vom Präsidium 
des Hauptvorstandes beschlossen wurde. Somit wird es möglich sein, 
demnächst auch die Bezirkssekretariate zu informieren. Das soll 
spätestens mit der Information des SHV zum 15. April 1985 erfolgen. 

Sehr gut finde ich die Idee, mit der Bildung von Leitstellen, die 
der neuen Struktur des Sekretariats des Hauptvorstandes Rechnung 
tragen, zugleich eine Probe für die Vorbereitung des 16. Partei
tages durchzuführen. Da kann ich nur bedauern, daß sie nicht von 
mir, sondern von Wolfgang Heyl stammt. 

In Vorbereitung von Vorschlägen für das Berlin-Jubiläum habe ich 
am 20.0J.1985 eine erste Beratung mit der dafür gebildeten zeit
weiligen Kommission des SHV durchgeführt. Danach kann ich sagen, 
daß es im Zusammenwirken mit dem Bezirkssekretariat Berlin gut 
gelungen ist, wirklich sachkundige Freunde für die Mitarbeit auszu
wählen. Als erstes Ergebnis haben wir uns darüber verständigt, 
vier Untergruppen zu bilden, die von Mitgliedern des Bezirkssekre
tariats Berlin geleitet werden. Damit soll eine größere Effektivi
tät bei der Beratung der einzelnen Vorschläge erreicht werden. 

Abschließend noch etwas Heiteres. 

Bei der Auswertung der CSL-Presse 
fand ich u.a. auch nebenstehendes 
Bild. Die Bildunterschrift lautet: 
Der Leiter der Delegation des Natio
nalrates der Nationalen Front der 
DDR, ein Repräsentant der Christlich
Demokratischen Union in der DDR 
Lothar Kolditz wird auf unserem 
Bild vom stellv. Vorsitzenden des 
ZA der Nationalen Front der CSSR 
T. Travnicek begrüßt. Rechts Gene
ralsekretär der CSL Bruder J. Andrs. 

Vedoucl d11Je1ac11 nirodnl rady Nbodnl fronty NDR 
phdstavltel Kteatanskodemokratlcke unle ' NDR Lotba; 
Koldllz •• na nniem solmku vlfi s mfslopfed~edou 
UV Nbodnl fronty CSSR T. Trivaf~kem. Vpravo 
tiatfedal tajemnlk CSL br. J. Andrl 

Mit Unionsgruß 







Mitteilung 

.1 
Berlin, den 28 . 03 . 1985 

Von _Ufrd . Galley Bez.: 

An Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher Bericht 
Betr. : zum 01 . April 1985 

~ 
Ufrd . Heyl hat mir vor Antritt seiner Kur die Berufungsurkunde 

als Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit übergeben . 

Da die Umstellung von einer Leitungsfunktion in der irtschaft 

auf die Funktion eines f\l itarbeiters in diesem Hause doch weit 

komplizierter ist , als ich sie mi r vorgestellt habe ( und wohl 

auch habe vorstellen können ), de r Umstellungsprozess auch 

sicher bei mir noch nicht abgeschlossen ist , hoffe ich , daß 

sich die Berufung als eine beide Seiten befriedigende Entschei

dung herausstellen wird . 

Im März habe ich die neue Dienstanweisung für die Durchführung 

des Bereitschaftsdienstes nach mehreren Abstimmungen mit Ufrd. Heyl 

fertiggestellt , einschließlich der beiden Anlagen (Alarmierungs

ordnung sowie Hinweise für den Leitungsdienst) . Die Unterlagen 

waren erneuerungsbedürftig , da nicht nur die Durchführung des 

Bereitschaftsdienstes zu neuen Erkenntnissen geführt hat , sondern 

auch die Verständlichkeit der DA für eine sichere Anwendung zu 

verbessern war . In V~rbindung mit regelmäßigen Einführungen de r 

Diensthabenden sollte es im laufe der Zeit gelingen , den Bereit 

schaftsdienst in seiner Handlungsfähigkeit zu stabilisieren . 

Aktualisiert wurden die Telefonketten und die Festlegungen zur 

Benachrichtigung und Heranholung der Mitarbeiter bei Alarmieru rigen . 

Weitere Unterlagen aus der VZ- Ookumentation (Plan der Belegung 

des stationären Objektes , Plan der Verlegung , Plan der Nachrichten

verbindungen , Persönlich- organisatorische Pflichten) wurden über

arbeitet und zum Austausch in den Alarm- Taschen vorbereitet . 

Mit dem ~1fNV wurden die Rückstellungen 1985 für die männlichen 

Strukturkade r abgestimmt . 

In den Bezirkssekretariaten Neubrandenburg , Rostock , Schwerin und 

Berlin wurden die nächsten Aufgaben zur Aktualisierung der VZ 

Dokumentation abgestimmt , dabei geht es vor allem um die Hinter

legungsdokumente für die Kreissekretariate . 

- 2 -
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An die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer 

wurden die Vordrucke der Qua rtalsberichterstattung für das 
I . Quartal 1985 übergeben . Mit 12 ~bgeordncten bzw . Nachfolge

kandidaten bin ich persönlich oder brieflich in Kontakt getreten 

zur Klärung aufgeworfener Fragen , vor allem aus den letzten 

Quartalsberichten . 
Am 27 . habe ich an der Informationstagung der Volkskammer 

teilgenommen . 

Im Auftrage des SHV habe ich die Jahreshauptversammlung der 

OG Lehsen im Kreisverband Hagenow und im Auftrage des Kreis 

vorstandes Be rlin-Marzahn die JHV der neugegründeten Ortsgruppe 

Kaulsdorf besucht . In Lehsen gab es eine sehr angeregte 

Diskussion vor allem zu kommunalpolitischen und zu landwirt 

schaftlichen Fragen . In Kaulsdorf ist es dem neuen Ortsgruppen

vorstand unter der Leitung des Unionsfreundes Kramer gelungen , 

die Teilnahme von mehr als 82% der l li t g lieder der OG an der JHV 

zu sichern , ein erstes Crgebnis dieser Ortsgruppe , welches in 

dem Kreisverband Beispielwirkung haben sollte . 

Berichten möchte ich noch von einer für mich besonders 

interessanten Veranstaltung in dem neuen evangelischen 

Gemeindezentrum am Fennpfuhl (Lichtenberg) . In einem Rund

tischgespräch beantwortete Ufrd . Dr . Voigtbe r ger unter dem 

Thema "Christen im Sozialismus - gestern , heute und morgen" 

zwei Stunden lang Fragen des leitenden Pfarrers und anwesender 

Gemeindeglieder auch zu Grundsätzen der Staatspolitik , vorrangig 

aber zum Selbstverständnis und zum Wirken der CDU . Erfreulich 

dabei vor allem diese beiden Aspekte , daß erstens die Kirch

gemeinde "die cou~ eingeladen hat und daß zweitens , trotz nicht 

nur übereinstimmender Standpunkte , unbefangen , vorurteilsfrei, 

fair und offen miteinander gesprochen wurde . 

Am 21 . und 22 habe ich meine letzten beiden Ur laubstage aus dem 

Jahr 1984 genommen . 



Mitteilung Berlin , den 28 .3 .1985 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr. : Bericht zum 1. April 1985 

1. Adrian Solar von den Linken Christen Chiles in ~Jestberlin infor
mierte uns, daß Rafael Martinez nach seiner Rückkehr nach Chile 
vor einigen Problemen steht. So hat er bi~ Anfang März keine 
Arbeitsstelle gefunden, obwohl ihm von einer UNO-Institution eine 
Anstellung zugesichert war. Desweiteren wird er von den Sicher- , 
heitsorganen Chiles ständig beobachtet. Dies ist auc~ der Grund,, 
daß er uns noch keinen Brief geschrieben hat. 

Solar wird uns Mitte April mit einigen Chilenen, die direkt aus 
Chile komm en, besuchen- und uns dann neue Informationen zukommen 
lassen. 

2. Im letzten Heft des in der BRD erscheinenden "Publik-Forums'' ana
lysiert der Paderborner katholische Theologe Peter Eichner die 
Auseinandersetzung um die Befreiungstheologie. Der Autor geht davon 
aus, daß mit det Kampfansage an die Theologie der Befreiung der 
l<onsens der katholischen l<irche über den "Nord-Süd-Konflikt" auf
gekündigt wurde und das damit heraufbeschworene Drama Kirche und 
Theologie zwinge, sich eindeutig für Gott oder am Mammon zu ent
scheiden. 

Dabei greift er Ratz~nger und Höffner auch ihrer falschen Marxis
mus-Kritik wegen heftig an: "\Jer behauptet, daß i~ Zentrum des 
~Jerkes von Karl„Marx, das der Kritik der Entfremdung des Menschen 
vom Menschen, der Entfremdung des Menschen von der Natur und von 
seiner Hände We~k durch die liberalistische Ökonomie gewidmet ist, 

I 

die Negation der menschlichen Person und ihrer Freiheit stehe, der 
verkennt, ja diskreditiert seine humanistische Intention. Die · ~n

erkennung , dieser freiheitlichen Intention ist aber die unverzicht
bare Voraussetzung ihrer theologischen Kr~tik ••• 

Jeder der Wahrheit verpflichtete Christ bleibt ratlos vor dem Ver
such, ausgerechnet die tief spirituelle, von der Volksfrömmigkeit 
getragene, liturgisch orientierte und biblische fundierte Theolo
gie der Befreiung durch den Vorwurf . der Klassenverhetzung und des 
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platten theismusverdachts bezichtigt zu sehen. Es spricht vieles 
dafür, da ß der ideologische Antikommunismus, der in Deutschland 
indirekt den Faschismus begünstigte und auch heute noch in der 
Bundesrepublik und anderswo allem Reaktionärem zur Legitimation 

1 

1 

verhilft, bei der lehramtlichen Diffamierung der Theologie der Be- 1 

freiung Pate gestanden hat. 

Die Methode der Theologie der Befreiung praktiziert in ~Jirklichkeit1 
was Kardinal Höf fner seiner eigenen Katholischen Soziallehre zu- 1 

schreibt: Sie gebraucht die sozialwissenschaftliche Analyse zur 

historischen Aufklärung des Elends und zur Klärung konkreter Mög- 1 

lichkeiten einer Praxis der Befreiung. Auch zu den liberalen So
zial- und Wirtschaftswissenschaften gehören Analysen des Kapitals, 1 

in denen wie auch im "Kapital" von Karl Marx Atheismus weder prak
tisch noch theoretisch gefordert wird, selbstverständlich dazu." 

3. Der Internationale Sekretär des CDA, Kolster! informierte mich, 

1 

1 

daß sein Vorsitzender, Piet Bukman zum Präsidenten der Europäischen l 
Volkspartei gewählt und damit Nachfolger Leo Tindemans wurde. Im 
Vorfeld hätte es zahlreiche Konsultationen zwischen den Mitglieds- 1 

parteien der EVP gegeben, da die italienische DC gern Andreotti 
als Präsidenten gesehen hätten. Dem hätten sich aber besonders die 
CDU/CSU widersetzt. Um die Einheit der EVP nach au ßen zu wahren, 
hä tten die Italiener ihren Vorschlag dann zurüc~gezogen. 
Interessant bei den Jahlen wäre aber gewesen, daß Gerold Tandler 
von der CSU zum Vizepr äsidenten gewählt wurde. Die sei - nach 

l'olsters uffassung - ein taktischer Schachzug von Strauß gewesen. 
Es könnte damit gerechnet werden, daß Strauß - er wird in diesem 
Jahr 70 - noch 1985 seinen Parteivorsitz niederlegt und nach den 
nächsten Landtagswahlen auch den t1inisterpräsidentenposten auf

gibt. ussichtsreichster Anwärter für beide Funktionen sei Tandler. ·1 

Durch die ~Jahl von Tandler zum Vizepräsidenten der EVP soll dieser 
international aufgebaut werden. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 27.03.1985 

Von 

An 

Ufrd. Q u a s t Bez.: 

Ufrd. G ö t t i n g Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 01. April 1985 

Lieber Gerald! 

1. Wie Dir sicher bekannt ist, liegt der Stadtverordnetenver
sammlung der Hauptstadt für die Sitzung am 12.04.1985 ein 
Beschlußentwurf zur Bildung des 10. Stadtbezirkes - Berlin-

/'""' 

Hohenschönhausen - vor. Die erforderlichen staatlichen und 
gesellschaftlichen Leitungen sollen zum 01.09.1985 gebildet 
werden und ihre selbständige Arbeit ab 01.01.1986 aufnehmen. 
Im Zusammenwirken mit dem Bezirkssekretariat Berlin wird dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes im Frühsommer der Beschluß

entwurf für die Bildung des Kreisverbandes Hohenschönhausen 

vorgelegt werden. 

Vorgesehen ist, daß der bisherige Kreisvorsitzende von Weißen

see, Unionsfreund E c k h a r d t , der in Hohenschönhausen 

wohnt, diese Funktion im neuen Stadtbezirk aufnimmt. 

Für die Funktion des Kreissekretärs ist der Unionsfreund 

~ J u r g a s c h , bisher hauptamtlicher Leiter des Jugend

klubs in Berlin-Johannisthal im Gespräch. 

Im Rat des Stadtbezirkes Hohenschönhausen wird unsere Partei 

zukünftig das Mandat des Stadtbezirksrates für örtliche Ver
sorgungswirtschaft besetzen. Dafür ist Unionsfreund Frank 

J a h n , zur Zeit tätig als Diplomökonom und Elektroin

genieur im Energiekombinat Berlin, vorgeschlagen. 

2. Eine angestrengte Arbeit wurde durch die Kaderabteilung auch 

im März zur Sicherung der qualifizierten Besetzung hauptamt-
~ 

licher Funktionen in den Bezirks- und Kreissekretariaten bei 
der weiteren Vorbereitung der Parteiwahlen 1985 geleistet. 
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Nachdem in den letzten Wochen in den Bezirkssekretariaten 

Frankfurt, Gera und Schwerin Veränderungen erfolgten und 

für die zukünftige Besetzung der Funktion des Abteilungs-

leiters Wirtschaft im Bezirkssekretariat Magdeburg ein Qua

lifizierter Vorschlag vorliegt (der bisherige Abteilungs
leiter Wirtschaft, Ufrd. Radojewski, kandidiert für die Funk
tion des Stadt-Kreissekretärs in Magdeburg), besteht bis auf 

die Funktion des Abteilungsleiters Kader im Bezirkssekretariat 

Berlin Klarheit über die zukünftige Besetzung der Bezirkssekre

tariate. In Berlin sind die Gespräche mit für diese Funktion 
geeigneten Unionsfreunden noch nicht abgeschlossen. Anderer
seits besteht aber auch die Möglichkeit, daß der bisherige Ab
teilungsleiter Kader seinen Abberufungsantrag zurücknimmt und 
erneut für die Funktion kandidiert. 

Bei Kreissekretären hat sich in den letzten Wochen trotz lang

fristiger Vorbereitung vor allem aus gesundheitlichen oder per

sönlichen Gründen die Notwendigkeit einer Reihe weiterer Verän
derungen ergeben. Das betrifft die Bezirksverbände Berlin, Dres
den, ErfUrt, Leipzig , Magdeburg und Schwerin. Auch in diesen Be
zirken ist inzwischen für alle Kreisverbände die Wahl geeigne

ter Unionsfreunde als Kreissekretäxe auf den Kreisdelegierten

konferenzen gewährleistet. 

3. Einen großen Arbeitsaufwand erforderte im März die Sicherung 

der weiteren qualifizierten Besetzung hauptamtlicher Mandate 
in den örtlichen Räten. Vor allem im Hinblick auf die Auswahl 
eines qualifizierten Kaders für die Besetzung der Funktion des 

Stellvertreters für Handel und Versorgung im Kreis Seelow (Be

zirksverband Frankfurt) wurden vor allem in den BeEirksverbän
den Berlin, Dresden, Gera, Halle, Leipzig und Potsdam eine 
Vielzahl von Gesprächen mit geeigneten Unionsfreunden geführt. 

Für die Wiederbesetzung der Funktion wurde inzwischen dem Rat 
des Kreises ein qualifizierter in zehnjähriger Arbeit als Bür
germeister bewährter Unionsfreund aus dem Kreis Bautzen benannt. 

Mit seiner Bestätigung ist zu rechnen. 
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Auch für weitere erforderliche Veränderungen bei der Besetzung 
von Mandaten der Kreise Brandenburg, Grimmen, Rochlitz , Worbis 
und Sebnitz liegen qualifizierte Kadervorschläge vor. 
Noch nicht endgültig geklärt ist gegenwärtig die weitere Be
setzung unseres Mandats in Pasewalk und in Bützow. 

Bei Bürgermeistern wird sich im April mit der Besetzung eines zu

sätzlichen Mandats in Buchfarth, Kreis Weimar , die Gesamtzahl der 

Mandate auf 382 erhöhen. 

4. Durch die Mittelstufe : I/1985 , die in dieser Woche mit · insgesamt 
guten Ergebnissen in Burgscheidungen abgeschlossen werden konnte, 
haben weitere Unionsfreunde die erforderliche Qualifikation für 
eine zukünftige hauptamtliche Tätigkeit im Parteiapparat (vor allem 
als Kreissekretäre) sowie in den örtlichen Räten der sozialisti
schen Staatsmacht erworben. Insgesamt schlossen 64 Unionsfreunde 
den Lehrgang erfolgreichcab. Darunter befanden ~:sich 34 hauptamt
liche Staatsfunktionäre (e inschließlich Nachwuchskader), 19 haupt
amtliche Parteifunktionäre bzw. Reservekader für die Funktion von 
Kreissekretären und stellvertretenden Kreissekretären, 4 Redak
teure, 1 stellvertretender Kreissekretär der Nationalen Front und 
6 für ehrenamtliche Funktionen, besonders als Kreisvorsitzende, 
vorgesehene Unionsfreunde. 

Für die Mittelstufe II/1985, die Anfang April beginnt, sind 68 
Unionsfreunde delegiert. Davon sind 28 in hauptamtlichen Funk
tionen des Staatsapparates tätig und 8 für hauptamtliche Partei
fUnktionen vorgesehen, 26 sind langfristige Reservekader für haupt
amtliche Funktionen im Partei- oder Staatsapparat , in der Nationa
len Front bzw. in der Handels- und Gewerbekammer. Nur 8 Teilnehmer 

werden auch weiterhin zunächst ehrenamtlich tätig sein. Dadurch, 
daß überwiegend hauptamtliche Partei- und Staatsfunktionäre bzw. 
ihre Nachwuchskader an den Lehrgängen teilnehmen, konnte insge
samt die Qualität der Lehrgänge und die Leistungsbereitschaft der 
Freunde weiter erhöht werden . 
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Nach Informationen, die ich in Burgscheidungem erhielt, hat 
die NDPD in Nebra eine ehemalige Ausflugsgaststätte, die seit 
längerer Zeit leer stand, erworben. Es gibt Gerüchte darüber, 
daß dieses Objekt durch Rekonstruktion und Anbau eines Betten
hauses zu einer regionalen Parteischule der NDPD für die Be
zirke Halle, Erfurt, Gera und Suhl ausgebaut werden soll. 

5. Eine große Arbeitsbelastung ergab sich für die Abteilung Kader 
in den vergangenen Wochen durch die Vorbereitung einer Viel
zahl von Auszeichnungsvorschlägen. Dem Ministerrat liegen ge
genwärtig für staatliche Auszeichnungen zum 1. Mai bzw. im 

Rahmen des Sonderkontingents zum 40. Jahrestag der CDU 166 

Vorschläge vor. Mit der Ehrenmedaille der Nationalen Front 
werden voraussichtlich am 10. Mai 23 weitere Unionsfreunde 
geehrt werden. 

/ 



Mitteilung Berlin , den 2 9 • 3 • 19 8 5 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 1 Bez.: 

An U f r d • Gö t t in g Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. April 

1. Die Wahl zahlreicher Unionsfreunde in gewerkschaftliche Leitungs

gremien der verschiedenen Ebenen ist ein eindrucksvoller Beweis 

für die aktive Arbeit, die unsere Mitglieder als Gewerkschafter 

in ihren Betriebskollektiven leisten und spricht zugleich für 

die Anerkennung, die ihnen seitens der Kollegen entgegengebracht 

wurde. Wenn Mitglieder unserer Partei in sechs Bezirksvorständen 

des FDGB vertreten sind, 13 Freunde Bezirksvorständen der IG/Ge

werkschaften angehören, 54 Freunde in Kreisvorstände des FDGB 

und 134 Freunde in Kreisvorstände der IG/Gewerkschaften gewählt 

wurden sowie 191 Freunde das Vertrauen als BGL-Vorsitzende er

hielten, zeigt sich hier gegenüber den Gewerkschaftswahlen 1981/82 

eine positive Entwicklung. Erfreulich ist ebenfalls, daß viele 

weitere Unionsfreunde darüber hinaus in den Betriebsgewerkschafts

organisationen als stellvertretende BGL-Vorsitzende, AGL-Vorsit

zende oder Vertrauensleute gewählt wurden. Aufgabe unserer Vor

stände muß es aber auch weiterhin sein, befähigte Freunde - aus

gehend von unserer Mitverantwortung in allen gesellschaftlichen 

Bereichen - in persönlichen Gesprächen zur Obernahme gesellschaf t

licher Funktionen auch auf den unteren Ebenen zu motivieren, 

denn hier gilt es zunächst, sich die Achtung seines Kollektivs 

zu erwerben. 

2. Ein Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung ist gegenwärtig die 

Konzipierung von Studien in Vorbereitung des XI. Parteitages der 

SED, die sich zum einen mit dem Wohnungswesen einschließlich der 

Kommuna l en Wohnungswirtschaft und zum anderen mit dem Erholungs

wesen und Tourismus beschäftigen werden. Zu diesem Zwecke gibt 

es derzeit zwei zeitweilige Arbeitsgruppen, die ihre Arbeit auf

genommen haben. Die Freunde, die zur MitarJ eit in diesen Arbeits

gruppen gebeten wurden, verfügen auf Grund· ihrer langjährigen 

fachspezifischen Tätigkeit in diesen Bereichen über reiche Er-
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fahrungen, die sie in die Ausarbeitung eines solchen Materials 

einbringen können. 

3. In Zusammenhang mit der Herausgabe des Faltblattes "Junge christ

liche Demokraten - aktive Mitstreiter in der FDJ" gab es eine 

gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Agitation hinsichtlich der 

Aufbereitung der Beiträge junger Unionsfreunde. Dieses im Druck 

befindliche Faltblatt wi~ auch die bereits erschienene ''Informa

tion für die Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen", Nr. 143, mit den 

beiden Hauptreferaten werden eine wertvolle Argumentationshilfe 

sein, die deutlich macht, daß junge Christen einen gleichberech

tigten und gleichverpflichtenden Platz in der einheitlichen sozia

listischen Jugendorganisation der DDR haben. Das unterstreichen 

insbesondere auch die kurzen persönlichen Äußerungen junger FOJ

Mitglieder unserer Partei, die im Faltblatt publiziert werden. 

4. Im Mittelpunkt der zur Abteilung gehörenden Arbeitsgruppe Veran

staltungen standen im zurückliegenden Monat vor allem die poli

tisch-organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Tagung 

des PHV mit Gä sten aus sozialistischen Bruderländern anläßlich 

des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus. 

Des weiteren ergaben sich für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen 

eine Reihe zu lösender Probleme in Zusammenhang mit der Festver

anstaltung zum 40. Jahrestag der Gründung der CDU, die aus der 

Terminverschiebung resultieren. 

In Vorbereitung befinden sich gegenwärtig ebenfalls entsprechende 

organisatorische Maßnahmen für die Auszeichnung verdienter Unions

freunde mit der Otto-Nuschke-Plakette und dem Otto-Nuschke-Ehren

zeichen in Gold sowie das Veteranentreffen am 20. Juni 1985 in 

Burgscheidungen. 

5. In Obereinstimmung mit den für 1985 geplanten Vorhaben der Ve

teranenkommission beim PHV findet vom 1. bis 3. April 1985 eine 

Reise mit 42 Veteranen nach Prag statt, die von Unionsfreund 

Werner Behrend geleitet wird. Alle dazu erforderlichen Abspra

chen mit dem Reisebüro der DDR wurden in den zurückliegenden 

Wochen vom Sekret ä r der Veteranenkommission, Unionsfreund Fred 

Hahn, getroffen. 
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6. Im Ergebnis meiner Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der 

Ortsgruppe Klink, KV Waren, ist einzuschätzen, daß diese Jahres

hauptversammlung politisch-ideologisch wie politisch-organisato

risch alle an sie gestellten Anforderungen in guter Qualität er

füllte. Der neugewählte Vorstand bietet nach meiner Meinung die 

Gewähr, daß die Ortsgruppe ihren gesellschaftlichen Auftrag im 

Territorium in guter Qualität erfüllt. Der evangelische Pfarrer, 

der an diesem Tage Gast bei einer anderen Jahreshauptversammlung 

unserer Partei war, übermittelte den Klinker Freunden seine herz

lichen Grüße und besten Wünsche. 
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Mitteilung Berlin , den 14.3.1,85 

1 l 9. 05. 85 
\'on 

An 

Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. April 1985 

Lieber Gerald! 

nachdem di e Jahreshauptversammlungen in allen Bezirksverbänden 
erfolgreich abgeschlossen wurden und die Ortsgruppenprogramme 
auf Grund unserer einheitlichen Verpflichtungsbögen eine neue 
Qualität erreicht haben, konnten wir mit der Information Nr. 4/85 
den Bezirkssekretariaten einen einheitlichen Erfassungsbogen für 
die abgegebenen Verpflichtungen unserer Mitglieder vorschlagen . 
Wir wollen die Re sonanz der Bezirkss ekretariate auf diesen Vor
schlag abwarten und haben dann die Absicht, einen solchen Erfas
sungsbogen für 1986 a llen Ortsgruppenvorständen zu übergeben . 
Damit könnten wir die Möglichkeit schaffen, zu bestimmt en Zeit
punkten exakte Zw ischenbilanzen zu ermitteln, und könnten in 
Vorbereit ung auf den XI . Parteitag der SED den "Bündnisbeitrag 11 

unserer Unionsfreunde zusammenfassen und in würdiger Form auf 
den Delegiertenkonferenzen der SED übergeben. 

1. halte es für notwendig, Dich über ein Gespräch zu informieren, 
ich durch Zufall im Bezirkssekretariat Potsdam beiwohnte . 

s geht um folgenden Sachverhalt: Im Jahre 1976 verursachte der 
raftfahrer des Bezirkssekretariats Potsdam (Kollege Strang) 
nter Alkoholeinfluß einen Verkehrsunfall . Es entstand dabei ein 
rößerer Sachschaden am parteieigenen Pkw "Wolga" . Da der Kraft
ahrer, lt. Zeugenaussage, vor der Fahrt Alkohol zu sich genommen 
at (eine durch die VP veranlaßte Blutprobe soll keinen l lkohol
piegel ergeben haben!), wurde er gerichtlich zu vollem Schodens-
rsatz verurteilt. 
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ach Aussage eines beauftragten Vertreters der jetzigen Arbeits
telle des Koll. Strang wurden die Kosten für eine neue 1\:arosse 
n Höhe von über 12.000 Mark festgelegt, bevor das Gutachten der 
'taatlichen Versicherung den tatsächlichen Schaden eingeschätzt 
atte . Angeblich soll die Versicherung den Schaden nur auf ca • 
• 500 Mark für die Reparatur der beschädigten Karosse getaxt 

Kollege Strang zahlt seit dem Unfall monatlich 100 .Mark 
n das SHV und hat inzwischen etVJa 10.000 Ma rk abbezahlt. Ein 

J nfang der achtziger Jahre gestellter Antrag des Koll. Strang „ 
,.. u.f Erlaß der Restzahlung sei seinerzeit abgelehnt worden, ein 
päteres Bittgesuch an den Parteivorsitzenden der CDU sei bis 

' eute unbeantwortet geblieben. Auch soll dem l~oll. Strang telefo
isch mitgeteilt werden sein, daß die monatliche Einnahme von 
00 1~rk im Finanzplan des SHV festgeschrieben sei und daher 
icht geändert werden könne . Jetzt bittet der Betrieb (VEB Tief
au Potsdam?) darum, dem Kollegen Strang, der etwa 600 :Mark Netto 
erdient und dessen Frau ein Kind erwartet, wegen guter Führung 
nd guter Arbeitsleistung die restliche Schuld zu erlassen. Ein 
ntsprechender Antrag wird Dir in den nächsten Tagen zugehen. 
s ist nicht beabsichtigt, eine erneute Verhandlung über den 
atsächlich entstandenen Schaden aufzunehmen. 



/' „ '" 
Mitteilung 

' 
Berlin , den 29. 3. 1985 

& Von 

An 

Ufrd. Skulski Bez.: 

den Parteivorsitzenden 
Betr.: Bericht zum 1. April 

Inzwischen hat auch das Seminar mit Leitungskadern unserer Par
teipresse in Grünheide stattgefunden. Ioh darf feststellen, daß 
die Freunde sehr dankbar dafür sind, duroh diese Weiterbildungs
veranstaltung ihre Kenntnisse erweitern zu können. Sie bietet 
ihnen Gelegenheit, Informationen zu bestimmten Aufgaben und Problem
kreisen zu erhalten und mit Freunden des SHV inen M inungsaus
tausah zu fUhren. Nioht zuletzt ist das Seminar auoh insofern 
von Be4eutung, als es ~Ur unsere Unionsfreunde Journalisten die 

• Mögliohk'ai t zu einer Begegnung mit Kollegen anderer Parteizei tun
gen und zum Erfahrungsaustausch mit ihnen bietet. 

• 

Vom Inhalt der Vorträge und der Mitarbeit der Teilnehmer her 
hat das Seminar sein Aufgaben voll erf'Ullt. Ufrd. Dr. Zillig 
legte die Schwerpunkte der journalistischen Arbeit unserer Par
teipresse in diesem Jahr dar. Die Aussprache dazu gab die Mög
liohkei t, eine Reihe von Fragen unserer Journalisten zu beant
worten. Die Freunde wurden darauf orientiert, duroh ihre journa
listische Arbeit geistig~n Vorlauf ao)iaffen zu helfen und .bei 
Mitgliedern und parteilosen oh~stlichen Mitbürgern jene Ein
sichten und Haltungen zu fördern, die sie in die Lage versetzen, 
an der neuen Etappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung mit 
hoher Effektivität mitwirken zu können. 

Weitere Vorträge von Ufrd.. Dr. Tre.nde, der für den dienstlich 
verhinderten Ufrd. Kalb einsprang, und Ufrdn. Wieynk: hatten 
aktuelle Fragen der Kirchenpolitik in d r DDR und Tendenzen 
in der Friedensbewegung zum Thema. 

Gut vorbereitet duroh flinf Kurzreferate von Freunden des Zen
tralorgans und der Bezirkszeitungen war der Erfahrungsaustausch 
zu journalistischen Schaffensfragen. Dabei ging es um: · 

- die Vertiefung des Geschiohtsbewußtseins in Hinbliok .auf 
den 40. Jahrestag der Befreiung, 

- die journalistische Unterstützung das Leistungsvergleichs 
zw~schen den Parteiverbänden, 
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- die Berichterstattung auf kommunalpolitisohem Gebiet, 

- die Darstellung der Anforderungen des neuen Abschnitts 
der Wirtschaftsstrategie, 

- d'e weitere Ausprägung des spezifischen Profils der CDU
Zeitungen. 

Auch in aiesem Kreis konnte festgestellt werden, daß sich die 
Zusammenarbeit zwischen Bezirksredaktionen und Bezirkssekre
tariaten weiter verbessert hat und einell im wesentlichen zu
friedenstellenden taltand erreicht hat. Das wirkte sich vor 
allem günstig auf den Informationsfluß aus. Als ergiebige Infor
mationsquelle haben sich auch die Beratergruppen und Aktivs er-

~ wiesen. Einsätze vor Ort werden von unseren Journalisten heute 
gründlicher vorbereitet und mit Infonnationsgesprächen im Kreis
sekretariat und mit anderen Freunden verbunden. Eine wichtige 
Rolle spielt der ständige Kontakt zwischen Bezirksredaktion 

• 

und Kreissekretären. Dem Versuch, Unionskorrespondenten zu ge
winnen, war bis auf wenige Ausnahmen kein Erfolg beschieden. 

Unterschiedliche Erfahrungen liegen in der Zusammenarbeit unse
rer Presse mit den Bäten der Bezirke bzw. der Bezirksstädte vor. 
Vielerorts sind Staatsfunktionäre sehr zurückhaltend; das trifft 
in einigen Fällen auch auf unsere Freunde zu. Andererseits gibt 
es Beispiele vorbildlicher Zusammenarbeit. In Magdeburg wurde 
zwischen VDJ und Rat des Bezirks ein Vertrag geschlossen, der 
detaillierte Aufgaben und Pflichten festlegt und mit allen Zei
tungen abgestimmt ist. Dber gute Erfahrungen berichtete eben
falls der Neubrandenburger Bezirksredakteur. Auf der Grundlage 
eines Plans werden allen Zeitungen Interviews mit Staatsfunk
tionären vermittelt, und allmonatlich organisiert der Rat des 
Bezirks Exkursionen. 

Das Seminar werden wir auf der nächsten Dienstbesprechung mit 
den Chefredakteuren auswerten. 



Mitteilung 

' 
Berlin ' den 29 • J. 1985 

\'on Ufrd. Börner Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatsbericht März 1985 
Betr. : an den Parteivorsitzenden 

Zunächst bedanke ich mich vielmals für die neue Gehaltsregelung. 
Ich hoffe sehr, daß es meine Gesundheit erlaubt, auch weiterhin 
meine Funktion als Abteilungsleiter für Schulung zum Nutzen unserer 
Partei und unserer Gesellschaft voll ausüben zu können. 
Unterdessen haben in Zusammenarbeit mit der ZSS unsere Vorstellungen 

1 ' 
über den Inhalt des Politischen Studiums 1985/86 schon konkretere 
Gestalt angenommen. Wie ich bereits vor drei Monaten angedeutet 
hatte, soll die Behandlung kommunalpolitischer Aufgaben, die in 
Vorbereitung der letzten Wahlen das Studienjahr 1983/84 bestimmt 
hatte, fortgeführt werden, und zwar im Blick sowohl auf die Vorbe
reitung des XI. Parteitages der SED als auch auf die Volkskammer
und Bezirkstagswahlen im Juni 1986. Dazu sollen sich 3 Studien
hefte in ihrer Thematik (zur Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens, zur effektiven Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens und zu Fragen des Umweltschutzes und der Nutzung von Sekun
därrohstoffen) insbesondere auf die weitere Entwicklung der Städte 
und Gemeinden, die territoriale Rationalisierung und die Vertie
fung des Bündnisses und der sozialistischen Demokratie beziehen, 
wobei dies alles stärker auf die Arbeit "vor Ort" bezogen werden 
soll und unsere spezifischen Anliegen einschließt. Das vierte Thema 
dient ausschließlich der Auswertung des XI. Parteitages der SED 
und der unmittelbaren Vorbereitung der Wahlen. Dazu kann aus zeit
lichen Gründen kein Studienheft erscheinen, sondern voraussichtlich 
wird in einer Studienanleitung auf die entsprechenden Materialien 
verwiesen werden. Das müßte dann unmittelbar nach dem XI. Parteitag 
noch konkret festgelegt werden. 
Nach den bisher vorliegenden Berichten sowie meinen eigenen Erfah
rungen ist die Thematik des laufenden Studienjahres 1984/85· im 
Blick auf den 40. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus 
und den 40. Gründungstag unserer Partei sowohl von den älteren als 
auch den jüngeren Zirkelteilnehmern mit großem Interesse und Zu
stimmung aufgenommen werden. Es hat sich dadurch ein gewisser 
Stolz h·e rausgeprägt, Mitglied einer Partei zu sein, die in den 
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vier Jahrzehnten ihres Bestehens die Geschichte und die Politik 
der DDR mitgeprägt und mitverantwortet hat. Überall vermitteln 
dabei die älteren Freunde den jüngeren ihre eigenen Erfahrungen. 
Von besonderem Interesse war für sie das Wirken christlicher .Anti
faschisten, die Herausbildung und Festigung des Bündnisses und 
der eigenständige Beitrag unserer Partei bei der Gestaltung des 
Sozialismus. Teilweise - so im Bezirk Cottbus - hat die Beschäfti
gung mit der Thematik neue Initiativen geweckt, eich intensiver 
mit der Parteigeschichte im eigenen Territorium zu beschäftigen. 
Dabei kamen auch mehrere bisher unbekannte Dokumente aus den 
ersten Jahren nach 1945 zum Vorschein, u.a. Gründungsprotokolle 
von Ortsgruppen u.a. Es sollte von den Kreissekretariaten dafür 
gesorgt werden, daß diese wertvollen Zeitdokumente erhalten, ge
sammelt und für die politisch-ideologische und wissenschaftliche 
Arbeit nutzbar gemacht werden • 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 29.3.1985 

Von 

An 

Ufrd. Brodde Bez.: 

Ufrd, Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Ge rald ! 

In der Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 
wurde in Vorbereitung des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitler
faschismus und der Befreiung des deutschen Volkes zu hervorragenden 
Wettbewerbsergebnissen der Mitglieder an ihren Arbeitsplätzen bei
ge'tagen. Sie bestimmen auch den Inhalt der durchgeführten Jahres
hauptversammlungen wesentlich mit. Im Vordergrund steht das BemQhen, 
wichtige Staatsplanpositionen zu überbieten und durch persönliche 
Beiträge den Monat April zu dem Monat mit dem bisher höchsten Pro
duktionsleistungen zu machen. 

Mitglieder aus dem Wissenschaf tsbere~ ·h und aus Forschuhgskollek
tiven sind daran beteiligt, zu Ehren des 8. Mai vorfristig die Ent
wicklung neuer Verfahren und Erzeugnisse abzuschließen. Die Bemühunge 
der Mitglieder sind vor allem darauf gerichtet, bis zum Jahresende 
die Nettoproduktio~ um mindestens 2 % zu überbieten, das bedeutet 
u~ a. mindestens 3 Tagesleistungen zusätzlich zu erarbeiten. davon 
mehr als einen Tag bis zum s. Mai. 

Die von unseren Mitgliedern in Vonsumgüter- und Exportbetrieben 
unterstützten \~ttbewerbsinitiativen haben im besonderen die schnelle 
Entwidd.ung neuer Erzeugnisse zum Ziel, wobei wir darauf orientieren. 
s~ärker die Erwartungen der Bevölkerung und der ausländischen Ab
nehmer zu berücksichtigen. In denei11t mit den Mitgliedern anläßlich 
der Messebegegnung geführten Gespräche wurde deutlich, daß unter 
den Bedingungen des harten Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt 
günstige Außenhandelsergebnisse nur mit bester Qualität der Erzeug
nisse erreicht werden können. Für die Oberzeugungsarbeit wurde 
daraus die Schlußfolgerung gezogen, stärker als bisher die Güte der 
Erzeugnisse in den Vordergrund neuer Initiativen und Leistungsver
gleiche zu stellen. 
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In die Gespräche mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe werden 
die Aussagen der Nationalrats~gung vom 20.2. einbezogen. Danach 
bleibt die Verbesserung der Dienstleistungen und die Oberbietung 
der Versorgungsaufgaben bei gleichzeitiger Verringerung des Auf
wandes zentrales politisches Anliegen. Es wird darauf orientiert, 
stärker die spezifischen Bedingungen des TerritoriutTS und der Lei
stungsarten zu berücksichtigen. Solche Fragen wie die Nutzung der 
Rationalisierung, der Freisetzung bisher zweckentfremdeter l<apazi
täten und die Gewährleistung niveauvoller Kundendienste spielen in 
den Gesprächen eine entscheidende Rolle. ::Jahreshauptversammlungen 
und differenzierte Beratungen mit Mitgliedern aus Handwerk· und Ge
werbe helfen das bestehende Gefälle im qualitativen und quant:ilativen 
Leistu~gsangebot zu überwinden, wobei auch in diesem Bereich die Ver
besserung der Qualität ein Schwerpunkt ist. 

Von der Abteilung Wirtschaft wurden mit der evangelischen Kirche 
in Abstimmung mit der Abteilung Kirchenfragen Gespräche über die 
Besteuerung kirchlicher Einrichtungen geführt, in deren Ergebnis 
festgestellt werden konnte, daß von der Kirche aus Unkenntnis für 
Objekte zuviel Steuern abgeführt wurden. Um auch für die Zukunft 
und für andere Objekte eine tragbare Besteuerung zu erreichen, 
watien diese Gespräche fortgesetzt. 



itteilung Berlin , den 29.3.1985 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 
• 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Schwerpunkt meiner Arbeit im Monat März war wiederum die Vorberei"."' 
tung von Vorschlägen unserer Partei, und zwar 
- in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und 
- als Stellungnahme der CDU zum Entwurf der "Musterkooperations-

vereinbarung für die l<ooperation der LPG und VEG". 

zu letzterem haben wir auf der Beratung der Arbeitsgemeinschaft 
"Agrarpolitik" des HV am 20. d. M„ die Vorschläge konzipiert, ich 
habe sie formuliert und inzwischen nochmals mit den Unionsfreunden 
Dr. Manfred Thurm und Siegfried Löffler redigiert (die beiden haben 
·bereits mehrjährige Erfahrungen bei der . Gestaltung wirtschaftslei
tender Funktionen für Kooperationen). Du erhältst dieses Material 
in den nächsten Tagen. Wir betrachten es als Bestandteil der Aktivi
täten unserer Partei in Vorbereitung auf den XI. Pa.rteitag der SED. 

Oie Ausarbeitung von Vorschlägen in Vorbereitung des SED-Partei
tages macht ebenfalls gute Fortschritte. Dazu haben folgende Akti
vitäten peigetragen: 

- Beratungen der Vorschlagskommissiohen "Gesundheits- und Sozial
wesen" sowie "Landeskultur. Umweltschut~ und Wald" Anfang März 
in Grünheide in jeweils vier kleinen Arbeitsgruppen 

- Beratungen der Arbeitsgemeinschaf~en "Agrarpolitik" und "Gesund
heits- und Sozialwesen" des HV, in denen ausschließlich Vorschläge 
geprüft. ergänzt bzw. neu erarbeitet wurden-

Die Studien werden jetzt komplettiert und auf einer weiteren· Be
ratung mit jeweils 3 bis 4 Freunden endredigiert, damit sie dann 
dem SHV vorgelegt werden können. Eine Studie "Zur Entwicklung von 
Verarbeitungsstufen in landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben". 
die sich auf ein hochaktuelles Thema bezieht, ·ist praktisch f~rtig
gestell t. 

Diese Art der Erarbeitung von Vorschlägen findet bei allen Freunden 
ungeteilte Zustimmung. Viele Unionsfreunde, deren Urteil uns be
sonders wertvoll ist (HV-Mitglieder, Professoren, Wissenschaftler) 
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haben mir das unaufgefordert persönlich gesagt. Während wir früher 
überwiegend nur ihre Ideen und Anregungen aufgriffen und sie doch 
relativ wenig erfuhren, was konkret darauf wurde, sind sie diesmal 
unmitelbar in die Formulerung bis zur Endredaktion einbezogen. 
Einzelne Arbeitsgruppen (z. B. zur The~tik Tierproduktion, ambu
lante und stationäre medizinische Betreuung, Gesundheitserziehung, 
l/ommunalhygiene, Wald, Reinhaltung der Gewässer) arbeiten relativ 
selbständig, die Mitglieder korrespondieren untereinander und legen 
bzw. legten der Arbeitsgemeinschaft ihre Vorschläge im Komplex vor. 
Es ist beachtlich, wie sich viele Freunde dabei engagieren, weil 
sie spüren, gebraucht zu werden. zugleich gibt das ihrer Mi~lied
schaft in unserer Partei neue Motivation. Ausgehend vom christ
lichen Persönlichkeitsverständnis kommt es vielen Freunden darauf an, 
in der Gemeinschaft einer Partei eigene Erfahrungen und Ansichten 
gesellschaftlich wirksam zu machen. Das dürfte wohl zu allen Zeiten 
ein wichtiger Grund gewesen sein, Mitglied in einer Partei zu werden. 
Das ist eine gute Tradition, deren Bezug auf unseren 40. Jahrestag 
sicherlich nicht bloß konstruiert ist. 

Am 23. März habe ich Unionsfreund Prof. Dr. Röhrer Deine Glück
wünsche zum 80. Geburtstag überbracht. Er hat sich darüber sehr 
herzlich gefreut (in den letzten Jahren gab es vom HV zu ihm kaum 
noch Verbindungen. wohl aber über BV und Ortsgruppe). und er läßt 
Dir Dank sagen. Er ist von einer bemerkenswerten körperlichen und 
geistigen Frische. arbeitet immer noch wissenschaftlich und für 
seine körperliche Regsamkeit spricht, daß ihn sein 3agdekollektiv 
als einen ihrer besten Jäger und Schützen begrüßte! Ich traf zu
sammen mit dem Präsidenten der Akademie der Landwirtschaf tsnissen
schaf ten, Prof. Dr. Rübensam, ein - wir kennen uns seit über 30 

~ahren. Ansonsten war viel veterinärmedizinische und politische 
Prominenz anwesend. Es war gut und richtig, daß wir auch da waren. 

~ 
Dieser Tage besuchte mich Ufrd. Prof. Dr. Olof Dietz, Berlin 
1ir hatten ein längeres Gespräch über seine wissenschaftliche Ar
beit auf dem Gebiet der Veterinärmedizin sowie interdisziplinär 
mit der Humanmedizin (z. B. bei der Entwicklung von l<rebs-Test- \V 
verfahren, Herz- und Leber-Transplantationen). 
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Seit anderthalb 0ahrzehnten ist er Leiter des Fachbereichs Vete- , 
rinärmedizin an der Humboldt-Universität. vor 20 0ahren war das 
ein Dekanat! Wir sollten uns doch um eine Anerkennung seiner 
Leistungen durch staatliche Auszeichnung kümmern. 

--~~--~--~------~J 
Im Gespräch kamen wir auch auf seinen ehemaligen Kollegen und 
Unionsfreund Prof. Dr. Ekkehard Wiesner zu sprechen. der vor 
zwei 0ahren (als vorzeitiger Emeritus) von einer Reise nicht 
zurückkehrte und seitdem in Westberlin wohnt. Aber nicht nur, 
daß unsere Verlage fleißig Neuauflagen seiner Bücher herausbringen, 
es kommen sogar neue Bücher mit ihm als Heraus geber heraus, so dieser 
Tage die 1. Auflage der Kleinen Enzyklopädie "Land - Forst - Garten" 
im VEB Bibliographisches Institut Leipzig. Man kommt aus dem Staunen 
nicht heraus. 

Mit herzlichen Grüßen 



' 

Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 31.05.1985 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Mai 1985 

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

Uf d. Franke 

Uf d. Bastian 

Ufd. Dr. Trende 

Uf d. Viererbe 

Uf d. Quast 

Ufd. Dr. Guden-
schwager 

Ufd. Y...a.liner 

Ufd. Brodde 

BV Erfurt (1/2 Seite) 

BV Dresden ( 11/4 Seite) 

BV Dresden, Frankfurt/Oder, Magdeburg, 
Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und 
Suhl ( 11 Seiten) 

BV Leipzig, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock, 
Suhl sowie Generaldir. der VOB ( 3 Seiten) 

BV Schwerin ( 1 Seite) 

BV Leipzig, Rostock und Suhl ( 2 Seiten) 

BV Erfurt und Leipzig ( 11/4 Seite) 

BV Rostock und Suhl ( 11/2 Seiten) 
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Es fehlen die Berichte der Unionsfreunde 

Dr. Trende krank 

Börner krank 

Berlin, den 2.Mai 1985 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Geraid Götting 

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

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 

Datum 

JO. 4. 1985 

Der Monat April war - bezogen auf unsere innerparteiliche Arbeit 

- gekennzeichnet durch die Durchführung von 8 Kreisdelegierten

konferenzen in unserem Berliner Verband (die 9. und damit letzte 

KDK führt der KV Berlin-Pankow am 11.5.1985 durch). 

Wie ein roter Faden zog sich durch alle Konferenzen lebendig und 

überzeugend die Würdigung des 8. Mai 1945 als Tag des Sieges und 

der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Durch alle Kreisvorsitzenden 

sowie durch jeweils einen älteren Unionsfreund, Aktivist der 

~ ersten Stunde, wurde jene historische Tat deutlich und wurden 

~ die Veränderungen im Bewußtsein derer deutlich gemacht, die diesen 

Tag miterlebt haben. Damit wurde auch insbesondere gegenüber jenen 

Unionsfreunden, die der jüngeren Generation angehören, nachhaltig 

Geschichte vermittelt. Ausnahmslos alle Redner und Delegierten 

stimmten darin überein, daß unsere Arbeits- und Kampflosung heute 

nur lauten kann: Frieden, Frieden und nochmals Frieden. 

Die Konferenzen waren insgesamt Spiegelbilder der Leistungs

fähigkeit und Leistungsbereitschaft der Kreisverbände und der in 

ihnen organisierten Mitglieder. 

- 2 -
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Das Bezirkssekretariat hat auf seiner jüngsten Sitzung am ver

gangenen Montag eine erste Wertung der Kreisdelegiertenkonferen

zen vorgenommen und alle Bezirkssekretariatsmitglieder beauftragt, 

in jeweils einem Kreisverband mit dem Kreissekretariat darüber zu 

sprechen, Maßnahmen anzuregen und zu formulieren, wie nunmehr die 

Ergebnisse der KDK für die Ortsgruppen fruchtbar gemacht werden 

können. 

Dies bezieht sich beispielsweise auf das Führen persönlicher Ge

spräche mit jenen Unionsfreunden, die bisher - aus unterschied

lichen Gründen - noch keine konrete Verpf1ichtung zum Ortsgruppen

programm abgegeben haben, auf die spezifische Übernahme von Anre

gungen, Argumenten und praktischen Erfahrungen, die durch den 

~ Bericht des Kreisvorstandes und durch die Diskussion auf der KDK 

e dargelegt worden sind. Des weiteren geht es um konkrete Festlegun

gen zur Weiterführung der differenzierten Arbeit mit Gliedern kirch

licher Räte sowie mit jungen Unionsfreunden, die erst kürzlich 

Mitglied unserer Partei wurden. Wichtig sind auch tlberlegungen, wie 

der Freundschaf'tsgedanke (Freundschaft zur Sowjetunion) bei jedem 

Mitglied gefestigt bzw. entwickelt wird. Letztlich haben die Orts

gruppen - ausgehend von den Kreisdelegiertenkonferenzen Überlegun

gen anzustellen, die ,gerichtet sind auf ein stärkeres Engagement 

hinsichtlich der Mitgliederbewegung, 'Cl.er richtigen Beitragshöhe 

e 
e 

und der regelmäßigen Beitragszahlung sowie des Abonnements der 

"Neuen Zeit" und unseres Funktionärsorgans "UTM" durch immer mehr 

Freunde. - In der Beschäftigung mit diesen Problemkreisen sehen 

wir einen Beitrag zur praktischen Vorbereitung der Bezirksdele

giertenkonferenz am 8. Juni und damit gleichermaßen einen Beitrag 

zur wirksamen Teilnahme an der großen Volksaussprache in Vorberei

tung des XI. Parteitags der SED. 

Auf allen Veranstaltungen, die wir im Monat April, initiiert durch 

das Bezirkssekretariat, dem Bezirksvorstand und die Aktive Wirt

schaft und Gesundheitswesen durchgeführt haben, fanden die jüngsten 

Vorschläge von Michael Gorbatschow ungeteilte Aufmerksamkeit, große 

Beachtung und Bereitschaft zur Unterstützung. 

- 3 -



• 

- 3 -

Zu einigen Veransta1tungen noch einige kurze Bemerkungen: 

- Am 9. 4,. 1985 fand au:f Einladung des Bezirkssekretariats und -; 
des Aktivs Kirchenpolitik beim Bezirksvorstand eine Dietrich-

Bonboeffer-Gedenkveranstal.tung statt. Teilnehmer waren ca. 40 

Unionsfreunde, die aktiv im kirch1iohen Raum tätig sind. Die Ge

denkrede hiel.t Unionsfreund Carl. Ordnung. Ihm ist es in vorbil.d-

1icher und überzeugender Art und Weise gel.ungan, Dietrich Bon

hoeffer in seiner Einheit von Theo1ogie, Christ und Zeitgenosse 

zu würdigen. 

Im .Anschluß an die Gedenkfeier, die von Kindern der Kirchgemeinde 

ft Berl.in-Marzahn musika1isch umrahmt wurde, kam es in zwei Gesprächs-

~ gruppen zu einer angeregten Diskussion. In deren Mittel.punkt stand 

die Frage: Warum gibt es in viel.an Kirchgemeinden immer noch Zu

rückhal. tung bei der Würdigung Dietrich Bonhoeffers al.s Zeitgenosse, 

d.h. al.s Politisch-engagierter Christ? Die Antworten darauf waren 

so viel.fäl.tig wie gl.eichermaßen unvol.l.k.ommen. Insgesamt haben wir 

jedoch erreicht, daß jeder Anwesende für sich persön1ich die Ver

pfl.ichtung mitgenommen bat, in seiner Kirchgemeinde künftig in 

dieser Richtung noch stärker zu wirken. Über dieses Wirken wird 

auf der nächsten Sitzung des Aktivs Kirchenpol.itik - nooh vor der 

BDK - zu berichten sein • 

.Äm 24'. 4·. l.98.5 trafen sich Mitgl.ieder der Grundorganisationen der 

~ Gesel.l.schaf t für Deutsch-Sowjetische Freundschaft der Sektion 

tt Theol.ogie der Humboldt-Universität zu Berl.in und des Bezirksse

kretariats zu einer gemeinsamen Veransta1tung aus Anl.aß des 4o. 

Jahrestages des Sieges und der Befreiung. Unionsfreund Karl. Hennig, 

stel.J.vertretender Abtei1ungs1eiter beim National.rat der National.an 

Front der DDR, sprach zum Thema: 1945 - 198.5: Aspekte der Rezep

tion des 8. Mai al.s Tag der Befreiung. In seinem sehr informativen, 

die Geschichte aufarbeitenden Beitrag skizzierte er den Lernprozeß 

der Kirchen und machte deutlich, wie organisch die Würdigung des 

a. Mai im Jahre J.98.5 durch die Kirchen verbunden ist mit der ge- J 
meinsamen Verantwortung für die Sioherung und Erha1tung des Frie- i 
de~. ~ 
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Ufd1• Prof• Dr. habil.·. Herbert Trebs, Prof. für Ökumenik. an der 

Sektion Theol.ogie der Humbol.dt-Universität würdigte in seinem 

Vortrag 11 Prof'. D. Erich Fasoher: Erster Theologe aus der DDR, der 

die Sowjetunion besuchte", die Pionierdienste seines Lehrers und 

Vorbil.des .• 

Absohl.ießend vereinbarten wir, im Novembsr dieses Jahres die 

nächste gemeinsame Veranstal.tung durchzuführen und uns dabei fol- 1 
gender Thematik zu widmeni iie können wir den Freundsohaf'tsgedank.en 

unter jungen Christen vertiei'en hel.f"en. -

Absohl.ießend möchte ich Dir mitteilen, daß die Mitglieder des Be

zirkssekretariats und weitere prof il.ierte Berliner Unionsfreunde 

gegenwärtig an der Studie des Sekretariats des Hauptvorstandes zu 

"750 Jahre Berlin" arbeiten und der erste Entwurf bis Ende Mai d.J. 

fixiert sein wird. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Betr.: Information zum 01. Mai 1985 

Lieber Gerald! 

Die Kreisdelegiertenkonferenzen in unserem Be

zirksverband wurden am 27.04.1985 planmäßig ab

geschlossen. 

Alle Konferenzen haben die gegebenen Orientierun

gen des Hauptvorstandes umgesetzt und ihre Ziel

setzung erreicht. Sie waren echte Höhepunkte in 

der Arbeit unserer Partei im 40. Jahr ihres Be

stehens und machten deutlich, wie die christlichen 

Demokraten in unserem Kohle- und Energiebezirk 

ihrer Mitverantwortung für das gesellschaftliche 

Ganze gerecht geworden sind. 

In allen Konferenzen wurde sowohl in den Berichten 

der Kreisvorstände, wie auch in der Aussprache 

auf die Bedeutung des Sieges der Sowjetunion über 

den Hitlerfaschismus und die Befreiung des deut

schen Volkes vom Faschismus verwiesen. 

Neben der guten Bilanz unserer Arbeit wurde auch 

eine klare Orientierung auf die künftige Arbeit 

unserer Partei auf politisch-ideologischem, politisch

organisatorischem und kaderpolitischem Gebiet 

sowie bei der Lösung der Aufgaben im jeweiligen 

Territorium gegeben. 
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Die Kreisdelegiertenkonferenzen bestätigten die guten 

Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen. Die Motivation 

unseres Handelns wurde gut in den Berichten und in der 

Aussprache herausgearbeitet und alle Konferenzen trafen 

parteiliche Aussagen zu den politischen Grundfragen 

und den aktuellen politischen Ereignissen. 

Sie machten die Leistungsbereitschaft unserer Mitglieder 

zur Erfüllung und überbietung der volkswirtschaftlichen 

Auf gaben sichtbar und orientierten auf die Mitarbeit 

unserer Parteigliederungen in der Volksinitiative 

zum XI. Parteitag der 'iSED. 

Die Konferenzen waren von Optimismus und Sachlich

keit geprägt, konstruktiv und vermittelten den Dele

gierten und Gästen einen guten überblick über die 

Erfüllung der Beschlüsse des 15. Parteitages. 

An einer Reihe von Konferenzen nahmen parteilose 

Pfarrer, Theologen und Mitglieder kirchlicher Räte 

teil. 

Auf der Konferenz in Herzberg ergriff der Superintendent 

des Kirchenkreises N e h k o r n das Wort und hielt 

einen vielbeachteten Diskussionsbeitrag. 

Alle Konferenzen wiesen eine gute Beteiligung und 

Disziplin auf und hinterließen auch einen guten 

optischen Eindruck. 

Im Berichtszeitraum fand die 21. erweiterte Sitzung 

des Bezirksvorstandes statt, in der die Jahreshaupt

versammlungen ausgewertet und Schlußfolgerungen 

für die weitere politische Arbeit gezogen und der 

Stand der Vorbereitung und Durchführung der ersten 

Kreisdelegiertenkonferenzen eingeschätzt wurde. 

Die erweiterte Sitzung des Bezirksvorstandes ver

mittelte gute Erfahrungen aus den Jahreshauptver

sammlungen und orientierte gleichzeitig auch auf die 

politische Arbeit bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz. 
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In Vörbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz fand 

am 14. April 1985 ein Konzert des Dresdner Kreuzchores 

unter Leitung von Unionsfreund Prof. Martin F l ä m i g 

in der Oberkirche zu Cottbus statt. 

Dieses schon zur Tradition in Vorbereitung von Bezirks

delegiertenkonferenzen unserer Partei gewordene Konzert 

hat starke Resonanz nicht nur unter unseren Unionsfreunden, 

sondern auch unter der BevöJ.kerung gefunden. 

Auf Einladung der Bezirksleitung der FDJ fand eirevon 

uns gemeinsam mit der Jugendorganisation vorbereitete 

Beratung mit jungen Christen statt, an der der Bezirks

vorsitzende unserer . Partei und der 1. Sekretär der 

Bezirksleitung der FDJ teilnahmen. 

Unionsfreund Karl D ö l 1 i n g hielt das einleitende 

Referat, an das sich ein Erfahrungsaustausch zur wei

teren Qualifizierung der Jugendarbeit anschloß. 

Die ersten vier Monate des Jahres 1985 waren in un

serem Bezirk insbesondere vom Kampf um die .Sicherung 

einer stabilen Versorgung mit festen Brennstoffen, 

Gas und Elektroenergie unter den langanhaltenden 

Winterbedingungen gekennzeichnet. 

Die Berg- und Energiearbeiter, darunter auch zahl

reiche Unionsfreunde, sowie ihre Helfer setzten neue 

Maßstäbe bei den Spitzenleistungen, die nun zur 

Aufholung eingetretener Gewinnrückstände infolge des 

unvorhergesehenen hohen Aufwandes fortzuführen sind. 

Die fleißige und initiativreiche Arbeit der Werktätigen 

findet ihren Niederschlag in den positiven Ergebnissen 

bei vielen wichtigen Kennziffern, wie industrielle 

Warenproduktion, Produktion des Bauwesens, staatliches 

Aufkommen tierischer Erzeugnisse, fertiggestellte 

Wohnungen und Einzelhandelsumsatz. Im Monat März z.B. 

wurde seit Jahresbeginn die höchste Planerfüllung 

in Produktion und Absatz erreicht. 
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Trotz dieser positiven Ergebnisse weisen 16 Betriebe 

Planrückstände von insgesamt 6 Mio Mark aus. Bemerkens

wert ist auch, daß die Zielstellung im Wohnungsbau

programm während der gesamten Winterperiode in allen 

Kreisen erreicht bzw. überboten wurde. 

Erfüllt wurden auch die volkswirtschaftlichen Zielsetzungen 

in der Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch und 

Fleischwaren sowie Milch. Die Zielsetzungen in der Pro

duktion von Hühnereiern wurden nicht erfüllt. 

Insgesamt gibt es bei der Versorgung mit Waren des Grund

bedarfs keine nennenswerten Probleme. 

Im Berichtszeitraum führte der Rat des Bezirkes mit den 

Räten der Kreise eine Arbeitsberatung durch, in der 

die Aufgaben der Staatsorgane des Bezirkes Cottbus zur 

Vorbereitung des XI. Parteitages der SED durch die Vor

sitzende des Rates de~ Bezirkes dargelegt wurden. 

Die Beratung zog kritisch Bilanz, wo der Bezirk Cottbus 

bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes steht und 

was noch zu tun ist, um die Zielsetzung des 5-Jahr-Planes 

in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED mit hoher 

Effektivität zu erfüllen. 

