ARCHIVALE

07-011 : 3414

CDU in der SBZ/DDR (07-011)
Aktentitel:

Parteivorsitzender Gerald Götting
Laufzeit
Informationsberichte der
Bezirksvorsitzenden und
Berichte der Abteilungsleiter 01.07 .1985 01.12.1985
Abteilung Information

Name des Benutzers / der Benutzerin

01.07.1985 01.12.1985

Datum

Abt . Planung und Xoordinierung

Betr.:

Berlin, den J0. 7. 1985

Ausvrertung der Berichte an den Vorsi t zenden
zum 1. Jul i 1985

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten
Auszüge abschriftl i ch übermittelt an :

Ufd . Dr.

i~ostka :

BV Karl- Marx- Stadt , Rostock und VOB
( 2 Seiten)

Ufd. Bastian :

BV Gera (1 Seite )

Ufd . Dr. Trende :

BV Gottbus , Lei~zig , Potsdam , Rostock
und Suhl (JY2 Seiten )

Ufd. Viererbe :

BV Dresden, Gera, Leipzig und Rostock
(3 Seiten)

Ufd. Lecbtenfeld :

Abt.Leiter f. Landvlirtschaft ( 1 Seite)
BV Frankfurt/O„ und Scbv1erin ( 1 Seite )

, 1

•

Es fehlen nur die Berichte der Unionsfreunde

•

- Lechtenfeld

Urlaub

- Brodde

Urlaub

Berlin , den 1. Juli 1985

CH RISTLICH·DEMOKRATISCH E UN ION DEUTSCHLANDS

.

Bezirksverband Berlin
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82

An den
Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
B e r 1 i n
Otto- Nuschke -S tr . 59 - 6'0
_J
Ihre Zeichen

•

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

1 . 7 . 1985

Betr .:

Infor mat ionsbericht an den Parteivorsitzenden

Lieber Geraldl
Der Monat Juni stand für uns Berliner christliche Demokraten im
Zeichen unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz im Umfeld der
Feierlichkeiten zum 40.Jahrestag unserer Partei sowie seit dem
20./21 Juni d . J. im Zeichen der Auswertung der 10. Tagung des
ZK der SED.
Rückblickend auf unsere Bezirksdelegiertenkonferenz können wir

•

einschätzen, daß dies eine würdige und zugleich ertrag reiche Arbeitskonferenz war , die uns in die Lage versetzt, die an uns ge stellten Aufgaben auch ·weiterhin gut zu erfüllen. Insgesamt gibt
es seitens der Delegierten , seitens der Gäste aus der demokratischen Öffentlichkeit und seitens der Repräsentanten aus dem
kirchli c hen Raum ein gutes Echo. Auf unserer zweiten Bezirksvorstandssitzung am 17. 6 . haben wir den Entwurf eines Maßnahmeplanes für das 2. Halbjahr ausführli c h erörtert. Unter Berüc ksi c htigung der g egebenen Hinweise 1\fird dieser auf der Dezirkssekretariatssi tzung am 8 . 7. verabschiedet und in Kraft gesetzt werden .

~~ Die

Festveranstaltung aus Anlaß des 40 . Jahrestages unserer Par-
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tei am 24. 6 . in der Deutschen Staatsoper hat bei den 160 Berliner
Un~onsfreunden
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ein gutes Echo g efunden. Die Freunde sehen in all
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dem Gesagten auch eine Würdigung ihrer eigenen Arbeit und sehen
sich für die Zukunft ermutigt . Unter den Grußworten der ausländischen Gäste fand bei allen Teilnehmern an der Festveranstaltung
die Grußansprache von Metropolit Filaret von Kiew und Galizien ,
Repräsentanten der ROK großen Anklang . Zur Damp:fer:fahrt am Nachmittag gab es von einigen Freunden Anfragen hinsichtlich der Or ganisation .
Am 28 . Juni fand

der Empfang des Bezirkssekretariats Berlin der

CDU in den Räumen des Bezirksverbandes für die demokratische Öf-

•

fentlichkeit der Hauptstadt statt. Die Grüße und Glückwünsche
der Bezirksleitung Berlin der SED und ihres l . Sekretärs Konrad
Naumann überbrachte der Sekretär der Bezirksleitung Berlin Reginald
Grimmer . Im Grußschreiben der Bezirksleitung der SED heißt es :
" ••• In den 40 Jahren der Geschichte Ihrer Partei haben die Mitglieder der CDU ihre Mitverantwortun[;' für die Entwicklung und
Festigung unseres sozialistischen Staates voll

wahrgeno~men .

Unsere besondere Wertschätzung gilt Ihrem wachsenden eigenständigen Beitrag Ihrer aktiven Mitarbeit und Ihrer Mitentscheidung ge sellschaftlicher Belange in den Volksvertretungen , den staatlichen
Organen , den Ausschüssen der · Nationalen Front , in der Volkswirt schaft und in anderen Bereichen des Lebens bei der Lösung der
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts - und Sozialpolitik

'

und bei der weiteren Ausgestaltung unserer Hauptstadt ••• "
In der Grußadresse des Oberbürgermeisters von Berlin Hauptstadt
der DDR , Erich Krack , heißt es :
" ••• Es ist ein großes Verdienst Ihres Bezirksverbandes , daß er
den Bürgern christlichen Glaubens aus dem mit der Arbeiterklasse
verbündeten Schichten half und hilft , die Positionen des Sozialismus zu finden und bewußt an der Lösung der gesellschaftlichen
Aufgaben hier in Berlin mitzuarbeiten ••• " .
Der Empfang , an dem weitere Repräsentanten der demokratischen
Öfrentlichkeit der Hauptstadt teilnahmen , verlief in einer kameradschaftlichen und aufgeschlossenen Atmosphäre. Er wurde sowohl
dazu genutzt , Erinnerungen aus der gemeinsamen Arbeit auszutauschen wie andererseits auch zur Verabredung neuer gemeinsamer Aktivitäten .

- 3 Am 26 . 6. wurde im Berliner Ortsteil Wendenschloß die WernerSyl ten- Gedenkstele feierlich eingeweiht . In Anwesenheit von Ver tretern des Kreisausschusses Berlin Köpenick der Nationalen Front
sowie von Berliner Unionsfreunden wurde dem antifaschistischen
Pfarrer Werner Sylten ein bleibendes Denkmal gesetzt . An der Feierstunde nahm auch ein Sohn von Werner Sylten teil , der in Berlin
lebt und 1\lissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Bauakademie ist.

l

Wir sind sehr froh darüber , daß wir diese Stele gerade am Gründungstag unserer Partei einweihen konnten , weil damit unsere Tra-

•

ditionsp:flege für jeden erneut sichtbar geworden ist •
Am Nachmittag des gleichen Tages zeichnete das Bezirkssekretariat
verdiente Berliner Unionsfreunde mit dem "Otto- Nuschk.e - Ehrenzeichen"
in Silber und Bronze aus . Die zwei Stunden des Beisammenseins 1varen
geprägt von einem tief empfundenen Dank der Ausgezeichneten und
zugleich gekennzeichnet durch deren Bereitschaft , weiter aktiv zu
wirken . Die Eintragung in das Ehrenbuch des Bezirksvorstandes
machte diesen Nachmittag bleibend .
Zum 29 . 6 . hatte das Bezirkssekretariat Berliner Unionsfreunde
und kirchenmusikalisch interessierte Bürger zu einem Orgelkonzert
in die Sophienkirche geladen . Vor mehr als 600 Freunden kamen Wer -

•

ke von Bach , Händel , Buxtehude , Locatelli und Frank Martin zu Ge hör . Aus:führende waren : KMD Christhard Kirchner , Orgel , Kammervirtuose Werner Tast , Querflöte . Alle Anwesenden waren von dem
Konzert sehr angetan .

Gestern :fand in der Berliner Erlöserkirche die

~
diesjährige Frie~/

denswerkstatt statt . Von 10 . 00 Uhr bis zum Abschluß der Veranstaltung waren insgesamt

15 hauptamtliche Berliner Unionsfreunde im

Einsatz , die sich aktiv an der Diskussion im Podium , in einer Arbeitsgruppe , an den Ständen und an der Auswertung beteiligten .
In einer Vielzahl von Gesprächen setzten sie sich offensiv mit
negativen Argumenten auseinander . Darüber hinaus waren weitere
Unionsfreunde , zum Beispiel am CFK-Stand , aktiv .

- 4 -

Offensichtlich bei dieser Veranstaltung war , daß sie sehr stark
von sog . Basisgruppen organisiert und veranb·rnntet 1\lar . Bei der
Darstellung der Themen "Frieden und Ökologie" wurde bis auf' den
CFK-Stand keinerlei bezug auf Friedensinitiativen der sozialisti-

J

Y/

schen Länder und auf die Politik des Umweltschutzes der DDR genom-

1

men . Diesbezügliche Versuche in der Diskussion wurden negiert .
Hervorhebenswert 111aren die Solidaritätsaussagen zur "dritten Welt 11
durch CFK , Gossener Mission und Aktion Sühnezeichen .

•

Wir werden diese Veranstaltung in der nächsten Zeit noch einer
gründlichen Auswertung unterziehen •

-- 1

Lieber Gerald ! Vo m 8 . - 26 . Juli 1985 möchte ich me inen diesjährigen Jahresurlaub nehmen . Während dieser Zeit wird mich Unions freund Wolfgang Eckstein in allen auftretenden Fragen vertreten .

Mit freundlichen U1 ·

•

/

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Beutksootsiaen"Jet

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 COTTBUS ,
B a hnhof s traij e 21

26. Juni 1985
I-dö-pe

Betr.:

Information zum 1. Juli 1985

Lieber Geraldl

-•

Im Berichtszeitraum stand die Auswertung unserer
Bezirksdelegiertenkonferenz im Mittelpunkt der
innerparteilichen Arbeit.
Dazu haben die Kreisvorstände entsprechend der
Anleitung durch das Bezirkssekretariat eine straffe
Versammlungsdurchführung in den Ortsgruppen beschlossen.
In die Realisierung sind in breiter Form die
500 Delegierten einbezogen worden.
In den Versammlungen zeigt sich, daß die Mitglieder,
durch die Ergebnisse der Bezirksdelegiertenkonferenz
inspiriert, größere Anstrengungen unternehmen,
die Aufgaben der Ortsgruppenprogramme tatkräftig
zu realisieren und vor allem auch weitere Überlegungen zum Tätigwerden in der Gesellschaftsund Produktionsebene zu entwickeln. Das gilt besonders auch für die Landortsgruppen, die zusätzlich bedeutsame Verpflichtungen zur Erntehilfe
in den Genossenschaften übernommen haben.

- 2 V- 19-22 2,5-685 RnG 30-164-85
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Uns liegen Informationen vor, daß Generalsuperintendent
R i c h t e r unsere Bezirksdelegiertenkonferenz in
einer Zusammenkunft der Superintendenten der BerlinBrandenburgischen Kirche ausgewertet hat und dabei
seine Amtsbrüder auf forderte, ihre Position zur CDU
neu zu überdenken. Er hat dabei auch seinen Diskussionsbeitrag zur Kenntnis gegeben und begründet.

/
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Auch im Bezirkssekretariat der Nationalen Front wurde
unsere Konferenz hoch gewürdigt und die spezifische
Arbeit unserer Partei als wesentlich für die gute
kirchen r olitische Situation im Bezirk bezeichnet.
Hervorgehoben wurde weiter die Übereinstimmung von
dem im Bericht Gesagten mit den Diskussionsbeiträgen,
die in ihrer christlich motivierten Parteilichkeit
und Tatbereitschaft eine Einheit darstellten und
auch die Breite des Engagements der CDU-Mitglieder
deutlich gemacht habe.
Lebhaftes Echo findet bei unseren Freunden die
10. Tagung des ZK der SED mit der richtungweisenden Rede Erich H o n e c k e r s. In der Meinungsbildung dazu wird hervorgehoben die konsequente Fortsetzung der Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik.
Es wird von unseren Freunden die Wichtigkeit erkannt, daß die Realisierung dieser Politik nur
durch erhebliche ökonomische Steigerungsraten
möglich ist.
Sie bekunden dazu ihre Bereitschaft, im Rahmen
der Volksbewegung zur Vorbereitung des XI. Parteitages Aktivitäten in ihren Betrieben und
Genossenschaften zu entwickeln.

- 3 -
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Tief beeindruckt sind die Mitglieder unserer Delegation von der Festveranstaltung aus Berlin zurückgekehrt. Die Rede Gerald G ö t t i n g s hat tiefen
Widerhall gefunden und bei den Freunden den Stolz
auf unsere Partei und deren Arbeit ausgelöst.

I

Auch die Grußansprache von Joachim H e r m a n n
hat Widerhall gefunden. Die Freunde fühlten sich
in der Rede angesprochen.
Es gab Meinungen, daß nie zuvor die Arbeit unserer
Partei öffentlich eine solche Anerkennung, Würdigung
und Achtung gefunden habe.
Besonders die von Herrmann herausgearbeiteten
4 Punkte über das Wirken der CDU, ihre Position in
der Gesellschaft und auch der Kirchen und Christen
überhaupt wird als neue Qualität der Aufgaben unserer Partei in die Zukunft hinein verstanden.
Kritische Anmer~ungen gab es zu den Grußansprachen
der ausländischen Gäste, die gestrafft wirkungsvoller
gewesen wären.

e

e

Mit freundlichem Unionsgruß

CHRISTLIClf·DEMOKRATISCHE
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BEZIRKSVERBAND DRESDEN
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Informationsbericht zum 1.o?.1985

Lieber Gerald!
Im heutigen Bericht informiere ich über
1. Unsere 16. Bezirksdelegiertenkonferenz
Die am 22. Juni mit 600 Delegierten in Bautzen durchgeführte
16. Bezirksdelegiertenkonierenz war ein Höhepunkt im politischen Wirken unseres Verbandes. Ihre politische Zielsetzung,
die Bilanz unserer Arbeit in Erfüllung der Beschlüsse unseres 15. Parteitages und die Verdeutlichung der in d er nächsten
Etappe der politischen Arbeit vor uns stehenden Aufgaben, wur- ·
de voll erreicht.
Im Bericht des Bezirksvorstandes haben wir in selbstbewußtem
Stolz auf unsere 40jährige erfolgreiche Entwicklung als Partei die politischen Positionen unterstrichen, mit denen uns
die Partei der Arbeiterklasse als Verbündete im Kampf um den
Frieden und beim weiteren Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellscbaf t in unserem Lande auch künftig an ihrer Seite sieht. Wir haben den unverzichtbaren und eigenständigen
Beitrag herausgearbeitet, mit dem wir als CDU die gesellschaftliche Entwicklung des Bezirkes Dresden nach der 15. BDK mitgestalteten .
Im Hinblick auf das weitere politische Wirken wurden im Bericht
solche Schwerpunkte gesetzt, wie:
- unsere spezifische Verantwortung für die staatsbürgerliche
Bewußtsein~bildung parteiloser christlicher Bürger und ihre
Ermutigung für ein gesellschaftliches Engagement;
unsere umfassende Unterstützung der Intensivierungsprozesse
in allen gesellschaftlichen Bereichen;
- unsere gesellschaftliche Mitverantwortung bei der weiteren
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der Verwirklichung der sozialistischen Kommunalpolitik;
unsere Mitwirk ung bei der Leistungsentwicklung der Bereiche,
mit denen ma ßgeblich die Tagesbedürfnisse der Bürger befriedigt werden und ihnen ein Gefühl territorial-sozialer Ge- 2 Staol5bank Druden
Konto-Nr. 5151·17-253

Telegrommadreue
Ce<lunion Dre•den

Fernschreiber
Olt4t

Fernsprecher
5Jt4!-1Jtt9
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borgenheit vermittelt wird;
- unsere Mitverantwortung bei der Gestaltung des geistigkul turellen Lebens;
- die Notwendigkeit der weiteren Qualifizierung der Parteiarbeit.

'
'

In der Diskussion vermittelten Freunde aus den Erfahrungen
ihres persönlichen Wirkens wertvolle Anregungen, Gedanken und
Argumente zu den Problemen des Friedenskampfes, der Freundschaft mit der Sowjetunion, unserer Positionsbestimmung zur
sozialistischen Gesellschaft sowie zu Fragen der Erziehung
der jungen Generation. Freunde aus dem Bauwesen, der Landwirt schaft, dem Bereich des Handwerks und des Staatsapparates berichteten über gute Ergebnisse ihres beruflichen Wirkens bei
der weiteren Stärkung unseres sozialistischen Staates. Ebenso
spielten die Fragen der Parteiarbeit eine wi chtige Rolle in
der Aussprache.
Die herzlichsten Grüße und Wünsche des Sekretariats der Bezirksleitung der SED und des 1 • Sekretärs Hans Modrow übermittelte
Oswin Forker, Sekretär der Bezirksleitung.
Er führte u.a. wörtlich aus: "Ihre Konferenz hat für das politische Wirken des Bezirksverbandes der CDU selbst wie für unsere gemeinsame politische Arbeit zur Stärkung des Sozialismus große politische Bedeutung. Sie bestätigt die Einschätzung
Erich Honeckers auf der 10. Tagung des ZK der SED, daß die
Einberufung des XI. Parteitages einen großen Widerhall in der
SED und im Volk gefunden habe. Bericht und Diskussion weisen
eindrucksvoll nach, der Bezirksverband Dresden der CDU, seine
Mitglieder und Leitungen sind eine bedeutende politische Kraft
im gesellschaftlichen und politischen Leben unseres Bezirkes,
er ist zuverlässiger, konstruktiver und schöpferischer Bündnispartner der SED. · Ihr Bezirksverband hat große Leistungen bei
der Entwicklung schöpferischer Initiativen zur Festigung des
Sozialismus, der Stärkung der Leistungskraft der Volkswirtschaft, zur Beschleunigung des wissenschaftl ich-technischen
Fortschritts und der Erhöhung einer ökonomischen und sozialen
Wirksamkeit sowie zur Bereicherung des geistig-kulturellen Lebens vollbracht. In der Bereitschaft der Mitglieder der CDU,
mit neuen Initiativen auf den verschiedenen Gebieten den XI.
Parteitag der SED als Höhepunkt im Leben unseres ganzen Volkes
mitzugestalten, drückt sich überzeugend die Wirksamkeit und
Lebenskraft des Bündnisses aus."
Neben den Repräsentanten der demokratischen Öffentlichkeit
nahmen an der Konferenz 24 kirchliche Amtsträger teil, darunter der Superintendent von Bautzen, Volker Kreß , der Unitätsdirektor der Herrnhuter Brüdergemeine Christian Müller sowie
der Sekretär der Kanzlei des Bischofs der Evang.-methodistischen Kirche Pastor Thomas Räder.

- 3 -
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Zu einem Gespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung
der SED
Der 1. Sekretär der SED-BL hatte am 30 . o5.85 die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem Gespräch einge laden, in dessen Verlauf Hans Modrow über die gesammelten Erfahrungen der politischen Arbeit in Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus informierte und
die AQfgaben für die nächste Etappe der politischen Arbeit
herausarbeitete . Er würdigte den Beitrag, den die befreundeten
Parteien in der massenpolitischen Tätigkeit der ersten Monate
des Jahres 1985 geleistet haben, indem es gelungen ist,
das Gedenken an den 8 . Mai 1945 zu einer großen politischen
Aktion im Kampf um den Frieden zu gestalten;
die historische Größe der Befreiungstat der Sowjetunion vor
40 Jahren in großer Breite bewußt zu machen;
den Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu vertiefen;
unter der Losung "Starker Sozialismus - sicherer Frieden"
den sozialistischen Wettbewerb weiter zu entfalten;
die politischen Inhalte der Bündnispolitik zu verdeutlichen .

:

Im folgenden informierte Hans Modrow über einen Beschluß des
Sekretariats der SED-Bezirksleitung vom 24 . o5 . "Ma ßnahmen zur
Führung der politischen Massenarbeit bei der weiteren Vorbereitung des XI . Parteitages der SED, insbesondere für die politischen Höhepunkte in der Etappe bis zum 36 . Jahrestag der DDR"
und empfahl den Bezirksvorsitzenden , die inhaltlichen Orientierungen dieses Beschlusses auch zum Gegenstand parteilicher Aktivitäten der befreundeten Parteien zu machen. Er stellte eine
Reihe volkswirtschaftlicher Schwerpunktaufgaben des Bezirkes
Dresden heraus, die in besonderer Weise die Leitungsaufmerksamkeit der SED-Bezirksleitung in nächster Zeit erfordern ,
zum Beispie 1
muß die Nutzung der Produktivitätsreserve Wissenschaft und
Technik auf Grund der Potenzen im Dresdner Bezirk noch umfassender durchgesetzt werden;
die Produktion ist gegenwärtig zu teuer, wesentliche Kostensenkungen sind erforderlich;
die Entwicklung des bezirklichen Bauwesens hält mit den Erfordernissen der Leistungssteigerung nicht Schritt .

:

Hans Modrow informierte darüber, daß die vorliegenden Orientierungsziffern des Bezirkes für den Plan 1986 - 90 äußerst angespannte Leistungsziele beinhalten (z.B. in der Landwirtschaft,
Bauwesen, Mikroelektronik u.a.), die aller Y..raftanstrengungen
bedürfen, um sie in den Plänen sicher zu machen .
3.

Zu einer Begegnung mit Erzbischof Feodosi

i)n,f ßel . - ~_::P

Am 9 . Juni bin ich einer Einladung des Erz priesters der rus)
siech-orthodoxen Kirche in Dre sd en Georgi Dawydow zur Teilnahme an einem fei erlichen Hochamt, wa s Erzbis chof Feodosi zele- \}/
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'
l

briert hat , gefolgt . Als weitere Ehrengäste haben Oberkirchenrat Dr . Schwintek , Ev . -Luth . Landeskirche Sachsen und Pfarrer
Dr . Ullrich im Auftrage von Bischof Schaffran an di esem Go t tesd ienst teilgenommen .
Ansc hli eßen d wurden wir vom Erzbis ch of zu e i nem g emeinsamen
}j
Mittagessen ins Haus von Er zpriester Dawydow eingeladen, in
V
dessen Verlauf ich in einem Toast meiner Freude über die guten Kontakte unserer Partei zu den Repräsentanten der RussischOrthodoxen Kirche Ausdruck verliehen habe. Erzbischof Feodo s i
erwiderte in einer längeren Ansprache, daß er s eit s einem Aufenthalt in der DDR mit äußerst großem Interesse das Wirken
der CDU für den Frieden verf ol gt . Im Kontak t mit den Re pr ä s entan t en unser er Parte i hab e er hervo rragende Eindrücke gewonnen vom wicht i gen Di ens t der CDU in unserer Gesel l s chaft .
Zwischen dem Go ttesdi ens t und dem :Mittagessen hat t e es e i ne
kur ze Begegnung mi t dem zu diesem Ze i tpunkt in der DDR weilenden Leiter des Amtes für Kir chenfragen beim :Ministerrat der
UdSSR, der von Staatssekretär Klaus Gysi begleitet wurde , mit
Erzbischof Feodosi in unserer Anwesenheit gegeben .

4.

Zum Mormonen-Tempel in Freiberg

~'

----

In der Zeit vom 4 . - 16 . Juni 1985 hat die l irche Jesu Christi

I

der Heiligen der letzten Tage zum "Offenen Haus 11 des vor der
Einweihung stehenden neuen Tempels in Freiberg eingeladen .
Das hat zu einem starken Besucherandrang auch von Bürgern aus
der Stadt Dresden und unserem Bez i rk geführt . Dabei muß eingeschätz t werden, daß offensichtlich die Neugier na ch religiösen Äußerungsformen, der 11 american way of live" , die über
100 000 Besucher nach Freiberg geführt hat .
Bei uns ist das in protestantischen Kreisen mit der Diskussion
verbunden , daß sich unser Staat mit diesem Bauvorhaben k einen
guten poli tischen Dienst erwiese~ hat , indem - was aus dem
Zuspruch zu s c hließen ist - ein künstliches Religios i täts)
empfinden erzeugt wird , das ·n tarkem Maße mit von westlichpoli tischen Einflüssen bes ·
ist .
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, uch der :Jezir<'"' 1ors . . . tzend e des FDGB kam erstma i
ferenz einer be~r .undetcn Partei.
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Der Beitrag vo'1 tdolf r iggemeier wurde von De egiorten und
Gästen ausnahm os positiv aufgenommen. Der ~e·retär der
3ezir<s eitun"' 'Jat mich, ihm den Text die"'es :i.nteressanten
Geitragcs do -~ nachträglich noc1 einmal zu..;äng ich zu machen.
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Unser Konzert in der Crfurter ~eg 0r~·r:he acht TaJr vor der
8Dl' mit dem Solotrompeter llerbcrt Bvnkert (::J .ni:;.I irnrdc beachtet und gut besuc1t.
/".l es in a 11 cm sind wir zu f rj. eden und ringen nun darum, das
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und auszubauen.

2. Daq Echo unter en 80 Teilnehmern cus dem Bezirksverband Erfurt auf die Festveranstaltung zum 40. Jahrestag unserer
Partei ist durch\1e..J positiv. Deine ~ede und di G saliltveransta ~ung in der Staatsoper haben sehr angesprochen. Dankbar ist man ::Joachim Herrmann für seine wichtigen :usführungen nach dem Vortrag des Grußvortes. Von den Gru ~ ansprachen
der aus. cindisc1en Gäste hat besonders die des POt'-Vertroters
ang osp roch cn.
über die Dampf erf b~rt ehen die ~einungen ein wenig auseinander „ Der überwiegenden t le 1rh ei t hat es g cf al G'1 . Einze ne
Vorbeh~ te <amen in erster Lin · e aus den Peihen derer , die
von f rüheren ::Jahrostaoen der Partei diesen Programmpun<:t
schon kannten und einmd etwas anderes erwartet hatten.
ich war für a c Teilnehmer dieser Tag quch eine zicm- ,
liehe Strapaze. D0 r eine unserer beiden Busse f11hr in Heilienstadt um 2 . 30 Uhr ab und war kurz vor 23 00 Uhr wieder
dort. Der andere Bus fuhr in Erfurt um 4.30 Uhr ab. 7 Urüc<
war er um 22.00 Uhr. Da zvischcn ~ohnort und Abf ahr~tbl e
~'atür l

3

auch noch :rtfcrnungen lagen, kamen für rast alle Tei nehmer noch zu3ät zliche Zci tauf W'"'ndungen hinzu „ ; lan vO 1 t e
künfti . ., „. Prle..Je , ob man c:::o ehe Strapazen den Tci nehmern
zul"luten kunn.

3. Am ?G„ 6. findet

n \rnstadt unsere Oezirksveransta tun~
für rarteiveteranen und andere sehr a~o ·~hri~ verdiente
Unionsfreunde statt„ In dieser Stadt, die mit ren rJamen
von ~oh~vm-Sebastian ßach so eng VE'rbun cn ist , wol en qi
anl~ßlich unseres 40„ Jahre~tages und im B ick auf das
aufende Bach-Händn -~chütz Jahr ein niveauvolles und kur~vei~Jes Programm bieten„ So werden u„ n
der dortige Bach-Chor
und der an der 8ach-l"irche wirkende V1'1D .-riedel ein cinstündi...,rs Programm für unsere Unionsfreund~ bieten „
Am ~„ 7„ überrPichen wir in rrfurt an 66 Unionsfreunde unseres Ve rbandbs Jas Ot t o-riusch kc-r:h renzeich en in S il er und
Br onze„ Danach beste~ für Pcpräsentantcn des p itischcn
und kirchlichen Le.ben-=> die Mö ichkeit, G ückHünsche auszusprec1cn„ AncLhließend werden die genannten Gäste mit unserem Dezirksvorstand und den aus ezeichneten Unionsfreunen Bn einem Cockta.:;_
ei nehmen.
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m 9. 6. fand in Eisenach der d evjährige Lan bcjusLndsonnta
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Hochverehrter Unionsfreund Götting!
gebe ich für den Berichtszeitraum Juni 1985 einige
Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw . aus
dem Bezirk zur Kenntnis .

~Tachstehend

1 . XVI . Bezirksdelegiertenkonferenz

An 22 . Juni 1985 fand die XVI . Bezirksdelegiertenkonferenz des
Bezirksverbandes ?rankfurt ( Oder ) der CDU i1 Kulturhaus "Vdlkerfreundschaft" der Bezirksstadt statt . r.:i t großer Herzlic hkeit
wurde die Delegation des Hauptvorstandes unserer Partei unter
Leitung von Unionsfreund Rudolph Schulze beprüßt . Im :Iamen des
Bezirksvorstandes und aller 400 Delegierten möchte ich noch einCTal
unseren von Herzen kommenden Dank an Unionsfreund Schulze für seine
richtungsweisenden Schlußbemerkungen zum Ausdruck bringen . ~in s timnig und mit großem Beifal l verabschiedeten die Delegierten
einen Brief an Sie , verehrter Unionsfreund Götting . T!Iit Dankbarkei t wurde auch das Grußwort des Sekretärs der SED- Bezirksleitung ,
Freund Plöger , aufgenommen . In einem Brief an den 1 . 3ekretär der
SED- Bezirksleitung brachten die Delegierten ebenfalls ihre Ent schlos ::::enhe i t zum Ausdruck , alles in ihren ::r;::ften Stehende für
die allseitige Stärkung der DDR und die Sicherung des Friedens
zu tun .
Der parteilose Superintendent des Kirchenkreises Fürstenwalde ,
Günther 1\uhn , sprach auf der :t:onferenz ein Grußwort . Insgesamt
kamen 17 Unionsfreunde und 3 Geste zu \fort und es wurden zwei Briefe
verabschiedet . In der Auswertung wurde die 7 onferenz als sehr erfolgreich eingesch~tzt . Darüber freuen wir uns .
"''7
~

Am Vortage der

~

tischen Ehrenma l und am ::abnmal fü1„ die Opfer des Faschismus in der

~~

~onferenz

erfolgten

~ranzniederlegungen

Bezirksstadt .
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Aus Anlaß der Konferenz führten wir am 17 . Juni ein festliches
Konzert i"l neu er::5ffneten Kunstforum :?rankfurts urch (iri.
rekonstruierten Teil der ~uine der ehemaligen Harienkirche im
Zentrum der Bezirksstadt) . Zur Aufführung gelangten als Beitrag
zur "3ach/IFindel/Schiitz-::hrung 1985 u . a . ·.1erke von Bach und
Händel . Ausführende waren das Xam ~erorchester des tran~furter
: leisttheaters unter Leitung von Chordirektor und Dirigent,
Unionsfreund Peter Fanger C-ii tglied des J.3ezirksvorstandes ), sowie
Instrumentalgolisten und die bulgari s che Sopr~nistin ~w•tla Tenewa .
Als Ehreng~ste aus der deri.okratischen ÖfDentlichkeit konnten neben
Vertretern der befreundeten Parteien und ·ras 0 enorganisationen
Gäst der 3ezinksleitung , der Oberbürger me ist e r der Bez i rksstadt
01ie kirchliche Vertreter begrüßt we r den . Das Konzert hatte
eine große Ausstrahlungskraft und Resonanz . Im übrigen war es
das Debüt des :\ammerorchesters und die Ausführenden brachten den
Dank an den veranstaltenden CDU- Bezirksvorstand f~r die ::öglichkeit dieses bedeutsamen Auftrittes zurn Ausdruck •
Ich erlaube rür , einige _. otos von unserer XVI . Bezir rsdelegiertenkonferenz beizulegen .
Sehr herzlieb bedanke ich mich bei Ihnen , hochverehrter Unions freund Götting , für die Glückwünsche zu meiner liederwahl . Ich
versichere Ihnen , daß ich ni t dem neuge-vähl ten Leitungskollektiv
alles daran setzen werde , damit die dem Bezirksverband Frankfurt (Oder)
gestellten Aufgaben abstrichlos erfüllt werden .
2 . Gedenkveranstaltung am 26 . Juni 1985
Am 4o . Gründu~gstag unserer Partei führten wir eine feierliche
Gedenkveranstaltung an der Frankfurter Friedensglocke durch (die
zweite Veranstaltung der CDU in diesem Jahr an der Friedensglocke) .
Der Platz war fehnengeschmückt •

e
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. Tach dem Geläut der Glocke hielt der Bezirksvorsitzende aus Anlaß
des 4o . Gründungstages eine Ansprache . Bs nahmen führende und
verdiente Unionsfreunde, darunter Aktivisten der ersten Stu~de ,
aus der Bezir~sstadt sowie aus allen Kreisverbänden daran teil .
Im Anschluß traf sich dac Bezirkssekretariat mit Führu~gskadern und
Veteranen im Unionsbaus zum Gedanken- und ~rfahrungsaustausch . Es
war eine sehr gelungene und würdige Veranstaltung .