(S~ 
• Bezi~~:::~tzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU·Be~irksverbond I06 Dresden, Strolle der Befreiung II 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C DU 
108Q __ ie--LJ_!_n 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nochricht vom Unsere Zeichen KO/Ka Da tum 23 • 04 • 85 

Betreff : Informationsbericht zum 1.05e 1985 - - --- ----~---- -~ 

Lieber Gerald! 
Im Informationsbericht April 1985 möchte ich Dich informieren 
über: 
1e ~-g~sc~ich,tsp~l;t;§che _~ag~g des Bezirkssekretar~ats 

Diese Tagung wurde am 29.o3.85 im Rahmen des erweiterten Be
zirksvorstandes unter Hinzuziehung einer Reihe älterer Freun
de, die die Parteigeschichte im Bezirksverband Dresden mitge
schrieben haben und einem großen Kreis junger Freunde aus al
len Kreisverbänden des Bezirkes im Plenarsaal des Dresdner 
Rathauses durchgeführt. (insgesamt 382 Freunde) 
Die Tagung begann mit der Aufführung der kombinierten Dokumen
tarfilme "Auferstehung" und "Dresden - blühende Stadt 11 • 

Zum TAema "Antifaschistischer Widerstandskampf, Befreiung und 
Neubeginn" referierte Freundin Prof .Dr. Hildegard Neumann, 
Mitglied der SED-Bezirksleitung und Vorsitzende der Geschichts
kommission der BL. Prof .Dr. Neumann ging davon aus, daß wir 
die P~licht haben, um jetzt lebender und künftiger Generatio
nen willen, die buchstäblich am eigenen Leib gewonnenen Erfah
rungen weiterzugeben und daraus Schlüsse für unser heutiges 
Handeln zu ziehen. Schwerpunkte ihrer Ausführungen bildeten die 
bezirklich-territorialen Bezüge des schweren Kampfes der Sow
jetarmee bei der Befreiung Sachsens vom Hitlerfaschismus. 
Zum Thema 11Vom Werden und wachsen christlichen Engagements für 
gesellschaftlichen Fortschritt in der DDR" referierte das Mit
glied des Hauptvorstandes und Vorsitzender der Bezirksvetera
nenkommission Hans Krätzig. Er unterstrich, daß sich mit der 
Befreiung vom Faschismus unserem Volk die endgtiltige Hinwen-
dung zum Weg des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts 
eröffnete. Dieser Weg ist möglich gewesen, weil von Anfan~ an 
die Arbeiterklasse an die Bereitschaft jener Kräfte zum umfas
senden Bündnis appellierte, die die Lehren aus der Geschichte 
zu beherzigen bereit waren. Als ehemaliger Bezirksvorsitzender 
stützte sich Hans Krätzig dabei auf viele persönliche Erfah
rungen, die für das Werden und wachsen unserer Partei bestim
mend waren. 
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Welche Anstrengungen notwendig waren, um unmittelbar nach der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus geistige und materielle · Trüm
mer zu beseitigen, schilderte Prof .em. Dr.-Ing. Johannes 
Schuster in der mit großem Interesse aufgenommenen Diskussion. 
Prof .Dr.Dr.sc.med. Wolfgang Seela berichtete über seine Ent
wicklung zum engagierten Mitglied der CDU. 
Kammersängerin Ilse Ludwig-Jahns schilderte den bewegenden Au
genblick, als sie 40 .Jahre nach der Zerstörung Dresdens und 
der weltbekannten Semperoper als eine der dienstältesten Soli
stinnen der Dresdner Staatsoper in dem neu erstandenen Haus 
~ingen konnte. 
Über sein politisches Wirken, der Gemeinschaftsarbeit in der 
Volkswirtschaft neue Räume zu erschließen, berichtete das Mit
glied des Hauptvorstandes Unionsfreund Dr. Walter Riedel. 
Ich habe in meinen Schlußbemerkungen besonders drei Aspekte 
hervorgehoben: 

unsere moralisch verpflichtende Beziehung zur Sowjetunion 
angesichts der Befreiungstat der Sowjetarmee vor 40 .Tahren; 
unser dankbar respektvolles Verhältnis zum antifaschisti
schen Widerstandskampf; 
unseren Bündnisbeitrag als CDU bei der Ausformung unserer 
neuen Gesellschaft. 

Ich habe abschließend darauf verwiesen, daß unsere politische 
Arbeit auch künftig darauf gerichtet ist, dem Bekenntnis für 
Frieden und Sozialismus die nachweisbare Tat und gegenständ
liche Leistung folgen zu lassen. 

Die Geschichtspolitische Tagung hat in der demokratischen Öf
fentlichkeit eine große Resonanz gefunden. Seitens der SED
Bezirksleitung wurde die Thematik, die Anlage der Konferenz 
und der Zeitpunkt ihrer Durchführung als auch ihr Verlauf als 
politisch sehr bedeutungsvoll eingeschätzt. 
Radio DDR, Sender Dresden informierte am 29.3. mehrfach in den 
Nachrichten über die Tagung, ebenso wurde in den Morgenstunden 
ein Interview mit dem Bezirksvorsitzenden zum Anliegen der Ta
gung gesendet. 
Im Organ der SED-Bezirksleitung "Sächsische Zeitung" hat die 
Konferenz eine breite Auswertung gefunden. 

Zur Bei~~j;~~ß h:~!!~- ~~nsch's _ 

Am 12. April wurde das Gründungsmitglied unserer Partei' im 
ehemaligen Land Sachsen Franz J e n s c h auf dem Äußeren 
Katholischen ~riedhof in Dresden zur ewigen Ruhe gebettet. 
Zum Requiem in der Friedhofskapelle, das von den beiden Söh
nen des Verstorbenen in Anwesenheit von Weihbischof Weinhold 
zelebriert wurde und zur anschließenden Beisetzung hatten sich 
eine große Anzahl katholischer Gläubiger und viele Unions
freunde eingefunden. Hans Krätzig und ich haben dem Verstorbe
nen ebenfalls die letzte Ehre erwiesen. Nach der Predigt- des 
Gemeindepfarrers am Grabe nahm auf Wunsch des ·verstorbenen das 
Mitglied unseres Bezirkssekretariats Eduard Bahsler das Wort. 
Freund Bahsler würdigte Franz Jensch als eine tief gläubige 
Persönlichkeit der Tat, die in der schweren Zeit des Werdens 
unserer Partei sich durch politische Treue und Geradlinigkeit 
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ausgezeichnet hat. Freund Bahsler brachte zum Ausdruck, daß 
unsere CDU Franz Jensch ein bleibendes ehrendes Andenken be
wahren wird. 

' Zur differenzierten · ki~en]o!itisch~n ~~~~it~ _ L 

Den in meinem letzten Bericht übermittelten Informationen über l 
erste Tendenzen in einer neuen Beurteilung des politischen Wir
kens unserer Partei seitens bestimmter Repräsentanten der Ev.
Luth. Landeskirche Sachsen möchte ich eine weitere anfügen. 
Ich hatte am 3. April dem Chefredakteur des "Sonntag", Herrn 
Pfarrer Friedbert Stöcker, einen Brief mit wertschätzenden Be
merkungen zu seiner Art der Kommentierung kirchlich-gesell
schaftsbezogener Vorgänge übersandt. Daraufhin hat mir der 
Chefredakteur am 10.4.85 mit folgendem Text geantwortet: 

"Verehrter, lieber Herr Korbella ! 
Für Ihren freundlichen Brief vom 3.d.M. möchte ich mich 
ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das Schönste wäre na
türlich, Sie fänden einmal ein paar Minuten Zeit, um uns 
in unseren neuen Redaktionsräumen zu besuchen. Wir fühlen 
uns - Dank Ihrer Vermittlung - hier sehr wohl und hof
fen, daß das auch ein bißchen im SONNTAG deutlich wird. 
Ich würde mich freuen, wenn es gelegentlich zu einem per
sönlichen Gespräch kommen könnte, wobei das ja nicht unter 
Zeitdruck stehen muS. Wir haben als Kirche in der DDR vie
le Jahre gebraucht, um uns selbst zurechtzufinden; es ist 
jetzt höchste Zeit, denke ich, daß wir ein bißchen über 
unsere eigenen Zäune hinausschauen. 
Daß Ihnen unser SONNTAG gefällt, freut uns natürlich. 
Vielleicht erfahren wir auch gelegentlich, was Ihnen 
als CDU-Parteiarbeiter - nicht so gefällt. Wir können ja 
nur lernen. 
Ihre Grüße erwidernd bin ich auch namens meiner Mitarbei~ 

Ihr gez. Friedbert Stöcker 11 

Finanzie~~~~Q~~~~- g~!-~~~- r:;' ~) 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung unserer BDK in Bautzen g ~ 
tritt folgendes Problem auf: 
Die letzte Bezirksdelegiertenkonferenz fand bekanntlich eben 
falls im Hotel "Stadt Bautzen" in Bautzen statt. Die geplant 
finanziellen Mittel zur Durchführung der BDK wurden damals be
reits von uns bei weitem überzogen, indem der Bezirksverband 
etwa ein Drittel der Finanzierung übernehmen mußte. 
Nun sind in den gastronomischen Einrichtungen des Hotels nstadt 
Bautzen" im Ergebnis bestimmter Umgestaltungs- und Aufwertungs
maßnahmen erhebliche Preisstufenveränderungen erfolgt. Wir be
nötigen diese Einrichtungen jedoch zur gastronomischen Be
treuung der Ehrengäste bzw. des umfangreichen Mitarbeitersta
bes. Wir haben über eine Reihe von Institutionen,u.a. über den 
1. Sekretär der Kreisleitung der SF.D bis hin zur stellv. Vor- wl 
sitzenden für Handel und Versorgung des Rates des Bezirkes, · 
versucht, zu einer Genehmigung zu kommen, daß an einem solchen 
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Tage die preislichen Veränderungen uns als Partei gegenüber 
nicht geltend gemacht werden. IBs wird jedoch strikt verwei
gert, weil dem entsprechende .zentral getroffenen Festlegungen 
und planmethodische Regelungen entgegenstehen. Wir bekommen da- y 
durch außerordentliche Probleme in der technisch-organisatori
schen Sicherstellung unserer Konferenz und führen deshalb die 
diesjährige BDK mit einer Reihe einschränkender Maßnahmen im 
Vergleich zu den bisherigen Konferenzen durch. Hier wirkt of
fensichtlich eine speziell zur verstärkten Kaufkraftbindung 
privater Geldfonds konzipierte Maßnahme eindeutig gegen die Or
ganisationsmöglichkeiten politischer Arbeit. Gegenwärtig wird 
das Problem auch von den anderen Parteien diskutiert, weil die-
se Erschwernisse bei der Inanspruchnahme von Räumlichkeiten I 
mit gastronomischer Bewirtschaftung verstärkt zutage treten. 
Vielleicht kann man dieses Problem einmal zentral aufwerfen. __...,, -

5. ~U!l J.Q~Geb~~staß !.2!L1:.I~~ ~ !._;- _! _ t z i _ _s_: ~J!l · gg. Ma~ -

Wir haben gemeinsam mit dem Hans die Vorbereitung getroffen, 
daß zu seinem Geburtstag am 29.5. in würdiger Form im Kügelgen
haus, Straße der Befreiung, vormittags eine Gratulationscour \1 
durchgeführt werden kann. Ab Mittag haben wir vorsorglich ei- ~ 
nen Raum mit der Kapazität von ca. 20 Plätzen für ein Mittag
essen des SHV bestellt. 
Ich bitte um eine kurze Bestätigung, daß ein solches Essen vor
gesehen werden kann. 

6. Zu einer neuen Mitgliedschaft der Inhaberin der international 
bekannten Meißner Weinstube "Vincenz Richter" 

Es ist uns gelungen, in Meißen die neue Inhaberin der histori
schen Weinstube "Vincenz Richter" , Frau Hannelore M ü 1 1 e r 
(44, evangelisch), für eine Mitgliedschaft in unserer Partei 
zu gewinnen. Damit besteht die Möglichkeit für unsere Partei, 
im Bedarfsfalle in einer außergewöhnlichen historischen Kulis-
se bestimmte Delegationen bzw. Gäste n sehr origineller Weise 
gastronomisch in der geschichteträch igen Stadt Meißen zu be
treuen. 

L 
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Lieber Gerald ! 

1. Zu Beginn möchte ich noch einmal informieren, daß die Reso
nanz im Kreisverband Worbis auf Deinen Besuch anläßlich der 
KDK ausnahmslos positiv ist. Unsere Mitglieder wie auch die 
anderen Parteien im Kreis haben ihre große Anerkennung auf 
verschiedenste Weise zum Ausdruck gebracht. 

Inzwischen haben wir weitere 10 Delegiertenkonferenzen (von 
17) durchgeführt und können erfreulicherweise berichten: 
Alle sind den Zielstellungen gerecht geworden, und die mei
sten waren sogar ausgesprochen gut. 

2. Deine ausgedehnte Reise durch China ist von allen Unions
freunden und von vielen auch aus anderen Parteien sehr stark 
beachtet worden. Die mehrfachen Berichte im Fernsehen und in 
der Presse haben dazu beigetragen. 

.., 
~ In diesem Zusammenhang war erneut deutlich spürbar, daß bei 
~ breiten Kreisen unserer Bürger Nachrichten sehr aufmerksam 
p:; 
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verfolgt werden, die erkennen lassen, daß sich unser Ver
hältnis (und auch das der anderen sozialistischen Staaten) 
zu China schrittweise verbessert. 

Daß Du persönlich durch diese Reise dazu einen wichtigen 
Beitrag geleistet hast. wird immer wieder nicht nur von 
Unionsfreunden anerkennend hervorgehoben. 

2 

3. Zum bevorstehenden 1. Mai werden aus unserem Bezirksverband 
17 Unionsfreunde mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. 
Unter ihnen sind auch der Worbiser Kreisvorsitzende Otto 
Strecker, der anläßlich seines Ausscheidens aus dem Staats
apparat den Orden ''Banner der Arbeit" (Stufe I) erhält. und 
der dortige Kreissekretär Heinrich Iseke (Verdienter Aktivist). 

Besonders freuen wir uns auch über die Auszeichnung von 
Unionsfreund Prof. Köhler (Weimar) mit dem Orden "Stern 
der Völkerfreundschaft" in Gold anläßlich seines 75. Ge
burtstages. Wir müssen nun eines klären: Sein Geburtstag 
(24. 6.) überschneidet sich mit dem Termin unserer Fest
veranstaltung in der Staatsoper. Als Mitglied des Haupt
vorstandes müßte er ja dort dabei sein, doch werden sich 
am gleichen Tag in Weimar viele Gratulanten einfinden. 
Wegen einer Auslandsreise haben wir mit ihm darüber noch 
nicht sprechen können, werden dies aber gleich nach sei
ner Rückkehr tun. 

~I , 
--------

4. Die kirchlichen Veranstaltungen in Buchenwald und Weimar 
am 11. 4. anläßlich des 40. Jahrestages der Selbstbef rei
ung dieses ehemaligen Konzentrationslagers haben durchweg 
eine gute Resonanz gefunden. Die Veranstaltung am Nachmit
tag wie auch der ökumenische Gottesdienst am Abend waren 
gut gestaltet. Besonders positiv vermerkt man, daß die 
Thüringer Kirche keinen Alleingang gemacht hat, sondern 
für diese kirchliche Aktivität anläßlich eines politischen 
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Ereignisse auch die Mitwirkung der katholischen Kirche, 
der evangelisch-methodistischen sowie der ROK erreicht 
hat. Neben Bischof Dr. Leich haben die Bischöfe Dr. Wanke 
und Härte!, als Vertreter der ROK Abt Makarij und für den 
Erfurter Bereich der Kirchenprovinz Sachsen Senior Lauszat 
teilgenommen. 

Bischof Dr. Leich ließ mir am Tag danach über OKR Zilz 

3 

den Dank dafür übermitteln, daß die 
trale, des Bezirkes und des Kreises 
genommen haben. 

CDU-Vertreter der Zen- I 
seine Einladung wahr-

~ 
~~ 

5. Am 18. 4. hat unser Bezirkssekretariat gemeinsam mit dem 
Aktiv Kultur beim Bezirksvorstand in Arnstadt eine eigene 
Veranstaltung im Rahmen der Ehrungen für 0ohann Sebastian 
Bach durchgeführt. Unionsfreund Wolfgang Hanke (Berliner 
Redaktion), der Direktor der Museen der Stadt Arnstadt, 
Genosse Kästner, und der parteilose Arnstädter Kirchenmu
sikdirektor Friede! vermittelten auf niveauvolle Weise un
seren Freunden sehr nachhaltige Eindrücke vom einstigen 
Schaffen 0. s. Bachs in dieser Stadt und von der heutigen 
Pflege seines Werkes. 

Acht Tage vor unserer BDK veranstalten wir in der Erfurter 
Reglerkirche ein Konzert (Orgel und Trompete) mit dem nam
haften Solisten Herbert Benkert, in welchem ebenfalls das 
Werk 0. s. Bachs im Mittelpunkt stehen wird. Daran werden 
neben Unionsfreunden interessierte Freunde unserer Partei 
und Vertreter des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens 
der Bezirksstadt teilnehmen. 

6. Inzwischen ist das Minibuch über die Wartb~~e~~;i:~ 
Für Besucher unseres Bezirkes würde ich gern 10 Stück er

werben. Gibt es auf innerparteilichem Wege dazu eine Mög- I 
lichkeit? .,----

\ 

, 

/ 
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7. Die Gesprächsführung mit den kirchlichen Amtsträger~ 
wurde trotz vieler Arbeit im Zusammenhang mit den 
Kreisdelegiertenkonferenzen fortgesetzt. Sie erbrach- / 
te allerdings kein abrechenbares Ergebnis. ____.!.-

Lieber Gerald, für Deine Glückwünsche und Grüße zu meinem 
Geburtstag möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe 
mich darüber sehr gefreut. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Hochverehrter Unionsfreund Götting 

Unsere Zeichen 

za. /Eh. 
/Datum 

26.April 1985 

Nachstehend gebe ich für den Berichtszeitraum April 1985 einige 
Informationen aus den Bezirksverband Frankfurt(Oder) bzw. aus dem 
Bezirk zur Kenntnis. 

1. Gedenkveranstaltung an der Friedensglocke 

Aus Anlaß der 40.Wiederkehr der Befreiung Frankfurts von der Nazi
herrschaft duruh "s owjeti sche und polnische Truppen am 23.April 1945 
fand am Dienstag, 23.April 1985, um 16.oo Uhr eine Gedenkverans tal
tung des Bezirks-und "Kreisvors tandes Frankfurt(Oder) der CDU an der 
Friedensglocke s t att. Daran nahmen etwa 9o Teilnehmer ( Unionsfreun
de und einige weitere Bürger der Oders tadt) teil. In seiner Anspra
che zum Gedenken an die Opfer konnte der Bezirksvorsitzende auch 
herzlich den 1.Bezirkssekretär der Ge sellschaft für Deutsch-sowje~ 
tische Freundschaft, Freund Hans Schmidt, begrüßen. 
Unter dem Geläut der Friedensglocke legten Vertreter des Bezirks
und Kreissekretariats einen großen Kranz an der Steint afel der 
Friedensglocke nieder. Danach wandte s ich der Bezirksvorsitzende 
in einer Ansprache an die Anwesenden. 
Die Anlage und der Glockenturm waren am Vortage für die Gedenkver
anstaltung hergerichtet worden. Das äußere Bild entsprach voll dem 
Anlaß der Gedenkveranst altung. Am Fahnenmas t war die CDU-Fahne auf
gezogen, eine weitere Fahnengruppe bestand aus Fahnen der DDR, der 
CDU und der GDSF. Am Tor der Friedensglocke und an der Erinnerungs
tafel waren zusätzlich Blumen-und Grünschmuck aufge s tellt. 
Der Kranz mit den blauen CDU-Schleifen trug die Aufschrift "Ehren
des Gedenken den Befreiern - Bezirks-und Krei svors tand der CDU " 
und wurde vor der Erinnerungstafel auf einem Kranzaufsteller abge-
~legt. Mehrere Fot ografen der örtlichen Medien hielten das Ereignis 

auf Film fest. Ich erlaube mir, von der Gedenkveranstaltung Fotos 
zur Kenntnisnahme beizulegen. 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - . Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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2, Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Krei~e" 

Die Be s innung auf den B.Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus 
stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung mit kirchlichen Amts
trägern und weiteren haupt-und ehrenamtlichen kirchlichen Mitar
beitern des Bezirkes Frankfurt(Oder), die am 23.April 1985 in 
Fürstenwalde auf Einladung der Arbeitsgruppe "Chris tliche Kreise" 
beim Bezirksausschuß der Nationalen Front anläßlich des 4o.Jahres
tages des Sieges und der Befreiung stattfand. Hauptreferent war 
Unionsfreund Carl Ordnung. In der Di skussion sprachen u.a. die 
Unionsfreunde Kirchenrat Karl Pagel und Pfarrer Fris ke in stark 
be achteten Beiträgen. Die parteilosen kirchlichen Amtsträger 
Superintendent Kuhn, Pfarrer Fuchs, Pfarrer Fuhrmann, Pfarrer 
Rinn gingen in ihren Beiträgen weit über kirchenleitende Verlaut
barungen zum 8,Mai, insbesondere nach der jüngsten Tagung der 
Synode Berlin-Brandenburg, hinaus, 
Die Tagung war mit großer Unterstützung unserer Partei vorbereitet 
und durchgeführt worden. Den bereits 1o Tage vorher im Bezirks
organ der SED "Neuer Tag" und in der "Märkis chen Union" veröffent
lichten und unter ent s cheidender Mitarbeit der CDU entstandenen 
Aufruf der Arbeitsgruppe zum B.Mai unterzeichneten während der Ver
ans taltung eine Vielzahl von Tagungsteilnehmern, darunter 29 weitere 
im kirchlichen Dienst s tehende Persönlichkeiten. 
Über Inhalt und Unterzeichner des Aufrufs hatte ich bereits im 
letzten Informationsbericht ge schrieben. 

3, Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern 

Auf Einladung des Rates des Bezirkes fand am 17.April 1985 in 
Eberswalde-Finow ein Gespräch mit Superintendenten, Leitern diako
nis cher Einrichtungen und weiteren kirchlichen Amtsträgern statt, 
an dem auch Generalsuperintendent Leopold Esselbach (Eberswalde
Finow) und der Bezirksvorsitzende der CDU teilnahmen. 
Prof ,Dr.Heinrich Fink, Direktor der Sektion Theologie der Humboldt
Universität zu Berlin, hielt einen einführenden Vortrag zum Thema 
des 4o.Jahrestages des Sieges und der Befreiung, An der regen Aus
sprache beteiligten sich u.a. General superintendent Esselbach, 
weitere Superintendenten, Generalsuperintendent i.R. Schuppan, 
Domherr des Domstifts zu Brandenburg Böhme, die Unionsfreunde 
Kirchenrat Pagel, Pfarrer Kri spin, Pfarrer Fris ke und der Bezirks
vorsitzende. 

4. Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 

In Vorbereitung auf die Landessynode Berlin-Brandenburg wurde~ 
durch das Bezirkssekretariat mehrere Gespräche mit Landessyn~~al?n, J 
darunter mit Ufrd.Matthias Brill, Generalsuperintendent Esselbach, 
Pfarrer Fuchs, Pfarrer Hemmerling geführt. 
Weiterhin nahmen Mitarbeiter unseres Hauses an der offenen Arbeit 
der Landes synode teil. Dies ge schah in enger Zus ammenarbeit mit 
den Freunden des Bezirkssekretariats Berlin und der Ufrdn.Godau 
vom Evangelischen Pfarrert ag. 
Im Verlauf der Synode kam es zu einer Vielzahl von Gesprächen, da
runter mit dem Generalsuperintendent Esselbach, Eberswalde, dem 
Landessynodalen Pfarrer Jörg Hemmerling, Farnkfurt(Oder), sowie 
urrd.Matthias Brill. übereins timmend be klagten die Gesprächspart- r 
ner den Zeitverlus t durch unnötigen Streit über Verfahrensfragen 
und der unzureichenden Vorbereitung der Tagungsleitung. 
Dies zeigte sich z,B. bei der Be s chlußfas sung über die Zuweis ung 
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der Drucksachen an die Arbeits ausschüsse. 
Über die Landes synode s ind in enger Zusammenarbeit mit den Freun
den des Bezirkssekret ariats Berlin umfangreiche Infor mationen an 
die Abteilung Kirchenfragen gegangen. 
Aus unserem Bezirk s ind f olgende Synodale in Leitungsgremien und 
Arbeitsausschüssen wirksam: 

Kirchenleitung 

Generalsuperintendent Esselbach, Eberswalde 
Walter Scholz, Woltersdorf 

Ältestenrat 

Dr.Graichen, Frankfurt(Oder) 
Pfarrer Karl-Heinz Quos, Falkenhagen Kreis Seelow 

s tändige Arbeitsausschüsse 

- Haushalt 

... Eingaben 

- Gemeinde 

- Liturgie 

- Kollekte 

- Frieden, Gerechtig
keit, Umwelt 

- Vorbereitungsaus
schuß Jugendarbeit 

Pfarrer Martin Fuchs, Wriezen Kreis Bad 
Freienwalde , 

Pfarrer Reinhard Mieke, Fürs tenwalde 

Dr.Graichen(Vorsitzender), Frankfurt(Oder) 

Ulrich Fahlberg, Eberswalde 
Pfarrer K.-H.Quos, Falkenhagen 

Ufrd.Matthias Brill, Bernau 

Pfarrer Martin Fuchs, Wriezen 
Pfarrer Hans-Joachim Schwan, Vieraden 

Angermünde 

Pfarrer Eberhard Cohrs, Beeskow 

Pfarrer Jörg Hemmerling, Frankfurt(Oder) 

Mitglied des Bischofswahlkollegiums 

Diakon Bauer, Lobetal 

Als Kandidaten für die Bundessynode wurden aus unserem Bezirk ge
wählt : 
- Diakon Erich Pfuhl, Hirschluch, Kreis Beeskow 
- Pfarrer G.Altbausen, Tauche, Kreis Beeskow 

Unsere Ge sprächsführung mit den Synodalen wird fortgesetzt· --~~ 
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5. Bezirksdelegiertenkonferenzen 

Im April fanden die Bezirksdelegiertenkonferenzen der DBD und der \/' 
NDPD statt, an denen als Gast der CDU-Bezirksvorsitzende teilnahm. ~ 

6. CDU-Kreisdelegiertenkonfenzen , j , 

. VL ___.( 
An den bisherigen KDK nahmen folgende Unionsfreunde Pfarrer und 
Theologen sowie leitende Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen als 
Delegierte teil : 

KV Beeskow 
KV Bernau 

KV Frankfurt(Oder) 
KV Fürstenwalde 

Pfarrer Stephan Michalsky 
Diakon Schönfeld 
Diakon Scholz 
Diakon Wilke 
Pastor Gehlsen 
Dr.Gabriel 

Davon traten in der Diskussion Pfarrer Michalsky und Pastor Gehlsen 
mit auch von der demokratischen Öffentlichkeit vielbeachteten Bei
trägen auf. 

An den bisherigen KDK nahmen als parteilose Gäste folgende kirch
liche Amtsträger teil : 

KV Angermünde 
KV Beeskow 

KV Eisenhüttenstadt 
KV Bernau 
KV Frankfurt(Oder) 

Pfarrer Fichtmüller 
Superintendent Worrack 
Pastorin Hartung 
Pfarrer Althausen 
Pfarrer Böttcher 
Pfarrer M'U.ller 
Diakon Michael 
Superintendent Hanschel 
Pastor Scheel, Vorsteher des Luther-Stifts 
Pastor Hemmerling, ehemaliger Vorsteher 
Pfarrer Schramm 
Diakon Behrend 

KV Fürstenwalde Superintemdent Kuhn 

Davon sprachen die Superintendenten Worrack und Kuhn sowie Pfarrer 
Müller beachtenswerte Grußworte. 

Am Vorabend der KDK Fürstenwalde fand in Reichenwalde in der Kirche 
eine kirchenmusikalische Veranstaltung statt. Mitwirkende waren · der 
ehrenamtliche Kantor der katholischen Kirche Fürstenwalde, Ufrd. 
Michael Stark, der Posaunenchor der Kirchgemeinde Storkow unter der 
Leitung von Diakon Pfuhl utj.d mit Wortbeiträgen von Superintendent 
Kuhn über Dietrich Bohhoefer in Verbindung mit dem 4o.Jahrestag des 
Sieges.über den Hitlerfaschismus und der Befreiuhg des deutschen 
Volkes. Superintendent Kuhn begrüßte die Konzertbesucher ( 150 Teil
nehmer) namens des Kirchenkreises Fürstenwalde und der Kirchgemeinde/ 
Reichenwalde zur kirchenmusikalischen Veran$taltung auf Einladung 
des Kreis-und Ortsgruppenvorstandes der CDU. -
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7. Manifestation auf den Seelower Höhen 

Am 16.April 1985 fand an der neueröffneten Gedenkstätte auf den 
historischen Seelower Höhen eine Manifestation der Bürger des 
Bezirkes zum 4o.Jahrestag des Beginns der Berliner Operation 
statt . Es sprachen Armeegeneral Heinz Hoffmann, Armeegeneral 
Michael Saizew und Jochen Hertwig. Zu den Ehrengäs ten zählten 
weiter Botschafter Kotschemassow, Generaloberst Lisitschew, Ge
neraloberst Keßler und weitere Persönlichkeiten der UdSSR und 
der DDR. Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien waren 
ebenfalls als Gäste geladen. 

8. Gewinnung kirchlicher Amtsträger . ~, 

Bisher ist es leider noch nicht gelungen, kirchliche Amts trägeg 
für die Mitarbeit in der Partei zu gewinnen . Die Bemühungen werden 
gezielt fortgesetzt. 

• Lieber Unionsfreund Götting ! 

Am heutigen Tage wurde mir in der bezirklichen Auszeichnungsver
ans tal tung in der Frankfurter Konzerthalle durch den 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der SED der Vaterländische Verdienstorden in 
Bronze überreicht. 
Für diese unverhoffte und hohe Ehrung möchte ich Ihnen persönlich 
und den Freunden der Parteiführung meinen allerherzlichsten Dank 
sagen. Ich darf Ihnen versichern, daß ich in meinen Bemühen zur 
vollen Erfüllung der dem Bezirksverband gestellten Aufgaben nicht 
nachlassen werde und dafür alles in meinen Kräften Stehende tun 
werde. 
Die hohe Ehrung heute ist mir große Verpflichtung und Ansprorn. 

Anlage 

Mit freundlichen Unionsgrüßen und 
in tiefer Dankbarkeit 

~{2farl 
Werner Zachow 

/ Bezirksvorsitzender 

Fotos von der Gedenkveranstaltung 
an der Frankfurter Friedensglocke 
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( 
ri 

Die zweite •Runde" unserer Parteiwahlen ist am 13. April in 
3 Kreisverbänden und am 20. April in 2 weiteren Kreisverbänden 
mit gutem Erfolg gestartet. Die Kreisdelegiertenkonferenzen 
waren gut vorbereitet und wurden straff und diszipliniert durch
geführt. Wir werden die Konferenzen in den anderen Verbänden mit 
gleicher Gewissenhaftigkeit vorbereiten und durchführen, um so 
eine gute Basis für unsere Bezirksdelegiertenkonferenz am 8.Juni 
zu legen. 

Am 9. April veranstalteten der Rat des Bezirkes, der Bezirk~r:--J 
stand der CDU und der Bezirksvorstand des DFD eine gemeinsame / 
Veranstaltung im Vorfeld des 40. Jahrestages der Befreiung mit 
leitenden kirchlichen Amtsträgern des Bezirkes und deren Ehe
frauen. Gemeinsam fuhren wir in die Gedenkstätte im ehemaligen 
Außenlager Laura des KZ Buchenwald, das im Sperrgebiet unmittel
bar an der Grenze zur BRD liegt. Dort legten wir Blumengebinde } 
des Rates des Bezirkes, des Bezirksvorstandes der CDU und der 
kirchlichen Amtsträger der Thüringer Landeskirche nieder. 

\'-14 8 \lfG 60-Sj-SI llj 
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In einer Gedenkstunde sprach ein ehemaliger Häftling des KZ 
über die Verbrechen der Faschisten in diese~ Lager. Dabei 
zitierte er aus dem im Union-Verlag erschienenen Buch 

t 

"Häftling 20801" des französischen Theologen Aim6 Boni fas, 
der Häftling in Laura war. 

Am Nachmittag besuchten und besichtigten wir das im März d.J. 
übergebene neue FDGB-Ferienheim "F rankenwa ld" in Wurzbach und 
führten Gespräche zum 40. Jahrestag der Befreiung, u.z. der 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 
Inneres und ich mit den kirchlichen Amtsträgern sowie die 
Bezirksvorsitzende des DFD, ihre Stellvertreterin, Ufrdn. 
Helga Kleinke, und unsere Instrukteurin, Ufrdn. Lotti Pollentzke, 
mit den Pfarrfrauen. 

Diese Form hat uns gut gefallen, gab es doch - und das ergaben 
inzwischen geführte Gespräche - anschließend noch weiterführen
de Gespräche in den Familien. Damit erreichten wir zweifellos 
eine emotionale Vertiefung der Gesprächsführung. 

Am 11. Mai wird Pastor Aim&Bonifas im Lager Laura über seine 
Häftlingszeit sprechen. Anschließend hält er einen Gottes
dienst in der Kirche der Grenzgemeinde Schmiedebach, deren 
Glocken er am Heiligabend 1944 im Lager hörte • 

Anfang April wurden wir durch die Bezirksleitung der SED er-

) 

neut zu einer "Rechenschaftslegung vor der SED-Bezirksleitung" 
anläßlich des 1. Mai eingeladen. In einem persönlichen Gespräch ,....,
mit dem Agit./Prop.-Sekretär der Bezirksleitung bat ich darum, 1 

diese Form der "Rechenschaftslegung" zu durchdenken, da wir als "( 
eigenständige Partei nur Rechenschaft ablegen könnten vor unse
ren Mitgliedern bzw. vor unserer Parteiführung. selbstverständ
lich seien wir gerne bereit, als Freunde und Bündnispartner an 
einer gegenseitigen Information über die Lösung unserer Vor-
haben teilzunehmen. 
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vor einer Woche bekam ich die Information, daß das Sekretariat 
der Bezirksleitung unseren Standpunkt teilt. Herbert Ziegenhahn 
hat jetzt die vorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien 
und deren Stellvertreter zu einem freundschaftlichen Gespräch 
am Vorabend des 1. Mai eingeladen, wo er uns über den erzielten 
Stand der Planerfüllung im Bezirk Gera informieren will und uns 
bittet, über unsere Ergebnisse zu berichten, um dann gemeinsam 
die nächsten Aufgaben zu beraten. 

Ich freue mich, daß wir diese Form gefunden haben, kommt so doch 
die Eigenständigkeit unserer Parteien erneut deutlich zum Aus
druck. Aus einigen unserer Kreisverbände erfuhr ich inzwischen, 
daß auch dort ähnliche Wege beschritten werden. Bereits ausge
sprochene Einladungen zur "Rechenschaftslegung" wurden zurück
gezogen. 

Unser Kreisvorstand Gera-Land hatte sich darum bemüht, einen 
sehr aktiven und fachlich geeigneten Unionsfreund, der als 
Fachdirektor im Kombinat für Landtechnik im Bezirk Gera eine 
sehr gute Arbeit leistet, für die Obernahme der Funktion als 
Leiter des Kreisbetriebes für Landtechnik im Kreis Gera-Land 
in das Gespräch zu bringen. Die Kreisleitung der SED wies den ~ 

Vorschlag zurück, obwohl es z. z. keine fachlich gleichwertige 
Lösung gibt. 

Ich hatte dazu ein Gespräch mit dem Sekretär für Landwirtschaft 
der Bezirksleitung der SED, Volkmar Grau. Er erklärte mir, daß 
diese Funktionen nur durch Mitglieder der SED besetzt werden 
könnten, da diese Kreisstellen für Landtechnik die Zentren der 
Arbeiterklasse auf dem lande seien. Das sei eine zentrale Fest-
legung. ~ 

In diesem Gespräch sagte er mir, daß die Leitungsfunktionen, 
die u. a. auch eine Reihe von Unionsfreunden heute in Betrieben 
der Landwirtschaft einnehmen, weit höher zu werten seien wie 
vor 15 bis 20 Jahren die Funktion eines LPG-Vorsitzenden. Es 
gab zu der damaligen Zeit im Bezirk fast 2 000 LPG, heute sind 
es nur noch fast 50 LPG Pflanzenproduktion und etwa 140 LPG 
Tierproduktion. 
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Auf meine Frage nach den Möglichkeiten der Einbeziehung geeig
neter Unionsfreunde - ich nannte einige Namen - in die Kader
reserve als künftige Vorsitzende erklärte er, es gäbe z. z. 
eine stabile Besetzung in den LPG Planzenproduktion einschließ
lich Kaderreserve. Hier sieht er so gut wie keine Chance. Anders 
sei es bei den LPG Tierproduktion. Hier könnten wir geeignete 
Kadervorschläge unterbreiten. 

Reservekader werden außerdem gebraucht für neu zu entwickelnde 
Einrichtungen der elektronischen Buchungs- und Rechnungsstationen, 
wenn auch nicht für die Funktion eines Leiters. 

' Wir werden zunächst unter diesen Gesichtspunkten eine gezielte 
Kaderentwicklung vornehmen, um auch weitere Funktionen der 

• 

"2. Reihe" besetzen zu können sowie geeignete Vorschläge als 
Reservekader für Vorsitzende von LPG Tierproduktion unterbreiten. 

Am 13. April fand in Gera die Bezirksdelegiertenkonferenz der 
GS~ statt. Da am gleichen Tag unsere Kreisdelegiertenkonferenzen 
in 3 Kreisverbänden begannen, hatten' wir im Bezirkssekretariat 
festgelegt, daß unser Sekretär für Agit./Prop. des BV als Gast 
daran teilnimmt. Da die Einladung ausblieb, brachten wir uns 
drei Tage vorher telefonisch in Erinnerung. Statt der Einladung 
erhielten wir am Tag vor der Konferenz telefonisch die Informa
tion, daß die Bedingungen in der Tagungsstätte es nicht erlauben, 
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien einzuladen. 
Man könne es uns nicht zumuten. Der Bezirksvorsitzende der GST 
würde nach der Konferenz mit uns eine Auswertung vornehmen. 

Ich habe darüber mein Mißfallen zum Ausdruck gebracht. Bereits 
vor 3 Jahren wurden wir ignoriert, es kann bei jungen Mitglie
dern der Eindruck entstehen, daß wir Verteidigungsfragen ab
lehnen oder uninteressiert gegenüberstehen. Es wurde in der 
Zwischenzeit ein guter Kontakt hergestellt. Um · so mehr hat mich 
dieses Verhalten befremdet. 
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Am Vorabend wurden die Bezirksvorsitzenden der LOPO und der 
NOPO noch durch Kurier eingeladen, den Bezirksvorsitzenden 
der DBD und mich traf der Kurier nicht an, und so unterblieb 
eine Einladung • 

Auf unseren Vorschlag wurde eine junge Unionsfreundin aus Greiz 
zum Nachfolgekandidat des Bezirksvorstandes gewählt. Sie nahm 
aber nicht an der Konferenz teil, da sie auf Grund des Platz
mangels gar nicht eingeladen war. 

Dieser ganze Vorgang wird mit den zuständigen Genossen der Be
zirksleitung ausgewertet. 

In Saalfeld wurden am 30. März· 16 Bürger wegen staatsfeindli
cher Betätigung festgenommen, wie der Agit./Prop-Sekretär der 
Kreisleitung der SED die Kreissekretäre der befreundeten Par
teien informierte. Es handelt sich um Bürger zwischen 25 und 34 
~ahren, die sich zwecks Gründung einer illegalen Vereinigung 
wiederholt getroffen haben, sich als "Gruppe" konstituierten 
und eine Leitung wählten. Ihre Ziele hätten sich gegen die 
Sicherheit bzw. Politik unseres Landes gerichtet. In einem 
Schreiben an den FDGB-Kreisvorstand teilten sie mit, daß sie 
am 1. Mai anläßlich des 10. Jahrestages der Unterzeichnung der 
Schlußakte von Helsinki für die Wahrung der Menschenrechte demon
strieren wollten. 

Im Zuge der Untersuchung wurden Haussuchungen vorgenommen, bei 
denen Materialien gefunden wurden, die auf Verbindungen zu Orga
nisationen und Gruppen in der BRD hinweisen. Fast alle Glieder 
der Gruppe waren bzw. sind "Antragsteller", aber das ist nicht 
der Grund der Festnahmen. 

In Saalfeld kursier~en sofort viele Gerüchte. Zwei Tage später 
wurde eine Sondersitzung des Gemeindekirchenrates unter Super
intendent Große einberufen. Leider distanzierte der GKR sich 

nicht von dieser Gruppe, sondern ließ einige Sympathien er-

kennen. Das nährte negative Gerüchte, die auch baad auf Nach
barkreise übergriffen. 
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Inzwischen sind bis auf die beiden Rädelsführer alle anderen 
wieder aus der Haft entlassen, nachdem sie recht kleinlaut ihr 
Fehlverhalten eingestanden haben. Die UAtersuchungen werden 
fortgeführt. 

~, 

Im staatlichen Feierabend- und Pflegeheim in Rudolstadt
Schwarza gab es den Antrag der Kirchgemeinde, im Heim Gottes
dienste durchführen zu können. Das wurde von der Heimleitung 
abgelehnt, da ja die persönliche seelsorgerische Betreuung für 
einzelne Heiminsassen gewährt sei. Diese Ablehnung wurde auch 
vom Rat des Kreises unterstützt. Leider führte das zu unsach
lichen Argumentationen auf beiden Seiten, die ganz im Wider
spruch zum Geist des 6. März standen. 

I 

In einem persönlichen Gespräch, das ich mit dem 1. Sekretär der 
Kreisleitung der SED und mit dem Vorsitzenden des Rates des 
Kreises in anderer Angelegenheit hatte, schnitt ich auch dieses 
Problem an und wir kamen zu einer Kompromißlösung. Danach werden 
zunächst zu kirchlichen Feiertagen solche Gottesdienste im Heim 
durchgeführt. Sollte es sich zeigen, daß der Wunsch der Heimbe
wohner nach weiteren Gottesdiensten besteht, soll dem stattgege
ben werden • 

Der erste Gottesdienst fand am Ostersonnabend statt, gehalten 
vom Superintendent. Anwesend waren ca. 40 Heimbewohner, weit 
mehr als erwartet. Der Kulturraum war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Superintendent Schmitt brachte im Gottesdienst seinen 
Dank gegenüber der CDU für die gute Vermittlerrolle zum Ausdruck. / 

__...-

In einem Gespräch unseres Kreisvorstandes mit dem Kreisvorstand 
des FDGB in Rudolstadt informiertendie Kollegen des FDGB unseren 
Kreissekretär über die gute Gewerkschaftsarbeit einiger Unions
freunde, insbesondere unseres Unionsfreu~des Bernd Vogler, der 
im März in den Bezirksvorstand des FDGB gewählt wurde. 
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Befremdend, auch für die Mitarbeiter des Kreisvorstandes des 
FDGB, ist die statistische Auswertung zu den Gewerkschafts
wahlen. Oie Statistikformulare fordern eine Aufschlüsselung 
nach 

Mitglieder der SED 
parteilose Kollegen 
Mitglieder von Blockparteien. 

Es erhebt sich die Frage nach der Achtung und Beachtung, die 
z. B. unsere Partei dort erfährt {oder leider nicht erfährt) 
sowie die Frage, ob die SED keine Blockpartei ist. 

Ähnliche statistische Aussagen gibt es aber auch bei anderen 
Organisationen. 

Anläßlich des 1. Mai wurden bzw. werden wieder eine Reihe von 
Unionsfreunden aus unserem Bezirksverband mit hohen staatlichen 
Auszeichnungen geehrt: 

Mit dem VVO in Gold - Ufr. Dr. Gerhard Fickel, 
mit dem VVO in Silber - Ufr. Rolf Claus, 
mit dem VVO in Bronze - Ufr. Hans Engelhardt und Werner Kerl, 
mit dem Orden "Banner der ArbeitM {I) 3 Unionsfreunde im Kollekt • 
mit dem Orden "Banner der Arbeit"{III) 2 " " " " 
mit der Verdienstmedaille der DDR 4 Unionsfreunde und als 
Verdienter Aktivist - 1 Unionsfreund. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

Einschreiben-Eilsendung 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

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

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

I-hei-str 
Datum 

25 . April 1985 

1 . Nach den erfolgreich durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
haben nun inzwischen auch die ersten 10 l<reisdelegiertenkon
ferenzen stattgefunden . Ich kann Di r heute berichten , daß alle 
Delegiertenkonferenzen nicht nur ihr Ziel e r reicht haben , son
dern vor der demokratischen Of fentlichkeit unse r e Freunde ihr 
Bekenntnis zum sozialistischen Staat und seine r Friedenspolitik 
durch konkrete Mitwi r kung in allen Bereichen des gesellschaf t 
lichen Lebens zum Ausdruck gebracht haben . Es hat sich gelohnt , 
durch umfangreiche politisch- ideologische Arbeit unseren Freun
den und uns nahestehende christliche Kr eise die Politik unseres 
Staates immer wieder zu erläutern und ihnen die Hege ihrer lit 
wirkung und Mitverantwortung aufzuzeigen . 

Unsere Freunde haben mit viel Stolz über ihre Leistungen be
richtet . uch die anwesenden Gäste aus den Kirchen sprachen 
mit Hochachtung von den Konferenzen . 

Dankbar sind wir dafür , daß die Vertreter der Sek retariate der 
l<reislei tungen der SED der . rbei t unserer Pa rtei hohe 1~ert

schätzung in ihren Ansprachen auf den Konferenzen zum Ausdruck 
~ brachten . 
~ 
Cl 

~ In den Diskuss ionen haben auch viele Freunde erstmalig das 
:.! .,.. * Wort genommen . _ 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zum Brief vom 25. 4. 1985 an Unionsfreund Götting 

Durch die Wahlen konnten wir die Zusammensetzung der Kreisvorstände 
und ihrer Sekreta riate qualitativ verbessern und verjüngen. 

2 . Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat arbeiten seit einigen 
Monaten sehr zielstrebig an der Vorbereitung unserer 16. Bezi rks
delegiertenkonferenz. 

Die ~ahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen reihen 
sich gut in die Vorbereitung der Bezirksdelegierten~onferenz ein. 

Am 16. April 1985 habe ich eine grundsätzliche Abstimmung beim 
asekretär für Agitation und Propaganda der SED-Bezirksleitung , Ge
~ossen Rau , vorgenommen. Er gab mir einige Hinweise und hat seine 

weitere Unterstützung zugesagt. 

Die bei der Verteidigung der Unterlagen vor dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes gegebenen Hinweise werden wir in die Erarbeitung 
des Berichts und zur Unterstützung unserer Freunde in der Vorbe
reitung zur Diskussion einfließen lassen . 

Das vorgesehene Faltblatt ist im Entwurf fertiggestellt. 

Am 12. April 1985 hat der Wahlausschuß seine Tätigkeit aufgenommen 
und mit der Prüfung der Unterlagen begonnen . 

e 
Unser Konzert werden wir am 30 . Mai 1985 in der Konzerthalle am 
Boulevard durchführen. Das Programm wird vom ''Telemann-Ensemble" 
und den "Hallenser Madrigalisten " gestaltet . 

Eine erste erforderliche Abstimmung mit den Presseorganen des Be
zirkes in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz ist erfolgt. 

Ich darf Dir versichern, daß wir unsere ganze Kraft einsetzen werden , 
um diese bedeutungsvolle Konferenz zu einem weiteren politischen 
Höhepunkt zu gestalten . 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumBriefvom 25. 4. 1985 an Unionsfreund Götting 

3. Am 18. April 1985 hat eine große Veranstaltung der Oezirks
handwerkskammer mit Handwerkern aus dem gesamten Bezirk Halle 
stattgefunden. Auf dieser Konferenz, bei der die Oezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien anwesend waren, legten die 
Handwerker Rechenschaft über ihren bündnispolitischen Beitrag 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der 3ED ab. Hier konnten 
auch die Handwerker unserer Partei (viele sind namentlich ge
nannt worden) einen beachtlichen Beitrag abrechnen. In seinem 
Schlußwort dankte der Sekretär für Wirtschaftspolitik der SED
Bezirksleitung, Genosse ilfried Deumer, den Handwerkern und 
den Parteien für die erbrachten Leistungen. 

l. Das Aktiv "Kirchenfragen" unseres Bezirksvorstandes hat sich 
in seiner Beratung am 19. April 1985 mit Fragen der Vorbereitung 
des 40 . ~ahrestages des Sieges und der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Hitlerfaschismus beschäftigt und im Ergebnis eine 
Erklärung zum 40. ~ahrestag verabschiedet , die von allen Teil
nehmern , darunter Prof. Holtz , Prof. Onasch, Dr. Sames, Prof. 
Fürst, Pfarrer Walter , Pfarrer Scholz, unterschrieben wurde . 

5 . Die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß 
der Nationalen Front veranstaltete am 25. April 1985 eine Be

~atung mit 150 Pfarrern , Theologen , kirchlichen Amtsträgern und 
~eiteren Persönlichkeiten aus dem gesellschaftlichen Leben. Im 

engen Zusammenwirken mit dem Bezirksausschuß haben unser Be-
zirkssekretariat und die Kreissekretariate diese Beratung mit 
vorbereitet und zum Gelingen beigetragen . 

6 . Anfang April weilte auch in unserem Bezi r k eine Delegation 
von französischen Pädagogen. Sie erhielten die Möglichkeit, 
sich iry den Kreisen mit Fragen der sozialistischen Entwicklung 
und besonders mit Aufgaben der Volksbildung sowie des Gesundheits
und Sozialwesens vertraut zu machen. 

IV/1 0/36 PzG 015/83 500 647 
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Blatt 4 zum Brief vom 25. 4. 1985 an Unionsfreund Göt t ing 

Am 6. April 1985 wurde ein großes politisches Forum mit einem 
Grundsatzreferat vom Freund Alexander Malig im Haus des Lehrers 
durchgeführt. zu den Fragen der anwesenden Pädagogen haben die 
Vorsitzenden der befreundeten Parteien geantwortet. Diese Ver
anstaltung wurde als ein guter Beitrag der Ligaarbeit unseres 
Bezirkskomitees gewertet. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

• J 

_/ H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

, 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demolcratische 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 Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 25 . April 1985 
B e trefl : 

Lieber Gerald! 

Aus den Informationsberichten der Kreissekretariate konnte ich 

entnehmen, daß Deine Reise in die VR China an der Spitze einer 

Delegation der Liga für Völkerfreundschaft bei unseren Unions
freunden, aber auch in der demokratischen Öffentlichkeit großes 

Interesse und starke Beachtung findet. Eigene Erfahrungen der 

Mitglieder des Bezirkssekretariats bestätigen diese Tatsache. 

Unsere Unionsfreunde bringen ihre Genugtuung und ihren Stolz dar

über zum Ausdruck , in welchem Maße auch wieder in jüngster Zeit 

der Vorsitzende unserer Partei an den außenpolitischen Aktivitäten 

unseres Staates maßgeblich beteiligt ist. Einige Freunde hä tten 

es gerne gesehen , wenn die Berichterstattung über Stationen Deiner 

Reise in der "Neuen Zeit" umfangreicher erfolgt wäre . 

Ich möchte Dich we iter informieren über 

1. einige Probleme , mit denen sich unsere Unionsfreunde konfron
tiert sehen, die Leitungsfunktionen in der Wirtschaft inne
haben, 

2 . bekanntgewordene Aktivitäten von Kirchenkreisen , 

J. den Stand der We rbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 
Partei. 

2 

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



2 

Zu 1 .: 

Ausgehend von den Aussagen der VIII . Tagung des Hauptvorstandes und 

der nachfolgenden Präsidiumst agungen haben unsere Vorstände die 

Realisierung der volkswirtschaftlichen Zielstellung des Bezirkes in 

ihrer politisch- ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden aus der 

Wirtschaft aktiv unterstützt . 

Alle Freunde a us diesem Bereich s ind a ufgerufen , ihren bestmöglichen 

Beitrag zur Verwirklichung der Aufgaben zu leisten . Die Erfüllung 

der Wettbewerbsverpflichtungen zu Ehren des 40 . J a hrestages der 

Befreiung vom Hitlerfaschismus s t ehen dabei im Mi ttel punkt des Wir

kens unserer Freunde , denn diese stellen die Vor aussetzung für die 

allseit ige Verwirklichung des le t zten Jahresplanes im Fünfjahrpl an 

und gleichzeit i g eine gute Grundlage für die würdige Vorbereit ung 

des XI . Pa rteitages der SED dar. 

Die bisherige Durchführung des Volkswirtscha ftsplanes zeigt die 
großen Bemühungen aller Werkt ä t i gen zur Überbietung der Ziele , ver

deutlicht aber gle i chzeitig , daß die Schwerpunkt e in der Produk t ion 

von Konsumgütern und der Erfüllung der Exportverpflichtungen be 

stehen. So wurden im Bezirk im I. Quartal 1985 im Wert von 49 Mill . 

Mark Konsumgüter über den Plan produziert , wobei bis zum 8 . Mai 

Erzeugnisse in Höhe von 100 Millionen Mar k hergestellt werden sollen . 

Der Export in die Sowjetunion wurde um 67 , 2 Millionen Mark überboten , 

was aber ausschließlich auf Vorauslieferungen beruht , denn insgesamt 

b e s tehen Vertragsrückst ände in Höhe von 57 , 5 Millionen Mark . 

Auch beim Export in die an deren sozialistischen Lä nder sind Rü ck
stände in Höhe von rund 67 Millionen Mar k zu verzeichnen . 

Der Export in das NS'Y wurde mit rund 43 Millionen Mar k nicht erfüllt . 

Die größt en Rückstän de s ind dabei in den Bereichen Oberbekleidung , 

Musik instrumente, Plas te und Chemie , Polytechnik und Prä zisionsgerä te , 

Maschinenbau und Erzgebirgische Volkskunst zu verzeichnen. 

J 
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Auch die Erfüllung der industriellen Warenproduktion ist insgesamt 

ungenügend, denn das Ziel , bis zum 8. Mai mindestens eine Tages 

produktion über den Plan hinaus zu produzieren, wurde im I . Quartal 

nur mit 0 , 54 Tagesproduktionen realisiert . Der aufgezeigte Stand 

der Planerfüllung verdeutlicht die Fülle der Aufgaben und Anstren

gungen , die notwendig sind , um die eingegangenen Verpflichtungen 

allseitig zu realisieren. 

In differenzierten Aussprachen und Diskussionen von Beratungen zu 

diesen ökonomischen Schwerpunkten weisen uns die Freunde immer ·wieder 

auf Probleme hin, die zwar bekannt sind, aber nicht die erforderliche 

Beachtung finden . 

Das betrifft die schlechten Bedingungen der bezirksgeleiteten In

dustrie , die eine starke Zersplitterung mit vorwiegend kleinen und 

mittleren Betriebsgrößen besitzt und deren materiell -t echnische 

Basis größtenteils eine derartige Überalterung aufweist , die den 

vmchsenden Anforderungen in keiner 1deise mehr gerecht wird . Hinzu 

kommen personelle Probleme, wie ungenügend qualifizierte Leitungs

kader und fehlende Kapazitäten in den Bereichen Wissenschaft und 

Technik sowie Forschung und Entwicklung . Dabei wirken sich die be 

stehenden unterschiedlichen Vergütungsformen zwischen zentral- und 

bezirksgeleiteter Industrie zusätzlich negativ auf die Gewinnung 

hochqualifizierter Kader aus . 

Unsere Freunde sehen eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung dieser 

Betriebe in kurzfristig durchzuführenden Investitionen , die einer

seits unmittelbar produktionswirksam werden müssen und andererseits 

die Bereitstellung zum Aufbau eigener Kapazitäten hauptsächlich im 

Bereich Vlissenschaft und Technik dienen sollten , um somit l angfristig 

auf Betriebsorganisation , Technologien und Verfahren Einfluß nehmen 

zu können . 

4 
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Einen weiteren Diskussionsgegenstand stellen die Berufsbilder der 

Facharbe iter dar. Unsere Freunde verweisen darauf , daß bereits mit 

der Lehrausbildung vor allem in den technischen Berufen solide Fach
kenntnisse vermittelt werden müssen . Sie vertreten den Standpunkt, 

daß die jetzigen Berufsbilder nicht den hohen Anforderun~en, beson

ders was die Fragen der Qualität betrifft, gerecht werden , wobei 

auch das Verantvvortungsbewußtsein und der sorgsame Umgang mit 

Maschinen und 'Nerkzeugen stärker auszuprägen sind . 

Kritisch bewerten die Freunde , die Leitungsfunktionen in der Indu
strie ausüben, die Tendenz, daß die Anforderungen an Erzeugnisse 

mit dem Gilt eze ichen " Q" durch Veränderungen der TGL geringer werden . 

Das wirkt sich zunächst positiv auf die Erfül lung dieser Kennziffer 

aus , bewirkt aber , daß die Be triebe zu mittelmäßigen und nicht zu 
höchsten Leistungen stimuliert werden. Unmittelbar negativ sind je

doch die Auswirkungen im Export uniden hohen Rekl amationen. 

Unsere Freunde verweisen darauf, daß das Gütezeichen 11 Q" nach wie vor 

höchsten Anforderungen gerecht werden muß , was sich nicht zuletzt in 

der Marktfähigkeit ausdrückt. Material probleme und Ersatz bestimmter 

Rohstoffe dürfen deshalb nicht zu TGL-Veränderungen und damit zu 

Qualitä tsabstrichen führen. 

Ein we iteres Problem stellt zur Zeit die Umstellung der Betriebe von 

Brikettfeuerung auf Rohbraunkohle dar. Unsere Freunde haben Vers t änd

nis für volkswirtschaftliche Notwendigkeiten, we isen aber gleichzei

tig auf die Auswirkungen hin. So betrachten sie die mit Ablösung er

forderlichen umfangreichen Investitionen sehr kritisch und betonen , 

daß diese in keinem Verhältnis zu den Einsparungen stehen. Sie sehen 

in der Profilierung der überalterten Brikettfabriken einen besseren 
Weg , die abgebaute Braunkohle effektiv zu nutzen . Gleichzeitig würden 

erhöhte Umweltbelastungen , wie sie durch die Rohbraunkohle entstehen, 

wegfal len. 

Die aufgezeigten Probleme verdeutlichen das Verantwortungsbewußtsein 

und das hohe Engagement unserer Freunde bei der Lösung volkswirtschaft 

licher Aufgaben . Entsprechend ihrer r1föglichkeiten und der abgegebenen 

Verpflichtungen ringen sie überall u.m höchste Leistungen. 

5 
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Zu 2 .: V,' __ 1 
Das Bezirkssekretariat wurde von Unionsfreunden über eini ge kirch-
liche Veranstaltungen informiert , zu denen sie eingeladen waren , 
oder aber die sie aktiv mitgestaltet haben. So unter anderem die 
Kreissynode in Freiberg , Rüsttage für Kirchenvorstandsmitglieder 

und eine Evangelisationswoche in der Lutherkirche in Limbach

Oberfrohna. 

Die vom 16 . bis 21 . 4. 1985 stattgefundene Evangelisationswoche 
wurde setragen von den drei evangelischen Kirchgemeinden in 

Limbach- Oberfrohna , den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden , 
den Methodisten und der Landeskirchlichen Gemeinschaft . Sie stand 
unter dem Thema 11 Jesus kennenlernen" . Als Gast vmr dazu Pastor 
Hans-Günter Sachse aus Berlin eingeladen , der zu den verschiedenen 
Veranstaltungen sprach. 

Eine Verbundenheit aller Gemeinden kam durch das gemeinsame Auftreten 
der Kirchenchöre zum I~usdruck . Die einzelnen Veranstaltungen fanden 
das Interesse von jeweils 350 bis 500 Te i lnehmern. Bemerkenswert war 

der Anteil Jugendlicher , der teil weise ein Viertel ausmachte . 
Besonders starkes Interesse fand der amerikanische Spielfilm 11 Jesus" 
und eine Diskussion zu diesem Film. Beide Veranstaltungen waren 

wiederum von einem großen Teil von Jugendlichen besucht . 

In einer Eröffnungsveranstaltung stellte sich Pastor Sachse vor und 

gab bekannt , daß er sich erst nach 1945 zum christlichen Glauben be
kannt hat . Er verurteilte das Naziregime , das dafür verantvvortlich 
zu machen sei , daß unser Volk 1945 vor einer schweren Prüfung stand. 
Er wandte sich gegen die Verhetzung des deutschen Volkes durch den 
Nazismus und brandmarkte die Judenverfolgung. 
Auf die Situation in den Kirchen eingehend , führte er aus , daß sie 
von 1955 bis 1960 einen Tiefpunkt durchzustehen gehabt hätten , aber 
seit diesem Zeitpunkt bekennen sich wieder mehr Christen zu ihrer 
Kirche . Von besonderer Bedeutung sei dabei das immer stärkere 

6 
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Interesse der Jugend . Pastor Sachse begründe t e das damit , daß die 

Jugend sich zuJn Teil nicht ausgefüllt fühle und in der Gesellschaft 

zu wenig angesprochen vvürde und sich deshalb im kirchlichen Raum 

stärker engagiere . Besonders zu beobacht en sei ihr e cht er Friedens

wille . Er habe immer vlfieder fes t stel len können , daß sich Jugendliche 

keinen Krieg vorstel len können , aber eine furchtbare Angst davor 

hätten. 

In der Abschlußveranstaltung der Evangelisationsvroche brachte 

Pastor Sachse zum Ausdruck , daß in seiner Gemeinde die Wehrpflich

tigen , die zur NVA einberufen werden , ganz gleich , ob sie als Bau

soldaten oder ob sie ihren Ehrendienst mit de r Yvaffe ableisten , 
vom Pfarrer gesegnet werden . 

An den VeranstaltunGen haben eine größere Zahl von Unionsfreunden 

der Ortsgruppen Limbach- Oberfrohna und Bräunsdorf , Kreisverband 

Karl -Marx- Stadt/ Land , teilgenommen. Eine Reihe von ihnen haben zum 
Beispiel als Gesprächspart ner bzw. - leiter oder als Verantwortliche 

für die Organisation die Evangelisationswoche mit gestaltet . 

Zu J .: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , ist uns auch in 

diesem Berichtsabschnitt nicht gelungen. Wir werden weiter bestrebt 

se i n , diese wichtige Aufgabe zu erfüllen . 
/ --

Mit freundl · Unionsgruß 

~eil~ 1~ 
Joachim Gel fert 

/ 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Käthe·Kollwitz·Strall• 56 

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

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

Lieber Gerald! 

Bgh/G 
Leipzig 
23. April 1985 

In der Anlage übersende ich folgende Informationen: 

1. Zur Dur~hführung der Kreis- und Stadtbezirksdelegierten
konferenzen 

2. Zu weiteren Problemen 
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1. Planmäßig begannen am 13. April 1985 die Kreis- und Stadtbezi r ks

delegiertenkonferenzen im Bezirksverband Leipzig. Bis zum gegen

wärtigen Zeitpunkt konnten bei einer konsequenten Durchführung 

am Sonnabend in 50 % der Verbände die o.g. Konferenzen durch ge

füh r t werden. Im Stadtverband Leipzig wurden - bis auf den Stadt

bezirksverband Leipzig-Süd - an den e r sten beiden Wochenenden alle 

SB-Delegiertenkonferenzen durchgeführt. In der Vorbereitung und 

Durchführung wurde hier besonders unterstützend Einfluß genommen 

durch das Bezirkssekretariat~ Insgesamt kann, ausgehend von den 

langfristig vorgenommenen Verteidigungen, ein guter Konferenz

verlauf bescheinigt werden. Das bezieht sich auf den Bericht, 

die Aussprache, die Atmosphäre, insbesondere auf die Disziplin 

und weitestgehend auch auf die Organisation. Während in den Stadt

bezirken - bis auf Leipzig-West - eine annähernd 100%ige Teilnahme 

der Delegierten gewährle:iS:et werden konnte, war das im SB-Verband 

Leipzig-West nur mit ca. 80 % möglich. Dieses nicht zufriedenstel

lende Ergebnis ist u. a. auf eine nicht ausreichende Vorbereitung 

des zuständigen SB-Sekretärs zurückzuführen und auf seine kader

politische Veränderung, die mit der Wahlhandlung auf der Konf~

renz erfolgte. Trotzdem ist darauf aufmerksam zu machen, daß die 

Konferenz insgesamt - so wurde es von den Delegierten bescheinigt -

einen guten und positiv ausstrahlenden Verlauf genommen hat. 

In den Landkreisverbänden konnten insgesamt durchschnittlich gute 

Konferenzen durchgeführt werden . Besonders möchte ich eabei her

vorheben, daß trotz Krankheit des Kreissekretärs und der techni

schen Kraft im KV Torgau eine dem Niveau unserer Parteiarbeit in 

diesem Verband entsprechende gute Konferenz am 13. 4 . 85 statt

finden konnte . Neben der guten organisatorischen Vorbereitung 

des Kreissekretärs, Ufrd. Heinz Hobeck, hat besonders der lang

jährige Kreisvorsitzende Ufrd . Werner Kla ge (wiedergewählt) in 

sehr engagierter Weise zum Gelingen der Konferenz bei getragen. 

Ich möchte insbesondere darauf aufmerksam machen, daß Ufrd. Klage 

diese Aktivitäten entwickelte trotz ständigen Einsatzes als Ge

sprächspartner bei den Begegnun gen mit Kriegsveteranen und aus

ländischen Journalisten in Torgau. Wir werden Ufrd. Klage dafür 

zu seinem 70. Geburtstag am 30. 4 . 85 besonders herzlich danken. 

2 
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Hervorzuheben ist auch die große engagierte Einsatzbereitschaft 

des Kollektivs im Hause des Bezirkssekretariates bei der Vorbe

reitung und Du r chführung der Konferenzen. Die hauptamtlichen 

Mitarbeiter sind ausnahmslos bereit, auch persönlich, unter Ab

strichen ihrer Freizeit, zum guten Gelingen beizutragen. 

2 

Bei der weiteren Vorbereitung der Konferenzen werden wir beson

ders den Kreisverband Leipzi g-Stadt und den Kreisverband Schmölln 

unterstützen. 

Als sehr positiv möchte ich den Arbeitsbesuch von Ufrd. Dr. Zil

lig in Altenburg und Schmölln am 12. 4. 85, dem Vortag zur KDK 

in Altenbur g , hervorheben . In Gesprächen mit den Ratsvo r sitzenden 

und in Anwesenheit der zuständigen Superintendenten derThürin

gischen Landeskirche wurde di skutiert über politische Grundfra

gen, aber auch sehr stark über die Entwicklun g im Territorium. 

Die beiden Ratsvorsitzenden haben es dabei - so glaube ich -

verstanden, die Schwerpunkte des Territoriums und seiner Entwick

lung sichtbar zu machen und damit auf die zukünftigen Probleme 

hingewiesen. Diese Begegnungen haben in beiden Fällen auch unse

ren Freunden in den Kreisverbänden Hilfe und Unterstützung, ins

besondere auf diesem spezifischen Gebiet unserer Parteiarbeit, 

gegeben. Besonders hat uns gefreut, daß durch den 2. Sekretär 

der Kreisleitung Altenburg im Diskussionsbeitrag auf der KDK 

das engagierte Wirken des Kreisvorsitzenden angesprochen wurde, 

am Beispiel einer Problematik, wie sie im Referat des Vorsitzenden 

des Staatsrates anläßlich der Zusammenkunft mit den Ersten Sekre

tären der Kreisleitungen als verallgemeinerungswürdige Erfahrung 

auf dem Gebiet des Transports und seiner Optimierung herausge

stellt wurde. 

Sti, ~ ,.....__. -. 
2. Zu den weiteren Aktivitäten, die im Berichtszeitraum in Verant-

wortung des Bezirkssek r etariates entwickelt wurden, ist vorder

gründig die Zusammenkunft mit Vertretern des Sekretariates der 

FDJ-Bezirksleitung im Unionshaus am 3 . April 1985 zu nennen. 

3 
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Wir können in diesem Zusammenhang davon ausgehen, daß die am 

14. Febr. 1985 in Berlin durch das SHV und den Zentralrat der 

FDJ durchgeführte Beratung uns eine wertvolle Hilfe und Unter

stützung war und den Freunden für ihre Diskussionsbeiträge we

sentlich geholfen hat, die erforderlichen Positionen für ihr 

gesellschaftliches Wirken zu finden. Obwohl das im Bezirk erst 

die zweite Veranstaltung dieser Art war, sprach der 1. Sekretär 

der FDJ-Bezirksleitung von einer guten Tradition, die begonnen 

hat, sich zu entwickeln und die eigentlich bis in das Jahr 1950 

(Jugendkonferenz der CDU mit FDJ-Mitgliedern in Leipzig, auf 

der Erich Honecker sprach) zurückzuführen ist. Wir möchten ein

schätzen, daß die Lebendigkeit der Aussprache und ihre Problem

bezogenheit unterstrichen hat, wie richtig es ist, daß Mitglie

der unserer Partei in die Kreisleitung der FDJ gewählt wurden. 

Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, welch hohe Verantwortung 

den Vorständen auf allen Ebenen entstehen, um diese Freunde 

politisch so zu qualifizieren, daß sie einmal in der Lage sind, 

einen konsequenten politischen Standpunkt zu vertreten, aber 

gleichzeitig sich als Christen in der sozialistischen Gesell-

. schaft bekennen. Im Anschluß an die Begegnung haben wir uns ver

ständigt, auch in Zukunft derartige Beratungen durchzuführen, j 
aber unsere gemeinsame Verantwortung noch stärker auf die Durch

führung politischer Gespräche an der Basis zu konzentrieren. 
~ 

Am 1. April 1985 fand eine Begegnung von Vertretern des Bezirks

sekretariates mit Aktivisten aus der DSF in Torgau statt. Im an

schließenden Beisammensein konnten in Obereinstimmung mit dem Be

zirksvorstand der DSF aktive Mitglieder unserer Partei, die lang

jährig in den Kreis- und Stadtbezirksvorständen der DSF hervor

ragend mitarbeiten, gewürdigt werden. Ufrd. Klage wurde für seine 

langjährige Mitarbeit im Bezirksvorstand der DSF mit einer Dnepr

Schi ff sreise ausgezeichnet . 

Auf einer Bezirksvorstandssitzung der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundschaft sprach ich am 10. April 1985 über das 

Engagement von Christen im Sozialismus. In der Vorbereitung des 

Vorstandes wurde darauf aufmerksam gemacht, daß diese Problematik 

besonders im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag der Befreiung von 

großer Bedeutung sei, um auch denen, die bisher sehr wenig davon 

wußten, zu verdeutlichen, daß die Befreiung vom Faschismus für 

4 
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das deutsche Volk durch die ruhmreiche Sowjetarmee möglich wurde, 

sie aber gleichzeitig durch das aktive Wirken im antifaschisti

schen Widerstandskampf durch Kommunisten, Sozialdemokraten, Chri

sten und progressive Kräfte Unterstützung fand . 

In der gleichen Beratung sprach Ufrd. Klage über sein langjähri-

ges Wirken als Kreisvorsitzender unserer Partei und als Bezirks

vorstandsmitglied der DSF. 
~( 

Am 15 . April 1985 fand planmäßig die Zusammenkunft mit Vertr;:--J 

tern der Theologie der Karl-Marx-Universität Leipzig statt. ;n f 
dem Gedankenaustausch wurde von den Theologen die Konstruktivi-

tät des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche gewürdigt, wie 

sie jüngst auf den Synoden der Landeskirchen in Thüringen und 

Sachsen hervorgehoben wurde und auch im Interview mit dem Bischof 

von Magdeburg, Herrn Demke, zum Ausdruck kam. 

Besonders wu r de dabei unterstrichen, daß die Kirchenleitungen 

insgesamt einen progressiven Standpunkt zum 8. Mai beziehen, 

wenn auch eingeschätzt wurde, daß seitens des Gegners keinerlei 

Möglichkeiten ungenutzt bleiben, um diesen eindeutigen Feiertag 

in der Geschichte unseres Volkes durch Zwiespältigkeiten, durch 

Hetze und mit anderen Mitteln zu verwischen. Als jüngstes Bei- I 
spiel sei dazu die Haltung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion 

im Bonner Bundestag, Alfred Dregger, genannt. ~ 

/'}, ~ ......,, 
In die Vorbereitung zum 40. Jahrestag der Befreiung 'reihte ~ich 
ein Treffen im Generalkonsulat der Sowjetunion in Leipzig mit 

den Vorsitzenden aller befreundeten Parteien aus den Konsulat

bezirken ein. Sehr einfühlsam und mit viel menschlicher Wärme 

charakterisierte der Generalkonsul Juri Schischow (bekannt von 

der Messebegegnung) den 8. Mai 1945 und die Befreiungstat, wie 

sie durch die Antihitlerkoalition möglich wurde. 
,......,.- / , ) 

In den Gesprächen mit unseren Funktionären, aber auch mit kirch"- j 
liehen Amtsträgern werden wiederholt Fragen gestellt, warum trotz 

einer offiziellen Einschätzung, die aussagt, daß 40 bis 50 % un-

serer Wohnbevölkerung der Kirche angehören, nicht die Möglichkeit 

V besteht, Gottesdienste etwas stärker als bisher im Fernsehen zu 

übertragen. 
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Man verweist darauf, daß das ARD-Studio Berlin 

Möglichkeit nutzt. 

l'Wd Yv,' 
oftmals ~ 

Nach wie vor gibt es Diskussionen, die darauf gerichtet sind, 

daß unser Leben inhaltlich noch wertvoller verlaufen könnte, 

wenn insgesamt eine größere Zufriedenheit bestünde, auch mit 

weniger Komfort zu leben. Hinweise dazu besagen, doch stärker 

auf eine solche Entwicklung Einfluß zu nehmen. 

In Vorbereitung des 1. Mai und insgesamt im Frühjahrsputz wur

den aus den Kreisverbänden vielfältige Aktivitäten auch durch 

kirchliche Amtsträger mitgeteilt. ~""' 

Am 18. 4 . 85 führte der Stadtverband Leipzig sein traaitions

gemäßes Konzert im Rahmen der Bach-Händel-Schütz-Ehrung 1985 

durch. Das Konzert fand in der Reformierten Kirche statt. Es 

war ein kultureller Höhepunkt durch das künstlerische Engage-

ment des Ufrd. Matthias Eisenberg - Orgel -, des Ufrd. Dr. Win

fried Schrammek - Vortrag - . und des Thomanerchors. 

l 

Während des anschließenden Beisammenseins wurde den Künstlern -

besonders den Organisatoren - auch von meiner Seite aus für die

se Form der Erbepflege gedankt, die sich für die Leipziger durch 

die Leipziger Freunde zum Bedürfnis entwickelt hat und für den ~( 

Verband schon zur Tradition wurde. -----
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Ihre Zeichen Ihre Noduichl vom Un~ere Zeichen Datum 

24. April 1985 
Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

Mit großer Aufmerksamkeit haben die Mitglieder unseres Bezirks
verbandes Deine Reise durch die VR China verfolgt. Deine Ge
spräche mit führenden Politikern und Deine vielfältigen Begeg
nungen mit den Repräsentanten von Staat und Gesellschaft 
verdeutlichten erneut Dein hervorragendes Profil als Staatsmann 
unserer Republik. Es ist unseren Mitgliedern eine besondere 
Freude und Jertschätzung ihrer Arbeit , Dich zu unserer XVI. 
Bezirksdelegiertenkonferenz am 15. Juni diesen Jahres in Magde
burg begrüßen zu können. 

In unserem Bezirksverband sind wir termingerecht am 12. , pril 
in die zweite Phase der Parteiwahlen, die Kreisdelegiertenkon
ferenzen, eingetreten. Bis zum 20. 'pril wrden 9 Kreisdele- · 
giertenkonferenzen und 4 Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen 
durchgeführt. • us meinem persönlichen Erleben durch die Teil
nahme an den Kreisdelegiertenkonferenzen Osterburg und Burg 
so 1vie aus der ersten Einschätzung des Bezirkssekretariates 
kann bereits jetzt die Schlußfolgerung abgeleitet werde n, daß 
die Delegiertenkonferenzen mit hoher usstrahlungskraft durch
geführt werden. Dies betrifft insbesondere die sehr gute Dis
kussion unserer Freunde zu komplexen aktuellen Aufgaben. Auch 
kann man jetzt bereits sagen, daß unsere Delegiertenkonferenzen 
in der demokratischen Öffentlichkeit und auch te2:_ ~r~eilosen 
kirchlichen Amtsträgern Aufmerksamkeit finden. So konnLen w~ir 
beispielsweise erstmalig auf der Kreisdelegiertenkonferenz 
Gardelegen den dortigen Superintendenten begrüßen. 
Einige Tage später hatte ich dann mit ihm anläßlich meines Auf
tretens in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" zur Thematik 
40 Jahre Befreiung ein persönliches Gespräch. 

BonHonlo : Stoabbonk der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 · 31 - 218 • Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 

tiG H 183 IV·H·20 

I 



• 

• 

2 , 
In diesem Gespräch äußerte er sich anerkennend über die Arbeit 
unserer Partei, wie er sie auf der Kreisdelegiertenkonferenz 
veranschaulicht bekommen habe. Auch habe ihn stark die Tatsache 
beeindruckt, daß zu den Delegierten viele junge Freunde gehörten . ...// 

Auch auf der Kreisdelegiertenkonferenz Burg gao es herzliche ~ 
Worte der Verbundenheit mit unserer Partei durch den Leiter der 
Anstalten der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 
Manfred Böttcher. Im Mai werde ich auch auf einer Tagung der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" in Burg zum 40. Jahrestag 
der Befreiung vom Hitlerfaschismus referieren. 

Im Hinblick auf die Teilnahme kirchenleitender Persönlichkeiten 
und möglichst vieler Pfarrer an unserer XVI. Bezirksdelegierten
konferenz werden gegenwärtig die ersten Gespräche geführt. Dabei 
zeichnet sich bereits jetzt ab - und dies betrifft auch unseren 
Superintendenten Horst Gaede - daß die zum gleichen Zeitpunkt 
in Erfurt stattfindende Sondersynode des Cundes zu Fragen des 
Friedens und der Ökologie die Teilnehmerzahl aus diesem Personen
kreis merklich reduzieren wird . 

Im Gespräch sind wir auch weiterhin mit parteilosen Pfarrern, um 
aus diesem Kreis ein weiteres Mitglied zu gewinnen. \:/ir sind des
weiteren bemüht, mit den in unserem Territorium wohnenden Mit
gliedern der Bundessynode bezüglich der bevorstehenden Sondersynode 
ins Gespräch zu kommen. 

Lieber Gerald! 

Abschließend möchte ich Dir persönlich ganz herzlich danken für 
die hohe \iJertschätzung meiner Arbeit, die ihren '\usdruck in der 
Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens in Jronze dieser 
Tage findet. Ich nehme dies zum Anlaß, um Jir zu versichern, daß 
ich auch weiterhin meine ganze Kraft für unsere Partei einsetzen 
vm rd e. 

~ir freuen uns insgesamt auch darüber, daß anläßlich des 1. Mai 
diesen J~hres erstmalig verdiente Veteranen unserer Partei mit 
hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt werden. Diese Tatsache 
findet in unserer 1itgliedschaft ungeteilte We rtschätzung und 
,!\ne rke nnung. 

In der Hoffnung, Dich am 15. Juni in unserer Bezirksstadt begrüßen 
zu können, verbleiJe ich 

mit Unionsgruß 

t.Jei n 

k 
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Lieber Gerald! 
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Schwerpunkt unserer Arbeit bildet die gegenwärtige Durchführung 

der Kreisdelegiertenkonferenzen (KDK) in unserem Bezirksverband. 
Am 13.4.1 985 wurden in den Kreisverbänden Neubrandenburg und 
Templin die KDK eröffnet. An der KDK in Neubrandenburg nahm ich 
persönlich teil . Bis zum 27.4. wurden in unserem Bezirksverband 
10 KDK von insgesamt 14 KDK durchgeführt . Die bisherigen KDK 
haben die mit der VIII. Tagung des Hauptvorstandes und der 
"Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen der CDU" gegebene Zielstellung insgesamt erreicht . 
~ir können einschätzen, daß in den stattgefundenen KDK die Hinweise 

und Orientierungen sowohl des Sekretariates des Hauptvorstandes 
als auch des ~ekretariates des Bezirksvorstandes beachtet und um
gesetzt wurden. Sie ließen die .V eiterentwicklung der politischen 
Arbeit unserer Kreisvorstände erkennen und gaben eine optimistische 
Orientierung auf die künftigen Aufgaben . Sie waren Ausdruck hoher 
Aktivität unserer I itglieder, im Rahmen der großen Volksbewegung 
in Vorbereitung des AI . Parteitages der SßD alles daran zu setzen, 
die den Frieden dienende und auf das 1fohl der Lenschen gerichtete 
Poli tik unseres Staates zu unterstützen. 
Die Delegiertenkonferenzen wurden mit einem guten Niveau durchge
führt . Grundlage für die ßrar~eitung der Berichte der Kreisvor
stände sowie für die Themenstellung für die ~tussprache bildete 
die Sonderinformation des Sekretariates des Hauptvorstandes zur 

Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen. Die Bericht e wurden 

durch die Kreisvorstände mit weiteren aktuell-politischen Aufgaben 
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und territorialen Schwerpunkten ergänzt . In der lliehrzahl der 

Berichte der Kreisvorstände und vor allem in der Diskussion 
ist es gut gelungen, zu begründen und zu verdeutlichen, wie 
unsere lvlitglieder an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 

1985 in den Kreisen mitarbeiten. 
Zur Aussprache kann insgesamt eingeschätzt werden , daß in der 
überwiegenden Mehrzahl der Diskussionsredner eine gute Synthese 
zwischen der Mitwirkung im Betrieb und Gesellschaft sowie bei 
der Erfüll ung innerparteilicher Aufgaben hergestellt wurde. 
Insbesondere unsere ä lteren Unionsfreunde äußerten sich mit Blick
richtung auf den 40. Jahrestag der Befreiung und des 40. Grün
dungstages der CDU i n überzeugender Art und Weise, wie i hnen 
unsere Partei geholfen hat, in den komplizierten Jahres des 
Neubeginns den richtigen Weg in unserer sozialistischen Gesell
schaft zu finden, und sie legten dabei auch dar, wie sie durch 
ihr Engagement unsere Gesellschaftspolitik mitgestaltet haben. 
Das gestiegene Niveau der bisherigen KDK im Vergleich zum Jahre 
1982 kam auch darin zum Ausdruck, daß in den Berichten Wertungen 
unserer bisherigen Arbeit vorgenommen wurden. Diese bezieht sich 
im besonderen auf eine vorwärtsweisende und zugleich kritische 
Wertung der Leitungstätigkeit der Kreisvorstände und der Orts
gruppenvorstände . Die bisher beschlossenen Arbeitsprogramme der 
Kreisvorstände haben mit dazu beigetragen, die Ausstrahlung 
unserer Partei im jeweiligen Territorium durch die Herausarbeitung 
konkreter und. zielgerichteter Schlußfolgerungen für die weitere 
Leitungstätigkeit der Vorstände und für die Konzentration auf 
gesellschaftspolitische Aufgaben zu erhöhen. 
Wir können einschätzen, daß entsprechend der Festlegung alle bis
her durchgeführten Konferenzen mit mindestens 100 Teilnehmern 
unserer Partei durchgeführt wurden. An allen bisherigen Konfe
renzen nahmen Mitglieder des Bezirkssekretariates teil. An der 
KDK in Prenzlau nahm das Mitglied d.es Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes , Dr. Hans Zillig, teil. --Auch ist es uns gelungen, den Anteil kirchlicher Amtsträger an 1 
unseren Konferenzen zu erhöhen. Besonders hervorzuheben ist hier
bei die Kreisdelegiertenkonferenz in Neustrelitz, die von 3 Pröpsten 
und 2 Pastoren besucht wurde. Propst Gurske, stellv. Superintendent, 
richtete ein Grußwort an die Konferenz und stellte dabei die Be

freiungstat der Sowjetunion vor 40 Jahren in den Mittelpunkt 
seiner Ausführungen. 
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Auf allen im Berichtszeitraum durchgeführten KDK sprachen die 
anwesenden 1. Sekretäre bzw. Sekretariatsmitglieder der Kreis
l eitungen der SED zur Diskussion . An den KDK in Templin , Demmin , 
Pasewalk und Anklam nahmen die 1. Sekretäre der Kreisleitungen 
der SED teil . Si e dankten dab ei unseren Unionsfreunden in den 
Kreisverbänden für ihre vielfältigen volkswirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Aktivitäten. So würdigten z . B. die 
1. Sekretäre der Kreisleitungen der SED in Templin und in Demmin 
besonders die Leistungen unserer Freunde in der sozialistischen 
Landwirtschaft . 
Die Analyse der bisherigen KDK ergab jedoch auch, daß noch eine 
sorgfältigere Vorbereitung der ~vahlhandlung beachtet werden muß, 
damit sie auch in würdiger Form als ein sichtbarer Ausdruck inner
parteilicher Demokratie abläuft. Im Ergebnis der bereits durchge
führten KDK 'irurden entsprechend der Empfehlung des SHV für die 
l:.:i tglieder der gewählten Kreisvorstände bereits auf den konstituieren
den Sitzungen die konkreten Verantwortungsbereiche festgelegt . 
Hervorzuheben ist, daß sich alle bisherigen KDK durch eine gute 
Disziplin und strikte Einhaltung des vorgegebenen Zeitplanes ausge
zeichnet haben . 
An der KDK am 3.5 . 1985 in Strasburg, an der ich persönlich teilnehme, 
nimmt u.a . auch der h_itarbeiter beim 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SBD, Gen. .lilli 0chorz, teil. 

Auf unserer Dienstberatung mit den Kreissekretären am 25.4.1985 
bildete u.a . die Einschätzung der volkswirtschaftlichen Aufgaben, 
die sich aus den Ortsgruppenprogrammen 1985 für unsere Partei 
ergeben, einen Schwerpunkt . Dabei konnte eine gute Bilanz der 
in den Programmen unserer Ortsgruppen realisierten Leistungen 
ge zogen werden. Im Ergebnis dieser Zwischenabrechnung dieser Pro
gramme hat das Bezirkssekretariat festgelegt, zu ausgewählten 
volkswirtschaftlichen Schwerpunkten Studien bzw. Vorschläge als 
unseren Beitrag zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu 
erarbeiten. Im ßrgebnis der hierzu erfolgten Aussprache \vurden 
durch das Bezirkssekretariat für alle Kreisvorstände differenzierte 
Themenkomplexe für die Erarbeitung dieser btudien bzw. Vorschläge 
vorgeschlagen. 

Durch eine zielgerichtete und kollektive Arbeit ist es uns gelungen, 

weitere Fortschritte bei der Festigung und btärkung unserer Partei 
in unserem Bezirksverband zu erreichen. Dieses zeigt sich u.a. in 
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der Realisierung ausgewählter Ergebnisse unserer politischen 
Arbeit. In der Beteiligung der Mitgliederversammlungen erreich
ten wir 71 %. In den ersten 3 Monaten konnten wir einen Zuwachs 
von 2 Grundeinheiten durch die Bildung dieser beiden Ortsgruppen 
aus Stützpunkten erzielen. Erfreulich ist die Entwicklung unserer 
Neuaufnahmen. So konnten wir für den Zeitraum des I . Quartals die 
Zielstellung des SHV mit 39 , 6 % realisieren. 
wir wollen somit durch die Erfüllung konkreter, abrechenbarer 
Kriterien gute Voraussetzungen für unsere Bezirksdelegiertenkon
ferenz am 8. 6. 1985 schaffen. 
Meine Teilnahme an den Bezirksdelegiertenkonferenzen der DBD und 
NDPD war auch unter dem Gesichtspunkt unserer bevorstehenden Be-

• zirksdelegiertenkonferenz wertvoll. 

Unter dem Aspekt des bevorstehenden 40. Jahrestages der Befreiung 

hatte ich Gelegenheit, an mehreren Tagungen bzw. Beratungen teil
zunehmen und nutzte dabei die Gelegenheit , den Standpunkt unserer 
Partei zu diesem welthistorischen Ereignis darzulegen. 
Wertvolle Hinweise, Argumentationen und Denkanstöße vermittelte . 
hierzu das "Neubrandenburger Gespräch" am 10 . 4.1985 . Gesprächs
partner zum Thema: "Tag der Befreiung und christliches Friedens
bekenntnis heute" war Ufrd. Prof. Dr. Gert Wendelborn, Vizepräsident 
des Friedensrates der DDR . Dieses Gespräch und vor allem die Aus
sagen kirchlicher Amtsträger in der Diskussion ist uns Anlaß, durch 
differenzierte Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern Bedeutung, 

• Ziel und Inhalt dieses Gedenktages auf eine eindeutig politisch
überzeugende Art und Weise darzulegen. Dieses ist deshalb wichtig, 
da in einigen k:irohlichen Kreisen der Tag der Befreiung oftmals 
einseitig und widersprüchlich interpretiert wird . Folgende Be
trachtungen wurden u.a. in diesem Zusammenhang angeführt: 
- Befreiung von außen hatte auch schwerwiegende Begleiterschei

nungen, hier wird versucht, sog. Gegenrechnungen aufzumachen; 
- Wir leben und arbeiten mit 11enschen, die nicht das Gefühl haben, 

sie wären schuldig geworden; 
für einige kam der 8. fu.ai als eine Art überraschende Katastrophe 
und in deren Augen erschienen die Befreier als "richtende und 
strafende Sieger"; 

- es wird von einer sog."richtigen Einordnung der Leiderfahrungen" 

gesprochen, d.h. jene kirchlichen Amtsträger sind der Auffassung, 
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"auch unmittelbar nach 1945 sollte mit Blickrichtung auf die 
Begleiterscheinungen des Stalinismus über das zugefügte Leid 

gesprochen werden" ; 
- die Berichterstattung zum Jahrestag der Befreiung wird kriti

siert , da sie nach Auffassung einiger kirchlicher Amtsträger 
" zu rosarot" sei . Über Fehler, bittere Erfahrungen , aber auch 
darüber , was die sowjetischen Soldaten von Loskau bis Berlin 
an Bitterkeit, Greul usw . erlebt haben - darüber wird kaur;i 

informiert . f(,.' 
Wie differenziert die kirchenpolitische Situation an der Eas~ 
- auch zum Jahrestag der Befreiung - ist, zeigt das Auftrete:u \ 
von Propst Rabe aus Neubrandenburg auf der Mitgliederversammlung 
unserer Ortsgruppe am 23 . 4.1 985 . In Bezug auf den Tag der Befreiung 
ging der Referent auf die Problematik des Widerstandes von Christen 
und den " liderstand" von Kirchen ein. Er erläuterte das Unverr:lögen 
der Kirchenleitungen , re chtzeitig die Gefahr des Faschismus zu er
kennen , zu analysieren und dagegen aufzutreten. Plastisch vvurde 
die Situation der Machtverstrickung besonders der evangelis chen 
Ki rchen se i t der Kaiserze i t bis zur liiachtüb ergabe an die Faschisten 
skizziert . Insbesondere wurde auch anhand von Zitat en di e Haltung 
führender Kirchenmänner zu den Juden charakterisiert . 
In di esem Zusammenhang wurden durch Propst Rab e di e Erkenntnisse 
der marxistischen His t oriographi e herangezogen , um die ge i st i gen 
und materie l len 1lurzel n aufzudecken , die auch heut e noch di e glei chen 
sind , die i n Lateinamerika , in den USA u . a . kap ita l istischen Staaten 
das Recht auf Fri eden und Gerecht i gkeit den r ens chen verweigern . 
Im we i teren ent l arvte Rabe mi t einer f a sz i n i erenden Offenheit die 
zwi espäl t i ge Haltung der Ki r chenleitung während der Zei t der Nazi
di ktatur. Gleichfalls s etzte s ich der Referent kritisch mi t eini g en 
bürgerlichen Ki r chenhistorikern i n der BRD auseinander, die wider 
besseren vli s sens die Ki r chengeschichte verfä l s chen . Al s Gr undver 
hängni s wurde die antisozialis tische und antikommunistische Haltung 
von Kirchen und ihren leitenden Vertreter nach 1945 (u.a. Bischof 
Dibelius) herausgearbeitet. 
Letztlich ging Propst Rabe auf das Stuttgarter Schuldbekenntnis 
und insbesondere auf das Darmstädter Wort, das bis heute noch kein 
offizielles Kirchendokument ist, ein. Aus der Erkenntnis des Darm
städter Wortes bis hin zur jüngsten Verlautbarung der "Aktion Sühne

zeichen" schilderte Rabe den nicht einfachen Weg des Lernprozesses 
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von Kirchen und Christen in der DDR, um den Tag der Befreiung 
auch als den ihrigen anzunehmen. 
Die äußere Befreiung erfolgte mit der Zerschlagung des Faschismus , 
die innere Befreiung , so Rabe, begann damals erst und muß heute 
noch fortgesetzt werden. 
Propst Rabe nahm als einziger Vertreter der Me cklenburgischen 
Landeskirche an der Nationalratstagung am 16.4.1985 in Berlin teil, 
an der 250 Geistliche, Theologen und Vertreter der jüdischen Ge
meinden dem 40. Jahrestag der Befreiung gedachten. 

Unter dem Aspekt der Gewinnung kirchlicher Amtsträger für unsere 
Partei setzten wir im Berichtszeitraum die Gesprächsführung mit 
Pastor Chlopich aus Lindenhagen, Kreis Prenzlau , fort. Im Ergebnis 
dieser Gesprächsführungen können wir einschätzen, daß hierfür gute ( 
Bedingungen und Voraussetzungen bestehen. Unser Ziel besteht darin, 
Pastor Chlopich noch vor unserer Bezirksdelegiertenkonferenz a~ 
Mitglied unserer Partei zu gewinnen. 

Das Bezirkssekretariat führte am 22.4.1985 ein Rundtischgespräch mit 
dem Vizekonsul W.N. Paschenko vom Generalkonsulat der UdSSR in 
Rostock durch. Weitere Teilnehmer dieses Gespräches waren der 
1. Bezirkssekretär des Bezirksvorstandes der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, H. Helminiak, Propst Rabe und 
Mitglieder unserer Partei, die sich durch besondere Aktivitäten 
in der Arbeit der DSF auszeichnen. 
In Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung hatte ich des 
weiteren die Möglichkeit , an einem Gespräch mit dem Minister für 
Gesundheitswesen der Ukrainischen SSR , J. Romanenko, te'ilzunehmen. 
Im Ergebnis dieses Gedankenaustausches konnte ich somit die Aktivi

täten der Mitglieder unseres Bezirksverbandes zu den gesellschafts- J 
politischen Höhepunkten und zu unseren parteipolitischen Höhepunkten 
darlegen. --
Am 26.4.1985 hatte ich die Aufgabe, die Bezirksvorstandssitzung der 
DSF, die ebenfalls ganz im Zeichen des 40. Jahrestages des Sieges 
über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes 
stand, zu leiten. Diese Tagung hatt e auch u.a. die Aufgabe, die 
V. Tagung des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundschaft , die am 30. und 31. 5. 1985 in IJ eubrandenburg 
stattfindet, vorzubereiten. An der o.g. Tagung des Bezirksvorstandes 
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nahm u . a . das l,ii tglied des Sekretariates des Präsidiums des 
Zentralvorstandes der DSF , Valery Fischmann , teil . 
Auf dieser Tagung hielt Ufrdn . Gabriele Ortmann , Stadtrat für 
ÖV~l i n Teterow , einen vielbeachteten Diskussionsbeitrag , in dem 
Lotivationen , Haltungen und Standpunkte von Chri sten zum 
40 . Jahrestag der Befreiung überzeugend zum Ausdruck gebracht wurd en . 

Am 30 . 4 .1 985 werde ich in der Johanneskirche in Neubrandenburg an 

einem ökumenischen Gottesd i enst teilnehmen , der unter dem Thema: 
"Gnade des Neubeginns und Verantwortung der Ki r chen für den 
Fri ed en" st eht . Hierzu habe ich e i ne persönliche Ei nl adung von 
Herrn Propst Rab e erhalten . Propst Rab e i nformiert e mich darüber , 
daß ans chließ end die ß1öglichkei t e i nes Ge s präches mit Landesb ischof 

~ Christoph St ier gegeben i st . 

tt Am 28 .4.1 985 fand au f dem ehemaligen Gelände des KZ Ravensbr ück 
ein Gedenkgottesdienst statt. 

e 
e 

Unter den 250-300 Teilnehmern waren 2/3 Jugendliche. Die Predigt 
hielt Landessuperintendent ·1i nkelmann, Neustrelitz. Er bezog sich 
auf die 40jährige Befreiung des KZ durch die Sowjetarmee und unter
strich ausgehend vom Stuttgarter Schuldbekenntnis und dem gemein
samen Wort zum Frieden vom BEK und der EKD die Verantwortung jedes 
einzelnen Christen für die Erhaltung des Friedens, damit sich nie 
wieder so einrohreckliches Verbrechen wiederholt. Anschließend fand 
eine Führung durch das Museum statt, und der Direktor der Gedenk
stätte berichtete über aktuelle Forschungsergebnisse. Daran nahmen 
fast alle Gottesdienstbesucher teil, u.a. auch Landesbischof Stier, 
Propst Weinrebe ( ~esenberg), Propst Rabe (Neubrandenburg), Pastor 
Martins und Pastor Seidel (Neubrandenburg). Von unserem Bezirks-
sekretariat nahm hieran Ufrd. Boje Schmuhl, Sekretär für Agi.tation 
und Propaganda, teil. 

Über die Ergebnisse meines Besuches vom 25.3.-28.3.1985 in der VR 
Polen und der hier erfolgten Gesprä che mit der ChSS in Koszalin 

und Kolobrzeg habe ich der Abt. Internationale Beziehungen ausführ
lich berichtet. 
Gestatte mir bitt~ nochmals meine Einla dung zum Besuch des Wieckhaus es 
i n Neubrandenburg zu erneuern. Ich weiß, wie schwierig die termi nliche 
Ei nordnung , bedingt durch die Wahrnehmung Deiner zentr alen Termine, 
ist. Ich würde mich sehr auf Deinen Besuch freuen. 

D+h~~ 
B~ H:lllmann 



• 

• 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Bezirkswerband, 15 Potsdam, Otto-Nuschke·StraBe 45 

1 
An den 
Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

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

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 29. April 1985 
Betre ff: 

werter Unionsfreund Göttingl 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kreisdelegiertenkonferenzen 1985 

Bis zum Berichtstermin waren vierzehn Kreisdelegiertenkonferenzen 
durchgeführt. Die letzte KDK (Gransee) findet am 11. 5. 1985 statt. 
Inhaltlich haben alle Konferenzen die Zielstellungen erreicht. 
Berichte und Diskussionen waren ein beeindruckendes Spiegelbild 
der Mitarbeit unserer Parteikollektive und Mitglieder. Neben der 
umfangreichen Unterstützung für alle KDK mußte das Bezirkssekre
tariat wegen Ausfall des jeweiligen Kreissekretärs bzw. besonderer 
Schwierigkeiten in drei Kreisverbänden den Hauptanteil der Vor
bereitungsarbeiten selbst abfangen. 
In Wittstock wurde vier Tage vor der Konferenz eine Veränderung 
des erneut vorgesehenen langjährigen Kreisvorsitzenden notwendig • 
(Tätlichkeiten als Lehrer im Unterricht gegenüber einem Schüler). 
Das BS führte mit mehreren BS-Mitgliedern drei Tage lang einen 
Einsatz durch, um politisch und kadermäßig die KDK erfolgreich 
durchführen zu können. Sie fand mit guten Ergebnissen statt. 
In drei Kreisen wurde die als Ziel gestellte Teilnehmerzahl (100) 
knapp unterschritten, in allen weiteren Kreisverbänden waren 
hundert und mehr Delegierte anwesend. 
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2. Veranstaltungen mit kirchlichen Amtsträgern ~ 

a) Am 25. 4. 1985 führten Rat des Bezirkes und Bezirksaus
schuß der NF eine Veranstaltung mit Pfarrern und Theol~gen 
anläßlich des Tages der Befreiung durch. Es sprachen ein
leitend Ufrd. Kirchenrat Pst. Pagel und der ehern. Innen
minister Bechler. Anwesend ca. 100 Teilnehmer, darunter 
zahlreiche Pfarrer, die erstmals zu solcher Tagung er
schienen. 
Von den sechs Diskussionsrednern waren drei Unionsfreunde 
(Dr. Kind, Prediger Knitter, Pf. Salzwedel). Der Inhalt 
der Zusammenkunft war von der Verantwortung bestimmt, 
die sich aus dem Sieg über den Faschismus und der Be
freiung des deutschen Volkes gerade auch für Christen 
ergibt. 

b) Am 18. 4. 1985 sprach Ufrd. Dr. Kind auf einer Veranstal
tung mit Pfarrern in Königs Wusterhausen, eingeladen 
durch NF. Anwesend war die Mehrheit des Konvents mit dem 
Vorsitzenden des Bruderrates an der Spitze. Nach mehreren 
Stunden mußte die Diskussion aus Zeitgründen beendet 
werden, obwohl noch ca. 10 Fragen bzw. Themenstellungen 
noch nicht "iit.bgearbeitet" worden waren. 

c) Eine Anzahl von Pfarrern nimmt den 8. Mai zum Anlaß, 
besondere Veranstaltungen durchzuführen. Hervorzuheben 
ist die von Ufrd. Pf. Salzwedel, Schmetzdorf, in der 
dortigen Begegnungsstätte ganztägige Veranstaltung am 
19. 5. 1985. 

d) Am 21. 4. 1985 begrüßte der Bezirksvorsitzende den Vor- i 
sitzenden des IFA der KEK, 0.-H. Fuchs in einer Begegnung 
im BS-CDU offiziell anläßlich der in Potsdam statt-
findenden Tagung. ____.. 

3. Besuch in Opole, VR Polen 
' . , f ------1 Vom 3. - 5. 4. 1985 besuchte Ufrd. Dr. Kind in seiner Eigen

schaft als Bezirksvorsitzender der GDSF in Begleitung des 
1. Bezirkssekretariats der GDSF Opole, VR Polen. Ziel war die 
Aufnahme erster Kontakte mit der Gesellschaft für Polnisch
Sowjetische Freundschaft. Zum Besuchsprogramm gehörten Aus
sprachen mit den Vertretern der PVAP, der Demokratischen 
Partei, des Präsidiums der GPSF, weitere Begegnungen und 
Aussprachen in Opole und Nysa - darunter in einem Großbetrieb. 
Der in großer Herzlichkeit durchgeführte Besuch endete mit 
ersten konkreten Vereinbarungen zwischen der GDSF - Bezir~ / 
Potsdam - und dem Präsidium der GPSF - Wojewodschaft Opol~ 
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4. Kundgebungen 

Zu bewegenden und eindrucksvollen Manifestationen wurden 
die Kundgebungen in Sachsenhausen, Ravensbrück und Branden
burg. Seitens des BV-CDU nahmen in Sachsenhausen und Branden
burg Dr. Kind, in Ravensbrück Ufrd. Motzkus teil. 

5. Bezirksdelegiertenkonferenzen DBD und NDPD 

Die am 19. und 20. 04. 1985 durchgeführten BDK der DBO 
und NDPD wurden durch Dr. Kind wahrgenommen. Beide Konfe
renzen standen auf einem hohen politischen Niveau. Als Be
zirksvorsitzender der DBO wurde das Mitglied des Präsidiums 
der DBD, Bruno Müller, wiedergewählt. Neuer Bezirksvorsitzender 
der NDPD wurde Dr. Eberhard Stief (bisber Berlin). Der bis
herige Bezirksvorsitzende Paul Friedrich (17 1/2 Jahre in 
dieser Funktion) beendete nach Erreichung des 65. Lebens
jahres die hauptamtliche Arbeit. 

6. Rekonstruktion Alte Wache 

Nach zahlreichen Verhandlungsgesprächen sind die Voraus
setzungen geschaffen, um im Mai 1985 die Aufgabenstellung 
zu erarbeiten. Oie offizielle Mitteilung über den vorge
sehenen HAN steht noch aus. voraussichtlich in den nächsten 
10 Tagen findet ein erneutes Gespräch aller am Vorhaben Be
teiligter statt. Als Problem stellte sich inzwischen die 
Verlegung der im Hause befindliche Schaltstelle der Post 
heraus. Verhandlungen hierzu wurden eingeleitet. 

7. Wort und Werk 

Am 25. 4. 1985 fand in Potsdam eine Aussprache zwischen der 
VOB, dem Unionsverlag in Dresden und den zuständigen Potsdamer 
Stellen zur Errichtung der Einrichtung "Wort und Werk" 
statt. Es wurden die nächsten Schritte beraten und festge
legt. 

8~ Angelegenheit Strang 

Hierzu wurde in der letzten Information ausführlich Stellung 
genommen. Aufgrund einer neuen - diesmal direkten - Bitte von 
Koll. Strang wurden durch Dr. Kind in Wahrnehmung der er
teilten Voll1!!51cht die Restzahlungen erlassen. Der Bezirks
vorsitzende des FDGB informierte Dr. Kind, daß an den Partei-
vorsitzenden der CDU das angekündigte Entschuldigungs

schreiben abgesandt wurde (einschließlich der Mitteilung, daß 
Herr Hellmich von der Liste der einzusetzenden Prozeßver
treter der Gewerkschaft gestrichen worden sei). 
Damit kann die gesamte Angelegenheit als erledigt betrachtet 
werden. 

/4 
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9. Pfa rrergespräche ~' 

Im April 1985 fanden folgende Aussprachen mit Pfarrern sta~ 
Pf. Griesbach, Niemegk; Dekar Nietzsch, Lienthe; 
Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Lüdersdorf, 
Treuenbrietzen; Pf. Althausee, ~üterbog; Pf. Zimmermann, 
Treuenbrietzen; Pf. Lotz, ~üterbog; Sup. Göbel, 
Pf. Bahlke, Großmachnow; Pf. Ritter, Wildau; Pf. Feldmann, 
Kyritz; Sup. Brust, Kyritz; Pastorin Polster, Wusterhausen; 
Pf. Asse, Wustermark; Pf. Gehrmann, Brieselang; 
Pastorin Mahnke, Wachow; Sup. Schulze, Neuruppin; 
Prediger Hensel, Neuruppin; Pf. Dr. Schirr, Neuruppin; 
Pastorin Schulze, Oranienburg; Herr Homburg, Friedrichsthal; 
Pf. Salowski, Fehlefanz; Pf. Hertha, Sachsenhausen; 
Pf. Holländer, Velten; Pf. Moritz, Stolpe; Pf. Milkereit, 
Schwante; Sup. Schmiechen, Potsdam; Pf. Manz, Potsdam; 
Pf. Pregla, Potsdam; Pf. Alpermann, Potsdam; Pastorin 
Bindemann, Potsdam; Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Heilmann, 
Potsdam; Pf. Preuß, Falkenhagen; Pf. Straße, Buchholz; 
Pf. Domke, Premnitz; Pf. Schirge, Wittstock; Pf. Chu~o~a~ 
Pf. Wegemann, Dahlewitz. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 

r;::( ;::: _,,; 
D?.-Friedrieh Kind 
l:fezirksvorsitzender 

Anlage: Plan der Diensthabenden Mai 1985 

___ / 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Lieber Gerald ! 

DER VORSITZENDE 

Rostock, 22. Apr. 1985 

Die Erhaltung des Friedens ist ein Anliegen, welches stets in 
Gesprächen mit unseren Unionsfreunden zum Ausdruck kommt. 
Besonders bewegt unsere Freunde zur Zeit, mit welcher Energie 
und Beharrlichkeit die Sowjetunion darum ringt, Fortschritte in 
der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zu erreichen. 
Das kürzlich von der Sowjetunion angekündigte einseitige Moratorium 
von Raketenwaffen untermauert, daß die Sowjetunion nicht nur mit 
Worten, sondern auch mit Ta . nunter Beweis stellt, daß sie zur 
Abrüstung bereit ist. 
Umso besorgter sind unsere Freunde über die Beharrlichkeit der USA
Administratoren, die Weltraumrüstung zu betreiben. Stets kommen 
neue Nachrichten darüber, daß die USA nach Verbündeten sucht und 
völlig unverständlich ist unseren Freunden, daß diese Werbung 
bei der BRD-Regierung zum großen Teil auf fruchtbaren Boden fällt. 
Gern nehmen unsere Freunde aber auch Nachrichten zur Kenntnis, 
die beinhalteo, daß christliche Menschen in den USA sich gegen 
die Pläne der Reagenadministration wehren. Diese Aktivitäten fin
den die ganze Sympathie der Freunde. 
Mit Sorge werden aber auch die ~senherde in anderen Teilen der 
Welt betrachtet. So der Konflikt zwischen Iran und Irak, den stän
digen blutigen Auseinandersetzungen in Südafrika sowie den Ereig
nissen in Mittel- und Südamerika. 

ODS 11 -17-6 CpG 2/82 
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Bezeichnend für die Politik der USA ist die vorgesehene Finanz
hilfe für die Konterrevolution in und um Nikaragua. Unsere Freun
de bringen zum Ausdruck, daß diese Beispiele geeignet sind, die 
USA-Politik immer deutlicher zu machen und ihren aggressiven 
Charakter zu entlarven. 

Nachdem die Jahreshauptversammlungen erfolgreich abgeschlossen 
wurden, konzentriert sich unsere Parteiarbeit auf die Vorberei
tung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen sowie den 
Höhepunkt der Parteiwahlen im Bezirk, die Bezirksdelegiertenkon
ferenz. 
Unsere erste Kreisdelegiertenkonferenz fand am 30. 3. 1985 in Wol
gast statt, und ich kann sagen, daß dies eine gelungene Veranstal
tung war. 
Die Teilnahme des 1. Sekretärs der SED-Kreisleitung, der Vertreter 
der demokratischen Öffentlichkeit sowie die Anwesenheit von mehre
ren Pastoren, von denen Pastor Mehlburg ein Grußwort an die Dele
gierten richtete, zeigte die Anerkennung, die unsere Partei in 
Wolgast genießt. Auch die Auszeichnung mehrerer Unionsfreunde 
mit hohen gesellschaftlichen Auszeichnungen unterstreicht diese 
Feststellung. 
In der Diskussion war die ganze Breite der gesellschaftlichen Mit
arbeit unserer Freunde spürbar. Dabei wurde mehrmals die Sorge 
um die Erhaltung des Friedens deutlich und wie unsere Freunde 
durch die Stärkung unserer Republik mitwirken wollen, einen Bei
trag zur Erhaltung des Friedens zu leisten. 
Am 20. 4. 1985 fanden vier Kreisdelegiertenkonferenzen statt. 
Es kann gesagt werden, daß alle Konferenzen ein gutes Niveau hat
ten und die Arbeit unserer Partei im jeweiligen Kreis entsprechend 
repräsentierten. 

Die Teilnahme unseres Unionsfreundes Dr. Johannes Zillig war für 
die Freunde in Stralsund besonders erfreulich. Das Bemühen, eine 
niveauvolle Konferenz durchzuführen, war unverkennbar. Die in 
der Auswertung gegebenen Hinweise werden sicher geeignet sein, 
die Freunde des Kreissekretariates Stralsund noch besser zu be
fähigen, die Mitglieder in die Parteiarbeit einzubeziehen. 
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Insgesamt können wir sagen, daß sich die Festlegung des Bezirks
sekretariates bewährt hat, für jeden Kreis Sekretariatsmitglieder 
verantwortlich zu machen, die sich um die Vorbereitung der jewei
ligen Kreisdelegiertenkonferenz zu kümmern hatten. 
Wir werden aber trotzdem die Verteidigung der Kreissekretariate 
vor dem Bezirkssekretariat noch konsequenter durchführen. Damit 
haben wir längerfristig die Möglichkeit, Einfluß auf die Partei
wahlen im jeweiligen Kreis zu nehmen. 
Die Kreisdelegiertenkonferenzen in Grevesmühlen und in Wismar 
werden aufgrund des Versammlungsverbotes im April erst am 21. 5. 
bzw. am 22. 5. 1985 durchgeführt. 

Die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz ist ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Nach Hinweisen des Sekretariates des 
Hauptvorstandes haben wir die Entschließung nochmals überarbeitet. 
Wir sind der Auffassung, daß wir mit einigen Formulierungen dem 
Anliegen und Charakter unserer Partei als einer politischen Partei, 
in der sich christliche Bürger aus allen Klassen und Schichten des 
Volkes vereinen, besser gerecht werden. Auch zur Konkretisierung 
der Thesen zum Bericht haben wir noch einige Veränderungen vorge-
nommen. 

Am 25. 3. 1985 weilte anläßlich des 40. ~ahrestages des Sieges und ~ 
der Befreiung vom Faschismus der Bezirksvorstand im Generalkonsu- / 
lat der UdSSR für die drei Nordbezirke. Nachdem uns ein beeindruk
kender Film über den 2. Weltkrieg gezeigt wurde, sprach der Vize
konsul, Gen. Paschenko, über den Anteil der Sowjetarmee und des 
sowjetischen Volkes an der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. 
Die Freunde. des Bezirksvorstandes waren sehr beeindruckt von den 
Tatsachen und äußerten sich lobend über die Art und Weise der 
Information. Prof. Dr. Zobel aus Greifswald brachte zum Ausdruck, 
daß es notwendig wäre, unsere jungen Menschen mit diesem Material 
bekannt zu machen, da sie ja nicht persönlich mit diesen Ereig
nissen konfrontiert worden sind. Die Mitglieder des Bezirksvor
standes wollen dort, wo sie die Möglichkeit dazu haben, die er
haltenen Informationen weitervermitteln. 
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Am 28. 3. 1985 führte das Bezirkssekretariat mit den verantwort-
lichen Mitarbeitern des Generalkonsulats der UdSSR eine Betriebs
besichtigung im VEB Kornbrand durch. 
Der Betriebsleiter gab selbst eine Einführung über die Produk
tion. Anschließend wurden im Rahmen eines Freundschaftstreffens 
auch sportliche Wettkämpfe zwischen den Mitgliedern des Bezirks
sekretariates und Vertretern des Generalkonsulates wie Kegeln und 
Tischtennis durchgeführt. 

Mit diesen Veranstaltungen fanden die guten Traditionen in d::Jn 
Beziehungen zwischen Bezirkssekretariat und Generalkonsulat ihre 
Fortsetzung. 

~' --In den letzten Wochen fanden auch die Wahlen in den Produktions-
genossenschaften des Handwerks statt. Während es in den 2 PGH 
in Grevesmühlen und Rügen, in denen Freunde von uns als Vor
sitzende arbeiten, keine Schwierigkeiten bei der Wiederwahl un
serer Unionsfreunde PGH-Vorsitzende gab, wurde unser Unionfreund 
Manfred Wahls durch die Mitglieder der PGH Bau Wismar nicht wieder 
gewä~. Nach unseren Gesprächen mit Verantwortlichen des Rates 
des Kreises und der Handwerkskammer können wir uns diese Tat
sache nur damit erklären, daß Frd. Wahls sehr energisch gegen 
Disziplinlosigkeiten und Unterläufe der Normen vorgegangen ist. 
Sicherlich wirkte sich aber auch aus, daß Freund Wahls 1983 und 
1984 gesellschaftlich sehr gefordert war und häufig nicht in 
seiner PGH präsent sein konnte. 

In einem persönlichen Gespräch konnte ich Frd. Wahls davon über
zeugen, daß er sich erneut zur Wahl stellt. Mit den verantwort
lichen Freunden des Rates des Kreises und der SED-Kreisleitung 
ist abgesprochen, daß sie eine gute Vorbereitung treffen , damit 
diese Wahl erfolgreich verläuft. 

Mit Freude kann ich Dir mitteilen, daß wir in Greifswald einen 
PGH-Vorsitzenden für unsere Partei gewinnen konnten. Mehrere 
Aussprachen durch den Kreissekretär und mich haben den Freund 
Harloff dazu bewogen, in unserer Partei mitzuwirken. Wir freuen 
uns um so mehr, da die NDPD und die LDPD ebenfalls mehrere Ge
spräche mit dem Freund Harloff geführt haben. Wir sind der Auf-

J 
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fassung, daß wir den Freund Harloff in die Arbeit einbeziehen 
müssen. Auf Kreis- und Bezirksebene gibt es dazu konkrete Vor-
stellungen. Eventuell ist es zu empfehlen, ihn auch auf zentra-
ler Ebene in die Parteiarbeit mit einzubeziehen. 

~· 
Am 11. 4. 1985 führte ich ein Gespräch mit Vertretern der Sek-
tion Tehologie der Universitäten Rostock und Greifswald durch. 
Anwesend waren von Rostock die Professoren Fritzsche und Wendel-
born sowie Dr. Brückner und unser Kreissekretär Frd. Kamm. 
Von Greifswald nahmen die Professoren Zobel, Kehnscherper und 
Leder sowie der Kreissekretär Frd. Bertling teil. Erfreulich 
war auch, daß wir vom Sekretariat des Hauptvorstandes Frd. Dr. 
Trende und Frd. Sühndorf begrüßen konnten. In der Aussprache 
erläuterte ich das Anliegen des Gesprächs und Dr. Trende brachte 
eine Reihe von Informationen über die derzeitige kirchenpolitische 
Situation ein. 
Im Gespräch, an dem sich alle Teilnehmer beteiligten, ging es u. 
a. darum, die Ausstrahlung unserer Partei in den Universitäten 
zu erhöhen. Möglichkeiten dazu sind eine bessere Inforamtion und 
die Verstärkung der differenzierten Arbeit. Es geht aber auch 
darum, die Pressearbeit zu verstärken und z. B. Persönlichkeiten 
unserer Partei vorzustellen, z. B. auch einmal einen Lehrer. 
Sicher wird im Zentralorgan dazu schon viel getan, wir müssen 
aber mit unserem Regionalorgan "Der Demokrat" noch ·mehr Öffent
lichkeitsarbeit auf diesem Gebiet betreiben. 
Von allen Anwesenden wurde zum Ausdruck gebracht, daß diese Art 
der Gesprächsführung dazu angetan ist, eine bessere gegenseitige 
Information zu erreichen. Es wurde Obereinstimmung erzielt, min
destens einmal im ~ahr ein solches Gespräch zu führen. Ich kann 
aber nicht verschweigen, daß Prof. Fritzsche nicht unbedingt zu 

den Schrittmachern dieser Art der Zusammenarbeit gehört. 
Um die Freude Prof. Zobel und Prof. Fritzsche etwas mehr in die 
Vorbereitung der BDK mit einzubeziehen, haben wir vereinbart, \\ J 
daß sie Hinweise für den Inhalt der Entschließung geben. V 
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In einem Gespräch mit Pastor Görlich aus Altefähr, welches die 
Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz zum Inhalt hatte, 
brachte er zum Ausdruck, daß er spürt, durch seine Mitglied
schaft in der CDU geachtet bei staatlichen Stellen zu sein. Da
mit bestätigt sich erneut, daß unsere Partei Anerkennung im ge
sellschaftlichen Bereich findet und Pastorem, die unserer Partei 
angehören, davon profitieren. Leider ist das noch zu wenig Pasto
ren bewußt, sonst hätten wir nicht solche Schwierigkeiten bei 
der Gewinnung von Pastoren für unsere Partei. 
Zur Gewinnung von kirchlichen Amtsträgern sind wir zur Zeit mit 
dem Diakon Vater, Leiter des diakonischen Feierabend- und Pflege
heimes Göhren/Rügen im Gespräch. 
Wir haben ihn seinem Wunsch entsprechend zur Kreisdelegierten
konferenz Rügen eingeladen, damit er sich über die Arbeit u
serer Partei informieren kann. Danach werden wir ein erneutes 
Gespräch durchführen. 
Vom Pfarrkonvent des Kirchenkreises Usedom erhielten wir eine 
Einladung zu einem Gespräch. Am 27. 4. fand diese Zusammenkunft 
statt, an der Peter Scholz, stellv. Bezirksvorsitzender und die 
Freundin Sauder sowie der Kreissekretär Frd. Fenski teilnahmen. 
Den Pastoren konnte die Aufgabe und Wirkungsweise unserer Par
tei deutlich gemacht werden. Die Pastoren brachten zum Ausdruck, 
daß es notwendig ist, die kleinen Ortsgruppen zu stärken. Sie 
wollen ihre Gemeindeglieder ermutigen, eine Mitarbeit in der CDU 
in Erwägung zu ziehen. Außerdem machten sie die Zusage, daß 
Vertreter des Konvents an der Kreisdelegiertenkonferenz in Wol
gast teilnehmen. 

Am 17. 4. 1985 hatte Bischof Gienke, Greifswald, seinen 55. Ge
burtstag. über Dein Glückwunsschreiben, welches ich persönlich 
überbracht habe, hat er sich sehr gefreut. Er bat mich, Dir den 
herzlichsten Dank dafür zu übermitteln. 

r 

In einem angeregten Gespräch, an dem auch Dr. Plath und die Kon

sistorialräte Ehricht und Nixdorf teilnahmen, brachte der Bischo } 
zum Ausdruck, daß er mit großer Aufmerksamkeit das Auftreten der 
Bezirksschulrätin, Geng. Dahms vor einem Forum, welches das Be
zirkssekretariat mit Freunden aus der Volksbildung durchführte, 

1 
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verfolgt hat. Er fand, daß damit der Bezirksverband der CDU er-
neut unterstrichen hat, welche Möglichkeiten unsera""Partei zur 
Verfügung stehen, um Probleme auszusprechen, die auch für die 
Kirche von Interesse sind. Freude brachte er mehrmals darüber 
zum Ausdruck, daß unsere Partei, trotz der Festlichkeiten zum 
40. Jahrestag Vertreter zur Bugenhagen-Ehrun~ entsendet. 

Ich darf Dich noch darüber informieren, daß z. t. eine Reihe 
von Bezirksdelegiertenkonferenzen stattfinden. So am 13. 4. die 
Bezirksdelegiertenkonferenz der Volkssolidarität und die der GST 
am 20. 4. 1985. Es ist gelungen, daß die zwei Freunde, die in der 
Volkssolidarität mitwirken, wieder in den Bezirksvorstand gewählt 
wurden und in den Bezirksvorstand der GST ist das erste Mal ein 
Vertreter unserer Partei gewählt worden. 
Am 20. 4. 1985 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der DBD und 
am 27. 4. 1985 die Bezirkdelegiertenkonferenz der NOPD statt. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



' 

g .., 
1 

"' 
N „ 
1 

!!: 
1 

> 

CHR 1STL1 CH· DEM 0 KR!\ T 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC H LA N ·D S 

9em 
Vorsitzenden der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 
1080 Berlin 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Otto-Nuschke-Btraße 59/60 

Lieber Gerald 1 

2751 SCHWERIN, den 23 • 04 • 19 85 
Platz der Jugend 8 

I/Mo/Sch 
10 ;-gss 

Mit gutem Erfolg haben wir bis zum 22. 04. im 
Bezirksverband Schwerin sieben Kreisdelegierten
konferenzen durchgeführt. Sie waren Höhepunkte im 
politischen Leben der Kreisverbände. 
Die Be richte der Kreisvorstände haben auf die 
Aussagen der VIII. Haup tvorstandssitzung und die 
jüngsten Tagungen des Präsidiums des Hauptvorstan
des Bezug genommen, territoriale Aufgaben der 
Volkswirtschaftspläne wurden herausgearbeitet, zu 
deren Erfüllung unsere Mitglieder aktiv beitrugen. 
Ein Höhepunkt war das Auftreten von Ulrich Fahl, 
Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes auf der Kreisdelegiertenkonferenz in 
Hagenow vor 250 Delegierten und 50 Gästen. 
Problematisch wu rde in den letzten 14 Tagen die 
Vorbereitung der Konferenz im Kreisve r band 
Schwerin-Land , da wegen des Auftretens einer 
Schweineseuche , der A~jetzkischen Krankheit , 
Teile des l'reises zur Sperrzone erklärt waren . 
Gerade in diesen Gemeinden haben wir mitglieder
starke Ortsgruppen. 
In engem Kontakt mit der Bezirksleitung und der 
Kreisleitung konnten wir doch entscheiden, die 
Konferenz termingemäß durchzuführen. 
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Obwohl aus den Ortsgruppen, die teilnehmen konnten, 
Nachfolgedelegierte gewählt wurden, konnten nur 
90 Delegierte, anstelle der durch das Bezirkssek
retariat beschlossenen und auf den Jahreshaupt
versammlungen gewählten 110 Delegierten, teilnehmen. 
Der Kreisvorstand wird, sobald das möglich ist, 
die Auswertung der Konferenz vornehmen. 
Am Niveau der Konferenz sind insgesamt jedoch 
keine wesentlichen Abstriche zu machen. 
Wir hoffen, daß es ähnliche Probleme in den noch 
verbleibenden Kreisverbänden oder zu unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenz nicht mehr geben wird. 
Auf allen Konferenzen haben Vertreter der 
Kreisleitungen der SED Grüße überbracht und das 
Wirken der Mitglieder der CDU gewürdigt. 
In Gadebusch war der 2. Sekretär anwesend, auf 
weiteren Konferenzen Sekretäre der Kreisleitungen. 
Auf der Konferenz in Schwerin-Land war der 
Abteilungsleiter Agitation/Propaganda anwesend. 

Lieber Gerald ! ~' 
Anläßlich einer Grußstunde zur Amtseinführung~ 
des Leiters des Anna-Hospitals in Schwerin h~tte / 
ich Gelegenheit, mittLandesbischof Stier , Ober
kirchenratspräsident Müller und weiteren Ober
kirchenräten und Landespastoren Gespräche zu 
führen. 
Ich habe als Bezirksvorsitzender Grüße überbracht, 
dabei den Tag der Befreiung gewürdigt und das 
Wirken der CDU für das heute gewachsene Vertrauen 
zwischen Staat und Kirche hervorgehoben. 
Am 20. 04. fand in Schwerin eine Veranstaltung 
zum Thema "Freiheit eines Christenmenschen„ statt. 
Referent vor 300 - 350 Teilnehmern war Pastor 
Heinrich Albertz aus Westberlin . 
Unter den Teilnehmern war Landesbischof Stier und 
Oberkirchenratspräsident Müller . 
Die Ausführungen von Albertz waren theologisch 
angelegt, zu politischen Aspekten sprach er u.a. 