3. Lobetalfest

~I

Am 23 . Juni 1385 fand das Bo . Jahresfest der Hof nungstbaler
Anstalten zu Lobetcl statt . Daran nahm als Ehrengast auch der
Bezirksvorsitzende teil und wurJe erstmals CDU - namentlich im
1.laldgottesdienst vor den tausenden Cl<:iubigen begrüßt (ebenso
Nie der Vertreter des ~ekretariats des Hauptvorstandes und der
staotlichen Organe) . Die Predigt hielt der Leiter der von
Bodelscbwingscben Anstalten zu Bethel, Pastor Busch . Beim
anschließenden Gedankenaustausch im Kreise der Zhrengäste
wurde die Grußadresse des CDU- Bezirksvorstandes überreicht . Aus
Anlaß des Jubil--ums,jahresfes tes war der Bezirksvorstand mit einer
vierköpfigen Delegation vertreten (Vorsitzender , Stellvertreter,
}
Sekretär und Instrukteur für :-:irdhenfra.gen) .
___.---!
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4 . Lobetaler Gespr8ch
Am 2. Juli findet das traditionelle "Lobetaler Gespräch" des
Bezirkssekretariats mit kirchlichen Amtsträgern und im kirchlichen Dienst Tätigen statt . Die Resonanz ist groß . Diese
Veranstaltung erfreut sich von Jahr zu Jchr größerer Beliebt heit . Sehr herzlich darf ich mich für die gewährte Möglichkeit
bedanken , daß Unionsfreund Dr . Gerhard Fischer als Referent
und Gesprächspartner zum Thema "4o Jahre CDU" auftritt .

5 . Gemeinsamer Vorschlag

•-

Das Bezirkssekretariat hat eine Anregung des parteilosen
Superintendenten Günther Kulm , Kirchenkreis Fürstenwalde , die
er auf unserer Kreisdelegiertenkonferenz in seinem Grußwort
äußerte , aufgegriffen . In einem Gespräch des Bezirksvorsitzenden
mit ihn wurden die Gedanken vertieft . Daraus ist ein ge1einqRroer
Vorschlag an den Bürgermeister der :~eisstadt Fürstenwalde entstanden. Es handelt sich um den Vo~schlag , an der Stelle der
1938 von den Nazis zerstörten Synagoge der Jüdischen Gemeinde
eine Gedenktafel anzubringen . Der Vorschlag wur~e zwischenzeit lich den staatlichen Organen unterbreitet .

6 . 7 . Bezirkskunstausstellung

l

Am 8 . Juni 1985 ·wurde in der Bezirksstadt die 7 . Brzirkskunst ausstellung durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes eröffnet . Als Ehrengäste nabnen daran die Freunde Zachow , Bläsing
und Brandtner teil . Die Ausstellung zeigt auch Exponate der
~'
Bildhauerin Unionsfreundin Ursula Gertler .
..-----

e
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7 . Bezirkliche Beratungen
·Yie ich informiert wurde, findet zur Auswertung des 1 o. PlenurJ.s
des ZK der SED am 11 . Juli ein Gespräch des 1. Sekretärs der
SED- Bezirksleitung mit den 3ezirksvorsitzenden der befreundeten
Parteien im Hause der Bezirksleitung statt .
Am 12 . Juli findet dann eine Blocksitzung aus Anlaß des 4o .

Jahrestages der Bildung des Demokratischen Blocks statt . Da
ich diese beiden wichtigen Zusamnenkünfte sowie am 9. Juli
die Tagung in Berlin wahrnehme, bitte ich , meinen geplanten
Urlaub um eine .loche i 1ausscbieben zu dürfen . Ich i,vürde nun
mit dnm 15 . Juli beginnen und am 5. August wieder im Dienst
sein .
Dazu erbitte ich Jhre Genehmigung .

4

8 . Gewin"".lung kirchlicher Amtstr8.ger
Im Berichtszeitraum konnte bisher kein weiterer kirchlicher
Amt2träger f~ir die rri tarbei t in der Parte i gewonnen we rden.

J
--1

Die Bem"ihungen werden fortgesetzt .

'it freundlichen Unionsgrüßen

rytJtA~.
Anlagen
4 Fotos von der ::VI . BDK
1 Yonzert-Program~zette l

erner
Z a c h o w
Bezirksvors it zende r

Konzert
anläßlich der XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) der Christlich- Demokratischen
Union Deutschlands am 17. Juni 1985
. . . . . . . . . . . . . . . . (> -
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/fll!ogeamm

1.

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso op. 6 Nr. 5 D-Dur

2.

Johann Sebastian Bach
Kantate Nr. 202
„Weichet nur, betrübte Schatten''
für Solosopran und Orchester
Pause

3. Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento für Streichorchester KV I 36

4. Benjamin Britten
Simple Symphony für Streichorchester

otlu.f(/.~tmde

Swetla Tenewa, Sopran
Mitglieder des Philharmonischen Orchesters
des Kleisttheaters
Thomas Tuchscherer, Cembalo
Leitung: Peter Fanger, Chordirektor

6500 GERA, den
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Bezirksverband Gera

Vorsitzenden der CDU
Unionsfreund Gerald Götting
1080
B e r l i n
Otto-Nuschke-Str. 59/60

Lieber Gerald!
Ich danke Dir sehr herzlich für Deine Glückwünsche zu meiner
Wiederwahl als Vorsitzender des Bezirksverbandes Gera unserer
Partei auf der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz und möchte Dir
versichern, daß ich auch weiterhin meine ganze Kraft dafür einsetzen werde, daß der Bezirksverband Gera der CDU die vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben mit guten Ergebnissen erfüllt.

•

Ich glaube, wir dürfen mit Recht sagen, daß die Bezirksdelegiertenkonferenz ihr Ziel in ansprechender Form erreicht hat.
Sie war von einer hohen Disziplin der Delegierten gekennzeichnet, es herrschte eine gute und optimistische Atmosphäre , Inhalt und Aussagen von Rechenschaftsbericht, Diskussion und Beschlußfassung bildeten eine Einheit, und es gab klare Aufgabenstellungen für alle Vorstände im Bezirksverband.
Besonders positiv möchte ich die Diskussion einschätzen. In den
130 dafür zur Verfügung stehenden Minuten sprachen 20 Unionsfreunde. Das war nur möglich auf Grund der hohen Zeitdisziplin.

\'-14

\lfG 60-Si-s; " l
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zwei Unionsfreunde sind nicht mehr zu Wort gekommen. Ich halte
auch das für positiv, daß der "Oberhang" nicht größer war.
Und es gab unter den 20 Diskussionsrednern keinen Beitrag, der
im Niveau wesentlich abgefallen wäre.

•
•

Diese Seite der Konferenz wurde auch von unseren Gästen in Gesprächen nach der BDK anerkennend erwähnt. So sagte mir der
Sekretär für Agit./Prop. der Bezirksleitung der SED, Werner
lenke, (Du kennst ihn von dem Abendessen im Gästehaus vor Deiner
Italienreise) , sie würden diese straffe Diskussionsführung im
Sekretariat auswerten, denn es hätte sich bei uns gezeigt, daß
es hier große Zeitreserven für manche andere Konferenz gäbe.
Von der inhaltlichen Seite der Diskussion hätte ihn besonders
beeindruckt, daß bei allen Rednern ein hohes parteiliches Engagement zu erkennen war, daß viele Redner auch Mängel kritis c h
angesprochen hätten und dabei aufgezeigt haben, wie sie selbst
an die Lösung herangehen und auch vor Schwierigkeiten nicht
zurückweichen, daß es eine Reihe Vorschläge an den neuen Bezirksvorstand gab, (die wir als Eingaben betrachten, bearbeiten und
beantworten werden), und daß drei Unionsfreunde Theologen in
der Diskussion eine hervorragende politische Argumentation geführt haben - Unionsfreund Prof . Dr . Martin Seils als Direktor
der Sektion Theologie der Friedrich-Schiller-Universität , Unionsfreund Pfarrer Werner Vollbrecht als Kreistagsabgeordneter und
Unionsfreund Pastor Walter Unger als Funktionär unserer Partei .
Eine sehr gute Resonanz fand ein kurzes Programm des Paul-DessauChores aus Greiz (Pioniere der 5. - 7 . Klassen), das inhaltlich
voll auf die Erhaltung des Friedens abgestimmt war. Auch die
dabei übermittelten Grußworte der Pioniere waren eigentlich ein
zusätzlicher Diskussionsbeitrag, denn der Leiter des Chores ,
Unionsfreund Werner Keil, ist Mitglied unseres Bezirksvorstandes und Vorsitzender des Aktivs Kulturpolitik des Bezirksvorstandes. So wurde nicht nur über Kultur gesprochen , sondern sie
unmittelbar erlebbar gemacht . Und, ich halte auch das nicht für
unwesentlich, auf die Pioniere hat die ganze Atmosphäre unserer
Konferenz ebenfalls einen tiefen Eindruck gemacht. Viele haben
CDU erstmalig erlebt.

3
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unserem "Partner"-Bezirksverband der 6sL in Plzen bekamen )
wir - leider erst nach der BDK eingetroffen - ein herzliches
Grußschreiben an die 16. Bezirksdelegiertenkonferenz. Wir werden die Teilnehmer der Festveranstaltungen des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände zum 40. Gründungstag unserer Partei
in den Festansprachen über dieses Grußschreiben in Kenntni~/
setzen.

Von

•

•

Und, laß mich eine letzte Anmerkung zur Konferenz selbst machen.
21 Prozent der Delegierten war jünger als 30 Jahre und weitere
24 Prozent im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Es war deutlich
zu spüren, daß die Gewinnung junger Christen für unsere Partei
und die Arbeit mit ihnen sich auszuzahlen beginnt. In einem
Pausengespräch sagte mir der Vizekonsul der UdSSR aus KarlMarx-Stadt, daß es ihm aufgefallen sei, wieviele junge Mitglieder im Saal säßen.
Hinter den Kulissen hatten wir unmittelbar vor der Konferenz
noch ein Problem zu lösen, das die meisten Delegierten und Gäste
gar nicht bemerkt haben. Am Donnerstag Abend vor der BOI< wurde
in den Kreisen Lobenstein, Rudolstadt und Schleiz durch das
Ministerium für Nationale Verteidigung eine übung unter Einbeziehung der Kräfte der Zivilverteidigung ausgelöst. Darin waren
auch eine größere Zahl Delegierte einbezogen. In einer sofortigen
Absprache mit der Bezirksleitung der SED gelang es mir, die
meisten Delegierten a us der Obung f reizubekommen {sie fielen
am Freitag durch "Feindeinwirkung" für die weitere übung aus),
aber einige mußten noch kurzfristig durch Reservedelegierte
ersetzt werden. Wir haben trotzdem die volle Delegiertenzahl
erreicht.
Wir beginnen jetzt, die ersten Vorgedanken für die 17. Bezirksdelegiertenkonferenz niederzuschreiben, indem alle verantwortlichen Mitarbeiter im Bezirkssekretariat und die Kreissekretäre
eine "Nachbereitung der 16. BDK" anfertigen. Sie sollen darin
festhalten, was sich bei der Vorbereitung gut bewährte und welche
Vorschläge sie haben, was bei der nächsten Vorbereitung anders,
effektiver gemacht werden sollte und möglichst wie es gemacht
werden könnte.

4

,

Unsere ersten Vorstellungen zielen darauf hin, die nächste
Konferenz 1987 wieder im Kulturhaus DSF in Zeulenroda durchzuführen, da hier im Bezirk die besten Bedingungen für uns
bestehen. In einem ersten Gespräch mit der Kulturhausleitung
stößt unser Vorschlag auf Gegenliebe, aber sie hätten schon
jetzt gerne eine Terminvorplanung. Könntet Ihr im Sekretariat
schon eine~ erste Gedanken für die Terminplanung 1987 entwickeln? Aus den Erfahrungen käme wohl der Juni oder Anfang
September für uns in Betracht.

Großen Eindruck hat bei allen ·beteiligten Unionsfreunden die
gestrige Veranstaltung zum 40. Gründungstag unserer Partei in
der Staatsoper gemacht. Es war ein sehr feierlicher und würdiger
Rahmen. Deine Ansprache wurde mit großer Zustimmung aufgenommen
und auch die hohe Repräsentanz der Parteien, der Regierung, der
gesellschaftlichen Organisationen und der weiteren Gremien unseres Staates, wie auch der kirchlichen Kreise und nicht zuletzt
der Delegierten aus den befreundeten Staaten hat unsere Freunde
zutiefst beeindruckt.

'

Ein Dankeschön gilt der Betreuung am Nachmittag mit der Dampferfahrt und der sehr aufmerksamen Bedienung. Wir haben dem auf der
Rückfahrt noch ein kleines geselliges Beisammensein mit Abendessen im Seebad-Casino in Rangsdorf folgen lassen. Insgesamt war
der Tag für alle Unionsfreunde ein tiefes Erlebnis, das sicher
eine gute Ausstrahlung haben wird.

5

Anfang d. J. stand für uns die Frage, den Kreisausschußvorsitzenden der Nationalen Front, . Urd. Dr. Thomas Peiser, durch
einen anderen Unionsfreund zu ersetzen, da er seine berufliche
Tätigkeit mit dieser Aufgabe zeitlich nicht mehr koordinieren
konnte. Unser Kreisvorstand schl~g in Abstimmung mit uns Uf r.
Thomas lösche, Mitglied des Hauptvorstandes und Leiter des VEB
Feinoptik in Bad Blankenburg, vor.
Ich bekam die Rückinformation, daß das nicht auf Gegenliebe beim
1. Kreissekretär der SED stößt. Die mir genannten Begründungen
waren recht fadenscheinig.
•

•

Anfang März hatte ich deshalb in dieser Angelegenheit ein Gespräch mit dem 1. Kreissekretär. Er erklärte mir, daß er gegen
Uf r. lösche als Person nichts einzuwenden hätte, aber sein Betrieb sei in der Planerfüllung in entscheidenden Positionen
Planschuldner und deshalb könnten sie dem Vorschlag nicht zustimmen. Eine Vertiefung des Gesprächs ergab dann allerdings,
daß diese Schulden nicht einem Versagen des Uf r. lösche zuzuschreiben seien, sondern in der Leitung des bezirksgeleiteten
Kombinates Elektroanlagen- und Gerätebau Greiz zu suchen sei.
Wir haben uns in dem Gespräch verständigt, daß wir es gemeinsam
nicht zulassen könnten, daß ein Mitglied des Hauptvorstandes
unserer Partei durch solche unverschuldeten Mängel in Mißkredit
kommt •
Ich habe diese Angelegenheit sofort dem Sekretär für Wirtschaftspolitik der Bezirksleitung der SED vorgetragen, der meinen Standpunkt teilte und mir eine Untersuchung und Veränderung der Situation zusagte.
Auf der Sitzung des Bezirkstages Gera am 12. Juni zu Fragen der
territorialen Rationalisierung sprach in der Diskussion u. a.
der stellvertretende Direktor des Physikalisch-Technischen
Institu~s der Akademie der Wissenschaften in Jena, Dr. Willsch.
In seinem Beitrag ging er besonders auf die enge zusammßnarbeit
der Grundlagenforschung der Akademie mit industriellen Auftraggebern ein und nannte besonders zwei Beispiele, die sich beide
auf dem von Uf r. lösche geleiteten VEB Feinoptik in Bad Blankenburg beziehen.

6 -

•
•

Das erste Beispiel betrifft die Fertigung von Blutzählkammern,
die stark im NSW-Export stehen. Die Mikroraster auf den Glassubstraten wurden bisher mechanisch in mühevoller Einzelanfertigung hergestellt. Dabei gab es neben einer außerordentlich
hohen physischen Belastung für die Bearbeiter einen sehr hohen
Verschleißgrad der Apparaturen für die Herstellung. In wenigen
Monaten wurde eine "wesentlich leistungsfähigere Strukturierungstechnologie für Blutzählkammern entwickelt, erfolgreich erprobt
und gemeinsam mit dem VEB Feinoptik erste NSW-Exporte realisiert.
Bis Ende d. J. soll diese neue Technologie in den Betrieb überführt werden."
Das zweite Beispiel betrifft eine weitere hochmoderne Technologie, deren industrielle Anwendung auch international noch am
Anfang steht, die Lichtleiter- oder auch Glasfasertechnik. Erstmalig wurden im Physikalisch-Technischen Institut im RGW-Bereich
neuartige Sensoren auf der Basis von Glasfasern entwickelt, für
die sich gegenwärtig eine BRD-Firma um die Lizenz bemüht.
"Auf der Grundlage der bestehenden guten Zusammenarbeit und
nach Prüfung der vorhandenen Voraussetzungen beim VEB Feinoptik
wird z. z. die kurzfristige Oberführung der Forschungsergebnisse
vorbereitet mit dem Ziel, durch arbeitsteilige Kooperation zwischen Feinoptik Bad Blankenburg, dem VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin unddem Physikalisch-Technischen Institut noch 1985
erste Mustersensoren für volkswirtsc~aftlich bedeutende Bereiche
unseres Landes zur Verfügung zu stellen."
Ich habe mich gefreut, daß hier unter Einflußnahme der Bezirksleitung der SED Wege eingeschlagen wurden, die dazu beitragen,
das Ansehen von Uf r. lösche wieder in ein richtiges Licht zu
setzen und ihm helfen, aus einer schwierigen Situation herauszukommen.
Mir wurde vom Büro des Bezirkstages für unsere Arbeit eine Ablichtung des gesamten Diskussionsbeitrages zugesagt. Ich werde
sie sofort nach Erhal t an Ufr. Dr. Czok senden.
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Das eingangs erwähnte Problem der Neubesetzung des Kreisausschußvorsi tzenden der Nationalen Front wurde mit Hilfe der Kreisleitung der SED so gelöst, daß Ufr. Dr. Peiser eine ihm genehme
Tätigkeit am Kreiskrankenhaus in Rudolstadt erhält und damit
auch das Zeitproblem gelöst wurde.

•

Aus der öffentlichen Ankündigung der nächsten Tagung der Volkskammer geht hervor, daß das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen verabschiedet wird. Es wird auch bei uns unter Abgeordneten manches diskutiert, es gibt Anfragen an das Bezirkssekretariat durch Abgeordnete und durch Kreissekretäre. Leider
kann auch ich keine Auskunft geben. Ich habe den Vorsitzenden
des Rates des Bezirkes gebeten, ob wir als Mandatsträger für
die Diskussion mit den Abgeordneten unserer Partei ein Exemplar
bekommen könnten. Das war aber auch nicht möglich.
Ich habe die Bitte, uns doch recht bald den Wortlaut des Gesetzes
für unsere Arbeit im Sekretariat, mit den Kreissekretären und
mit unseren Abgeordneten und Staatsfunktionären zukommen zu
lassen.

•

~(

Instru~

Nach 4 1/2jährigem Organisierten Selbststudium hat die
teurin für Kirchenfragen, Ufrdn. Charlotte Pollentzke, ihre A~=
/
schlußprüfung als Staatswissenschaftler an der Fachschule in
Weimar mit guten Ergebnis abgeschlossen. Ihre Hausarbeit zum
Thema "Die politisch-ideologische Arbeit der staatlichen Organe,
der Nationalen Front und der CDU mit kirchlichen Amtsträgern und
Mitgliedern kirchlicher Räte" wurde mit sehr gut bewertet. Die
offizielle Verteidigung dieser Arbeit fand vor dem Aktiv Kirchen-~
fragen beim BV der CDU statt, sicher auch eine nicht alltägliche
Form an der Fachschule.
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Auf Grund des erfolgreichen Abschlusses habe ich über die Abteilung Finanzen den Antrag für eine Gehaltserhöhung von monatlich 50,- Mark ab 1. 7. 1985 gestellt.
Ich bitte Dich, dem Antrag zuzustimmen •

•

Mit freundlichen Grüßen
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Betreff:

Lieber Gerald!
1. Zunächst möchte ich Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstands
recht herzlich danken für die gute Unterstützung in Vorbereitung unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz.
Diese Konferenz war ein Höhepunkt in der politischen Arbeit
unseres Verbandes und hat in unseren eigenen Reihen und in
der demokratischen Öffentlichkeit großen Anklang gefunden.
Die Delegation der Bezirksleitung der SED wurde vom Mitglied
des Sekretariates der Bezirksleitung und Sekretär für Wissenschaft und Kultur, Freund Klaus Bernhardt, geleitet.
Am 11. 6. 1985 wurde unser Bezirkssekretariat durch das Mitglied des Zentralkomitees und 1. Sekretär der Bezirksleitung
Halle der SED, Freund Achim Böhme, empfangen. In den 2 1/ 2
Stunden hat Freund Böhme in beeindruckender Weise die Meinung
des Bezirkssekretariates der S ED zur Zusammenarbeit mit dem
Bezirksverband Halle der CDU zum Ausdruck gebracht und Dank
und Anerkennung für das Wirken unseres Verbandes ausgesprochen •
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Die am Vorabend der Bezirksdelegiertenkonferenz abgerechneten
~ Initiativen, Ergebnisse und Leistungen sind Ausdruck der gewachsenen verantwortungs~ewußten Mitwirkung unserer Freunde

Bankkonto
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535

Fernsprecher
2 48 53/54/55

Fernschreiber
Halle 42 36
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Unionsfreund Götting

in allen Bereichen unserer Volkswirtschaft. Unsere Zielstellungen
wurden auf allen Gebieten erreicht.
Ich darf Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes versichern,
daß wir unsere ganze Kraft einsetzen werden, um zielstrebig an
der Durchsetzung der Beschlüsse des 15. Parteitages und in Vorbereitung des 16. Parteitages der uns übertragenen Verantwortung
gerecht werden.

2. Die 10. Tagung des Zentralkomitees der SED und die Ausführungen
des Generalsekretärs Erich Honecker sowie der Bericht haben bei
unseren Freunden ein großes Echo gefunden.
Eine Vielzahl von Stellungnahmen zeugt von der Aufgeschlossenheit
unserer Freunde, daß sie festen Willens sind, einen eigenen persönlichen Beitrag im Rahmen der großen Volksaussprache zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu leisten.
Wir verbinden die Auswertung der 10. Tagung des Zentralkomitees
der SED mit der Auswertung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz
und motivieren unsere Freunde, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verantwortlich an der Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben mitzuwirken.

9=in

Gespräch des 1. Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED mit
den Vorsitzenden der befreundeten Parteien ist am 5. Juli 1985 vorgesehen. Es soll mit der Beratung des demokratischen Blocks auf
Bezirksebene verbunden werden.

3. Unsere Freunde waren sehr beeindruckt von der Durchführung der
Festveranstaltung in der Berliner Staatsoper. Deine Ansprache und
die Ansprache von Joachim Hermann betrachten unsere Freunde als
eine Ermutigung für die Fortsetzung ihres Engagements. Mit Stolz
berichten sie gegenwärtig in ihren Kreisverbänden von der Festveranstaltung.

IV/1 0/36 PzG 015/83 500 647
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Der Bezirksvorstand wird seine festliche Sitzung am 28. 6. 1985
durchführen.

4. Am 10. 6. 1985 habe ich erneut ein Gespräch mit Prof. Holtz

geführt. Inhalt bildete ein Gedankenaustausch über die Vorbereitung
der Sondersynode der Kirchenprovinz Sachsen in Erfurt. Inzwischen
haben mir bezirkliche Dienststellen mitgeteilt, daß er hervorragend
auf der Sondersynode gewirkt hat.

5. Herzliche Grüße darf ich Dir von Wilhelmine Buschmann, Leiterin
fjder Kreisgeschäftsstelle der Handwerkskammer Wittenberg, übermitteln. Ich habe ihr Deine Glückwünsche zum 65. Geburtstag überbracht.
In Anwesenheit aller Leiter der Kreisgeschäftsstellen und des Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskammer konnte ich das jahrzehntelange
verantwortungsvolle Wirken von Wilhelmine Buschmann in einer Ansprache würdigen. Sie wird noch Gelegenheit nehmen, um Dir persönlich zu danken.
Inzwischen konnte ich auch Obereinstimmung erzielen, daß sie zum
31. 12. 1985 ihre Funktion abgibt. Als Nachfolgerin wird Unionsfreundin Höflinger aus Wittenberg vorbereitet.

~·

Ich beabsichtige,meinen Jahresurlaub vom 22. 7. bis 9. 8. 1985
zu nehmen. Die Weiterführung der Aufgaben ist durch den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden für diesen Zeitraum gewährleistet.
Ich bitte um Deine Zustimmung.
t):tj.t freundlichen Unionsgrüßen
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Lieber Gerald!
Zuallererst ist es mir ein Anliegen, Dir noch einmal für Deine
Teilnahme an unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz herzlich
zu danken.
Deine Rede hat bei den Teilnehmern eine starke positive Resonanz
gefunden. Unseren Mitgliedern war sie besonders Anlaß, ihre
Aktivitäten in der beruflichen und gesellschaftlichen Arbeit
weiter zu erhöhen, wie es die ersten Versammlungen zur Auswertung
der Bezirksdelegiertenkonferenz zeigen.

•

Gäste aus der demokratischen Öffentlichkeit haben mir gegenüber
erklärt, daß für sie Deine Rede sich wohltuend abgehoben hat von
dem Schlußwort des Vorsitzenden der LDPD Manfred Gerlach auf der
Bezirksdelegiertenkonferenz der LDPD im November vorigen Jahres,
wo es ihm offenbar darum ging, durch einige kritische Passagen
den Beifall der Delegierten und Gäste herauszufordern. Ich hatte
Dir seinerzeit berichtet.
Ebenfalls möchte ich Dir zur Kenntnis geben, daß anläßlich ein~r
jüngsten Begegnung des Kreissekretariats unserer Partei in Zwickau
mit dem 1. Sekretär der Kreisleitung der SED Helmut Repmann, wo
die Ergebnisse der Kreisdelegiertenkonferenz erörtert \vurden, er
erklärt hat, daß unsere Bezirksdelegiertenkonferenz, Dein Besuch
und das Zusammensein mit Dir für ihn ein Erlebnis gewesen sei.
Wörtlich sagte er: "Das Interesse des Parteivorsitzenden der CDU
an der Entwicklung unserer Stadt hat mir und den Oberbürgermeister
sehr imponiert und uns gefreut."
2
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Fernsprecher : 32441 /2

Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759
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i/ei terhin möchte ich Dich informieren über
1. die Resonanz der Teilnehmer der Festveranstal tun.g zum

Parteijubiläum in Berlin ,
2. ßrscheinun.gen. und Ileinungsbildungen in kirchlichen
Kreisen des Bezirkes

3. ein Schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes
Lothar Fichtner

4 . den Stand der \/erbuIJ.[; von Pfarrern als 1li tglieder fU.r
unsere Partei
Zu 1 . :
Die Lleinu.ngsbildungen der '.eeilnebmer aus unserem Bezirh„sverbnnd
an der Zentralen. Festveranstaltung anläßlich unseres 40 .
Parteijubilüums in Berlin sind überwiegend positiv .
Jünc;ere und solche Unionsfreunde , die erstmalig oder noch nicht
häufig an zentralen Veran.stal tun.gen unserer Partei teilgenommen
haben , erklärten , daß für sie die Festveranstaltung ein nachhaltiges Erlebnis gewesen sei . Ältere Freunde tiußerten , daß im
Vergleich zu vorangegangenen Jubilhun1sveranstaltungen sich für
sie besonders beeindruckend gezeigt hat , wie unsere Partei an
Autoritht und AusstrahlUll[;skraft e;ewonnen habe .
Das wurde durch Deine richtw.1.gsweisende Rede , das Auftreten
von Joachim Herrrnaru1 , die Präsenz der ausländischen Gäste un.d
nicht zuletzt durch die Teilnahme von Kirchenpräsident Natho
deutlich eemacht .

"

Das Grußwort von Joachim Herrmann hat bei unseren Teilnehmern
sehr starke Beachtung und Zustimmung e;efunden . Von unseren
Unionsfretmden wird hervorgehoben , daß se i ne Rede uneingeschränkt
korrespondiert mit den bre i ten un.d in die Zukunft weisenden
Aussagen der 10 . Tagung des ZK der SED zur Bündnispolitik der
Parte i der Arbeiterklasse mit den befreundeten Parteien.
Von den ausländischen Gästen hat besonders di e Teilnahme und
das Grußvvort des l.Ietropoliten Philaret beeindruckt und seine
beachtenswerte Würdigung der politischen Arbeit unserer Partei .
Aus der Rede des Vorsitzenden der CSL werden sehr stark seine
Aussagen zur h.ontinui tüt des Erfahrun.gsaustausches zwischen
CDU und CSL auf Bezirks- und Kreisebene diskutiert und mit der
bekannten Frage verbunden. , wann auch die Kreisvorstände in den
Delegationsaustausch einbezogen werden .