- zu Berufsverboten in der BRD 

- über die Realität der Kirche im Sozialismus 
- und zum 40. Jahrestag als Tag der Befreiung 

es wäre aber andererseits auch ein Zusammen~ruch 
mit viel Not, Elend und wir hätten jetzt ein \1 / 
geteiltes Land. \Y' 
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Besonders in Vorbereitung unserer Delegierten- V 
konferenzen haben wir 157 Einzelgespräche mit 
kirchlichen Amtsträgern geführt. 
Aus diesen Gesprächen lassen sich zwei Tendenzen 
ableiten, die die gegenwärtige Situation be
stimmen und die einen Einfluß der Frühjahrssynode 
erkennen lassen: 

1. Es setzen sich alle mit dem a. Mai auseinander 
und es ist das Ringen spürbar, ihn im 
Nachhinein als "Tag der Befreiung" anzunehmen. 
Viel häufiger wird dieses Datum als "Ende 
des Krieges" oder auch "Ende der Barbarei" 
artikuliert, mit "Befreiung" kann man ~ich 
auch heute noch .schwer identifizieren. 

In unserer Argumentation haben wir versucht, 
insbesondere unter Einbeziehung der Aussagen 
der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" 
dahingehend überzeugend zu wirken, daß auch 
Kirchen und Christen ihren Dienst wieder frei 
wahrnehmen konnten, der in unserem lande in 
einen Weg wachsenden Vertrauens zwischen 
Marxisten und Christen einmündete. 

2. Die Problematik der Umwelt spielt eine zuneh
mende Rolle. 
Es wird meist begrüßt, daß vor den Synodalen 
ein Genosse als Fachmann in Sachen Umweltschutz 
aufgetreten sei und sich den Fragen gestellt 
habe. · 
Das wird zum Anlaß genommen, daß künftig noch 
mehr zu Sachfragen gesprochen werden könnte 
und warum sollte das nicht auch zur Volksbil
dung uhd Wehrbereitschaft geschehen. 
Spürbar ist aber auch, daß nicht von allen 
kirchlichen Amtsträgern das Gespräch Honecker
Hempel angenommen wird mit der Äußerung: 
"Oben ist vieles klar, wir an der Basis haben 
uns dagegen mit Unverständnis und vielen 
Problemen herumzuschlagen." 

In der Gewinnung kirchlicher Amtsträger haben wir 
einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. 
Herr Gilbert Sass, Kirchenökonom beim Oberkirchen
rat ist Mitglied unserer Partei geworden. 
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Lieber Gerald l ~ 
Nach ·wie vor sind .vir bestrebt, einen stell-/ 
vertretenden Kreissekretär der Nationalen 
Front hauptamtlich zu besetzen. 
Sie waren bisher wie folgt besetzt: 

SED 5 
DBD 4 

NDPD 2 

In Lübz war der stellvertretende Kreissekretär1 
Mitglied der NDPD, verstorben. 
Wir haben unmittelbar danach zwei Vorschläge 
eingereicht und Bezirksleitung und Bezirkssek
retariat der Nationalen Front informiert. 
Die Entscheidung ist so gefallen, daß ein 
Genosse die Funktion übernommen hat, da er in 
zwei Jahren Kreissekret ä r werden soll. 

Wir sind weiter am arbeiten 1 planmäßig ist nach ) 
Auskunft des Bezirkssekretär~ jedoch erst 1987 
mit einem Wechsel in Gadebusch zu rechnen. 

~ 

Mit freu~lichem Unionsgruß 

~~{ /_J 
Dr. ~~;z-
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Vorsitzenden der Ch ristlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
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1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : Sch/l<r 26. 4. 1985 

Informationsbericht zum 1. 5. 1985 

Lieber Gerald! 

Zu Beginn dieses Informationsbe richtes möchte ich mich recht herzlich 

bei Di r für die guten ~Jünsche zu meinem Geburtstag bedanken. 

Weiterhin möchte ich Di r und dem Sekreta riat des Hauptvorstandes 
dafür danken, daß mir anläßlich des 1. Mai 1985 auf einer bezirklichen 

Auszeichnungsveranstalt ung durch den Vorsitzenden des Rates des 

Bezi rkes die Verdienstmedaille der DDR überreicht wurde . Da rüber habe 

ich mich sehr gef reut. Ich sehe darin eine hohe Wertschätzung des 

Sekreta riates des Hauptvorstandes für die Arbeit , die durch die 

Mitglieder im Bezirksverband Suhl geleistet wurde. Erneut darf ich 

das Versprechen abgeben, daß ich auch weiterhin meine ganze Kraft 

für die Lösung der vor uns stehenden Aufgaben einsetzen we rde. 

zugleich will ich auch im Namen aller ausgezeichneten Unionsfreunde 

unseres Bezi rksverbandes 

Heinz Stubenrauch 
Heinz Büttner 
Fritz Trautvetter 
Josef Wolf 
Ewald l<ramer 
Joachim Sieder 
Erich Pf annstiel 

Di r und dem Sekreta riat 

Vaterländischer Verdienstorden in Silbe r 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
Verdienstmedaille der DDR 
Verdienstmedaille der DDR 
Verdienter Aktivist 

des Hauptvorstandes herzlich danken . Diese 
~ hohen Auszeichnungen we rden au ch für diese Unionsfreunde Anspo rn zu 

~ weiteren Leistungen sein. 
"' 
"' "' ~ -2-. 
:> 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 3e-te Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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1. Die politisch-ideologische Arbeit im Bezirksverband und 

besonders die Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariates war im 
Monat April von der Vorbereitung und Durchführung der Kreis

delegiertenkonferenzen geprägt. Ich kann Dir sehr erfreut mitteilen, 

daß sich die am 13. 4. in den KV Bad Salzungen, Hildburghausen 

und Sonneberg und am 20. 4. in den KV Ilmenau und Neuhaus 

durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen zu echten Höhepunkten 

in der Parteiarbeit der Kreisverbände gestalteten. 

Be richte und Diskussion wa ren geprägt von positiven Bilanzen und 

dem Stolz unserer Mitglieder, wichtige Beiträge für die Stärkung 

unserer Republik geleistet zu haben und ~eiter leisten zu können. 

überall wurde sehr deutlich herausgearbeitet, daß unsere Partei 

Christen als Mitglieder hat und diese ihre Motivation aus ihrem 

christlichen Glauben ableiten. 

Auch die politisch-organisatorischen Aufgaben wurden überall gut 

gelöst. Die Konferenzen fanden in würdig ausgestalteten Räumen 

statt, ein planmäßiger und straffer Ablauf war gewährleistet. 

Die Wahlen gestalteten sich zu Höhepunkten der Veranstaltungen. 

An allen Konferenzen nahmen Vertreter der demokratischen Öffent

lichkeit teil, unter ihne~die Sekretäre für Agitation und 

Propaganda der Kreisleitungen der SED. 

Auch mit der Teilnahme von kirchlichen Amtsträgern können wir 

zufrieden sein. So waren z.B. Gäste der KDK Bad Salzungen die 

parteilosen Superintendenten Raatz (Vacha) und Schneyer (Bad 

Salzungen) sowie Oberpfarrer Penzel (\Jeilar). 

Viele Unionsfreunde, Vertreter der demokratischen öffentlichkeit 

und kirchliche Amtsträger äußerten sinngemäß: Durch diese Konferenz 

wurde das positive und engagierte Virken der CDU erneut sehr 

eindruc~svoll unterstrichen . 

Wir sehen dabei natürlich ganz realistisch noch vorhandene 

Differenzierungen zwischen den einzelnen Konferenzen, sind aber 

der Meinung , daß überall unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen 

Funktionäre bei der Vorbereitung und Durchführung der Konferenzen 

ihr Bestes gegeben haben . 

-3-
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Dabei hat sich die Bildung von zeitweiligen Arbeitsgruppen - aus 

Mitgliedern und Mitarbeitern des Bezirkssekretariates - zur 

langfristigen Vorbereitung der Konferenzen bewährt. 

Ich bin sehr optimistisch, daß auch die noch ausstehenden Kreis

delegiertenkonferenzen in hoher Qualität durchgeführt werden. 

Ich möchte Dir persönlich auch im Namen unserer Kreisvorsitzenden 

und Kreissekretäre noch einmal für die gute Unterstützung seitens 

des Sekretariates des Hauptvorstandes - durch die zur Verfügung 

gestellten Materialien, die finanziellen Mittel und vor allem 

für die Obernahme der Kosten für die einheitlichen Mappen durch 

das SHV danken. 

Die zur Verfügung gestellten Mittel wurden bisher überall sehr 

effektiv unter Beachtung des sparsamen Umgangs eingesetzt. 

Besondere Beachtung fand die Verkaufsausstellung von " Wort und 

We rk" bei der KDK des KV Bad Salzungen . Der getätigte Umsatz von 

über 4000.- Mark hat gezeigt , daß in diesem für unsere Arbeit sehr 

wichtigen Territorium der Bedarf an Büchern entsprechend dem 

angebotenen Sortiment und an kunstgewerblichen Artikeln sehr groß 

ist. Ziel ist es , in langfristigen Bemühungen in Bad Salzungen 

eine Verkaufseinrichtung der VOB zu schaffen. Erste Absprachen 

wurden bereits getroffen . 

2. Die Vorbereitung unserer am 1. Juni 1985 stattfindenden 

Bezirksdelegiertenkonferenz läuft planmäßig. Die bei der 

Verteidigung unserer eingereichten Unterlagen am 9. 4. 85 vom 

Sekretariat des Hauptvorstandes gegebenen Hinweise, für die ich 

sehr dankbar bin, werden bei der weiteren Vorbereitung berück

sichtigt. De r Bezirksvorstand wurde am 19. 4. 85 noch einmal 

über den Arbeitsstand informiert. Von den Mitgliedern des Bezirks

vorstandes wurden dabei noch wertvolie Hinweise gegeben. 

Der Wahlausschuß hat sich ~onstituiert. Die kadermäßige Vorbereitung 

ist abgeschlossen. 

In der politisch-organisatorischen Vorbereitung gibt es bis jetzt 

keine Probleme. 

Yir werden die Konferenz wieder in der sehr repräsentativen 

S tadthalle der Freundschaft in Suhl durchführen. 

- 4-
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3. In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz und anläßlich 

des 40. Jahrestages der Befreiung hat unser Bezirkssekretariat in 

den vergangenen Tagen einige Beratungen durchgeführt . 
~. ]4,.1• __ 

Zu einer Beratung mit unseren hauptamtlichen Unionsfreunden ) 

Staatsfunktionären konnte ich den Sekretär des Rates des Bezirkes 

Suhl begrüßen. 

Am 19. 4. 1985 fand eine gemeinsame Be r atung der FDJ-Bezirksleitung 

und unseres Bezi rkssekret a riates mit ca. 20 jungen Unionsfreu nden 

statt. Ich hatte diese Begegnung sehr langfristig mit dem 

1. Sekretä r der FDJ-BL persönlich abgestimmt und inhaltlich 

vorbereitet. Es war eine offene, vertra.iensvolle und kameradschaft-

liche Atmosphäre zu verspüren. De r 1. Sekretä r der FDJ-BL hatte 

sich in seinen Ausführ un gen gut und differenziert auf den Personen

kreis eingestellt. 

Da er ja auch Mitglied des Sekre tariates der Bezi rksleitung der SED 

ist, mußte er diese Veranstaltung dort abstimmen. Durch den 

1. Sek retär der SED-BL wurde entschieden, daß an der Beratung auch 

der Bezirkssekretär der Nationalen Front teilnehmen soll. 

Von den jungen Unionsfreunden wu rden viele Fragen gestellt , auch 

sogenannte "heiße Eisen", wie 

- FDJ = Kampfreserve der Partei 

die besten FDJ-Mitglieder we rden in die SED aufgenommen 

- Bes uch der EOS 

~ - Studienplätze 
tt - Aneignen der m.-1. Weltanschauung. 

Diese Fragen wurden sehr sachlich und offen beantwortet. 

Vom 1. Sekretär der BL der FDJ wurde angeboten, wenn es offene I 
Fragen in verschiedenen Grundeinheiten bzw. private Probleme gibt , 

diese auch mit Unterstützung de r BL zu lösen bzw. zu klären. 

~, - -=-
Eine wei tere Beratung führten wir mit unseren Unionsfreunden 

Pfarrern und einigen parteilosen kirchlichen Amtsträge rn durch. 

1ir hatten das Thema Umweltschutz gewählt und dazu den zuständigen 

Abteilungsleiter vom Rat des Bezirkes Suhl eingeladen. Er war 

- 5-
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ein guter Re ferent und vor allem ein sachkundiger und guter 
Gesprächspartner . Es konnten nicht alle vorhandenen Vorbehalte 
auf Seiten der kirchlichen Amtsträger abgebaut werden . Ich schätze 

aber ein, daß viele neue Informationen über Anstrengungen des Jl j 
Staates auf dem Gebiet des Umweltschutzes vermittelt werden konnte.V 

Eine Beratung mit Unionsfreunden Handwerkern und Gewerbetreibenden 

fand ebenfalls statt. Dort wurden vor allem Er fahrun gen bei der 

weite ren Verbesserung von Repa ratur- und Dienstleistungen für 
die Bevölkerung ausgetauscht und Vorschläge unterbreitet. 

4. Der Rat des Bezi rkes Suhl hatte in Vorbereitung des 

40. Jahrestages der Bef reiun g kirchliche Amtsträger eingeladen. 

Diese r Einladung wa ren über 90 gefolgt. Au ch ich konnte an dieser 

Veranstaltung teilnehmen. 

Ein einleitendes Referat wurde von einem Professor der Technischen 

Hochschule Ilmenau gehalten. Nach meiner Einschätzung hatte sich 

dieser hervorragend auf sein Publikum eingestellt. 
Danach sprach der Attach~ des Generalkonsulates der UdSSR in 

Leipzig. Dieser trug ebenfalls seine Gedenken sehr motiviert und 

mit eigenen Erlebnissen untermauert vor. 

Ans chließend sprachen OKR von Frommannsheusen (Mein ingen) , 
Supe rintendent Hornfeck ( Eisfeld, Krs. Hildburghausen), Deka n 

Schre iber (SchmaLkalden) und das Mitglied des kath. Pfarrgemeinde
rates Meini ngen, Unionsfreundin langer. In diesen Beiträgen wu rde 

immer wieder betont, daß der B. Mai auch für die Kirchen einen Tag 

der Bef reiung bedeutet. In den Ausführu ngen des Obe rkirchenrates 
stand das 'Gemeinsame Jort zum Frieden' im Mittelpunkt . Seh r 

auffallend hat er das Wort ' gemeinsam ' (öfter, als es im Wort zum 

Frieden vorkommt) genannt und immer wieder betont. 
Das Schlußwort wurde vom Stellvertretenden Vorsitzenden des Rates 
des Bezi rkes für Inneres gehalten . Das war meiner Meinung nach der 

schwächste Punkt de r Veranstaltung. Er hat in 30 Mi nuten versucht, 

alles nur Mögliche zu nennen, "unterzubringen". Dieses Schlußwort 1 
hätte man auf jeder beliebigen Veranstaltung, überall halten l·önnen. 

In einer internen Auswertung wurde das auch kritisch angesprochen . ~ 

- 6-
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Ich hatte beim anschließenden Mittagessen Gelegenheit, mit vielen 

Teilnehmern zu sprechen. Die einhellige Meinung war: Es wa r gut, I 
die Veranstaltung durchzuführen; das Gesagte wurde dankbar auf

genommen, aber das Schlußwort ••• "aber das sind wir ja gewöhnt". 

5 . Am 3. 4. 1985 fand auf Einladung des sowje~f;nßt./t~ral- 1 
konsulates in Leipzig ein Treffen der Leitung des Generallconsulates 

mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien der Bezirke Leipzig, 

Halle, Erfurt und Suhl statt. Sicher we rden Dir meine Amtsbrüder 

aus den genannten Bezirken auch darüber berichten . Ich werte 

diese Begegnung als eine Geste der guten und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit des Generalkonsulats mit den befreundeten Parteien. 

Während diese r Begegnung hatte ich Gelegenheit, mich im Namen der 

anderen Vorsitzenden aus unserem Bezi rk für die Einlad ung zu I 
bedanken und einige Gedanken zum bevorstehenden 40. Jahre~ 

darzulegen . 

V' 
6 . Im Monat April wurde Unionsfreundin Marina König , 

1
orts-

gruppe Oberschönau , KV Schmalkalden , n e u als Vorsitzende der 

PGH "Ausbau" Oberschönau gewählt. Unionsfreundin König ist 

Abgeordnete des Bezirkstages Suhl. Sie ist erst 28 Jahre alt. 

7 . Einen Er folg bei der Neugewinnung kirchlicher 

für unsere Partei kann ich leider nicht melden. 

k',/ -1 Amtst räger 

,..---

Mit herzl1c7en Grüßen 

/) (_/~ l l._ v>V-J--

( chimo neck) 
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B e r i c h t 

Monat A p r i 1 1985 

I. Lehrgänge 

- Am 9. April reisten die Teilnehmer des Mittelstufenlehrganges 
II/85 an. Dieser Lehrgang soll laut Terminplan am 20. Juni 
enden. 

- In der Zeit vom 8. bis 20. April 1985 wurde der Grundstufen
lehrgang IV/85 durchgeführt. 

Im Mittelstufenlehrgang II/85 wurde unter anderem über folgende 
Meinungen bzw. Fragen diskutiert: 

- Nie verhindern wir, daß das Gedenken an Sieg und Befreiung vor 
40 Jahren in Film und Fernsehen unwillkürlich das Gefühl erzeugt, 
notfalls sind trotz aller Furchtbarkeit des modernen Krieges auch 
heute noch Kriege führbar? 
Daß dieser Krieg vor 40 Jahren der letzte Krieg in Mitteleuropa 
gewesen sein muß, daß Befreiung heute vor allem als Befreiung 
von der Drohung eines neuen Krieges verstanden werden muß , soll
te als Motiv noch viel stärker ins Bewußtsein gehoben werden. 

Bankkonto : Sparka11e Laudia 1340 - Fern1precher: Laucha 358, 359 
IV119;1 Mi G 1118 118 10000 
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- Der bevorstehende Besuch des Staatsratsvorsitzenden in 
Italien und im Vatikan sollte genutzt werden, ein aktiveres 
positives Verhältnis zwischen der katholischen Kirche in 
der DDR und unserem Staat zu erreichen. Ni cht die Tatsache 
an sich, daß die Bistümer an der Westgrenze der DDR noch 
immer nicht in jeder Hinsicht selbständige Diözesen sind, 
ist belastend, sondern die Interpretation dieser Tatsache 
im Sinne des westdeutschen Revanchismus , nicht zuletzt durch 
den Papst selbst bei seinem Besuch in der BRD. 

- Varum ziehen wir den Kreis der Geheimnisträger, die keine 
Verbindungen mit Bürgern der BRD haben dürfen, so weit? 
Haben wir es wirklich nötig, hier ängstlicher zu sein als 
die Bundesrepublik? Auch dort gibt es Reise- und Kontaktbe
schränkungen, aber doch nicht für so viele. 
Verlieren wir dadurch nicht in vielen Fällen die Möglich
keit, bestimmte Funktionen im Staatsapparat, Verwaltung 
und Leitung der Wirtschaft mit den jeweils fachlich und 
politisch geeignetsten Kadern zu besetzen? 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- 3 -

- Der neue Nasserreservebehälter wurde auch im April 
nicht an das Wassernetz angeschlossen. Von der Wasser
wirtschaft wurde der Innenraum des Behälters gereinigt 
und gechlort . Von der Hygiene sind vasserproben ent
nom~nen worden, das Ergebnis der Prüfung steht noch aus . 

- Im Zimmer 21, 50 und 70 wurden die Fenster innen und 
außen gestrichen. Der Sitzungsraum, Zi . 41, und die 
Räume 19/20, 48/49 und 8 wurden malermäßig instandge
setzt. 

Die Dachrinne im Innenhof über dem Toreingang und an 
der Außenseite des Schlosses ist repariert worden. 

- Die Auffahrt vom Tor aus zum Schloß wurde ausgebessert . 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Ufrd. Lang, Lehrgebietsleiter im Lehrgebiet 11Poli ti
sche Ökonomie und ·,nrtschaftspoli tik", ist schwer 
erkrankt (Nervenleiden) . Er wird voraussichtlich mehre
re ~ochen nicht einsatzfähig sein. 

2. Technisches Personal 

Der Ufrd . Grießer hat sein Arbeitsverhältnis als Hei
zer gekündigt. An seiner Stelle wird der Kollege Ewert 
(bisher Baubrigade) diese Arbeit übernehmen. 

Dr. Krubke 
Direktor 
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Berlin, den JO . April 1985 

• Lieber Gerald ! 

" 

Wir bereiten uns augenblicklich auf die Berichterstattung der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen vor. Ich empfehle, daß wir ganz 
ähnlich verfahren wie zu den entsprechenden Konferenzen im 
September 1982 , die damals vor dem 15. Parteitag stattfanden. 
Jeweils in den Ausgaben zum Montag wollen wir auf der Seite 1 
einen aktuellen Sammelbericht über alle Konferenzen veröffent
lichen, die am Sonnabend zuvor stattgefunden haben. Auf den 
Seiten 3 erscheint dann nacheinander im Umfang von einer hal
ben Zeitungsseite ein ausführlicher Bericht über jeweils eine 
Konferenz . 

Schon in meinem vorherige n Brief bin ich auf Deinen Hinweis 
eingegangen, die Kommentierung in unserer Zeitung zu verstär
ken. Jetzt können wir eine erste Bilanz ziehen. Es gelang uns, 
über den auch früher üblichen Sonnabend-Leitartikel hinaus 
noch eine Reihe vo n Leitartikeln an den anderen Tagen der 
Woche zu veröffentlichen. Hinzu kommen Kommentare auf den 
Seiten 2, manchmal sogar an einem Tag zwei Kommentare. 
Zweifellos ist das schon ein Fortschritt. Aber wir sind na
türlich mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden. Du kannst 
versichert sein, daß wir an der Lösung der Aufgabe - mög
lichst täglich einen Leitartikel vorzuzeigen - zielgerichtet 
arbeiten. Zu berücksichtigen ist dabei, daß aus Platzgründen 
wegen der Fülle der bedeutenden Ereignisse bisweilen das Er
scheinen eines kommentierenden Beitrages auf den Seiten 1 
und 2 unmöglich war. 
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Schließlich möchte ich die Berichterstattung über die Feier
lichkeiten zwn 40 . Jahrestag der Befreiung bei der CSL in 
Prag zum Anlaß für eine Anregung nehmen. Wir haben einen 
Bericht darüber von der "Lidova Demokracie" eigentlich viel 
zu spät erhalten, wenn man unsere frühen Redaktionsschluß
zei ten berücksichtigt . Außerdem mußte er in kürzester Zeit 
stark redigiert werden , da man natürlich von den tschechi
schen Kollegen keine einwandfreie deutsche Sprache erwarten 
kann. Wir haben den ausführlichen Bericht mit viel Aufregung 
buchstäblich in der letzten Minute in unser Blatt gebracht . 
Um diese Schwierigkeiten künftig möglichst zu umgehen , bitte 
ich zu erwägen , ob bei entsprechenden Ereignissen nicht ein 
Redakteur unserer Zeitung direkt vor Ort die Berichterstat
tung se l bst übernehmen könnte . In diesem oder jenem Falle 
ließe sich das vielleicht einrichten. 

Abschließend möchte ich Dir noch mitteilen, daß wir z . Z. 
auch die notwendigen Vorbereitungen für die Pfi ngstausgabe 
treffen. Den Hauptartikel für die Seite 3 wird diesmal 
Bischof Dr. Gienke schreiben. Wir halt en das auch deshalb 
für sinnvoll , da in diese Zeit das Bugenhagen-Gedenken j 
fällt , das sich bekanntlich in Greifswald konzentriert. 
Außerdem ist für diese Ausgabe in gebührender Weise der 
Ausklang des 12. Parlaments der FDJ zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

l 
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~ct:r.: I11~on.10.tionsbe1•icn·i; - dtand ver Ju.4.1985 ------------------------------------------------

Be:.ürk Dresden 

davon Stadt Dresden 1.275 ll 

cl.b. fi5.r den Bezi:rt D::esden 123 ·' 
.l 

Die :Lii~enzsituation beira Zent:rolorc;o.n IJEUJ!; Z~IT hol; r~icb 1.reitcr 
ve..i'.scbf,:r_._·i;, soc.uß lt. Scb:rcüberi des i.iin.:..steilw:110 füx Po::·~- und. 
l"CIDli.lelde 1e3en vom 25. 4. 85 :.L A:p::c -: l eine .i. eduzie:rui.1v deG J]j_ 1-

zel vexl:au::-s von 2.400 auf 1.500 iJ:;;:c1,1pla:re c:r:='o:r ü:rli ch \"1c:r . 

Das i.linin!;crium fü.2:' 08-t- un.d .l! 1 cin:~10lc1.e1:1ese.1, Haur)tabtcilu10 
:Jei;:r leb m1C. V::.1·l~ebr des Po3t- m1G. Zei·cu11.:._.;snezens f'ülut in C2:1 
Brief von 25 . 4 . 35 u.a. weice:r auc: 
i'Dic E.n~Hick~un.,_, Ci.er .AbonncJ.10i.1tsc.u:.2lat;e von 92 940 .c;:;:enplaren 
ir,1 Ju nuDI .::: u~ 9 4 6 '7 0 B:rn1 •. plor e :.1.. .n.pl' .:..1 hat eine üCc.l uz::. er un0 

cle:r Binzel verb.„ui' suu:'.:lne;e von 2 400 Exe1.1plo:r en ou:L 1 500 
Exeuplare in April er=ord.crt. 1Jicl1t ;,3uletzt c.ucl.1 zur .i.· baiche
run._, de::: ~:Jc.chscnde- un.d Uüliileldcve:rfah:r ens kamJ eine ... eduzierv...D.[; 
iu ~inzeJ.veI!:euf unter 1 100 „&;~emplc:U'e J. nicht suf;el.:u:rnen \'1e:rdc;11. 
Da .... uc'J ·,rciterhin mit ... \.bon.ncrnentssu._,iinLen iu der in d.e.n ersten 
Iilonaten des Jo.h:rcs erreichten G:rößenordntli.1.'.; 0e:rechnet 1:1crdeL1 
muß , '.".'i:rd die de:r Deu"lischEOn Poet im Ja ... '}I'e 19J5 s·„rr e:r:i..tt._.un....; 
stehende .:u:.Clat:.,e unte1· :Se:rücksichti6 tmt; den 0 cnannJcc;n I.I:i„ndefft
einzelvc:rJ:uu:.'..'sar:.::;cboto it den LC011ate·,1 .1ai/Juni m1nulativ vor 
au.ssic.ni;lich e:rreicb·c 1rcrden. 

"Ji:r sGbon uns deshalb i:;ezi.ru„ncen, 1:lit · i:rb1.n ...... von 1. Juli 1985 

Verem1yung Orgonisations.e1gener Betriebe 1080 Berlin, Chorlottenstraße 79 Telefon : 2 20 27 11 . Telez 11 3067 
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cla8 S)en:zeicben in die Pootzci tun0sL„ste nt.:fne Dnen zu lo.csen . 
DaD ZV ist von uns beauft:rn__;t \IOiden, mit deltl V .:r~uJ.[;; :r,eue Zeit 
die dn%u er:L'orderlicbcrn EirrnelbeiteD abzuntinu1 m1 . 11 

Au:'.:' Grund d„:.cser Vertxiobonituo.tion ist eo oJ.:forcle:rlich , daß 
aeitons des se::rret2ri3.tc den Hmrntvorda:1dco llit clom Lei:l;er 
des Pzesseamtes, Kolle~en Blecna: e~ne ~ uocp:rcc~e über eine 
Lizenzeri1öhun.._, fi.tr clao Zen-Grnl o:r,san I::t;UE ZßIT und die :;Jczirb:::
zeitunc Dü~ UUIOH erfolgt . 

Der ~e~~oxdc:rte B:riofentvru:rf 8n den Leiter c1eo Pressecu!ltes l:.>eht 
dem Pc.r·t;oivo:rc:i„tzondnn ~osonü.e:rt :.m . 

2 . I.1csse besuch 

V01:1 25 . 4 . bis c..7 ot] . 85 becucbtc dex U::te:rzcichnete mit Unions:--; 
freund F:r ornmhold und dc1,1 3et:r iebslei·t; e:r des VOD Dr e scln0:i: I~c.len
de~he:r et ~ülun.._, , Uf:rd . l ... u:rth , die }'oly u.raf ie - I;icnse in Posen . 
·.rä1 Ee11cl dicces Aufei.1tl1nlteo fanden ue1no:re Zv.s2nuu.e11kü.n~te r.ü·t; 
dem. Gcne:.:al di1'el;:tor der ZZG f P~Lie), J·nn I~elocl1 lU1d dem Direl:tor 
dei· ZZG , Deos~;::i, st„Att . Iu vrcae.-..:..tlicJ.1en u1.rr(1cn 1;ra;;cn dc:r Zu
onrnmc·oor"lrnj t au:L d.cm G2 biet der D~ ucl.:au::trä0 e seitens der ZZG 
und. dco ',/a::;:cnbezu<ß.3 scitc...,s ae:r VO u:-ro~r bccp:rochcn . 

\'!i:.: hoben den„ Gene:rald:irclcto:::: , ~ .. icloc~1 , unsere Unter otüt~unu i1 
Hin b 1ic ~;: ouf clcn 1:i.-1::'bau e~. n er üf ::~· oc·c druc l::d:cuc l:cn: cl cle:r ',\..X 
:::;u.;esa,_;c . Zm: Lei);.:;::. 0 cr -... erb:Tl;r.iesso werCe11 ·,7i:r ddnn von cle:r j 
ZZG die cnt:J.._>:recbcndc I~onscption e.r:1al·c\Jn , C::.ie von ui.-:;ocre~ 
pol:,r .....;:rc.:: _:_sc:1en 1..1ach~rL~:?t en über !Jl'.'°iEct ..,_;_r d . 

J . IIcr::itc1luns der \locJ.1eD.~e::.tsch ... :::..ft :iDie Kirci1e 1 

Lt . Litte::.lun~ cleo ::Jetrieb;Jlcüteio dc::L Union Di-uc~c2rei, Uniono 
f:reuucl. Lorn , wur eo ibr.i nu:r i."öulich , bl:i d.eL1 -.)bc::':red.c..k:,cu:r de::' J 
/ochcn:3ei·cr:Jch:rlf·t; , :-rer:ra Jol1am1, ei11e1.1 .3_:rat un;;o·~e:r...1in fUr den 

29 . 5 . 1905 zu e:rbc 1 t cm . Jedoch rllrr de die scr 1'..::1'r.ri11 nucb nur 
unter Vo1 belio.lt ._,e_;e b CLl . J o1.;ald. die 'c.rL. tu:1.:; s l;n t·c

0
e:::m1cle11 hc: t 

\'!erden Hi:r cntop:cechend bc:ric"YGen . 

4. Semi D3I c 

Im .Iornrt ... p:r il :f ill.1rc cn vr3 ... r :C ol'-_,e .1dc. .., oi. .i.naI' e du:c eh: 

<1 ) :3ctriebn- u . Ve:rla,;,slcüt e.r cler Vt....rlu,;c und. :8ii.1.xicbtu11i:;cn 

AusY1o:rtun._, clcr ükon01irischen l~onf'ercm„ 1905 

b) JL>,GnC..o eui na:r 

Ziel8-Ccllu:.1.._. '.'f:J.X, das j_n vo:::o11.c;ec;c.n....,enen J1i.__;cndse:mirn~::e11 
vc:rrü t t clt c 1i ar:c n J..m ve:rt ief en , den ei:o:„ln c.1.~J!1e:rn ..d.ll.l' e__;un...,en 
z.u:r a}:tiiven I..i t._,e:Tcc.ltun._, in ibl'en D\Jt.Lieben 2u L_,eben und. 
.m1l2.f izic:::unusvoi ::::t ollun...,e „ im Ili11blicl;: ._ 1.1::0: den ::udcrnncb

\:uchs .e..L' VOJ3 mrron ;:;n pl'Ü::ÜDier cn . 

3 
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c) I/Iito.rbciter im Ho.nc:i.el 

Irn cin.zel.non wti.xde bdrnndelt : polit=:_sclle uncl lrultur.:;:ioli
tincl1e Au:~\_,ab en dez 0DU und die .Jtrnld;ion der IIe.ndelscin
richt1.m.::_;en; Kunst:'.1a11cl\w:rk Lmd Km1s-l;geuc.;:rbe :Ln uL.1scJ:cr 
Zeit (ö.stbctis cbe J.hrnktion u.Dd '1/i:rkun0 , Ab~renzm10 
z\1ischca -~unathnnd.\rcrk , Yuastgevm:cbe, Gcschen1::o.:rtikel , 
Kitscb), unsere Spezifik; Auf.;aben des Bucbl1L.n<llero; 
sozialiatiscr1es Recht bc2- G.o:r Löoun 0 hQndelsi.Joli tir:cbe:::: 
Au~.;abcu. 

3o ist benbsicbti~t, dieses Seminar in :re.;el11i.i.ßi5en Ab
ctände.n euf deI G:cundla.;e ?üe:rffu zu erarbcüte:D.den ~'hernen
pliinc du:rcbzufüh:r en . 

d) Be:Lo.tm16 nit 1'rauen 

Reic:rct : "Bc:Li eiun0 - 1!1rieden - Sozialisnus - unser ~un 
in :;?rnnilic, l3et:r · e b und Gesellscho.ft 11 (Uf:r dn . ~lm.J..:r i n-l'~tl"G ~ne:r) 

Diskuosion: Gesp:ri.:Lcbo mit Ufrd . IInni „VOD Plaotic) Lm<i U~rd . 
OLIR D:r . I'~GI'\iath über die Aktivitäten der J:1rau011 ir::1 Betrieb 
bz\/ . G~sv_nc:i.heits - Ui.!.d do:..ialpolitik iEl i3ot:ricb . 

Br..;ünzt ffLlI'de die Bero.tm1L, durch eü1c Tonbildscbau clos 
}!1DG:J- J3undesvoro t m1d.cs ·1Gleichbcrecl1tic;-li, onerb:rn.nt ist 
d.:Le Frau in. de:r DDR". 

uch dieoca Seminar noll ~:a:i.kl.inlti0 in recelmüDigen Ab 
stti~den erfolbon . 

5. I~o st cJ1 - .i.! e:r i en oil1.:L i ch·i; 1Xt1f, er.. 

ITo. cb Vorlie.::;cn der Br 0 ebnizrech.i1Ul1-.;. 1984 bet::a0 cn die h.ootei.1 
je '..i:'ot, und Urlnube:r bsvr . Lcllx..;a.n.c,stcilnell::::1er unter ..Abzu0 

de:r Gewir:rne f'ü:r gastro11orni1Jc·1e Umst.tzc , eie;cne :i?m'.'ienbeitrLLc;e 
und sonstiL_;e l!.:innabmcn): 

Ferienbeir.1c; mi·~ Voll verpfle.:;u1\ . ...> 

• 

Hocheck 

/oldfrieclcm 

Grünheide 

Inselbo.r 

ITcppc:rmiocJ 

Rm1.=,sdorf 

ge::mnt 

1984. 

69 , 53 
':l,'J 87 ... .) ' 
50 , 64 
34 , 59 

39,91 

27 , 94 
11 , 05 

15,66 

I.1 

kt: 

r.I 

I.I 

I!i 

l.[ 

r.: 

M 

1983 
5G , 71 I." 

30 , 97 I~ 

40 , 27 L 

30 , 61 t: 

36 , 59 LI 

22 , 60 fo 

13 , 20 :L 

16 , 83 l!I 

Die Stcicerun0 0e0enübe:;: 1983 in den Fericrnheimen ui t Voll 
verpfle.._,1..1.n0 er.:;ib"l; oicb aus der E'I'böbun.3 der P:.._oiss fü..:r 
I~onserven und Gemüse . 

4 
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6 . Buuaxbei-C cn 

n) l::'c:rien-u. Sc:-11üuriuohei1~1 , G:rü11l1eide 

\!ir hobm1 fer·tccstell t, do.ß in dns Fundnment des Al tlmues 
Feucht iwl~ci t in dc11 l~eller und in die Räume im :Cr dc;escboß 
eind:rinc;t . Die Un:~ er ouchtmgen bo.ben e:rt;ebe11 , dnß es er 
fo:rde:rlich ist , das J?undamcnt zu sanieren. 

Sowie es uns i.;eli.nt.;-'G iü:'beitsk:rüfte fi.i.:r die Auofü.hrun._, cle:r 
Sanierm1._;snrbeiten zu erhalten , Hird iüt den Ausschacbtun.._;sH 
ar,. J!1uncl2neLJ t; beGonneri . 

b) Gtiot cbaus Bc:r lin- Niede:r schö11lmusen 

Die Aubauo:rbeiten s_'._ncl sonei t vorun..;esch:citten, claß in ~~ü:rzc 
cl:'...e Verbindun.:; zwischen deu Altbau und clcm I:Jeubou berc;cstellt 
y1e:rde11 ool:!. . Hierzu ist ci L'o:rde:rL_ch , dcß d_j_e c.M Altbau be
:Lin<1lichc Vc:ra.ndn obue::risscm ni:rcl. AlG Uberso.r1z_;slömu10 Hä:J:e 
dc:r Altoau fü:mn nrn: über C:.e-:.1. l~ellcrej11,ce.D0 er:reicl1bcn. 

7 . 1.rra ci.tenpup1)en 

~n.-~.oprecbend der \rö.brencJ. der Leip~i..;cr Friilijal smesse c::;c._:;cbenen 
~ -.1.reL,un._; 1::uide cler G-eLc:raldi:rck-Gor (lco V~B I:or.:binat Spiel\:n:ren, 
0011.oeb er...., , '\1cc;en d.c1· D·.;l::..cf erm1....., r.lit i'r.::ic:it en;1u~)pc;,1 u.n..;e-
schr ic b cn . 

Dei uns c:;iriu ein t elef oni:::cher Zwiscnenbesci10id aus dc:ü Dl.Q.- o 
clc3 Ge110Told.i:re:ctors ein, dcß 1905 eine us._;lieclcrun....; von 
..:r:::icl1t011,:m1)1 et1 nuo deu Bt..völkc:~un__,sbeclor:Z schwicri.::.; sein Hi:rcl.. 
Uns \7i:r d eine 1 uf s-c ellun0 der ü 11r <..:.::;e l;:ou11cncl.en De tr iebc ii.bcz
._,cbcn, all die ui:r uns d:::..:re.d'; 1:,rcndc·1 sollc11, un zu ver::mchcrn, 
1905 r1och ct\ras ~u crx eichen . 

J1'U.:r 1986 \iUX dcu ni::: o n clo. o :3UITG üi.1di.::.;c ZCl1tr o.l e Wo~ cnko.nt m: vcr
vric oE...n, tu1 dorc clic.'..ufnu:i.mie Hc:c;;mtißi 0 c:r nt eile i11 cie Bi lern::. 
zu ei nir::c.n . 

8 . Vor n·eschene l1euc IIc:11clcüocün.:riclr!;un; ;cn 

c. 1.) Schue:c :._ n 

Au 12 . 4 . 1985 wurde bciri1 B:::zirksverbo.nd erneut r:irG ü_cr1 
1 . Stellvertreter des Oberbili:\...>crrncistcrs von 8cl1vieritJ vre.__;en 
der Ei :i:r iclrtun__; einer \IOH.T lT.lTD ·1Elu:-1?ilinlc vc:rhancicl t . 
Seitens dcc l. a.·;;cs d.e:r Jtach \!lU'u.o E,1.·cüc....,cn~rn u.ien i._;C~ci,./G, 
in de:r Puscl1l:il1stro.Dc ein vmil 1~0.,1om.1-V0rbo.ncl zu rüurile11ü.es 
Lo.cle.n....,eschti.i't zur Verfü._;un.::_; zu otcllcn . Das Houa bed.--.r1 
j eaoch einer d:rin,..:>cudei.1 Rcl;:o11.~:i't:rul:tio1: de.r :i?c.s.sadc uncl 
d'-'s Daches. Dies soll plo.rn:1üßi...., dm c:'.': dem ~1at dc:r S-;;o.dt 
e-·f 0l0 on - VOl'Dlcssiclltlicb 1936. 

Du:rclJ unserOL1 Bnubcnuftra~_;c u1 vr:b:d cil10 8tud:Le ti.bGr durch
L:.U~üln:cnd.c JJotu11C\Dna~11ie~ :3lE Hc:;::richtun...., a.eo Hauoea li.b:' 
unsc:ce z,·;sc~i:o c:rarbcitct uncl cl.em i{d·;; c.Jer J t adt zu0 eleitet , 
cm:f d·2x c:n G:. undln._,e die 11cit er e:L) Vc::ban.dlnnven [,G~~i.ib:ct und 
Entocbe:Ldtu16 en .;etroffc:n \ierc.le.n EJoll<irn .• 
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P:r oble111c. t isc '1 vr:i..I d d:;_e I3e:r eit ot ellu.n._, von Do.ukapci::üt~it e.n 
ve:roclüeüenste:r 1~unbo.uuC1'18Ikc :?''i Ci.:·_c Durchfl.ili:nrn.: d.cr 
e:rf oi· c!.e:r lieben .t.1.1.'beit cn He:r clen. 

lJ) G:rei:::'ma:tlcl 

IJit deu Rat der Stadt 1.-rurdcn in Ve:rbinclt..m._; i,li t dem ßV ,ontock 
d.c:r CDU Ve:rho.r1U.h_r-'--'cn über c.ln3 VOltl H.at de:r St [:l(J:t; cu1 0 ebot2·w 
G:;:u,1clstück l~nopf st:::nße 10 0 eftü.Et . 

Von u.nr.:.eJ'.' Ci11 Ilaub eauftrn._;·i:; et"1 \Jir d eine Pr oj ektfö:.dc:run0 als 
Ski~ze c:raJ.:bci t et nncl den at de:r Stad·i:; nls V :r~1andlun0 s
brt..mdlnue su:r -v-eri'i.i.._;un._, ..;eo-!; ellt . bs 0 cbt lU;l äie i el:onDt:rul~
tion des i:;escu.rt;e11 Hauses, in dmü dani.1 WU.1. T UliD n.;:n~, de:r 
lJeisverbo.nd der CDU , die Lokal:redal:tio:n DErt. DEI.10:KIU1.l: unc!. 
·ei L1C :0i n:r nurimohnunc; 1,i_nt er 0e bracht 1ircr dr:::n soll GLJ . 

Pro1Jlei11ati.scl1 wi:rd bier die Be::ceitstellun~ den: c:rfo:rde:rlicbr:::n 
Ausbau::::;eucxke , dn scütr:::11c des Rates der Staclt z.z . .nu:r d_Lc 
l.lohbn lfe::clii0 otellun__, des Objcl:tes Llit re..;ionnlcr :3nuko.p2.:üt8.t 
zuc;esichert 11i:cd . 

c) Pot adm:'.l 

Der Berzirksverband der JDU in Fotctlam hnt Verhandlw10 en 
:i.llit den llat de:r Stnclt Potsdar.1 ü.ber die &:richtun.; eine:: 
,,!OR'.r UND ff&"L-lriliale in Potsc.kn , Uill'JClm-Piecl:- st:i: . 8G/G7 
t_,GfUJ.ut o 

A..:1 25.4 . 19c5 :fand eicJG St o.:1cJ.o:rtberatun0 stutt . Dabei .~tell·l;e 
oich heraus, daß ii,1 IIouo U:d:lbelu-Pieck- Sti:. 87 3 Rlilm1e ~ur 
Vc:cfü.:;un._; st eheu . Dao Hauo bcf ind.et sieb z . Z. in Rekonst:ruk
tio:. , die vo:Lui . .tSsichtlich ii~1 1 . Ht.llbJ al1.r 1906 nbuescl1lo1Json 
ui:r d . 

Illl II us '.! . -Picci:-Citraße 86 uercl en über 50 ~..i dex dl.rr eh den 
Obe::~ür.,;cruci:Jter füi 'OHT lfüD "1f~1h. aus__;cuiese11en Rüu;:ne 
lJoch alo 'wiohnunu cenu·cs·i:; . Iu Pebruc::r (: . J . stellte der .rto~ 
der Stcdt nn den .dot des Bozi:d:es einen Antrat_; auf ~ ück
·;rai.1dllrn.:_; der \lohnm1 0 in Ge\1erbe:raum . 

Bei BectL:.t::'...._;tm__; dierJeo ii.JJtra~cs muß durcl1 den Hat de:: Stadt 
noch ein Ilo.t obeochluß üb ex die Aufno1111e der H.el:o:nst:ruttiorJ 
dso m:rnseo liI . 06 L1 die Bcubj_lm•s .:_:r:::faß !; \-.rerclcn . i..;inc GlrG

sprec~1cnde ZuoicheIELJ._; des Ooe:rbitr 0 erncictcrs liegt vor. 

foit dem VEB Gobüuc1cwirtschnft \'!U.J'.'dcrn. die in de:r nächsten 
!oc:1Je du1:'chzufiiluenclen Eaßnalrn1en der: Ur.1bau:~011z2ption y 

ao._;eschloosen. 

\"/äh.r end die Rekonstruldion cler Bausubstanz, d . h . die In
stand::.iet zun0 dGr füiurne und Herrichtunz, für clie nu-czune;; al::.i 
Handelsei.m'i chtm1g \,/ORT illID \U.ti.E, i111 fö:i.bme11 clo:r Hekonstrul:
tio.n dieser Ifüuscr durcb dem VEB Gcbüudewirtschoft als 
Investi tionsnuftrngGeber o:r;;o.ni::.iiert un<l finnnzie:r.:t nird , 
e,cl'lt die Auosto.ttun.; der Härn.ie z,w:- Lnotcn der VOß ULIOI~; 
hie:rfü:: otcben jeclocb :rnine 1rojel:ticruri::.:;s- unC::_ IIanue:rke:r
b:ipo.zitiiten pla.nmiißic_; zur Ve:rii..i.gun.0 • 
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9 . G:: Ci1sbc:r eich •Jbn:rlott cnff~:raßc 79 

Der Stellvertreter dc.a Obe1'bü:r::;c:::n2:i_;:ri;era :!:1)..J'.' In1JCI'P.D, 
1:olle, _ _,c Ho.::'fu3nn , \/eilt c <:.Tl 2G . 4 . 1905 7iU einem In~ o:r 
hlütionabesuch iw ~.trieb . 

~::.:bat oicb anerl~cnnend übc:r fö_e .:1xbcit z1u Gc·rö.h::!.'. 
loio-:~un0 der O:rdnm\_, ui.1.d Sie 1c:cbei.t 2us....,coi)J'.'Ochen . 



Mitteilung Berlin , den 2 6. OA_ 85 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Betr.: 

Informationsbericht 
Ztun 1.5.85 

Die Zentrale Revisionskomrnission hat am 25.4. eine Prüfung zur 
Rechnungslegung für das Jahr 1984 durchgeführt. 
Im Ergebnis der Prüfung wurde die Ordnungsmäßigkeit der Jahres
rechnungslegung festgestellt und bestätigt . 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es 

folgende Ergebnisse per 31.3.85: \ 
- Beitragssollerfüllung 102,1 %, dabei Frankfurt/Oder nur 95,4 % 
- Beitragssollerhöhung 1,6 %, dabei Schwerin nur 0,6 % 

(davon im März 0,5 %, 
wobei 27 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind) 

- Spendenmarkenabsatz 64,6 %, dabei Berlin nur 37 % 
- Literaturvertrieb 82 %, dabei Dresden nur 48,7 % 

l ~J 1.u 

Bastian 

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



Mitteilung Berlin , den 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 

• 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Betr.: 

Bericht zum 1. Mai 1985 

' 1. Der Brief junger OFK-Mitarbeiter, die zur Zeit ihren 
· Wehrdienst ableisten, an die Sächsische Landessynode 

muß dort auf der letzten Sitzung intensive Diskussionen 
hervorgerufen haben. Der sächsische Jugendpfarrer 
Brettschneider hatte zahlreiche kirchliche Jugendgruppen 
veranlaßt, Eingaben an Aie Synode zu richten, in denen 
sie verlangten, daß die Synode die Verweigerung des ~ehr

dienstes als deutlicheres christliches Zeugnis erklären 
sollte. In dieser Situation bildete der CFK-Brief das 
einzige Gegengewicht. Auch Landesbischof Hempel muß in 
der Sitzung des entsprechenden Ausschusses den Brief 
positiv gewilrdigt haben. Es ist anzunehmen, daß die 
Diskussion darum weitergeht. 

Wir hatten den Wortlaut des Briefes in einer der letzten 
Informationen den Empfängern der Informationen zur per
sönlichen Information zur Kenntnis gebracht. 

2. Die Konferenz der Kirchenleitungen hat wie jedes Jahr 
einen Ausschuß berufen, der das Material für die dies
jährige Friedensdekade vorbereiten soll. Ich bin gebeten 
worden, als Experte in diesem Ausschuß mitzuarbeite~ und 
habe bisher an zwei Sitzungen teilgenommen. Als Thema für 
die Friedensdekade ist festgelegt worden: Frieden wächst 
aus Gerechtigkeit. Ich bin gebeten worden, für das Material 
eine kurze Ausarbeitung über das Konzept einer neuen 
Internationalen Wirtschaftsordnung als Schritt auf dem 
Weg zu mehr Gerechtigkeit beizusteuern. Dabei habe ich vor 
allem deutlich zu machen versucht, daß es die kapitalisti-

- 2 -
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sehen Ausbeutungsstrukturen sind, die die ökonomische 
und soziale Entwicklung in der Dritten Welt hemmen. 

J. Pfarrer Rolf-Dieter Günther erklärte mir kilrzlich, 
daß das Interview, das er der Neuen Zeit über seine 
Teilnahme an der Sitzung des Präsidiums des Weltfrie
densrates gewährt habe, im Sekretariat des Kirchenbundes 
zu heftigen Diskussionen geführt habe. Günther hatte darin 
die Politik der USA scharf kritisiert, was von westlichen 
Presseorganen unter der Schlagzeile "Kirchenbundsprecher 
kritisiert USA-Politik" aufgegriffen worden war. 

Günther berichtete mir gleichzeitig, daß die Nichtteil-
nahme von Vertretern des Kirchenbundes an der Veranstaltung 
des Nationalrates und des Staatssekretärs für Kirchenfragen 
zum 40. Jahrestag der Befreiung primär auf einen Formfehler 
bei der Einladung zurückzuführen sei. Auf der Sitzung der 
Konferenz der Kirchenleitungen im März teilte OKR Ziegler 
beiläufig mit, daß ihm im Staatssekretariat für Kirchenfragen 
gesagt worden sei, daß demnächst eine Veranstaltung zum 
40. Jahrestag stattfinde. Auf die Rückfrage, wo die Einladung 
dazu sei, mußte Ziegler sagen, es gebe noch keine. Darauf
hin wurde beschlossen, daß kein offizieller Vertreter des 
Bundes teilnehmen solle, zumal ja der Bund eine eigene Ver
anstaltung vom 8. bis 10. Mai habe. 

c&t{ ()rof_ -
Carl Ordnun~ 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den JO. 04. 1985 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

An 

• 

Uf d. Götting B Bericht des Abteilungs-etr.: 
leiters zum 1. Mai 1985 

Lieber Gerald! 

Bei unseren Mitgliedern haben das Anfang April von Michail 
Gorbatschow der Prawda gewährte Interview und insbesondere die 
Bekanntgabe eines Moratoriums für die Stationierung sowjetischer 
Mittelstreckenraketen und die Aussetzung anderer Gegenmaßnahmen 
in Europa b~s November dieses Jahres starke Beachtung und große 
Zustimmung gefunden. Die Mehrzahl der Freunde, mit denen ich in 
den vergangenen Wochen ins Gespräch ka.m, erklärten, es ist ein 
gutes GefübJ., zu unserer großen sozialistischen Gemeinschaft zu 
gehö~en, die im Kampf um Abrüstung und Verständigung immer neue 
Initiativen entwickelt, um eine weltweite Koalition. der Vernunft 
zustande zu bringen und· so eine nukleare Katastrophe zu verhindern. 
Das sei angesichts der Bedrohung der Existenz der Menschheit 

# 

durch die Sternenkriegspläne der aggressivsten Kreise des USA
Imperialismus von besonderer Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang fanden auch die Gespräche, die Du in der 
Volksrepublik China gefUhrt hast und über die in den Medien unserer 
Republik regelmäßig berichtet wurde, sowie der Staatsbesuch Erich 
Honeckers in Italien großes Interesse. 

Zu meiner Arbeit im vergangenen Monat möchte ich vor allem auf 
folgendes verweisen: 

1. Die Vorbereitungen für die Festveranstaltung anläßlich des 
40. Jahrestages der CDU wurden planmäßig weitergeführt. Das 
haben die beiden Kontrollberatungen bestätigt, die a.m 10~ April 
unter Leitung von Unionsfreund Fahl und a.m 22. April 1985 unter 
Leitung von Unionsfreund Heyl stattgefunden haben. 

Etwas in Verzug gekonnnen sind lediglich die Vorarbeiten für 
die Ausgestaltung der Räume in der Staatsoper bzw. des äußeren 
Anblicks bezüglich der Entwürfe durch die Dewag. Sie solle~ 
aber so .rechtzeitig vorgelegt werden, daß sie bis zum 15. Mai 
1985 bestätigt werden können. 

-2-
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In der nächsten Woche werde ich Deinem Sekretariat eine Handakte 
überreichen, die regelmäßig ergänzt wird, so daß Du stets über 
den neuesten Stand informiert bist. 

2. Die zeitweilige Kommission des Hauptvorstandes zur Erarbeitung 
von Vorschlägen für die Vorbereitung des Jubiläums "750 Jahre 
Berlin" hat ihre Arbeit ebenfalls planmäßig fortgesetzt. In 

der Beratung am 18.4.1985 wurde bereits eine Reihe recht 
interessanter Vorschläge diskutiert, so u.a. die von Unions
freund Prof. Dr. Schneeweiß ausgegangene .Anregung, auch ein 
internationales Symposium über die Entwicklung der Kinder in 
Berlin durchzuführen, worüber bereits Vertreter des staatlichen 
Komitees mit ihm gesprochen haben • 

Es wurden einige Ecktermine für die weitere Arbeit vereinbart, 
die gewährleisten sollen, daß nach dem 23. Mai eine erste 
Zusammenfassung aller Vorschläge erfolgen und dem SHV vorgelegt 
werden kann. 

3. Auf Wunsch von Unionsfreund Heyl habe ich zum 22.4.1985 kurz
fristig eine Übersicht über die Aktivitäten der CDU in Vorbe
reitung des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus 
und der Befreiung des deutschen Volkes vorbereitet. In den 
nächsten Tagen werde ich versuchen zu klären, ob dieses - in 
der Zwischenzeit noch etwas ergänzte - Material für die SHV
Sitzung am 14.5.1985 vorbereitet werden kann. 

4. In Auswertung der Berichte zum 1.4.1985 an Dich habe ich u.a. 
Unionsfreund Sandberg über das Ehrengeschenk des Bundesvor
standes des DFD befragt. Es handelt sich um ein Schmuckstück aus 
Keramik, das sowohl als Anhänger als auch als Brosche getragen 
werden kann. 

Abschließend möchte ich noch zum Ausdruck bringen, daß mich die 
Tatsache etwas bedrückt, daß ich nach der Berufung des Unionsfreundes 
Galley zum Abteilungsleiter für Ordnung und Sicherheit nun wieder 
keinen Stellvertreter habe, den ich einarbeiten könnte. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen bei Dr. Reuter am 2.4.1985 bestärken mich ebenso 



wie die in Vorbereitung des Kurantrages vorangegangenen Unter
suchungen darin, daß es zweckmäßig wäre, wenn ich recht bald 
einen Nach:folger einarbeiten könnte. 

Mit herzlichen Grüßen 

3 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 25 • 4 • 1985 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. 5. 1985 

1. In der ersten tprilwoche fand in Rom ein Meinungsaustausch 
zwischen der Führung der DC und dem Vorsitzenden des Bundes
fachaussct ueses / ußenpolitik der CDU und stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes tags f raktion, Voll· er Rühe, 
sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesfachaus
schusses Außenpoli til', Elmar 8rock, statt. Die Vertreter der 
CDU führten Gespräche mit Picolli, de Mita, Forlani, Colombo, 
Cosaiga, Mancino und Rognoni. 

' 
Inhalt der .Gespräche ware eine Vertiefung der langj~hrigen 
Beziehungen zwischen CDU und DC und insbesondere ei~e engere 
Abstimmung in den Bereichen der Europa-Politil', der ~Jest-Ost
Bezie1ungen, der Sicherheitspolitil· und Deutschland- pliti~. 

Rühe unterrichtete die Führung der DC insbesondere über die 
Grundlinie in de1- Deutschlandpolitik der CDU (es ist anzu
nehmen, daß dabei auch die Beziehungen zwischen der DC und 
der CDU der DDR zur Sprache kamen.) 
Picolli betonte, daß die Politik der CDU, die über eine Verwirk
lichung des Selbstbestimmungsrechtes zu einer Vollendung der 
deutschen Einheit führt, von der DC voll geteilt wird. 

Beide Seiten vereinbarten, daß Arbeitsgruppen sich mit der Ab
stin111ung der Europa-Politik und der Sicherheitspolitik beider 
Parteien befassen sollten. Bei der Arbeitsgruppe Europa-Politik, 
die von Brach geleitet wird, werden die beiderseitigen Positio
nen noch im Frühjahr festgelegt; ~ine Arbeitsgruppe Sicherheits
politik unter Leitung von Rühe wird im Herbst zusammentreten, 
um die Entv1ickluny der Sicherhei tspoli til' zu besprechen. 

2. Der Vorsitzende der CSL, Zbynek Zalman, beabsichtigt, ab 22. 
~uli 1985 seinen Urlaub in Eisenach anzutreten, wie lange er 
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bleiben wird, ist noch nicht bekannt (bis 21. 7. ist General
sei· retär Duc in Eisenach). 

Der stellvertretende Vorsitzende der CSL, Ladislav Kopriva, 
wird im September seinen Urlaub in Grünheide verbringen. 

Dr. Umberto Zapulli hat uns wissen lassen, daß er beabsichtigt, 
ira September in die DDR zu kommen. 

3. ~Jie mir der Bundessel-retär der Jungen ÖVP, Franz Stiglitz, 
mitteilte, beabsichtigt er, mit 5 La ndessel' ret ären der Jungen 
ÖVP vom 23 . bis 29. September 1985 in die DDR zu kommen . 



, 

' 

Mitteilung 

' 
Berlin d 30. 4. 1985 , en 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: ' 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1985 

Lieber Gerald! 

1. Die kaderpolitische Vorbereitung der Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen konnte im April abgeschlossen werden. 
Damit stehen für alle Kreisverbände qualifizierte Unionsfreun-
de als Kreisvorsitzende und Kreissekretäre zur Verfügung -
in der Mehrzahl der .Kreisverbände wurden sie schon gewählt 
und ebenso ist für alle Bezirkssekretariate die Wahl der 
Sekretariatsmitglieder gewährleistet. Schwierigkeiten, die im 
Hinblick auf die Wahl von Kreisvorsitzenden in Karl-Marx-St./West 
(bisheriger Kreisvorsitzender Ufrd. Osterrath) und in Wittstock, 
BV Potsdam, durch die notwendige kurzfristige Ablösung des bis
herigen Kreisvorsitzenden Ufrd. Steinbach(er hat als Lehrer 
einen Schüler geschlagen) entstanden waren, konnten im Zusammen
wirken mit den Bezirkssekretariaten operativ gelöst werden. 
Dasselbe gilt für die zukünftige Besetzung der Bezirkssekreta
riate Berlin,- hier wurde der bisherige Kaderleiter, Ufrd, Beyer, 
für eine Wiederkandidatur gewonnen- und für die Funktion des 
Abteilungsleiters Wirtschaft in Schwerin, steht mit Ufrd. Puls, 
(bisher Kreissekretär in Bützow) jetzt ebenfalls ein qualifi- , 
zierter Kader zur Verfügung. 

Bei der Zusammensetzung der Bezirksvorstände (für 10 Bezirks
verbände wurden sie durch das SHV schon bestätigt), wurden Fort
schritte erreicht, die zukünftig eine weitere Qualifizierung 
der Leitungstätigkeit ermöglichen. Dazu trägt sowohl die Ein
beziehung jüngerer Unionsfreunde, als auch teilweise von PGH
und LPG-Vorsitzenden, die hohes Ansehen genießen, bei. 
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2. Auch im Hinblick auf die Wiederbesetzung von hauptamtlichen 
Mandaten in den örtlichen Räten konnten im April Fortschritte 
erreicht werden. Dabei kommt der Wahl von Ufrd. Rönsch, bisher 
Bürgermeister im KV Bautzen, zum Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Kreises in Seelow für Handel und Versorgung beson
dere Bedeutung zu. 

Schwierigkeiten bestehen dagegen trotz vorhandener Kader noch in \i 
Sebnitz , BV Dresden; Pasewalk, BV Neubrandenburg und Bützow, BV 
Schwerin sowie besonders in Havelberg, BV Magdeburg, wo der als 
Nachfolger für Ufrd. Dr. Heinz benannte Kandidat im April seine 
Bereitschaft erneut zurückgezogen hat. 

Die Anzahl der Bürgermeister wurde im April von 381 auf 382 
durch die zusätzliche Bese~zung der Gem~inde Buchf arth im Kreis 
Weimar , BV Erfurt, erhöht. Eine k'satzl5sung für die seit eini
gen Monaten offene Gemeinde Rädel im Kreis Brandenburg, BV Potsdam, 
(hier war die bisherige Bürgermeisterin durch die Gemeindevertrc- _ 
tung abgewählt worden) wurde mit der Neubesetzung der Gemeinde 
Wust gefunden. Unbesetzt ist gegenwärtig nur die Bürgermeister
funktion in Falkenrehde, Kreis Nauen, BV Potsdam, für die aber 
ebenfalls die zukünftige Besetzung einer Austauschgemeinde vor
bereitet wird. Da es in einer Reihe von Bezirksverbänden weitere 
Vereinbarungen über die zusätzliche Besetzung von Gemeinden gibt 
(z.B. in den Kreisen Bernau und Bad Freienwalde, BV Frankfurt; 
Plauen, BV Karl-Marx-Stadt und Grimmen, BV Rostock) kann auch 
zukünftig mit einer positiven Entwicklung bei der Besetzung von 
Bürgermeistermandaten gerechnet werden. 