3
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Die Rede des Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Gesellschaft
aus der Volksrepublik Polen wird von einer größeren Zahl der
Teilnehmer als progressiver ein.e;eschätzt als die des
Präsidiwnsmitcliedes der PAX.
Zur Teilnahme von Lleprdsentanten aus dem kirchlichen. Raum ist
bei einer Reihe von Unionsfreunden aus unserem Bezirksverband
nicht gut angekommen, daß o.ls lili tt;lied der Kirchenleitung der
Evan.gelisch-1'.Iethodistischen Kirche in der DDR lediglich ein
Pastor die Einladung wahrgenonunen hat . In diesem Zusarrunenhnng
wurde auf das langjährige und zum größten Teil freundschaftliche Verhältnis unserer Partei zu den. Superintendenten der
Distrikte ue und Zwickau sowie weiteren Past oren der
Evangelisch-I.J.ethodistischen Kirche in unserem Bezirk hingewiesen .
In Bezug auf die Organisation gab es nach meiner Je inung keine
ernst zu nehmenden kritischen. Hinweise . Im voraus war klar ,
daß die Teilnahme älterer Freunde an der Zentralen Festveranstaltung mit Strapazen verbunden sein wird . Die' Fuhrt mit der
Weißen Flotte wurde als eine gangbare Möglichkeit der Verpflegung empfunden und hervorgehoben , daß das Schiffspersonal der
"Wilhelm Pieck" sich alle liühe gegeben hat , um den Aufenthalt
auf dem Schiff so an.genehm wie möglich zu gestalten .
Gewürdigt wird von unseren. Unionsfreunden die ausführliche
Berichterstattung über unser 40jühriges Parteijubiläum und
die Festveranstaltung in Berlin durch das Fernsehen der DDR
und das "Neue Deutschland" jeweils an. hervorragender Stelle .
Zu 2.:
Nachdem im vergangenen Jahr im größten lJeubaugebiet der Bezirks- )
statt "Fritz Heckert" der Bau einer Katholischen Kirche seinen
Abschluß fand , wurde am 9. Juni 1985 ebenfalls in diesem IJeubaugebiet das neuerbaute Evangelische Gemeindezentrum
"Dietrich Bonl1oeffer" eingeweiht . Allerdings zeigt sich die
neue Bvangelische Kirche von der Kapazität und der Ausgestaltung her \7ei taus bescheiden.er .
Die Eröffnui1.gspredigt hielt vor etwa 500 Gottesdienstteilnehmern , ~ie in der Kirche Platz genommen hatten oder der Andacht
durch Ubertraeung vor der Kirche folgten , Landesbischof Dr .
Hempel . Er w1„1rde begleitet von. Oberlandeskirchen.rat Fritz,
dem Karl-Marx-Städter Supcx·intendenten und einem Pfarrer aus
Göttingen.
Geladene Gäste waren der stellvertretende Vorsitzen.de des
Rates des Bezirkes für Inneres , der Oberbürgermeister sowie
der Sektorenleiter Kirchen.fragen beim Rat des Bezirkes , die
auch an einer Grußstunde teilnahmen.
4
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Der Landesbischof ging in seiner Predigt auf die Frage ein,
wozu ein Gotteshaus in einer modernen sozialistischen Großstadt gut ist. Er wandte sich mehrmals in seiner Predigt
vorwiegend an . die jungen Leute , die für die Kirche , wie er
sagte , in einem sozialistischen Neubaugebiet ein großes
Potential an Kraft darstellen.
Zum Abschluß seiner Predigt dankte der Bischof für die
finanzielle und materielle Hilfe aller am Bau der Kirche Beteiligten und hob hier besonders die Unterstützung der Kirchen
aus der BRD und den Dank an die staatlichen Organe hervor .
Unsere Unionsfreunde, die im Rahmen ihrer Ortsgruppen im
Neubaugebiet sehr viel an Unterstützung für den Bau de~
Kirche durch freiwillige Arbeitsstunden getan haben , sind
darüber enttäuscht, daß sie nicht in den Dank einbezogen
wurden.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache , daß
der Bezirksredakteur der UNION, der zur Bonhoeffer- Gemeinde
gehört , einen wesentlichen Beitrag zur organisatorischen Vorbereitung der Einweihung der Kirche geleistet hat , insbesondere dadurch , daß unter seiner Leitung eine Broschüre über das
Werden des Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrums entstand , die
durch seinen Einfluß zusätzlich in die Produktion der Druckwerkstätten Stollberg der VOB aufgenommen wurde .
Vom 12. bis 16. Juni 1985 fand die Jährliche Konferenz
der Evangelisch-Methodistischen Kirche in der DDR in Ellef eld/
Voigtlan.d statt .
An der traditionellen Grußstunde nahm Unionsfreund Dr . 7ulf

Trende und ich teil . Erstmalig war zu dieser Grußstunde ein
Geistlicher der Russisch-Orthodoxen Kirche zugegen. . Das Grußwort des Erzpriesters hat, wie mir Unionsfreunde später berichteten , starke Beachtung unter den Teilnehmern gefunden.
Für die Distrikte Aue und Berlin wurden neue Superintendenten
berufen , die im nächsten Jahr ihr Amt antreten.
Mir schien die Zahl ausländischer Gäste im Vergleich zu vorangegangenen Jährlichen Konferenzen sehr hoch. So waren anwesend
Past~ren. und Laien, u . a. aus Großbritannien , der Schweiz ,
aus Osterreich, der BRD, aus Finnland und der CSSR. Zum Abschluß der Grußstunde fand ein. Mittagessen des Kirchenvorstandes gemeinsam mit den Gästen statt .
28 . Juni erfolgt , wie ich bereits berichtet habe, die Einweihung des Freiberger Tempels der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage.
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Nach Fertigstellung des Tempels war Gelegenheit zur Besichtigung , wozu von seiten der Kirche in sehr aufwendigem Maße
eingeladen wurde . Nach ihren An.gaben haben etvva 90 000 Bürger
davon Gebrauch gemacht , die aus allen Bezirken ru1serer
Republik kamen . Die Tatsache , daß eine große Zahl schriftlicher Einladungen an Institutionen , Kreis- und Bezirksverbände
unserer Partei versandt worden sind sowie das Interesse an der )
Besichtigung des Tempels , teilweise bis in die Morgenstunden
hinein , hat bei den staatlichen Organen keine positive Resonanz
gefunden .
~
Zu J .:
In den letzten Persönlichen Informationen habe ich Dich davon
unterrichtet , daß das Bezi2 kssekretariat weitere Vorschläge
un.d Hinweise an den Rat des Bezirkes zu aktuellen Themen eingereicht hat .
1

In der Zwischenzeit hat mich ein Brief des Vorsitzenden des
Rates des Bezirkes Lothar Fichtner erreicht, mit dem er sich
für unsere Vorschläge bedanlct , die wir zur Vorlage für die
17. Bezirkstac;ssitzune; eingebracht haben. Nach Beschlußfassru1g
durch den Bezirkstag können wir nunmehr feststellen , daß lLn.sere Vorschlb.ge und Hinweise bei der endgültigen Fassun.t; der
Beschlußvorlase Berück~ichtigun.g gefunden haben , besonders \7as
unsere Anregungen zur Uberarbeitung der Berufsbilder im Handwerk lmd zur Ordnun.g un.d Sicherheit im Bereich der Stadtwirt schaftsbetriebe betrifft .

J

Zu 4.:

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , ist uns
auch in diesem Berichtszeitraum nicht gelungen . Ich möchte
Dir versichern, daß wir auch weiterhin bemüht bleiben , bei der
Lösung dieser Aufgabe erfolgreich zu sein .

6

~,
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Lieber Geralcl!
Abschließend r.1öchte ich Dir auch dafür herzlich da11ken , daß
v1ir eine Zuvreisun.c; fÜJ."' einen Pkw-Trabunt bekornncn haben , den
der Yu.~eisvcrband Zschopau erhalten soll . Nach Auslieferung des
Pkw werden \lir Deinen cuten Rat bcfolt:;en und den alten ':2rabo.nt
als Rcscrvefahrzeuc; aufbauen. lass0n.
Trotz allem macht mir der Zustand der Pkw in mehreren. Kreisverbt:.ndcm starkes Kopf zerbrechen , vor allem dahincehend ,
vtie \Yir die Situation künftig meistern können . Iieine Bemü hun.e;en beim Vorsitzenden des i ates des Bezirkes sind fehlgeschlac;en . Er hat bedauert , darauf verweisen zu müssen , daß
nach seiner Kenntnis fiJ.r die E-.cneuerun.g von Kfz der befreundeten Parteien die zentralen Leitungen zustL.ndig sind.
Ganz prikär in dieser Hinsicht stellt sich r;egennL'rtig die
Situation im Kreisverband Flöha dm."' . Der Dienst - Pkw ist kaur.1
noch einsatzfähig . Er wurde im Jahr 1960 ausgeliefert . Der
K:i."'eisverband hat 24 im Tcrri torium weitverzweicte Ortsc;ruppen,
die in der politischen .Arbeit anzuleiten lm.d zu un.terstützen
sind .
Ich vräre Dir sehr dankbar , wenn Du prüfen könntest , ob vtir in
diesem Falle durch die Zuv;eisung eines neuen Pkw- Trabant eine
weitere Unterstützun.g erhalten könnten .

CHl~ISTI

ICll - DfMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Leipzig
Der Vorsitzende
701 Leipzig, Kilthe-Kollwltz·Stralle 5'

LVertraulid10 Dienstsache

Vorsitzender
der Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands
Herrn Gerald
G ö t t i n g
1080
B e r 1 i n
PSF 1316

Leipzig
Bgh/G

18. Juni 1985

Lieber Gerald 1
Als Anlage übersende ich folgende Informationen:
1. Zur

Voroerei~un g

der 16. BDK

2. Zu weiteren Fragen
Mit Unionsgruß
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1. Die letzten Wochen der Arbeit unseres Verbandes waren gekennzeichnet, alle Kräfte auf die Vorbereitung der 16. BDK
zu konzentrieren. Das erfolgt im BV durch die Einbeziehung
aller politischen Instrukteure, die sich mit viel Fleiß und
Engagement den organisatorischen Problemen widmen. Es war
festzustellen, daß bei den gewählten Delegierten auf den
Kreiskonferenzen unserer Partei der Anteil der Auswechslungen bzw. da s Nachrücken von Nachfolgekandidaten nicht in dem
Maße erfolgte wie in der Vergangenheit.
In einer ganzen Reihe von Verbänden, in denen Mitglieder des
BS an den erweiterten Kreisvorständen teilnahmen, wurden Meinungen deutlich, daß die BDK für die Freunde im Bezirk auch
optisch ein Höhepunkt sei, den sie nicht missen möchten.
Bezugnehmend auf die erweiterten KV-Sitzungen ist einzuschätzen, daß sie mit sehr guter Beteiligung durchgeführt wurden.
Bewährt hat sich , daß unmittelbar nach dem Abschluß der KDK
eine Zusammenkunft mit den Kreisvorsitzenden erfolgte, auf
der die Auswertung der Konferenzen sowie die weiteren Schwerpunktaufgaben gestellt wurden. Durch die Kreisvorsitzenden
erfolgte in diesem Zusammenhang eine kurzfristige Auswertung.

~·

•

-J

2. Im zurückliegenden Zeitraum konnten eine Reihe von Aktivitäten entwickelt werden im engen Zusammenwirken mit der SEDBezirksleitung und der Abt. Inneres beim Rat de~ Bezirkes .
Bedeutsam war eine Schulungsveranstaltung des Rates des Bezirkes am 3. 6. 85 , auf der der Staatssekretär für Kirchen fragen Klaus Gysi in einem zweistündigen Referat Schwerpunkte
der gegenwärtigen Staatspolitik in Kirchenfragen erläuterte.
Ich empfan d es als positiv , daß die CDU dazu eingeladen wurde
und vor den Teilnehmern der Veranstaltung begrüßt wurde. Bemerkenswert erscheint mir , daß er in seinem Referat der CDU
dankte für ihren Beitrag bei der Stärkung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes und die Erwartung aussprach,
daß auch künftig solche Aktivitäten erfolgen. Im Zusammenhang
mit der 4. Bundessynode und dem Evangelischen Pfarrertag griff
er auf , daß die Kirchen als aktive Mitgestalter an der weiteren
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft sich beteiligen
wollen. Er arbeitete in diesem Zusammenhang heraus , daß hier
und da Beispiele zu erkennen sind, wo seitens der Kirchen die
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Rolle des eigenständigen Mitgestalters eingenommen wird.
Im Zusammenhang damit gibt es einzelne Anzeichen, bemerkte
er, daß Aktivitäten im Rahmen der Arbeitsgruppen der Nationalen Front etwas rückgängig seien. Er bat darum, diesen Prozeß zunächst zu beobachten und keine Aktivitäten auszulösen,
um das zu ändern.

•

Am 10. 6. 85 kam es zu einer Begegnung mit dem sowjetischen
Minister für Kirchenfragen, Genossen Gartschew. Zugegen waren
Genossen des Zentralkomitees und der Bezirksleitung, Peter
Krauser, ZK, Peter Heinrich, Staatssekretariat, Vizekonsul der
Botschaft, Stellvertreter für Inneres - Rat des Bezirkes, Supetintendent Margirius, Pfarrer Dr. Wolf und die Professoren
Moritz, Meier, Haustein und die CDU.
Auch im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist zu sagen,
daß es zu den positiven Ergebnissen unserer Zusammenarbeit
gehört, daß diese Zusammenkünfte gemeinsam erfolgen.
In Verbindung mit einem Abendessen erfolgte am 10. 6. 85 eine
3 1/2stündige Diskussion über die Staatspolitik in Kirchenfragen in der DDR. Der sowjetische Minister zeigte dazu großes
Interesse, konzentrierte sich insbesondere aber auf die Fragen,
inwieweit ~ugendliche einen stärkeren Weg in die Kirche suchen
bzw. finden. Besondere Schwerpunkte aus der Zusammenkunft sind
nicht zu nennen.

1.
bis 25. Mai 1985 weilte eine Delegation
In

In der Zeit vom 22.
des BV Leipzig auf Einladung der CSL in Brno. Dabei kam es zu
einem Empfang beim 2. Sekretär der Bezirksleitung der KPC.
Ein ausführlicher Bericht geht der Abt. Internationale Verbindung zu.
Im Zusammenhang mit der am 25. 3. 85 mir übergebenen Aufgabe,
den Zustand des Poniatowski-Denkmals in Leipzig zu prüfen und
ggf. zu verändern, teile ich folgendes mit:
Das Denkmal befindet sich in einem durchschnittlich normalen
Zustand. Wir haben den Rat der Stadt aufmerksam gemacht, ebenso den Kulturbund, daß ggf. die Schrift auf diesem Mahnmal neu
ausgelegt werden sollte. Auch in Abstimmung mit Leipziger Kollegen kann ich mich nicht einverstanden erklären, daß der Zustand des Denkmals als schlecht bewertet wird.
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Betreff:

Lieber Gerald!
Es ist mir Auftrag unseres Bezirksvorstandes , unserer Kreissekretariate und vor allem auch ein persönliches Bedürfnis,
Dir nochmals ganz herzlich zu danken für Deine Teilnahme und
Deine Ausführungen anläßlich unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz.
Unmittelbar nach Beendigung der Konferenz erreichten mich
persönliche Stellungnahmen und Meinungen unserer Delegierten,
in denen immer wieder hervorgehoben wird, daß Deine Rede ein
absoluter Höhepunkt unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz
war und unsere Freunde motiviert hat , weiterhin in Treue zu
ihrer Partei zu arbeiten.
Auch in der demokratischen Dffentlichkeit hat unsere XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz ein breites positives Echo gefunden.
Dies wurde in vielen Gesprächen am Rande der Konferenz mit den
Repräsentanten der Parteien und Organisationen unseres Bezirkes
deutlich.
Eine besondere Wertschätzung fand unsere XVI. Bezirksdelegierten1-onferenz durch Jerner
E b e r 1 e i n , 1. Sekretär ,der
SED-Bezirksleitung t1agdeburg. Unmittelbar nach Beendigung seines Urlaubs empfing er die Mitglieder des Bezirkssekretariates
zu einem aufgeschlossenen vertrauensvollen Gespräch in der
Bezirksleitung der SED.
In dieser Begegnung hatte ich die Möglichkeit , Freund Werner
Eberlein persönlich über das Ergebnis unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz zu informieren. Wir waren uns in der
Wertung der gegenwärtigen internationalen Situation und der
im Bezirk anstehenden volkswirts~haftlichen Aufgaben darüber
einig, daß es nunmehr darauf ankommt, den XI. Parteitag der
SED mit der gesamtgesellschaftlichen Kraft vorzubereiten.
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Im Namen unseres Bezirkssekretariates gab ich die Versicherung
ab, daß die christlichen Demokraten des Bezirksverbandes Magdeburg ihrer Bündnisverantwortung auch in dieser wichtigen Etappe
unserer Entwicklung voll gerecht werden und daß dafür durch die
XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz eine gute Grundlage geschaffen
wurde.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Partei mit den gesellschaftlichen Kräften des Territoriums und insbesondere mit
der Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands fand seinen Ausdruck auch in den Glückwünschen und Gratulationen anläßlich des 40. 0ahrestages der Gründung unserer
Partei.
Es war uns eine besondere Freude und 1vürdigung des Ansehens
und der .6-r beit unserer Partei , daß 1 ~ir an der Spitze der demokratischen Offentlichkeit unseren Freund \lerner Eberlein in
unserem Parteihaus begrüßen konn~en. Er •v ürdigte die bewährt e
Zusammenarbeit und das vertrauensvolle Verhältnis der gesellschaftlichen Kräfte als eine wesentliche Errungenschaft der
vergangenen 40 Jahre. Ausgehend von den Ergebnissen der X. T,gung
des Zentralkomitees der SED ~ rachte er zum Ausdruck, daß unser
Bündnis auch in den nächsten J a hrzehnten die Grundl a ge unserer
Arbeit sein wird.
Zu den offiziellen Gratulanten anläßlich des 40. Jahrest~ges
der Gründung unserer Partei gehörte auch Oberkonsistorialrat
Dr. Harald Schultze als Vertreter des Evangelischen Konsistoriums.
ü ber die sich für den Bezirk M agde~urg und die politisch-ideologische Arbeit in Auswertung des X. ZK-Plenums in unserem Bezirk
ergebenden Aufgaben findet am 9. Juli ein Gespräch des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung , ~erner Eberlein , mit den Vorsitzenden
der befreundeten Parteien in der Bezirksleitung statt.
Ausgehend von dieser Beratung und insbesondere auf der Grundlage
Deiner Ausführungen auf der Festsitzung zum 40. Jahrestag der
Gründung unserer Partei wird das Bezirkssekretariat unverzüglich
seine Leitungstätigkeit auf die Umsetzung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabenstellung in Vorbereitung des XI. Parteitages der
SED richten.
In einer ersten Beratung legte das Bezirkssekretariat am 25. Juni
fest , die differenzierte Arbeit der Aktivs des Bezirksvorstandes
und der Beratergruppen der Kreisvorstände zielgerichtet auf die
Erarbeitung von Vorschlägen an die staatlichen Organe zu orientieren.
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich für die in der Zeit
vom 28. Juni bis zum 13. Juli 1985 vorgesehene Reise nach Belgien
bei Dir persönlich bedanken. In dieser Zeit vertritt mich im
Bezirksverband Magdeburg der stellvertretende Bezirksvorsitzende
Unionsfreund Dieter Raschke.
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Lieber Gerald!
Zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für Deine Glückwünsche
zu meiner viederwahl als Bezirksvorsitzender und vor allem
für Deine anerkennenden Vorte über unsere erfolgreiche Bezirksdelegiertenkonferenz . Darüber habe ich mich sehr gefreut .
1

Ich kann Dir berichten, daß die Bezirksdelegiert enkonferenz des
Bezirksverband es Neubrandenburg sich zu einem echten Höhepunkt
unserer Parteiarbeit gestaltete .
Das Bezirkssekretariat hat unmii:l:Elbar danach auf seiner Sekretariatssitzung am 10.6.1985 diese Konferenz umfassend analysiert und eingeschätzt . iir freuen uns besonders darüber, daß es uns ge lungen
ist, durch konkrete Ergebnisse in vielen Gebieten unserer Parteiarbeit seit der BDK 1982 wesentliche Fortschritte zu erreichen.
Dieses zeigte sich bereits eindrucksvoll im Vorfeld unserer BDK .
\/ir können einschätzen , daß wir durch eine weiter verbesserte
Lei tungstä:tigkei t in der 111ehrzahl unserer Vorstände die dazu
notwendigen Voraussetzungen geschaffen haben . Hierbei ist besonders die kollektive Arbeitsweise des Bezirkssekretariates
zu erwähnen. Das Bezirkssekretariat hat es verstanden, durch
eine gute Anleitung, Unterstützung und Kontrolle der Vorstände
auf die Schwerpunktaufgaben unserer Parteiarbeit zu orientieren
und zu motivieren. Hierüber freue ich mich im besonderen Maße .
Auch die erreichten Ergebnisse (Einschätzung des SHV über ausgewählte Ergebnisse der politischen Arbeit) beweisen diese gute
komulative Entwicklung unseres Bezirksverbandes .
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Erfreut sind wir über die große und anerkennende Resonanz,
die unsere BDK in der demokratischen Üffentlichkeit gefunden
hat.
Die anerkennenden Worte und Einschätzungen einer Vielzahl von
Unionsfreunden, die selbst eine Vielzahl von Bezirksdelegiertenkonferenzen miterlebt haben, haben uns besonders gefreut .
Nach ihrer Auffassung war diese BDK die bisher gelungenste und
aussagefähigste Konferenz in unserem Bezirksverband .
Ich möchte Dir sagen, daß uns diese Wertschätzung keinesfalls
selbstzufrieden macht, sondern sie motiviert uns zu weiteren
konkreten Ergebnissen zum Wohle unserer Partei .
In diesem Zusammenhang möchte ich mich persönlich bei unserem
Gast, Dr. Hans Zillig , für die gute Unterstützung und wertvollen
Hinweise sehr herzlich bedanken. Es ist unser Ziel und auch
unser Ehrgeiz , in jenen Positionen , wo wir bisher nur Mittelmaß
erreicht haben, durch eine sehr konkrete und kontinuierliche
Arbeit vordere Plätze zu erreichen.
Die "Einläutung" unserer Konferenz am Vorabend durch ein festliches Konzert in der Kirche zu Basedow hat nicht nur bei den
Anwesenden, sondern auch im unmittelbaren Umfeld, ja in unserem
Bezirk , eine nachhaltige Resonanz ausgelöst.
Jetzt wird es darauf ankommen, die Impulse unserer BDK in unseren
Kreisvorständen und Ortsgruppen umzusetzen.
Vom 21.- 23. 6. 1985 fand der 9. Kirchentag der Greifswalder
Landeskirche statt. Am 24. 6. 1985 wurde der Ökumenische Festtag (Bugenhagen-Ehrung) durchgeführt.
Im Rahmen dieses Kirchentages nahm ich an einer Reihe von Veranstaltungen, Foren und Begegnungen teil. Es erfolgte eine gute
Koordinierung mit dem Bezirksvorsitzenden Dieter Klemm. Mitglieder
unserer Partei waren auf allen Veransta~tungen zahlreich vertreten
und nahmen Einfluß auf die Gesprächsführungen. Es ist uns gelungen, auf Verlauf und Ergebnisse zahlreicher Veranstaltungen
einzuwirken sowie auch zur Erarbeitung einer Meinungsbildung zum
Kirchentag beizutragen. Als verantwortliche Mitarbeiter des Kirchentages waren u.a. die Ufrde. Präses Affelt, Landespastor Görlich
Pfarrer Dr. Glöckner, Pfarrer Dr. Buske und Hunger aktiv.
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Am Kirchentag nahmen 1000 Dauerteilnehmer, an der Abschlußveranstaltung ca. 8 000 Kirchentagsteilnehmer teil.
Der Anteil ökumenischer Gäste (vor allem aus der BRD und Schweden) war außerordentlich hoch (wie bisher noch bei keinem anderen Kirchentag).
Im Gesamtverlauf des Kirchentages war die Tendenz deutlich zu
spüren von Seiten der Greifswalder Kirchenleitung gegen die
Dominanz der BRD-Position aufzutreten, wie überhaupt der Kirchentag von dem erklärten und durchgesetzten Willen der Kirchenleitung gestärkt war, keine Provokationen bzw. demonstrativen
Akte gegen unsere sozialistische Ordnung und gegen die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Staat und Kirche zu zulassen.
Die hierzu abgegebenen Interviews, besonders vom Bischof
Dr. Gienke, unterstreichen dieses.
Der Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi,gab am 23.6.85
für die ökumenischen Gäste und Vertreter des Staates und der
Parteien einen Empfang. Im Verlauf dieses Empfanges nutzten
wir (Dieter Klemm und Bernd Hillrnann) die Möglichkeit, so z.B.
mit dem schwedischen Bischof Nystroem über die Rolle und das
Wirken von Christen in der DDR unseren Standpunkt darzulegen.
Unsere Gesprächspartner interessierten sich in diesem Zusammenhang besonders für die Aufgaben und Verantwortung unserer Partei.
Am 28. 6 •· führen wir unsere Festveranstaltung zum 40. Jahrestag

der CDU-Gründung durch. Als Gäste erwarten wir dabei u.a. den
1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Johannes Chemnitzer,
den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Heinz Sim.kowski sowie
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien.
Am Vormittag erhalten die Massenorganisationen und weitere
politische Organisationen sowie die Vertreter der bewaffneten
Organe die Möglichkeit der Gratulation zu unserem Parteijubiläum.

Mit freundlichem Gruß

'lSe„wcf t+.~0.-...Bernd Hillmann
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Betreff:

26 . Juni 1985

Verter Unionsfreund Götting!
Nochstehend geben

~ir

folgende Informationen zur Kenntnis .

1. Festveranstaltung des Hauptvorstandes zum 40 . Gründungstag der CDU

•

Die Teilnehmer des Bezirksverbandes Potsdam an der Festveranstaltung am 24. Juni 1985 in Berlin .1aren von der inhaltlichen
Aussagekraft dieser Veranstaltung beeindruckt. Das bezieht sich
auf das grundlegende Referat des Vorsitzenden , auf die durch die
dem ok rat ische öf f entlieh kei t bezeugte "Je rtschä tzung der Arbci t
der CDU und nicht zuletzt auf die durch ausländische Freunde ausgedrückte Verbundenheit. zweifellos hat diese Veranstaltung die
Teilnehmer und - durch die öffentlichkeitswirksamkeit - viele
weitere Mitglieder im lande in ihrem Stolz auf die Arbeit und Bedeutung der CDU bekräftigt und bestär<t •
2.

o.

Tagung des Zentral! omitees der SED

Am 3 . Juli 1985 wird ein Gespräch der Vorsitzenden der der SED
befreundeten Parteien mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitun ,
Dr . Jahn , stattfinden . Es ist vorgesehen , über Schlußfolgerungen
aus der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED für die weitere
Arbeit im Bezir k zu sprechen.
Die in diesem Gespräch ge~rnnnenen Erkenntnisse werden in die
Arbeit unseres Bezirksvorstandes einfließen .

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70
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3. Landesjugendtag der evangelischen Landeskirche in

Potsdam-He rma nnswe rde r

I

Der am 16. 6. 1985 durchseführte Landesjugendtag fand
mit ca. 1.800 Teilnehmern, mit von1iegend Ju endlichen
unter 25 Ja ren, statt. Insgesamt karn eingeschät7t
werden , daß sich die Veransta ter im ~ e"'entlichen n
as be reits vorher bekanntgegebene Programm hie ten.
ZuM Inhalt ehörten LaienspielP, Gesprächsforen, verschiedene Stände , Ausstellungen, ·1andzei t ung usw.
An einigen Stellen wurden direkte oder indirekte An rif fe
auf die Politik der DDR deutlich , die allerdings im V3rhältnis zum Gesamtverlauf einen relativ geringen Platz
einnahmen •

•

4. Kirchentag in Havelberg
Am o • • <irchentag am 23. Juni 1985 nahmen ca. 1.000
gläubige z . T. aus dem Bezirk Potsdam teil . Eo ·11ird
eingeschätzt , daß dieser Kirchentag von Offenheit und
Sachlichkeit auf der Grundlage des 6. März 1978 getragen war. In verschiedenen Veranstaltungen bz1. GJsp rächsg ruppen \ ur den aktuelle Fragen der int e rna t iona1 en Ent icklung und zur Politik der DDR geste
t. Nach
dem uns vorliegenden überblick gab es seitens der Veranstalter im wesentlichen hierzu sachliche Ant 1orten .
Ein ausführlicher Bericht .urde dem SHV zugestellt.

6. Kirchliche Veranstaltungen in Potsdam zum 40. Jahrestag
des Abschlusses des Potsdamer Abkommen
Von der evgl. Gemeinde Babelsberg - von der in der Vergangenheit einige negative Aktivitäten ausgingen - ~erden
am 28. und 30. 6. mehrere Veranstaltungen zum Potsdamer
Abkommen durch eführt. Ausländische Teilnehmer 1erden erwartet. Das Programm wurde vorher den staatlichen Stellen
zur Kenntnis gegeben . Unsere Ortsgruppe und unser l"'reisverband erhielt eine Anzahl von Einladungen , die von
Unionsfreunden wahrgenommen 1erden , u. a. Prof . Dr.
Bertinetti.

I
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7. Veranstaltungen des BV zum 40. Gründungstag der CDU
Die Festsitzung des Bezirksvorstandes zum 40 . Gründungstag der CDU findet \. ie vorgesehen , am 28 . Juni 1985, statt.
Alle Parteien und Organisationen werden vertreten sein .
/ir haben als Ehrengäste aus dem kirchlichen Raum Platzgründe) nur Generalsup. Bransch , den Dir ektor des Landesausschusses der Inneren Mission und den Leiter der Hoff bauerstiftung {Hermanns1erder) eingeladPn. Die beiden
letztgenannten Persönlich! e· ,ten sa ten zu . GS Bransch wird
· h im Ausland be fi nden . '/ie bereits zur Bezirksdeleertenkonferenz hat GS Bransch dem Bezirksvorsitzenden
eh zum 40. Gründungstag der CDU ein hPrzliches Schrein mit seinen GlückJünschen übersandt.
Nachste~end den T3Xt:
"Sehr geehrt er H rr Dr. l<ind !
Herzlich danke ich Ihn:n für IhrR freundliche Einladun_
zur Fest ·itzun anläßlich des 40. GründungstaJeS der
C~ristlich-Demokratischen Union Deutschlands. Leider bin
ich durch dienstliche Verpflichtungen verhin ert , Ihrer
Einladung Folge zu leisten.
In den 40 Jahren seit der Gründung der Christlich-Demo kra t ischen Jni on hat sich diese Partei zu einem festen
Bestandteil der Gesellschaft entwickelt und in vielfältiger \•eise am ufbau einer neuen Gesellschaftsordnung
in der Deutschen Demokratischen Republik beigetragen. Sie
zählt namhafte Christen zu ihren 1i t gliedern , ihr ·.~ort
findet Bea eh t ung und die Be~~ah rung und /ei t c ren t\ ickl u~g
h~manistischer und christlicher Traditionen ist ihr besonderes Anliegen . 1öge die Christlich-Demokratische
Union auch in den kommenden Jahren eine gute un d seaensreiche Wi rksamkeit entfalten .

•
l

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
gez. Bransch"

4

8. Zur Information weitere Aktivitäten

-

31 . 05 .

- 06. 06 .

-

1 7. 06 .

- 18 . 06 .
- 18. 06.

-

19 . 06.

- 20 . 06 .

-

26 . 06 .
27. 06 .