Gelöst werden konnten im wesentlichen auch die Probleme bei der 
Wiederbesetzung von hauptamtlichen Mandaten bei stellv. Bürger
meistern und Stadträten. Das betrifft vor allem die Veränderun~ 

I 
die in Quedlinburg und Thale notwendig geworden waren. Mit der 
zusätzlichen Besetzung eines Mandats in der Gemeinde Bismark, 
Kreis Kalbe, BV Magdeburg sowie schon vorher in Golzen, BV 
Cottbus; Löberitz, BV Halle; Auma, BV Gera und Torgelow, BV 
Neubrandenburg, hat sich die Gesamtzahl der Mandate bei stellv. 
Bürgermeistern und Stadträten im Vergleich zur Kommunalwahl von 
266 auf 271 erhöht. 
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3. Ab 1. Mai '1985 nimmt Unionsfreundin And.rea V o i g t 

Tätigkeit als Mitarbeiterin in der Abteilung Finanzen auf. 



Berlin , den 2. 5. 1985 Mitteilung 

1 Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An 

' 

Ufrd. Götting Belr.: 

Berich t des Abteilungsleiters zum 1. Mai 

1. Nach mehreren Vorbesprechungen bezüglich der in Vorbereitung 

des XI. Parteitages der SED zu erarbeitenden Studien zum Woh

nungswesen, einschließlich Kommunaler Wohnungswirtschaft, bzw. 

zum Erholungswesen und Tourismus geht es nunmehr darum, die in 

der Diskussion zu diesen Problemen vorgebrachten Anregungen und 

Hinweise zu systematisieren und als Grundlage für einen ersten 

Entwurf zu nehmen. Oie Freunde, die auf Grund ihrer langjährigen, 

praxisbezogenen Erfahrungen in den beiden oben genannten Berei

chen in den zeitweiligen Arbeitsgrup pen mitwirken, haben mit 

ihren konstruktiven Vorschlägen wesentliche Voraussetzungen ge

schaffen, ein solches Material zusammenstellen zu können. 

2. Gegenwärtig gibt die Abteilung der Unionsfreundin Eva-Maria 

Rudloff, die auf dem XII. Parlament der FDJ als Diskussionsred

nerin vorgesehen ist, Unterstützung bei der Erarbeitung ihres 

Beitrages. Eine erste Konsultation in dieser Richtung fand bereits 

statt. 

3. Die Anfang April mit 41 Veteranen unserer Partei durchgeführte 

Reise nach Prag, die von Unionsfreund Werner Behrend geleitet 

und von mir als Reisesekretär betreut wurde, fand die ungeteilte 

Zustimmung aller Teilnehmer. Trotz der Kürze der Zeit wurde das 

vom Reisebüro der DDR vorgeschlagene Programm absolviert. Oie 

Besichtigung des Hradschin, aber auch der Ausflug zur Burg Karl

stein war - wie allgemein bestätigt wurde - für unsere Freunde 

ein Erlebnis, selbst für die, die diese Sehenswürdigkeiten bereits 

von früheren Besuchen her kannten. Viele Freunde, insbesondere 

auch Freund Behrend, baten mich, Dir den herzlichen Dank für die 

Möglichkeit der Teilnahme an einer solchen Reise zu übermitteln. 
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4. Schwerpunkt der im Bereich der Abteilung liegenden Leitstelle II, 

deren Aufgaben während des Kuraufenthaltes von Unionsfreund Hans 

Schulze durch Unionsfreund Fred Hahn wahrgenommen werden, ist 

gegenwärtig die weitere Klärung einzelner Fragen, die in Zusam

menhang mit der Festveranstaltung zum 40. Jahrestag der CDU 

stehen und sich aus den Kontrollberatungen ergeben. 

Weiterhin ist Unionsfreund Hahn als Sekretär der Veteranenkom

mission damit befaßt, entsprechende organisatorische Absprachen 

für das Veteranentreffen am 20. Juni 1985 in Burgscheidungen zu 

treffen. 

5. Auf der Kreisdelegiertenkonferenz unserer Partei in Berlin

Friedrichshain wurde ich erneut als Mitglied des Kreisvorstan

des gewählt, was mir Verpflichtung ist, in meinen ehrenamtlichen 

Parteifunktionen weiter mein Bestes zu geben. 



Mitteilung Berlin den 29.4.1985 , 

' Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

' 

• 

- .h J.t.j k. 
'fib>:~ ~ 

~~~ 
Bericht des .A bteilungsleiters zum 2 • . Mai 1985 Wt.-tiu- . 

~~~~fs ~~ ,, 
~o:~ ~ ~ . 

Lieber Gerald! 

In meinem Bericht zum 1. März hatte ich den Vorschlag aufgegriffen, 
die Ortsgruppen unserer Partei durch die Bereitstellung finanzieller 
]ittel zur interessanteren Gestaltung des Parteilebens an der Basis 
sowie zur Gewinnung neuer Mitglieder un~ zur realen Einstufung der 
Mitgliedsbeiträge zu motivieren. Entsprechend Deinem Auftrag habe 
ich mir Gedanken gemacht, wie wir die neue Regelung einführen 
könnten. 

1. Der durchschnittliche Monatsbeitrag pro itglied liegt zur Zeit 
bei ca. 2,60 M, das entspricht einem durchschnittlichen Einkommen 
der ]/i tglieder von ca. 400 ,-- Mark (laut Beitragsstaffel) und liegt 
weit unter dem tatsächlichen Einkommen der Mitglieder. (In einer 
ganzen Reihe von Kreisverbänden liegt der durchschnittliche Beitrag 
sogar noch weit unter 2,-- Mark) • 

Bei 130 000 Mitgliedern bedeutet dies Einnahmen für die Partei in 
Höhe von ca . 

340 000 Mark pro :ni onat 
34 000 Mark Mankogeld ( 10 %) 

306 000 Hark 
15 300 Tu ark Steigerung der Rücklagen um 5 % 

290 700 Mark pro Monat 
------------------------

Die zusätzliche Rücklage von 5 % (momentaner Verlust an Einnahmen 
für die Zentrale) entspricht etwa 12 Pfennige pro Mitglied. Dieser 
:B'ehlbetrag ist m. E. durch eine geringfügige Annäherung der riii t-
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gliedsbeiträge an die realen Einkommen der Mitglieder in kürzester 
Frist wieder auszugleichen. 

Oder: 
Die Einführung der neuen Regelung tritt für jeden Kreisverband in 
dem oment in raft, in dem er das durchschnittliche Beitragsauf
kommen um 5 % gesteigert hat. Und wenn wir dann - ähnlich wi e andere 
Parteien - im Fun ktionsorgan berichten, wie die Ortsgruppen mit 
ihren Geldern arbeiten, dann steigt m. E. das Beitragsaufkommen wie 
in keinem Zeitraum zuvor. 

'/ie mir aus der LDPD bekannt wurde, ist das Beitragsaufkommen der 
Partei nach Einführung einer angemessenen Rücklage für die Orts
gruppen sprunghaft in die Höhe gegangen. 

2. Die Kassierung der Mitgliedsbeiträge ist zur Zeit wie folgt organi
siert: 

Durch die Kreissekretariate werden den Ortsgruppen die erforderli
chen Beitragsmarken und eine ausgefüllte Inkassoliste übergeben. 
Die Mitgliederbeiträge werden durch die Ka ssierer bei den einzelnen 
1itgliedern eingeholt, die Bezahlung wird in den In kassolisten ver
merkt; Nach der Kassierung wird der eingenommene Betrag (- 10 % 
nlankogeld) mit der ausgefüllten Inkassoliste an das Kreissekretariat 
zurückgegeben. Das Kreissekretariat überweist die eingenommenen 

' Beträge (ohne die In kassolisten aus den Ortsgruppen!) an das SHV . 

Bei einer Neuregelung der Beitragsrücklage (15 % plus die ersten 
J Monatsbeiträge) für die Ortsgruppen sollte formal in gleichGr 
Weise wie bisher verfahren werden. Alle Beitragseinnahmen (- 15 % 
Rücklage) aus den Ortsgruppen werden wie bisher dem Kreissekretariat 
übergeben. Im I reissekretariat erfolgt die berweisung a n das HV . 
Bei Neuaufnahmen werden die ersten drei Monatsbeiträge (- 15 %, die 
bereits bei den Ortsgruppen verblieben sind) zu einem späteren 
Zeitpunkt (spätestens nach drei 1 onaten) ebenfalls den jeweiligen 
Ortsgruppen zur eigenverantwortlichen Verwendung übergeben. Somit 
sind eine exakte Führung des I assenjournals durch die Kreissekre
tariate und eine eindeutige Kontrolle gewährleistet. 
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3. Das SHV beschließt folgende Anderung der Finanzordnung der CDU 
vom 24.10.1978; 

Der Punkt 3.2. der Finanzordnung (3. Absatz) wird wie folgt geändert: 

alte Fassung: "90 Prozent des Inkassobetrages sind unverzüglich unter 
Übergabe der Inkassoliste an das zuständige Kreissekre
tariat abzuliefern, 10 Prozent verbleiben der Orts
gruppe a 1 s ]:ia n koge 1 d. " 

neue Fassung: "85 Prozent der .Mitgliedsbeiträge sind jeweils bis zum 
15. des laufenden Monats mit der dazugehörigen Inkasso
liste dem zuständigen Kreissekretariat zu übergeben. 
15 Prozent der Mitgliedsbeiträge verbleiben den Orts
gruppen als Beitragsrücklage zur eigenverantwortlichen 
Verwendung. Ebenfalls verbleiben den Ortsgruppen die 
ersten drei Monatsbeiträge neu in die Partei aufge
nommener Mitglieder. Die Ortsgruppenvorstände sind den 
auf den JHV gewählten Kassenprüfern und der Revisions
kommission des Kreisvorstandes über die Verwendung der 
Beitragsrücklage rechenschaftspflichtig. 11 



) 

Mitteilung ,, Berlin , den .30. 4. 1985 

Bez.: Von Ufrd. Skulski 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zwn 1 Mai 1985 

Bei der Ansprache des Sekr~tärs für Agitation und Propaganda der 
SED-Kreisleitung auf der Kreisdelegiertenkonferenz Oschatz fiel 
auf, daß er im Zusammenhang mit den Lehren der Antihitlerkoali
tion für eine Koalition der Vernunft relativ breit auf einen 
Aspekt einging, der bisher nioht so stark im Blickpunkt stand. 
Anknüpfend an sohmerzliohe Kriegserlebnisse der Zivilvevölkerung 
im zweiten Weltkrieg, insbesondere die Bombenangriffe auf deut
sche Städte, sagte der Genosse, wir seien nicht an einer "ge
schichtlich falschen Schuldschreibung" interessiert. Jeder Bür
ger müsse verstehen, daß die Taten der Teilnehmer der Antihit
lerkoalition nicht mit denen der Nazis gleichgesetzt werden kön
nen. Mit den britischen und amerikanischen Bombenangriffen habe 
der Krieg spürbar auf sein Ursprungsland Ubergegriff en Er er
innerte an die barbarische Kriegsführung der faschistischen 
Truppen und an den Bombenterror der de~tschen Luftwaffe, eben-
so an den U-Boot-Krieg der Nazis. Beachtung fand die Formulierung, 
'daß wir in diesen Tagen auch aller deutsc.P.en Toten des zweiten 
Weltkrieg;:rgedenken, dabei aber nicht vergessen, daß die meisten 
auf der falschen Seite ihr Leben ließen 

Der Bakretär der Kreisleitung teilte auch Ergebnisse der For
schungen mit, die die kampflose Ubergabe der Stadt Oschatz im 

Mai 1945 betreffen. Danach hatten sich während der letzten Tage 
der Naziherrschaft, alle Gefahren mißachtend, etwa 200 Fraue·n 
der Stadt in einer Demonstration ~ dafür eingesetzt, daß die 
Stadt sich ergibt Mutige Bürger organisierten daß an vielen 
Häusern weiße Fahnen gezeigt wurden Er hob hervor, daß an die
sen schließlich zwn Erfolg führenden Aktionen zur kampflosen 
tf9ergabe der Stadt der Superintendent führend bete'iligt war. 
Diesen Fakt habe ich dem Chefredakteur des "Neuen Weg" zur 
journalistischen Auswertung mitgeteilt. 

X 

Ein Tagesordnungspunkt der Chefredakteur-Dienstbesprechung am 
2.3 April 1985 war die Umsetzung der Sohlußfolgerungen, die das 
SHV im Zusammenhang mit der Information Uber die Kadersituation 
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in der CDU-Presse am 25. Februar 1985 beschloß. Schwerpunkte 
der weiteren kaderpolitischen Arbeit sind erstens die Bildung 
einer Kaderreserve in jeder Redaktion und zweitens die weitere 
Erhöhung der politischen Qualifikation der CDU-Journalisten. 
Bis zum 15. September 1985 werden alle Chefredaktionen Kader
entwicklungspläne aufstellen und dem Sekretär für Agitation 
übermitteln. In die Überlegungen sollen alle Funktionen einbe
zogen werden, die bis 1990 neubesetzt werden müssen. Für den 
Fall, daß für Unionsfreunde Journalisten in der eigenen Redak
tion keine Entwicklungsmöglichkeiten bestehen oder daß sie aus 
anderen Gründen zur Disposition stehen, werden Empfehlungen für 
ihren weiteren Einsatz in der CDU-Presse erwartet. Die Chefre
daktionen sind aufgefordert, gemeinsam mit den Bezirkssekreta
riaten zu untersuchen, welche Unionsfreunde mit den entsprechen
den Voraussetzungen für die journalistische Arbeit in unseren 
Zeitungen gewonnen werden können. Gegenwärtig geht es vor allem 
um die Besetzung der offenen Planstellen beim "Demokrat" und 
beim "Thüringer Tageblatt". 



• 

Mitteilung Berlin , den 30. 4.1985 

1 \'on Ufrd. Kaliner 
Monatl . Bericht an den 

Bez.: Parteivorsitzenden 

An Parteivorsitzenden Ufrd.Götting Betr.: 

Lieber Gerald! 

Bezüglich der Erinnerungsmedaille, die Du bei künftigen Reisen 
vergeben möchtest, habe ich sowohl mit dem Grafiker Rodewald wie 
mit den zuständigen Kollegen der Münze verhandelt. Von Rodewald 
liegt mir eine erste Motivskizze vor. Auch die Münze hat zuge
sagt, so schnell als möglich die Medaille zu produzieren; das 
heißt, daß im ersten Quartal 1986 die ersten Medaillen ausge
liefert werden könnten. Die Gründe dafür beruhen einmal darin, 
daß die Münze erst nach Vorliegen der Ausnahmegenehmigung für 
das Material durch den zuständigen Minister die erforderliche 
Menge Tombak bestellen kann. Des anderen bedarf natürlich auch 
die Herstellung des Prägewerkzeuges geraume Zeit. 

Fitzenreiter ist mit seiner Arbeit inzwischen so weit gekommen, 
daß er mich um einen telierbesuch gebeten hat. Dein Einverständ
nis vorausgesett , werde ich Unionsfreund Ritzau dazu bitten. 

Unionsfreund Rosenthal hat seinen Entwurf für den Weihnachts
taler 1986 vorgelegt. Auf der Vorderseite der Medaille wird die 
Vorderfront der Ludwigsluster Schloßkirche und auf der Rückseite 
ein Motiv aus dem Altarbild gezeigt. Jetzt hat Rosenthal die Por
trätbüste "Paul Gerhardt" angefangen. 

Meine Arbeit hinsichtlich der Gedenkstelen für Pfarrer Wachsmann 
und Pfarrer Sylten konnte ich auch abschließen. Die Exponate sind 
gegossen, von den Bildhauern Freytag und Rosenthal in der Gieße
rei abgenommen und den örtlichen Räten übergeben worden. Die 
beiden Bildhauer werden noch für die ordnungsgemäße Anbringung 
an den Betonstelen Sorge tragen. Für den 10. Mai ist die Ent
hüllung des Wachsmann- Denkmals vorgesehen. Die Gedenkrede wird 
unser Rostocker Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Klemm, halten. 
Auch in Berlin wird noch im Mai die entsprechende Veranstaltung, 
bei der Unionsfreund Dr. Voigtberger spricht, stattfinden. 
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Beiden Freunden wurde ein Material für ihre Ansprache zur Ver
fügung gestellt . 

Natürlich waren diese und andere Kunstaufträge oder das Vorbe
reiten von Konzerten keineswegs meine wichtigste Arbeit in diesem 
Zeitraum. Im Mittelpunkt standen selbstverständlich die Studien 
zum 11 . Parteitag der SED, deren Entwürfe termingemäß dem Sekre
t2riat vorgelegt werden. 

Mit Unionsgruß 

~~ 
Kaliner 



' 

Mitteilung 1 
Berlin , den 

Von Ufrd. Bro dde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

• , 
Die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse der Grsten Kreisdele-
giertenkonferenzen bestätigen, daß unsere Mitglieder den Motiat 
April zu hohen Leistungen an ih.I-en Arbeitsplätzen genutzt haben 
und mit persönlichen Beiträgen in der Wettbewerbszwisohenabrechnung 
zum 1 ·; Mai gute ErgebnJ.sse der Planerfüllung und Planüberbietung 
unterstützten. Sie bringen in der Diskussion immer wieder zum Aus
druck, daß sie vor sllem darin ihre bUndnispolitische Mitverant
wortung in Vorbereitung des XI; Parteitages der SED verwirklicht 
sehen. 

Bei der Orientierung auf wirtschaftspolitische Schwerpunkte werden 
von uns die Aussagen der gemeinsamen Direktive des ZK der SED, -
des Ministerrats der DDR und de.s Bundesvorstandes des FDGB für die 
Ausarbeitung des Volkswirtschafia planes 1986 in die Uberzeugungs
arbei t einbezogen. Weitere Anstrengungen müssen sich danach noch 
stärker darau~ konzentrieren, durch neue Fortschritte bei der Inten
sivierung der Produktion vor allem durch einen hohen Beitrag von 
Wissenschaft und Technik, durch das stärkere Erschließen und Nutzen 
der einheimischen Rohstoffe und insbesondere durch Veredlung der 
zur Verfügung stehenden Rohstoffe und Materialien ein größeres End
produkt für die Versorgung der Bevölkerung~ die Entwicklung der 
Volkswirtschaft und die Lösung der Außenhandelsaufgaben zu sc~affen~ 
Die genannte Direktive orientiert daranf, die Erneuerung der Produk
tion zu beschleunigen und das Produktionsp~ofil noch stärker ent
sp~eche~d dem Bedarf zu gestalten~ Auoh schöpferische Initiativen 
unserer Mitglieder orientieren wir de~halb in ~rhöhtem Maße auf 
den effektivsten Einsatz aller verfügbaren Fonds, um Produktivität 
und Effektivität der Produktion weiter zu erliöhen. 

Mit ausgewählten Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaften haben weitere 
Bs ratungen zur Sammlung von Erfahrl.Ulgen und Anregungen stattgefunden, 
die in zentrale Vorschläge für die zusätzliche Erschließung volks
wirtschaftlicher Reserven eingearbeitet werden sollen. Zur Zeit wer
den solche Vorschläge den Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 
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zur Kenntnis gebracht, damit der Inhalt der Studie nochmals mit 
einem größeren Teilnehmerkreis abgestimmt werden kann~ 

In Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung wurde eine 
Veranstaltung des NatioDalrates mit Handwerkern und Gewerbe
treibenden unterstützt. Sie machte deutlich~ wie auch diese 
Schichten, die mit dem s. Mai 1945 vollzogene Wende nutzten, 
um sich zu zuverlässigen Bündnispartnern der Arbeiterklasse 
zu entwickeln~ 

In Verbindung mit einem Brigadeeinsatz im Bezirksverband Dresden 
wurde von der Abteilung untersucht, wie sich die Arbeit mit Leitungs
kadern aus der Wirtschaft entwickelt. Es kann eingeschätzt werden, 
daß die Vorbereitung für eine planmäßige Kaderarbeit gut angelaufen 
ist und daß besonders der Stadtverband Dresden diese Aufgabe nach 
den Delegiertenkonferenzen in sein weiteres Arbeitsprogramm einbe
ziehen wird. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30.4.1985 

Von 

An 

Ufrd~ Wiedemann Bez.: 

Ufrd. Götting Persönlicher Bericht 
Betr.: 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Im April hatte ich wiederholt Gelegenheit, mit vertrauten Freunden 
aus der Landwirtschaft zu sprechen: Unter anderem kam am 18.4. 
der erweiterte Vorstand der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" 

• 
i:-~-.!-es HV zur Endredaktion von Vcmchlägen an den XI. Parteitag 

zusammen. Wir sprachen auch über aktuelle Fragen in der Land
wirtschaft. Dazu folgendes: 

' 
- Es gibt bei unseren Freunden große Besorgnisee wegen der nur 

schleppend möglichen Frühjahrsbestelltmg. In weiten Teilen der 
DDR haben die ständigen Niederschläge zur fortwährenden Unter
brechnung der Feldarbeiten geführt. Damit sind die optimalen 
Aussaattermine längst vorüber, besonders bei Getreide und Zucker
rüben. 

' 

- Beispielsweise warJim den drei Nordbezirken am 15~ April erst 
reichlich die Hälf%te des Sommergetreides im Boden~ Langjährige 
Ertragsvergleiche besage~, daß Aussaaten nach diesem Zeitpunkt 
einen Minderertrag von über 20 % bringen~ Bei Zuckerrüben kostet 
jede Woche nach .Anfang April 5 % des Ertrags~ Auch das Kartoffel-
~flanzen ist bereits verzögert~ 

- Eine Konsequenz daraus scheint .mir darin zu .bestehen, daß jetzt 
nicht mehr davon gesprochen wird, die Erträge des Jahres 1984 

. zu wiede.rholen und zu überbieten. Auch die Direktive für den 
Volkswirtschaftsplan 1986 enthält !eine derartige Formul~rung. 

- Hinzu kommen noch beträchtliche Auswinterungsschäden bei Winter
gerste, die neben Winterweizen unsere Hauptgetreideart darstellt 
tmd als Konzentratfutter unersetzbar ist. S~fern allerdings das 
Getreide über den Winter gekommen ist, macht es eine gute Ent
wicklung durch1. Die relativ niedrigen Temperaturen sind nicht 
nachteilig, die Entwicklung verläuft annähernd normal• Für 
einen Ausgleich der zu erwartenden Einbußen reicht es jedoch nicht. 
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Inzwischen wurden auch neue Einsichten hinsichtlich der Einschätzung 
der Rekorderträge bei Getreide 1984 gewonnen~ die eine realistischere 
Baurteilung der weiteren Entwicklung ermöglichen. Wir hatten mit 

· 10,5 Millionen Tonnen die bisher höchste Ernte~ (Allerdings nicht 
nur Getreide~ sondern Mähdruschfrüchte . insgesamt!) Am 16. April 
hatte ich als Mitglied des Verbandes der Journalisten~ Sektion 
Agrarjournalisten, Gelegenheit", einen Vortrag von Prof: Dr'". Winkel, 
Direktor des Instituts für Getreidezüchtung Gülzow~ Bezirk Schwerin 
(Mitglied der SED)~ zu hören. Er stellte einen interna"tionalen Ver
gleich über Winterweizenerträge 1984 an~ In England wurden ·. je Hektar[ 
durchschnittlich 75 dt, in Dänemark und Irland fast 79 dt, in den 
Niederlanden 72·,4 und in der BRD 60, 7 dt geerntet'~ DDR: 45~0 dt. 
Die Unsachen sieht Prof·. Winkel weder in der Arbeit der Bauern noch 
in besseren Sorten, sondern 
1; in den natürlichen Bedingungen 
2~ in der Qualität der Pflanzenschutz- und Düngemittel (bei Dünger 

beispielsweise die bessere Streufähigkeit~ die eine gleichmäßi
gere Ausbringung ermöglicht) 

3~· in der besseren Landtechnik (mehr Maschinen; keine Ersatzteil
probleme, ständige Einsatzbereitschaft und dadurch höhere Schlag
kraft zu den günstigsten Terminen) 

4'~ Saatgutquali tät. 

Entscheidend sind aber die natürlichen Bedingungen .~ Beispielsweise 
reift in England das Getreide sehr langsam ab und bringt dadurch 
hohe Kornerträge ·~ Ursache: das maritime Klima mit relativ nieder
schlagsreichen Sommern: Wir hatten bei uns 1984 sozusagen einen 
englischen Sommer, der zwar wenig Urlaubs- dafür aber viel Ernte
freuden brachte1~· 

Zwar bestehen gute Aussichten, mit Hilfe der Züchtung und besserer 
materieller Bedingungen weitere Fortschritte zu machen~ aber Euphorie 
ist nicht am Platze~. Ich teile Dir das mit ·; weil das für die Ein
schätzung unserer Lage sehr wichtig ist·~ 

In meinem Bericht an Dich zum 1~4•1984 hatte ich einige Überlegungei 
zur Auszeichnung von Unionsfreunden für langj"ährige Mitgliedschaft 
unterbreitet·; Nunmehr liegt mir ein Beschluß des FDGB Bundesvor-
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standes zur "Ehrung lang.jähriger Mitgliedschaft im FDGB" vor, 
der mit dem 40. Gründungstag des FDGB, am 15.6~1985; in Kraft tritt 
und folgende Ehrungen bei ununterbrochener Mitgliedschaft vorsieht: 

- in jedemFa.lle eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel 
- zusätzlich dazu bei folgendem Anlaß eine Ehrengabe: 

40 Jab:re/ 100,-- Mark 
50 Jahre 250,-- Mark 
60 Jahre 500~-- Mark 
70 Jahre 750,- Mark 
75 Jahre 1000,- Mark 
80 Jahre 1500-,-- Mark 

Dabei wird die Mitgliedschaft in einer anerkannten freien Gewerk
schaft vor dem 2: Mai 1933 angerechnet. 
Folgende Mitglieder gehören seit 1945 -dem FDGB an (in chronologischer 
Reihenfolge): Wolfgang Heyl; Heinz Brodde~· Ursula Kant~ Karl-Heinz 
Puff·~ Seit 1946 sind 9, seit 194 7 sind 7 Mitarbeiter Mitglied des 
FDGB~ 

Wiedemann 
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Abt . Planung und I~oordinierung Berlin, den 1. Juli 1985 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zLrrü 1. Juni 1985 

Aus vorstehend genannten Berichten vm.rden di e angezeichneten 
Auszüge abschri ftli ch übermi ttelt an : 

Ufd . Heyl : 

Ufd. Fahl : 

Ufd. Dr . Fischer : 

Ufd. Dr . Kostka : 

Ufd. Ritzau : 

Ufd . Bast i an : 

Ufd. Dr. Trende : 

Ufd. Viererbe : 

Ufd . uast : 

Uf d. Dr . Guden
sch\7ager : 

Ufd . :~al iner : 

Ufd . rliedemann : 

BV ~rfurt , Frankfurt/Oder und Gera 
(5 Sei ten und 3 Se i ten Anlage ) 

BV Erfurt und K.-H.-Stadt (1 1/2 Seiten ) 

BV Berlin und Frankfurt/Oder ( 2 Seiten ) 

BV Gera und Suhl (1 1/2 Seiten ) 

BV Suhl (1 Sei te ) 

BV PotsdB.D ( 1 Se i tB) 

BV Erfurt , Frankfurt/Oder , K.-Li.-Stadt , 
Leipzig , Rostock und Schrrerin (91/2 Seiten ) 

BV Rostock (1 Se i te ) 

BV Neubrandenburg und Suhl ( 2 Seiten ) 

BV Dresden, Frankfurt/Oder und Rost ock 
(3 Seiten) 

BV Erfurt und Frankfurt/Oder ( 11/2 Seiten) 

BV Frankfurt/Oder (1 Seite ) 



Es fehlen nur die Berichte 
der Unionsfreunde 

Dr„ Eberle 

Börner 

• 

Urlaub 

krank 

Berlin, den 3. Juni 1985 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser All ee 82 

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

1080 B e r 1 i n 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betr.: Informationsbericht zum l. Juni 1985 

Lieber Gerald! 

Datum 

31. 5. 1985 

Der l~onat Mai war für uns christliche Demokraten der Hauptstadt 

gesellschaftlich rreprägt durch das aktive Miterleben der Feierlich

keiten aus Anlaß des 8 . Mai, durch viele diesbeZÜß'liche Mitglieder

versammlungen sowie durch das aufmerksame Verfolg en des 12. Parla

ments der FDJ. Innerparteilich war dieser Monat bestimmt durch den 

Abschluß der Kreisdeleaiertenkonferenzen (11. 5. KDK Pankow ) und 

durch die letzte Etappe der Vorbereitung der BDK am 8 . 6 . 1985. 

Im Umfeld des 8. Mai war für mich nachhaltig beeindruckend die 

zenträe Festveranstaltung im Palast der Republik . Die Festrede war 

ein Beispiel einer gründlichen Geschichtsaufarbeitung und stellt 

zugleich ein wertvolles Arß't)mentationsmaterial zur Beantwortung 

aktueller Fragen dar . 

Die Ausstellung in der Klosterkirche, die am 7. Mai eröffnet wurde, 

vermittelt jedem ein anschauliches und überzeugendes Bild über das 

in 40 Jahren Errei chte . Es macht einen nicht wenig Stolz, in dieser 

Stadt zu arbeiten, zu wohnen und zu leben. Viele Ortsgruppen unseres 

Berliner Verbandes werden in den kommenden Wochen die Gelegenheit 

--nutzen , diese Ausstellung zu besuchen. Wir haben unsere Kreissel<re 

täre darauf orientiert, daß möglichst viele Veteranen in ihren eige

nen Ortsgruppen und darüber hinaus als sachkundige Gesprächspartner 

Fernsp recher 4 48 25 14 
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zur Verfügung stehen. Sie können bestimmt gegenüber jüngeren 

Freunden ausführlich berichten, iV'elchen persönlichen Anteil 

sie am Wiederaufbau und an der sozialistischen Ausgestaltung 

unserer Hauptstadt hatten. Dadurch ·wird bei jungen Mitgliedern 

nicht allein die Hochachtung gegenüber einzelnen älteren Freun

den wachsen, sondern auch die Hochachtung vor jenem Beitrag, 

den unsere Partei insgesamt mit geleistet hat. 

Dankbar war ich persönlich auch dafür, daß ich zu jenen 50 000 

Berlinern gehört habe, die den mitreißenden Auftritt des Alexan-

drow-Ensembles an historischer Stätte mit erleben konnten. 
;t;i(d. c 

Ausgehend von meiner persönlichen Verbundenheit zur FDJ (als 

Seminargruppensekretär an der Hochschule für Ökonomie und später 

als Mitglied der Hochschulgruppenleitung) sowie aus meinem per

sönlichen Engagement für aktives und konstruktives Wirken junger 

CDU- Mitglieder in der FDJ habe ich das 12. Parlament mit großer 

Aufmerksamkeit verfolgt. Das Referat des Freundes .Aurich, die 

Grußansprache von Erich Honecker und der Diskussionsbeitrag von 

Unionsfreundin Eva- Maria Rudlof'f haben deutlich e;emacht , d aß und 

wie sich auch junge Christen als Christen und heranwachsende 

Staatsbürger in dem einheitlichen sozialistischen Jugendverband 

gefordert und gefördert finden . Durch die erwähnten Aussagen wur

den viele Fragen, die in der zurückliegenden Zeit von jungen 

Christen - Mitgliedern und Nichtmitgliedern der CDU - gestellt 

wurden, beanhvortet. 

Damit ist jene Hoffnung erfüllt, die Kaplan Bruno Tausig in seinem 

Grußschreiben an das 1. Parlament der FDJ in Brandenburg (Havel) 

vom 8. - 10. Juni 1946 so ausdrückte : tOs~...&r--

"Eine glückliche und friedliche Zukunft für unser Volk kann nu~ t 
geschaffen ·werden, wenn die Jue;end als Träger der Zukun:ft alles 

daran setzt, in ihren eigenen Reihen die unsterblichen Ideale 

einer freiheitlichen, menschheitlichen und streitbaren Demokratie 

zu verwirklichen. 

Bittere Erfahrung hat uns gelehrt, daß das nur durch geeinte Or- J 
ganisation möglich ist. 11 ---1 
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Die politisch- ideologische , politisch- organisatorische und kader 

poli tis c he Vorbereitung unserer l6. ßDK haben wir weitestgehend 

abgeschlossen. Am Vorabend der BDK wird das Bezirkssekretariat 

auf einer außerordentlichen Sitzung einen Beschluß über die Aus 

Nertung dieser Konferenz fassen . Danach we rden alle Bezirksse

kretariatsmitglieder die Auswertung in den einzelnen Kreisver

bänden anleiten und persönlich anwesend sein. Gegenstand ist 

schiverpunktmäßig die · Erörterunc des ~Iaßnahmeplanes des Bezirk.s

vorstandes für die Arbeit im zweiten Halbjahr 1985. Beschlossen 

1vird dieser Plan auf der 2 . Sitzung des Bezirksvorstandes am 

:Montag , dem l7 . Juni dieses Jahres. ~:it hoher Zielstrebigkeit 

und Konkretheit wollen und werden wir den Schwung der Kreisdele

giertcnkon:ferenzen und der Bezirksdelegiertenkonferenz nutzen . 

Im Rahmen der festlichen Uürdigung des 40 . Jahrestages unserer 

Partei :führen 1vir am 26. 6. eine Festsitzung des Bezirksvorstandes 

durch , 1-Jo wir die Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Silber und Bronze 

überreichen und Eintragungen in das Ehrenbuch des Bezirksvorstandes 

vornehmen werden . Am 28 . 6. ßeben 1vir unseren Cocktailempfang :für 

die demokratische Öffentlichkeit . Zu Sonnabend , den 29. Juni , laden 

wir alle Delegierten und Gäste unserer BDK zu einem Orgelkonzert 

in die Sophienkirche ein . Das Konzert ·wird gestaltet von Unions 

freund Kirchenmusikdirektor Kirchner und Kammervirtuos Werner T ast . 

In der Hoffnung auf einen ertragreichen Konferenzverlauf 

verbleibe ich 

mit freundlichen Unionsgrüßen 

Dein 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
1080 B e r 1 i n 7500 CO TT BU S, 

Bahnhofstraije 21 

21. 5. 1985 
I-dö-pe 

Betr.: Information zum 1. 6. 1985 

Lieber Geraldl 

Die Parteiarbeit im Bezirksverband konzentrierte 
sich in allen Parteigliederungen auf die politisch
organisatorische Vorbereitung der 16. Bezirks
delegiertenkonferenz. 
Die von den Kreisdelegiertenkonferenzen ver
mittelten Impulse haben in vielen Ortsgruppen 
neue Initiativen geweckt und vor allen Dingen 
zu Anstrengungen geführt, wesentliche Aufgaben 
der Ortsgruppenprogramme bis zur Bezirksdele
giertenkonferenz als erfüllt abzurechnen. 

Die Vorbereitungen zur Bezirksdelegiertenkonferenz 
sind im wesentlichen abgeschlossen. 
Das Interesse der bezirklichen Öffentlichkeit 
und auch des kirchlichen Raumes ist groß. 
Generalsuperintendent R i c h t e r wird an der 
Konferenz teilnehmen und dort auch das Wort er
greifen. 

- 2 -
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Ausgehend vom Rat des Bezirkes erarbeiten die 
staatlichen Organe in Zusammenarbeit mit den po
litischen Parteien derzeit gesellschaftspolitische 
Analysen der Kreise, Städte und Gemeinden. 
Sie sollen dazu dienen, territoriale und inhalt
liche Schwerpunkte frühzeitig zu erkennen und 
dazu gemeinsam begründete Standpunkte zur Ein
ordnung von Problemen zu erarbeiten und Voraus
setzungen zu deren Lösung zu schaffen, um gezielte 
Bürgerinitiativen zu entfalten. 
Hierbei konzentrieren sich die staatlichen und 
politischen Kräfte auf solche Orte, in denen das 
gesellschaftliche Leben noch nicht den gestellten 
Anforderungen entspricht. 

Mit der Erhöhung des Tempos im Abbau der Rohkohle
lagerstätten und der damit verbundenen erheblichen 
Einwirkung auf territoriale Struktur gewinnen 
die Ersatzinvestitionen und Ortsverlegungen immer 
mehr an Bedeutung, 
Alle Kräfte sind aufgefordert, ihre Möglichkeiten 
zu nutzen, um einen ständigen Kontakt zu den 
betroffenen Bürgern zu halten und ihren persön
lichen Problemen größte Aufmerksamkeit zu schenken 
und zu helfen, diese so zu klären, daß Härten 
weitestgehend ausgeschaltet sind. 

Ausgehend von dem Fakt, daß 1984 im Bezirk täglich 
18.000 Arbeiter und Angestellte durch unbezahlte 
Freistellung, unentschuldigtes Fehlen, durch 
Warte- und Stillstandszeiten im Arbeitsprozeß 
ausfielen, werden z.z. in Betrieben, Genossen
schaften und Einrichtungen Auseinandersetzungen 
geführt, um hier grundsätzliche Veränderungen 
herbeizuführen. 

- 3 -
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Die örtlichen Volksvertretungen und Ausschüsse der 
Nationalen Front erarbeiten zur Zeit Ortsgestaltungs
konzeptionen. Mit ihnen sollen günstigere Voraus
setzungen für die breite Entfaltung der Bürgerinitia
tive geschaffen werden. 
Diese Konzeptionen sollen keine Forderungsprogramme 
werden, sondern im Mittelpunkt die dauerhafte Aus
gestaltung der Infrastruktur haben, um für möglichst 
viele Einwohner spürbare Verbesserungen der Arbeits
und Lebensbedingungen zu erreichen. 
Vorgesehene Investitionen müssen territorial und 
bilanzseitig eingeordnet, vorbereitet und mit hoher 
Effektivität realisierbar sein. 
Unser Bezirkssekretariat hat diese Auf gaben in den 
Mittelpunkt einer Beratung mit den Bürgermeistern 
unserer Partei gestellt, um ihnen Hilfe zur Lösung 
dieser anspruchsvollen Aufgabe zu geben. 

Die Haushaltsanalyse im Bezirk hat ergeben, daß 
18,3 Mio Mark an Verlusten aus nicht planbaren 
Kosten, wie Vertragsstrafen, Geldstr.afen, Transport
sanktionen, Inventurdifferenzen u.ä., entstanden 
sind. Hinzu kommt, daß Mietrückstände in Höhe von 
205.000 Mark anstehen. 

Im Bezirk wurde positiv gewertet, daß General
superintendent R i c h t e r auf der Synode der 
SB-Kirche den Angriffen von Bischof Dr. F o r c k 
zur Obersiedlungsproblematik und zum Tätigwerden 
der Organe der Staatssicherheit mit seiner Stellung
nahme begegnet ist und so zur Versachlichung der 
Diskussion dieser Fragen beigetragen hat. R. äußerte 
sich empört über die Entstellung seiner Aussagen 
durch die Westpresse, die er als bewußte Verfälschung 
der Realität bezeichnet hat. 

Mit f r~~~~ionsgruß 

( Dölling t 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

COU·Bezirltsv4trband 806 Ore•d.,., Strati• der Befreiung 11 

i Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

' __ J 

Unsere Zeichen Ko/Ka Datum 24.o5 .1985 

Betreff: Inf orma t ionsberich t zum 1 • 06. 1985 

Im heutigen Informationsbericht berichte ich über 

1. Politisch-ideologische Fragen 

Die Maßnahmen zur politischen Vorbereitung des 8. Mai 1985 
haben unsere Freunde stark berührt. In den (auch inoffiziel
len) Diskussionen und Meinungsäußerungen war spürbar, wie 
die Entwicklung des Volkes der DDR zur inneren Befreiung 
von den unglückseligen Kräften der deutschen Vergangenheit 
genutzt worden ist ,und welche umfassende befreite Sicht wir 
heute zum 8. Mai 1945 haben können. In besonderer Weise ist 
das deutlich geworden, mit welch klaren Positionen unsere 
Freunde die Vorgänge kommentiert und bewertet haben, die 
sich zeitgleich um den 8. Mai 1985 in der BRD vollzogen und 
sich dort in einem gespaltenen öffentlichen Bewußtsein ge
zeigt haben. Es war zu beobachten, wie stark emotional be
rührt Unverständnis und zum Teil Abscheu zum Ausdruck ge
bracht wurde. Dieses Unverständnis hat vielfach auch in Mei
nungsäußerungen kirchlicher Amtsträger eine Rolle gespielt. 
Unsere Freunde haben dankbar vermerkt, daß, eingebettet in 
die politischen Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai, in guter 
Weise erinnert wurde an den antifaschistischen Widerstand 
aus christlicher Motivation und an viele territoriale Bezü
ge, wo christliche Persönlichkeiten in der Stunde des Neu
beginns wußten, wo sie zu stehen haben. Hier hat auch unse
re .Earteipresse eine gute publizistische Arbeit geleistet. 
Als einen bemerkenswert~n politischen Effekt der sehr diffe
renziert angelegt gewesenen politischen Arbeit der letzten 
Wochen ist die Wirkung einzuschätzen, die vielfach bei 
jungen Freunden in Bezug auf das Begreifen der Wurzeln und 
Grundlagen unserer Bündnispolitik erreicht worden ist. 
Die Art und Weise, wie sehr territorial bezogene jüngste 
Zeitgeschichte mit lebenden Zeugen aufbereitet wurde, hat 
bei vielen Freunden eine tiefe Nachdenklichkeit hinsichtlich 
der nach wie vor gegebenen Aktualität in der Notwendigkeit 
und Gemeinsamkeit unseres politischen Wollens und Handelns 
bewirkt. 

- 2 -
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In letzterem Zusammenhang unterstreichen unsere Freund~ 
dankbar die so eindeutig getroffene Aussage im Rechen-e f 
schaftsbericht des Zentralrats der FDJ an das XII. 113.rla
ment, vorgetragen durch den 1. Sekretär des Zentralrats 
der FDJ: "Dem Willen der Gründer der FDJ, in ihren Reihen 
Jugendliche, unabhängig von ihrer parteipolitischen und 
weltanschaulichen Zugehörigkeit, zu vereinen, halten wir 

/ 

für immer die Treue. In der Einheit der Jugend und ihrer 
Führung durch die Partei der Arbeiterklasse liegt ihre 
unüberwindliche Stärke." ----

2. Gespräch mit dem Hauptgeistlichen der Gemeinde Dresden der 
Russisch-Orthodoxen Kirche, Erzpriester Georgi D a w y d o w 

t1 -Am 17.5. habe ich bei uns im 113.rteihaus eine freundschaftli- ( 
ehe Begegnung mit Erzpriester Georgi D a w y d o w gehabt. 
Das Gespräch fand statt im Beisein der Kirchenältesten der 
Gemeinde, Frau Ingeburg Fink, die gleichzeitig als Dolmet
scherin fungierte, und der Bezirkssekretariatsmitglieder Bahs
ler und Eismann. 
Das Treffen sollte ursprünglich Ende April stattfinden, um 
im zeitlichen Umfeld des 8. Mai angesiedelt zu sein. Durch ei
nen Todesfall in der Familie hielt sich Erzpriester Dawydow 
zu diesem Zeitpunkt jedoch in der Sowjetunion auf, so daß erst 
jetzt diese Begegnung durchgeführt werden konnte. 
Einleitend habe ich Gelegenheit genommen, Erzpriester Dawydow 
zur kürzlich erfolgten Berufung in das Amt eines Hauptgeist
lichen nach Dresden die Glückwünsche des Dresdner Bezirks
sekretariats auszusprechen. Ich habe das politische Wirken un
serer 113.rtei erläutert. Im Blick auf das Gedenken an die Be
freiungstat vor 40 Jahren habe ich die moralische Verpflich
tung gegenüber dem Sowjetvolk zum Ausdruck gebracht, die Vor
schläge für Abrüstung und Entspannung zu unterstützen und mit 
Initiativen unserer Mitglieder Freundschaft, Zusammenarbeit 
und Integration in Beruf und Alltag zu vertiefen. 
Ich habe auf die traditionell guten Beziehungen unserer 113.rtei 
zu den Repräsentanten der Russisch-Orthodoxen Kirche verwie
sen und den Wunsch geäußert, auf unserer Ebene in Dresden die
se Tradition fortzusetzen. 
Erzpriester Dawydow äußerte sich im Zusammenhang mit dem 40. 
Jahrestag des Sieges über den Faschismus, daß nicht verges
sen werde, was zurückliege, die Gedanken jedoch auf die Zu
kunft gerichtet sein müssen. Krieg ist wie ein Krebsgeschwür 
für die Menschheit, das alles Gut e wegnimmt, deshalb ist es 
unser heißester Wunsch, daß überhaupt kein Krieg mehr sein 
darf, betonte er. Die Russisch-Orthodoxe Kirche sehe ihre Auf
gabe darin, für die Rettung der Heiligen Gabe des Lebens zu 
wirken, die Christen in allen Kontinenten aufzurufen, sich 
für das höchste Ziel aller Völker einzusetzen und in Kontinui
tät für eine friedliche Zukunft zu arbeiten. So sieht sie 
auch ihre friedensf ördernde Rolle im Rahmen der ökumenischen I 
Bewegung. 
Erzpriester Dawydow äußerte sich sehr anerkennend über die \I / 
aktivierende Kraft der CDU, er wisse um ihre Rolle und Be- \JJ 

- 3 -
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deutung im Wirken mit 
Landes. 
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den anderen politischen Kräften unseres 

Wir konnten in diesem Gespräch einen sehr lockeren und herzli 
chen Kontakt herstellen und haben vereinbart, diese Beziehun
gen zu pflegen und auszubauen. 

Bezirksveteranentreffen aus Anlaß des 40. Gründungstages un-

serer Partei m. ~. ,c_.-1 
Das Bezirkssekretariat hat am 23. Mai in der HO-Gaststätte 
"Heiderand" in Dresden in der Zeit von l2.oo - 17.oo Uhr eine 
festliche Veteranenveranstaltung mit 100 Unionsfreunden durch
geführt. Das Mitglied des Bezirkssekretariats Unionsfreund 
Bahsler hat die Freunde aus der Bezirksveteranenbetreuung und 
weitere verdiente Freunde aus allen Kreisverbänden herzlich 
begrüßt. Wir haben dann ein gemeinsames Mittagessen eingenom
men. Danach habe ich eine Festansprache gehalten, die der Wür
digung des 40jährigen erfolgreichen Weges unserer Partei und 
dem Dank an die .Parteiveteranen, die diesen Weg ausgestaltet 
haben, gewidmet war. Im Anschluß hat der Vorsitzende der Be
zirksveteranenkommission Hans Krätzig seine Erfahrungen im zu
gehen auf den 40. Gründungstag unserer Partei in die Diskus
sion eingebracht. 
Es schloß sich dann ein reger zwangloser Gedankenaustausch an, 
in dem die Freunde viele persönliche Erinnerungen ausgetauscht 
haben. Dabei konnten solche Freunde wie Dr. Walter Riedel, 
Prof. Rudolf Neuhaus, Herta Baumgärtel, Prof .Dr. Schuster, Inge 
Leupolt, Prof. Hildebrandt, Elisabeth Bornack, Pfarrer Georg 
Krause und viele andere sehr anregende Bezüge vermitteln. 
Mit musikalischer Umrahmung haben wir dann eine gemeinsame Kaf- ) 
feetafel eingenommen, mit der nach 5 Stunden die von den an
wesenden Freunden sehr dankbar an nommene festliche Veranstal
tung zu Ende gegangen ist. 

Mi 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretariat 5080 Erfurt, Heinrich-Mann·Stralle 22 

r 

Vorsitzenden 
der Christl.-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Ufrd. Gerald Götting 

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 
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Ihre Zeichen 
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Datum 

24. 5. 1985 

1 Informationsbericht zum 1. Juni 1985 
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Lieber Gerald ! 

1. Am 19. 5. führten wir die letzte unserer 17 Delegierten

konferenzen durch und schlossen damit die Runde der KDK 

ab. 1'1i t gutem Erfolg, kann ich feststellen. Berichte und 

Diskussionsbeiträge vermittelten ein wirkungsvolles Spie

gelbild der großen Breite und Effektivität des Engagements 

unserer 1'1itglieder . Gute Bilanzen , richtige Orientierung 

nach vorn, klare Positionen der Mitglieder , hohe Leistungs

bereitschaft - das brachten die Konferenzen immer wieder 

zum Ausd ruck, das hoben auch Genossen und sogar kirchli

che Vertreter hervor, die als Gäste teilnahmen. 

Die Wahlen verliefen korrekt. Die wenigen Veränderungen 

ließen kaderpolitische Kontinuität erkennen. 

Oie ., usstrahlungskraft der Delegiertenkonferenzen im je

weiligen Kreis war beachtlich. 

Mit den guten Ergebnissen der KDK haben wir uns selbst 

hohe Maßstäbe für die BDK am 8. 6. in Eisenach gesetzt. 

Benkkanta : Stootsbonk Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Wir tun gegenwärtig alles, um diesen tlaßstäben gerecht zu 
werden . In Vorbereitung auf die BDK haben wir z. B. annä
hernd 200 Unionsfreunde neu für die t1itarbeit in Ausschüs
sen der Nationalen Front gewonnen, darunter 10 neue Vor
sitzende für ~BA bzw. OA . 8 neue Ortsgruppen wurden seit 
0ahresbeginn gegründet . 330 neue tlitglieder wurden im glei
chen Zeitraum gewonnen. Mit diesen und weiteren Fakten wol
len wir im Monat unseres 40. 0ahrestages den Delegierten 
und Gästen deutlich machen, daß wir eine junge und dyna
mische Partei sind. 

t~ 
2. Die katholische Kirche wa r in den letzten Wochen hier i;--1 

Bezirk ebenfalls recht aktiv. Am 12. 11ai führte sie in ~r- / 
furt die jährliche 0ugendwallfahrt zum l'lariendom durch, 
die inhaltlich nichts Be richtenswertes brachte, aber wie

der großen Zuspruch fand. Ihr Thema war: Christus - unsere 
Zukunft . 

Eine 'Joche später fand im Eichsfeld (Klüschen Hagis) die 
diesjährige Männerwallfahrt unter dem Thema statt: Den 
Frieden leben. Unionsfreunde schätzen, daß die Teilnehmer
zahl zwischen 30 000 und 40 000 lag, staatliche Vertreter 
meinen: 12-14000. 

Die Predigt hielt Bischof Dr. ~anke . Er äußerte sich auch 
zu Erwartungen katholischer Christen in der DDR nach dem 
Besuch Erich Honeckers beim Papst. Ich habe darüber eine 
Sofortinformation an die Abteilung l<irchenf ragen des SHV tu?.,,,..~ 

gegeben . L~~( 
~/ 

' 

seinem Stattfinden hier kaum im Gespräch gewesen. _______ 
Das katholische 0ugendtreffen in Berlin ist vor und nach!/ 



• 

' 

!U(I, ff~ 
3 

Z-ß 
bisher aus !<reisen/ 
bzw. Anfragen: 

3. Zum XII. Parlament der FDJ gibt es 
von Pfarrern (Ufrd.) zwei Hinweise 

a) Warum wurde die FDJ erneut nur als l<ampf
reserve der SED und nicht als Reserve auch 
für alle anderen Parteien und politischen 
Organisationen gekennzeichnet? 

b) Was ist gemeint , wenn der Jugend empfohlen 
wird, sich den Lebenssinn der Kommunisten 
zu eigen zu machen? 

Vor dem Parlament gab es hier ein Hin und Her wegen un
seres Delegierten . Sehr frühzeitig hattten wir der FDJ
Bezirksleitung den Vorschlag unterbreitet, einen Unions
freund in die Bezirksdelegation aufzunehmen. Konkret 
hatten wir Maik Gleichmar , r1itglied der FDJ-Bezirkslei
tung, benannt. Es gab zunächst auch eine Zusage . Als wir 
dann die Listen der 235 Delegierten aus dem Bezirk Er
furt sahen, war weder er noch ein anderer von uns dabei. 

Es bedurfte mehrere energischer Gespräche mit den Spitzen 
der FDJ im Bezirk (zweimal habe ich selbst darüber mit 

dem 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung gesprochen) , be-

vor der genannte Unionsfreund doch noch auf die Liste der/ 
Teilnehmer kam und mitfahren konnte. -

I 

~ 
4. Vom 14. - 16. Juni wird in Erfurt die 3. Tagung der -, 

x. Synode der Kirchenprovinz Sachsen stattfinden. Im Vor- { 
dergrund werden Umweltfragen stehen. Sofern die Beratun-
gen öffentlich sind, werden wir dafür sorgen, daß Unions
freunde anwesend sind und auftreten. Für Sonnabend , 15. 6., 
ist im Augustinerkloster eine große Ausstellung zum Thema 
Umwelt geplant, zu der "öko-Gruppen" aus der ganzen DDR 
erwartet werden. Das Vorbereitungsmaterial ist sehr ge-
schickt gemacht. 
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Den Abschlußgottesdienst wird Bischof Dr . D~ke halten„ 

An dieser Stelle möchte ich für das jüngste Informations
material danken , welches das SHV für die Hand des Bezirks
vorsitzenden zu den gesellschaftsbezogenen Aussagen von 
den Frühjahrssynoden eva ngelischer Landeskirchen heraus
gegeben hat . Solches f1aterial ist für uns seh r nützlich . 

5. Noch einmal gestatte ich mir , auf unsere~~ze~~~ngs~ 1 
vorschlag (Otto-Nuschke- Ehrenzeichen in Gold) für Franz n.-i>l ~ 
Gerth zurückzukommen. Das Bezirkssekretariat war von ~·~ 
folgenden Oberlegungen bei dem Vorschlag an das SHV 

l 
aus- [, r. 

gegangen: 

Franz Gerth ist seit 35 Jahren Parteijournalist , seit ,h 
25 Jahren Chefredakteur in Weimar . Die Stufe Silber des V 
Ehrenzeichens erhielt er schon 1963. Seine Arbeit an der 
Spitze des Redaktionskollektivs wie auch als r1itglied 
unseres Bezirksvorstandes und seines Sekretariates ist 
nach unserer Einschätzung sehr gut . 

Vom SHV kam der Hinweis , daß wir einen anderen Vorschlag 
bringen mögen , weil noch keiner der Chefredakteure diese 
Auszeichnung bisher verliehen bekam . 

Bei Deinem Besuch im l<reisverband Worbis wies ich Dich 
auf diese Dinge bereits hin . Du machtest dazu den Vor
schlag , Franz Gerth evtl . zu berücksichtigen , wenn das 
TT nächstes Jahr sein 40jähriges Bestehen feiert. Ich 
möchte an diese Möglichkeit noch einmal erinnert haben . 

Vielleicht kann in absehbarer Zeit auch einmal überprüft 
werden , ob die Auszeichnung mit dem VVO Silber möglich 
ist . Ich komme zu dieser Anregung aus einem Vergleich 

I 
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Mrlr. «//. (dj_ 
mit den beiden Chefredakteuren der hiesigen LDPD- und 
NDPD-Bezirkszeitung. Der eine Amtsbruder (LDPD) von 
Franz Gerth ist jetzt 20 Jahre im Amt , der andere (NDPD) 
ist 10 Jahre Chefredakteur. Beide erhielten in jüngster 
Zeit den VVO in Silber. Ich weiß , wie fragwürdig solche 
Vergleiche sind , muß aber darauf verweisen , daß ich 
nicht der einzige bin, der auf so etwas achtet. 

5 

~: --, 6 . Ich freue mich berichten zu können , daß wir im abgelau-
fenen Monat einen Pfarrer als Mitglied gewinnen konnten . 
Er ist Gemeindepfarrer in Seebergen , gehört zum Kirchen
kreis Gotha (also Thüringer Kirche) und übt in diesem 
Bereich das Amt des Vertrauenspfar r er aus , ist also ge
wissermaßen der BGL-Vorsitzende. Innerhalb der Landes

kirche gehört er auch zum Leitungsgremium für die Mä::_J 
nera r beit . 

~, ~ Erfreut sind wir ferner , daß wir den Orchesterdirekto r 

der 1eimarer Staatskapelle neu gewinnen konnten. Er ist I 
e ngagierter Katholil~ und wird auf unserer BOI< sprechen . _____.... 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff• 
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Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

Za/Ro 
Datum 

29. Mai 1985 

Nachstehend gebe ich für den Berichtszeitraum Mai 1985 einige 
Informutionen aus dem Bezirksverband Frankfurt/Oder bzw. aus 
dem Bezirk zur Kenntnis. 

1. Festvera staltung~um 40. Jahrestag des Sieges und der 
Befreiu 

.Am 6. Mai fand in der Frankfurter Konzerthalle die Festveran
staltung zum 40. Jahrestaß des Sieges über den Hitlerfaschismus 
und der Befreiung des deutschen Volkes von der Naziherrschaft 
statt. Daran nahmen als Ehrengäste auch die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien statt. Von unserer Partei waren wei
tere Unionsfreunde anwes·end, darunter auch alle Freunde des 
Bezirkssekretariates. Einlader waren die SED-Bezirksleitung, der 
Rat des Bezirkes und der Bezirksausschuß der Nationalen Front. 
In seiner Festansprache würdigte Jochen Hertwig, MitGlied 
des ZK der SED und 1. Sekretär der Bezirksleitung, auch den ge
meinsamen Kampf von Marxisten und Christen im antifaschisten 
Widerstandskampf und die Gemeinsamkeit beim Neuaufbau und bis 
in die heutige Zeit. Persönlich hätte ich mir einen noch stär
keren Bezug auf die Befreier und den großen Dank an sie erhofft 
und aus diesem Anlaß etwas weniger die eigene Erfol~?bilanz 
der Befreiten in den 40 Jahren. MfJ, nt11.I -----
Auf der Festveranstaltung/ wurden sowjetische Generale (Ünd Offi- ) 
ziere ausgezeichnet. Der"""2. Sekretär der SED-Bezirksleitung gab 
bekannt, daß auf Beschluß des Sekretariates der SED-Bezirks
leitung einige sowjetische Freunde mit der Ehrenmedaille der 
Nationalen Front bzw. mit Ehrennadeln der Nationalen Front in 
Gold ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung nahm der 1. Sekre
tär vor. Der Vorsitzende des Bezirksausschusses der Nationalen J 
Front, OMR Dr. Kurt Schuster, war nicht beteiligt und hatte 
seinen Platz in etwa der 6. Reihe. 

Banberblndung 1 Konto M7M5-146 - Fe1111precher1 2 26 '8 - Fem1chrelber1 016 W 
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Ebenfalls saß der Bezirksvorsitzende der Gesellschaft für / 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Unionsfreund Prof. Dr. 
Lieberoth, neben mir in der 6. Reihe. Zum Anlaß der Festver
anstaltung zum 40 . Jahrestag aer Befreiung hätte ich mir ge- ) 
wünscht, daß der DSF-Bezirksvorsitzende weiter vorn, evtl. 
bei sowjetischen Freunden, seinen Platz gehabt ha~·t~t~e~ • .__--------~· 
Im anschließenden festlichen Konzert, daß von Laienchören 
des Bezirkes gestaltet wurde, trat auch die. Frankfurter 
Singakademie unter Leitung von Unionsfreund Martin Winkler 
auf. 
Im Anschluß an die Festveranstaltung fand im Rat des Be
zirkes ein Empfang für die Ehrengäste statt. Daran nahmen auch 
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien teil. 
Im Laufe des Empfangs gab es zwei freundschaftliche und herz
liche Begegnungen des 1. Sekretärs mit uns. Während des ersten 
Gesprächs wurden die Bezirksvorsitzenden dem Chef der Ebers
walder Garnison der sowjetischen Streitkräfte vorgestellt. Der 
sowjetische Generalmajor war auf der Festveranstaltung durch 
die SED mit der Ehrenmedaille der Nationalen Front ausgezeichnet 
worden. Das zweite Gespräch des Abends fand dann zwischen dem 
1. Sekretär und uns statt. 

2. Kranzniederlegun.gen am 8 . Mai 

Aus .Anlaß des 40 . Jahrestages des Sieges und der Befreiung 
fanden in Frankfurt/Oder zwei Kranzniederlegungen am sowje
tischen Ehrenmal und am OdF-Denkmal statt. Hier ist es üblich, 
daß jede Partei und Organisation (Bezirks- und Kreisebene der 
Bezirksstadt gemeinsam) eigene Kränze niederlegt. Die Bestel-
lungen der Kränze laufen bei allen Organisationen über Dauer- () 
auftrag und werden zum Ort der Niederlegung durch den Hersteller- ·( 
betrieb automatisch angeliefert . Diesmal fehlten am OdF-Denkmal 
die Kränze für die Bezirksvorstände von DBD, DSF und CDU. r 
Es kam zu einer gemeinsamen Kranzniederlegung mit den anderen J .•• ~ 
Blockparteien. Dieses besondere Vorkommnis ist durch uns s o- ~--
fort mit dem verursachenden Betrieb, mit der SED-Bezirksleitung 
und dem Rat des Bezirkes ausgewertet worden . Künftig dürften 
solche Pannen wohl nicht mehr passieren. 

Im Zusammenhang mit den Gedenkveranstaltungen zum 40. Jahrestag 
der Befreiung möchte ich auch darüber informieren, daß sich bei 
der gemeinsamen Festveranstaltung des Nationalrates der Nationa
len Front und des Zentralvorstandes der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft Ende April in Berlin unter den 
fünf Handwerkern und Gewerbetreibenden aus dem Bezirk Frankfurt/Oder 
auch Unionsfreund Ulrich Dähn aus Bernau befand. Bei der vorher 
stattgefundenen Kranzniederlegung am Treptower Ehrenmal legte 
Unionsfreund Dähn auch ein persönliches Blumengebinde nieder. 
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J. Gratulationen zum Tag des Sieges 

Am 9. Mai bestand die Möglichkeit der Gratulation bei den so
wjetischen Freunden aus Anlaß des Tages des Sieges . In Frank
furt finden diese Gratulationen mit gemeinsamer Grußadresse 
der Nationalen Front jährlich im Haus der Offiziere vor Ver
tretern der Frankfurter Garnison statt. 
Zum 40. Tag des Sieges gratulierte jede Partei und Organisation 
mit eigener Grußadresse. 
Im Vorfeld habe ich in einem freundschaftlichen Gespräch den 
1. Bezirkssekretär der Nationalen Front gebeten, zu prüfen, 
ob es richtig ist, daß jedesmal (seitdem ich es in Frankfurt 
erlebe) zu solchen Anlässen die gemeinsame Grußadresse vom gleichen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front (Vorsitzender der Bezirkshandwerkskannner, 
LDPD) verlesen wird. 
Auch unsere Partei hat einen profilierten Kader mit der Funktion 
eines stellvertretenden Bezirksausschußvorsitzenden betraut. 
Eine Prüfung bzw. vorherige Konsultation bei künftigen Einsätzen 
wurde zugesagt. 

4. Pfiry;sttreffen der Jugend ~ ff. : :-,, , __.....,, 
Vom 25. - 27. Mai fand in der Bezirksstadt das Pfingsttreffen \ 
der Jugend nach dem XII . Parlament der FDJ statt. Die Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien nahmen als Ehrengäste 
an offiziellen Veranstaltungen teil, so an der Großkundgebung 
am 25. Mai auf dem Zentralen Platz in Frankfurt/Oder in Anwesen
heit des 2. Sekretärs des Zentralrat es der FDJ, am 26. 1.fiai an 
der Demonstration der Jugend des Oderbezirkes als Gast auf der 
Tribüne und abend im Frankfurter Stadtion an der Festival
revue . Sämtliche Veranstaltungen machten in sehr starkem Maße 
deutlich, daß es sich bei der FDJ und ihren Mitgliedern um die 
Kampfreserve der Partei der Arbeiterklasse handelt . Von ein-
heitlicher Jugendorganisation für alle jungen Henschen in 

/ 
unserem Lande, unabhängig von Weltanschauung oder religiösem Be
kenntnis, war nichts zu vermerken . ___ 

5. Kreissekretär-Dienstberatung zu DSF-Problemen 

Der erste Teil unserer erweiterten Kreissekretär-Dienstberatung 
im Monat Mai am 23. 5. befaßte sich mit Problemen der IVJ.itar-
beit von christlichen Demokraten in der Gesellschaft für Deutsch
Sowj etische Freundschaft. Als Gastreferenten konnten vrir s .ehr 
herzlich den Sekretär des Bezirksvorstandes der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Freundin Helga Lüdecke (1. Stell
vertreter des Bezirkssekretärs) begrüßen. 
Sie machte uns mit den Aufgaben in der Freundschaftsgesellschaft 
nach dem 40. Jahrestag der Befreiung vertraut. Außer unseren 
Kreissekretären und Instrukteuren nahmen ausgewählte Unions
freunde DSF-Funktionäre aus allen Kreisverbänden teil. An der 
Aussprache beteiligten sich 15 Freunde. Es ist auch besprochen 
und festgelegt, daß auf unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz 
u. a. drei verdienstvolle Unionsfreunde mit der Ehrennadel der 
Freundschaftsgesellschaft in Gold geehrt werden. 

l 

1 

1 

1 
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6. Gedenkveranstaltung an der Friedensglocke 

Das Bezirkssekretariat führt aus Anlaß des 40.Gründungstages 
unserer Partei am 26. Juni um 16.00 Uhr eine Gedenkveranstal
tung an der Frankfurter Friedensglocke durch. Nach 40-maligem 
Läuten der Glocke wird der Bezirksvorsitzende eine Ansprache 
halten • 
.An der Veranstaltung nehmen ca. 40 Vertreter aus allen Kreisver
bänden, darunter alle Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre, sowie 
ca. 40 Unionsfreunde aus der Bezirksstadt teil. Die Veran
staltung ist mit der Bezirks- und Kreisleitung der SED ab
gestimmt und es sind Rat der Stadt, Rat des Bezirkes und die 
Bezirksverwaltung des MfS informiert. 

1 

7. "Lobetaler Gespräch" des Bezirksvorstandes /IJ{;f i )Ir, (.1~ !/. J) 
Alljährlich findet das nun schon traditionelle "Lobetaler Gesprä~ 1 

(1985 die achte Veranstaltung dieser Art) des Bezirksvorstandes ( 
unserer Partei mit kirchlichen Amtsträgern statt. Es ist unser 
Wunsch , daß es dieses Jahr am 2. Juli in den Hoffnungstaler An
stalten zu Lobetal stattfindet und daß als Gastreferent Unions-
freund Dr . Gerhard Fischer vor diesem Personenkreis mit ein-
leitenden Ausführungen zum Problemkreis "40 Jahre CDU" 
auftritt. Dazu erbitte ich sehr herzlich Ihre Zustimmung. Es 
ist vorgesehen, daß ca. 40 - 50 Teilnehmer gewonnen werden, 
in der Mehrzahl parteilose kirchliche Amtsträger und leitende Mit
arbeiter kirchlicher Einrichtungen . Für den Ablauf ist vorge
sehen: 

9. 30 Uhr Jliorgenandacht in der Lobetaler Kirche mit Predigt 
von Unionsfreund Pastor Holmer 

10.00 Uhr Ausführungen von Unionsfreund Dr. Gerhard Fischer mit 
anschließendem Gedankenaustausch 

13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen . 

Das "Lobetaler Gespräch" unserer Partei erfreut sich seit Jahren 
eines großen Interesses auch und besonders unter parteilosen 
kirchlichen Amtsträgern. } 
Ich wäre sehr dankbar, wenn Unionsfreund Dr. Fischer am 2. Juli 
in Lobetal auftreten könnte . --------

8. Verteidigung der BDK-Unterlagen 

Am 14. Mai hatte ich die Möglichkeit, unsere konzeptionellen Unter
lagen in Vorbereitung der XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz am 
22. Juni vor dem Selcretariat des Hauptvorstandes zu verteidigen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang den Freunden des Sekretariates 
und dem Abteilungsleiter herzlich Dank sagen für die helfenden 
Hinweise und die gegebene Unterstützung. Namens der Freunde des 
Vorstandes und des Sekretariates sowie besonders auch persönlich 
möchte ich Ihnen versichern, daß wir keine Anstrengungen unver
sucht lassen werden, um diese Bezirksdelegiertenkonferenz zu einem 
vollen Erfolg zu führen. Ich danke auch herzlich Unionsfreund 
Rudolf Schulze , der die Delegation des Hauptvorstandes leiten 
wird. 
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9. Konzert vor der XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz 

Aus Anlaß der XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz führen wir am } 
Montag, 17. Juni im gerade neu eröffneten Frankfurter Kunst-
forum ein festliches Konzert durch. Das Kunstforum ist der 
restaurierte Teil der Ruine der ehemaligen Wiarienkirche im 
Stadtzentrum von Frankfurt . Die Stadt hat durch Vertraß mit 
der Kirche die Ruine übernommen und das Turmdach und ein 
Seitenschiff mit angrenzender Sakristei im Originalzustand 
des Mit telalters wiederherstellen lassen. Am 2J. April an-
läßlich des Tages der Befreiung der Bezirksstadt wurde dieser 
Teil als Frankfurter Kunstforum neu eröffnet. lir sind mit unse-
rem Konzert einer der ersten Nutzer. Es findet in dem von gotischen 
Gewölben überdachten und originalgetreu ausgemalten rekonstruierten 
Seitenschiff statt . Die Platzkapazität beträgt 120. Das 90minütige 
Konzert beginnt um 19.JO Uhr und wird von Mi t gliedern des 
Philharmonischen Orchesters des Kleist-Theaters Frankfurt/Oder 
unter Einstudierung und Leitung von Unionsfreund Peter Fanger, 
Chordirektor und Dirigent am Kleist-Theater, gestaltet. Als 
Solisten wirken mit die bulgari sche Sopranistin Sweta Tessewa und 
Thomas Tuchscherer, Cembalo. Das Programm steht ganz im Zei-
chen der Bach/Händel/Schütz-Ehrung und es kommen Werke dieser 
Meister zur Auf~ührung. Als Ehrengäste werden Vertreter der 
demokratischen Offentlichkeit des Bezirkes und leitende Vertreter 
der Kirchen des Bezirkes sowie weitere kirchliche Amtsträger 
und Unionsfreunde aus den umliegenden Kreisverbänden eingeladen. 
Wir setzen mit diesem Konzert eine sehr beliebte Tradition im 
Frankfurter Verband auf hohem Niveau fort . 

10. Öffentlichkeitsarbeit in Vorbereitung der Bezirksdelegierten
konferenz 

Am 21. Mai führte der Redakteur für Innenpolitik des Bezirks
organs der SED "Neuer Tag" mit dem CDU-Bezirksvorsitzenden ein 
Interview in Vorbereitung auf die XVI. Bezirksdelegiertenkon
ferenz durch, das kurz vor 9.er Konferenz im "Neuen Tag" ver
öffentlicht wird. 
Am 29. Mai fand eine Information und Abstimmung zu Fragen von 
Ordnung und Sicherheit im Zusammenhang mit unserer Bezirks
delegiertenkonferenz mit dem Verbindungsmann der Bezirksver
waltung des MfS statt. 

11. Gemeinsame Aktivitäten mit der Bezirksleitung des Kultur- 4 Jk 
bundes 

I 4'l 
.Am 21. Mai führte der Bezirksvorsitzende ein erstes Gespräch mit 
dem 1. Bezirkssekretär des Kulturbundes und es wurde verein-
bart, Ende 1985 mit gemeinsamen Aktivitäten in der politisch
ideologischen Arbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes, der 
Erhaltung der Natur usw., insbesondere mit kirchlichen Amtsträ-

/ 
gern, zu beginnen. Dazu wird eine gemeinsame Veranstaltung r 
vorbereitet, auf der u. a. das Auftreten unseres Ratsmitgliedes 
für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Energie beim Rat des 
Bezirkes sowie des Vorsitzenden der Bezirksgesellschaft Natur 
und Umwelt vorgesehen ist. 
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12. Vorbereitung Wahlen zu den Bezirkstagen 1986 

Dazu fand am 29. Mai 1985 eine erste Abstimmung zwischen dem~ 
zirksvorsitzenden und dem Sekretär des Rates des Bezirkes statt: 1 
Es bleibt voraussichtlich für die Wahlen am 8. 6. 1986 bei den 
bisherigen Mandatszahlen von 19/6. . 
In Übereinstimmung gibt es einige wenige Veränderungen. Vorge
sehen ist, daß der Bezirksvorsitzende der CDU als Spitzenkan
didat im Wahlkreis 11, Bad Freienwalde, kandidiert und, wie 
es im Bezirk Frankfurt/Oder generell üblich ist, auch Vor-
sitzender einer Ständigen Kommission des Bezirkstages wird. I 
Es wurde vereinbart, bis Ende Juli 1985 die Neuvorschläge 
zu unterbreiten. ~ 

1J. Aktivitäten auf dem Gebiet Kirchenfragen ~· 

- Am 24. Mai besuchte der Bezirksvorsitzende den 'Generalsuper~ 
intendent i. R. D. Günter Jacob in Fürstenwalde und führte 
mit ihm ein J-stündiges Gespräch. 

Generalsuperintendent Jacob hatte 1967, damals als General
superintendent in Cottbus tätig, einen Aufsatz unter dem 
Titel "Die Zukunft der Kirche in der Welt des Jahres 1985" 
verfaßt, der in der kirchlichen Mitarbeiterzeitschrift "Die 
Zeichen der Zeit" erschien. 
Wie Generalsuperintendent Jacob mir mitteilte, ist jetzt ein 
Buch von ihm in der BRD erschienen, indem u. a. nochmals 
und ungekürzt sein Aufsatz abgedruckt ist. Dieses Buch ist 
im März 1985 in einer Auflage von 3000 Exemplaren im Kaiser
Verlag München in der Reihe Kaiser Traktate unter dem Titel 
"Günter Jacob - Umkehr in Bedrängnissen - Stationen auf dem 
Weg der Kirche von 19J6 - 1985" erschienen. 
In dem Gespräch vertrat Jacob durchweg sehr progressive Mei 
nungen zur gesellschaftlichen Entwicklung nach 1945 in der 
DDR, verurteilte als Aktivist der Bekennenden Kirche ent
schieden all das, was vom Nationalsozialismus verursacht 
worden war, sieht den 8. Mai 1945 als echten Tag der Be
freiung des Volkes und der Kirchen, bezeichnete sich als enger 
Freund Niemöllers und sieht sich in der historischen Betrach
tung dem radikalen Flügel der Niemölleranhänger zugehörig, 
hatte persönliche Begegnungen mit Bonhoeffer, war aktiver 
Antifaschist, verurteilt entschieden die politische, ökono
mische, militärische, kirchliche Entwicklung in der BRD , 
sieht in Reagan einen Verbrecher, der die Menschheit ähnlich 
Hitler in die Vernichtung führt, lehnt entschieden die Sternen
kriegspläne der USA ab, hat eine sehr kritische Haltung zur 
eigenen Kirche, ihren Leiztungen und ihrem schädlichen Ver
harren in überholten Positionen, ist empört über die doch 
recht hohe Anzahl kirchlicher .Amtsträger, die die DDR verlas
sen haben usw. 
Er selbst hat kein Interesse, sich persönlich noch einmal 
zu seinem Aufsatz von 1967 zu äußern, hätte aber sicher nichts ! 
dagegen, wenn sich andere auswertend und schlußfolgernd da-
mit wissenschaftlich beschäftigen. 
Bisher hat er Anfragen und Bitten zur persönlichen Nachbe- \} ~ 
trachtung von Persönlichkeiten des Kirchenjournalismus, \Jf 
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von Unionsfreund Dr. Wirth für den "Standpunkt" und vor mir 
für unsere Regionalpresse abschlägig beantwortet. Ich halte 
es für sehr interessant und wertvoll, dennoch diesem Gedanken 
nachzugehen. 

Im Gespräch äußerte sich Generalsuperintendent Jacob auch 
sehr kritisch über das in der BRD erschienene und auch bei 
uns vertriebene Buch von Hans Prolingheuer "Kleine poli
tische Kirchengeschichte" aus dem Pahl-Rugenstein Verlag, 
Köln. Während er das erste Drittel inhaltlich akzeptabel 
findet, gab er über das Nachfolgende ein vernichtendes Ur
teil ab und begründete die angeblichen Fehler, Ungenauig
keiten, Verfälschungen der jüngsten Kirchengeschichte, insbe
sondere auch zur Problematik der Bekennenden Kirche, mit per
sönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Zur Zeit arbeitet 
Generalsuperintendent Jacob an einem kritischen Aufsatz über 
Prolingheuers Kirchengeschichte. 

Generalsuperintendent Günter Jacob ist einer der letzten le
benden Zeitzeugen. Trotz seiner wohl 79 Jahre arbeitet er 
umfangreich geistig , führt vereinzelt auch Gesprächsabende 
mit Jugendlichen aus den Fürstenwalder Samariteranstalten 
durch. Allerdings ist sein Gesundheitszustand angegriffen. 

Sehr große Freude löste bei ibm die Überreichung der Neuer--~~~----~--i1 
scheinung im Union Verlag "Widerstand aus Glauben" aus. 

- .Am J. Mai tagte erneut die bezirkliche Koordinierungsgruppe. 
Es ist jetzt ~ine aktive Arbeit auch unter Einbeziehung der 
CDU zu verzeichnen. 

- Am 10. Mai besuchte eine kirchliche Delegation unter Leitung 
von Bischof Dr. Demke das Ehrenmal für die im 2. Veltkrieg 
gefallenden sowjetischen Soldaten in Seelow. Der Termin war 
uns leider nicht vorher bekannt. 

Die neugegründete Ortsgruppe Rießen/Kreisverband Eisenhütten
stadt ber ichtete i m Mai, daß sich Freunde der Ortsgruppe zusammen 
mi t dem Gemeindepfarrer Lehmann und Behi nderten zum Gottes
dienst und Rundgang in der herr lich r ekonstruierten Fach-
werki r che trafen und anschließend gemeinsam Zusammenkünfte in 
Familien stattfanden. 

- Am 23. Juni 1985 (einen Tag nach unserer Bezirksdelegierten
konferenz) findet i n Lobeta l das 80. Jahresfest der Hoffnungs
taler Anstalten statt. Dazu hat auch der Bezi r ksvorsi tzende 
eine offi zielle Einladung erhalten und wird wie im vergangenen 
Jahr daran teilnehmen. Das Fest beginnt um 10.00 Uhr mit 
einem Festgottesdienst unter freiem Himmel in der Waldkirche. \}/ 
Die Predigt hält vrie im vergangenen Jahr Pastor Busch aus 
Bethel/BRD. 



\ 

•• 

- 8 -

- Nach dem katholischen Jugendkongress vom 19. - 21 . 5 . in Berlin 
finden jetzt in Auswertung eine Reihe t r aditioneller Ak
tivitäten statt: 

• am 2.6. eine katholische Jugendwallfahrt nach Alt Buchhorst 
für das Bistum Berlin 

. am 2.6. eine katholische Jugendwallfahrt nach Neuzelle für die 
bischöfliche Administratur Görlitz mit einem nachmittäglichen 
Gesprächsforum "Fragen an unsere Bischöfe" 

• am 16. 6 . eine 1. Diözesanwallfahrt nach Neuzelle (2. am 
8 . 9. 1985) 

• am 23. 6. eine Blindenwallfahrt nach Neuzelle. 

An den ersten J Veranstaltungen nehmen auch Mitarbeiter unseres 
Unionshauses als Glieder ihrer Gemeinden teil. 

- Im Klosterkomplex Neuzelle sind bauliche und nutzungsmäßige 
Teilveränderungen vorgesehen. Bei dem Komplex handelt es sich 
um denkmalgeschützte Substanz . 
Der Bezirksvorstand wird in enger Zusammenarbeit mit der Orts
gruppe, dem Bürgermeister, Ufrd. Behrens, und dem katholischen 
Pfarrer einen Vorschlag erarbeiten und an die bezirklichen 
Leitungsorgane übermitteln mit dem Ziel, einen Teil des 
Klosters (wo Nutzungsveränderungen vorgesehen sind, heute 
noch zum Institut für Lehrerbildung gehörend) als wertvolle 
denkmalgepflegte Substanz der Öffentlichkeit wieder zugäng
lich zu machen (Kreuzgang). 
Ähnli che Vorstellungen gibt es dazu auch bei den Verant
wortlichen der Denkmalspflege in Berlin. 

14. Zusammenarbeit mit Bezirksarzt ~~~~ . f- h ,~ 
1 

Da in den vergangenen Jahren eine u. A. ungenügende Berück- } 
sichtigung von Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozial
wesen des Bezirkes bei Auszeichnungen zu verzeichnen war, 
habe ich mich im Februar in dieser Frage schriftlich an den 
Bezirksarzt gewandt , im Zusammenhang mit der Information über 
unsere Ärzte und Leiter in diesem Bereich entsprechende Vor
schläge unterbreitet und jetzt Antwort erhalten. Unser An
liegen wurde geprüft und wir werden ab 1985 stärker Berück
sichtigung finden. Das wird sich zum Tag des Gesundheits
wesens 1985 zeigen. Im Mai wurde Unionsfreundin Dr . Sigrid 
Schulz, Kandidat für den neuen Bezirksvorstand , zum Oberarzt 
ernannt und mit der Leitung der neueröffneten Stadtambulanz ) 
VI. Wohnkomplex Eisenhüttenstadt betraut. 

-----

) 
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15. Ufd. Günter Haase, Frankfurt/Oder 

Der ehemalige Bezirksvorsitzende der CDU, Unionsfreund Günter 
Haase aus Frankfurt/Oder, hatte, wie wir über die Sicherheits
organe und die Kre i sleitung der SED .Anfang Mai informiert 
wurden, die Absicht geäußert, einen Ausreiseantrag zu stellen. 
Gespräche wurden durch uns und die Kreisleitung geführt. Seit 
dem 29. Mai ist dieses Problem wieder positiv geklärt. 

16: Gewinnung kirchlicher Amtsträger ~ -----

Erfreut kann ich heute berichten, daß der Bezirksverband Frank
furt/Oder mit dem Monat Mai vor der XVI.Bezirksdelegiertenkon
ferenz seine Zielstellung in dieser Position für 1985 erfüllt 
hat. Zwei Theologen konnten bisher für die Mitarbeit in unserer 
Partei gewonnen werden. Am 29. Mai hat nach vielen Aktivitäten 
durch das Bezirks- und Kreissekretariat der Pfarrer an der 
Friedensgemeinde in Eisenhüttenstadt, Bruno Müller, einen V 
Aufnahmeantrag unterschrieben. 
Damit konnten in diesem Jahr gewonnen werden: 

1. Theologiestudentin Sylvia Lehmann 
(Universität Halle) 
geb. 14. 2. 1961 
1271 Höhnow (Kreis Strausberg) 
Thäliiiänn-Str. 40 

2. Pfarrer Bruno Müller 
geb. 19. 4. 1940 
Friedensgemeinde Eisenhüttenstadt, 
Gemeindezentrum Robert-Koch-Str. 37 
Mitglied der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
beim Kreisausschuß der Nationalen Front 
ehrenamtlicher Mitarbeiter der Gossener Mission 
Anschrift: 1220 Eisenhüttenstadt/Mitte 

Clara-Zetkin-Ring 6 

Pfarrer Müller ist als sehr progressiv bekannt, leistet aktive Soli
daritätsarbeit, bereiste Frankr eich und Nicaragua im Auftrag 
der Gossener Mission, ist Anfang Juni erneut in Frankreich. 
Als Mitglied der CDU ist seine Mitarbeit im Bezirkskomitee 
der Liga für Völkerfreundschaft vorgesehen. Seine Bereit-
schaft liegt vor. Diese Frage wurde bereits mit dem Komitee 
abgestimmt. 
An der Gewinnung weiterer kirchlicher Amtsträger wird zielstre
big gearbeitet. 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

Sehr herzlich möchte ich mich für die freundlichen Grüße und 
Glückwünsche zu meinem Geburtstag im T"1a.i bedanken. Ich habe 
mich sehl" dazu gefreut und möchte versichern, daß i ch auch 
künftig meine Kraft voll für die Lösung der dem Bezirksverband 
Frankfurt/Oder gestellten Aufgaben einsetzen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

-{ltvtl-. 
Verner Za chow 
Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

r 
CDU-Bezirhverband 1200 Frankfurt (Oder). Dr.-Otto-Nuschke-StraBe 27a 

P"bchllellfach 310 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 
Gero.ld Götting 

1080 Berlin 
PF 1313 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht ,,_ 

Betreffs 

_J 

Hochverehrter Unionsfreund Götting ! 

Unsere Zeichen 

Za/Ro 
Datum 

7 . Juni 1985 

Nachstehend muß ich zu meinem Informationsbericht Mai ergän
zend und korrieierend Stellung nehmen . Es betrifft meine In
formation über Unionsfreund Günther Haase , ehemaliger Bezirks
vorsitzender . 

Es entspricht den Tatsachen, daß Unionsfreund Haase vor einigen 
Wochen einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt hat. Ebenso 
seine Ehefrau (nicht CDU- I" i tglied). 
Die Partei hat Unionsfreund Haase über seine Vorhaben nicht in
formiert . 
Die Information unseres K.reisverbandes , daß Unionsfreund Haase 
seinen Antrag zurückgezogen hätte , stimmt nicht . Der Kreisvor
sitzende teilte mir am 5 . 6 . 1985 nach jüngsten Gesprächen mit 
der Kreisleitung mit , daß es hier eine Fehlinformation gegeben 
hätte . 

Die Angelegenheit war für mich Veranlassung, am 7. 6. 1985 persön
lich ein Gespräch mit Unionsfreund Haase in dieser Angelegen-
heit zu führen . Der Gesundheitszustand von Unionsfreund Haase 
ist angegriffen . 
Er bestätigte mir, daß er und seine Ehefrau aus gesundheit lichen, 
nicht aus politischen Gründen, schriftlich den Antrag gestellt 
hat. Beide sind Rentner und haben erschwerende Leiden ( Frau 
durch Unfall und Hüftoperation gehbehindert , er Herz - und 
Kehlkopfkrankheit ). 
Eine Pflege und Versorgung durch in der DDR lebende Kinder ist 
nach eigenen Aussagen und vergeblichen Versuchen von Unionsfreund 
Haase nicht möglich . Erforderliche gesundheit liche, vom Klima 
abhängige, und spätere pflegerische Versorgung sei angeblich 
nur bei Verwandten der Ehefrau in der BRD möglich . 

llanherblndung1 Konto 147MS.1.U - r.rntprechen 2 215 51 - Fem1chrelber1 0115 245 
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Auch Gespräche des Staatsapparates mit Unionsfreund Haase blieben 
erfolglos . 
Der Antrag wird gegenwärtig durch die zuständigen staatlichen 
Organe bearbeitet . 
Die Kreisleitung hat ihn befürwortet . Es wird mit einer Erledigung 
bis August gerechnet . 

Auch meine jüngste Aussprache konnte bei Unionsfreund Haase 
keine Änderung seiner Haltung bewirken . 
Er besteht weiterhin auf seinem Antrag und steht hierbei 
anscheinend unter starkem Einfluß der Ehefrau und seiner 
Krankheit. 
Ich habe ihm im Gespräch die Konsequenzen für seine Uitr;lied
schaft in unserer Partei aufgezeigt . 

Soweit meine ergänzende bzw . korrigierende Mitteilung in dieser 
unerfreulichen Angelegenheit . 

Mit Unionsgruß 

wAttr. 
\Ierner Zachow 
Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Unionsfreund 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

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

Lieber Gerald ! 

6500 GERA. den 29 • 5. 198 5 

Die letzten Tage waren sehr stark geprägt durch die Veranstal-- \ 

tungen der FDJ - das XII. Parlament und die Pfingsttreffen in 
den Bezirksstädten. 
Es ist schon beeindruckend, welche Leistungen bei diesen Veran
staltungen abgerechnet wurden, welche optimistische Stimmung 
ausgestrahlt wurde. Aber, ich muß das auch sagen, es ist für uns 
bedrückend, wie einseitig diese Veranstaltungen nur auf die SED 

41t als ihre Partei abgestimmt sind. Wer nicht die Geschichte der 
~ FDJ kennt und sie auch in ihren Anfängen mitgestaltet hat (ich 

war 1949/50 Pionierfreundschaftsleiter und 1950/52 Stadtsekretär 
der FDJ), muß den Eindruck gewinnen, es handle sich ausschließ
lich um die Jugendorganisation der SED, nicht um die aller Par
teien. 

Das spiegelt sich auch in einer Reihe erster Diskussionen und 
Reaktionen aus christlichen Kreisen, besonders junger Christen, 
wider. Ich glaube, auch hier finden wir eine Antwort auf die 

Frage, warum der Zulauf zu den jungen Gemeinden in den letzten / 
Monaten so deutlich spürbar geworden ist. 

\'-14 ~ \lfG 60-Ss-8• lll 
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Es gibt eine Reihe von Bestrebungen in unseren Kreisverbänden, 
verstärkt mit jungen Christen zu arbeiten. Das unterstützen 
wir seitens des Bezirkssekretariats, besonders jetzt nach den 
Kreisdelegiertenkonferenzen. Dabei gab es auch Versuche, in 
einigen Kreisverbänden organisierte Gruppen junger Christen zu 
bilden, die weitgehend selbständig arbeiten sollten. Das haben 
wir unterbunden. Unter Regie des Kreisvorstandes bzw. seines 
Sekretariats sollen regelmäßig Veranstaltungen mit jungen Unions
freunden durchgeführt werden. Das ist besonders gut in Greiz 
angelaufen, wo diese Arbeit von dem neugewählten stellvertreten
den Kreisvorsitzenden, Dr. Sieber, angeleitet wird. In der Orts
gruppe Greiz konnten in den letzten 3 Jahren über 70 junge 
Christen für die Partei gewonnen werden. 

Sehr gefreut habe ich mich über den Diskussionsbeitrag von 
Unionsfreundin Eva-Maria Rudloff auf dem XII. Parlament, die in 
einer sehr guten Weise diese Frage aufgegriffen hat und damit 
eine gute Orientierung für die Arbeit aller unserer Vorstände 
gegeben hat. Auch zu ihrer Wahl in den Zentralrat und in das 
Büro des Zentralrates habe ich mich gefreut. Ich weiß nicht, ob 
Du Dich noch daran erinnerst, sie hat Dir nach Deiner Wiederwahl 
als Vorsitzender unserer Partei auf dem 14. Parteitag als jüngste 
Delegierte die Glückwünsche und den Blumenstrauß der Delegierten 
des Parteitages überbracht • 

tt Ich konnte diese Tatsache damals nutzen, um mit Hilfe der Bezirks-
leitung der SED die Ablehnung zum Medizinstudium für Ufrdn. Rud
loff noch einmal überprüfen zu lassen mit dem Ergebnis, daß sie 
nach einem zweijährigen Krankenhauspraktikum als Hilfspfleger 
ihr Studium beginnen konnte. Auf der nächsten Bezirksdelegier
tenkonferenz der FDJ wurde sie damals in die Bezirksleitung ge
wählt. Sie hat sich jederzeit behauptet und stets eine ausge
zeichnete Haltung zur Partei gezeigt. 
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Der Vorsitzende der Ortsgruppe Zeulenroda unserer Partei, 
Unionsfreund Dr. Christian Seiferth, leistet als Diplom
Ingenieur seit Jahren eine sehr aktive Neuerer- und Forschungsar
beit im Möbelkombinat Zeulenroda. Dabei wandte er sich besonders 
der Lasertechnik zu und konnte damit beachtliche Neuererergeb
nisse erzielen. Mehrere seiner Verfahren wurden patentiert. Er 
wurde als Mitarbeiter in ein Entwicklungskollektiv für Laser
technik an der Sektion Verfahrenstechnik der Friedrich-Schiller
Universität Jena berufen und promovierte dort Ende des letzten 

Jahres. 

Im Möbelkombinat zeigt sich gegenwärtig ein Problem. Unionsfreund 
~ Dr. Seiferth und seine erreichten technischen Entwicklungen haben 
4t einerseits zu großen Produktions- und Exportsteigerungen geführt, 

andererseits wird der Betrieb zum Hemmschuh für die Weiterent
wicklung seiner Forschungsergebnisse. Das führte sogar zu solchen 
Extremen, daß Kollektive, die seine Forschungsergebnisse anwenden, 
mit dem Orden "Banner der Arbeit" Stufe I ausgezeichnet wurden, 

e 
e 

er aber bisher ohne jede Auszeichnung blieb. 

Aus diesem Grunde hat der Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik 
des Bezirkssekretariats, Ufrdn. Bäumler, ein Gespräch mit Ufr. 
Dr. Seiferth zu seiner weiteren beruflichen Entwicklung geführt. 
Die von Uf rdn. Bäumler über dieses Gespräch angefertigte Akten
notiz lege ich Dir als persönliche Information bei. 

Ich könnte mir denken, daß sich für uns als Partei nicht nur die 
Möglichkeit ergibt, diese guten Anregungen aufzugreifen, sondern 
mit Dr. Seiferth zugleich auch den geeigneten Kader für deren 
Verwirklichung vorzuschlagen. Außerdem wäre zu prüfen, ob Ufr. 
Dr. Seiferth für eine hohe staatliche Auszeichnung, vielleicht 
als "Verdienter Erfinder", vorgeschlagen werden könnte. 

I 
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Aus dem Kreisverband Rudolstadt erreichte mich in diesen Tagen 
die Information, daß an der Polytechnischen Oberschule in Bad 
Blankenburg eine Unionsfreundin Lehrerin von ihrem Direktor 
angesprochen wurde, ob sie bereit sei, die Funktion als_!_tell
vertretende Direk.t-orin zu übernehmen. Auf -als Bedingung die Forderung gestellt, aus 
Sie hat dieses Ansinnen zurückgewiesen. 

ihre Zusage wurde ihr ~ 
der CDU auszutreten. ) 

Darauf soll der Direktor einer zweiten Unionsfreundin Lehrerin 
angeboten haben, wenn sie aus der CDU austrete, könne sie stell
vertretende Direktorin werden. AUC h si ; hat dieses Angebot abge

lehnt. In der Ortsgruppe gibt es eine große Empörung. k ~ "ll-
1 w_ k,c...{ ,...)t k,e11 i l 

1· ll -
Ich habe den Kreissekretär beauftragt, die Angelegenheit zu prü- =--

fen und mir von den geführten Gesprächen Aktennotizen zu senden. 
Er soll die Angelegenheit dem 1. Kreissekretär der SED vortragen; 
ich werde gleiches dann bei der Bezirksleitung tun. 

Ich informiere Dich über den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit. 

Große Sorgen bereitet uns immer wieder der Zustand einer Reihe 
von Dienstfahrzeugen unserer Partei. Viel Kraft und finanzielle 
Mittel wenden wir auf, um unsere Fahrzeuge immer einsatzfähig 
zu halten. 

Dafür einige Beispiele: 

Mein Wolga ist 12 Jahre alt. Wir haben jetzt einen neuen Motor 
kaufen und einbauen lassen können. Das Fahren war bisher schon 
fast eine Zumutung gewesen. Ich hoffe, wenn auch die Karosserie 
nicht mehr gut ist,nun zunächst noch eine Weile weiterzukommen. 

In den letzten 5 Jahren konnten der Moskwitsch des Bezirkssekre
tariats und fünf Trabant aus Kreisverbänden neu aufgebaut werden. 
Der letzte davon geht in diesen Tagen mit neuer Karosserie aus 
der Werkstatt. 
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Jetzt habe ich noch ein offenes Problem, - das ist der Trabant 
aus Eisenberg. In der Trabant-Werkstatt wurden alle techni-
sehen Mängel beseitigt, bis auf die Karosserie, die unbedingt 
ausgetauscht werden müßte. Die Werkstatt gibt uns keine Präge-
marke mehr, da sie keine Garantie für ein weiteres Jahr mehr 
übernimmt. Durch Vermittlung von Unionsfreunden können wir im 
nächsten Halbjahr noch einmal Teilreparaturen machen lassen. 
Eine neue Karosserie bekomme ich noch nicht wieder, da wir für 
den Stadtrodaer PKW in diesem Jahr erst eine bekommen haben. 

Hier würde ich Dich bitten, wenn die Möglichkeit der Zuweisung } 

eines Trabant besteht, uns zu berücksichtigen. ~ 
~U/21 
:__-----

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
Anlage 
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A k t e n n o t i z über das am 15 . 5 . 1985 mit 
Ufr . Dr . Christian S e i f e r t h, 
Zeulenroda, geführte Gespräch 

Inhalt des Gesprächs war die berufliche Entwicklung von 
Unionsfreund Dr . Seiferth. 

Er hat Ende 1984 promoviert . In seiner Dissertation beschäftigte 
er sich mit der Ermittlung technologischer Gesetzmäßigkeiten bei 
der C02- Laserbearbeitung von Holzwerkstoffen als Grundlage zur 
Entwicklung von Fertigungsprozessen. 

Durch eine überdurchschnittliche Steigerung der Produktion von 
Möbeln mit hohen Gebrauchswert- und Güteeigenschaften bei gleich
zeitiger Forderung nach einem anteilig sinkenden Materialeinsatz 
ergibt sich die Notwendigkeit zur Anwendung neuartiger Verfahren 
und Technologien. Besondere Beachtung kommt dabei der Frontge
staltung zu . Die Entwicklung im Weltmaßstab läßt erkennen , daß für 
die Herstellung von Möbeln der Spitzenklasse d.er Einsatz echter 
Furniere eine Bedingung ist. Die Rohstoffbasis für die Herstellung 
dekorativer Furniere ist aber begrenzt (alles Importe aus NSN) . 
Die Möbelindustrie wird somit gezwungen, traditionell importierte 
Furnierhölzer effektiv einzusetzen , andererseits für die Furnier
herstellung auch preisgünstig importierte exotische Austausch- oder 
Zweithölzer und inländische Holzarten zu verwenden, bei denen 
Textur und Farbe weniger in Erscheinung treten, bzw. deren ästhe
tische Wirkung geringer ist . Eine Möglichkeit der besseren Nutzung 
bzw. höheren Veredlung solcher Furniere stellt der gezielte Einsatz 
der Laserstrahltechnologien dar. Beim Intarsienschneiden mit Laser
strahl wird die 200fache Steigerung der Geschwindigkeit gegenüber 
der Arbeit von Hand erreicht . Es besteht ferner die Möglichkeit des 
Mehrlagenschnitts . Für Brandmalerei mittels Laserstrahltechnologie 
gibt es keine vergleichbare Technologie . Bisher beschränkte sich die 
Brandmalerei nur auf Einzelstücke und Kleinstserien. Schon 1982 hat 
sich aus der Idee des Freundes Dr . Seiferth zur automatischen Her
stellung von Intarsien und Brandmalereien zur Veredlung von Möbel
fronten eine gezielte Forschungsarbeit entwickelt . Erstes Ergebnis 
war die für solche Anwendungsfälle geschaffene Laserbearbeitungs-

- 2 -
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anlage , die in dieser Form eine Spitzenleistung in der Möbelindustrie 
Europas darstellt . Mit seiner Dissertation hat Ufr . Dr . Seiferth 
wissenschaftlich fundierte Technologien erarbeitet . 

Ufr . Dr . Seiferth gehört dem Fachverband Lasertechnik der KdT Jena 
an und hat insgesamt 25 Veröffentlichungen zu seinem Fachgebiet 
erarbeitet , die in der Fachpresse erschienen sind , z . B. in "Holz
technologie" Dresden , 11 r.föbel und \Johnraurn" Leipzig , "Holztechnik". 
Auf Grund dieser Veröffentlichungen erreichen das Möbelkombina t 
Zeulenroda zahlreiche Anfragen zwecks Nachnutzung der Lasertechnik 
sowie der von Dr . Seiferth erarbeiteten Technologien (u . a . aus 
Frankre i ch , BRD , Schweiz). Aus seiner Messetätigkeit in verschiedenen 
europäischen Ländern und der dort angebotenen Lizenzen ergaben sich 
Anfragen aus aller ·7el t an den Betrieb , so aus Südafrika , Kanada , 
Irak , Iran , Kuweit . Der Betrieb läßt die Anfr agen zwar beantworten , 
aber auf Grund der wachsenden Anzahl derselben ergibt sich eine etwas 
schleppende Erledigung. 

Das Interesse des Betriebes bezieht sich mehr auf die Furnierbear
beitung , auf die Oberflächengestaltung der Möbel . 

Nach Aussage von Dr . Seiferth wird die Laserstrahltechnologie bis 
ins Jahr 2000 und darüber hinaus eine der entscheidendsten Technolo
gien in allen Industriezweigen werden. 

Ihm als hochspezialisierten Kader geht es darum , seine Erkenntnisse 
sowie die von ihm entwickelten Technologic;n rasch für die gesamte 
Volkswirtschaft produktionswirksam zu machen, weil sich damit die 
r.föglichkei ten der höheren Veredlung einheimischer Rohstoffe , die 
Erhöhung der Qualität und des Gebrauchswertes , z. B. in der Möbel
industri e , ergeben. Es laufen bereits erfolgreiche Versuche , die 
Laserstrahltechnik in der Musikinstrumentenindustrie einzusetzen. 
Nach seiner Meinung hat das Kombinat Zeulenroda nicht die Kraft , 
diese genannten Aufgaben durch- bzw. umzusetzen. 

Ufr . Dr . Seiferth schätzt ein , daß er im jetzigen Betrieb keine 
Entwicklungsmöglichkeiten mehr hat . 

Seit 1. 2. 1985 ist Ufr . Dr . Seiferth als Themenbearbeiter Lasertechnik 
eingesetzt mit der Zielstellung , innerhalb von 2 Jahren mit der 

- 3 -



e 
e 

e 
e 

- 3 -

Lasertechnik einen Produktionsdurchbruch zu erzielen. Unionsfreund 
Dr . Seiferth hat seit 5 Jahren das gleiche Gehalt , obwohl er als 
Gruppenleiter für 11 Mitarbeiter verantwortlich war . Sein Arbeits
vertrag wurde ohne vorherige Absprache mit ibm umgeschrieben auf 
Themenbea.rbeiter . Der erfolgreiche Abschluß der Dissertation wirkte 
sich nicht auf die Höhe des Gehaltes aus . 

Ufr . Dr. Seiferth sieht 2 ~Jöglichkei ten , um se ine Ideen umzusetzen: 

1. Schaffung einer Planstelle im Ministerium "Beauftragter zur 
Durchsetzung der Laserstrahl teclmik" analog zur Einführung der 
Robotertechnik in der Industrie der DDR 

2. Schaffung eines Applikationszentrums Lasertechnik für alle 
Industriezweige der Republik entweder im Auftrag des Ministeriums 
bzw. einer Universität angeschlossen oder auf der Basis eines 
privaten Handwerksbetriebes . 

Solche Applikationszentren gibt es bisher nicht in unserer Republik , 
aber in verschiedenen kapitalistischen Ländern. 

Ufr . Dr . Seiferth ist verheiratet , hat 3 Kinder und ist durch sein 
Haus gebunden. Gegebenenfalls wäre er zum Verkauf desselben bereit . 
Er verfügt über keine verwandtschaftliche Kontakte in der BRD. 
Zur politischen Qua~ifizierung erklärt er sich bereit, 1986 einen 
Lehrgang (Oberstufe ) an der ZSS 11 0tto Nuschke" Burgscheidungen zu 
besuchen. 

'J ~ r , .,.l„-v 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

Einschreiben 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Götting 

L 1080 Berlin ~ 
UnsFre Zeichen 
I-nei-str 

Datum 

22. Mai 1985 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Bet reff : 

Lieber Gerald! 

1. Mit der Durchführung der Delegiertenkonferenzen von Roßlau 
und Nebra am 18. Mai 1985 haben wir eine weitere Etappe der 
Parteiwahlen abgeschlossen. 

Ich kann Dir berichten, daß alle Kreisdelegiertenkonferenzen 
nicht nur ihr Ziel erreicht haben, sondern die große Mitver
antwortung der christlichen Demokraten bei der Lösung der ge
samtgesellschaftlichen Aufgaben in unserem Bezirk deutlich 
machten. Alle Konferenzen waren getragen von dem Willen der 
weiteren Durchsetzung der Beschlüsse unseres 15. Parteitages 
und der initiativreichen Mitwirkung bei der Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED. Dabei haben sich in den Diskussionen 
in allen Kreisverbänden viele neue und junge Freunde zu Wort 
gemeldet. Es ist deutlich geworden, daß Tausende Mitglieder 
unserer Partei aus christlicher Verantwortung motiviert durch 
die politische Arbeit unserer Partei sich den Fragen und Auf
gaben unserer Zeit stellen und in den Betrieben, Einrichtungen 
und Territorien an der Lösung ganz konkreter Zielstellungen 
mitwirken. 

In allen Kreisen fanden unsere Konferenzen durch die demokra
_ tische öffentlichkeit große Beachtung. Die Vertreter der SED 

haben in ihren Ansprachen die große Wertschätzung über die Arbeit 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprfcher 
2 4a 53/54/SS 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



~ 2 zum Br;ef vom 22 , Mai 1985 an Unionsfreund Götting 

der CDU zum Ausdruck gebracht, Beschlüsse ihrer Kreisleitungen er
läutert und zur weiteren kameradschaftlichen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit aufgerufen. 

In 4 Kreisverbänden haben wir neue Kreisvorsitzende gewählt. Auch 
ist es gelungen, jüngeren Freunden Verantwortung zu übertragen, 
indem sie in die Kreisvorstände gewählt und mit konkreten Aufgaben
stellungen beauftragt wurden. 

Die Beteiligung der kirchlichen Amtsträger war, trotz umfangreicher 
Gesprächsführungen und den persönlich ausgesprochenen Einladungen, 
geringer als 1983. 

~it diesen erfolgreich durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen 
haben wir uns eine gute Grundlage für die Vorbereitung und Durch
führung unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz erarbeitet. 

2. Die 16. Bezirksdelegiertenkonferenz wird am 4. Juni 1985 im 
Klubhaus der Gewerkschaften durchgeführt. Neben den 600 Delegierten 
und 100 Gastdelegierten sind weitere 50 Persönlichkeiten aus der 
demokratischen Öffentlichkeit eingeladen. Am 23. Mai 1985 tagte 
letztmalig der Bezirksvorstand und nahm die letzten Berichte und 
Informationen entgegen. Wahlausschuß und Bezirksrevisionskommission 
haben ihre Aufgaben hinsichtlich der 16. BDK bereits aufgenommen. 

~ 30, Mai 1985 werden die Kreissekretariate ihre Ergebnisse und 
Initiativen in Vorbereitung der BDK dem Bezirkssekretariat in feier
licher Form übergeben. Alle Kreisverbände haben große Anstrengungen 
unternommen, um die gestellten Zielstellungen bis zu diesem Zeit
punkt zu erfüllen. 

3. Das Sekretariat der Bezirksleitung der SED führte am 6. Mai 1985 
eine Auszeichnungsveranstaltung durch, auf der u. a. die Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien aus Anlaß des 40. Jahrestages 
der Befreiung in das Ehrenbuch der Bezirksleitung eingetragen wurden. 

IV/ 10/36 PzG 015183 500 647 



• Blatt 3 zum Brief vom 22. Mai 1985 an Unionsfreund Götting 

zu dieser Veranstaltung habe ich unsere erreichten Ergebnisse der 
1. Abrechnungsetappe dem 1. Sekretär der Bezirksleitung Halle der 
SED übergeben. 

Die Festveranstaltung der Bezirksleitung der SED;des Rates des Be
zirkes und des Bezirksausschusses der Nationalen Front fand am 
8. Mai 1985 im Theater des Friedens statt. Die Festansprache hielt 
der 1. Sekretär der Bezirksleitung. Er unterstrich die gute Zu
sammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte im Bezirk Halle und 
würdigte in diesem Zusammenhang auch das Wirken der befreundeten 
Parteien. 

Am 9. Mai 1985 wurden ehemalige sowjetische Offiziere der SMAD 
~achsen-Anhalt im Gästehaus herzlich empfangen. Bei ihrem 3tägigen 

Aufenthalt haben sie sich mit der Entwicklung unseres Bezirkes in 
den zurückliegenden Jahrzehnten vertraut gemacht. Es war für mich 
beeindruckend, welche Wertschätzung die sowjetischen Genossen den 
deutschen Freunden, darunter auch den Mitgliedern der CDU (das Ge
spräch war von Eisleben), entgegenbrachten. 

4. Am 22. Mai 1985 habe ich 100 Veteranen unseres Bezirkes auf die 
Burg Falkenstein eingeladen. Dort werde ich sie mit den wichtigsten 
Problemen und Fragen unserer politischen Arbeit vertraut machen und 
ihnen für ihre Mitwirkung, besonders hinsichtlich der umfangreichen 

~esprächsführung mit jüngeren Freunden im 40. Jahr des Bestehens 
~nserer Partei, danken. 

5. Entsprechend Deinem Auftrag habe ich die Glückwünsche zum 60. Ge
burtstag des Freundes Werner John, Ratsvorsitzender in Wittenberg, 
überbracht. Vor über 100 Geburtstagsgästen hat Albert Schulzki in 
einem Toast auch Dein Schreiben als Dank der guten Zusammenarbeit 
vorgetragen. Freund John wird Dir selbst noch schreiben, er hat mich 
aber gebeten, Dir inzwischen Grüße zu überbringen und herzlich zu 
danken. 

IV/ 10/36 PzG 015,83 500 6-47 



„ 

· Blatt 4 zumBriefvom22. Mai 1985 an Unionsfreund Götting 

6. Aus Anlaß der Woche der Solidarität mit dem antiimperialistischen 
Kampf der Völker Afrikas findet eine Festveranstaltung am 28. Mai 85 

im Volkspark statt. Dort wird der 1. Sekretär der Bezirksleitung 
sprechen. 

7. Am 20. Mai 1985 hat im Rahmen der kirchenmusikalischen Veranstal
tungen in der Kirchenprovinz Sachsen im Bach-Händel-Schütz-Jahr 1985 

im Dom zu Halle ein Konzert der UTRECHTER DOMKANTOREI stattgefunden. 
Es wurde der Messias in englischer Originalsprache mit Barockinstru
menten aufgeführt • 

...._zu dieser Veranstaltung erhielt ich eine Einladung durch den Super
~ntendenten Hartmann. An der Veranstaltung nahm auch Konsistorialrat 

Schulze aus Magdeburg teil, der sich gern an die Begegnungen mit Dir, 
besonders im Lutherjahr erinnert, und mich bat, Dir herzliche Grüße 
zu übermitteln. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~AAA Lltt-0 vtA 
einemann "'-. 

' 
Bezirksvorsitzender 

IV/ 10/Z6 P2 G 015/83 500 6~7 



• 
. 

·Blatt 5 zum Brief vom 22. Mai 1985 an Unionsfreund Götting 

Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters 

Bezirksvorsitzender Stellvertreter 

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 

5. - 3. 6. 1985 

3. 6. - 10. 6. 1985 

10. 6. - 17. 7. 1985 

' 17. 6. - 24. 6. 1985 

24. 6. - 1. 7. 1985 

IV/ 10/Ui PzG 015/83 500 647 

J u n i 

E r m e r , Johannes 

4090 Halle-Neustadt 
Block 497/2 

Ruf: Halle 64 66 43 

1985 

F u h s , Franz 
Abt.ltr. Wirtschaft 

4090 Halle-Neustadt 
Block ö43/2 

Ruf: Halle 64 93 71 

E r m e r , Johannes 
Anschrift s. o. 

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

4090 Halle-Neustadt 
Block 431/2 

Ruf: Halle 64 37 25 

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

Michael 

H o f f m a n n , 
Abt.ltr. Kader 

Klaus 

5 

liu~~~ 
H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlid:l-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vors i' t zender -
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließlad:i 157 

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 Zeichen Ihre Nachricht vom 

B e tr e ff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Hb 

1. Erscheinungen im kirchlichen Raum, 

Datum 

28. Mai 1985 

2. weitere Vorschläge an den Rat des Bezirkes zu aktuellen 
Themen, 

3. Möglichkeiten, Bücherstuben " Wort und Werk11 durch die VOB 
einzurichten, 

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

1{;' --1 
Die Aktivitäten in den Kirchgemeinden der ev.-luth. Kirche werden 

Zu 1.: 

bestimmt von der Vorbereitung der " Woche der Schöpfungsverantwortung". 

Sie wird in allen Kirchenbezirken in der Zeit vom 2. 6. bis 9. 6. 85 
durchgeführt. Im Mittelpunkt der Vorträge, Diskussionen und auch der 

Gottesdienste sollen Fragen der Landeskultur und des Umweltschutzes 
stehen. 

-Das zeigen auch die ausgewählten Themen, wie zum Beispiel im 

Kirchenbezirk Ka rl-Marx-Stadt I: 

Fernsprecher : 3 24 41 2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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"Bäume sterben leise", ein Öko-Abend, ausgestaltet von einer 

Arbeitsgruppe des "Michaelis-Keller"~ "Grün sind noch die Wälder", 
Ökologiekreis der Bonhoeffer-Gemeinde, oder aber " Wasser - ein 
Lebenselement ist bedroht" , Vortrag von Herrn Kraus vom Landes- "' l / 
kirchenamt Dresden. Aber auch ein solches Thema spielt eine Rolle \j 
wie "Die Schöpfung wartet auf die Freiheit der Kinder Gottes" , 

ein Vortragsabend mit Dr. Gensichen, Forschungsheim Wittenberg. 

Der Sonnabend soll als Höhepunkt verstanden werden. Er wird deshalb 

angereichert durch Basare mit einem Angebot von Informationen über 

Natur und Umwelt, mit Kostproben und Rezepten sowie musikalischer 

Veranstaltungen durch die Folk-Band Volker Heim und den Lieder

macher Frank Beyreuther. 

Vom 7. bis 9. Mai 1985 fand im Glauchauer Kirchgemeindehaus "Sankt 

Georgen" die 37. Tagung für Sächsische Kirchgeschichte mit über 

70 Teilnehmern statt. Sie war von der Sektion Theologie der 

Karl-Marx-Universität unter Leitung von Prof. Dr. sc. Dr. hc. 
Helmar Junghans organisiert. Teilnehmer waren Theologen, Wissen

schaftler, Historiker sowie Kunsthistoriker, die sich mit sakraler 

Kunst befassen. 

Bedeutung erlangte die Tagung dadurch, weil es ein nationales 

Interesse geben soll, die sächsische Geschichte komplex zu er

forschen. Unterstützt wurde die Tagung auch durch marxistische 

Dozenten wie Dr. Bräuer aus Leipzig. Bei seiner Mitwirkung ging 

es besonders um die Erforschung des Schönburger Herrschaftsbereichs. 

Die Teilnehmer besuchten u. a. das Glauchauer Museum und den gesamten 

Schloßkomplex. Diese Tagung wurde von Unionsfreunden, die zum 

Teilnehmerkreis gehörten , und auch von Staatsfunktionären, die auf 
dem Gebiet der Kultur t ätig sind, als sehr progressiv eingeschätzt. 

Aufmerksamkeit hat auch die Tatsache gefunden, daß Herr Pfarrer 1 
Schulze aus Wolkenburg , an einer Friedensmanifestation der Kultur

und Geistesschaffenden des Kreises Glauchau teilgenommen hat und 

J 
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,J 
er der dort verabschiedeten Manifestation für den Frieden seine 
ausdrückliche Zustimmung gab. 

' 

Am 28. Juni 1985 findet die Schlußsteinlegung und Einweihung des 
Tempels der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage statt. 
Wie mir mitgeteilt wurde, sollst Du eine Einladung durch die erste 

Präsidentschaft der Kirche erhalten haben. Der Staatssekretär für 

Kirchenfragen, Klaus Gysi, hat die Einladung angenommen. 

Im Zusammenhang mit der Tempeleinweihung möchte ich Dich davon 
unterrichten, daß Ufrd. Karl-Heinz Leonhard, Dipl.-Ing. in Freiberg, 

als Tempelrecorder, etwa vergleichbar mit der Tätigkeit eines 

Verwaltungsdirektors, eingesetzt werden soll. Er ist seit 1974 
Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung in Freiberg. 

Das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt wird eine Einladung zum 

Offenen Haus des Freiberger Tempels am J. Juni 1985 Folge leisten. 

Anläßlich einer festlichen Veranstaltung des Rates der Stadt Zwickau 
"Rosen des Dankes" am 19. Mai wurde auch Ufrd. Pfarrer in Ruhe 
Manfred Schönfelder mit dem Ehrentitel "Aktivist der sozialistischen 
Arbeit", verbunden mit einer Geldprämie, ausgezeichnet. Damit hat 

seine gesellschaftliche Mitarbeit, besonders als Vorsitzender der ) 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Kreisausschuß der 

Nationalen Front, Würdigung erfahren. -
Zu 2.: 

Im Vorfeld der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz hat das Bezirks
sekretariat dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Lothar Fichtner, 
Vorschläge und Hinweise zur 8. Baukonferenz übe:rmittelt. 

Die 17. Tagung des Bezirkstages wird sich mit den Aufgaben der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe, der volkseigenen 
Kombinate und Betriebe, der PGH und des privaten Handwerks zur 

4 
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weiteren Entwicklung der haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienst
leistungen beschäftigen. Zu dem ausgereichten Beschlußentwurf hat 
das Bezirkssekretariat dem Ratsvorsitzenden ebenfalls Vorschläge 
und Hinweise übermittelt . 

Beiliegend füge ich Abschriften beider Schreiben an den Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes zur Kenntnisnahme bei. 

Zu 3 .: 

Zwischenzeitlich ist es uns gelungen, Ansätze für die Einrichtung 

von Bücherstuben " Wort und Werk" durch die VOB in der Kreisstadt 

Zschopau und in Zwickau/Stadt zu finden . 

In Zschopau wird der vom Rat der Stadt gemachte Vorschlag gegen

wärtig vom Dresdner Verlagsleiter geprüft . 

In Zwickau ist anläßlich Deiner Begegnung mit dem Oberbürgermeister 
vorgesehen, daß er Dir selbst einen Vorschlag in dieser Hinsicht 
unterbreitet . 

Unsere Bemühungen setzen wir fort, besonders in Plauen, um künftig 
auch dort mit einer solchen Einrichtung präsent zu sein. 

Zu 4 . : 

Pfarrer als Mitglieder für 

in diesem Berichtszeitraum 

strengungen fortsetzen, um 

Erfolg zu kommen. 

~, 

unsere Partei zu werben, haben wir a~ l 
nicht erreicht . Wir werden unsere An-:J 
auch bei der Lösung dieser Aufgabe zum 

5 



e 
e 

e • 

~ 
5 

Leider muß ich Dich davon unterrichten, daß der Sohn des Unions-~ 
freundes OMR Dr. med. Wolfgang Ranft inhaftiert wurde und gegen 
ihn Ermittlungen eingeleitet sind wegen versuchtem Versicherungs
betrug, Diebstahls und weiterer Delikte. Der Sohn wohnte seit 
längerem in Karl-Marx-Stadt und war als Pfleger in einzelnen 
Krankenhäusern und zuletzt als Angestellter in der Kreishygenie
inspektion tätig. 

Ufrd. Dr. Ranft trägt sich mit der Absicht, Dich aus dem genannten 
Grunde zu bitten, ihn von seiner Tätigkeit als Mitglied des Haupt- / 

vorstandes unserer Partei zu entbinden. 

Mit freundli hen Unionsgrüßen 

Anlagen 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

701 Leipzig, Kllthe·Kollwitz·Stra8e 5' 

Vorsitzender 
der· Christ lich-Demol' 1-a t i sehen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald G ö t t i n 9 

1080 B e r 1 i n 
PSF 1316 

Lieber Gerald! 

gh/G 

1 VertraulidJe Dienstsache ) 

Leipzig 
20. rlai 1985 

Als Anlage über·sonde ich folgende Informationen: 

1. Zur- Durchführung der l'r Ls - und ~tadt!:Jezirl sdeleuie1-ten
konferenzen im Bezirksverband Leipzis 

2. Zu weiteren Pro~lemen 

/ 
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1. Na ch Ab sc hl uß de r l(onfe r enze n in den Kr e i sen und St a dt bezi r 

ke n ka nn i ns ge s am t ei ngeschät z t we rd e n, da ß ihre Aus s tr a hlungs

kr a ft, da s Niveau der Vorbere i tung und Durchfüh r un g gegenü be r 

1982 wes e n t lich zu genomm e n haben . Besonders wurde das deutlich 

durch die Re a ktion e n de r Del egie r ten in Pausengesp r ächen, a ber 

auch in Ges pr ächen im Ra hm e n der Auswertung. 

Gegenüber 1982 konnten wir im Verband die Teilnahm e kirchlicher 

Amtsträ ger steigern , was nach unserer Auffassung ein Ausdruck 

für das gestiegene Vertrauensverhältnis auf diesem Gebiet ist. 

Mit Interesse wurden seitens de r Amtsträger Vorbereitung und 

Verlauf der Konferenzen verfolgt . 

Ohne von der eingangs gegebenen Einschätzung zu den Konferenzen 

abzugehen , meinen wir, daß die hier und da aufgetretenen Schwä

chen in der Organisation bei einer noch kollektiveren Form der 

Vorbereitung und stärkeren Einbeziehung aller Mitglieder des 

Sekretariats im jeweiligen Verband abgebaut werden können. Den 

Vreissekretären wurden in der vergangenen Dienstberatung am 

16. 5. 85 diesbezügliche Hinweise gegeben. Auch wurde ihnen und 

den technischen Vräften für ihre mühevolle, von Erfolg getragene 

Arbeit gedankt. 

Die Aussprache auf den Konferenzen war im Durchschnitt von hoher 

Qualität getragen. Es wurde sichtbar , daß in den meisten Verbän

den unsere hauptamtlichen Funktionäre mit viel Verantwortungsbe 

wußtsein Einfluß genomm e n haben, um unsere Freunde bei der Erar 

beitung ihrer Beiträge zu unterstützen. Inhaltlich ist zu sagen , 

daß es den Mitgliedern in der Mehrzahl gelungen ist , kurz und 

prägnant über ihr gesellschaftliches bzw . berufliches Wirken zu 

informieren. Es hat sich m. E. bewährt , erneut von 5 - Min.-Beiträ 

gen auszugehen. Wir wollen auch künftig an dieser Orientierung 

festhalten , wenngleich damit eine höhere Verant wortung bei der 

Unterstützung der Beiträge erforderlich ist . 

Zu Höhepunkten im Verlauf der Konferenzen gestalteten sich die 

Kreisdelegie r tenkonferenzen in Dorna, Altenburg und Schmölln, 

an denen der stellvertretende Parteivorsitzende, Unionsfreund 

Heyl , bzw. das Mi t glied des Präsidiums und Sekretä r des HV, Ufrd. 

Dr . Zillig, teilnahmen . 
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In Borna ganz besonders, ausgehend von den bestehenden Kontakten 

zu Ufrd. He yl, aber auch in Altenburg und Schmölln wurde von den 

Delegierten während der Konferenz und auch bei der Auswertung 

der Dank und die Anerkennung ausgesprochen für die Teilnahme, 

für die wertvolle Bere icherung und für das engagierte Wirken al

ler Freunde in der Parteiführung. Damit wurde nach unserer Auf 

fassung ein gewachsenes Parteibewußtsein deutli c h. Bewährt hat 

sich ebenfalls die Tradition , daß Mitglieder des Präsidiums am 

Vortag der Konferenz mit Schwerpunkten des Territoriums vertraut 

gemacht werden bzw. daß es dabei zu Gesprächen mit führenden Re-

präsent an t en des I" rei ses kommt . j{,' 
2. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 40 . Jahrestag de~~ 

Befreiung vom Faschismus war in den Kirchen unseres Bezirkes 

ein konkretes auf den Tag der Befreiung ausgerichtetes Auf tre -

ten zu erkennen. Dies geschah durch Gedenkgottesdienste und be-

sonders durch einen ökumenischen Gottesdienst am 8. 11ai in der 

Nikolaikirche. Es erschien nicht nur mir, sondern auch vielen 

anderen gesellschaftlichen Organisationen beachtenswert , daß 

der ~atholische Pfarrer Clemens Rosner in seiner Predigt dazu 

aufrief , den 8 . Mai als den Tag der Befreiung zu begehen , wenn 

dies auch nicht überall in der ~~elt einheitlich erfolge. An 

Beispielen aus seinem persönlichen Leben - er ist Jahrgang 31 -

setzte er sich mit den geschichtlichen 1 onsequenzen auseinander. 

Ebenfalls bedeut sam war eine Festveranstaltung der Russisch 

Orthodoxen Kirche am 15. 5. 85 in Anwesenheit des Erzbischof 

Feodossi. Vertreter aller l"onfessionen und der demokratischen 

d f fentlichkeit würdigten die Verdienste der sowjetischen Menschen 

im Zusammenhang mit dem 8. Mai . 

Sei einer Veranstaltung des Rates des Bezi r kes am 2. 5. 85, an 

der Vertreter aller Kirchen des Bezirkes , außer der katholischen 

l'irche , teilnahmen , wurde dieses gewachsene politische Bekenntnis 

durch das Auftreten aller Geteiligten - wie bereits erwähnt -

deutlich. Besonders ist dabei zu unterstreichen , daß der Super 

in t endent Margirius in Anwesenheit kirchenleitender Persönlich -

keiten nicht nur die Vertreter des Staates , sondern auch die von 

der Nationalen Fr ont und CDU begrüßte. 
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Im Gespräch mit dem stellvertretenden Präsidenten der Sächsi-

sehen Landessynode Dr. Gaebler am 10. 5. 85 im Unionshaus kam 

es zu einem interessanten Meinungsaustausch zu dem bekannten 

Bericht von Herrn Domsch zur Frühjahrstagung der Synode. Er 

informierte in diesem Zusammenhang, daß sich die Frühjahrsta

gung 1986 mit einem Dokument "Christsein im Sozialismus" be

schäftigen wird. 