~spräche
/

Zentralvorstandssitzung GDSF
Staatsratseinsatz Dr . Kind , 1000 Jahrfeier
Gerbstädt
Staatsratssitzung
BV-Sitzun GDSF
Festveranstaltung 40 Jahre FDGE'
Bezirksausschuß~itzung Nationale Front
Staatsratseinsatz , 800 Jahrfeier Weißenfels
Festveranstaltung 40 Jahre LDPD
Bezir<stagssitzung
mit Pfarrern und Theologen

/;C,'

Pf . Rajo ski (kath.) , Belzig; Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen;
Pf . Lüdersdor f, Treuenbrietzen; Pf. Froy, NiedergörsdQrf;
Pf. /lthausen , Jüterbog; Pf. Bahlke, Gr.-Machno ;
Pf . Scheidacker , Königs 'usterha.Jsen; :-:>f •• itt2r, ildau;
Pf. Thiem~nn, Friedersdorf; Sup. Brust, Kyr i tz;
Pf. Feldmann , Kyritz; Pf . Lisne1ski , Kyritz; 3up. Pehren ,
Lucken aldP, Pf. $8 1 , Lucken alde; Pf . Dr. Fla~~ .
Jänic endorf; Pf . Karou , Neuruppin; f . Kuhnt , Altruppin;
Pf. Radtke , Katerba1 , Pf . Seehausen , Fehrbellin ;
Pf. Hentschal , Fle~ken Zechlin; Pf . Fahrun , Dorf Zechl1n;
Pf. Bake , Birken·rnrder; Pf . GGnzel , Velten; Pf . 1ilkreit ,
Schwandte; Pf. Sallo ski , Vehlefanz; Pastorin cchulze ,
Oranienburg; Pf . Manz , Potsdam ; Pf . Heilmann , Caputh;
Pf. Pregla , Potsdam , Pf . Hoppe , Hohenneuendorf;
Pf . Esselbach , Potsdam; Pf . Haff , Potsdam; Pf . Schado ,
Köni sber ; Pf. Prau~ . Falkenhagen; Pf . Salz1edel ,
Schmetzdorf; Pf. Dom<e , Premnitz; Pf . Sti ler , hino~;
Pf. Schirge , ./ittstock; Pf . Karpel , .~ittstock ;
Pf . Zellmer , 1'/i ttstocl ; Pf. Böhm , Ludvigsfelde;
Pf . Chudoba , B ankenfe de; P f . Dr . Furian , Zosson;
Pf . Böse , Blankenfelde; Pf . '"lildrat , Zossen; Pf •. /egemann ,
Dahlevitz ; Pf. Theuerkauf , Mellensee; Pf. Schrimpf ,
Rangsdorf; Pastorin Gerhard , Glienic<e; Pf . Granzin ,
Baruth; Pf . Schewe , Lud1igsfelde; Pf . Schappeit , Großbeeren;
Pf. Heise , Lö enbruch; Pf . Jotzo , Gr. Ziehten;
Pf . Neumann , Christinen orf, Pf . Loschik , Sperenberg.
Eintritte in die CDU erfolgten nicht .
1 Anlage

M~ns:ß

Plan der Diensthabenden Monat Juli 1985
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Rostock, 21. Juni 1985

Lieber Gerald!
Den Hö ~punkt unserer Parteiarbeit im Bezirk stellte die Bezirksdelegiertenkonferenz am 15. 6. 1985 dar. Sie macht das vier Jahrzehnte politische Wirken der christlichen Demokraten im Ostseebezirk deutlich und zeigte auf, was die Mitglieder täglich am Arbeitsplatz und in ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit leisten, um
ihrer Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze gerecht
zu werden.
Im Bericht des Bezirksvorstandes sowie in den 17 Diskussionsbeiträgen kam die Spezifik unserer Partei deutlich zum Ausdruck.
An der Konferenz nahmen 353 Delegierte und 98 Gäste aus der Partei teil (Gesamtteilnehmer 5o7). Es waren alle Ortsgruppen des
Bezirksverbandes vertreten.
Besonders gefreut haben wir uns über die Teilnahme des stellvertretenden Vorsitzenden unserer Partei Max Sefrin und über die
richtungsweisenden Worte, die er im Schlußwort an die Delegierten
und Gäste gerichtet hat.
Die Grüße des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED überbrachte
der Sekretär für Agitation und Propaganda Siegfried Unverricht.

ODS 11 -17-B CpG 2/82
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Auch der als Gast a nwesende Oberkonsistorialrat der Greif swalder
Landeskirche Dr. Plath übermittelte herzliche Grüße. In seinen
Aus!ührungen betonte er, daß er es wohltuend empfindet, wie die
CDU insgesamt und der Bezirksvorstand in unserem Einflußbereich
wirksam wird. Dabei verwies er auf die Friedensverantwortung von
Staat und Kirche.
Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Kirchentag und der Bugenhagen-Ehrung in Greifswald sagte er, daß sicher viele Unionsfreunde aktiv mitarbeiten und damit die Aussage im Bericht erneut bestätigen werden, daß es Anliegen der Mitglieder unserer Partei
ist, sowohl in der Kirchgemeinde als auch im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich zu wirken.
Insgesamt nahmen über 3o kirchliche Amtsträger, davon 18 Pastoren,
an unserer Konferenz teil. Unter ihnen be!anden sich Propst Struck,
Rostock, als Vertreter des Landessuperintendenten Goldenbaum, die
Superintendenten Zitzke und Podszus, Pastor Mahlburg, Leiter der
theologischen Weiterbildung der mecklenburger Landeskirche und
Pastor Simon, Mitglied der Kirchenleitung der Landeskirche Grei!swald.
Besonders positiv ist zu bemerken, daß alle eingeladenen Pastoren
schri!tliche Mitteilungen über ihre Teilnahme bzw. Nichtteilnahme
an mich gaben. Eine Reihe von Schreiben enthielt herzliche Grüße
und gute Wünsche !ür das Gelingen unserer Kon!erenz. Auch die Würdigung unserer Arbeit als Partei kam in einigen Schreiben zum Ausdruck. In allen Schreiben wurde die Gesprächsbereitscha!t gegenüber Vertretern unserer Partei betont.
Gefreut habe ich mich über die guten Wünsche, die mir Präses Wahrmann aus Wismar übermittelte. Aber auch die Schreiben der drei
Landessuperintendenten der mecklenburgischen Landeskirche waren
in herzlichen Worten gehalten. Dabei bin ich vor allem über die
relativ positive Aussage von Superintendent Ohse aus Bad Doberan
überrascht.
~,
Die Reaktion der anwesenden Pastoren während und nach unserer Konferenz ist eben!alls positiv zu bewerten. So hat mir Pastor Wittenburg aus Rostock bereits am 17. 6. 1985 schriftlich zur Wiederwahl
gratuliert.

II~

V
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In seinem Schreiben bringt er unter anderem zum Ausdruck:
"Wie Sie wissen, ist mir die Existenz und das politische Engagement einer christlichen Partei in einem atheistisch geführten
Staat wichtig. Ich unterstütze Kontakte zwischen Ihrer Partei
und kirchlichen Mitarbeitern. Deshalb habe ich gern im Entschließungsentwurf gelesen, daß das Gespräch zwischen Ihrer Partei,
Christen und kirchlichen Mitarbeitern intensiviert werden soll."
Außerdem stellt er auch eine Reihe von Fragen und bittet mich,
in einer Veranstaltung einer Gemeindegruppe über Profil und
den spezifischen Beitrag der CDU zum Aufbau einer sozialistisc4en Gesellschaft zu sprechen. Dies werde ich gern wahrnehmen.
Mit Freude habe ich anläßlich unserer Bezirksdelegiertenkonferenz
einen Aufnahmeantrag aus dem Kreisverband Rügen entgegengenommen.
Damit bittet der Diakon Vater aus Göhren, Leiter eines kirchlichen Feierabendheimes um Aufnahme in unsere Partei.
Höhepunkte unserer Konferenz im Rahmen der Diskussion war der
Diskussionsbeitrag eines Leiters einer Singegruppe, die auch
einen kulturellen Beitrag während der Konferenz leistete, und
die Abrechnung des Forschungsauftrages über Otto Nuschke durch
eine 8. Klasse von Rostock.
Mit der Eintragung von 11 Unionsfreunden in das Ehrenbuch des
Bezirksvorstandes konnten wir einen weiteren Höhepunkt gestalten.
Insgesamt können wir einschätzen, daß unsere Konferenz einen erfolgreichen Verlauf genommen hat und im Blick auf die nächsten
gesellschaftlichen Höhepunkte feststellen konnten, daß die christlichen Demokraten gewillt und in der Lage sind, sich den höheren Aufgaben mit Engagement zu stellen.

I
Am 29. 5. 1985 fand ein Treffen der Bezirksvorsitzenden der be-

I

freundeten Parteien mit Vertretern der SWAPO, die zur Zeit einen
Lehrgang an der Bezirksparteischule der SED in Rostock besuchen,
statt.
Die Bezirksvorsitzenden waren aufgefordert, das Wirken und Anlie- } ~
gen ihrer Parteien in unserem sozialistischen System darzustellen. ~

~~
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Wie schon in den vergangenen Jahren kamen die meisten Anfragen
zur Wirksamkeit unserer Partei und die Einbeziehung von christlichen Menschen beim Aufbau des Sozialismus.
Folgende Fragen wurden gestellt:

'
•

'

- Gab es Notwendigkeit für die Gründung der verschiedenen Parteien?
- Es gibt keine Probleme mit der Führungsrolle der SED, warum
vereinigen sich die Parteien nicht?
- Ist die Partei unabhä ngig und wie ist die Auswirkung?
- Welche Christen werden in die Partei aufgenommen!
- CDU wurde als bürgerlich-demokratische Partei gegründet,
wann kam der Wandel?
Politische Partei hat Statut, wie ist das Minimal- und das
Maximalprogramm der CDU?
- Was wird auf Parteischule gelehrt?
- Wie reagieren die christlichen Demokraten auf den Lehrstoff
Marxismus-Leninismus? Gibt es danach Austritte?
- In westlichen Ländern heißt es: Regierung ist von Gott geschaffen, wer sich dag egen stellt, ist gegen Gott. Wie ist das mit
den Christen in der DDR?
- Anzahl der Christen nimmt ab. Welche Positionen hat die CDU
dazu und wie lange wird es die Parteien geben?
- Wie ist die Entwicklung betreffs Mitglieder der Parteien?
- Welche Interessen vertreten die Parteien in der Nationalen
Front?
- Welche Beziehungen gibt es zu christlichen Parteien im Ausland und wie ist das Verhältnis der CDU zur CDU in der BRD?
- Verfügt die CDU über Krankenhäuser und andere Einrichtungen
im Gesundheitswesen?
Du siehst, es gab eine Reihe von interessanten Fragen, die ich
mit vielen Fakten und Tatsachen aus dem Wirken unserer Partei
beantworten konnte.
____
__

I
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Am 3. 6. 1985 führten wir das schon zur Tradition gewordene

•

Forum in der Bezirksparteischule der SED mit den am Jahreslehrgang teilnehmenden Genossen durch.
Teilnehmer waren der Bezirkssekretär der Nationalen Front sowie
die vier Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien. Jeder
hatte ca. 2o Minuten Zeit, um über das Wirken seiner Partei zu
berichten und seine Partei vorzustellen. Wie schon in den vergangenen Jahren stellte ich dann immer auch die Frage: "Kann
ein Christ sozialistische Persönlichkeit sein bzw. kann ein
Christ aktives Mitglied der FDJ sein und in Leitungsfunktionen
mitarbeiten'?"
Es ist nicht zu übersehen, daß es zu diesen Problemen auch Meinungen gibt, die davon zeugen, wie notwendig es ist, mit den
Kadern der SED auf unterster Ebene diese Fragen stets aufs Neue
zu besprechen.
Erfreulich für mich war, daß die anwesenden Genossen unseren Argumenten folgten und schließlich auch mit mir übereinstimmten, daß
die CDU die FDJ auch als Kaderreserve für Parteifunktionäre betrachten muß.
Insgesamt kann ich sagen, daß es sehr notwendig ist, solche Foren
zu nutzen, um das Wirken unserer Partei bekannt zu machen. Die
Genossen der Schulleitung haben uns aber auch versichert, daß
diese Foren zum festen Bestandteil des Lehrprogramms an der Bezirksparteischule der SED in Rostock gehören und sie diese Art
der Bereicherung und Ergänzung des Lehrstoffes zur Bündnispolitik nicht missen möchten.

,

-

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald führte am 5. 6. 1985
ein Kolloquium über Leben und Wirken von Bugenhagen durch und eröffnete eine Ausstellung in Greifswald. Eingeladen war dazu Staatssekretär Gysi, Bischof Dr. Gienke, Jürgen Hass, Stellvertreter für
Inneres des Rates des Bezirkes, Reinhard Brüssow, SED-Bezirksleitung, der Vorsitzende des Bezirksausschusses der Nationalen Front
Dr. Hühn, der 1. Sekretär der Kreisleitung der SED, der Oberbürgermeister von Greifswald und von unserer Partei ich als Bezirks-

vorsitzender und die Kreisvorsitzende Ursula Mielsch .
Hauptvorträ ge wurden gehalten von dem Ufrd . Prof . Dr . Leder und
von Ufrd . Dr . Buske . Genosse Gysi brachte in seinem Grußwort zum
Ausdruck , daß wir bisher zu wenig erkannt haben , welche auch internationale Ausstrahlung Bugenhagen in der Reformationszeit an
der Seite von Luther gehabt hat.
An einem Essen , zu welchem der Rektor der Universität eingeladen
hatte , und zu dem nur der Prorektor und der Parteisekretär der
Universität , der Staatssekretär , der Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres , Reinhard Brüssow, der Vorsitzende des
Bezirksausschusses der Nationalen Front , der 1 . Sekretär der
SED-Kreisleitung, der Oberbürgermeister , Bischof Dr . Gienke
und ich eingeladen waren , würdigte Klaus Gysi das Kolloquium
und vor allem die Vorträge von Prof . Dr . Leder und Dr . Buske .
In einigen Dankesworten habe ich auf den besonderen Anteil der
Mitglieder unserer Partei hingewiesen .
Die Eröffnung der Ausstellung wurde auch vom Fernsehen der DDR
aufgenommen und in der Aktuellen Kamera gezeigt .
Vom 21 . - 23 . 6 . 1985 findet der Kirchentag in Greifswald aus
Anlaß des 500 . Geburtstages von Bugenhagen statt .
Das Bezirkssekretariat sowie Freunde aus unserem Verband werden
daran teilnehmen . Auch hat sich Dr . Wulf Trende sowie Bernd
/
Hillmann angesagt . Nach Abschluß werde ich Dich in einem gesonderten Bericht informieren .
----Absprachegemäß werde ich dann am 24 . 6. 1985 die Einladung des
Bischofs zu den Feierlichkeiten zur Bugenhagen-Ehrung wahrnehmen . Mir wurde bekannt , daß zu diesen Veranstaltungen auch Staatssekretär Klaus Gysi anwesend sein wird .
Die Woche vom 24 . - 28 . 6 . 1985 steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zu unserem 4o . Parteijubiläum .
Höhepunkt für die Freunde auch in unserem Bezirk wird die zentrale Veranstaltung sein . Am 25 . 6. 1985 nimmt das Bezirkssekretariat
Grüße und Glückwünsche der demokratischen Öffentlichkeit entgegen .

7
Am 26. 6. 1985 findet eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung
statt. In dieser Veranstaltung werden die Auszeichnungen mit
dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen vorgenommen. Anschließend wird
im Rathaussaal ein Konzert stattfinden. Gestaltet wird diese
Veranstaltung durch das Bancetto Musicale .
Teilnehmer werden außer dem erweiterten Bezirksvorstand vor
allem Veteranen unserer Partei sowie die demokratische Öffentlichkeit sein.
Die Termine für die Veranstaltungen sind so abgestimmt , daß
sie mit den vorgesehenen Veranstaltungen der LDPD korrespondieren . Die LDPD wird am 25. 6 . 1985 eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung durchführen, zu der die demokratische Öffent lichkeit eingeladen ist. Anschließend wird ein gemeinsames
Essen stattfinden. Vor der Bezirksvorstandssitzung besteht die
Möglichkeit , Grüße und Glückwünsche zu übermitteln.
Wir sind der Auffassung , daß wir mit unseren Veranstaltungen
sowohl gegenüber unseren Parteifreunden als auch gegenüber der
demokratischen Öffentlichkeit eine angemessene Würdigung unseres 4o. Gründungstages vornehmen.
Bekanntlich begeht der FDGB zur Zeit auch den 4o. Jahrestag
seines Bestehens. Zur Festveranstaltung am 13. 6. 1985 erhielt
ich, wie die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien,
eine Einladung . Bei der tiberbringung der Grüße und Glückwünsche
habe ich dem Bezirksvorsitzenden Heinz Hanns nochmals versichert,
daß die Gewerkschaftsmitglieder, die unserer Partei angehören,
gewillt sind, auch weiter eine aktive Gewerkschaftsarbeit zu
leisten und gern in den Gewerkschaftsleitungen mitarbeiten.
Gen. Hanns sagte mir, daß er auch weiter um eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit bemüht sein wird .
Ein Problem auf technisch-organisatorischem Gebiet bewegt uns
zur Zeit besonders. Unser Moskwitsch ist ein einem solchen Zu- )
stand, daß uns von der Werkstatt gesagt wird, wenn wir keine
neue Karosse beschaffen, ist eine Reparatur nur noch notdürftig
möglich.

~

~Pr.~,#,
Daraufhin habe ich über den Rat des Bezirkes versucht, Hilfe zu
erhalten. Leider bisher ohne sichtbaren Erfolg. Wenn ich davon
ausgehe, daß der Motor des Wol ga aufgrund der hohen Betriebsdauer von heute auf morgen ebenfalls ausfallen kann, ganz zu
schweigen von den nicht aufzuhaJtenden Rostschäden, dann habe
ich für die Absicherung der operativen Arbeit des Bezirkssekretariats große Sorgen.
Ich werde mich weiter um eine Lösung bemühen, wäre aber auch
sehr dankbar, wenn das Bezirkssekretariat Rostock bei eventuell
sich anbietenden Möglichkeiten durch das Sekretariat des Hauptvorstandes Berücksichtigung finden würde.
Wie bereits mündlich mitgeteilt, beabsichtige ich in der Zeit
vom 8. 7. bis 19. 7. 1985 meinen Urlaub in Hiddensee durchzuführen.
Da am 15. 7. 1985 Ernst Timm anläßlich des 4o. Jahrestages des
Demokratischen Blocks eine Veranstaltung durchführt und ich gebeten wurde, meine persönliche Teilnahme zu ermöglichen, werde
ich meinen Urlaub unterbrechen.
In der Zeit vom 29. 7. - 9. 8. 1985 möchte ich dann erneut Urlaubstage erhalten, um das Angebot des SHV annehmen zu können
und über das ich mich sehr gefreut habe.
Ich hoffe, daß Dir meine Dispositionen genehm sind.
Mit freundlichen Unionsgrüßen

;i~/t~
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Informationsbericht zum 1. 7. 1985
Lieber Geraldl
1.
All 1. 3uni fand die 16. Bezirksdelegiertenkonferenz unserer
Partei statt.
Zum zweiten Male fOhrten wir diese Konferenz in der sehr repräsentativen Stadthalle der Freundschaft in Suhl durch.
Unsere Gesamteinschätzung mit allen notwendigen Materialien haben
wir an das Sekretariat des Hauptvorstandes Obermittelt. Ich kann
mich deshalb in diesem Informationsbericht auf einige wichtige
Details beschränken.
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Der Bericht des Bezirksvorstandes wurde langfristig erarbeitet.
Noch notwendige Hinweise wurden mir von Unionsfreund Ulrich Fahl,
der an unserer Konferenz teilnahm, in der Vorbereitung gegeben.
Der Bezirksvorstand bestätigte diesen Bericht eine Woche vor der
BDK. In der Auswertung der BOK, aber auch durch viele Einzelwertungen
von Delegierten und Gästen wurde der Bericht als sehr konstruktiv
und vorwirtsweisend eingeschätzt.
Besonders über die positive Einschätzung durch Uli Fahl und gleichfalls durch den Vertreter der SED-BL habe ich mich ehrlich gefreut,
denn es war ja meine erste Bezirksdelegiertenkonferenz als Bezirksvorsitzender •

.
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In der Diskussion ist es uns - nach meiner Meinung und nach
Einschätzung von Delegierten und Gästen - gelungen, die ganze
Breite unserer Mitarbeit darzustellen und persönliche Standpunkte
zu Grundfragen wie zu aktuellen politischen Fragen zu vermitteln.
Besonders deutlich wurde dabei immer wieder die Spezifik unserer
Partei herausgearbeitet.
Wir hatten 23 Unionsfreunde gebeten, ihre Erfahrungen und Standpunkte in der Aussprache darzulegen. Ich bin froh, berichten zu
können, daß auch alle 23 Freunde zu Wort kamen. Alle Sprecher
hatten sich auf eine Redezeit von 6 bis 10 Minuten eingestellt.
Solche kurzen Beiträge haben sich erneut bewährt; das war auch
einhellige Meinung von Delegierten und Gästen.
Unter den Sprechern waren ein Unionsfreund Pfarrer, ein Soldat
in Uniform, unser Mitglied der Bezirksleitung der FD3 und unser
Mitglied des Rates des Bezirkes.

t19

Die Ansprache des Vertreters der SED-Bezirksleitung, Kollegen
Dr.Günter Nöschel, Sekretär fOr Wissenschaft, Kultur, Volksbildung,
(Sekretär für Agitation und Propaganda war wegen eines Trauerfalls
in der eigenen Familie verhindert) wurde ebenfalls von den
Delegierten und Gästen positiv aufgenommen und mit viel Beifall
honoriert.
In einem persönlichen Gespräch zollte Kollege Dr.Nöschel darüber
hinaus unserer Arbeit hohe Anerkennung. Fast wörtlich sagte er,
ihm sei bis zum Tag der Bezirksdelegiertenkonferenz der CDU gar
nicht bekannt gewesen, in welch breiter Form die CDU wirkt und
welche Ausstrahlungskraft in allen Bereichen der Volkswirtschaft
und im gesellschaftlichen Raum sie hat.
Die Zusammenfassung der Aussprache durch Unionsfreund Fahl war
ein echter Höhepunkt unserer Konferenz. Neben der Obermittlung
Deiner persönlichen Grüße sowie der des Präsidiums des Hauptvorstandes und der Anerkennung unseres Wirkens gab er für unsere
weitere Arbeit wertvolle Hinweise. Diese meine Einschätzung wurde
von den Delegierten und vor allem von den Gästen aus der demokratischen Öffentlichkeit und dem kirchlichen Raum geteilt. wie
zahlreiche Gespräche zeigten.
-3-
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An der Konferenz nahmen 425 Delegierte und zahlreiche Unionsfreunde
Gäste teil. Aus der demokratischen Öffentlichkeit waren repräsentative Vertreter unserer Einladung gefolgt. Besonders beachtet
wurde die Teilnahme von Konsul Korolow vom Generalkonsulat der
UdSSR in Leipzig (zu dieser Zeit amtierender Generalkonsul}.
Aus dem kirchlichen Raum nahmen 11 Unionsfreunde Pfarrer,
10 parteilose Pfarrer und 2 Vertreter diakonischer Einrichtungen
teil. Besonders froh war ich, die 3 ranghöchsten evangelischen
Amtsträger aus dem Bezirk Suhl begrüßen zu können (OKR von
Fro•mannshaueen, Meiningen; Kirchenrat Schreiber, Schmalkalden:
Superintendent Koch, Suhl}. Diese Tatsache wurde sehr stark
beachtet.
Am Vorabend hatte das Bezirkssekretariat zu einem Festlichen
Konzert eingeladen, bei dem wir über 150 Besucher zählten.
Ausführende in der Ev. Hauptkirche Suhl waren Unionsfreundin
Schubert, Kantorin in Suhl (Orgel} ,und Unionsfreund KMD Körber
mit seiner Vokal/Instrumentalgruppe aus Zella-Mehlis.
Ebenfalls am Vorabend legte das Bezirkssekretariat an der
Gedenkstätte für antifaschistische Widerstandskämpfer und am
Ehrenmal fOr sowjetische Soldaten Kränze nieder.
Am Tag der Konferenz selbst trat vor Eröffnung und in den Pausen
ein Posaunenchor auf.
Weiterhin wurde eine Verkaufsausstellung von'Wort und Werk'
durchgeführt (Umsatz über 7.000 Mark}.
Der Holzbildhauer Unionef reund Hilmar Bley (Du hattest ihn im
Jahr 1978 in seiner Werkstatt in Empfertshausen, KV Bad Salzungen,
besucht} zeigte in einer Ausstellung sakrale Kunstwerke.
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß es eine gelungene Konferenz
war, daß wir gute Disziplin hatten, daß Gäste und Delegierte
gut betreut wurden.
Unsere Partei hat durch diese Konferenz an Ansehen gewonnen.
-~
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Von Freitag mittag bis Montag mittag wehten vor und auf der
Stadthalle die Fahnen der CDU; ein Schaufenster der Stadthalle
war unter dem Motto "40 Jahre CDU" ausgestaltet. Auch diese
"Äußerlichkeiten" haben in der Bezirksstadt für ein gewisses
"Aufsehen" gesorgt.
Beim Transport der Delegierten {alle mit Bussen) gab es keinerlei
Probleme.
hatte den Eindruck - und dieser wurde durch persönliche
Meinungsäußerungen einiger Gäste bestärkt -, daß Gäste aus der
demokratischen Öffentlichkeit auch etwas "neidisch" über Inhalt,
Aussagen und nicht zuletzt auf die repräsentative Ausgestaltung
und Organisation waren. Der Bezirksvorsitzende der LDPD sagte
z.B. "Meine nächste Konferenz findet auch in diesem großen Rahmen
statt, das ist auch die Meinung meines Parteivorsitzenden. Geld
spielt dabei keine Rolle."
~eh

Lieber Gerald, ich möchte Dir und dem Präsidium des Hauptvorstandes
noch einmal herzlich für alle Unterstützung danken: besonders
für die Teilnahme von Uli Fahl, ferner für die Materialien zur
inhaltlichen Gestaltung der Konferenz, aber auch für die
finanziellen Mittel •

•

2.
Am 3. 6. 1985 führte der 1. Sekretär der BL Hans Albrecht
ein Gespräch mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien
durch. Es ging ihm dabei um die Auswertung einer BL-Sitzung vom
10. Mai 1985. Dort wurde ein Beschluß zur Weiterführung des
sozialistischen Wettbewerbs nach dem 8. Mai gefaßt. Er machte
einige Ausführungen über aktuelle politische Fragen und dann
besonders kritisch über ökonomische Probleme im Bezirk.
Am 5. Juli wird eine weitere Beratung in Auswertung der nächsten
ZK-Tagung stattfinden.
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Zu Beginn der Beratung sprach er davon, daß die befreundeten
Parteien ja nun alle ihre Parteiwahlen abgeschlossen hätten;
(wörtlich: "War nicht jetzt irgendwann die letzte Konferenz?")
Da unsere BDK 2 Tage vorher stattgefunden hatte, hätte ich ja eine
persönliche Gratulation zur Wiederwahl erwarten können, aber
das ist bei unserem 1. Sekretär nicht üblich, also auch nicht
persönlich zu nehmen.
Gleiches spielte sich bei meiner Auszeichnung mit der Verdienst•edaille der DDR ab. Obwohl er selbst zur Auszeichnungsveranstaltung
anwesend war, erfolgte keine persönliche Gratulation (auch
hinterher keine schriftliche). Da der Bezirksvorsitzende der LDPD
bei derselben Veranstaltung die gleiche Auszeichnung erhielt
und von ihm ebenfalls nicht beglOckwünscht wurde, sehe ich das
wiederum nicht persönlich. Man muß eich nur sehr wundern!

•

3.
Auch in diesem Punkt muß ich einiges Ober Bündnispolitik
im Bezirk Suhl schreiben.
Am a. 6. 1985 fand anläßlich des 40. 3ahrestages der Gründung des
FDGB eine festliche Bezirksvorstandssitzung mit einer Kulturveranstaltung statt.
Zur Bezirksvorstandssitzung gab es insgesamt 4 Blocks mit Sitzplätzen. In dem Block "Ehrengäste" nahmen die Mitglieder des
Sekretariates der SED und die Sekretäre des Bezirksvorstandes
des FDGB Platz.
In einem weiteren Block wurden die Vorsitzenden der befreundeten
Parteien in der 3. Reihe (von 7 Reihen) plaziert. Im gleichen
Block auf den Reihen 1 und 2 saßen Vertreter eines Freundschaftszuges aus der UdSSR und einige Abteilungsleiter der BL der SED.
Bei der Begrüßung wurden ziemlich zum Schluß die Vorsitzenden
der befreundeten Parteien zwar namentlich, aber in peinlich
berührender Form begrüßt. (Die DBD wurde als 'demokratische Partei'
und der Bezirksvorsitzende der LDPD mit falschem Namen genannt.)
Im Referat des Vorsitzenden des Bezirksvorstandes des FDGB wurde
u.a. ausgeführt: Dank an die Kommunisten des Bezirkes, Dank an
den 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Hans Albrecht, Dank an
alle weiteren Partner.
-6-
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Es wurden Auszeichnungen vorgenommen:
Fritz-Heckert-Medaille in Bronze:
28
Hermann-Duncker-Medaille:
27
Verdienstmedaille der DDR:
9
Verdienter Aktivist:
8
Es hatte vorher keinerlei Abstimmung gegeben, so daß auch kein
Unionsfreund dabei war.
Vor einigen Wochen gab es lediglich einen Anruf durch eine Mitarbeiterin des FDGB-Bezirksvorstandes mit der Frage, ob der
Bezirksvorsitzende der CDU schon 40 Jahre im FDGB sei. (Vor
40 Jahren war •der Bezirksvorsitzende der CDU" noch nicht geboren,
das müßte eigentlich auch dort ungefähr bekannt bzw. zumindest
nachprüfbar sein.)
Bei alldem ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß wir keinen
Vertreter unserer Partei im Bezirksvorstand des FDGB haben und
nur ein Mitglied in einem FDGB-Kreisvorstand. (Ich hatte Dir ja
darüber schon berichtet.)

•

4.
zu Pfingsten fand in Suhl das Treffen der FDJ statt.
Die Vorsitzenden der befreundeten Parteien waren zu einer
30-minütigen Großkundgebung eingeladen. Zu den stattfindenden
Foren waren nur Sekretäre der BL, Genossen Mitglieder des Rates
des Bezirkes und Vorsitzende von Massenorganisationen, die alle
Mitglieder der SED sind, eingeladen. Ich habe diese Tatsache bei
dem schon genannten Gespräch beim 1. Sekretär der BL angesprochen
und den Wunsch geäußert, auch die befreundeten Parteien künftig
in solche Gesprächsführung einzubeziehen. Daraufhin der 1.Sekretär:
"Das sollte man berücksichtigen; besonders die Ratsmitglieder,
da sie ja in wichtigen Bereichen Verantwortung tragen." (1)
Lieber Gerald, mit der Aufzählung bzw. Schilderung solcher Dinge
möchte ich keinen Pessimismus ausdrücken. Ich werde auch weiterhin
alle Möglichkeiten nutzen, solche Fragen zu klären. Wir werden
kontinuierlich unserer Bündnisverpflichtung nachkommen und durch
-~
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immer größere Leistungsbereitschaft der Mitglieder unsere Ausstrahlungskraft erhöhen.
Es ist aber, so glaube ich, für Deine persönliche Information
wichtig, mit welchen oft schwierigen Bedingungen wir unsere
Arbeit hier meistern müssen.
Ich bin trotzdem optimistisch, nicht zuletzt auch durch die in
Punkt 1 genannten schönen Ergebnisse.

4.
Den 40. Jahrestag unserer Partei bereiten wir intensiv
vor mit dem Ziel, ihn würdig zu begehen. Im Monat Juni fanden bzw.
finden in allen Kreisverbänden Veteranenveranstaltungen, vor allem
mit Gründungsmitgliedern und langjährig verdienten Unionsfreunden,
statt. Mitglieder des Bezirkssekretariates neh•en an allen diesen
Veranstaltungen teil.

•

Am 2. Juli führen wir eine festliche Bezirksvorstandssitzung mit
ca. 100 Unionsfreunden durch, in der wir auch Auszeichnungen
vornehmen werden. Zu dieser Veranstaltung habe ich Vertreter der
demokratischen öf fentlichkeit und kirchliche Amtsträger eingeladen.
Vor Beginn der festlichen Sitzung nimmt das Bezirkssekretariat
Glückwünsche entgegen, danach findet ein Cocktailempfang für die
teilnehmenden Unionsfreunde und Gäste statt.
Für den Nachmittag desselben Tages habe ich alle hauptamtlichen
politischen und technischen Mitarbeiter des Bezirkssekretariates
und der Kreissekretariate zu einer Feierstunde eingeladen.
Die Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen stehen im Juni
ebenfalls im Zeichen des 40. Jahrestages der Gründung unserer
Partei. Auch hier werden Mitglieder des Bezirksvorstandes und
seines Sekretariates an vielen Versammlungen teilnehmen.

-~
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Vor einigen Tagen hatte Bischof Demke, Magdeburg, bat:----')
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes um ein Gespräch gebeten.
Inhalt war die Bitte bzw. Forderung des Bischofs, im Neubaugebiet
Suhl-Nord ein evangelisches Gemeindezentrum zu errichten.
Dieses Vorhaben ist nach Aussage des Ratsvorsitzenden auch im
nächsten Fünfjahrplan 1986-90 nicht vorgesehen, da es nicht auf
der vom Vorsitzenden des Ministerrates der DDR unterzeichneten
Liste bestätigt ist. Bischof Demke will gegen diese Entscheidung
beim Staatssekretär für Kirchenfragen Protest einlegen. Inzwischen
wurde mir bekannt, daß man vom zuständigen Ortspfarrer in Suhl
eine namentliche Aufstellung der evangelischen Christen in diesem
Wohngebiet wünscht, um damit die Notwendigkeit des Neubaues zu
begründen bzw. nicht zu begründen. Das ist natürlich ein Ansinnen,
welches vo• Ortspfarrer nie erfüllt werden wird. -----~-----------~---__,_)

6.
Trotz vieler geführter Gespräche, besonders in Vorbereitung
unserer Bezirksdelegiertenkonferenz, kann ich noch keinen Erfolg
bei der Gewinnung weiterer kirchlicher Amtsträger für unsere
Partei melden.

Mit herzlichen Grüßen

•
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I. Lehrgänge
- Der am 9. April begonnene
am 18. Juni 1985.

~Iittelstufenlehrgang

II/85 endete

- Auch wurde am 18. Juni das Ausbildungsseminar II/85 beendet.
- In der Zeit vom 3.6. bis 15.6.1985 wurde der Grundstufenlehrgang VI/85 durchgeführt.

-

- Am 13. Juni sprach vor dem Mittelstufenlehrgang, dem Ausbildungsseminar und dem Grundstu:f enlehrgang der Generalkonsul
der UdSSR aus Leipzig.
- Als Gastdozenten traten im Juni 1985 folgende Unionsfreunde
und Genossen vor den einzelnen Lehrgängen au:f:

- 7. Juni 1985, Ufrd. Dr. Czok, Sekretär des HVS, vor den
Unionsfreunden der Mittelstufe und des Ausbildungsseminars.
Er sprach zu aktuellen ökonomischen Fragen.
- 12. Juni 1985, Oberstleutnant Schneider, NVA-Lehranstalt
Naumburg, vor der Mittelstufe zu Fragen der Verteidigungsbereitschaft (Lehrgebiet Grundlagen und Politik der DDR,
Thema 9).
14. Juni 1985, Ufrd. Dr. H. Sladeczek, llüttelstufe, Lehrgebiet "Politische Ökonomie und Wirtschaftspolitik", Thema 3.
Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 -

Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359
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Wesentliche Argwnente , die hier besonders hervorgehoben
werden müssen , traten während der Lehrveranstaltungen
und in den Mentorengruppenversammlungen der Lehrgänge
nicht auf .

- 3 II. Materielle Fragen
1 • Baufragen
- Die alten Wasserbehälter im Renaissanceteil des
Schlosses vmrden abgebrochen und das Abbruchmaterial
abgefahren.
Der Standort des alten Brunnens konnte ermittelt werden.
- Die Arbeiten an der neuen Busgarage gehen weiter .
- Die Malerarbeiten im Schloß (Fensterstreichen) v1erden
von der PGH "Drei Schilde" fortgeführt.

•

2. Einrichtungen und .Anschaffungen
Für unsere Hauswasservers orgung mußte eine neue
pumpe angeschafft werden.

~asser

J. Sonstiges
Ab 20.6.1985 arbeiten 20 Schüler der POS Burgscheidungen
unter Anleitung der Denkmalspflege im Park.
III. Personelle Fragen
1. Dozentenkollegium

•

Ab 1. Juni 1985 hat Ufrd. Hellner seinen Dienst als
Dozent im Lehrgebiet "Grundlagen und Politik der DDR"
aufgenommen. Er ist der Nachfolger des Ufrdes. Manfred
Potschka, der ab 1.7.1985 als Dozent der Zentralen
Schulungsstätte "Otto Nus chke" ausscheidet.
Ufrd. Lang wird auch weiterhin noch krank sein und
vorerst nicht arbeitsfähig sein können.
In der Zeit vom 25. Juni bis 31. Juli 1985 ist
Ufrd. Dr. Krubke im Urlaub. Ihn vertritt in dieser Zeit
Ufrd. Bölke.
2. Te chnisches Personal
Keine Veränderungen!

/

D
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Direktor

NEUE ZEIT
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS

Chefredakteur

vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands
Herrn Gerald Götting

108 0
B e r 1 i n
Otto-Nuschke-Str. 59/60
Berlin, den 28. Jun i

1985

Lieber Gerald!
-Ende dieses Monats haben wir erneut Bilanz über die kommentierenden Beiträge im Zentralorgan gezogen . Die Analyse des 1. Halbjahres ergab, daß
wir die Anzahl der Leitartikel von 17 im I. Quartal auf 24 im II. Quar tal in der A- Ausgabe und von 13 auf 21 in der D-Ausgabe erhöhen konnten.
Die unterschiedliche Anzahl dieser Artikel resultiert aus dem verstärkten Anfall von aktuellen Nachrichten , die ADN in der Mehrzahl erst in
den späten Nachmittagsstunden sendet. so mußten wir uns mitunter entschließen, auf den Leitartikel in der B-Ausgabe zugunsten der Berichterstattung über Staatsbesuche und andere aktuell-politische Ereignisse
zu verzichten. Der große Nachrichtenumfang nach Redaktionsschluß der
A-Ausgabe hat auch Einfluß auf die Anzahl der Kommentare in der B-Ausgabe.

~
~

Konnten wir im I. Quartal in der A-Ausgabe 44 Kommentare auf der Seite 2
veröffentlichen, waren es in der B-Ausgabe im gleichen Zeitraum nur 37.
Im II. Quartal benötigten wir noch mehr Platz für aktuelle Nac hrichten ,
so daß in der A- Ausgabe 32 Kommentare erschienen und in der B-Ausgabe
2 8 . Diese Bilanz kann natürlich noch nicht befried i gen . leil es uns bisher n i c h t g elun g en ist, die Zahl der kommentierenden Beiträge - entsprechend Deiner Aufgabenstellung w e s e n t 1 i c h
zu erhöhen,
tragen wir uns mit der Absicht, an anderer stelle der Zeitung für Nach richten Platz zu schaffen. Dann könnten auf den Seiten 1 und 2 mehr Leitartikel bzw . Kommentare untergebracht werden. Andere Zeitungen haben
dieses "Platzproblem" nicht in dem Maße , weil sie über viel weniger An zeigen verfügen . Beisp i elsl'lleise kann dle National -Ze itung regelmäß i g
au1 eine dr i tte Nachrichtenseite ausweichen.
Wir bemühen uns weiter um attraktive Interviews von ausländischen Persönlichkeiten. Dazu werden wir zum Beisp i el die VII. Allchristliche
Friedensversammlung Anfang Juli in Prag nutzen. Dr. Peter Bräuning und
Helmut Lück werden als Berichterstatter dort vertreten sein. Die "Neue
Zeit 11 i st auch mit einem Berichterstatter bei den XII . Weltfestspielen
vom 27. 7 . - 3. 8 . 198 5 akkreditiert. Aus Moskau werden wir besonders
über spezifisch e Veranstaltungen informieren und uns selbstverständlich
nac h Interviei<1partnern vor all em au1 den Treffen c h ristliche r Ju g endvertreter umsehen. In diesen Interviews wollen wir besonders auf das
christlich motivierte Engagement für die Erhaltung des Friedens und die
antiimperialistische Solidarität eingehen .

2

was unsere Auflagenhöhe anbelangt , so kann ich Dir mitteilen, daß die
Tagesdruckauflage der "Neuen Zeit" seit dem 18 . Juni über 100 000 Exemplare beträgt . Unsere Lizenz wurde bekanntlich rückwirkend ab 1 . Januar
1985 auf 98 900 erhöht . Da diese Lizenzerhöhung erst Mitte Jun i erteilt
wurde , steht uns für das 2 . Halbjahr eine höhere durchschnittliche Druckauflage zur Verfügung als die Lizenzurkunde ausweist . Wir konnten somit
den Freiverkauf' von 1280 auf 3200 Exemplare anheben .
Sollte die Zahl der Abonnenten jedoch in den kommenden Monaten weiter
in dem gleichen Maß wie in den Vormonaten ansteigen , müßte der Freiverkauf wieder entsprechend zurückgenommen werden . Im 1. Halbjahr betrug
der zuwachs der Abonnenten im Durchschnitt 400 monatlich .
Schließlich möchte i ch Dich darüber informieren , daß unsere Vorbereitun gen für den Cocktail am 8 . Jul i planmäßig verlaufen . Wir freuen uns,
Dich an diesem Tag begrüßen zu können .
Mit freundlichem Gruß

•
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VOB UNION
Generaldirektor

Berlin, den 28.6.1985
Betr. : Informationsbericht - Stand 28 . 6.1985
1. 40. Gründungstag unserer Partei
Anläßlich des 40. Gründungstages unserer Partei gab es
eine Vielzahl Aktivitäten in den Verlagen, Betrieben
und Einrichtungen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer
Zwischenauswertung des sozialistischen Wettbewerbs erfaßt
und durch den Generaldirektor am 24.6. dem Vorsitzenden
überreicht. Durch eine Vielzahl von Kollektiv- und Einzelleistungen gelang es einen Planvorsprung von 2,7 Arbeitstagen bis Ende Mai zu erarbeiten . Das Dank- und Anerkennungsschreiben des Vorsitzenden wird allen Mitarbeitern der
Wirtschaftsbetriebe Anlaß sein, auch im 2. Halbjahr 1985
sich um gute Arbeitsleistungen zu bemühen.
Darüber hinaus fand am 27.6 . eine gemeinsame Feierstunde
der Berli ner Betriebe statt, bei der der stellv . Vorsitzende
Ufd. Heyl die Festansprache hielt und das Wirken der CDU
in Vergangenheit und Gegenwart wü rdi gte , verbunden mit
einer klaren politischen Orientierung künftiger Aufgaben
2 . Umstellung DIE UNION auf Fotosatz
Mit Schreiben vom 22.6. informierte uns der Generaldirektor
der Zentrag, daß im Rahmen o . g . Umstellung nunmehr vorgesehen sei, in unserem Verlag in Dresden 8 Importbildschitmarbeitsplätze OS 2069 mit Robotrondruckern K 6311 zur Da t eneingabe aufzustellen. Als voraussichtlicher Termin wurde
August 1985 genannt.
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Die dadurch freiwerdenden OCR-Schrei bmaschinen könnten
anschließend überholt werden und dann in den Außenr ed aktionen Görlitz, Potsdam, Frankfur t , l<arl-Marx-Stadt
und Cottbus zum Einsatz gelangen.
Ab April 1986 soll dann diese Technik durch Bildschirmarbeit splä t ze 2001 aus Inlandproduktion ersetz t werden
Dieser kombinierte Einsatz ist not wendig, um die geforderten
kurzen Umstellungstermine des Grafischen Großbetriebes
Völkerfreundschaft realisieren zu können .
Noch zu klären ist allerdings die Importmi t telbereitstellung

'

3. Herstellung der evangelischen Wochenzeitschrift "Die Kirche"
Auf der Grundlage des Schreibens vom 27.3. in o .g. Angelegenheit
fand eine Aussprache zwischen dem Chefredakteur der Zeitschrift
und dem Betriebsleiter der Union Druckerei Berlin statt.
Dabei unterbreitete die Union Druckerei konkrete Vorschläge
zur Verkürzung der Herstellzeiten, besonders der Bezirksseiten, die zu beträchtlichen Aktualitätsverbesserungen
führen könnten.
Dieser Vorschlag wird seitens des Chefredakteurs in Absprache
mit der Evang. Kirchenleitung Berlin Brandenburg bis 15.7 .
geprüft1 so daß bei Zustimmung des Vorschlages ab 1.9 . 85
danach verfahren werden könnte
Eine ausführliche Antwort folgt nach der Entscheidung des
Chefredakteurs Mitte 0uli.

,

4 . Bauvorhaben Gästehaus Pankow

'

Die von unseren Bauhandwerkern zu erbringenden Maurer- und
Putzarbeiten gehen zügig voran . Problematisch ist dagegen
die Realisierung der von uns nicht beeinflußbaren Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten, da wir auch 1985 dafür j'
keine Bilanzanteile erhielten.
'
Wir bitten um Information, ob wir in dieser Angelegenheit ~
mit einem Unterstützungsschreiben des Parteivorsitzenden Jq
J
rechnen können .
.__,.J.
5 . Bereitstellung von Briefumschlägen

Seit ca . 1Y2 0ahren werden in der DDR keine mit Seidenfutter
gefütterte Briefumschläge mehr produziert .
Entsprechende Importe stehen nicht zur Verfügung, frühestens
ab 1988 ist wieder mit derartig gefütterten Briefumschlägen
zu rechnen.
Die noch vorhandenen geringfügigen Bestände in Höhe von
1 800 c 5
3 000 Langhüllen
5 000 c 6

Bl. 3
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sollten aus unserer Sicht ausschließlich dem Perteivorsitzenden und seinem Stellvertreter zur Verfügung stehen,
so daß für alle übrigen Zwecke nur noch ungefütterte
Briefumschläge zum Einsatz gelangen.
Dies bedeutet ebenfalls, die Einladungen vom Langhüllenformat wieder auf A 6 zu verändern .
Wir bitten um Entscheidung, ob so verfahren werden kann .

•

5. Wort und Werk, Greifswald
Mit Schreiben vom 10.6 . forderten wir den Rat der Stadt
Greifswald auf, mit uns eine Vereinbarung über das
Vorhaben Knopfstr. 10, einschließlich Nutzung Keller
und 2. Obergeschoß, sowie Anschluß Gasheizung als
Wort und Werk-Verkaufsstelle abzuschließen.
Eine Antwort liegt noch nicht vor •

(

/ 1{/,
Generaldirektor

•
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Mitteilung
Von

Abt. Finanzen

An

Vorsitzenden
Unionsfreund Götting

1

Berlin

, den

2 5. 06. 85

Bez.:

Betr.:

Inf orrnationsbericht
zum 1.7.85

Dem Bezirksverband Erfurt wurde Unterstützung durch Finanzierung
für den Neuaufbau eines Pkw Moskwitsch zuteil und den Bezirksverbänden Halle/Saale, Neubrandenburg, Rostock und Suhl sind zusätzliche Fondsmittel für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der.
Kreisverbände zur Verfügung gestellt worden.
In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es
folgende Ergebnisse per 31.5.85:
- Beitragssollerfüllung
100,1 %, dabei Rostock nur 91,9 %
- Beitragssollerhöhung
2,6 %, dabei Dresden/Leipzig nur 1,7 %
(davon im Mai 0,4 %,
wobei 26 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind)
- Spendenmarkenabsatz
85,1 %, dabei Berlin nur 62,4 %
- Literaturvertrieb
102,5 %, dabei Dresden nur 77,9 %

IV/1 0/ 36 PzG 015/81 5,0 445

Abt. Kirchenfragen
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1985

J

Mit Präsident Dr. Rogge hatte ich wieder ein längeres Gesprä ch.
Eines meiner Gesprächsanliegen war, zu erfahren. was k:irchlichersei ts im Blick auf d.ie Müntzer-Ehrungen vorbereitet wird.
Die kirchliche Müntzer-Ehrung, deren Vorsitz Dr. Rogge haben
wird. liegt organisatorisch in den Händen von Dr. Brauer.
Cheflektor der EVA. Sie ist für das Jahr 1989 geplant.
Es ergeben sich m. E. Diskrepanzen. die einer zentralen Abstimmung
bedürfen, da die staatliche Müntzer-Ehrung für da s Jahr 1990
vorgesehen ist.
Dr. Rogge betonte die enge und wissenschaftlich fundierte
Zusammenarbeit mit den marxistischen Historikern Dr. Brendler
und Professor Dr. Laube. In der EVA wird veranstaltet von Dr.
Breuer ein Band mit Schriften Müntzers erscheinen. in dem
erstmalig neu entdeckte Schriften Müntzers veröffentlicht werden.
Ausgedehnte Forschungsreisen in Archive in die Sowjetunion
(balti s che Republiken), in die Niederlande und die BRD hat
Dr. Breuer bereits absolviert.
Kirchlicherseits wird die Müntzer-Ehrung auf kleinere wissenschaftliche Tagungen bzw. auf die Umsetzung Müntzerischen
Gedankengutes für die Gemeinden orientiert.
Ein weiterer Gesprächspunkt war die Ratlosigkeit der EKU bei
der Besetzung des Bischofsamtes in Görlitz. Der Hauptfavorit
der EKU, Propst Dr. Heino Falcke, findet nicht die Zustimmung
der Görlitzer Kirche. Dessen Ablehnung der Kindertaufe stößt
auf Unverständnis bei Gliedern der Görlitzer Kirchenleitung.
Meinen Rat, Pastor Werner Braune für dieses Amt in Betracht
zu ziehen, nahm Dr. Rogge dankbar auf.
Der Berliner Dom war wiederum ein Gesprächsthema. Seine
Errichtung kostet etwa 60 Millionen Valuta-Mark, seine Erhaltung
wird nach Fertigstellung jährlich 500 000 Mark kosten.

2

Diese Summe soll sich zu einem Teil aus Eintrittsgeldern
decken, die beim Besuch der Domgruft bzw. einer von vier
geplanten Aussichtsplattformen erhoben werden. Diese Plattformen
könnten in den vier kleinen Türmen des Domes in 54 Meter Höhe
entstehen. Gegenwärtig gibt es keine Zustimmung von staatlicher
Seite dazu. Nun hofft Dr. Rogge auf einen unmittelbar bevorstehenden Besuch von Volkskammerpräsident Horst Sindermann
im Dom, um diesen für das genannte Projekt zum Fürsprecher
zu gewinnen.
In einem anderen Gespräch erfuhr it ~ , daß der Leiter der
Dombauhütte, Diploming. Hoth,Hoffnung auf unsere Partei setzt,
um zu verhindern, daß in den Räumen des Doms das Sprachenkonv~kt untergebracht wird. Er möchte den Dom entsprechend
dem Charakter des Ensembles der umliegenden Bauten stärker
für den Ausstellungs- und Museumsbetrieb zur Verfügung stellen.
Vielleicht könnten diese Fragen bei einem nächsten Besuch im
Dom angesprochen werden. Präsident Dr. Rogge signalisierte
nochmals sein Interesse am Besuch des Vorsitzenden der CDU.

tlt

j

Während des Kirchentags der Greifswalder Landeskirche und
der Festveranstaltung zum 500. _Geburtstag von ~ohannes Bugenhagen
hatte ich Gelegenheit, mit vielen der in großer Zahl erschienenen
Gäste zu sprechen. Grüße an Dich trugen mir auf Generalbischof
Michalko, Erzbischof Feodosij, Generalsekretär Dr. Williams
und General~ekretär Carl Mau. Letzterer betonte noch einmal,
daß er Dir undDai.ner Gattin auf das herzlichste verbunden sei
und sehr hofft, Dich nach Beendigung seiner Tätigkeit beim LWB
in seinem Heimathaus in den USA zu Besuch zu haben.
Sowohl die ökumenischen Gäste als auch leitende Persönlichkeiten
der Kirchen in der DDR ließen erkennen, daß sie an einem vertrauensvollen und freimütigen Kontakt zu unserer Partei
interessiert sind. Das gilt in besonderer Weise für OKsR Dr.
Plath, der nicht nur auf dem Kirchentag, sondern auch in seinem
Grußwort vor der BDK des Rostocker Bezirksverbandes hervorhob,
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daß er sich als Freund unserer Partei empfinde. Bei seinem
Grußwort nannte er drei Freunde, die in seinem Leben besondere
Bedeutung hätten: Gerald Götting, Otto Sadler und Ufrd.
Freimuth (langjähriger ~reissekretär in Grimmen).
Plath. der auch die gute Zusammenarbeit mit mir bei der
Moskauer Rundtischkonferenz in seinem Grußwort erwähnte, wird
namens der Konferenz der Kirchenleitungen an der VI. ACFV
in Prag teilnehmen.
Dank und Zufriedenheit der Greifswalder Kirchenleitung gibt
es auch darüber, daß noch rechtzeitig zum Bugenhagen-Jubiläum
die vom Union Verlag prachtvoll gestaltete Ausgabe der
Bugenhagenschen Kirchenordnung ausgeliefert werden konnte.

Mitteilung

Berlin

Von

Carl Ordnung

Bez.:

An

Vorsitzenden
Gerald Götting

Betr. :

, d en

26. 6.1985

l

J
Bericht zum 1. Juli 1985
1. Die über 50 Mitglieder zählende Bi chofskonferenz der
Vereinigten Methodistischen Kirche in den USA h t auf
ihrer Tagung im Mai einstimmig (ohne Stimmentl ltung)
•
die Nicaragua-Politik der USA-Regi erung schar
rurteilt, vor allem die Unterstützung der "Kotite
o lutionäre" (dieser Begriff wird in der Ent. r-hli
genannt) und die Verhängung des Handel8emb
scheint ein Symptom für die Radikalisi rung
Po 1tion der große~ protestantischen Ki rche~ i
U A
zu sein. Pastor Martin Lange, der Gen ra se
d r
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ia
der kürzlich mit einer DDR-Kirchendelegation
i
Nationalen Kirchenrat in den USA weilte, bericht te mir,
daß Vertreter des Kirchenrates mehrf eh dara f hi ~ e
wiesen hatten, daß Präsident Reagan jegliche Gesprache
mit Vertretern des Kirchenrates ablehne. Anderer s •its
berichtete mir Adolfo Ham, der Präsident des Oekumenischen Rates von Kuba, daß die kubanische Regierung die
großen USA-Kirchen immer stärker als Verbündete im
Kampf um die Erhaltung des Friedens in Mittelamerika
ansehe und die kubanischen Kirchen ermuntere, ihre Kontakte zu diesen Kirchen zu verstärken.
2. Ich war eingeladen, am 2. Juni in Templin an einem der
drei regionalen Jugendtage der Berlin-Brandenburgischen
Kirche teilzunehmen und bei einem Podiumsgespräch mitzuwirken. Ich fand das Gesamtprogramm des Jugendtages
bemerkenswert positiv. Im Gegensatz zur früheren Gewohnheit, bei solchen Gelegenheiten mit kritischen Spitzen
gegen unseren Staat nicht zu sparen, wurden hier junge
Christen durchweg zu einer konstruktiven Haltung ermuntert.
\ -lfl-22 6-J27t

RnG 31}-196-72
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Lediglich die Fragen des Wehrdienstes wurden - auch im Zusammenhang mit dem Podium - kontrovers diskutiert.

•

3. Zwischen dem Leiter des Außenamtes der ROK, Metropolit Philaret,
und dem Exarchen in Berlin, Erzbischof Feodosi, scheint es
Spannungen zu geben. Die Tatsache, daß Feodosi zum Kirchentag
nach Greifswald fuhr, statt seinen Chef in Berlin zur Festveranstaltung anläßlich des 40. Jahrestages unserer Partei zu
begleiten, deutet ebenso darauf hin, wie eine andere Tatsache:
Metropolit Philaret hat mir mitgeteilt, daß Erzbischof Feodosi
zur offiziellen Delegation der ROK zu unserer Veranstaltung
in Torgau unmittelbar vor der VI. ACFV gehört. Meine Rückfrage
im Exarchat ergab, daß Feodosi statt am 29.6. zu unserer Veranstaltung nach Leipzig zu kommen, an einer kirchlichen
Tagung in Potsdam zum 40. Jahrestag des Potsdamer Abkommens
teilnehmen wird.

·&_;(

c 't

Carl Ordnung/

-

Mitteilung
Von

Ufd. Ulrich

An

Ufd. Götting

1

Berlin

, den

27. Juni 1985

Bez.:
Betr.: Bericht des Abteilungsleiters zum 1 • Juli 1985

Lieber Gerald!
Als erstes möchte ich gern zum Ausdruck bringen: Ich habe mich
sehr gef~eut, daß ich Dich anläßlich des 65. Geburtstages
·unseres Freundes Zbynek Zalman nach Prag bzvr. Klinec begleiten
durfte, und ich danke Dir dafür ganz herzlich. Es war für mich
ein Tag mit vielen schönen Eindrücken, der einmal mehr zeigte,
welch hohes Ansehen und Yrelch große Verehrung Du bei den Freunden
der Tschechoslovakischen Volkspartei genießt. Ich hoffe, Du
uarst mit meinen Sprachmittlerdiensten zufrieden.
Und nun noch einige Informationen über die Arbeit im vergangenen
Ifonat.
1. Im Vordergrund stand verstii.ndlicherweise die weitere Vorbereitung der Festveranstaltung am 24. Juni 1985.

Es \JU.rden noch drei Kontrollberatungen durchgeführt, in
denen letzte offene Fragen geklärt bzu. erforderliche
Hinv;eise gegeben 1·ru.rden.

Am 24.6.1985 nabm ich um 7.00 Uhr an der Abnahme der Staatsoper teil.
AuDerdem habe ich, wie Du vreißt, vom 23. bis 25. Juni 1985
die Delegation der Ts_chechoslmvakischen Volkspartei betreut.
In den vergangenen beiden Ta0 en habe ich den Bericht über
die Festveranstaltung entworfen, der dem SHV am 2.7.1985
vorliegen r.rird.
2. In den ersten Junitagen habe ich für die SIIV-Sitzung am
11. 6.1985 die Themen- und Terminpläne des PIIV und des SHV
für das zueite Halbjahr 1985 vorbereitet.

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81
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Der Sekretariatsplan ·rru.rde inzvrischen als Beschluß den Be!:.irksvorsi tzenden und den Abteilungsleitern des SHV überr:1ittelt.
Der Präsidiumsplan ließt dem PHV in seiner Sitzung am
9.7.1985 zur Beschlußfassung vor.

J. Am 8. Juni 1985 habe ich als I.Iitglied der von Unionsfreund
Dr. Dr . Heinrich Toeplitz geleiteten Delegation des Hauptvorstandes an der Bezirksdelegiertenkonferenz Gera teilgenommen ,
die im Kulturhaus der Deutsch-Sov1j etischen Freundschaft in
Zeulenroda durchgeführt wurde .

•

In der vom Delegationsleiter bestätigten Kurzeinschätzung
konnte ich feststellen, daß die Konferenz die Zielstellung
mit gutem Ergebnis erreicht hat , daß sie sich zu einem
eindrucksvollen Höhepunkt der Parteiarbeit im Bezirksverband
gestaltete , daß sie die seit 1982 im Bezirksverband erzielten
Fortschritte im Bevrußtseinsstand der lJitglieder und in der
Leitungstätigkeit der VorstG.nde vliderspiegelte.
Der Sekretär der Bezirksleitung der SED \erner Lenke, der
Grüße und 1.fünsche der Bezirksleitung und ihres 1. Sekretärs,
Herbert Ziegenhahn, überbrachte, zeigte sich beeindruckt
vom "sehr inhaltsreichen Rechenschaftsbericht" und dem "hohen
Hiveau der Diskussion".

•

Ich darf hinzufügen: Es war die bisher beste Bezirksdelegiertenkonferenz von denen, die ich in diesem Bezirk miterlebt habe .
4„ Nur unnesentlich vorangekommen bin ich im vergangenen rfonat
mit der Erarbeitung von Vorschlägen für die Vorbereitung
des Jubiläums "750 Jahre Berlin 11 in der Hauptstadt der DDR.
Von Z\7ei Untergruppen habe ich die Zuarbeiten zwar erhalten ,
aber von den anderen beiden fehlen sie noch . I ch habe mir
aber vorgenommen, in den nächsten Tagen intensiv daran zu
arbeiten, damit ich bis Mitte Juli den ersten Entwurf vorlegen
kann .
5„ In den letzten Tagen habe ich auf \funsch von Unionsfreund
Heyl eine neue Ubersicht über den Stand der Erarbeitung der
Studien bzn. Vorschläge in Vorbereitung des XI„ Parteitages

3
der SED und des Fünfjahrplanes 1986 - 1990 zusammengestellt.
Daraus geht hervor, daß ge 0 em'Järtig vier I.Iaterialien in
Reinschrift und elf im Entvrurf vorliegen. An 15 weiteren
Tiird noch gearbeitet.