3 

Im Rahmen der Vorbereitung der BDK wurde eine weitere größere 

Zahl von Gesprächen mit Amtsträgern geführt. Von einigen Su

perintendenten wurden in diesem Zusammenhang positive Reaktio

nen zur Arbeit der CDU und damit zu ihren parteipolitischen 

Höhepunkten genannt. Gegenwärtig erfolgen Bemühungen, um diese 

Positionen auch durch Teilnahmen an der 16. BDK zu dol umentie-

ren. 
) 
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Lieber Gerald! 
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Un~ere Zeichen 

. . ~ ' ..... - .„ l 

Datum 

30. Mai 1985 

Der Monat Mai war in der parteipolitischen Arbeit maßgeblich 
bestimmt von der Vorbereitung unserer XVI. Bezirksdelegierten
konferenz. 

Zum gegenwä rtigen Zeitpunkt kann ich Dir mitteilen, daß der 
Bezirksvorstand alle Materialien für die Bezirksdelegierten
konferenz best ä tigt hat und wir uns nunmehr auf die Endphase 
der aktuellen Aufgabenstellung konzentrieren können. 
Anfang Juni wird dann im Bezirkssekretariat eine Rechenschafts
legung unserer Kreissekretariate stattfinden. Die neuesten Er- . 
gebnisse aus · der Arbeit unserer Ortsgruppen in Vorbereitung auf 
die Bezirksdelegiertenkonferenz werden Bestandteil des Berichtes 
des Bezirksvorstandes sein. 

Die Absprachen mit der Bezirksleitung der SED wurden ebenfalls 
getroffen. Wie ich Dir bereits mitgeteilt habe, befindet sich 
der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Werner Eberlein, zu 
einer Kur, so daß wir auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 
den 2. Sekretär, den Freund Walter Kirnich, begrüßen werden. 

Wie miteinander vereinbart, erwarten wir Dich, lieber Gerald, 
am Vorabend in unserer Bezirksstadt. Gegen 17.45 Uhr werde ich 
Dich von der Autobahn abholen. Danach hatte ich an eine Zu
sammenkunft mit unserem Bezirkssekretariat und weiteren ausge
wählten Freunden in der Bauernstube unseres Parteihauses gedacht. 
Ich hoffe sehr, daß Du mit diesem Vorschlag einverstanden bist. 

In Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz und anläß
lich seines 50. Geburtstages hatteich am 3. Mai diesen 0ahres 
ein Gespräch mit dem Bischof Dr. Demke. Auch diese Begegnung 
verlief in einer recht aufgeschlossenen Atmosph ä re, wobei der 
.Bischof erneut sein Interesse am Wirken unserer Partei bekundete. 
Er bat mich, Dir die besten Grüße, verbunden mit dem Dank für 
die Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag, auszurichten. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprechei : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Hinsichtlich der Teilnahme eines Vertreters des Konsistoriums 
an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz gab der Bischof zu be
denken, daß dies sicherlich auf Grund der zum gleichen Zeitpunkt 
in Erfurt stattfindenden Sondersynode der Kirchenprovinz Sachsen 
nicht möglich sein wird. Wir rechnen jedoch damit, daß neben 
unseren Unionsfreunden Pfarrern auch mehrere parteilose Geist
liche an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz teilnehmen. 
Auch an die Repräsentanten von Religionsgemeinschaften und 
Freikirchen wurden persönliche Einladungen überbracht. 
Ein Ergebnis über mögliche Teilnahme liegt zur Zeit noch nicht 
vor. 

Im Namen des Bezirksvorstandes und auch unserer Kreissekretariate 
möchte ich Dir abschließend nochmals sagen, daß wir Deiner Teil
nahme an unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz eine große 
Bedeutung für die weitere parteipolitische Arbeit in unserem 
Bezirksverband beimessen. 

Sollten sich entgegen unseren Vorabsprachen Deinerseits Ab
änderungen ergeben, wäre ich Dir für eine rechtzeitige Infor
mation dankbar. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Dein 
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Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kreisdelegiertenkonferenzen 

Mit der Kreisdelegiertenkonferenz Gransee .am 11. Mai 1985 fand 
die zweite Etappe der Parteiwahlen 1985 ihren erfolgreichen Ab
schluß. Die Konferenzen wurden insgesamt zu einem überzeug~nden 
Ausdruck der Einsatz- und Tatbereitschaft unserer Mitglieder. im 
Sinne der Beschlüsse des 15. Parteitages alle Kräfte für die 
Stärkung der DDR und die erfolgreiche Fortführung der Politik 
des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts einzusetzen. 
Die Konferenzen verdeutlichen, daß die Mitglieder der CDU hohe 
Anstrengungen unternehmen, um ihren schöpferischen Beitrag zur 
Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu leisten. 
Ein Mangel bestand darin. daß vier Konferenzen knapp unter 100 
teilnehmenden Delegierten blieben. Obwohl der Inhalt und Ab-
lauf aller Konferenzen insgesamt als gut einzuschätzen ist. 
traten einige KDK - wie Belzig und Pritzwalk - durch eine mit
reißende und begeisternde Atmosphäre besonders hervor. Das Be
zirkssekretariat wird unmittelbar nach der 16. Bezirksdelegierten
konferenz in allen neugewählten Kreisvorständen auftreten, um 
die weiteren Aufgaben zu erläutern. 

2. SV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" 

~-
In Auswertung der PHV-Tagung führte der Bezirksvorstand am ~I 
13. Mai eine Aussprache mit Pfarrern und Theologen durch. An
wesend waren über 30 Teilnehmer, davon 18 Pfarrer, Prediger und 
Theologen, zumeist parteilos. Die tiefgründigen Ausführungen von 
Ufrd. Dr. Fischer fanden große Zustimmung. Die Aussprache war ) 
- wie stets auf diesen SV-Tagungen - nicht vorbereitet worden. 
Nach einer kurzen "Anlaufzeit" entwickelte sich eine außerordent-
lich rege und problemreiche Diskussion. ~ 

/2 
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Durch einige Pfarrer wurden Fragen aufgeworfen, die zeigten, 
daß die Förderung gesellschaftlichen Denkens dringend not
wendig ist. Zu solchen Fragen gehörten z. B.: "Haben wir die 
Schuldfrage bereits aufgearbeitet?" "Wird nicht der Anschein 
erweckt, als ob es vor dem 8. Mai 45 überwiegend Antifa
schisten gegeben hätte?" "Muß man nicht auch der eigenen 
Opfer des Krieges gedenken?" "Wo Schuld ist, muß Sühne sein. \ ' / 
Besteht die Sühne unseres Volkes vielleicht darin, daß \/ 
Deutschland gespalten wurde und wir heute Atomraketen auf 
deutschem Boden haben?" "Nehmen die Kirchen ihre Friedens
verantwortung umfassend wahr?" "Muß man nicht auch Vorgänge 
werten, die sich 1945 gegenüber Deutschen vollzogen?" 
Eine Reihe solcher Fragen wurden auch von anwesenden anderen 
Pfarrern aufgegriffen und positiv beantwortet. Ansonsten 
nahmen Dr. Fischer und Dr. Kind Stellung. 

Wie bereits auf einigen vorangegangenen kreislichen Veran
staltungen der Nationalen Front zeigte sich - inhaltlich 
ganz ähnlich -, daß Gesprächsrunden in dieser Größe sehr 
wichtig sind, um aufgeworfene Probleme echt zu diskutieren. 

( 3. Kirchliche Veranstaltung in Schm~tzdorf } 
Neben mehreren weiteren kirchlichen Veranstaltungen anläß
lich des 40. ~ahrestages ist besonders die von Uf rd. Pfarrer 
Salzwedel in Schmetzdorf durchgeführte zu erwähnen. Ca. 250 
Personen nahmen in der dortigen Begegnungsstätte teil, 
darunter Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit. 
Es erfolgten klare Aussagen zu den Schlußfolgerungen, die 
Christen aus dem Sieg über den Faschismus und der Befreiung 
des deutschen Volkes zu ziehen haben. 

1 
Veranstaltung des BV mit Generalsuperintendent Bransch J 

über 50 Unionsfreunde nahmen am 20. Mai 1985 an einer 
Veranstaltung des BV im Unionshaus teil, auf der General
superintendent Bransch zum Potsdam Edikt sprach. Der 
1 1/2stündige Vortrag von GS Bransch wertete das Potsdamer 
Edikt in seiner Bedeutung für die damalige Zeit mit in
direkten Auswirkungen bis in die Gegenwart. Der hauptsäch- l 
lieh historisch angelegte Vortrag fand ungeteilt Zustimmung 
der Anwesenden. GS Bransch beantwortete anschließend eine 
Anzahl aufgeworfener Fragen. VI 
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( 5. Aussprache mit dem Stellvertreter des 
des Rates des Bezirkes für Inneres 

3 

Vorsitzende~ ~/i 
Am 23. Mai fand eine längere Aussprache des Bezirksvor
sitzenden mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes für Inneres, Koll. Selinger, zu 
kirchenpolitischen Fragen statt. Ausgangspunkt hierfür 
war der vor längerer Zeit zum Ausdruck gebrachte Wunsch 
des Bezirksvorsitzenden, intensiver über die staatliche 
Kirchenpolitik im Bezirk informiert zu werden und seiner
seits Informationen und Hinweise zu geben. 

Die Aussprache umfaßte alle Bereiche der Kirchenpolitik, 
von der Entwicklung innerhalb der einzelnen Kirchen über 
besondere Aktivitäten bis zu kirchlichen Baufragen. Es wurde 
vereinbart, künftig mindestens zweimal jährlich eine solche 
Aussprache zu führen und zwischenzeitlich wichtige Informa
tionen auszutauschen. 

, 

6. Rekonstruktion "Alte Wache" 

Pi' 
In den letzten Wochen fanden weitere Aussprachen betr. Re
konstruktion "Alte Wache" statt; darunter mit dem Projek
tanten, dem zentralen Beauftragten des Denkmalschut zes, mit 
de r Deutschen Post (unterhält eine automatische Schalt
zentrale für das Stadtinnere in der "Alten Wache") , mit dem \ 1 / 
Hauptauftraggeber und dem inzwischen festgelegt en Haupt- v./ 
auftragnehmer. 

Der gegenwärtige Stand ist folgender: 

a) Projektant ist VEB Landbauprojekt, Potsdam, ein Z-Betrieb. 
Gegenwärtig werden die Entwürfe für die Aufgabenstellung 
fertiggestellt. 

b) Hauptauftraggeber ist der VEB Gebäudewirtschaft Potsdam. 

c) Hauptauftragnehmer ist der VEB (K) Bau, Zossen. 

Die Entwürfe für die Aufgabenstellung sind mit dem Denkmal
schutz abgestimmt und berücksichtigen die Interessen der 
Deutschen Post. Vorgesehen ist die Vorbereitung aller 
Arbeiten so, daß etwa gegen September 1986 mit den Abbruch
arbeiten im Inneren der "Alten Wache" begonnen werden kann. 
In den nächsten Tagen geht unsere Anforderung mit den not
wendigen Angaben für ein Ausweichobjekt an die BL-SED 
(Vorabsprache getroffen) zur Weiterleitung an die Bezirks- \f / 
plankommission. V/ 
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Dem Parteivorsitzenden werden die Entwürfe der Aufgaben
stellung übersandt. Wir würden den Parteivorsitzenden bitten, 
mit ihm oder mit einem vom Parteivorsitzenden beauftragten 
Unionsfreunde eine persönliche Aussprache über die Aufgaben
stellung führen zu können, damit die Entscheidung über den 
weiteren Fortgang der Dinge erfolgen kann. 

7. Bereitschaftsübung 

Am 29. Mai 1985, um 4.52 Uhr wurde im Bezirk eine Bereit
schaftsübung ausgelöst. Die Führungsstruktur des Bezirks
sekretariats war im vorgegebenen Zeitraum einsatzbereit. 
Im Anschluß an die Entgegennahme der Auskunftsberichte bei 
der BL-SED erfolgten mehrere ausführliche Informationen. 

8. Aussprachen mit kirchlichen Amtsträgern ~f 
Im Mai wurden mit folgenden kirchlichen Amtsträgern Au~ 
sprachen geführt: f 

Sup. Schirge, Belzig; Pf. Rajewski, Belzig; Pf . Biermann, 
Brandenburg; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Schlehde, Altlüdersdorf; 
Pf. Zimmermann und Lüdersdorf, Treuenbrietzen; Pf. Ritter, 
Wildau; Pf. Thiemann, Friedersdorf; Pf. Bahlke, Gr. Machnow; 
Pf. Mielke, Zeesen; Sup. Brust, Kyritz; Pf. Feldmann, Kyritz; 
Pf. Selke, Wusterhausen; Pf. Ewert, Wudicke ; Pf . Saeger, 
Gumtow; Pf. Manke, Wachow; Pf. 0aniszewski, Falkensee 
(kath.); Pf. Gehrmann, Brieselang (kath.); Pf. Ehmer, 
Friesack (kath); Pf. Sziesinski, Falkensee (kath.); 
Pf. Sprenger, Rheinsberg; Sup. Schulze, Neuruppin; 
Pastorin Schulze, Neuruppin; Prediger Hensel, Neuruppin; 
Organist Domke, Neuruppin; 0ugendwart Hugler, Neuruppin; 
Sup. i. R. Koll, Oranienburg; Pastorin Schulze, Oranienburg; 
Pf. Salewski, Vehlefanz; Pf. Heilmann, Caputh; Pf. Dirksen, 
Schliephacke, Manz, Pregla - alle Potsdam; Dr. Diedrich, 
Gr. Glienicke; Pf. Kalkowski, Gr. Kreuz; Pf. Haff, Potsdam; 
Pf. Domke, Premnitz; Pf. Karpel, Wittstock. 

Der CDU trat die Ehefrau von Pf. Pregla bei, die hauptamtlich J 
im kirchlichen Dienst steht. 

-------
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9. Einige weitere Aktivitäten durch Bezirksvorsitzenden 
im Mai: 

4. 5. 85 

7. 5. 85 

8. 5. 85 

11. 5. 85 

14. 5. 85 

16. 5. 85 

20. 5. 85 

21. 5. 85 

26. 5. 85 

31. 5. 85 

Anlagen: 

Teilnahme Betreuung sowjetischer Film
delegation anläßlich Premiere "Der Sieg" 

Festveranstaltung 40. Jahrestag 

Teilnahme Kranzniederlegung und Empfang 
zum 40. Jahrestag 

Teilnahme Eröffnung des Internationalen 
Filmseminars 

Eröffnung Woche der sowjetischen Kultur 
in der DDR 

Empfang zum Abschluß des Internationalen 
Filmseminars 

Teilnahme Eröffnung sowjetische Buchaus
stellung 

Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 

Teilnahme Friedensmanifestation FDJ-Bezirk 

Zentralvorstandstagung GDSF 

Mit Unionsgruß 

~ ~ · ~~~richK;j 
Bezirksvorsitzender 

1. Plan der Bereitschaft für 
den Monat Juni 1985 

2. Entwurfszeichnungen Rekonstruktion 
"Alte Wache" 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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Lieber Gerald. ! 
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Fernruf : 28 72 

J 

Schwerpunkt unserer Arbeit im Berichtszeitraum bildete die Durch
führung der Kreisdelegiertenkonferenzen vom 13.04.85 bis 10.05.85 
in unserem Bezirksverband. Eine Einschätzung dieser Delegierten
konferenzen erfolgte auf d.er Sitzung des Bezirksvorstandes am 
16.05.85 und auf d.er Dienstberatung mit den Kreissekretären am 
11 .05.s5. 
Insgesamt können wir einschätzen, daß mit der erfolgreichen Durch
führung der Kreisdelegiertenkonferenzen im wesentlichen die Orien
tierung des SHV erfüllt wurde. Die Kreisd.elegiertenkonferenzen in 
unserem Bezirksverband machten überzeLitgend deutlich: 

1. Unsere Partei ist wiederum erstarkt, ihre politische Einheit 
festigte sich weiter. Unsere Partei beweist und bewährt sich 
als Partei politisch engagierter Christen, die ihren Beitrag 
auf eine sehr konkrete Art und Weise bei der weiteren Entwicklung 
unseres Bezirkes leisten. 

2. Das Handeln unserer Mitglieder war auf den Konferenzen geprägt 
von ihrer Parteinahme für den Sozialismus und. unserem sozia
listischen Staat. Unsere Freunde lassen sich von d.er Erfahrung 
leiten, daß unsere sozialistische Gesellschaft Christen neue, 
reiche Möglichkeiten eröffnet, gesellschaftliche Konsequenzen 
christlicher Ethik mit Wesen und Ziel unserer Staatspolitik 
zu verwirklichen. 

3. Das gewachsene sozialistische Bewußtsein unserer Mitglieder 
kam zunehmend in Taten für d.ie Stärkung des Sozialismus zum 
Ausdruck, in vielen beruflichen und gesellschaftlichen Initia
tiven zur Erfüllung und gezielten tlberbietung des Volkswirt
schaftsplanes. Unsere Freunde haben besonders in den Aussprachen 
d.en untrennbaren Zusammenhang zwischen ihrer Arbeitsleistung 
und. der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe, d.er Stärkung 
des Sozialismus und der Friedenssicherung zum Ausdruck gebracht. 

4. Mit der Neuwahl der Kreisvorstände wurden gute Voraussetzungen 
für unsere weitere ergebnisreiche Parteiarbeit, für eine höhere 
Qualität der Leitungstätigkeit der Vorstände geschaffen. 

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80 
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Die Kreisd.elegiertenkonferenzen haben in unserem Bezirk eine große 
Resonanz in der demokratischen Öffentlichkeit gefunden. Dieses 
zeigte sich u. a. auch in der Teilnahme der 1. Sekretäre der 
Kreisleitungen d.er SED auf unseren Konferenzen in Demmin, Pasewalk 
und. Templin. Auch die Teilnahme kirchlicher Amtsträger an unseren 
Konferenzen hat sich im Vergleich zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 
im Jahre 1982 erhöht. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die 
Tatsache zu nennen, daß auf einer Reihe von Kreisd.elegiertenkon
ferenzen leitend.e kirchliche Amtsträger zur Diskussion sprachen 
bzw. ein Grußwort an die Delegierten richteten. 
In unserem Abschlußbericht über die Kreisd.elegiertenkonferenzen 
haben wir im Ergebnis unserer Analyse konkrete Schlußfolgerungen 
für die weitere Verbesserung unserer Arbeit getroffen. 
Auf der o. g. Bezirksvorstandssitzung und auf der Dienstberatung 
mit den Kreissekretären konnten wir zusammenfassend einschätzen, 
diß wir mit der erfolgreichen DurchfUhrung d.er Jahreshauptversamm
lungen und Kreisdelegiertenkonferenzen gute Voraussetzungen für 
unsere Bezirksd.elegiertenkonferenz am 08.06.85 geschaffen haben. 

Die Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz bild.ete d.en 
Schwerpunkt d.er Sitzung des Bezirksvorstandes am 16.05.85. Hierzu 
erfolgte eine umfassende Information über den gegenwärtigen Arbeits
stand. Wir konnten im Ergebnis dieser Tagung einschätzen, daß 
sowohl von d.er organisatorischen als auch von d.er inhaltlichen Vor
bereitung gute Bedingungen vorhanden sind., um diese K~nferenz zu 
einem Hbnepunkt zu gestalten. Nach meiner bisherigen Ubersicht 
!!ird. unsere Konferenz eine große Resonanz in der d.emokratischen 
Offentlichkeit finden. Dieses beweist die bisherige Zusicherung 
der Teilnahme von Vertretern der demokratischen Öffentlichkeit. 
So wird. u. a. von der Bezirksleitung d.er SED der Sekretär Dr. Dr. 
Ernst Albrecht und vom Rat des Bezirkes der Stellvertreter des 
Vorsitzenden Dr. Eckhard Geisler teilnehmen. 
Superintend.ent Oswald. Schönherr wird auf unserer Konferenz ein 
Grußwort an die Delegierten richten. 
Am Vorabend. unserer Bezirksd.elegiertenkonferenz werden wir in der 
Kirche zu Basedow ein kammermusikalisches Konzert durchführen. 
Dieses Konzert wird veranstaltet durch unseren Unionsfreund 
Rudolf Nötzel, Dirigent an der Neubrandenburger Philharmonie. 
Als Gast konnten wir dazu u. a. die bekannte Sopranistin Adele 
Stolte gewinnen. 

Wir freuen uns auch darüber, daß anläßlich der bevorstehenden 
Bezirksdelegiertenkonferenz der 1. Sekretär des Bezirksvorstandes 
Neubrand.enburg der Gesell:chaft für DSF und Mitglied des Zentral
vorstand.es Horst Helminiak sich '6erei terklärt hat, in unserer Be
zirkszeitung "Der Demokrat" ein Grußwort zu veröffentlichen. 

Neben den erwähnten Schwerpunkten in unserer Arbeit setzten wir 
die kontinuierliche Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern 
und. mit unseren Bundessynodalen weiter fort. Das Gespräch mit 
Herrn Gürtler am 07.05.85 bildete eine weitere Fortsetzung der 
bereits geführten intensiven Gespräche. Hierüber haben wir der 
Abteilung Kirchenfragen umfassend. berichtet. 
Am 15.05.85 führte ich mit Herrn Oberkonsistorialrat Dr. Plath 

1 f 

in Greifswald. ein Gespräch. Im Ergebnis dieses Gespräches erfolgte 
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ein Informationsaustausch über den bevorstehenden9. Kirchentag 
der Evangelischen Landeskirche Greifswald vom 21. bis 24. Juni 
1985 • 
Ich habe meine Teilnahme zu diesem Kirchentag zugesichert. In 
diesem Zusammenhang habe ich ip.ich auch mit dem Bezirksvorsitzenden 
Dieter Klemm, Rostock, über notwendige koord.inierend.e Fragen und 
Details konsultiert. 

Am 24.05.85 erfolgte beim 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des (.. l 
Rates d.es Bezirkes eine Konsultation zu d.en kad.erpolitischen Auf
gaben in Vorbereitung d.er Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen. Im Ergebnis dieser Beratung werden wir unmittelbar 
nach d.er Bezirksdelegiertenkonferenz die hierzu notwendigen Kader
anal:ysen und Einschätzungen erarbeiten. Bis zum 31.07 .85 werd.en 
wir im Ergebnis dieser Analyse konkrete Aussagen treffen über die 
Wiederkandidatur bzw. kaderpoli tische Veränd.erung notwendiger 
Mandate für d.en Bezirkstag. Ausgangspunkt dabei ist, daß die bis
herige Gesamtzahl unserer Mandate erhalten bleibt. Es werden sich 
j 1ed.och aus subjektiven_;und objektiven Faktoren einige Neukandida
turen erforderlich machen. 
Im Berichtszeitraum erfolgten durch uns auch Gespräche mit dem 
Bezirksarzt und. dem Sekretär für Wirtschaftspolitik bei der Be
zirksleitung d.er SED über förderungswürdige Kad.er unserer Partei 
für bestimmte Leitungsfunktionen. Ich c;,kann Dir in d.iesem Zusammen
hang mitteilen, daß hierzu bei beiden Gesprächspartnern eine große 
Aufgeschlossenheit zu unserem Anliegen vorhanden ist. Die konkrete 
Arbeitsphase hierzu ist bei uns dadurch bestimmt, daß in d.er nächsten 
Zeit detaillierte Absprachen mit den o. g. Gesprächspartnern ver
einbart wurden, mit d.em Ziel geeignete Freunde in die jeweiligen 
langfristigen Kaderentwicklungspläne für d.ie Bereiche der Wirt- I 
schaft, Landwirtschaft und des Gesundheitswesens aufzunehmen. 

Mit freundlichem Gruß 

~~111.c( .J-f~ß~vc<-<.
Bernd Hillmann 

-
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DER VO RS I TZ ENDE 

Rostock, 24. Mai 1985 

Am 21. und 22. 5. 1985 fanden die letzten beiden Kreisdelegierten
konferenzen in unserem Bezirk statt. 
Die beiden Konferenzen in Grevesmühlen und Wismar mußten aufgrund 
der aufgetretenen seuchenhygienischen Maßnahmen auf diesen Termin 
verschoben werden. 
Wir können einschätzen, daß in allen Konferenzen das Bemühen sicht
bar war, die in der Direktive gestellten Forderungen und gegebenen 
Hinweise zu erfüllen. Die Konferenzen wurden zu gesellschaftlichen 
Höhepunkten in der Arbeit und fanden einen würdigen Rahmen. 
An allen Konferenzen nahm eine von einem Bezirkssekretariatsmit
glied geleitete Delegation des Bezirksvorstandes teil. Besonders 
herzlich wurde unser Uf rd. Dr. Hans Zillig in Stralsund als Gast 

begrüßt. 
Ein Ausdruck des gewachsenen politischen Ansehens unserer Partei 
in den Kreisen war die Teilnahme der demokratischen Öffentlich
keit. An 6 KDK nahmen die 1. Sekretäre der Kreisleitungen der SED 

als Gäste teil. Die Beteiligung von kirchlichen Amtsträgern war 

unterschiedlich • Während in Wolgast Pastor Mahlburg und in Greifs
wald vom Konsistorium ein Grußwort gehalten wurde, nahmen an den 
KDK Grimmen, Wismar und Rostock-Land keine Pastoren an der Konfe
renz teil. Alle Ortsgruppen waren durch ihre Vorsitzenden und 
weitere Unionsfreunde auf den Konferenzen vertreten. Besonders 
positiv wirkte sich für die Erarbeitung der Berichte und die 
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Arbeitsprogramme aus, daß vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine Redeskizze und der Entwurf eines Arbeitsprogrammes vorge
geben war. Wenn auch die Kreissekretariate diese Materialien 
mit unterschiedlichem Niveau vorbereitet haben, so war eine 
gewisse Grundtendenz nicht zu übersehen. 
Die Kreisvorsitzenden äußerten sich auch positiv zu dieser Vor
gabe des Sekretariates des Hauptvorstandes. 
Insgesamt zeigten alle Kreisdelegiertenkonferenzen, wie unsere 
Mitglieder die Beschlüsse des 15. Parteitages und des Hauptvor
standes verwirklichen und daß sich die Wirksamkeit der CDU kon
tinuierlich erhöht hat. Sie wurden verstanden als Höhepunkt in 
der Arbeit unserer Partei im 40. ~ahr des Sieges der Sowjetunion 
über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes 
vom Faschismus. Im Blick auf das 40jährige politische Wirken der 
CDU konnte deutlich gemacht werden, daß unsere Mitglieder täglich 
durch gute Leistungen am Arbeitsplatz und in der gesellschaftli
chen Tätigkeit bemüht sind, Mitverantwortung für das gesellschaf t
liche Ganze zu übernehmen und zu tragen. Dies wurde vor allem 
auch in den Diskussionsbeiträgen deutlich. Die Beiträge nahmen 
Bezug auf Aussagen der Berichte und Arbeitsprogramme. 
Es wurde vorrangig zu politisch-ideologischen Fragen gesprochen, 
dabei auf eigene Erfahrungen eingegangen und versucht.gute Bei
spiele für die weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit zu 
vermitteln. Wenn auch häufig auf christliche Grundhaltungen Be
zug genommen wurde, gelang es noch nicht umfassend, die Motiva
tion für das vorbildliche Handeln deutlich zu machen und mit 
Aussagen unserer Partei in Einklang zu bringen. In allen Kreis
vorständen gelang es gut, die territorialen Schwerpunkte her
auszuarbeiten. Es wurden Möglichkeiten unserer Mitwirkung bei 
der Lösung dieser Aufgaben gezeigt. Dabei steht die Einbezie
hung aller Mitglieder im Mittelpunkt. 
Der Bezirksvorstand konnte am 20. 5. 1985 einschätzen, daß mit 
den durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen die gestellten 
Zielstellungen erreicht werden konnten. Damit sind gute Voraus
setzungen für die Bezirksdelegiertenkonferenz am 15. 6 . 1985, 
die einen politischen Höhepunkt der Parteiarbeit in unserem 
Bezirk darstellen soll. gegeben. 
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Der Bezirksvorstand stellte fest, daß alle Vorbereitungen so 
getroffen sind, daß Inhalte und Aussagen der Bezirksdelegierten
konferenz unsere Freunde weiter motivieren und aktivieren wer
den, bis zum XI . Parteitag der SED und darüber hinaus ihren Bei
trag bei der Realisierung der Volkswirtschaf tsplanaufgaben, im 
sozialistischen Wettbewerb und im "Mach-mitl-Wettbewerb" der Na
tionalen Front zu leisten. 

Die letzten Tage standen ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 
Tag des Sieges und der Befreiung vom Faschismus. Vielfältige Ver
anstaltungen machten die Bedeutung dieses Tages für die Entwick
lung unserer Menschen deutlich. 
Besonders beeindruckend war eine Manifestation, die am 28. 4. 1985 
im Volkstheater Rostock stattfand. Von Menschen aus verschiedend
sten Berufen und unterschiedlicher sozialer Herkunft wurde die 
erste Begegnung mit Sowjetmenschen erzählt. Diese sehr emotional 
angelegten Aussagen haben viele Anwesende sehr berührt. Ich bin 
der Auffassung, daß mit solchen Darstellungen am besten der Freund-
schaftsgedanke weitergetragen werden kann. ~t 
Zu den offiziellen Veranstaltungen am 6. Mai waren auch Vertret~ 
der Kirche anwesend. So konnte sowohl an der Nachmittagsveran- 1 

staltung und auch zum Abendempfang Bischof Gienke sowie die Ober
konsistorialräte Harder und Dr. Plath begrüßt werden. Außerdem 
war unser Ufrd. Präses Affelt anwesend. 
Von der Mecklenburger Landeskirche waren Superintendent Golden
baum und Präses Wahrmann erschienen. Bischof Gienke zeigte sich 
dankbar für die erhaltene Einladung und äußerte, daß er die Ver
anstaltung als gelungen betrachtete, für seine Begriffe wäre sie 
jedoch etwas zu heroisch gewesen. In dem Gespräch mit mir brach
te er nochmal den Dank zum Ausdruck für die Durchführung der Be
ratung des Bezirkssekretariates mit der Bezirksschulrätin. Es 
hat ihn sehr beeindruckt, daß die CDU die Möglichkeit hat, Sach
probleme im Bereich des Bildungswesens mit Staatsfunktionären zu 
besprechen, was für die l<irche nicht möglich ist. ---Am 8. 5. 1985 gab das Generalkonsulat der UdSSR einen Empfang, 
zu dem auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
aus den Bezirken Neubrandenburg und Schwerin eingeladen waren. 
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Den Höhepunkt für unseren Bezirksverband im Rahmen der Feier
lichkeiten zum 8. Mai stellte die Ehrung des katholischen 
Pfarrers Dr • .tifons Maria Wachsmann dar. Entsprechend Deiner 
Anregung und den Hinweisen des Sekretariats des Hauptvorstan-
des haben wir bereits am Anfang dieses Jahres mit den zustän
digen Stellen des Rates der Stadt Greifswald und der SED-Kreis
lei tung Vereinbarungen zur Aufstellung einer Büste und eines 
Gedenksteines gesprochen. Nach anfänglichen Verzögerungen wurde 
dann durch uns aber zielstrebig unter Einbeziehung unseres Kreis
sekretariates Greifswald an der Realisierung der Aufgabenstel
lung gearbeitet. In gemeinsamer Absprache wurde ein geeigneter 
Platz für diese Gedenkstätte gefunden. Sie befindet sich an 
den Wallanlagen; auf halben Weg zwischen Universität und Katho
lischer Kirche, also dort, wo Pfarrer Wachsmann zu Lebzeiten ~ 
täglich den Weg zu seinen beiden Wirkungsstätten. genommen hat. () 
Unser Ufrd. Freytag aus dem Bezirk Schwerin, der die Bildhauer- (. . 
Arbeiten als Auftragswerk auf Empfehlung des Sekretariates des 
Hauptvorstandes erhielt, stand im ständigen Kontakt zum Rat der 
Stadt. Er konnte seinen Auftrag termingerecht und mit gutem Er
folg erfüllen. Am 10. 5. 1985 fand dann die offizielle Obergabe 
der Gedenkstätte statt. Zur Feierlichkeit hatten sich auf unsere 
Einladung von der Bezirksleitung der SED Gen. Ernst Horstmann und 
Reinhard Brüssow vom Rat des Bezirkes, das Mitglied des Rates des 
Bezirkes für Kultur, Dr. Grundlach sowie der 1. Sekretär und wei
tere Vertreter der Kreisleitung der SED und des Rates der Stadt 
eingefunden. Durch die Einbeziehung von Unionsfreunden und Ankün
digung in Presse und Rundfunk waren ca. 400 Brüger aus Greifswald 
zu dieser Veranstaltung erschienen. Als beauftragter Vertreter 
des Kardinals war Pfarrer Bengsch anwesend. 
Bedauert wurde seitens der Vertreter aus Greifswald, daß kein ? 
Gast des SHV begrüßt werden konnte. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Oberbürgermeister Gen. Ewald 
habe ich dann die Festansprache gehalten. Ich habe versucht, neben 
der Würdigung des ntifaschistischen Widerstandskampfes und der 
Rolle~ die Pfarrer Wachsmann dabei spielte, auch das Wirken unse
rer Partei in den 40 ~ahren unseres Bestehens darzustellen. 
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Nach meiner Festansprache und der Enthüllung übergab das Bezirks
sekretariat diese Gedenkstätte an den Rat der Stadt. Funk und 
Fernsehen berichteten aktuell über das Ereignis. In einem an
schließenden Empfang würdigte der Gen. Horstmann die Initiative 
der CDU und nahm dabei auch Bezug auf Deinen ganz persönlichen 
Anteil. 
Auch der Prorektor der Greifswalder Universität würdigte mit 
herzlichen Worten das Wirken Pfarrer Wachsmanns. In einem per
sönlichen Gespräch betonte Pfarrer Bengsch mir gegenüber, daß 
er den Auftrag des Kardinals hat, an der Gedenkveranstaltung 
teilzunehmen. Er fand auch würdigende Worte für die Initiative 
der CDU bezüglich der Würdigung von Pfarrer Wachsmann. 
Beeindruckend für mich war, mit welcher Hochachtung die gelade
nen Veteranen der VVN von dem Wirken christlicher Menschen im 
Widerstand gesprochen haben. Sie stellten das am eigenen Erle
ben dar. Für die Würdigung des ihnen persönlich bekannten Pfar
rers Wachsmann dankten sie uns und unserer Partei mit herzlichen 
Worten. 
Damit diese Gedenkstätte immer ein sauberes und gepflegtes An-
sehen besitzt, hat unser Kreisverband mit dem Rat der Stadt einen 
Pflegevertrag abgeschlossen. 

Am 17. 5. 1985 führte der 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, 
Gen. Peck und ich in der FDJ-Bezirksleitung ein Rundtischge
spräch mit jungen Mitgliedern und weiteren christlichen Jugend
lichen durch. Insgesamt waren 19 Jugendliche der Einladung ge
folgt. Während des Gespräches informierte Ulrich Peck über ak
tuelle Aufgaben des sozialistischen Jugendverbandes, die sich 
aus dem XII. Parlament der FDJ und der Vorbereitung des XI. Par
teitages der SED ergeben. 
Gen. Peck brachte dann zum Ausdruck, daß jeder Jugendliche die 
FDJ als ihren Interessenvertreter erkennen und aktiv in ihr mit

wirken sollte. Die FDJ als sozialistische Massenorganisation der y 
Jugend engagiert sich in dem Sinne, daß in ihr auch immer mehr 
christlich gebundene Jugendliche ihre politische Heimat finden. 
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~ ~d btul. 
In der anschließenden Diskussion, die sehr aufgeschlossen war, 
kamen eine Reihe von Problemen zum Ausdruck. 

- Warum bezeichnet sich die FDJ als Kampfreserve der Partei der 
Arbeiterklasse? 
Christliche Jugendliche werden, wenn sie sich als Christen zu 
erkennen geben, nicht für leitende FDJ-Funktionen auf Betriebs
und Ortsebene akzeptiert. 

- Das Jugendleben wird in den Städten und Gemeinden noch nicht 
jugendgemäß genug gestaltet. 

Die Fragen konnten von Gen. Peck und von mir so beantwortet wer
den, daß die Anwesenden erkennen konnten, die Mitarbeit christ
licher Jugendlicher in der FDJ ist gewollt. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang folgende Angelegenhei~ zu 
bewerten. Von uns wurden auch einige Jugendliche aus der Jungen 
Gemeinde eingeladen. Kurz vor Veranstaltungsbeginn lies uns Pastor 
Vogt, Andreasgemeinde Reutershagen, wissen, daß er die Gespräche 
in der FDJ-Bezirksleitung nicht als sinnvoll betrachtet und sei
nen Jugendlichen empfohlen hat, dort nicht hinzugehen. Die Ge
spräche in den Räumen und mit den Vertretern der CDU wären etwas 
anderes, da wäre Gesprächsbereitschaft nach wie vor vorhanden. 

~~ 

'1 1 BJ 1 

Am 17. 5. 1985 war eine Delegation der CDU-Ortsgruppe Schönb~ 
Schleswig/Holstein, in Rostock angekündigt. Es bestand der Wunsc~, J 

ein Gespräch mit Vertretern des Bezirksvorstandes der CDU Rostock 
führen zu können. Nach Absprache mit dem SHV, Abteilung Interna
tionale Beziehungen, und der Bezirksleitung der SED - seitens das 
Gen. Brüssow bestanden erst Bedenken - wurde der Durchführung 
dieses Gespräches zugestimmt. 
Freund Scholz und Freund Zöllick waren von mir mit der Gesprächs
führung beauftragt. Am 17. 5. 1985 kam Herr Helmut Lamp aus Schön
berg, der Vorsitzende der dortigen CDU-Ortsgruppe, um mitzuteilen, 
daß seine Reisegruppe nicht angereist ist. In dem Gespräch, welches 
Frd. Scholz mit Herrn Lamp führte, konnte er feststellen, daß hier 
ein wirkliches Informationsbedürfnis über das Wirken unserer Par
tei und die Gestaltung des Sozialismus vorhanden ist. Es war auch / 
keinerlei provokatives oder herausforderndes Auftreten zu ver------spüren. 
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Ich darf Dir noch mitteilen, daß ich vor wenigen Tagen den 
Facharzt für Orthopädie, Uwe Kehnscherper, Rostock, in unsere 
Partei aufgenommen habe. Herr Kehnscherper ist der Enkelsohn 
unseres Parteiveteranen Prof. l<ehnscherper aus Greifswald. Sein 
Vater ist ebenfalls in unserer Partei und leistet im Bezirks
verband Gera eine gute Arbeit. 
Hinweise, den Frd. Kehnscherper für unsere Partei zu gewinnen, 
erhielt ich sowohl aus Gera als auch von Prof. l<ehnscherper. 
Frd. Kehnscherper ist gewillt, aktiv mitzuarbeiten. Wir werden 
ihn auf Kreis- und Bezirksebene in die Arbeit einbeziehen. 
Eventuell bietet sich nach gewisser Zeit auch die Mitarbeit 

tl auf zentraler Ebene an. 

e 
Mit freundlichem Unionsgruß 
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Es sind nur noch wenige Tage bis zu unserer 

..<VI. ßozi rksde legierten!' on f e renz. Alle Vorbereitungen 

haben einen guten Stand . 
Besonders freue ich mich , Dir mitteilen zu können , 

daß wir unsere persönliche Zielsetzung , bis zur 

Dezirksdelegiertenl-onferenz im Bezirl-sverband 

7 . oou Mitglieder zu haben , mit dem 30. 4. 1985 

erreicht hatten . 

Seit der XV . Bezir~sdelegierten~onferenz ist unsere 

Mitgliederzahl effektiv um 5 , 7 Prozent angewachsen , 

im Durchschnitt der letzten Jahre hatten wir ein 

Verhältnis von Neuaufnahmen zu Abgängen von 2 - 3 

zu 1 . 

Im gleichen Zeitraum 1- onnt en wir 12 Ortsgruppen neu 

gründen , so daß wir jetzt einschließlich der 28 Stütz

punl'te in 75 Prozent der Städte und Gemeinden des 

Bezirl·cs gesellschaftliche riitverantwortung i:1ahr

nehmen. 
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Ein Schwerpunkt des Referates wird unsere Position 

zur Fr iedenspoli t il· der SorJj et union und de r 

sozialistischen Staatengemeinschaft sein . 

Deine Aussagen auf der Tagu ng de s Pr äsid i ums des 

Hau ptvorstandes vom 20 . 5. 1985 sind uns fü r d ie 

Ar gume nt a t ion e ine gr oße Hilfe . 
Anhand der Ergebnisse der Kreisdelegiert e n

konf e renzen und der Verpflichtungen zu den Orts 

gruppenprogrammen werden wir deutlich machen , wie 

initiativreich unsere Freunde zum volkswirtschaf t 

lichen Leistungsanstieg beitragen . 

An unserer Konferenz wird an der Spitze der Ehren

gäste Heide Hinz , Sekretär der Bezi r ksleitung der 

SED für Wissenschaft , Kultur und Bildung teilnehmen . 

In Vorbereitung der Konferenz haben sowohl die 

lhtglieder des Bezirkssekretariats sowie die Kreis 

sekretäre Einladungen zur Konferenz an l'irchliche 

Amtsträger überbracht. 

Ic persönlich hatte ein Gespräch mit Landesbischof 

Stie r, den Bundessynodalen sowie mit einigen liit 

gliedern der Kirchenleitung. Ich schicke voraus , 

daß am 1 . Juni Sitzung der Kirchenle itung ist , 

demzufolge wir solche führenden Männe r der Mecklen 

burgisch en Landeskirche nicht erwarten können. 

Landesbischof Stie r zeigte sich interessiert an 

Inhalt und Ablauf der Konferenz , er war erstaunt 

über die große Zahl der Delegierten , die an eine r 

solchen bezi r klichen Veranstaltung teilnehmen . 
Auf seine Fragen hin , wie \Jir die gegenwärtige 

poli t ische Situation darstellen we rden , habe 

ich entgegnet , 
- daß \"Jir das gemeinsame 'fort des Bundes und der 

EKD begrüßen , in de m von Befreiung und der Gnade 

des Neua a fangs die Rede is t, 
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daß wir darstellen werden , wie die CDU zur Entwicl-lung 

der DDR beigetragen und auf die Entwic~lung des 

Verhältnisses von Staat und 1 irche eingewirl·t hat , 

- daß wir die 3ternenkriegspläne der USA verurteilen 

und die Genf er Verhandlungen und den l'.osl-aue r 

Appell begrüßen werden. 

Bischof Stier stimmte darin überein , auf meinen 

Einwurf, daß wir auch klare Positionen zur Verteidigung 

dar legen \Je rden, gab er l'eine Entgegnung. 

Abschließend habe ich ihm für die Einladung zur Amts

einführung von Pastor Dr. Hebert im "Anna-Hospital" 

gedankt , ~o rüber ich im April berichtet habe, und 

meinen Junsch zum Ausdruck gebracht , daß wir von 

gegenseitigen Informationen und Einladungen , wie zu 

Kirchentagen oder Synoden - so wi e wir zu Tagungen 

und Gesprächen - mehr Gebrauch machen sollten. 
Er hat darüber nachgedacht, meinte aber dann , daß 

dies problematisch sei für eine Partei und 

protokollarische Form das nicht annehmen l·önne . 

Aus letzterem ~.Jie aus dem gesamten Gespräch gab es 

eine Reihe Anha 1 tspunl- te für weitere Gespräche. 

Bischof Stier wünschte der Konferenz sowie mir 

persönlich gute Gespräche und einen er folgreichen 

Verlauf . 

Im Vorfeld der Delegiertenkonferenz hatten wir eine 

eihe spezifischer und differenzierter ~eratungen . 

Ich möchte hier nur das Gespräch in Sternberg 

mit Unionsfreund Prof . Dr . ~Jende lborn aus Rostock 

zum Thema "Christen im antifaschistischen ~Jiderstand~ 

hervorheben , ~o ich das Schlußwort gesprochen habe , 

sowie eine Beratung des Bezirksse kretariats mit 

.l\ r zten . 
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\/ie überall gab es um den 8. Mai eine Vielzahl 

von Veranstaltungen . Auf der Festveranstaltung 
des Bezirl ·es hat Rudi Fleck die Festansprache 

gehalten, zugegen war 
tlüller . 

a uch Oberl'irchenratspräsident 
k.-., 

Am 2. flai fand das sogenannte "S(:hweriner Gespräch" 

mit evangelischen Theologen statt, zu dem der 
Stellvertreter für Inneres einlädt. Es referierte 

He rr Heinrich , Abteilungsleiter des Staats

sekretariates. 

Am 9. Mai fand zum 37. Male die "Dobbertiner 
Konferenz" statt , zu der die Arbeitsgruppe "Christ

liche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen 

Front einlädt. Es referierte Pas tor i •• Erich 

Arndt , Mitbegrü nder des Nationalkomi tee Freies 

Deutschland . 
Auf beiden Veranstal tungen gab es in der Aussprache 

gute und klare Aussagen zum 40. Jahrestag der 
Befreiung und keine besonderen Probleme . 

In der "tlecklenburgischen l<irchenzeitung" war mif" 
auffällig , daß in der Nr . 20 vom 19. r1ai 1985 

berichtet wurde über die kirchlichen Veranstaltungen 

in der r 1arienkirch e I in Brandenburg' Sachsenhausen 
und Halbe. Als großes Bild war auf der 19 Seite 

jedoch aufgemacht das Gedenken in Halbe , a 1so -

ja so nennt er sich wohl - auf einem deutschen 
Soldatenfriedhof . Es ist zu erklären , daß unser 

Landesbischof Stier dort gesprochen hat , wobei 

ich schon eine Reihe Stimmungen gehört habe , die 
diese Bildveröffen tlichung ebenfalls als nicht 

sehr glücklich empfunden haben. 
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Lieber Gerald! 
Ich hoffe, daß ich Dir im nächsten Bericht über eine 

erfolgreiche Delegiertenkonferenz schreiben kann. 
Ich wünsche Dir ein frohes Pfingsfest , 

mi()reundlichen prüßen 

~.~ III 

v' lTtV ~ v 
Dr . Lothar tlork 

I / 
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Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

28. 5. 1985 

Am 4. 5. 1985 konnten wir im Bezirksverband Suhl die Kreisdelegierten
konferenzen erfolgreich abschließen. Die bereits gegebene positive 
Einschätzung der ersten 5 Konferenzen kann ich nunmehr auf alle 
Kreisverbände erweitern. Von den am 28. 4. und 4. 5. durchgeführten 
KDK haben besonders die der Kreisverbände Schmalkalden und Suhl 
deutlich gemacht, wie sich unsere Ausstrahlungskraft und unser 
Ansehen in der demokratischen Öffentlichkeit und im kirchlichen Raum 
in den letzten 3 Jahren weiter erhöht haben. So nahmen z.B. an diesen 
beiden KDK die jeweils ranghöchsten kirchlichen Amtsträger teil 
und richteten Grußworte an die Delegierten und Gäste. 

Leider konnte Unionsfreund Hermann Kalb aus gesundheitlichen Gründen 
an der KDK Schmalkalden nicht teilnehmen. Als einzigen Gast des 
Sekretariates des Hauptvorstandes konnten wir Unionsfreund Dr.Wolfgang 
Gudenschwager zur Kreisdelegiertenkonferenz des Kreisverbandes Suhl 
begrüßen. 

zusammenfassend und abschließend möchte ich einschätzen, daß alle 
Konferenzen gut vorbereitet und gut durchgeführt wurden. Es wurden 
~sehr klare Argumente vermittelt und Standpunkte vertreten; es gab 

wertvolle Orientierungen für die weitere Arbeit. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 30 12 Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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Wir sind in der politisch-ideologischen Arbeit wiederum ein Stück 
vorangekommen. Durch die Wiederwahl aller Kreisvorsitzenden und 
Kreissekretäre konnte eine kaderpolitische Stabilität gesichert 
werden. Ich bin optimistisch, daß die neugewählten Vorstände die 
Auf gaben in den nächsten zwei Jahren gut erfüllen werden. 

2. Die Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz stand 
im Mai natürlich im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben einen 
zufriedenstellenden Stand erreicht. 
Der Bericht liegt vor. Der Bezirksvorstand hat in seiner Sitzung 
am 24. 5. 85 diesen Bericht und andere Materialien bestätigt. 
Auch die Vorbereitung der Diskussion ist so gut wie abgeschlossen. 
Die organisatorische Vorbereitung ist ebenfalls auf einem guten 
Stand. Als Gast der BL der SED wird der Sekretär für Agitation 
und Propaganda teilnehmen. Parteien und Massenorganisationen sind 
eingeladen und haben ihre Teilnahme zugesagt. Aus dem kirchlichen 
Raum werde ich die drei ranghöchsten Amtsträger der evangelischen 
Kirche im Bezirk begrüßen können; weitere Superintendenten und 
Pfarrer haben ihre Teilnahme zugesagt. 
Vom Sekretariat des Hauptvorstandes wird das Mitglied des 
Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund Ulrich 
Fahl, teilnehmen. Ich habe in der Vorbereitung unserer Konferenz 
mit ihm und auch mit Unionsfreund Dr.Gudenschwager eine gute 
Zusammenarbeit gehabt und auch viele Hinweise erhalten. Dafür 
danke ich herzlich. 

3. Der 40. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus und 
der Befreiung des deutschen Volkes war auch in unserem Bezirk mit 
vielen Veranstaltungen, Begegnungen, Meetings usw. verbunden. 
Ich hatte Dich ja bereits im letzten Informationsbericht über eine 
Veranstaltung des Rates des Bezirkes mit kirchlichen Amtsträgern 
informiert. An der bezirklichen Festveranstaltung am 3. Mai nahmen 
auch Kirchenrat Schreiber, Schmalkalden, und Superintendent Koch, 
Suhl, teil. 
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Zu weiteren Veranstaltungen war ich eingeladen und habe auch 
teilgenommen. Das waren u.a. 
- Kranzniederlegungen am 8. Mai 
- Meeting in einem sowjetischen Regiment in Meiningen 

Empfang im Generalkonsulat der UdSSR in Leipzig 
Eröffnung und Abschluß der Kulturtage der UdSSR 

- Premiere des sowjetischen Films "Der Sieg" 
- Auszeichnungsveranstaltungen des Rates des Bezirkes, des 

Bezirksausschusses der Nationalen Front und der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

- Aufführung der Leningrader Sinfonie 
- Treffen mit einer offiziellen Delegation des Partnergebietes 

Kaluga. 
Ähnliches kann ich aus allen Kreisen berichten. 

4. Am 21. 5. 1985 hatte ich ein weiteres Gespräch mit OKR von 
Frommannshausen, Visitator des Aufsichtsbezirkes Süd der Evangeli
schen Landeskirche Thüringens. Grund meines Besuches war die 
persönliche Einladung zur Teilnahme an unserer Bezirksdelegierten
konferenz. Ich erhielt seine Zusage. 
Er informierte mich über den Verlauf der Bischofsbesuchstage in 
der Superintendentur Meiningen und äußerte einige Gedanken über 
Fragen des Umweltschutzes. Ich habe darüber einen ausführlichen 
Bericht an Wolfgang Heyl übermittelt. 

Der Rat des Bezirkes Suhl hat zum 4. 6. 1985 einige leitende 
kirchliche Amtsträger zu einer Gesprächsrunde mit Experten auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes eingeladen. Diese Begegnung wird sehr 
gezielt im Blick auf die Sondersynode der Provinzsächsischen 
Landeskirche zur gleichen Thematik durchgeführt. 

~ 
5. Der Rat des Bezirkes hatte für den 18. 5. 1985 zu einem 
ganztägigen Seminar die Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen 
des Bezirkstages eingeladen. Thema war der Entwurf des neu
erarbei teten Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen. 
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Im Verlauf dieses Seminars wurde vom 1. Stellvertreter des Rates 
des Bezirkes geäußert, daß es wahrscheinlich in allen Bezirken 
zur Bildung eines neuen Ratsbereiches ÖVW kommen wird. (Bis jetzt 
wurde das in den Bezirken unterschiedlich praktiziert. In unserem 
Bezirk war bisher die ÖVW im Bezirkswirtschaftsrat integriert.) 
In diesem Zusammenhang sagte er jedoch, daß es keine zahlenmäßige 
Aufstockung der Ratsbereiche geben wird. 
Gestern berichtete mir Unionsfreund Werner Ulbrich, Mitglied des 
Rates des Bezirkes Suhl für Erholungswesen, vom Inhalt und Verlauf 
einer zentraren Dienstberatung im Bezirk Rostock. Dort hätte man -
nach seinen Ausführungen - entnehmen können, daß es wahrscheinlich 
in Zukunft (nach den Wahlen 1986) den Bereich Erholungswesen in 
seiner jetzigen Form nicht mehr geben würde. 
Wenn ich mir beide Aussagen betrachte, zielt dies sicher auf 

Vl 

die Neubildung des Ratsbereiches öVW und die Einbeziehung des Rats-
bereiches Erholungswesen in einen anderen Bereich hin. 
Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich werde mich in der 
nächsten Zeit bei meinen bezirklichen Partnern darüber einmal 
sehr vorsichtig erkundigen. ~ 

6. In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz konnten wir 

' in unserem Bezirksverband 2 neue Ortsgruppen gründen. 

Bei der Gewinnung kirchlicher Amtsträger kann ich leider noch 
keinen Erfolg melden. 

-
7. Der von Dir genehmigte zusätzliche Neuau PK N 
Trabant ist nun endlich abgeschlossen. Du hattest mir ja bei Deine 
Besuch im Dezember auch die finanziellen Mittel zugesagt. Wir 
werden diesen neuaufgebauten PKW dem KV Hildburghausen zuführen. 

I 1 

Den jetzigen PKW dieses KV werden wir nach entsprechender Durchsicht 
in unserem Bezirkssekretariat stationieren. Ich bin über diese 
Lösung sehr froh, denn gerade auf diesem Gebiet hatte ich im vergan

genen ~ahr, wie Du ja weißt, große Probleme zu bewältigen:_________.; 
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8. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit Unionsfreund Strohmann, 
Abteilungsleiter für Bau- und Grundstücksfragen im Bund Evangelisch
Freikirchlicher Gemeinden in der DDR. Ich hatte Dir ja im 
Informationsbericht März 1984 eine Anregung der Leitung der 
Christlichen Pflegeanstalt Schmalkalden-Aue übermittelt, daß es 
die Mitarbeiter dieser Einrichtung als große Ehre ansehen würden, 
Dich zu einem Besuch dort - eventuell in der Vorweihnachtszeit -
begrüßen zu dürfen. Unionsfreund Strohmann hatte diese Frage noch 
einmal gestellt. Sicher bin weder ich noch ist Freund Strohmann 
berechtigt, Dich zu einem Besuch dieser Pflegeanstalt einzuladen. 
Ich wollte Dir diese Anregung aber noch einmal sehr gern übermitteln 

Mit herzlichen Grüßen 
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Bericht 

Monat Mai 1985 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang II/85 wird planmäßig weiter
geführt. 

- Das Ausbildungsseminar II/85 begann am 13. Mai 1985. 

- In der Zeit vom 06. - 18. Mai 1985 fand der Grundstufen-
lehrgang V/85 statt • 

Das VOB-Seminar wurde in der Zeit vom 20. - 24. 05.1985 
durchgeführt. 

- Ufrd. Prof. Dr. s. Schulze sprach am 21.05.1985 vor 
Mittelstufenteilnehmern im Lehrgebiet "Politische Ökonomie'~ 

und Wirtschaftspolitik" zum Thema 5. 

- Zu aktuellen Fragen der sozialistischen Landwirtschafts
entwicklung in der DDR referierte Ufrd. Wiedemann, 
Abteilungsleiter beim SHV, am 22.05.1985 vor Teilnehmern 
des Mittelstufenlehrganges und des Ausbildungsseminars. 

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

Bankkonto : Sparkasse Laucha / Unstrut 3692-33-700 17 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 3 58, 3 59 - Telex : 47420 
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Bei der Auswertung der gemeinsamen Direktive zum Volkswirt
schaftsplan sowie der Diskussion zur Problematik SDJ-System 
in den USA in den Mentorengruppenversammlungen der Mittel
stufe gab es unter anderem folgende Meinungen bzw. Fragen: 

- Im Gegensatz zu früheren Aussagen wird das Bauprogramm in 
vollem Umfang in Berlin weitergeführt, hinzu kommen noch 
eine Reihe von Prestigebauten. Alles das ist nur durch 
Abzug von Baukapazitäten aus den Bezirken und Kreisen mög
lich. 
Die Abrechnungen des Volkswirtschaftsplanes haben gezeigt, 
daß im Bauwesen der DDR der Plan nicht erfüllt worden ist, 
und das seit längerer Zeit. 
Es erhebt sich die Frage, ob unter diesen Umständen das 
soziale Wohungsbauprogramm in der DDR bis 1990 gelöst wer
den kann. 
Sollten in diesem Zusammenhang nicht auch gesetzliche Be
stimmungen erlassen werden, daß Wohungsinhaber mit zuviel 
Wohnraum unter Gewährung von Vorteilen in kleinere Wohnungen 
umgesetzt werden können? 

- Unionsfreunde beklagen sich, daß sich zusehends im Waren
angebot Waren befinden, die nicht absetzbar sind. Diese 
Waren kämen aus der Zusatzproduktion von Betrieben zur Ab
deckung des sogenannten Massenbedarfs. Dabei handele es sich 
meistens um Produkte, die nicht dem Produktionsprofil des 
Betriebes bzw. Herstellers entsprechen. 
Gibt es Koordinierungsstellen, die nicht nur den tatsächli
chen Bedarf ermitteln, sondern auch Absprachen mit den Be
trieben treffen hinsichtlich neuester wissenschaftlicher 
und technischer Erkenntnisse, damit diese Massenbedarfs
artikel auch wirklich Kundenansprüchen genügen? 

- Es wurde weiterhin im Zusammenhang mit der Auswertung der 
Direktive zum Problem der Subventionierung von Grundnahrungs
mitteln Stellung genommen: 
Seit Jahren würde versucht, große Teile der Bevölkerung 
bewußtseinsmäßig zu erziehen, sparsam mit Nahrungsmitteln 
umzugehen. In der Regel geschähe das eigentlich ohne Erfolg. 

- 3 
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Wäre es nicht an der Zeit, durch Preisveränderungen bei 
Nahrungsmitteln auf Getreidebasis den Verbrauch etwas einzu
schränken bei gleichzeitigem finanziellen Ausgleich für Fami
lien mit Kindern und Rentnern? 

- Zum SDJ-System der USA: 
Die Freunde sind der Meinung, daß die Reaktion der UdSSR 
richtig ist, zum einen weltweit die Menschheit über diese 
Problematik zu informieren, sich zum Sprecher von Millionen 
Menschen zu machen, um ein Verbot des SDJ-Systems zu errei
chen, zum anderen aber auch in der Lage zu sein, durch Ent
wicklung eines eigenen SDJ-Systems das Gleichgewicht im 

nuklearen Bereich zu erhalten • 



II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- 4 -

- Der neue Wasserreservebehälter, den wir errichtet 
haben, konnte an das Wassernetz der Gemeinde ange
schlossen werden. 
Der Wasserreservebehälter hat gegenüber den 3 alten 
Behältern 1 m3 mehr Volumen und erhöht dadurch den 
Wasserdruck innerhalb der Gemeinde. 
Mit den Planierungsarbeiten der entstandenen Aushub
massen wurde begpnnen. 

- Mit dem Abputzen der neuen Busgarage wurde angefangen. 

- Die Malerarbeiten an den Fenstern des Schlosses werden 
weitergeführt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 

J. Sonstiges 

Von Ende Mai bis Ende Juli wird ein Student im Auftrag 
der Denkmalspflege im Park u.a. Rekonstruktionsarbeiten 
ausführen und Parkarbeiten, die von den Schülern gelei
stet werden, anleiten. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen 

2. Technisches Personal 

Die freie Planstelle der Küche (Küchenhilfe) wurde ab 
15. Mai mit der Kollegin Zimmermann besetzt. 

Die freie Planstelle in der Baubrigade konnte noch 
1 

nicht besetzt werden. 

·~fte 
Dr. K r u b k e 
Direktor 
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Betr.: Informationsbericht - Stand per 30.5.1985 

i. ~i!::~~~!2.~·~~Y~!.~2.!?:±~e;_f~_N!J!nL~!J;J;~ 

Soweit nicht vom Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU /J 
bereits vorgesehen, würde ich anregen, daß anläßlich des 

1 
\ 

40. Jahrestages des ersten Erscheinens des Zentralorgans 
der CDU "NEUE ZEIT" eine staatliche Auszeichnung beantragt 
wird. 
Dem "Morgen" wurde anläßlich des 1. Mai 1985 der VVO in Gold 
und der "Berliner Zei tun.g" an.läßlich des 40. Jahrestages des 
ersten Erscheinens der Karl-Marx-Orden verliehen. 
Ich würde eine Auszeichnung mit dem VVO in Gold für richtig 
halten. 

2. Schulungsseminar mit Betriebsleitern, Verlagsleitern, 
~!::~~!~::~~-~~-!:~!~!~~·~~~~!!~::~-~~::_Y.Q;§_"Q~!2~-------
Da s diesjährige Schulungsseminar in Buxgscheidungen. vom 
20. - 23.5.85 war gekennzeichnet durch ein hohes politisch
ideologisches und fachliches Niveau der Vorträge im Hinblick 
auf die im kommenden Fünfjahrplan. zu lösenden Aufgaben. 
Ufrd. Dr. Zillig informierte in anschaulicher Form über die 
geistigen Anforderungen zur Bewältigung künftige:r Aufgaben. 
Dabei gelang es ihm bei den Seminarteilnehmern das Augenmerk 
besonders auf das verstä:rkte politische Engagement zu lenken. 
Ufrd. Prof. Dr. Kühne informie:rte anhand umfangreicher wissen
schaf'tlich fundierter Analysen über die außenwirtschaftlichen 
Bedingungen der DDR, die sich da:raus ergebenden Konsequenzen 
der veränderten Währungsbedingungen auf Ex- und Import der DDR 
und die sich für jeden ~eiter von Wirtschaftsbetrieben er
gebenden Schlußfolgerungen. 
Ufrd. D:r. Krubke erläuterte die Schlußfolgerungen wissen
schaftlicher Soziologen- und Philosophiekongresse hinsicht-
lich Motivierung junger Kader für Leitungsfunktionen. 

2 

Vere·nryung Organosatianseogener Betriebe 1080 Berlin, Charlottenstraße 79 Telefon· 2 20 27 11 Tele• 11 3067 
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/ 



• 

2 

D:r. van Ngoc stellte Vo:r- und Nachteile ve:rschiede:ne:r Bü:ro
compute:r gegenüber und ging ausführlich auf' die im Bereich 
de:r VOB UNION zum Einsatz gelangenden Bü:rocomputer und deren 
Weiterentwicklung ein. 
Dr. A:r:nhold stellte das Kombinat Zellstoff-Papier-Pappe mit 
seinen vielfältigen Verflechtungen und Aufgaben vor, von denen 
die Papiere fü:r die Polygrafie nur 20 % ausmachen. 
Kollege Hartmann - verantwortlicher Mitarbeiter der Zentrag 
in Sachen Fotosatz - erläuterte die geplante Entwicklung auf 
dem Sektor Zeitungsherstellung un.d Kompaktfotosatzanlagen 
und die sich daraus für die VOB UNION ergebenen Schlußfolge
rungen. 
Ufrd. Schick ging in seinen Ausführungen auf praktische Bei
spiele der seit 1983 gültigen Bedingungen der Versicherung 
für Parteien un.d gesellschaftliche Organisationen ein und 
Kollege Dr. Neumann, Richter am Obersten Gericht, auf die 
Fragen des A:rbeitsrechts im Zusammenhang mit Rationalisierungs
maßnahmen, wobei vor allem der Begrif'f "zumutbare Tätigkeit" 
anhand von Beispielen definiert wurde. 
In den Diskussionen im Ansch.luij an die einzelnen Darlegung en 
wurden alle Fragen eer Teilnehmer sachkundig beantwortet. 