•
•

6. Am 11. Juni habe ich gemeinsam mit Unionsfreund Gust ein
Gesprlich mit einer kleinen, drei Freunde zäblenden Delegation
der CSJ.J geführt. Auch dabei zeigte sich ·wieder, daß die
Mi tc;lieder der CS.L sehr f'roh über die guten Beziehunc;en
zyJischen unseren beiden Parteien sind . Sie legen großen \lert
auf diese Freundschaft und haben herzlich dafür gedankt,
daß sie unsere Gäste sein durften •
Abschließend möchte ich noch danken, daß inzwischen auch die
Frage meines Hachf olgers geklärt wurde. Ich uerde bestrebt sein,
Unionsfreundin Gohla rasch mit allen der Abteilune PlanunG und
Koordinierung obliegenden Aufgaben gut vertraut zu machen, damit
ein möglichst reibungsloser Übergang gewährleistet Tiird •

V

~

~ Mitteilung

i

Von

Ufrd. Galley

An

Ufrd . Götting

Berlin

, den

28 . 06 . 1985

Bez.:

Persönlicher Bericht
Juli 1985

Betr. =zum 01 •

1

Lieber Unionsfreund Götting!

ef

Der politische Höhepunkt des vergangenen Monats war für mich
die Festveranstaltung zum 40. Jahrestag in der Staatsoper.
Auch Unionsfreunde - vor allem aus dem KV arzahn bestätigten,
daß ihnen die Rolle der CDU in der DDR, sowohl durch den Inhalt der Veranstaltung, als auch durch den äußeren Rahmen,
selten so anschaulich dmonstriert worden sei. Bei diesen
Freunden hat auch die Schiffsfahrt Anklang gefunden.
Auch die Veranstaltung anläßlich des 40. Jahrestages im
VV Marzahn am 25. Juni hat - wenn auch in anderer Weise eine erfreuliche Resonanz gefunden . Das Kreissekretariat
hatte die demokratische Öffentlichkeit eingeladen . Mit unserem
1
Bezirksvorsitzenden, Vertretern aller Parteien, darunter der
2. Sek~etär der KL der SED (der 1. Sekretär war zur Kur), dem
Stellvertreter des tadtbezirksbürgermeisters für Inneres,
dem Kreisvorsitzenden und dem Kreissekretär der Mationalen
Front sowie mit Vertretern fast aller gesellschaftlich~r Organisationen, darunter der 1. Sekretär der KL der FDJ und der
Vorsitzende des l<V des FDGB, haben wir in ungezwungener Form
bei einem gemeinsamen Abend sse n über unsere Arbeit in
Marzahn gesprochen. In der Beteiligung der demokratischen
Öffentlichkeit haben wir eine Anerkennung der Arbeit des
KV Marzahn gesehen , aber gleichzeitig die Verpflichtung, die
guten Verbindungen in der Zukunft noch effektiver wirksam
werden z~ lassen.

.

Am 08 . 06 habe ich an de r BDK Be r lin (als Delegierter) und am
15 . 06 . an der BDK Potsdam teilgenommen . Als würdige Höhepunkte
der Parteiwahlen 1985 in den Bezirken waren beide Konferenzen
auf ihre Art eindrücklich . Während die BDK Berlin besonders
durch ihren argumentativen Charakter und die Herausarbeitung
der Spezifik unserer Partei geprägt war, stand die BOK Potsdam
vor allem im Zeichen gestiegenen Selbstbewußtseins des BezirksV-19-22 6-1272 RnG 30-196-72

„

'
-
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verbandes verbunden mit einem konstruktiven Optimismus .
Für die Fragen Ordnung und Sicherheit habe ich im Juni
- mit der Überarbeitung der VS - Ordnung begonnen ,
- den Bereitschaftsdienst für das III . Quartal organisiert ,
- eine erste Auswertung der am 24 . 06 . eingegangenen Auskunfts berichte der Bez irksvorsitzenden vorgenommen ,
- mit Uf rd . Dr . Kostka organisatorische Fragen zur Durchführung
des Be reitschaftsdienstes im Neubau abgestimmt .

•
•

Für die Fraktion habe ich
- mehrere Entwürfe eines Beitrages der Fraktion zum Gesetz entwurf über die örtlichen Volksvertretungen für den
04 . 07 . erarbeitet , wie auch an den Einweisungen der Fraktions sprecher und der Fraktionssekretäre teilgenommen ,
- mit Nachfolgekandidaten die Teilnahme an der VK- Sitzung
abgestimmt ,
- von den ~bgeordneten und Nachfolgekandid~ten die Be richt erstattung über das II . Quartal 1985 erbeten .
Seit dem 01 . 06 . arbeitet die Ufrdn . Gaedke als Sekretärin in
der t..bteilung Ordnung und Sicherheit . 1 ach erfolgter GVS Belehrung und - Verpflichtung habe ich sie in ihr neues Aufgaben gebiet eingewiesen . 1 ach einem Monat habe ich einen o rdent liehen
Eindruck von ihrem Arbeitsvermögen und ihrer Arbeitsbereit schaft .

Mitteilung
Von

Rainer Viererbe

An

Ufd. Gerald Götting

1

Berlin

, den

28. 6.1985

Bez.:
Betr.:

Bericht zum 1. 7. 1985
1

t

1. Von unseren chilenischen Freunden haben wir erfahren, daß
Rafael Martinez in Santiago auf offener Straße zusammengebrochen ist. Obwohl er sofort in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnten die Ursachen, die dazu führten, nicht
festg~stellt werden.
Der bisherige Parteivorsitzende Felipa
treten, aber nach wie vor Mitglied des
Freund Gomucio, der im Juni uns einige
mußte seine Reise aus gesundheitlichen

Ramirez ist zurückgePolitbtiros der Partei.
Tage besuchen wollte,
Gründen absagen.

2. Nach einem gegenwärtigen Überblick werden uns in diesem Jahr
noch 3 offizielle Jugendäelegationen besuchen, nämlich die
Jugendorganisation der CVP Belgiens, der PPR der Niederlande
und der ÖVP Österreichs.

3. Im Zusammenhang mit unseren Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag wurde . ich sowohl von beiden polnischen Delegationen als
auch von der Delegation der CSL ·gefragt, warum wir nicht Vertreter der Botschaften eingeladen hätten. Insbesondere die polnische Botschaft hätte auf . eine Einladung gewartet.

„
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Mitteilung
Von

An

Ufrd. Quast
Ufrd. Götting

1

Berlin

, den

28. 6.

1985

Bez.:
Betr.:

f
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1985
Lieber Gerald!
1. Mit den Bezirksdelegiertenkonferenzen konnte im Juni die
in Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen geleistete
kaderpolitische Arbeit erfolgreich abgeschlossen werden.
Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen kann eingeschätzt werden, daß auf allen Konferenzen die Wahlhandlungen
sachlich und korrekt und ohne Beanstandungen auf der Grundlage
der Wahlordnung durchgeführt worden sind. Alle Kandidaten für
die Bezirksvorstände wurden mit großer Stimmenmehrheit gewählt.
In der Regel gab es nur wenige Streichungen auf einzelnen Stimmscheinen.
In Funktionen als hauptamtliche Mitglieder der Bezirkssekretariate wurden neu gewählt

'

- als stellv. Bezirksvorsitzender im BV Berlin
Ufrd. Wolfgang Eckstein, bisher stellv. Stadtbezirksbürgermeister;
Ufrd. Karl Burkert ist als Altersrentner aus der Funktion
ausgeschieden.
als Sekretär für Agitation und Propaganda im BV Frankfurt/O.
Ufrd. Manfred Potschka, bisher Dozent an der ZSS;
Ufrd. Bläsing war schon im März zum stellv. Bezirksvorsitzenden gewählt worden.

(36a) Bm 2497/61. 20 . 336
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- als Mitglied des Bezirkssekretariats und Abteilungsleiter
Wirtschaft im BV Magdeburg
Ufrd. Heinz Müllers, bisher Justitiar in einem VEB;
Ufrd. Manfred Radojewski war auf Grund der Wahl zum Stadtkreissekretär aus der Funktion ausgeschieden.
- als Mitglied des Bezirkssekretariats und Abteilungsleiter
Wirtschaft im BV Schwerin
Ufrd. Axe.l Puls, bisher Kreissekretär in Bützow;
Ufrd. Wilfried Jacobs war wegen Übernahme einer Funktion
im Rat des Bezirkes schon im Januar 1985 ausgeschieden.
•

2. Bei hauptamtlichen Mandaten im Staatsapparat konnten im Juni
Fortschritte bei der Wiederbesetzung einer Reihe von Funktionen
in den Räten der Kreise erreicht werden. In Sebnitz, Erfurt/Ld.,
Gera/St. haben die bestätigten Reservekader ihre Tätigkeit aufgenommen. In Weimar/Ld. und Havelberg liegen qualifizierte Kadervorschläge vor. Noch nicht abgeschlossen ist die Auswahl von
Nachwuchskadern in Neubrandenburg/Ld. und Grimmen.
Zusätzlich besetzt wurde die Bürgermeisterfunktion in SkaskaDöbra, Krs. Kamenz. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der hauptamtlichen Bürgermeistermandate auf 383.

'

3. Fortschritte gab es im 1. Halbjahr 1985 bei der Besetzung von
hauptamtlichen Leitungsfunktionen in der sozialistischen Wirtschaft und in anderen gesellschaftlichen Bereichen. u. a. wurden
3 Unionsfreunde zu Betriebsleitern und 6 zu stellv. Betriebsleitern berufen. Im BV Berlin stellt unsere Partei einen stellv.
Vorsitzenden des Bezirkswirtschaftsrates.

5 Unionsfreunde wurden als PGH-Vorsitzende neu gewählt.
3 Unionsfreunde übernahmen die Funktion als Geschäftsführer von
Einkaufs- und Liefergenossenschaften. In den Handwerkskammern
übernahmen 2 und in den Handels- und Gewerbekammern 4 Unionsfreunde Leitungsfunktionen.
Als LPG-Vorsitzende wurden 2 und als stellv. LPG-Vorsitzender
1 Unionsfreund gewählt.

- 3 4. Durch den erfolgreichen Abschluß eines Mittelstufenlehrganges
(59 Teilnehmer) und eines Kreissekretär-Ausbildungsseminars+)
an der ZSS konnten im Juni weitere Unionsfreunde vor allem
für hauptamtliche Leitungsfunktionen im Partei- und Staatsapparat qualifiziert werden. +) (18 Teilnehmer)

•
•

Mit guten Ergebnissen abgeschlossen haben beim SHV Beate
Waßermann die Ausbildung als Facharbeiter f'ür Schreibtechnik
(wird zukünftig als Sekretärin bei Ufrd. Hiekisch tätig sein) und
Ufrdn. Ina Steff in einen Abiturlehrgang der Volkshochschule
(Sekretärin in der Abteilung Parteiorgane) •

5. Fortgesetzt wurden im Zusammenwirken mit Ufrd. Dr. Kostka und
der Verwaltung die Bemühungen um die Besetzung offener technischer Mitarbeiterstellen beim SHV. Mit Unterstützurgder .Ämter
für Arbeit sowie der Bezirksverbände Berlin, Potsdam und Frankfurt, konnten Voraussetzungen für die zukünftige Besetzung einer
Reihe von technischen Funktionen geschaffen werden. Probleme
bestehen gegenwärtig noch bei der Gewinnung von Pförtnern sowie
von 2 Sekretärinnen •

Mitteilung
Von

Ufrd. Dr. Gudenschwage r

An

Ufrd. Götting

Berlin

1

, den 28. Juni 1985

Bez.:

Betr. :

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli
1. Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung Sozialistische Demokratie,
insbesondere der Arbeitsgruppe Veranstaltungen, war die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Festveranstaltung
zum 40. Gründungstag unserer Partei am 24. Juni 1985 in Berlin
in Zusammenarbeit mit der Staatsoper, den Gästehäusern des Ministerrates, der HO Gaststätten und der Weißen Flotte als den
hauptsächlichsten Kooperationspartnern. Wesentliche Vorarbeiten
wurden hier von den Unionsfreunden Hans Schulze und Fred Hahn
geleistet.

'
1

Bedingt durch den Ausfall von Unionsfreund Schulze als Verantwortlicher für die Leistelle II infolge Krankheit wurde ich
kurzfristig mit der Leitung beauftragt. Da ich bis zu diesem
Zeitpunkt dieser Leitstelle nicht zugeordnet war und mich demzufolge mit dem organisatorischen Ablauf nicht intensiv befaßt
hatte bzw. auch nicht bei den Leitstellenberatungen zugegen
war, fehlte mir zunächst zwangsläufig der entsprechende überblick über eine Reihe von Details. So mußten und konnten letzte
Fragen teilweise erst operativ "vor Ort" geklärt werden, was
insgesamt jedoch nicht zu Verzögerungen führte.
2. Für die Durchführung des Treffens des PHV mit verdienten Parteiveteranen am 20. Juni 1985 in Burgscheidungen wirkte sich
der Ausfall von Unionsfreund Schulze ebenfalls erschwerend für
mich aus, da ich anfangs nur für die fünf zu haltenden Diskussionsbeiträge verantwortlich war und ich mich nun zusätzlich
um den gesamten organisatorischen Ablauf zu kümmern hatte.
Dennoch glaube ich einschätzen zu können, daß auch diese Veranstaltung eine große Resonanz bei den Freunden gefunden hat,
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zumal während des anschließenden Beisammenseins Gelegenheit
zu persönlichen Begegnungen und zum Erfahrungsaustausch gegeben war.

•
•

3. Nachdem die in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED erarbeiteten Studien zum Wohnungswesen, einschließlich Kommunaler
Wohnungswirtschaft, bzw. zum Erholungswesen und Tourismus im
ersten Entwurf vorliegen, geht es jetzt darum, weitere durch
das SHV gegebene Hinweise und Anregungen einzuarbeiten, damit
verbunden die Aussagen in einigen Punkten zu straffen und die
Endfassung termingerecht fertigzustellen •
4. In Deinem Auftrage wurden von mir Blumenstrauß und Genesungswünsche an Unionsfreund Schulze weitergeleitet, wofür er sich
herzlich bedankte. Er hat nach eigenen Aussagen die Operation
gut überstanden und wurde am 26. Juni 1985 aus dem Krankenhaus
in Buch entlassen, ist aber vorerst noch weiter krankgeschrieben. Unionsfreund Schulze wird mich über seine weitere Genesung
auf dem laufenden halten •

, den

Mitteilung

e

-4t

e
e

Von

Ufrd . Skulski

Bez.:

An

den Vorsitzen en

Betr.:

Bericht

ZUTT'

J

1 . Ju i

1985

Wenn ich auf die Vorbereitung der Festver~nstaltung unserer Partei
zum 40 . GrLlndun s~ag zurLlckblicke , dann muß ich feststellen , daß
es aus der Sicht rreiner Leitstel l e i n der Zusarr11 enarbei t vor allem
rPi t der JE4AG eine Reihe von Problemen gab .
•
Das begann dRmit ; daß der für uns vorgesehe ne Regisseur dLl.rch eine
junge KolJegin ersetzt wurd e. Sie kannt e die Staatsoper leider
von der technischen Seite ebenso wenig i'lie ihre Baule i terin .
Ungünstig wirkte sicl auf die Vorbereitung aus , daß in der Phase
der Absprachen mit der Staatsoper der Leit~r der Bühnentechnik
im Ausland weilte und der flir' den Kontakt rni t uns und der Dr.: '1AG
benannte 11 i tarbeiter offens ichtli ch , wie sich später herausstellte ,
nicht den ttberblick seines Vorpesetzten hatte .
I ch möchte nicht die weitere Entwicklung irn e i nzelnen darlegen .
:Snt scheidend war , daß ai e Probleme s chl" eßli eh e: e l öst ·,'Vurc en .
Die wi chtigsten Notwendigkeit_en , die wir dur chs-etzen mußten ,
möchte ich al lerdi 1€,s ennen . Das waren
- c1 ie Beschaffung der Präsid i urns[l'1öbel eins chli eßl i c b des H.edner/
pults , die Teil des von d~r DEWAG bestätigten Auftrags war . Die
Re@ i sseurir erklärte wiederholt , daß die DE IAG dazu nicht in
Lage rei . ·:Vie sich dann aber hersusstellte , verfügt die DE.IAG
sehr wohl über repräsentative ~lföbel dieser Art , die uns dann
auch zu r Verfügung standen , nur war die Regis- eurin da r über
nicht inf::irmiert •••
- die Beschaffung eines Te ppichs fUr das "Präsidium .
- die j-1.nderunt:1 der Parteifahne a Haupteingang der -mmE St aats oper . 0i e hätte nicht ordnungsgen:iäB ontiert werdEn könn en,
v.Jei 1 sie zeh'n Zer'Ttimet er zu breit v ar . Si e mußte kurz vor der .
Abnahme: noc, einmal ir. die ·!/erkstAtt geschafft verden .
ProblefTle in der Zusarrenarbeit mit der St aatsoper hatte die DE IAG
sich damit or anisiert, daß ihre Direktion entgegen der Ibspra che
rrit der Staatsoiper verfügte , ih1.•e Bautruppe nicht kurz nach ~„itter 
racht , sondern erst um 5. 00 Uhr rnit der Arbe i t beginnen zu lassen .
Daraus entstand , wie die IlPgis eurin be~erkte , eine Spannung
.
h
der technischEn Leituri_g ~er Stantsoper und der DE .. AG .
ZWl.SC en
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Im Interesse eines möglichst reibungslosen Ablaufs der Arbeiten
begann die Staatsoper kurz nach ~itternacht allein mit dem Aufbau
der von de-r DEdAG gelieferten r.~öbel und Dekorati::men (Regisseurin
und Bauleiterin der DEWAG erschienen im Interesse der Sache bereits
kurz nach Witternacht am Ort des Gesch ~hens) .
Das , was eigentlich nur noch eintreffen kon~te, waren · Probleme mit
dem Kooperatior•sbetrieb der DEW.AG , der die Blumen und Pflanzen
lieferte . Das geschah dann auch ir:. Form von Unpünktlichkeit , und
auch hier mußte von der Leitstelle tüchtig "Dampf aufgernacht" werden ,
um der Abnahmekommi ssion die komplette Bühnendekoration vorführen
zu können .
Letzten Endes hat alles P.eklappt , die Cäste spürten nichts von
den entstandenen Problemen , und die Bühnengestaltung konnte m. E
als gelungen angesehen werden .
Es ist anzunehrren , daß die DEWAD eine entsprechende .l\nswertung vor~enommen bat . Dann werden wir bei vergleichbaren künftigen Aufträgen
14avon auRg.ehen können , daß ein Erfahrungsaustausch zvvischen den
älteren und den jUngeren Ko1J/fn der DE''11\G stattgefunden hat .
Schlußfolgerungen für künftige Vorhaben dieser Art habe ich der
Abteilung Planung und Koordinierung miteeteilt .

Mitteilung

Berlin

Von

Ufrd . Kal iner

Bez.:

An

Parteivorsitzenden Ufrd. Götting

Betr.:

, den

27.6.1985

monatlicher Bericht an
den Parteivorsitzenden

Lieber Gerald!
Nachdem am Gründungstag der CDU in Berlin- Köpenick das Denkmal
für Pfarrer Sylten enthüll t wurde , ist das zweite und letzte der
für dieses J ahr vorgesehenen Mahnmale christlicher Antifaschisten
der Öffentlichkeit übergeben worden. Zum 100. Geburtstag von
Pfarrer Paul Schneider 1987 ist eine Büste für das Buchenwald Tuluseum in Vorbereitung. Sie wird von Ufrd. Dr. Magerkord, Plauen ,
gestaltet.
Zur Zeit bin ich u.a. bemüht , für unsere Bezirkssekretariate wei tere Vorschläge als Anregung zu erarbeiten. So böte es sich z.B
an , in Neustrelitz zum Gedenken an Pfarrer Dr. Bernhard Schvrnrt ner , der wegen "Heimtücke und Feindbegünstigung" zum Tode verurteilt und am 30. Oktober 1944 in Brandenburg- Görden hingerichtet
wurde , evtl . zu seinem 100. Geburtstag am 28. September 199 1 eine
Ehrung durchzuführen . Schwertner , gebürtiger Mecklenburger , war
seit 1927 Pfarrer in Neustrelitz •

•

Seit 1983 trägt eine am Stadtrand von Görlitz im Rahmen des kirchlichen Sonderbauprogramms errichtete Einfamilienhaus - Siedlung
den Namen "Alfons - Maria- Wachsmann- Siedlung". Das Kreiskomitee
der antifas chistischen W1.derstandskämpfer hatte ei nen diesbezüg lichen Antrag der Provinzialoberin des Krankenhauses St. Carolus
zugestimmt. Wachsmann , vom dem Verwandte in Görlitz leben, war
von 1921 bis 1923 Kaplan in Görlitz. Vielleicht könnte man einen
Zweitguß der in unserem Auftrag für Greifswald geschaffenen Büste
dort aufstellen . Gerechtfertigt wäre ferner eine Ehrung von Pfarrer
August !röhlich , Rathenow , der am 22. Juni 1942 nach Aufenthalten
in den Konzentrationslagern Buchenwald und Ravensbrück schließlich
in Dachau umkam. Auch sein 100. Geburt stag fällt auf das J ahr 1991.
Zu erwägen wäre auch , ob die schlichte Gedenktafel , die an Bonhoeffer erinnert, seiner großen Bedeutung gemäß ist. Sollte nicht
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besser im Bereich der Zionskirche eine Stele mit einer Büste Aufstellung finden? Im nächsten Jahr begehen wir seinen 80. Geburtstag*
Das Projekt wäre also gerade noch zu schaffen.

~~~~~~

Diese und andere Vorschläge werde ich , Dein Einverständnis voraus- ~
gesetzt, zur Prüfung an unsere Bezirkssekretariate weiter vermitteln<..\

I

Mitteilen möchte ich Di r weiterhin einige interessante Neueintritte
von Künstlern mit oder seit unserer PHV- Tagung in Burgscheidungen :
Orchesterdirektor der ITeimarer Staatskapelle Hans Fischer, Dirigent
der Neubrandenburger Philharmonie Rudolf Nötzel , Chordirektor am
Schweriner Staatstheater und Leiter der Schweriner Singakademie
Edgar Hykel , Regisseur am Landestheater Altenburg Thilo Henze;
ferner drei Opernsänger , ein stellv . Direktor einer Musikschule
sowie weitere Musikpädagogen , ein Metallgestalter , ein Keramiker
u.a . m.

.
!

t Unionsgruß .

'

k.-- ~~

Mitteilung
\'on

Ufrd. Börn er

An

Ufrd. Göttj ng

Lieber Unionsfreund Götting!

~
~

1

Berlin

, den

28.6.1985

Bez. :

1955
an den Parteivorsitzenden

Betr. : Monatsbericht Juni

J

Vor kurzem wur de ~n Burgscheidungen wieder ein Mittelstufenlehrgang
abgeschlossen. Es ist einzuschätzen, daß die Erziehungs- und Bildungsarbeit an der ZSS erfolgreich war, indem die Freunde - wenn
auch natürlich im unterschiedlichen Maße - befähigt wurden, das
vermittelte theoretische Wissen in der Parteiarbeit und der gesellschaftlichen Tä tigkeit nutzbringend anzuwenden. Festzustellen ist
dabei immer wieder das große Interesse unserer Freunde für die Geschichte und Entwicklung unserer Partei. Es zeigt sich bei diesen
Lehrgängen immer wieder, daß die Delegierung seitens der Bezirksverbände - von einzelnen Ausnahmen abgesehen - fast durchweg von
kaderpolitischen Gesichtspunkten bestimmt ist: etwa drei Viertel
der Lehrgangsteilnehmer üben bereits hauptamtliche Funktionen im
Partei- oder Staatsapparat bzw. gesellschaftlichen Organen aus oder
sind als Nachwuchskader dafü r vorgesehen; der Rest wird f ür ehrenamtliche Tätigkeit zumeist auf Kreisebene qualif iziert .
\/esentlich mehr Probleme vrnrfen in bezug auf die Bildungs- und
Erziehungsarbeit der ZSS die Grundstuf enlehrgänge auf. Ursachen
hierfür sind m. E. die Kürze de r Lehrgänge und die große Kapazität,
die eine gezielte und effektive politisch-ideologische und pädagogische Einflußnahme durch Mentoren wie bei den langf ristigen Lehrgängen nicht zulassen, die politische Unerfahrenheit, teils Unreif e
eines Teils der überwiegend jungen Lehrgangsteilnehmer, eine mangelnde Vorbereitung auf den Lehrgangsbesuch in den Kreisverbänden
und Ortsgruppen (z.B. hat nur ein geringer Teil am Politischen Studium teilgenommen) und zum Teil eine schlechte Studiendisziplin.
Das Dozentenkollegium widmet sich daher mit besonderer Aufmerksamkeit der Verbesserung der Arbeit mit den Grundstufenlehrgängen mit
dem Ziel einer höheren Wirksamkeit in der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Dabei geht es darum, sich stärker auf die junge Generation
einzustellen, die selbstbewußt ist und auf deren Schulkenntnissen
man aufbauen -sollte, die aber oft nur in geringem · Maße ihr "lissen
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anwendungsbereit hat und auch mit vielen offenen Fragen zur ZSS
kommt . Insbesondere geht es auch darum, den derzeitigen Lehrplan
für die Grundstufe zu überprlifen, inwievrnit man auf die Vermitt lung bereits vorhandenen Schulwissens verzichten kann und welche
Themen stärker zu behandeln sind. Diese Fragen sind bereits mehrfach Gegenstand von Dozentenkonferenzen und werden weiter sorg fältig geprüft.
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Bez.: - - - - - - - - - - - - - Betr.: _ Persönlicher
_ _ _ _ _ _ _Bericht
_ _ _ __

zum 1. Juli 1985
Lieber Unionsfreund Göttingt

1
r(

Meine Arbeit im Juni war vor allem bestimmt von
- der Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung der CDU
im Zusammenhang mit der Einladung und Teilnahme der Ehren- '
gäste aus der demokratischen Öffentlichkeit,
- der Unterstützung der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz in Frankfurt/Oder und
- der Ausarbeitung weiterer Studien in Vorbereitung des
XI. Parteitages der SED und der Direktive für den Fünfjahrplan 1986 - 1990.
Operative Einsätze - abgesehen von Frankfurt - fanden nicht
statt; nicht zuletzt auch deswegen, weil die BV in diesem
Monat voll auf ihre BDK konzentriert waren.
Im Zusammenhang mit den drei genannten Schwerpunkten kann ich
Dir folgendes berichten:
1. Bei meiner Arbeit in Vorbereitung unseres 40. Jahrestages
gab es im Prinzip keine Probleme. Da die Einladungen oft
jedoch allzu persönlich aufgefaßt und aus diesem Grunde
zunächst keine Vertr-eter benannt wurden, ist zu überlegen,
bei zukünftigen Einladungen von vornherein auch die Möglichkeit der Teilnahme eines zu bestimmenden Vertreters
anzubieten. Der nächste Anlaß dafür wäre unser 16. Parteitag.
Die von Dir angeregten individuellen Antwortschreiben aü
Grußbotschaften werden gewiß ihren Zweck erfüllen, die
wechselseitige Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Ich
freue mich, daß meine Entwürfe Deine Zustimmung fanden.
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2. Da die Mehrzahl der Mitglieder des Bezirkssekretariats
Frankfurt/Oder noch relativ jung in ihren Funktionen sind,
habe ich mich intensiver als sonst zur Unterstützung der
~ angeboten, wovon auch Gebrauch gemacht wurde, insbesondere bei der Erarbeitung des Berichtes und eines Teils
der Diskussionsbeiträge. Aber entscheidend ist das Ergebnis
und das Erlebnis für die 400 Delegierten und die 45 Gäste.
Unionsfreund Rudolph Schulze schätzte die BDK als "sehr gut
und progressiv" ein. Der Bericht war von Anfang bis Ende
auf Spezifik - sowohl c als auch Territorium - und die Sicherung des Friedens ausgerichtet. Er wurde auch von Ufd. Zachow
ausgezeichnet vorgetragen. 17 Delegierte sorgten in der Aussprache für einen lebhaften Erfahrungsaustausch. Auch hier
kamen unsere Spezifik und unser Friedensstreben sehr sinnfällig zum Ausdruck. Für hervorhebenswert halte ich, daß
53 % der Delegierten erst in den letzten 10 Jahren Mitglied
unserer Partei wurden. Die im Bericht genannte Zahl von
722 Neuaufnahmen seit der XV. BOK fand bei den Vertretern
der demokratischen Öffentlichkeit lebhafte Resonanz.
Da ich hörte, daß Du Dich kürzlich stärker mit Fragen des "Planes
der Berichterstattung" befaßt hast, erlaube ich mir, Dir folgende
Oberlegung mitzuteilen:
Grundsätzlich werden von uns die angeforderten Berichte der BS
zu einem Bericht an das SHV verdichtet. Diese Berichte der Abteilungen werden im "Themen- und Terminplan des SHV" für ein
Halbjahr vorgeplant. Anders die "Pläne der Berichterstattung"
(also die Berichtsanforderungen an die BV und KV), sie werden
quartalsweise aufgestellt. So kommt es, daß wir uns zu Berichten
verpflichten, für die wir infonnationsseitig keine Deckung haben.
Ich möchte deshalb anregen, grundlegende Berichterstattung ebenfalls halbjährlich zu planen, d. h. parallel zu den Themen- und
Terminplänen. Hinzufügen möchte ich, daß wir vor über einem
Jahrzehnt sogar schon einmal Jahrespläne für Grundlageninformationen hatten. Das ermöglichte den BV und KV, ihre Berichte
laragf ristig vorzubereiten, was sich
auswirkte.

1

Abt. Planung und Koordinierung

Betr.:

Berlin, den 16. 09. 1985

Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden
zum 1. August 1985

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

BV Suhl (1 Seite)

Ufd. Dr. Kostka :

BV Suhl (1 Seite)

Ufd. Ritzau:

BV Erfurt und Halle (11/2 Seiten)

Ufd . Bastian :

BV Magdeburg, Rostock und Suhl
(2"1/2 Seiten)

Ufd . Dr. ·:rrende:

BV Leipzig, W.JS.gdeburg und Suhl
(3 Seiten )

Ufd. Viererbe :

BV Gera,

Ufd. Lechtenfeld:

BV Leipzig (1/2 Seite)

Ufd. Quast :

BV Halle und Neubrandenburg (1 Seite)

Ufd. Brodde :

BV Ka.rl- I:/ia.rx- Stadt (1/2 Seite)

Halle~

(21/2 SeitenJ

Leipzig und Rostock
VOB

Es fehlen f olgende Berichte :

•

Ufd. Dr. Krubke

Url aub

Ufd • Dr . Trende

Url aub

Ufd. Ordnung

Urlaub

Ufd . t...,uast

Urlaub

Ufd. Dr . Gudenschwager

Urlaub

Ufd . Kaliner

krank

Ufd . 'i.'/iedemann

Url aub

•
Berl in, den 1. August 1985
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Bezirksverband Berlin
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An den
Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting

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

Ihre Zeiche n

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

31. 7. 1985

Lieber Gerald!
In diesen Tagen, da sich in Helsinki die Außenminister der Signatarstaaten der Schlußakte von Helsinki treffen, was von unseren
Freunden lebhaft begrüßt und mit Interesse verfolgt wird, steht
die erneute Friedensinitiative der Sowjetunion im Mittelpunkt
vieler Gespräche und Meinungsäußerungen.
Mit dem einseitigen Moratorium für nukleare Explosionen hat die
Sowjetunion einen erneuten Beweis des Friedens- und Abrüstungswillens gegeben und damit eine verantwortungsvolle Friedensinitiative gegenüber der Zukunft der Menschheit

ausgelös~.

Die Gorbatschow-Erklärung ist nicht nur ein wichtiger Beitrag
zum Frieden, sie ist eine Unterstützung der nuklearen Friedenspolitik der Sowjetunion. Daß dieses Moratorium am 6. August, dem
40. Jahrestag des US-amerikanischen Atombombenabwurfes auf Hiroshima, in Kraft

tri~t,

hat mehr als nur symbolische Bedeutung.

Es sollte für die USA Hinweis und Mahnung zugleich sein. Hinweis,
daß nur die weltweite Ächtung aller Kernwaffen bzw. die Unterlassung weiterer nuklearer Versuche zum Frieden führen können
und Mahnung an die, die vor 40 Jahren Hunderttausenden einen
qualvo1len T,od oder qualvolles Siechtum bescherten.
"'

Nun ist die USA-Regierung aufs neue in der Pflicht, sich zum

'O

....
....
.....

...

t;;

Frieden zu bekennen und dem wahnsinnigen Rüsten Einhalt zu gebieten •

.Q

"'
Fernsprecher 4 48 2' 14

- 2 In bezug auf Vertrauen, Dialog und Gewaltverzicht in den internationalen Beziehungen werden durch unsere Freunde und parteilose Christen der Hauptstadt diesbezügliche Aussagen aus der
Erklärung der Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen in
der DDR anläßlich des 10. Jahrestages der Unterzeichnung der
Schlußakte von Helsinki (NZ vom 30. 7. 85) mit Genugtuung aufgenommen und unterstützt. Es wird unsere Aufgabe sein, in Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern und Laien darauf mit Nachdruck zu verweisen und da:für zu sorgen, daß keiner hinter dieser
Erklärung zurückbleibt. Das ist insbesondere auch von Bedeutung
im Hinblick auf die diesjährige Friedensdekade. Das schließt
aber auch ein, bei immer mehr Christen die Überzeugung zu schaf:fen, daß "Friedensgebete, Geduld und friedliche Anstöße" {siehe
o.g. Erklärung) aus der Sicht politisch-engagierter Christen im
Sozialismus :für die Friedensbewegung notwendig sind, aber nicht
hinreichend. Ohne konkrete Friedenstaten bleibt bzw. ist jedes
Friedensstreben in letzter Konsequenz wirkungslos.
Im Zentrum der politisch-ideologischen Arbeit im Monat Juli
stand die Auswertung der 10. Tagung des ZK der SED und insbesondere die Rede Erich Honeckers. Dazu wurden uns durch die erw.
Präsidiumssitzung vom 9. Juli und die Beratung der Berliner Bezirksvorsitzenden mit dem Sekretär der

Bezirksle~tung

der SED,

KGllegen Reginald Grimmer, wichtige Orientierungen am 22. Juii

II

gegeben. Die Auswertung erfolgte bisher in zwei Bezirk.ssekretariatssitzungen, einer Bezirksvorstandssitzung, zwei Dienstberatungen der Kreissekretäre, einer außerordentlichen Beratung
des Bezirkssekretariats mit Kreisvorsitzenden und auf den Mitgliederversammlungen des Monats Juli.
Dabei wurde sichtbar, daß die Mehrzahl der Freunde die Materialien
der 10. Tagung aufmerksam gelesen hat und bemüht ist, Schlußfolgerungen :für die eigene Arbeit zu ziehen. Maßstab dafür ist für
uns die Erfüllung und gezielte Übererfüllung der Programme der
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1985, deren Zwisohenabrechnung wir im Monat September vornehmen werden.

„
- 3 In Realisierung des Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes :für
das 2. Halbjahr 1985 bereiten wir gegenwärtig umfassend unsere
Tagung "Bürgerp:flicht und Christenp:flicht" mit Wol:fgang Heyl
am 16. 9. 1985 in der Berliner Kongreßhalle vor. In Anlehnung
an das Thema der diesjährigen Burgscheidunger Tagung soll auch
bei uns das Arbeitsthema lauten: "Recht der Jugend auf Zukun:ft
Anliegen christlicher Demokraten".
Wir haben gegenwärtig Vorin:formationen an ca. 150 parteilose
Christen der Hauptstadt, die in kirchlichen Gremien arbeiten,
versandt bzw. Voreinladungen in Gesprächen übergeben. Nach einem
ersten Überblick dür:fen wir :feststellen, daß z.B. eine Reihe von
Synodalen aus der Berlin-Brandenburgischen Kirche ihr Kommen zugesagt haben, Persönlichkeiten, die bisher an derartigen Tagungen
noch nicht teilgenommen haben.
Au:f unserer nächsten Bezirkssekretariatssitzung am kommenden
Montag werden wir aus:führlich über die inhaltlichen Schwerpunkte
dieser Tagung sprechen; wobei wir darum bemüht sind, uns bekannte Fragestellungen au:fzunehmen und so zu beantworten, daß wir
ebenso wie progressive parteilose Christen in unserer Stadt der
bevorstehenden Friedensdekade mit überzeugenden Argumenten entgegensehen und dort au:ftreten können. In diesem Zusammenhang wer-

-

den wir auch unsere eigenen Er:fahrungen zum Wirken junger Christen
im einheitlichen sozialistischen Jugendverband einbringen können,
z.B. auch jenes, worüber Unions:freundin Gustki, Mitglied der
Kreisleitung der FDJ Berlin-Friedrichshain, au:f der jüngsten Tagung des Bezirksausschusses Berlin der Nationalen Front am 16. 7.
sprach und worüber die NZ aus:führlich berichtete.
Wir werd:en den Monat August auch dazu nutzen, um durch die Gewinnung weiterer Kader :für unsere Partei, insbesondere stellvertretende Kreissekretäre, jene Voraussetzungen zu scha:f:fen, die notwendig sind, um die an uns gestellten Forderungen zu er:füllen.
Wir gehen davon aus, daß wir die Besetzung mit stellv. Kreissekretären bis Jahresende abgeschlossen haben werden.
Mit :freundlichen
Dein

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS

Vorsitzenden
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g
Otto-Nuschke-Straße 59/60
B e r 1 i n
1080

7500 COTTBUS,
Bahnhofstra{Je 21

26. 7. 1985
I-dö-pe.

Betr.:

Information zum 1. August 1985

Lieber Gerald!

-

In den Mitgliederversammlungen werden verstärkt
Fragen im Zusammenhang mit kaderpolitischen Entscheidungen in Partei und Regierung der Sowjetunion gestellt. Es entwickeln sich dazu Spekulationen zu ähnlichem im Blick auf den XI. Parteitag der SED.
Wir sind bemüht 2 hier verständlich zu machen, daß
es sich um Entscheidungen handelt, die allein die
Führungsgremien der Sowjetunion angehen.
In den Diskussionen zur Vorbereitung des XI. Parteitages wird die Forderung nach neuen Technologien,
Konstruktions- und Produktionslinien von Freunden
aus der technischen Intelligenz bejaht, aber auch
kritisch vermerkt, daß mit Reden allein und Zustimmungen die Sache nicht gemacht ist, sondern
daß dazu Qualifikationsniveau und vor allem notwendige Haltungen gehören.
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Es wird weiter darauf verwiesen, daß in diesem Zusammenhang nicht die Normalitäten des Lebens vergessen
werden sollten. Hier ist Sauberkeit, Ordnung und
Umwelt gemeint.
Unverminderter Schwerpunkt im Bezirk sind die Aufgaben
der Versorgung und der Dienstleistungen. Hier konnte
zwar das Netz der Annahmestellen, auch die Erweiterung
der Dienstleistungsangebote verbessert werden, aber
die Reparaturzeiten konnten nicht in nennenswerter
Weise verkürzt werden. Das wird seitens der Bürger
kritisch vermerkt und schlägt sich in vielen Eingaben
nieder.
Hauptursache sind fehlende Arbeitskräfte und fehlende
Ersatzteile. Es sind Maßnahmen im Bezirk angelaufen,
durch Steigerung der Arbeitsproduktivität - besonders
in den Instandhaltungsbetrieben der Kohle- und
Energiewirtschaft - Arbeitskräfte zu gewinnen, die
in den Dienstleistungsbereichen zum Einsatz kommen
sollen.

•

Insgesamt ist die Arbeitskräftelage im Bezirk sehr
angespannt, da aus anderen Bezirken keine Zuführungen
mehr erfolgen und der wachsende Bedarf besonders
durch die Erweiterung der Tagebaue aus dem Bezirksvolumen abgesichert werden muß.
Die Kritiken der Bevölkerung über schlechte Qualität
der Produktion aus den Fleischverarbeitungsbetrieben
führte zu tiefgreifenden Kontrollen, die erhebliche
Verstöße gegen Qualitätsbestimmungen ergaben.
Gegen eine Reihe der dafür Verantwortlichen wurden
Strafverfahren eingeleitet und abgeschlossen.

- 3 -

- 3 -

Es ergibt sich hier die weitere Frage, inwieweit das
innerbetriebliche Kontrollsystem und das Wirksamwerden
der Hygieneinspektion in den einschlägigen Betrieben
auf der Höhe der Aufgabe steht.
Für die Entwicklung des Gesundheitswesens ist unvermindert ein Hemmnis die starke Fluktuation der Ärzte,
besonders der jungen Ärzte.
Viele gute moderne Einrichtungen sind errichtet, auch
Arztstationen mit komfortablen Wohnungen, aber die
Umweltbedingungen führen zu kurzfristigen Abwanderungen der zugeführten medizinischen Kräfte.
Es werden hier vertragliche langfristige Arbeitsplatzbindungen angestrebt, wobei jedoch die bestehende
Arbeitsgesetzgebung erschwerend wirkt.

Mit f reundl~chem Unionsgruß
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Betreff:

Informationsbericht zum 01 . 08 . 1985
Lieber Gerald !
Mein Bericht zum 01 . 08 . 1985 beinhalte t Informationen über:
1 . ) Die Veranstaltungen des Bezirkssekretariates Dresden

zum 40 . Gründungstag unserer Partei;
2 . ) Ein Gespräch des 1 . Sekretärs der Bezirksleitung der SED
mit unserem neugewählten Bezirkssekretariat;
3 . ) Ein Gespräch des 1 . Sekretärs der Bezirksleitung der SED

mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien ;
4 . ) Die Bezirksveranstaltung "40 Jahre Demokratischer Block" .

•

Zu 1 . :

-

Am 26 . Juni 1985 hat das Bezirkssekretariat der demokratischen
Offentlichkei t des Bezirkes Dresden die Möglichkeit eingeräumt ,
die Gratulationen zum 40 . Gründungstag unserer Partei zu überbr ingen .
Die Gratulationscour wurde eröffnet vom 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Hans M0 drow .
In der dem Bezi r kssekretariat überreichten sehr ausführlichen
Grußad r esse heißt es u . a .:
"Der Bezirksverband der CDU hat im Demokratischen Block und in
der Arbeit der Nationalen Front unseres Bezirkes durch eine
konstruktive politische Tätigkeit hohe Achtung und Anerkennung
erworben . Diese bewährte kameradschaftliche Zusammena r beit der
in der Nationalen Fr ont vereinten Par t eien schuf wesentliche
Voraussetzungen und die Gewähr dafür , immer umfassendere und anspruchsvollere Auf gaben in Angriff zu nehmen , die dem Johle unserer Bürger dienen . "

Staatsbank Druden
Konto-Nr. 5151-17-m

Telegrammadreue
Cf'<lunlon Dre•d•n

.....

Ferntchrelber

,„„_,„.,
Fern1precher
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Dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung folgten die anderen Reprä sentanten der demokratischen Offentlichkeit , die uns ebenfalls
schriftlich ihre Glückwünsche mit wertschätzenden Aussagen zu
unserem Bündnisbeitrag und der Spezifik unseres politischen
Jirkens überbrachten .
Insgesamt haben 42 Gäste; fast ausschließlich die Bezirksvorsitzenden der Parteien , Masseno r ganisationen und anderer Institutionen an dieser Gratulation teilgenommen . Das Bezirkssekretariat hatte Hans K r ä t z i g zu dieser Veranstaltung
hinzugezogen .
Beim anschließenden Beisammensein hielt sich Hans M o d r o w
über eine Stunde bei uns im angeregten Gespräch auf .
Die Veranstaltung wurde in einem sehr würdigen Rahmen in den
Gesellschaftsräumen der HO- Gaststätte "Kügelgenhaus '' neben unserem Parteihaus auf der Straße der Befreiung durchgeführt .
Am 5 . Juli wurde in eine r festlichen Veranstaltung des Bezirkssekretariates in der HO- Gaststätte "Am Zwinger" in Dresden
72 Unionsfreunden unseres Verbandes das Otto - Nuschke - Ehrenzeichen
in Silber und Bronze überreicht . Den Bezug für meine Festansp r ache bildete die Vergegenwärtigung des guten politischen We ges , den unsere Partei seit ihrer Gründung vor 40 Jahren gegangen ist , die Bedeutung der Persönlichkeit Otto Nuschkes beim
Ringen der progressiven Kräfte unserer Partei um den gesell schaftlichen Fortschritt und der Dank an die Unionsfreunde , die
mit ihrem Engagement die Geschichte unserer Partei mitgeschrie ben haben .
Nach einem anschließenden Kulturprogramm , welches Unionsfreunde
gestalteten , wurde die Auszeichnungsveranstaltung mit einem
gemeinsamen Mittagessen beendet .
Glanzvoller Höhepunkt unseres Gedenkens an 40 Jahre CDU war
das festliche Konzert des Bezirksvorstandes , welches wir am
08 . 07 . 1985 in der Sempero per im Kreise von 1 . 300 verdienten
Freunden durchführen konnten .
Das Konzert wurde gestaltet von den Barocksolisten der Dresdener
Staatskapelle mit den Unionsfreunden Jutta Z o f f , Harfe ,
und Eckart H a u p t , Flöte , als Solisten . Das Programm beinhaltete Werke der Kammermusik von Georg- Friedrich Händel und
Johann- Sebastian Bach . Als Gäste konnten wir den Sekretär der
SED Bezirksleitung Oswin F o r k e r begrüßen , der auch an
unserer BDK teilgenommen hatte , des weiteren alle Repräsentanten
der demokratischen Öffentlichkeit , die am 26 . Juni 1985 an der
Gratulationscou r beteiligt waren .
Im Programmheft und in einem eingelegten schriftlichen Grußwort
wurde auf den Anlaß und seine Bedeutung für uns Christliche
Demokraten v erwiesen . Der festliche Abend gestaltete sich zu
einem nachhaltigen Erlebnis für alle Anwesenden .
Sowohl von unseren Freunden als auch den Gästen haben wir danach sehr viel zustimmende Anerkennung zur Anlage und künstlerischen Qualität dieser Veranstaltung erhalten .

-
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zu 2 .:
Am 10 . Juli 1985 hat der 1 . Sekretär der SED Bezirksleitung ,
Hans Modrow , auf seinen ~il unsch hin das neugewählte Sekretariat
unserer Partei empfangen und seine Wertsch ä tzung für den Verlauf unserer 16 . Bezirksdelegiertenkonferenz zum Ausdruck gebracht .
Ich habe an Hand der 6 Hauptlinien unseres Referates zur BDK
dargelegt , wie wir , insbesondere auch in Auswertung des
10 . ZK- Plenums , im 2 . Halbjahr 1985 unsere politische Arbeit
als Bezirksverband der CDU gestalten und mit welchen konkreten
Aktivitäten wir unseren Bündnisbeitrag verstärken wollen .
Hans Modrow hat sich für die gegebenen Informationen bedankt
und uns insbesondere auch in der von uns eingeschätzten kirchenpolitischen Situation sowie der entwickelten Linie unserer vorgesehenen nächsten politischen Aktivitäten bestärkt . In seiner
Erwiderung hat die Notwendigkeit einen breiten Raum oingenommen ,
sehr aufmerksam die Entwicklung im kirchlichen Raum zu betrachten
und flexibel sowie differenziert die politische Arbeit mit kir chenleitenden Kräften , Amtsträgern , Synodalen und den Gliedern
der Kirchengemeinden durch unsere Partei zu leisten . Er ergänzte
unsere Darlegungen lediglich in der Weise , daß wir im Bezirk
neuerdings eine erhöhte Verantwortung für die Durchsetzung der
sozialistischen Wohnungspolitik haben , die heute nur als eine
wesentlich komplexere Aufgabe im Zusammenhang mit den Organen
des Bauwesens lösbar ist .
·
Die Funktionäre der SED hatten über diese Begegnung ein Presse kommunique vorbereitet , welches in der Sächsischen Zeitung unter
der Oberschrift
"Gemeinsames \~irken für Frieden und Fortschritt - Gespräch mit
dem Sekretariat des CDU- Bezirksvorstandes "
veröffentlicht wurde .

•

zu 3 . :
Am 27 . Juni 1985 hatte Hans Modrow die Bezirksvorsitzenden der
befreundeten Parteien zu einem Gespräch in Auswertung des
10 . ZK-Plenums empfangen . Er verwies darauf , daß mit diesem
Plenum die politische Vorbereitung des 11 . Parteitages der SED
in das entscheidende Stadium tritt und entwickelte an Hand
seines auf dem Plenum gehaltenen Diskussionsbeitrages die Schwer punkte der wirtschaftspolitischen Arbeit in unserem Be z irk . Dabei
wurde von ihm die Erwartung zum Ausdruck gebracht , daß der bewährten Bündnispolitik auch in unserem Bezir~ in der Sachbezogenheit des ~ ~irkens aller Parteien noch mehr Geltung verschafft werden sollte .
Interessant waren von ihm mehr am Rande ge ä ußerte Gedanken , daß
eine wichtige Seite des politischen \Jirkcns darin bestehen muß ,
die moralische Qualifikation unserer Menschen als Sachwalter
enormer gesellschaftlicher Vermögenswerte weiter auszuprägen
und eine solche ideologische Arbeit zu leisten , die stabilere
Motivationen in Fragen des Eigentümerbewußtseins entwickelt
(z . B. über ein qualifizierteres Gegenwartsschaffen von Kunst und
Kultur) .
-
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Er verband das mit Erläuterungen zum Alkoholbeschluß der
KPdSU und bestimmten kritisch zu wertenden Erscheinungen bei
unserer Jugend (ungenügender Organisierungsgrad in der FDJ,
ohne Basiswirkung und wirtschaftliche Effekte organisierte
künstlich aufgepropfte MMM- Bewegungen , Tendenz zur Entwicklung
von Fan-Klubs im Fußball, Erscheinungen von Aggressivität u.ä.).
Hans Modrow hob hervor, daß die Gesellschaft eine große Verantwortung trägt, diese Entwicklungstendenzen sorgfältig zu
analysieren und ihnen wirksame ideelle Äquivalente entgegenzusetzen.
zu 4.:
Am 12 . Juli wurde im Hotel "Astoria" eine festliche Veranstaltung aus Anlaß "40 Jahre Demokratischer Block " durchgeführt .
Im Verlaufe dieser Festsitzung haben die Bezirksvorsitzenden
der DBD, CDU, LDPD und NDPD und anschließend der 1 . Sekretär
der Bezirksleitung der SED , Hans Modrow , das \Jort genommen .
In meinen Darlegungen haben 3 Aspekte eine besondere Rolle
gespielt.
- Der Stolz der christlichen Demokraten über den guten und
richtigen politischen Weg als Partei an der Seite der Arbeiterklasse und in der Gemeinschaft der anderen politischen
Kräfte unserer sozialistischen Gesellschaft.
- Der Dank an die Partei der Arbeiterklasse für das Bündnisangebot und damit die Möglichkeit , daß derM 1 ~gestaltungswille
christlicher Bürger Bestandteil der Politik unseres Stastes
und des Vollzuges unserer sozialistischen Demokratie werden
konnte.
- Die Zuversicht , daß dieses Bündnis auch in der Perspektive
weitere Wirkungsmöglichkeiten für politisch engagierte Christen
bietet.
Auf einer Sonderseite der Sächsische
eitung am 15.07.1985
wurden auszugsweise die Ansprachen d
Bezirksvorsitzenden
auf dieser Festsitzung veröffentlich •
Mit • eff. undlichem Unionsgruß

///I) :
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Unsere Zeichen

Datum

29. Juli 1985

Informationsbericht zum 1. August 1985
Lieber Gerald!

1. Zu Beginn des Monats (2. 7.) haben wir in würdiger Form
den 40. Jahrestag unserer Partei begangen. Am Vormittag

0

!..,..,
..,
1
0

überreichten wir in einer festlichen Sitzung des Bezirksvorstandes an 66 Unionsfreunde das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber bzw. Bronze. Anschließend hatten wir neben
diesem Teilnehmerkreis Gäste aus der demokratischen Öf fentlichkeit und dem kirchlichen Raum zu einem Cocktail eingeladen. Wir waren erfreut. daß aus Parteien. Organisationen,
staatlichen Organen und Institutionen fast durchweg die
Chefs unserer Einladung folgten. Der Sekretär der SED-Bezirksleitung für Agitation/Propaganda überbrachte die Grußadresse des 1. Sekretärs und sprach in einem Toast in sehr
angenehmer und politisch wirkungsvoller Weise Glückwünsche
und hohe Anerkennung für unsere Arbeit innerhalb des Bündnisses aus. Auch OKR Werneburg ergriff das Wort zu einem
Toast und überbrachte dabei die Glückwünsche des Landeskirchenrates. Er sprach voller Anerkennung von dem 40jährigen
Wirken unserer Partei •
Die Kreisvorstände haben ebenfalls in angemessener Form unseren Jahrestag begangen.

Bankkonto : Stoatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postloch 629

2

2. Für die Auswertung der 10. Tagung des ZK der SED gaben in
der ersten Monatshälfte die PHV-Tagung und eine Beratung
des Bezirksblocks wichtige Orientierungen.
Die Mitglieder des Bezirksverbandes Erfurt werden in der
breiten Volksaussprache wie auch im sozialistischen Wettbewerb zur Vorbereitung des SED-Parteitages abrechenbare
und volkswirtschaftlich bedeutsame Ergebnisse einbringen.

3. In Diskussionen unserer Mitglieder spielt gegenwärtig der
Skandal um die österreichischen und andere Weine verständlicherweise eine große Rolle. Es gibt eine bemerkenswerte
Empörung gegen österreichische. westdeutsche und andere
Weinhändler und -abfüller. aber auch ein bißchen Angst.
Niemand weiß ja. seit wann in jenen Ländern solche üblen
Praktiken im Gange sind, aber jeder weiß, daß in den vergangenen ~ahren auch wir in größeren Mengen österreichische
Weine importiert haben.

Die Pressemeldung bei uns. daß Untersuchungen bei den in
der DDR vorhandenen österreichischen Weine zu keinen Beanstandungen geführt hätten, wird noch nicht so recht geglaubt.

4. Die bisherigen innenpolitischen Entscheidungen Gorbatschows

werden mit größter Aufmerksamkeit verfolgt und diskutiert.
Alles, was erkennen läßt, daß er sich um mehr Disziplin und
Ordnung im lande. vor allem um höhere Effektivität und Qualität in den Bereichen der Volkswirtschaft bemüht, findet
ungeteilte Zustimmung.
Skeptischer sind unsere Freunde hinsichtlich seiner strengen
Maßnahmen gegen den Alkoholkonsum. Viele meinen: Hier legt
er sich mit dem ganzen Volk an, diesen Kampf wird er nicht
gewinnen, wenn er so überzieht, wie es im Moment den Anschein hat.

3

Zu der Veränderung A. Gromykos: Die Mehrzahl unserer Freunde
meint, daß dies eine ausgesprochen elegante Lösungsvariante
war. Der sehr verdiente Gromyko wurde vor den Bürgern des
eigenen Landes und der internationalen öf fentlichkeit in
keiner Weise brüskiert. Gleichzeitig wurde auf diese Weise
für Gorbatschow aber die Möglichkeit geschaffen, nun auch
auf außenpolitischem Gebiet seine Vorstellungen noch zügiger
und konsequenter durchzusetzen. Daß es ihm gerade darauf ankommt, leiten viele aus der Tatsache ab, daß er einen Mann
zum Nachfolger Gromykos bestimmte, der auf außenpolitischem
Gebiet über keinerlei Erfahrung verfügt.

5. In der innerparteilichen Arbeit werden wir die Monate bis
Jahresende verstärkt nutzen, um im Beitragsaufkommen spürbar voranzukommen. Die Aufgabenstellung aus der Dienstbesprechung am 9. 7. ist sehr anspruchsvoll. Da wir aber von
der Richtigkeit und Notwendigkeit überzeugt sind, werden
wir gute Ergebnisse erreichen.

6. Vom Bezirkssekretär der DSF erfuhr ich, daß Du Anfang November als Leiter der Delegation des DSF-Zentralvor ~ tandes an
der hiesigen DSF-Bezirksdelegiertenkonferenz teilnehmen
Es ist für uns eine erfreuliche Nachricht.
Ich gestatte mir in diesem Zusammenhang heute schon die Anfrage, ob Du bereit wärst, am Vortag bereits im Rahmen unserer Partei an einer Veranstaltung teilzunehmen (vielleicht