3. Y~§!~±±ggg_~~~~-1lliJQN~-~~f-E2!2§~!~ 

In einem ausführlichen Gespräch zwischen dem Generaldirektor 
der Zerrl::rag und dem Gene:raldi:rektor de:r VOB UNION am 4.4.85 
wurden durchzuführende Maßnahmen be:raten, die für eine kurz
fristige Umstellung un.seres Bezirksorgans e:rforderlich sind. 
Wir haben daraufhin einen Vorschlag für den Einsatz von 13 
Datensichtgeräten aus dem NSW-Import erarbeitet. Seitens des 
Generaldirektors der Zen.trag wird eine gemeinsame Be:ratung 
mit dem Leiter der Abteilung Finanzen und Parteibetriebe beim 
Zent:ralkomitee der SED über die Be:reitstellung de:r Mittel 
ve:r einbart. Der Termin liegt z. Z. noch nicht fest. 

4. Aussprache des Betriebsleiters der Union Druckerei, Berlin, 
~~!-~§!_W2~h~B~§~!§~Q~~f !_~~~§_li~!~h§~---------------------
Der Chefredakteur der Wochenzeitschrift "Die Kir che" hat den 
in Aussicht gestellten Besprechungstermin - 29.5.85 - erneut 
verschoben. 

5. E~~§~~~h~!-tl2f 
Nach der Mitteilung des VEB Stadtbau Weimar besteht Vertrags
be:reitschaft, die bauseitige Fertigstellun.g des Russischen 
Hofes bis zum Oktober 1986 zu gewähr·leisten. Es wird dabei 
versucht werden, die einzelnen Bauabschnitte so zu gestalten, 
daß die Ausbaufirmen (Innenprojekt, Fernmeldeamt usw.) tätig 
werden können. Der Beginn des Probebetriebes wird nach dem 
derzeitigen Stand nicht vor Monat August 1987 erfolgen können. 

3 
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6. Buchmesse Warschau ------------------Der Verlagsleiter, Ufrd. Gerhardt, der Abteilungsleiter Export, 
Ufrd. Ecke, Union Verlag, Berlin, un.d der Cheflektor, Ufrd. 
Hermann, Koehler & Amelang, haben vom 19.5. - 22.5.1985 die 
Buchmesse besucht. Die Betreuung erfolgte durch das Verlags
institut der PAX. Im Vergleich zu vorangegangenen Besuchen 
un.d Zusammenkünf't en in War schau und Leipzig war diesmal von 
Seiten des Verlagsinstituts der PAX die Bereitschaft zu spüren, 
mit dem Union Verlag und dem Verlag Koehler & Amelang in 
engeren Arbeitskontakt zu kommen. Es wurde Einigkeit darüber 
erzielt, daß gegenseitige Inf'ormationen weitergeführt und 
geplante Aussprachen gründlich vorbereitet werden, um zu 
konkreten Vereinbarungen zu kommen. 
Der Union Verlag wurde von mir angewiesen, einen Vorschlag 
zu un.terbreiten, welche Aktivitäten der Buchverlage in die 
für 1986 abzuschließende Vereinbarung zwischen der CDU und 
der PAX aufgenommen werden sollen. 

·r. g~Q-~~!~~g=-~~-§~h~1~g~hg~~-gf~~~~~ j 
Wir haben z.z. große Schwierigkeiten in der personellen Be
setzung des o.g. Ferien- u. Schulungsheimes. Durch Ausscheiden 
infolge Erreichung des Rentenalters, Schwangerschaft und 
Krankheit fehlen z.z. 5 Arbeitskräfte. 

~ 

Um den Engpaß zu überbrücken sind seit dem 16.5.85 zwei Mit-
arbeiterinnen aus der VOB UNION (Zentrale) als Küchenhilfe 
bzw. Reinigungskraft in Grünheide tätig. 
Unser Aufruf an die Verlage und Betriebe, uns kurzfristig 
mit Arbeitskräften zu helfen, hat zu einem Teilerfolg geführt, 
wenn auch diese Arbeitskräfte nur 2 bis 3 Wochen im Einsatz 
bleiben • 

/ 



Mitteilung Berlin , den 2 8. ~ 85 

1 \'on Abt. Finanzen Bez.: 

An 

• 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Betr.: 

Informationsbericht 
zum 1.6.85 

J 
Entsprechend dem Vorschlag des Koll. Dr. Berger wurde in Burg
scheidungen am 16.5. nochmals über das Vorhaben zur Verlegung 
der Kantine in den ehemaligen Pferdestall beraten. 
Dr. Berger will die Beratungsergebnisse skizzenhaft darstellen 
und die Zeichnungen in Kürze herreichen. 
Mit dem Abriß der nicht mehr benötigten Wasserbehälter wurde 
am 18.5. begonnen. 

Dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt wurden die angeforderten Fi
nanzmittel für die Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung 
der Geschäftsstellen der Kreisverbände Zwickau-Stadt und -Land 
zur Verfügung gestellt. 

Der Bezirksverband Leipzig hat durch Übereignung einen Pkw Lada 
erhalten. Die Finanzierung erfolgte aus zentralen Fondsmitteln. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen 
sich folgende Ergebnisse per 30.4.85 ab: 
- Beitragssollerfüllung 101,8 %, dabei Rostock nur 95,8 % 
- Beitragssollerhöhung 2,2 %, dabei Dresden/Leipzig nur 1,3 % 

(davon im April 0,6 %, 
wobei 44 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind) 

- Spendenmarkenabsatz 78,2 %, dabei Berlin nur 47,8 % 
- Literaturvertrieb 98,4 %, dabei Frankfurt nur 74,4 % 

tä h.~ 
Bastian 

IV/1 0/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1985 

f 
Q 

Vom 15. - 17 . November 1985 soll gemäß der bestätigten Konzeption 

die IX. Plenartagung der Berliner Konferenz in Erfurt stattfinden . 

Das Thema "Den Menschen retten - die Schöpfung bewahren! Friede 

auf Erden und im Kosmos!" soll in drei Referaten und entsprechenden 

Arbeitskreisen entfaltet werden. Das Eröffnungsrefe rat wird von 

Unionsfreund o. H. Fuchs erwartet. Als zweiter Hauptredner 

(zum Thema "Den Menschen retten") wird der italienische Senator 

Professor Dr. Boris Ulianich sprechen. Zum vorgesehenen dritten 

Redner, Professor Dr. Dr . Alfons Klafkowski, Völkerrechtler, 

~ Berater der polnischen UNO-Vertretung und Mitglied der PAX, er

gaben sich in der Voordinierungsgruppe divergierende Meinungen. 

Es wird befürchtet, daß Klafkowski militärpolitische Auffassungen 

vertreten könnte, die der Grundlinie der sozialistischen Friedens

politik nicht konform sind. über den Rahmen bisheriger Teilnahme 

von Geistlichen und Laien aus Europa hinaus, wird auch ein Ver

treter des Sekretariats der USA-Bischofskonferenz zur Tagung er

wartet. Kollege Hauschke (ZV) empfahl eindringlich, ' Vertreter aus 

Nikaragua und Kuba zu der Tagung einzuladen. 

Unionsfreund Fuchs berichtete in der Koordinierungsgruppe über 

das 5. Theologen-Kolloquium der BK in Budapest . Es hatte 56 

Teilnehmer aus 13 Ländern, darunter 41 Geistliche im Amt und 
11 Universitätstheologen. Unterrepräsentiert waren die BRD und 

Österreich mit nur je einem Teilnehmer. Der Hauptreferent war 

Professor Biser (München) 1 Nachfolger von Karl Rahner auf dem 
Lehrstuhl für Weltanschauungsfragen. Aus Osterreich war eine 

Theologiestudentin (Monika Müller) anwesend. Es wurde kein Papier 

beschlossen. Massive Ansätze zu einer Verselbständigung der 

theologischen Arbeit, wie sie auf früheren Tagungen vor allem 

von Unionsfreund Egbert Brock vorangetrieben wurden, waren diesmal 
nur schwach zu verzeichnen. 

In der Diskussion überwogen linkstheologische Positionen, vor allem 
unter dem Einfluß von Holländern und Franzosen. 
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Die Teilnehmer unterzeichneten eine Solidaritätsbekundung an den 

vom Vatikan gemaßregelten Konzilstheologen Edwa rd Schillebeeckx , 

der auf dem letzten Symposium das Hauptreferat gehalten hatte. 

Vatikankritische Positionen bestimmten offenbar recht stark die 

Diskussion. Der jugoslawische Weihbischof Grmi~ war nicht ein

geladen worden. Angeblich hätten die acht jugoslawischen Vertreter 

des Kolloquiums ihre Teilnahme von der Abwesenheit des ~Jeih

bischofs abhängig gemacht. 

Um der Gefahr eines Auseinanderbrechens der bundesdeutschen BK-

Mi ta rbei ter zu begegnen, hatte Stefan Lutz-Bachmann nach Frankfurt/ 

Main 25 BK-Freunde zu einer Beratung eingeladen. Unionsfreund Fuchs, 

der an diesem Treffen teilgenommen hatte, gelang es, eine Ein

mütigkeit unter den Teilnehmern herzustellen. Lutz-Bachmann wurde 

als "Koordinator" für die BK-Mitarbeiter in der BRD gewählt. 

Er übernimmt damit in organisatorischer Hinsicht die Funktion 

des BK-Präsidiumsmitglieds Wolfgang Kralewski. Dieser will offenbar 

seine Tübinger Universitätslaufbahn beenden und in den kirchlichen 
Dienst treten (vermutlich als Diakon bei Bischof Moser). 

Am Rande der Beratung der Koordinierungsgruppe wurde eine frag
würdige Machenschaft von Pastorin Ilse Fink bekannt: Diese hat 

Unionsfreund Fuchs gebeten, für die holländische Ordensschwester 

Höhne-Sparboth, eine Einreise zu einer CFK-Frauentagung zu veran-

~ lassen. Unter Hinweis darauf, daß diese ja Gesprächspartner der 

BK sei. Während die Visum-Beschaffung läuft, stellte sich heraus, 

daß es eine solche Frauentagung überhaupt nicht gibt und Pastorin 

Fink zum Zeitpunkt des DDR-Aufenthalts der Holländerin in Kanada 
weilen wird. 

Am 15. und 16. Juni findet als Bestandteil des offiziellen Aktions-, 
programms der BK,eine zentrale Veranstaltung in Paris unter dem 

Thema "Solidarität mit Lateinamerikas Völkern" statt. An ihr werden 

aus der DDR Unionsfreund O. H. Fuchs und der parteilose Dr. Zobel 
teilnehmen. 
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Als Hauptreferent tritt der ehemalige Landwirtschaftsminister 

der Regierung Allende, Jesuitenpater Dr. Arroyo, auf. In der 

entsprechenden Konzeption zu dieser Tagung heißt es u. a.: 

"Das Symposium bezweckt keine breite Auseinandersetzung mit der 

Problematik 'Theologie der Befreiung', identifiziert sich jedoch 

mit ihren Grundintentionen auf der Linie der Kardinäle Lorscheider 

und Arns. Zurückgewiesen wird die Ratzinger-T8 ndenz, gesellschaft

lich- soziales Engagement generell als 'marxistisch indoktriniert'' 

abzustempeln." 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 31.Mai 1985 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: 

Vorsitzenden Betr. : J Gerald Götting 

Bericht zum 1. Juni 1985 

1. Bekanntlich beging CFK-Generalsekretär Mirejovslcy am 
11. Mal seinen 60. Geburtstag. Bei der Geburtstagsfeier 
in Prag fiel auf, daß nicht nur zahlreiche Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens aus der CSSR gratulierten, sondern 
daß auch eine ungewöhnlich hochrangige Delegation der ROK 
anwesend war, zu der die beiden Metropoliten Philaret aus 
Minsk und Kiew gehörten. Sicher war damit eine Aufwertung 
des Generalsekretärs gegenüber dem Präsidenten beabsichtigt, 
was Toth wohl auch sehr deutlich spürte. 

2. Auf der letzten Tagung des Arbeitsausschusses der CFK 
Mitte Mai in Budapest lag eine vorläufige Teilnehmerliste 
für die VI. ACFV vor. Der erste Eindruck, den sie vermittelt 
ist der, daß die große Mehrheit der Teilnehmer aus dem 
kirchlichen Mittelfeld kommt. Wenn man von den Kirchen in 
den sozialistischen Ländern,' mit Ausnahme der DDR, absieht, 
gehören kaum Persönlichkeiten mit hohen Leitungsfunktionen 
zu den Teilnehmern. Dieser Eindruck drängt sich besonders 
bei einem Vergleich mit der Moskauer Konferenz religiöser 
Vertreter zur Bewahrung der heiligen Gabe des Lebens oder 
mit der Oekumenischen Konferenz in Uppsala zum Thema Leben 
und Frieden auf. Nach meiner Sicht hängt das u. a. damit 
zusammen, daß die CFK (trotz verschiedener Anfragen aus der 
DDR) in der Vorbereitung auf die VI. ACFV versäumt hat, die 
Frage nach ihrer spezifischen Aufgabe in einer ·veränderten 
Situation zu diskutieren. Die offizielle Vertretung des 
Kirchenbundes, die noch nicht hundertprozentig feststeht, 
scheint sich diesem Trend anzupassen. Es werden genannt 
Dr. Höppner, der Präses der Provinz-SächsischmSynode und 
Fra·u Oberkirchenrätin König aus Dresden. Höppner tendiert 
stark zur sogenannten unabhängigen Friedensbewegung. 
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3. Bei meiner Mitarbeit im Ausschuß des Kirchenbundes für die 
Erarbeitung des Materials für die nächste Friedensdekade konnte 
ich feststellen, daß ein Mann wie der sächsische Landesjugend
pfarrer Brettschneide.r, der im vergangenen Jahr in Budapest 
bei der LWB Vollversammlung ein politisch sehr problematisches 
Referat gehalten hat, ziemlich isoliert war. So scheiterte 
beispielsweise sein Versuch,die Resolution der LWB-Jugendver
sammlung von Budapest und jenen Abschnitt aus dem Referat des 
westdeutschen Bundeskanz lers von Weizsäcker zum 8. Mai, in dem 
von der Mauer die Rede ist, in das Material aufnehmen zu lassen. 

4. Es ist nun klar, daß unmittelbar vor der VI. ACF'V eine Begegnung 
von Kirchenmännern in Torgau stattfinden wird. Neun Delegierte 
aus der Sowjetunion und zehn Delegierte aus den USA sowie einige 
Delegierte aus Polen, den Niederlanden und der BRD werden auf 
dem Wege nach Prag zusammen mit CFK-Mitarbeitern aus der DDR 
am 29.6. in Leipzig zu einem Gedankenaustausch zusammenkommen 
und am Sonntag, dem 30.6. einen Gottesdienst und eine Gedenk
veranstaltung am Erinnerungsmal in Torgau abhalten. Die Predigt 
für den Gottesdienst hat Präsident Dr. Rogge zugesagt. Zur 
sowjetischen Delegation gehören Erzbischof Nikolai von Gorki, 
Erzbischof Feodosi aus Berlin und der lutherische Bischof Hark 
aus Estland. Zur USA-Delegation gehören Alice Wimer, langjährige 
Generalsekretärin des Nationalen Kirchenrates, Professor Oke, 
Vertreter der CFK bei der UNO und Pfarrer Christoph Schmauch • 

I 

~J(Xd -
~± Ord!iu~g} 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29.05.1985 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

An 

• 

Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. Juni 1985 

In den Parteiveranstaltungen, an denen ich im vergangenen 
Monat teilgenommen habe, sowie in verschiedenen Gesprächen 
mit einzelnen Unionsfreunden habe ich festgestellt, daß unsere 
Freunde in den vergangenen Wochen besonders zwei Themen bewegten. 

Das waren einmal die Fragen, die mit dem 40. Jahrestag des 
Sieges über den Hitlerfaschismus und der Rolle der Sowjetunion 
bei der Befreiung des deutschen Volkes zusammenhängen, die ja 
auch in den Massenmedien unserer Republik breiten Raum einnahmen. 
Dabei war es für mich jedesmal besonders beeindruckend, wie 
grundlegend sich das Bewußtsein unserer Freunde in den mehr als 
35 Jahren gewandelt hat, seit wir älteren - ich damals noch 
in Gera - in ersten Aussprachen unter dem Thema "Die Russen und 
·wir" damit begonnen hatten, die ver.zerrten Vorstellungen eines 
gar nicht geringen Teil~ christlicher Mitbürger über den "Bolsche
wismus" geduldig, aber auch in harten Auseinandersetzungen zu 
überwinden. Und es vra.r richtig wohltuend, den Stolz unserer 
Freunde zu spüren, wenn z. B. im Zusammenhang mit Diskussionen 
über die immer wiederkehrende imperialistische Lüge von der 
sowjetischen Bedrohung darauf hingewiesen wurde, daß wir als 
CDU dieser Jahrhundertlüge schon vor mehr als 30 Jahren unser 
"Ex oriente pax" entgegengesetzt haben. 

Zum anderen beeindruckt auch immer wieder die dankbare Zustim
mung, mit der unsere Mitglieder von den unermüdlichen Bemühungen 
unserer Staatsführung sprechen, alle Kräfte in der Welt, die 
sich gegen ein atomares Inferno und die Sternenkriegspläne der 
USA wenden, in einer weltweiten Koalition der Vernunft und des 
Realismus zu vereinen. IVIit besonderem Interesse werden dabei 
die in letzter Zeit zunehmenden Gespräche mit Vertretern der 
Volksrepublik China verfolgt, wobei die beiderseitigen Erklärungen 
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über die Weiterentwicklung der Beziehungen und des Ausbau der 
Zusammenarbeit mit großer Genugtuung aufgenommen werden. 

2 

Nun noch einige Informationen über meine Arbeit im vergangenen 
Monat: 

1. Im Vordergrund stand die weitere Vorbereitung der Festveran
staltung anläßlich des 40. Gründungstages der CDU. Am 13. 
und 8:Ill 28. Mai wurden unter Leitung des .Unionsfreundes Heyl 
Kontrollberatungen durchgeführt, die ich vorzubereiten und 
auszuwerten hatte. Sie bestätigten, daß die Vorbereitung 
planmäßig verläuft. Zugleich zeigte sich dabei erneut, daß 
solche Beratungen sehr nützlich sind, weil dabei zwischenzeit
lich entstandene Fragen rasch geklärt und jeweils der erforder
liche Überblick über den Stand der Vorbereitung geschaffen wird. 

2. Anfang IVIai 1985 habe ich auf Veranlassung von Unionsfreund 
Heyl einen Bericht über die Aktivitäten der CDU in Vorbereitung 
des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und 
der Befreiung des deutschen Volkes zusammengestellt. Er lag 
dem SHV am 14.5.1985 zur Bestätigung vor und war als Teil II 
auch Bestandteil der Präsidiumsvorlage "Information über die 
Meinungsbildung der Mitglieder und die Aktivitäten der CDU 
im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag ••• " für die PHV-Sitzung 
am 20.5.1985 • 

3. Am 11.5.1985 habe ich als Delegierter der KDK Berlin-Pankow 
und am 18.5.1985 als Vertreter des SHV an der KDK Jena-Land 
in Kahla teilgenommen. Die Repräsentanten des Kreisvorstandes 
Jena-Land baten mich, Dir und dem Sekretariat des Hauptvor
standes herzliche Grüße zu übermitteln und zu versichern, 
daß sich die CDU auch weiterhin auf die Unionsfreunde im Kreis 
Jena-Land verlassen kann. 

In Pankow habe ich die Funktion des Vorsitzenden des Wahlaus
schusses ausgeübt. Nach mehr als dreißigjähriger Zugehörigkeit 
zum Kreisvorstand Pankow habe ich aus gesundheitlichen Gründen 
von einer erneuten Kandidatur Abstand genommen. 
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4. Mit der zeitweiligen Arbeitsgruppe des SHV zur Erarbeitung 
von Vorschlägen für die Vorbereitung des Jubiläums 
"750 Jahre Berlin" in der Hauptstadt der DDR habe ich am 
23 . Mai im Bezirkssekretariat Berlin eine weitere Beratung 
durchgeführt. Das bisher zusammengetragene Material dürfte 
ausreichen, um etwa ein Dutzend Vorschläge zu formulieren, 
die überwiegend aus der Spezifik unserer politischen Arbeit 
resultieren. Ich hoffe, Mitte Juni einen ersten Entwurf 
vorlegen zu können. 

5. In den letzten Maitagen habe ich auf der Grundlage der Vor
schläge der Sekretariatsbereiche mit der Vorbereitung der 
Themen- und Terminpläne des PHV und des SHV für das zweite 
Halbjahr 1985 begonnen. Sie sollen dem SHV am 11 . Juni zur 
Beschlußfassung vorliegen. 

Außerdem habe ich mir auf Wunsch des Unionsfreundes Heyl einen 
Überblick über den Stand der Erarbeitung der Studien und Vorschläge 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED verschafft. Danach werden 
zu den bereits vorliegenden 7 Materialien bis Mitte Juni voraus
sichtlich weitere 9 Entwürfe hinzukommen. 

Tuli t Unionsgruß 
• rx i ,„ •"'l-\.-

. . 



Mitteilung Berlin . den 30 . 05 . 1985 
---

Von Ufrd . Galley Bez.: 

An 

• 

Ufrd . Götting Betr. : 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Persönlicher Bericht 
zum 01 . Juni 1985 

„ 

Im Mai habe ich mit ~rsten ~uswertungen der zentralen Schulung~ 

maßnahme ttMosaikstein ' 85" begonnen : 
- Ihre Weisung und das Schreiben vom 10 . 05 . an den Gen . Krenz 

und daraufhin 
- eine Information für alle Bezirksvorsitzenden sowie 

- eine Information des Leiters Operativ der ZV , Ufrd . 68 hu lze . 

Weiterhin habe ich sämtliches vorliegende Verschlußsachenmaterial 

auf seine Aktualität hin geprüft , als erste rbeit zur Präzi

sierung der VS - Ordnung . 
t1it d~m ZV- Institut Beeskow hat es eine erste Abstimmung zur 

Durchführung des für 1986 vorgesehenen ZV- Lehrgangs gegeben . 

Vorgenommen habe ich die uswertung der Berichte der Abgeordneten 

und Nachfolgekandidaten der Volkskammer des I ~ Quartals 1985 . 

über die statistische Berichterstattung hinaus haben 10 Freunde 

weitere Informationen übermittelt , wobei folgende Themen mehr

fach angesprochen wurden : 

- Zustimmung zu Genfer Verhandlungen , bei sehr zurückhaltender 

Erwartung hinsichtlic~ von Verhandlungsergebnissen ; 
„ 

- sehr differenzierte Aussagen zu der Päckchen- Aktion "Dank Dir , 

Du Sowjetsoldat" ; 

- Kritik an Versorgungsmängeln und mangelhafter Verkaufskultur ; 
- positive Reaktionen auf das Politische Studium 1984/85 . 

Die zuständigen Abteilungen im Hause haben rlitteilung zu den 

jeweiligen Informationen erhalten ; den Abgeordneten abe ich 

für ihre zusätzlichen Informationen gedankt . 
Mit Uf rdn . Sehrens hat es erste Konsultationen zur Stellungnahme 

der Fraktion zum Entwurf des Gesetzes über die örtlichen Volks

vertretungen gegeben . 
Ufrd . Herda hat mich zu seinen Auslandsaktivitäten informiert: 

- in Frankfurt/M ., Vorbereitung einer Lehrertagung unserer Gewerk 

schaft Unterricht und Erziehung mit der Gewerkschaft der BRD , 

Erziehung und ~issenschaft , im Herbst d . J . in Erfurt ; 

- 2 -
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- in l/eln, Vorbereitung eines für 1986 geplanten internationalen 
1 ongresses "Lehrer für den Frieden" in Kopenhagen oder Oslo: 

- seine Teilnahme an einem Parlamentariertreffen in Mexiko vom 

25.05. bis 02. 06 zum Thema "Begrenzung der konventionellen 
Rüstung", auf dem Ufrd . Herda zum "Zusammenhang zwischen 

Abrüstung und Entwicklung" sprechen wird. 
Mit Ufrd. Dr. Klepel und Ufrdn. Rose hat es Abstimmungen zu 

inzwischen geklärten Kaderfragen gegeben . 

Für die Vorbereitung des 24. 06. habe ich mit allen Sekretariats
bereichen die an diesem Tag erforderliche Besetzung des SHV ab

gestimmt : dazu gabe es auf der 4. Kontrollberatung die Bestäti

gung . 

Mit Uf rd, Dr . Gudenschwager hat es eine Konsultation in Vorberei

tung seiner Information zum Entwurf des Gesetzes.über die ört

lichen Volksvertretungen gegeben , insbesondere zu den Verände

rungen (Gesetz alt/neu) und zur Frage der Realisierung der vom 
SHV gemachten Vorschläge für die Neufassung. 

t1it Ufrd. Quast habe ich in zwei Kadergesprächen mit der Kolln . 

Sehregel geklärt , daß sie ab 01. 06. in den Sekretariatsbereich 

von Ufrd. ''Jünschmann wechselt: ihre bisherige Tätigkeit wird ab 

gleichem Termin durch die Ufrdn. Gaedke wahrgenommen. 

/ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 31.5.1985 

t Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: 

Ufrd. Gerald Götting Betr. : B~r;Lcbt zum 1. 6. 1985 

1. Wie wir erfahren haben, hat Rafael Martinez nuh endlich in Chile 
eine Anstellung gefunden. Er arbeitet in einer kirchlichen Ein
richtung, die sich vor allem mit den Problemen von Chilenen be
schäftigt, die aus dem Ausland zurückkehren. Diese Einrichtung, 
die in Opposition zur Regierung steht, ist st ändigen Kontrollen 
der Sicherheitsorgane ausgesetzt. Dadurch sind natürlich der 
Parteiarbeit von Martinez Grenzen gesetzt. 
Martinez hat seine Freunde in Westberlin gebeten, den führenden 
Repräsentanten der CDU Grüße zu übermitteln. Er denke oft dank
bar an die freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zurück. 

2. Mient ~an Faber und Wolfgang Müller vom Interkirchl~chen Friedens
rat (IKV) der Niederlande weilten im April in der VR Polen. Dies 
is~ merkwürdig, da es angeblich in den sozialistischen Staaten 
eine einheitliche Auffassung gibt, keine Kontakte mit IKV aufzu- · 
nehmen. Beide sprachen sowohl mit Vertretern der "Solidarnosc" 
(Wallensa, Kuron usw.), der Kirche und dem Generalsekretär des 
Friedensrates Paliszewski. 
Einige wenige Sätze aus einem internen Papier: 
·~Auf fallend in Bezug seiner osteuropäischen Nachbarländer 
empfanden wir das politische Klima in Polen. Es zeichnet sich aus 
durch relative Liberalität ••• 
Die politischen Positionen bezüglich der gesellschaftlichen Ver
hältnisse sind weit ausgeprägter als in Nachbarländern ••• Die 
politische Meinung wird frei geäußert, Solidarnocz oder KOR sind 
alltägliche Gesprächsthemen, ••• 
Auffallend ist in Polen die Breite der Opposition ••• Die Gesell
schaft ist generell 'oppositionell eingea:ellt. Uns wurde auf der 
Straße von Passanten spontan mitgeteilt, daß die Kommunisten an 
den vielfältigen strukturellen und wirtschaftlichen Problemen in 
Polen Schuld seien und deshalb abgesetzt werden müßten ••• 

- 2 -
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Die Solidarnocz - Bewegung in Polen lebt weiter. Der Eindruck der 
im Westen weitgehend vorherrschaft, daß nämlich, weil es von der 
Bewegung wenig Neues zu berichten gibt, sich damit die Situation 
in Polen stabilisiert haben soll •••• Die Bewegung weiß, daß die 
Regierung ohne Reformen nicht in der Lage ist, die P-robleme zu 
lösen und die Gesellschaft zufrieden zu stellen. In dieser 
Situation hat die Bewegung Zeit für den Wiederaufbau. Die 
Strukturen, die durch den Ausnahmezustand vernichtet wurden, 
werden zur Zeit wieder entwickelt •••• " 

~ I\ , 
d' ~~L 

R. Viererbe 
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Mitteilung 1 
3erJ.in , den Jl .05 . 1985 

Von 

· An 

Ufrd . G.uast Bez.: 

Ufrd . G ö t t i r g Betr.: 

Bericht an den PA.rteivorsitzenden zum 1 . Jun_:_ 19'~5 

Lieber· GerFJ.ld ! 

1 . uf den im r!i.A.i abgesc lossenen rreisdeleglertenkonferenzen 

wurden in allen Kreis - und Stadtbezirksverbünden qu~lifi

zierte. und Uberviegend in rer \rbPit be1vt:hrte
0

Unionsfreunde 

als Yreisvor'""'i tzende und KY'eissekretäre ge·1Vi ' .1 t . j6 Kreis-

vor 3i tzende und 27 Kreissekretäre über11ahmen auf den konsti

tuierend·en Sitzungen der I rei svorstände neu· ihre. Funktion . 

Insgesamt kann eingeschützt werden , daß mit der 'lahl dieser 

Cnionsfreunde '30"'ie der Neu:vahl der Kreisvors~ände gute. Vor

aussetzungen für die weitere (ualifizierung ihrer Lei / tungs

tätigkei t bestehen . Dazu wirc ohne Z1veifel auch die auf den 

konstituierenden Sitzuneen bz·v . auf den nachfolgenden Kreis 

vorstand.~si t zungen erfolgte B auf t ragung der ··1ei teren Yreifl 

vorstandsmi tglieder mit konkreten Aufgabenbereichen 1?eitragen . 

. . f 

AbePqchlossen werden konnte ebenfallP die kaderpolitische Vor-

• 

berei. tung der Neuwahl der Bezirksvorstände und ihrer Sekretari 

ate auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen . Auch hier kann ein

geschätzt werden , daß m' t der Zusammensetzung der neuen Bezirks

vorstände , den neben ~lteren in der Parteiarbeit bewährten Unions 

freunden auch ·eine Anzr1.hl jüngerer entwi cklungPHfüiger lVIi tglieder 

angehören, gute Voraussetzungen für e i ne den w~chsenden Anforde

rungen ent sprechende höhere Qualität der Parteiarbeit bestehen . 

2 . I<:ontinuierlich w:ei t ergf'führt _yTUrde die Arbeit mit hauptamtlichen 

Staat sfunJrtionären und ihren Nachwuchskadern . Wi::hrend einerseits 

eine Reihe von r.Tandaten , besonders bEji ~iire;ermeis~ern , 'viederbe

setzt we1·den konnten , bestehen andererseits nach '.vie vor große 

robl ene bei der Auswahl von NachwuchskndeTn f" ' r die Funktion 

'des RatsmitgliPdes in Havelberg , J3V Magdeburg ( bisher U:'rd . Dr . 

Heinz ) und in Griil1f'len , BV Rostock ( bisher Ufrd . Mutschall ). Da 

sich Ufrd . Robert Alex , Rqtsmitglied in Neubrandenburg- Land , nach 
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c~ne~ Herz~nfarkt einer Herzope tion in Berlin- Buch unter

zieher: rr.ußte , muf3 auch in diesem Kreis m't einer Veränderung 

cerechnet werden . · 

J . nit:ßlich d.e;s 1. ~:a.i 1.md dec 40 . Gründung.1 agec; der CDU wurden 

in foi 19? Unior.. fre".lndr 'TI Lt ho en citcetlichen .~uszeichnungen. 

eeehrt . Unter anderem rrhielten 

? U,.,ior..sf r0und r> den Orden " Stern der „ ö kerf reuncl schaft" 

in Ji er, 

69 Uni onr„freunde den Vaterl~ ' r..di sche:r. V erd . en-sto ,..den in vr·r

schiedr?r.err 'Jtufen , 

20 Unionsfreunde den Orden " Danner de rl • .t. II in verscl->ie-
denen Stufen ; 

1 Ur..ior:sfreund den Yur..stpreis de-r DDR und 

1 Union:::-frPund die A1szel.chnur..g als " Vrrdien~er Techni 1'Pr 

de 0 Volkes': 

Du.rC'h den Pi· ·· , identen d0::: Nfltionalrate& ·1urder ?.., Unior..s-r ~undE 

.r..i t dr>r ,r.r nrrc-dE L 11 e c.er 1;'ltionaler.. Front g e rt . We · L e!'e 50 

' n · or:st're;,p1ri e werden diP J'.u::rn eic- nun.r; mit der hrenrr.Pc.' i l lP bz· • 

der r. :r-enr..udel der Na.ti.or:alen Front in Gold t=inlt.:..Clich d0r B0-

zirksdel.egierte:nkonfercnz0n erhc.l ten . Dur'lb0.:r.· hir:aus erhiel tP.n 

•1ei tere Union3fre1 n'' e d..:.e EhrP.nr:adel für Deutsch-Sowj etiscl:e

Freundsch~ft in Gold und ri.nd0re uszeic nungen . 

4. At~f dem XII. Pc„rlo.rr.er:t der FDJ rurdon drei Unionßfreunde zu o r

den tlich'"'n r.rr lt 1..:. ed ern des Zer: trt:lra t es der FDJ gew"hl t ( b . sr.er 

stellte die CDU Z":ei Y.i te;lieder und einer.. NachfolgP.kanclidaten) . 

Dem Zentra1rat gehören jetzt an: 

Ufrdn. Eva- aria R~dloff , Je~a , 

ärztl; chP F.!.'1 ·' -i-tasnistentin an '1er Fri.edrich->0 liller

un · versittit, ~~ zuQleich i~ d[ ~ B~ro dE'd ZAnt~lrate~ 

gev:~· lt .rurde, . 
Ufrd . r.~ · ,.,rrner M:iller , Leipzic: , 

"IL'E'er.~•'-',__1 :'t 1 i.cl:er 0 c rret:ir der e<ektior "'Yieobcic und 

Ufrdn . Bire;i t Sch-:eid r, I "llTI~nz , 

po2.itiSC' (' r ±tFlrbei-tcri.n be2.m Rqt def' rci C'1 . 
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Die bisherigen Mitglieder des ~rntralrates haben aus Alters

und persönlichen Gründen nicht 111zieder kandidiert. 

5. Uit ,"/irkt'"lß vom Ol.<'6.19:25 wurden folgende Veränderungen rrit 

Sekret:·rinnen des CHV vere::.nbart: 

Kolln. Erika Sehregel, bisher Sekretfrin des Leiters der . 
. \bt0ilung Ordnung und Sicrerheit, wird SekretLirin beim 

Leiter der AbteiJung Kultur. 

Ufrr1n. r.:va-1\lfaria Ga,erlke, bisher 8ekretärin bE'i,r. A.bteilur ß,S- · 

1eiter .Jchulung, wird Sekretärir.. beirr. btei1ungsleiter Ü"!"d

nung und SinhE'rheit. 

Uf rc1n. Beni ta n~tt er, d i P -;chon im Rentenalter steht, "Tird 

befristet bis September .und mit verkcirzter ~rbeitszeit Sekre

t~rin des Leiters der A.btPilung Schulung. 

„ 
Ver~tü,..kt u0r1~··1t war die A.bteilung KadE::r um die zuk·.ir..ft.:..ge Be

<Jetzunc von P1anf't$1 len im Zusa,'l'unenhc;v:c..:; r'li t der ·jbern<.thr.le des 

neubaus. Df\ZU ·vurden in bsti.rirmng mit ce1.1 eiter dea A!lttP f'·r 

,rb0it beiri Magistrat so··fie mit den BezirkE'vorst.stna,.,,~ "er1 in, 

Potsdarr und Frc.nkfurt entsprechende AbspraC'ben getn:>ffen. Die 

n erliner rrei srekretäre eo· ;i - die Krei .:::sekret Ure der in S-Bahn

Bereich liegonde:r: Krei"lve1Vinde der Bezirksverbände Potsdrur und , 
FrarJ;:-"'11rt mtrden wr1 Ur.terstützung geb0ten. Si.e be:rirhten. v•öchent-

lich Uber erreichte Srgebr..isee. 

Vorau 2 i.C'htli rh ·"' ".'lf a.ue; Juni wird Frau "liJ d C'iri e Tätigkeit al 3 

s:1cl0fo::: ictir bei u .s f'Ufnehmen . YaderpoJ i tisch gepriift 1•1erden 

e;e.e;e1117:;rtie; P e'.VerrJ..nßen C~r fl en zukünf'ti r;P.n Leiter ur.serer ~ on

;-ut erzentral e, r· ·r zwei 3ervie""'erinnen und Yü.che:'1hi 1 f en, für 

z···- .i 1. W.'11~f'l 0cer und ein0n •rr't tf cJ:rer. D · e n err :.:.'1ungeyi um die 

Gi:> ··i rni 1s von "'IP·i teren 'lrkretürinnen, 

"';erd r.c. .... o.rtGf'"' et z t. 
f ') rtn0rr und K':chenliilf en 

• 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 28. Mai 1985 

\'on Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1985 

1. Die in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED von der 
Abteilung Sozialistische Demokratie zu erarbeitenden Studien 
zum Wohnungswesen, einschließlich kommunaler Wohnungswirtschaft, 
bzw. zum Erholungswesen und Tourismus liegen gegenwärtig im 

Entwurf vor, nachdem durch die Leiter der betreffenden zeit
weiligen Arbeitsgruppen, die Unionsfreunde Horst Korbella und 
Hans-Joachim Kalendrusch, die Hinweise der vorerst letzten 
Beratung noch eingearbeitet wurden. Damit werden nach unserer 
gemeinsamen Auffassung eine Reihe konstruktiver Vorschläge 
unterbreitet, die in den genannten Bereichen entwicklungsbedingt 
notwendig sind und deren Realisierung wesentliche Verbesserungen 
im Interesse der Bürger mit sich bringen würden. 

2. Nach Bestätigung der Thesen für den Bericht und die Diskussions
beiträge zur Bezirksdelegiertenkonferenz Suhl der CDU erfolgten 
mehrere Konsultationen mit dem Bezirksvorsitzenden Johannes 
Schimoneck und dessen Stellvertreter Karl Stein hinsichtlich 
der Erarbeittmg des Materials. Als Mitglied der Delegation des 
Hauptvorstandes zur Bezirksdelegiertenkonferenz Suhl unterstützt e 
ich die Freunde des Bezirkssekretariats unserer Partei insbesondere 
bei der Erarbeitung der Endfassung des Berichtes, der ebenso wie 
die Diskussionsbeiträge der vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
gegebenen Orientierung in guter Qualität gerecht wird und damit 
die Gewähr für einen erfolgreichen Verlauf der Delegierten
konferenz am 1. Juni 1985 bietet. 

3. Die am 16. Mai 1985 in Berlin durchgeführte Tagung der Frauen
kommission beim Präsidium des Hauptvorstandes unter Leitung 
von Unionsfreundin Ursula Raurin-Kutzner stand im Zeichen des 
40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der 
Befreiung des deutschen Volkes. Davon ausgehend berichtete 
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Unionsfreundin Ursula Raurin-Kutzner vor allem über den Beitrag 
christlicher Frauen am Werden und Wachsen unserer gesellschaft
lichen Ordnung wie unserer Partei in den zurückliegenden vier 
Jahrzehnten. In der Diskussion ergänzten Unionsfreundinnen 
diese Ausführungen durch eigene Erfahrungen, die sie als 
christliche Demokraten in der politischen Arbeit gemacht 
haben und bekräftigten ihre Bereitschaft, auch künftig engagiert 
und i deenreich zum Wohle unseres Staates wie unserer Partei 
tätig zu sein. 

4. Unmittelbar vor Beginn des XII. Parlaments der FDJ fand nochmals 
ein Gespräch mit Unionsfreundin Eva-Maria Rudloff statt, in dem 
noch einige unserer Spezifik entsprechende Hinweise für ihren 
Diskussionsbeitrag gegeben werden konnten. 

5. Schwerpunkt der zur Abteilung gehörenden Arbeitsgruppe 
Veranstaltungen, der derzeitigen Leitstelle II, ist gegenwärtig 
die weitere Vorbereitung der Festveranstaltung zum 40. Jahrestag 
der CDU und die Klärung der damit in Zusammenhang stehenden 
Fragen für einen ordnungsgemäßen Ablauf. 

Unionsfreund Fred Hahn ist als Sekretär der Veteranenkornmission 
beim Präsidium des Hauptvorstandes darüber hinaus mit letzten 
Vorbereitungen und sich daraus ergebenden Absprachen für das 
zentrale Veteranentreffen am 20. Juni 1985 in Burgscheidungen 
befaßt. 

6. Im Ergebnis meiner Teilnahme an der Kreisdelegiertenkonferenz 
Suhl der CDU am 4. Mai 1985 kann eingeschätzt werden, daß die 
mit einer solchen Konferenz verbundene Zielstellung in hoher 
Qualität erreicht wurde. Der Bericht des Kreisvorstandes sowie 
die 13 Diskussionsbeiträge nahmen überzeugend zur Friedens
problematik in Verbindung mit der allseitigen Stärkung des 
Sozialismus Stellung, würdigten damit in Zusammenhang den 
40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung und bezogen territoriale 
Schwerpunktaufgaben ein. Positiv ist die Teilnahme von sieben 
kirchlichen .Amtsträgern, darunter ein Superintendent, zu werten, 
wobei letzterer ein persönliches Grußwort an die Delegierten 
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richtete und aus seiner Sicht darlegte, warum für ihn aus 
eigenem Erleben der 8. Mai 1945 zu einem Tag der Befreiung 
wurde. 

7. In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Philatelistenverband 
im Kulturbund der DDR bin ich gegenwärtig als berufenes 
Mitglied der Ausstellungsleitung der Briefmarkenausstellung 
"Sport 85", die vom 1. bis 9. Juni 1985 im Palast der Republik 
aus Anlaß der 90. IOC-Session in der DDR-Hauptstadt stattfindet, 
für die öffentlichkeitswirksame Publizierung dieser sport
philatelistischen Leistungsschau verantwortlich. 



Mitteilung 31•5 • 1985 , den 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

-e 

e 
e 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1985 

Lieber Gerald! 

Alle Aufgaben der Abteilung Parteiorgane wurden im Monat Ma i 
entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV erfüllt. 

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildete die Vorbereitung der 
Festveranstaltung des Hauptvorstandes anläßlich des 40. Grün
dungstages der CDU. An den gesamten Teilnehmerkreis (mit Aus
nahme der Ehrengäste) wurden die Einladungen versandt. Eine 
genaue Teilnehmerübersicht erhalten wir zum 5. Juni. Die 
Plazierung der Teilnehmer in der Staatsoper und auf den Fahr
gastschiffen liegt vor. Alle an der Festveranstaltung teil
nehmenden Bezirksvorsitzenden haben den ,lunsch geäußert, den 
Cocktail so rechtzeitig verlassen zu dürfen, daß sie mit ihren 
Bezirksdelegationen an der Dampferfahrt teilnehmen können. 
Alle organisatorischen Vorbereitungen dafür wurden getroffen. 
Die Platzkarten für die Staatsoper und die Fahrgastschiffe 
werden den Bezirkssekretariaten nach dem 5. Juni übersandt. 
Die Programme für die Festveranstaltung befinden sich im Druck 
und stehen uns rechtzeitig zur Verfügung. 

Informieren möchte ich Dich noch über ein Problem, das in 
Gesprächen mit den Mitgliedern unserer Brigaden immer wieder 
eine Rolle spielt. Die zunehmenden Verpflegungskosten in den 
Hotels und Gaststätten, die unregelmäßige Arbeitszeit und die 
lange Abwesenheit von ihren Familien nimmt ihnen oftmals die 
Lust an ihrer für unsere Partei so wichtigen Aufgabe. 
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Obwohl wir die einzige Partei sind, die in dieser Form noch über 
Brigaden verfügt (ich berichtete Dir bereits nach den Parteitagen 
der DBD, der LDPD und der NDPD darüber), ist m. E. ein Festhalten 
an dieser ständigen Möglichkeit der operativen Unterstützung, 
Anleitung und Kontrolle unserer Parteiverbände sinnvoll und 
effektiv. Das haben die Ergebnisse der durchgeführten Einsätze 
auch derzeitig im BV Dresden immer wieder unter Beweis gestellt. 

Um den sicher berechtigten und in jedem Fall verständlichen 
Problemen unserer Mi tarbeiter und ihrer Familien zu entsprechen, 
sollte zunächst einmal alles getan werden, die noch freien Plan
stellen schnellstens zu besetzen. We nn dann jede Brigade wieder 
aus drei Unionsfreunden besteht, sollte man zu der Regelung 
kommen , daß in jeder Woche nur jeweils zwei ireunde in den Ver
bänden tätig sind, so daß ein Brigademitglied in Berlin Berichte 
und Analysen über den in der Vorwoche geleisteten operativen 
Einsatz erarbeiten und im Rahmen der weiteren Aufgaben der 
Abteilung tätig werden kann. 

Hinsichtlich der Kosten wird mir immer wieder folgende Rechnung 

aufgemacht: T 
1 

... 

~~~~: 
Jeder Mitarbeiter des Hauses, der in Berlin ~en normalen Dienst 
verrichtet, bat die Möglichkeit , für ca. 2,-- Iviark ein Kännchen 
Kaffee und vier halbe belegte Brötchen zum Frühstück, für 0,65 TVIark 
ein hervorragendes Mittagessen und nachmittags nochmal ein Kännchen 
Kaffee für 0,60 Mark zu erwerben. Für eine gleichwertige Vers orgung 
müssen die Mitglieder der Brigaden , wenn sie in den Bezirksverbänden 
tätig sind, mindestens 15,-- Mark bezahlen. Allein für diese Ver
sorgung übersteigen die Mehrkosten bereits das ihnen gewährte Tage
geld in Höhe von 10,-- Mark . Hinzu kommen in jedem Fal l noch das 
Abendbrot und weitere Ausgaben, die wesentlich teurer sind als eine 
normale Abendversorgung in der Familie. Mit anderen Worten: Die 
erhebliche ~ ehrbelastung durch eine ungeregelte Arbeitszeit, die 
oft bis in die späten Abendstunden geht , und die Trennung von der 
Familie wird durch das Tagegeld und die gezahlten Gehälter, die 
sich von denen der politischen Mitarbeiter im Hause nicht unter
scheiden, in keiner leise ausgeglichen. Darin liegt auch ein ent-

~ ~~ ..: ~k:LP~ ~.._, ~ ~-~,_;I 
~ 
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scheidender Grund dafür, daß die Brigademitglieder immer wieder 
bestrebt sind, eine Tätigkeit im Hause zu finden. 

Ich halte es deshalb unbedingt für notwendig und gerechtfertigt , 
die Entlohnung der Brigademitglieder bei Gelegenheit etwas anzu
heben, wobei ich zur Stimulierung der operativen Arbeit eine 
Erhöhung des Tagegeldes (z . B. um 5,-- Mark für unregelmäßige 
Arbeitszeit) für sinnvoller halte als eine generelle Lohnerhöhung. 
Ich wäre Dir sehr dankbar , wenn Du die uns gegebenen Möglichkeiten 
einmal prüfen lassen könntest . 



e 

Mitteilung Berlin , den 28. 5. 1985 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Vorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. Juni 

Vorarbeiten zur Studie "Zur besseren Darstellung der Bündnispoli
ti ,der Partei der Arbeiterklasse · in den Massenmedien der DDR" 
haben zu Ergebnissen geführt, über die ich berichten möchte: 

So wurde untersucht, welchen Umfang die Berichterstattung über 
Aktivitäten der mit der SED befreundeten Parteien auf den Nach
richtenseiten des "Neuen Deutschland" im 9rsten Quartal 1981 (Jahr 
des X. Parteitages der SED) und im gleichen Zeitraum dieses Jahres 
hatte. Auslandsaktivitäten der Parteien blieben dabei unberück-
sichtigt. 

e 
Januar bis März 1981 Januar bis März 1985 

CDU 195 Zeilen CDU 503 Zeilen 
DBD 97 II LDPD 290 II 

LDPD 57 II NDPD 89 II 

. NDPD 32 II DBD 71 II 

381 II 953 II 

Allein das Zahlenverhältnis 953 Zeilen zu 381 Zeilen spricht für 
sich. Es handelt sich dabei um eine typische Tendenz, die auch bei 
ADN , dem Fernsehen und anderen zentralen Medien zu vermerken ist. 

~ Ganz deutlich zemchnet sich eine verstärkte Nachrichtengebung über 
49 · die Aktivitäten der mit der SED befreundeten Parteien ab. 

Bei anderen journalistischen Genres wird diese Tendenz nicht so 
deutlich. Innnerhin ist festzustellen, , daß die "Junge Welt" in den 
letzten Jahren öfter als zuvor z. B. ~ristliche Aktivitäten, 
Verlagsersoheinungen und spezifische Themen auf der Frage-Antwort
Sei te be;richtet Auch in der "Zeitschrift' für Geschichtswissen
schaft " und im "horizont" zeigt sich in dieser Hinsicht eine größe
:re Breite. 

"Für Dich" hat in letzter Zeit auch Aktivitäten von Unionsfreundin
nen dargestellt, Abgeordnete der verschiedenen Parteien gewürdigt , 
Interviews mit ihnen gemacht. Das gilt auch für die "Freie Welt", 
die beispielsweise einen Leitartikel von Unionsfreundin Ingeborg 
Kieß brachte (es handelte sich um ihre Diskussionsrede auf einer 
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Sitzung des Zentralvorstandes der DSF). 

Bei der Berichterstattung über zentrale Veranstaltungen, z. B. 
Nationalrat mit Ha?dwerkern und Gewerbetreibenden, gehen Rund
funk und Fernsehen zunehmend auf Diskussionsbeiträge von CDU
Mitgliedern ein , in denen christliche Motivation zum Ausdruck 
kommt. 



Mitteilung 

' 
Berlin 'den 31. 5. 1985 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Parteivorsitzenden monatlicher Bericht 
Betr.: an den Parteivorsitzenden 

Ufrd. Götting 

J Lieber Gerald! 

Schon jetzt sind Entscheidungen zu fällen und Maßnahmen einzuleiten, 
wenn die Parteitagsausstellung mit einer hohen Öffentlichkeitswirk
samkeit in.. Berlin stattfinden soll. Erlaube mir, erste Gedanken dazu 

:z 

darzulegen: ~ ~~ -~ .a\ ~ '. 
Von allen mir bekannten Ausstellungsmöglichkeiten kommt (außerhalb der 
Museen) nur der ~11 infrage. Diese Ausstellungsräume unterstehen 
der Akademie der Künste. Sie werden für Personalausstellungen profilier
ter in- und ausländischer Künstler, aber auch für Kollektivausstel
lungen - zum Beispiel der Meisterschüler der Akademie - genutzt. 
Eine Laufzeit von ca. 6 Wochen ist die Regel. Noch im Spätsommer 
dieses Jahres wird die Entscheidung über die Ausstellungsvorhaben 
1987 gefällt, so daß wir baldmöglich konkrete Absprachen mit der Aka
demie der Kunste treffen müssen. 

Unionsfreund Wünschmann hat, eine sich ergebende Gelegenheit nutzend, 
bereits ein erstes Informationsgespräch mit dem Generaldirektor, 
Gen. Schnabel, geführt. Dieser hält unser eventuelles Vorhaben durch
aus für realisierbar und meint, daß ein offizieller Briefwechsel 
dazu zwischen Dir und dem Akademiepräsidenten nicht unbedingt erfor
derlich wäre. Jedoch müßte bis zum Spätsommer eine verbindliche Er
klärung unsererseits vorliegen. Falls wir uns für diese Variante ent
scheiden, würden die im Kulturpalast Dresden nicht immer leicht zu 
lösenden Fragen der Gestaltung und Hängung wegfallen. Auch die ent
stehenden Kosten würden wohl nicht erheblich über denen liegen, die 
wir in Dresden hatten. 

Neu zu überdenken sind inhaltliche Fragen. Bislang legten wir Wert 
darauf, einen möglichst großen Kreis christlicher Künstler einzube
ziehen. Die bei der letzten Parteitagsausstellung erreichte Zahl von 
80 Künstlern erschöpft zwar bei weitem noch nicht die M'öglichkeiten 
(wie die Ausstellung zum Dresdner Kirchentag zeigte, gibt es bei wei
tem mehr christliche Künstler, als uns bekannt war), läßt sich aber 
schon aus Platzgründen für Berlin nicht durchhalten. 
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Es sei derm, wir nehmen die Ausstellungsräume am Fernsehturm. Dort 
beträgt aber die Tagesmiete für beide Etagen allein schon 3.600,- M. 

Deshalb böte es sich an, nicht Quantität . sondern vor allem Qualität 
schon vom Teilnehmerkreis her als Maßstab zu setzen, also die Zahl 
auf 12 bis 15 wirklich gute Künstler zu reduzieren. Da damit zu 
rechnen ist, daß die Tagespresse wie die Fachpresse auf die Aus
stellung reagieren, wäre ein solches Herangehen von Vorteil. 

Unbedingt sollte aber eine zweite Ausstellung bei "Wort und Werk" 
Leipzig durchgeführt werden, damit durch die Reduzierung der Teil
nehmer kein böses Blut entsteht. Damit würde auch die Leipziger 
Tradition, zu unseren Parteitagen eine Kollektivausstellung zu zei
gen, fortgesetzt werden. 

Von der Organisation her müßten die Auswahl der Künstler, die Aus
wahl der auszustellenden Werke, die Vorarbeiten zum Katalog bei uns 
liegen. Für die Ausstellungsgestaltung und -betreuung (Kasse, Garde
robe, Aufsicht) sollten die vorhandenen Möglichkeiten im Marstall 
genutzt werden. Sicher wäre es günstig, wenn ein Mitarbeiter der 
Akademie der Künste von Anfang an in unser Vorhaben einbezogen wird. 
Unionsfreund Dr. Elmar Janaen, der über große Erfahrungen im se zug 
auf Akademieausstellungen verfügt, würde sich dafür besonders empfeh
len. 

Mit Unionsgruß 

l. 
.... .vL:. ---..,./ 
Kaliner 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 31 .5.1985 

Von 

An 

Ufrd·. Brodde Bez.: 
Persönlicher 

Ufrd. Götting Betr.: Bericht 

Lieber Geit"ald! 

zu den Hauptaufgaben unserer Überzeugungsarbeit mit Tutitgliedern 
aus der Wirtschaft gehört die Unterstützung von Wettbewerbsini
tiativen in den Betrieben in Vorbereitung des XI. Parteitages 
der SED durch hohe persönliche .Beiträge. Gute Beispiele bestimmen 
·auch wesentlich den Inhalt der Berichte unserer Vorstände sowie 
d~e Aussprachen in durchgeführten Delegiertenkonferenzen. Nach 
bisher vorliegenden Berichten haben es unsere Vorstände dabei 
gut verstanden, die territorialen Schwerpunkte zur Verwirklichung 
der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpoli
tik herauszuarbeiten. Mitglieder .aus der Wirtschaft legten dar, 
wie sie durch neue Initiativen und gesteigerte Leistungsbereit
schaft mit hoher Qualität und Effektivität zur Erfüllung und . Über
bietung der Planaufgaben beitraga. 

In der Diskussion mit unseren Mitgliedern konnte weiter die Ein
sicht vertieft werden, daß auch dem Plan 1986 Steigerungsraten 
zugrunde liegen müssen, die eine Fortsetzung der Hauptaufgabe 
entsprechend dem Schrittmaß des neuen Fünfjahrpl.anes und damit 
ein noch höheres Tempo der Intensivierung ermöglichen. Das Ziel 
der weiteren Arbeit wird im besonderen darin bestehen, den er
forderlichen Leistungszuwachs auf hohem technischen Niveau bei 
sinkendem Produktionsverbrauch zu erreichen. Mehr denn je müssen 
dazu neue Erzeugnisse entwickelt werden, für die auf dem Binnen
markt ein starker Bedarf besteht und die sich auch auf ausländi
schen Märkten. gegen starke Konkurrenz mit guten Devisenerlösen 
absetzen lassen. 

Die Förderung neuer volkswirtschaftlicher Initiativen stand auch 
im .Mittelpunkt der durchgeführten Beratungen der Arbeitsgemein
schaften "Handwerk" und "Industrie" des HV. Im besonderen wurden 
dort Hinwe1se und Anregungen für Studien beraten, in denen wir 
uns bemühen, aufgrund der Erfahrungen unserer Mitglieder weitere 
volkswirtschaftliche Reserven nachzuweisen. Nach den von uns 
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gegebenen Hinweisen wurden und werden verstärkt auch von den 
Bezirks- und Kreisvorständen Vorschläge zu ökonomischen Aufgaben 
der Territorien ausgearbeitet und den zuständigen örtlichen Räten 
übergeben. 

Mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe werden in der Über
zeugungsarbeit im besonderen auch die Aussagen der Veranstaltungen 
des Nationalrates mit diesen Schichten ausgewertet. Große Au fmerk
samkeit finden bei Mitgliedern die vom Minister für Handel und Ver
sorgung für Kommissions- und private Einzelhändler gegebenen Hin
weise, die Verkaufskultur zu erhöhen, Geschäfte und Gaststätten 
niveauvoller zu gestalten und mit dem Warenverkauf verbundene 
Kundendienste und Dienstleistungen weiter auszubauen. Zu den vom 
Minister hervorgehobenen guten Beispielen gehört auch das Spiel
warengeschäft unseres Unionsfreundes Paul Thomas. Alle Kommissions
und privaten Einzelhändler sind aufgerufen, solchen Beispielen zu 
folgen. 

Mit Unionsgruß 



~ 

.l)'.1itteilung 

Von Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

' 
Berlin , den 31. 5.1985 

Bez.: 

B Persönlicher Bericht etr.: 

Ein Schwerpunkt der Arbeit in meinem Bereich war im Mai die Er
arbeitung von Vorschlägen in Vorbereitung des XI. Parteitages der 
SED und der Direktive für den Fünfjahrplan 1986-1990 sowie die 
Vorbereitung der Einla dung von Ehrengästen zu unserer Fest
veranstaltung am 24. Juni. Gegenwärtig liegen von 72 eingeladenen 
Gästen 17 Rückantworten vor. Ich will ab nächste Woche zweimal 
wöchentlich über den Stand der Zu- bzw. Absagen informieren. 

zu weiteren Informationen: 

Am 4.5. habe ich an der Kreisdelegiertenkonferenz in Strausberg 
teilgenommen. Mitglieder der Ortsgruppe Neuenhagen hatten sich 
Anfang dieses Jahres mit einer Eingabe beschwerdeführend über den 
bisherigen Kreisvorsitzenden und langjährigen stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ra tes des Kreises, Ufrd. Werner Tornack, an Dich 
gewendet. Nicht zuletzt auch daraufhin wurde ein anderer unions
freund, Michael Tschauder, als Kreisvorsitzender nominiert. Im 

Gegensatz zum sehr guten Niveau des ersten Konferenzteils verlief 
die Wahlhandlung weniger glatt. Bei der Kandidatenvorstellung gab 
es mehrfach Anfragen, die nicht immer ganz sachlich waren, be
sonders aber zu Ufrd. Tor nack, der wegen akuter Erkrankung an . 
der Konferenz nicht teilnahm. Anscheinend hatten einige Unions
freunde (insbesondere aus Neuenhagen) die Ab~icht, Ufrd. Tornack 
in einer Art "Vorwahl" von der Liste zu bekommen. Das hätte natür
lich zu Konsequenzen hinsichtlich seiner Tätigkeit ·im Rat geführt. 
In uiese etwa halbstündige Debatte griff zweimal Ufrd. Pfarrer 
Friske sehr positiv und beruhigend ein. Aber weder er noch Ufrd. 
Heinz Hähne (als Vertreter des BS) konnten die Fronten klären. 
Schließlich wurde mein Vorschlag aufgegriffen, die Aussprache ab
zubrechen, da sich 1. Ufrd. Tornack nicht zu den erhobenen Vor
würfen äußern könne un~ 2. die Wahlhandlung selbst ausreichend 
Gelegenheit zur Meinungsäußerung gäbe. Die Wahlhandlung selbst 
verlief glatt; sie ergab von 92 abgegebenen Stimmen 37 Stimmen 
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gegen Ufrd. Tornack, der somit gewählt war. Es wurde jedoch 
davon Abstand genommen, ihn(bereits) auf der konstituierenden 
Sitzung des KV zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden zu wählen, 
wie das ursprünglich vorgesehen war. 

Die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz Frankfurt/Oder, 
für die ich vom SHV mitverantwortlich gemacht bin, wird von mir 
im erforderlichen Maße unterstützt - insbesondere auch als Hilfe 
für Ufrd. Werner Zachow. Vor der Verteidigung der Unterlagen im 

SHV war ich in Frankfurt. dr haben im Bezirkssekretariat die 
vorbereiteten Materialien eingehend besprochen. Weitere Einsätze 
sind insbes. im Zusammenhang mit der Endredaktion des Berichtes 
des Bezirksvorstandes und der Einflußnahme auf Diskussionsbei
träge vorgesehen. 

Am 22. Mai habe ich an der ZSS Burgscheidungen vor der Mittelstufe 
und dem Kreissekretär-Ausbildungsseminar einen Vortrag über Agrar
politik und Aufgaben der Landwirtschaft in der DDR gehalten. Das 
war besonders deshalb der Fall, weil der Fachdozent Ufrd. Rudolf 
Lang derzeit erkrankt ist. Als ehemaligem Lehrer an der Fachschule 
für Agrochemie in Halle/Saale macht es natürlich auch /Freude, 
wieder einmal am Pult zu stehen. Ich hoffe, daß alle - einschließ
lich unserer Partei - auf ihre Kosten gekommen sind. 

Die FDJ-Leitung der Abiturklasse meiner Tochter Ulrike hatte mich 
schon vor lägerem zu einem J espräch über Fragen "Staat und Kirche" 
eingeladen. Es war reiner Zufall, daß dieses Gespräch am Himmel-
fahrtstag stattfand. Mir wurde versichert, daß es mit über zwei J 

Stunden die längste und mit Sicherheit auch eine der interessantesten 
und lebhaftesten Mitgliederversammlungen gewesen sei. Auch Fragen 1 

von FDJ und CDV spielten eine gewichtige Rolle. Ich glaube doch, 
daß die Klassenkameraden von Ulrike manches anders sehen als zuvor. 