an einer Bezirksaktivtagung). Wir würden das sehr gern gut
vorbereiten, wenn wir Dein Einverständnis erlangen könnten.
Zwar ist noch einige Zeit bis dahin, doch wäre ich für eine
erste Antwort schon in nächster Zeit sehr dankbar.
Ich weiß nicht, ob Du noch an einem Besuch in einem KaliSchacht des Kreises Worbis interessiert bist, wofür es ja
die Einladung des dortigen 1. Kreissekretärs gibt. Falls

4
~

bei Dir das Interesse daran noch besteht, wäre das nat~~J
lieh auch eine Möglichkeit, diesen Besuch mit der ffiF-~
zu verbinden.

7. Nach zweijähriger Pause hat mein Arzt mir eine neue Heilkur {Herz/Kreislauf) nach Bad Liebenstein verordnet.
Termin: 21. 8. bis 20. 9. 1985. Ich kündige deshalb für
diesen Zeitraum meine Abwesenheit schon heute an. Die Leitung des Verbandes wird während meiner Abwesenheit der
stellvertretende Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Hans-Georg
Rosenstock, übernehmen.

8. Gespräche mit Pfarrern im Monat Juli führten zu
rechenbaren Ergebnis.

~I
keineia a~

Mit freundlichen Grüßen

'
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Datum

J'ro.nkfurt (Oder) , den o 1 . o7 . 1985
Betreff :

Hochverehrter Unionsfreund

Göt~ing!

In Erg:..:nzu11g meinee Informationsberichtes vom 27 . oS . 1985 übersende ich heute zur Ken~tnisnahme einige otos von unserer
Gedenkveranstaltung am 26 . 06 . 1985 an der Friedensglocke .
Desweiteren ~öchte ich dariiber informi~ren , daß auf Vorschlag
flp~ C:L. 1J-TT-reiQvo-rstandes An~er .iindP q,.., :::ir; . LTnü 1985 ur 13.oo Uhr
ie 0traßenumbenennung des ehemaligen 1~apellenweges in
"Ot-~o -·Tuschke - Straße" in der Kreisetadt erfolgte . Anl<:J.ß war der
4o . Jahrestag der CDU . An ]er feierlichen Umbenennung , die gemeinsnm
vom Kreisvorsitzenden der CDU und vom Bürgermeister vollzogen :.urde ,
nahmen u . a . teil:
1

'

U:::lionsfreundin Ingeborg I-'opko, ·:i tglied des Hauptvorstandes der
CDU ,
Al~re'1 \lendt , Sekret„r der SED-F..reislei tung fiir Atri tation und
Propaganda ,
:~anfre
„/agner , :Si.irgermeister der Kreisstadt (":'-PD) ,
Unionsfreu1d ·IR Dr . Johan·1es Uhlmann , rreisvorsi tzender der CDU ,
die Kreisvorsitzenden von LDPD und ~TDPD ,
ein Vertreter des Kreis~ekretariats der DBD ,
der Kreiesekretär der NDPD u 1d der ~Tationalen Front ,
ein i"i tgliecl der Kreislei tu 1g des rrul turbundes ,
alle ·:itglieder des CDU - Kreissekretariats ,
die beiden im Kreis wohnhaften · itglieder des Bezirkavorstandes
der CDU ,
der CDU-Ortsgrupnenvorsitzende von Angernü.nde ,
weitere Ortsgruppenvorsitzende aus dem Kreisverband sowie weitere
Unionsfreunde (ca . 2o :1Ii tglieder).
Vertreter der ~rtlicben Pres8e waren ebenfalls anwesend und bericb -t-eten am 29 . o~ . u~d werden am o3 . o7 . Ü)er die Straßenunbenennung
berichten .

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245

- 2 -

Ansprachen hielten der CDU-Kreisvoreitzende und der BUrgerne ist er .
Die neue Jtto - ~-uschke-Straße i 1 AngernUnde befindet sich in
einem von :Ieubauten und Sigenheimen bestimmten Nichti~en
~ereich der
eisstadt . 1)irekt in der „.,. .. he befi'1det Rieb
das Zreiskrankenheus/::?oliklinik und es ist der Zufahrtsi.eg
zur neuen :~olkerei .
Die Straße be7indet sich also in einem belebten und
Teil der Kreisstadt .

licb~igen

Nach der Straßenumbenennung "and eine festliche Sitzung des
Angermünde anläßlich des 4o . Gründungs tage der Partei statt .

C.OU-:~reisvorstandes

IIi t .LJ•eund liehen U ionsgr:ißen

~rJ/vk--.
l. rner
Z a c h o w
Bezirrsvorsitzender

-Anlar,en

/

65 GERA, den

24 . 7. 1985
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Vorsitzender der CDU
Unionsfreund Gerald Götting
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B e r 1 i n

Otto- Nuschke - Str. 59/60

'

Lieber

G e r a 1 d !

Ich möchte in meinem heutigen Brief noch einmal Rückschau auf
den 40 . Jahrestag der Gründung Ul1.sere1· Partei halten. Die zentrale Festveranstalttu1g am 24. Juni in der Staatsoper hat bei
allen beteiligten Freunden einen tiefen Eindruck hinterlassen,
aber auch weit über die Reihen unserer Partei hinaus eine große
Resonanz ausgelöst . Deine Festansprache , die von Eri ch Honecker
unterzeichnete Grußadresse des ZK der SED und die ~!orte von
Joachim Herrmann in seiner Grußansprache, die Grußworte der ausländi,9chen Gäste, insbesondere die von T!Tetropoli t Philaret, die
hochrangige Repräsentanz der Ehrengäste lU1d die breite Jiderspiegelung im Fernsehen, Rundfunk und in der Presse haben ein
sehr großes Echo ausgelöst und viele Freunde zusätzlich motiviert .
Jetzt warten wir auf die angekündigte Broschüre, um "mit dem
Pf1mde zu wuchern'' ·

'

Ich möchte dem Sekretariat des Hauptvorstandes noch einmal sehr
herzlich danken, daß wir mit 80 Unionsfreunden anreisen durften .
Dadurch konnten wir neben den unmittelbaren Leitungskadern aus
dem Bezirkssekretariat lllld den Kreissekretariaten den drei 'llochen
zuvor gewählten Bezirksvorstand sowie weiteren aktiven jungen
Freunden ein besonderes Erlebnis schaffen , das sich , davon bin
ich überzeugt, in der weiteren Arbeit positiv auswirken wird .
- 2 -
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Gestatte mir noch ein paar _\nmerkungen zu den Veranstaltungen
im Be zirk • .7ir hab en den Empfang für die demokra tisc he Öffentlichkeit am Vormittag des 26. J uni bei uns im Parteihaus gegeben.
Die Glüclarunsche vn1rden im Sitzungssaal überreicht, anschließend
vmrde im Keller gemütlich gefeiert.

•
'

Ich habe mich gefreut, daß Oberkirchenrat Thurm gemeinsam mit
Kreiskircheri...i"at I:irchner die Glückvrünsche der Thüringer Landeskirche übermittelte und dabei das vertrauensvolle Niteinander
von CDU und Kirche zum Ausdruck brachte und sich dafür bedankte,
daß die CDU sehr viel zum guten Verhältnis von Staat und Kirche
in unserer sozialistischen Gesellschaft beigetragen hat, das
nicht übersehen werden dürfe .
Zul" Festversanstal tung des Bezirksvorstandes am 28. Juni hatten
wir neben den auszuzeichnenden Unionsfreunden viele Parteiveteranen sowie alle T_äger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Silber
eingeladen. Es nahmen fast 200 Unionsfreunde daran teil. Diese
Trennung der Festveranstaltung des Bezirksvorstandes von dem
Empfang hat sich bei uns als positiv erwiesen, weil ich selbst
und auch die Freunde des B,,.,,zirkssekretariats Zeit hatten, mit
vielen älteren Unionsfreunden persönliche Gespräche zu führen.
Dieser Tag klang dann mit der festlichen Leserveranstaltung des
"Thüringer Tageblatt 11 aus, an der weitere Mitglieder unserer
Partei , aber auch parteilose Leser des "ThLiringer Tageblatt"
teilnahmen. lJach einem festlichen Konzert mit '.1erken von Bach ,
Schütz und H2ndel gab es einen frohen und geselligen Ausklang
mit Tanz. Ein Abend , der sehr gut angekommen ist.
Fi.ir alle hauptamtlichen Mi tarbei te1" haben wir eine Betriebsfeier durchgeführt, auf der jeder I'.Iitarbeiter aus Anlaß des
Parteijubiluums entsprechend seiner Leistungen, seines Dienstalters und seiner Verantwortung eine Prämie erhalten hat. Damit
stand der Parteigeburtstag in einer ganz persönlichen Bindung
zu jedem r1~i tarbei ter.

- 3 -

- 3 -

In ähnlicher Form wie die beiden Bezirksveranstaltungen wurden
die Veranstaltungen auch in den Kreisen durchgeführt , und auch
hier war eine sehr gute Resonanz zu verspüren . An mehreren
Empfängen der Kreissekret a riate erschienen die 1. Sekretäre der
Kreisleitungen der SED sovrie die Vorsitzenden der Räte der Kreise
persönlich , um die Glückwünsche zu überbringen .

1

\

Uie breit das Intei~esse der ÖffentlicliJrni t an 1.mserem 40 . Jahrestag der Parteigründung war , zeigen auch solche Tatsachen , daß in
einer Reihe von Gemeinden der Ortsparteisekretär der SED und der
Bürgermeist er unseren Ortsgruppenvorsitzenden aufsuchten , u~ ihm
die Glückwünsche der demokratischen Öffentlichke i t der Gemeinde
zu überbringen . Oder , der Bürgermeister der Stadt Neustadt/Orla
gab einen Empfang für den Ortsgruppenvorstand der CDU und die
Stadtverordneten der CDU.

Der 40 . Jahrestag des Demokratischen Blocks wurde mit einer
FestsitzunG am 1 2 . Juli im GE.stehaus der SED würdig begangen .
Herbert Ziegenhahn hielt die Festansprache . Entsprechend der
Festveranstaltung des Zentralen Blocks am 1. Juli war auch bei
uns die Sitzordnung geänd ert . Herbert Ziegenhahn und die Bezirksvorsitzenden der vier mit der SED befreundeten Parteien saßen
vorne ir.1 Präsidium. Die Presseveröffentlichung in der Volkswacht
war durch ein gemeinsames Foto der Vorsitzenden der Parteien
und Organisationen des Blo cks ergänzt ~

In einer Tagung des e:r\veiterten Bezirksausschusses der Nationalen
Front der DDR wurde der langjährige Bezirkssekretär der Nationalen Front , Erich Anhalt (6 6 Jahre ), aus der Funktion verabschiedet . ~r v~1rde zum ehrenamtlichen 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Bezirksausschusses gewählt . Heuer Bezirkssekretar
der Nationalen Front vmrde Georg Licbner , bisher 1. Stellvertre ter des Vorsitzenden des Rates des Kreises Gera-Land . Kollege
Licbner war zuvor viele Jahre Sekre ti:ir des Rates des Bezirkes
Gera . Von da her gibt es gute Kontakte zi.vischen uns .

- 4 -

- 4 Am Dienstag , dem 23 . Juli , wurden in Gera die Teilnehmer des
Bezirkes an den XII . ,rel tfestspielen in Lloskau verabs chiedet .
Unter diesen befindet sich Unionsfreundin :;va- I.Ia1 ia :;.tudloff
1

aus Jena , die auf dem XII . Parlament der FDJ im Mai zum I.Iit glied des Büros des Zentralrates der FDJ gewählt wurde .
Ich habe vor der offiziellen

Ve~abschiedung

in der Bezirks-

leitung der FDJ Unionsfreundin Rudloff in unserem Bezi::. kssekre 1

tariat empfangen , ihr die herzlichsten Grüße und Wüns c he der
Parteiführun 0 übermittelt , i:ü t ihr ein nettes GesprG.ch geführt

e
e

und sie offiziell im IJaraen der Partei verabschiedet . 0ic fU1rt
mit großen Erwai"tUJ.J.gen nach ffoskau , we rden es doch erlebnisreiche Tage

f~r

sie werden, zumal es ihre erste neise in die

Sovvjctunion ist . Unionsfreundin Rudloff hat mir in dem Gespräch
ü1re Teilnahme für die Tagung des P:disidiums des Hauptvorstandes
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 2. 3eptember zugesagt .

In der

J.

~f

t

ß ~·

Juliwoche weilte eine dreiköpfi 0 e Delegation der :'.?ROlJ

aus unserem Partnerbezirk J1:ierniewic e im Bezirk Gera . Dieser
Delegation gehörte auch der .;ojewodschaftsvorsi tzende der PA„„ ,
Josef Caruk, an . Ich hatte Gelegenheit, den F_eund Caruk zu
einem herzli c hen einstündigen GesprLch bei m1s im Bezirkssekre-

tl

e

tariat zu empfangen . Das war der erste persönliche Kontakt
zwischen uns . Der Jahresplan zwischen der CDU und der PAX sieht
für dieses Ja

IT

unseren

Besuch in 3kiernievlice vor . Preund Caruk

bat uns , ab 15 . November zu lrn'mmen , da sie dann festliche Veranstaltungen im :Jezirk in Vorberei tv.ns ihres 40 . Gründun.:,stages
am 22 . November haben. Er yfd.rde es sehr begrüßen , wenn wir an
den Bezii ksveranstal tl.ncen teilnehmen könnten .

...._.,,.,../

1

Zum Schl lß habe ich noch ein

pe:.~sönliches

Anliegen . Es geht um

meine Urlaubsplanl1.ng . Ich noll te ursprt.Ln 0 lich im August 4 \7ochen
Urlaub nehmen . Da meine Frau seit _ll_nfang J1.,:.ni iTJ Kranl:enhaus
liegt

lU~d

sich die

Entlass~n 0

coch noch bis in den August hinein

- 5 -

}

1

- 5 verzögert, möchte ich mit der Entlassung meiner Frau aus dem
:Kranl:enhaus eine Uo che Urlaub nehmen und die restlichen 3 'lochen
vom 27. August bis 17. September . Ich konnte den Urlaubsplatz
in ..'a ldbk:~renburg entsprechend tauschen. 'Jährend der Zeit ist
mein Stellvertreter im Dienst . Ich bitte Dich , diese Regelung
zu billigen.

:

T.1i t freundlichen Grüßen

,

.
,/
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19. Juli 1985

Betreff :

Lieber Geraid!
1. Gegenwärtig wird bei uns im Bezirksverband die Präsidiumstagung
v m 9. Juli. 1985 ausgewertet. Damit verbun en, versuchen wir n eh
tiefer in die Aussagen der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED
einzu ringen, um d ie eriorderlichen Schlußf lgerungen für die weitere p liti?che Arbeit zu ziehen.
Ich kann Dir berichten, aß unsere Freunde in den Kreisverbänden
bereits klare V rstellungen entwickelt haben, wie sie im Rahmen
der großen V lksaussprache ihren Beitrag zur Vorbereitung des
XI . Parteitages leisten.
In der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 10. Juli 1985

'

haben
legt,
ten,
unser

wir eine umfangreiche Pr blemdiskussi n geführt und festgewie und in welcher Form die Kreiss ekretäre Material erarbeias am V rabend er Kreisdelegiertenk nferenzen der SED als
bündnispolitischer Beitrag abgerechnet wird.

Darüber hinaus haben wir in Auswertung unserer Bezirksd elegiertenk n:eerenz uns anspruchsv lle Zielstellungen erarbeitet, wie wir

...

E
CD

unseren Bezirksverband bis zum 16. Parteitag au:f allen Gebieten
weiterentwickeln w llen.

...

1
C>

gi

....
....
„„
1

C>

2. Die V. Wehrspartakiade der GST hat in
14. Juli 1985 in Halle stattgefunden •

er Zeit v m 11. bis

1

~

>

Bankkonto
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1

1

An en wichtigsten Veranstaltungen habe ich teilgen mmen und kann
Dir berichten, daß die Veranstaltungen zu echten gesellschaftlichen
Höhepunkten gestaltet wur en.

1

1
1

1

1

Besonders beeindruckend waren der Eröffnungsappell, das gr ße GSTSignal und die Abschlußveranstaltung mit einem umfangreichen Flugund Fallschirmsprung-Pr gramm.

1
1

1

1

An ier Abschlußveranstaltung nahmen über 120.000 Bürger teil.
Auch v n uns waren Freun e s w hl an der V rbereitung als auch an
der Durchführung der Veranstaltungen aus Halle, Halle-Neustadt, Saalkreis und dem Kreisverband Eisleben beteiligt.

1
1

1

,3.

1

1
1

Der Dem kratische Block des Bezirkes Halle tagte am 5. Juli 1985
unter Leitung des Mitglieds des Zentralk mitees und Ersten Sekretär
er Bezirksleitung Halle, Gen ssen Achim Böhme.
In seiner Festansprache würdigte der Erste Sekretär das jahrzehntelange erfolgreiche Wirken der Parteien und Massen rganisati nen unseres Bezirkes .

1

1
1

1

1

1
1

In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die umfangreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der CDU.

1

1
1

1

4. Wir beabsichtigen, unsere Weiterbildungsveranstaltung mit den
Kreissekretären in der Zeit vom 12. November bis zum 15. N vember 1985
durchzuführen.
'Gegenwärtig sind wir an der Erarbeitung des Schulungsplanes .
Ich möchte Dich bitten, zu prüfen, b es Dir möglich ist, vielleicht
an einem der Tage zu uns zu k mmen. Wir würden uns alle sehr freuen.

J

1

1

1
1
1

S llte es Dir nicht möglich sein, zu uns k mmen, wür e ich Dich bitten,
ein anderes Mitglied des Präsidiums zu beauftragen.
___,_,.

5. In einem Gespräch mit dem Ersten Sekretär der Kreisleitung der STID
Eisleben und dem Vorsitzenden des Rates es Kreises Eisl eben haben wir
nun en lieh Übereinstimmung erzielt, daß wir ab 1. September 1985
ein Bürgermeistermandat in der Gemeinde Volkstedt besetzen können. zwei
Kader wurden ven mir kurzfristig v rgesohlagen.
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zu m Brief vom

19. Juli 85

an

Uni nsfreund Götting

;J,J B-t4-,
6. Entsprechend dem Auftrag werden wir v raussichtlich vom 30. Septem- )
ber bis zum 4. Oktober 1985 Freunde der Pax aus K.atowice bei uns
begrüßen können.
Das Programm bereiten wir z.zt. vor und stimmen es dann mit dem
Sekretariat des Hauptv rstandes ab.
Es sind Begegnungen in den Kreisverbänden, beim Bezirksausschuß

,

der Nationalen Front s wie Besuche v n kulturellen Stätten unseres
:Bezirkes, n Lutherhalle Y/itt enberg 11 und "Bauhaus" Dessau, vorgesehen. Auch der Oberbürgermeister von Halle und der Bürgermeister
/
v n Wittenberg s llen besucht werden.

Mit freundlichen Unionsgrüßen

e i n e ma n n
Bezirksvorsitzender

H

'
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zum Brief vom

19. Juli 85

an

Unionsfreund Götting

Erreichbarkeit des Bezirksvorsitzenden und seines Stellvertreters
Bezirksvorsitzender
H e i n e m a n n, Michael
4850 Weißen:fels
Franz-Schubert-Str. 4

Stellvertreter
E r m e r , Johannes
4090
Halle-Neustadt
:Block 497/2

Ruf: Weißenfels 8 24 25

Ruf: Halle-Neustadt

11

Leitungsdienst im Monat
29 . 7. -

64 66 43

8 19 16

"

5. 8. 1985

Au g u s t

1985

f f m a n n, Klaus
Abt. Ltr. Kader
4020
Halle
Robert-Mühlp:f rte-Str. 5

H o

Ru:f: Halle 4 14 73
5. 8 . - 12. 8. 1985

T u c h

1 s k i, Ursula
Sekretär f. Agit./Prop.

4090
Halle-Neustadt
Block 431/2

Ruf: Halle-Neustadt 64 37 25
12. 8. - 19. 8. 1985

F u h s, Franz
Abt. Ltr. Wirtschaft
4090
Halle-Neustadt
Block @43/2

Ruf: Halle- Neustadt 64 93 71
19. 8. - 26. 8. 1985

T u c h o 1 s k i, Ursula

Sekretär für Agit ./Prop.

4090

Halle- Neustadt

Block 431/2

: Halle-Neustadt 64 37 25
26. 8 . -

2. 9. 1985

n e. m a n n,
ift s. o.

Michael

l
;(,-cf J_A_,
e i n e ma n n

Bezirksvorsitzender
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt

r

Christlich·Demokratisdle Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
9010 Karl-Marx-Stadt, Postsdlließfadi 157

-,

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

1080
Berlin
Otto-Huschke-Straße 59/60
Ihre Zeidien

_J

Ihre Nadlridit vom

Uniere Zeidien

Datum

Lo/Ifö

24. Juli 1985

Betreff :

'

Lieber Unionsfreund Götting!
Ich möchte Sie informieren über
1. das festliche honzert des Bezirkssekretariats anläßlich

des 40. Gründungstages unserer Partei;

2. die erweiterte Tagung des Bezirksausschusses der
Nat ionalen Front

J. die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzenden
der Bezirkshand\.verkskammer;

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

Zu 1.:

'

Anläßlich des 40 . Gründun.gstages unserer Partei fand am J. Juli
ein festliches Konzert des Bezirkssekretariates im Zwickauer
Gewandhaus statt.
Neben Unionsfreunden aus allen Kreisverbänden nahmen. zahlreiche
Ehrengäste aus der demokratischen Üf fentlichkeit teil. Unter
ihr.J.en der Sekretär für Agitation und Propaganda der Bezirksleitung der SED , ·volfgang Enders, der 1. Stellvertreten.de Vorsitzende des Rates des Bezirkes , Norbert Dreßler, der Vizekonsul
beim Generalkonsulat der UdSSR in Karl - Marx-Stadt, ·vjatscheslew
Parinow,sowie der Superintendent der ev.-meth. hirche , Friedmar
Walther . Dieses Konzert wurde gestaltet von tlitgliedern des
Llusiktheaterensemble der Bühnen der Stadt Z\rickau und stand
-unter Leitung des Musikalischen Oberleiters, Unionsfreund
MD Albrecht Hofmann.

2

Fernspredler : 3244112

Fernsdlreiber : Karl-Marx-Stadt 733

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759

2

Die Unionsfreunde und die Gäste erklärten , daß für sie dieses
1.on.zert ein nachhaltiges kulturelles Erlebnis gewesen sei .
Am Nachmittag des gleichen. Tages überbrachten. Vertreter der

'

demokratischen Öffentlichkeit des Bezirkes im historischen
"Dünn.ebiex·haus" in Zvnckau dem Bezirkssekretariat Glückwünsche
zum Parteijubilti:mn. An der Spitze der Gratulanten vrürdicte
der Sekretär der Bczirkslei tun.g der SED , 1/olfgcmc; Enders ,
vrt;.hrend ein.es Empfangs die CDU als einen verantvrortungsbei,rußten
Iritgestalter des cesellschaftlichen Lebens in unserer Republik .
Er übercab eine Grußadresse der Bezirksleitung der SED , die vom
Hi tglied des Zl: und 1. Sekretär der Bezirh.sleitung der SED ,
Siegfried Lorenz , unterzeichnet war . Darin rlird den I.:i tgliedern.
der CDU in Bezirk iCarl- 1Tarx-i::itadt für die bisheriee hohe
Leistun..;sbereitschaft gedankt und der Gevlißheit Ausdruck
gegeben, ~"daß die J,j_ tglieder der CDU i n der bewährten
Gemeinschaft der Nat ionalen. Front auch i n Vorberei tu..YJ.g des
XI . Parteitages der SED neue Initio.tiven auslösen werden. für
die edlen Ziele des üozialis1:ms" .
Den Glückvrünnchen. der Bezirkslei tun.c; der SED schlossen sich
die Vertreter der in der lJationalen Front vereinten. Parteien
und lJUssenorganisationen an.
Zu 2.:
i.Jber die vreiteren. Aufc;aben in der Gemeinschaftsaktion un.seres
Bezirkes unter der Losung "Unserer Heimat meine Tat" beriet
am 17 . Juli eine erweiterte Tagung des Bezirksausschusses der
Nationalen Front .

'

Diese Tagun.c; hatte zu sonst üblichen Beratun.gen des Bezirksausschusses der Nationalen Fr o n~ einen an.deren. Charakter .
Einmal dadurch , daß neben den Litgliedern des Bezirksausschus ses die Vors i tzen.den der Räte der Kreise , Oberbürgermeis ter
sowie Leiter von Betrieben und :2in.richtun.cen teilnahmen , und
zum anderen daß der Vorsitzende des Rates des Bezirkes , Lothar
Fichtner , das Referat hielt .
Er stellte u.a . fest , daß die Bürger unseres Bezirkes auf
hervorrat;ende Ere;ebnisse in der Gemeinschaftsaktion "Unserer
Heimat meine Tat" verweisen können un.d daß das bisher Erreichte
noch nicht das mößliche ist.
Ausgehend von den erzielten Ergebnissen. un.terbrei tete der
Vorsitzen.de des Rates des Bezirkes dem Bezirksausschuß den
Vors chlag , in wichtigen. Positionen. die Zie l stellung in der
Bürgerinitiative in Vorbereitung des XI . Parteitages der SED
zu erhöhen. . Er betonte u . a ., je mehr sich das Gesamtbild
un.serer Städte un.d Ger:ieinden. durch den Fleiß vieler Bürger
verschönert, desto sichtbarer werden unansehnli che öffentliche
3

3

Gebäude und Einrichtun[;en, unordentliche Betriebscelö.nde,
besonders des Verkehrs- un.d Straßem7esens, sowie der Deutschen
Post, der Deutschen Reichsbahn und anderer gesellschaftlicher
Bereiche, ebenso wie lieblos gestaltete Einrichtungen des
Handels oder des Dienstleistun.ss- und Reparatursettors.
Hoch haben auch noch nicht alle Städte un.d Gemeinden einladende
OrtseingLtnge un.d i1och verun.zieren wilde I.Iülla blagerun.gen,
kaputte Zäune, verwitterte Anschlagtafeln und Schaukästen hier
un.d dort die farn.dschaft .

:

Abschließend nannte der itatsvorsi tzende 9 .f>unkte, worauf die
Initiativen in Weiterführung der Gemeinschaftsaktion verstärkt
zu richten sind:
1.

n der Spitze steht weiterhin der konkrete Beitrag für die
Verbesserun0 der i/ohnverhül tnisse. Für den VE:i3 GebL.udewirtschnft bedeutet das,ueitere liietermitwirkune;sverträe;e abzuschließen und Hausreparaturplüne zu erarbeiten.

2. Ffu"' 459 der 548 infrage kommenden Städte und Gemeinden im
Bezirk wurden zwischenzeitlich Ortsgestaltungskonzeptionen
ausgearbeitet. Die noch fehlenden sollen bis zUJn Jahresende
fertiggestellt werden .

J . Die Leiter der Dienststellen der Deutschen H.eichsba11n, der
Betriebe des Yu"'aft- und Nahverkehrs un.d des V~B I.!inol sind
aufgerufen, in hoher Qualität alle Transportaufgaben im
Personen- und Güterverkehr zu erftillen und durch e;eeignete
Iviaßnahmen. für Ordnung , Sauberkeit und Sicherheit in den
Beförderungsmitteln aber o.uch auf Bahnhöfen und Vorplätzen,
an Hal tepun.kten un.d in Haltestellenbereichen zu sorgen .

e

e

4 . Seit langem kann man sich an der Gestal tun.g der Fernverkehrsstraße 174 in den Kreisen Zschopau - i.larienberg erfreuen .
Das betrifft ihren Straßenzustand genauso vlie die zum Verv1eilen einladenden Rastplt:.tze oder die reizvollen Buswartehäuschen in den anliegenden Dörfern .
usgehen.d von der Bezirksdirektion Straßenwesen vrird nunmehr
cemeinsam mit den örtlichen Organen festceleet, wie die
wichtigsten .b e:rnverkehrsstraßen des Bezirkes durchgüil{;ig
auf das Niveau der F 174 gebracht werden.
1

5. Die Vorsitzenden der landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Produktionsgenossenschaften sind aufgerufen, einen noch
konkl~eteren Bei trag fi..tr die Herstellunß von Ordnung und
Sauberkeit scn-,rie Verschönerung an Gebäuden, Ställen und
anderen An.lac;en der Genossenschaften zu leinten.

6. Die Direktoren der sozialistischen Groß- und Einzelhandelsbetriebe und die Vorsitzenden der Konsumgenossenschaft
werden aufgefordert, vrei t mehr für die Verschönerun.c und
4

4

Ausgestaltung i hrer Ei nrichtungen und Verka u fsstellen
zu tun . Die bisher neugestalteten Fassaden und lt1 irmierun.gen
in fast 700 Objekten sind ein guter Anfang , aber reichen
nicht aus , um bei insgesamt 13 , 280 Verkaufseinrichtungen im
Bezirk das Bild in der Gesamtheit einer Stadt und Gemeinde
zu verändern.

7. Alle Handwerker und Gewerbetreiben.den des Bezirkes sind aufgerufen , ihren Beitrag für die Erhöhung der Reparatur- ,
Dienst- und Versorglmgsleistungen zu erhöhen UJ.1.d ihre
Verkstätten , Geschäfte und Gaststätten weiter zu verschönern , Außenfassaden neu zu gestalten und mit ansprechenden
Berufssymbolen zu versehen.

e

e

8. Es gilt, in den nächsten \.' lochen die Großeinsätze im Monat

September gründlich vorzubereiten. L'Iit der Konzentration
auf konkrete Schv1erpunkte sind weitere sieht- und spürbare
Veränderungen zu erreichen .
9 . lJii t dem Jahresplan 1986 un.d seiner Beschlußfassung durch

die örtlichen Volksvertretungen am Ende des Jahres sollten
gleichzeitig die Vorhaben un.d Zielstellun.e;en für die Bfu~ger
ini tiati ve "Schön.er unsere Städte und Gemeinden - mach mit!"
1...W.d unsere bezirkliche Gemeinschaftsaktion "Unserer Heimat
meine Tat" im Jahr des XI . Parteitages ausgearbeitet werden .
Die Ergebnisse dieser Beratung haben wir in der Dienstbesprechun.g
mit den Kreissekretären im Juli ausgewertet und werden sie ebenfalls nutzen für die differenzierte Arbeit , insbesondere mit
Unionsfreunden , die Lei tun.gsfunktioncn in der Virtschaft ausüben , sowie mit Handwerkern und Gewerbetreibenden.

hl-i'

Zu J . :

1

:ür

Mit dem 22 . 7. haben wir die Funktion des stellvertretenden
r
Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskammer und Abteilun.gslei t e~t
1)
Rechtsfragen durch die Un.ionsfreun.din Ingeborg Schöne beset~
Zu 4. :

Vv,'

Die im L onat Juli geführten Gespräche :cü t Pfarrern brachten i:---)
bezug auf Iütgliedschaft in unserer Partei bisher keine Erfolge.
Bit freundlichem Unionsgruß

~l·11
Loibl

1
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D E V T S C H LA N D S

Bezirksverband Leipzig
Der Vorsitzende
701 Leipzig, Köthe·Kollwltz·StralSe 56
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Datum

29. Juli 1985
Betreff :

Lieber Gerald
Auch im Monat Juli war die Leitungstätigkeit unserer Parteivorstände ziels t rebig auf die weitere Verwirklichung der Beschlüsse unseres 15. Parteitages und unserer XVI. Bezirksdele 9iertenkonferenz gerichtet.
In Wertung der erreichten Ergebnisse überragen vor allem zum
gegenwärtigen Zeitpunkt die Ak ivitäten unserer in der sozialistischen Landwirtschaft tätigen Parteimitglieder. Mit beispielhafter Einsatzbereitschaft arbeiten die Kollektive an
einer reibungslosen und ertragsreichen Einbringung der diesjährigen Ernte. Unser Bezirksvorstand wird im Monat Oktober
eine Beratung mit unseren Leitungs-und mittleren Kadern der
sozialistischen Land-und Nahrungsgüterwirtschaft durchführen ,
um Ergebnisse und Erfahrungen aus der Ernteperiode auszuwerten
und die bevorstehenden Aufgaben zu beraten. Gleichzeitig werden
wir diese Tagung nutzen , um allen unseren fleißigen Genossenschaftsbauern und - bäuerinnen für die geleistete Arbeit recht
herzlich zu danken.
Desweiteren möchte ich Dir mitteilen , daß ich in Deinem Auftrage
unserem langjährigen Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Kurt
Ranke die herzlichsten Grüße und Glückwünsche zu seinem 65. Geburtstag überbracht habe. Er hat mich gebeten , Dir dafür ganz
herzlich zu danken.
Durch die Erreichung des Rentenalters wird Kurt Ranke offiziell
in der Sitzung des Bezirkstages am 2. September diesen Jahres
verabschiedet. Zum neuen Ratsvorsitzenden wird der jetzige
1. Stellvertreter Siegfried Grünwald gewählt. Nach langjährigem
persönlichen Kennen hoffe ich auch auf eine gute Zusammenarbeit
mit dem neuen Vorsitzenden des Rates des Bezirkes.
Auf der Tagung des Bezirkstages am 2 . September werden auch die
Vorsitzenden der befreundeten Parteien Diskussionsbeiträge
halten sowie die Tagungsleitung haben.
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Aus der kirchenpolitischen Arbeit möchte ich Dich darüber
informieren , daß am 2. Juli ein Gespräch zwischen dem Ounde~ ~
/
synodalen und Kreisoberpfarrer des Kirchenkreises Zerbst - Roßlau,
Pfarrer Franke , und dem Abteilungsleiter Kader unseres Bezi rkssekretariates , Unionsfreund Fritz Hieke , ein längeres Gespräch
zu aktuellen Fragen stattgefunden hat.

Pfarrer Franke zeigte sich nicht nur gesp rächsbereit, sondern
brachte eu ch sein Interesse an Verlautbarun gen und Materialien
unserer Partei - insbesondere aus Burgs cheidun gen - zum Ausdruck .
Im Verlauf der Begegnung sprach er sein Bedaue rn darüber aus ,
daß es in unseren 3ildungseinri chtun gen immer wieder zu " Bena chteiligunoen von l'inde rn aus christlichem Elternhaus " kommt .
Sicherlich würden im konkreten Fall dann von den kreislichen
Organen l'lärunaen herbeigeführt . Davon habe er sich auch bereits
überzeugen können. Es sei nach seiner Meinung jedoch schade . daß
unser i nsgesamt gutes Bi ldun gs system durch derartige Handlungs weisen immer wieder vor den Augen kritischer Be obachter " abge wertet '' wird . Die volle Gleichberechtigung der Christen in unserem
Staat müsse sich nach Auffassung von Pfarrer Franke stärker in
der Haltung der Lehrer und Schuldirektoren widerspiegeln.
Ins gesamt verlief das Gesprä c h sachlich und vertrauensvoll, auch
wenn es im Ergebnis in Detailfragen nicht zu einer einheitlichen
Auffassung gek ommen ist. Solche Begegnungen - auch mit weiteren
Bundes synodalen - werden wir ebenso wie die Gespräche mit partei losen Geistlichen kontinuierlich fortsetzen .

'f;,'

Abschließend möchte ich ein ernsthaftes durch mich nicht zu
lösendes Problem an Dich herantragen :
Mit der ausschließlichen Beg ründun g , sich wesentlich finanziell
verbessern zu können , schied mein Kraftfahre r zum 1. Juli diesen
Jahres aus. Der Einsatzfahre r wird ebenfalls zum 1. August diesen
Jahres sein Arbeitsrechtsverhältnis aus demselben Grunde mit
unserer Partei lösen.
Bisher durch gefüh rte Kadergespräche scheitern am unzureichenden
materiellen Anreiz für einen Berufsk raftfahrer.
Wir sind nunmehr ab 1. August 1985 ohne Kraftfahrer.
Ich möchte nochmals darauf verweisen , daß die gegenw ärti ge
Vergütung unserer technischen Mita r beite r unverzüglich e iner
Neuregelung bed ar f . Bi s dahin ist e s jed oc h unbedingt erforderlich
in sbesondere f ür Kraftfahrer eine vertre tbare Übergangsregelung
zu schaffen.
_

J

F

In d~r Hoffnung , auf diese Fragen bald von Dir eine Antwort zu
erhalten , verblei be ich mit
ionsgruß

>
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Lieber Gerald
Zu einem Höhepunkt unserer politischen Arbeit gestaltete sich
unsere bezirkliche Festveranstaltung anläßli ch des 40 . Gründungs tages unserer Partei am 28 . 06 . 1985 .
Zu dieser Festveranstaltung konnten wir die Vertreter von allen
Parteien, I.1ass enorganisationen, bevvaffneten Organen und Sicherheitsor~anen unseres Bezirkes begrüßen. Besonders gefreut haben wir
uns über die Teilnahme des 1 . Sekretärs der Bezirkslei tung der
SED,Johannes Chernnitzer. Auf dem Cocktailempfang nahmen neben dem
1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED die Bezirksvorsitzenden der
DBD, LDPD und NDPD, der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates
des Bezirkes, der Bezirkssekretär der Nationalen Front sowie der
Vizekonsul beim Generalkonsulat der UdSSR in Rostock teil .
Eine besondere Wertschätzung erhielt w1sere Arbeit durch die vom
Johannes Chemnitzer vorgetragene Grußadresse anläßlich unseres
40 . Gründungstages . Darin heißt es u . a . : "Unsere langjährige
kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit im demokratischen Block , in der Nationalen J 1ront, in den Volksvertretungen,
den staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen sowie in allen
anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unseres Bezirkes
hat reiche Früchte getragen . Di e Iviitglieder Ihrer Partei sind
unmitteibar beteiligt an der Verwirklichung der Hauptaufgabe in
ihrer Einheit von \lirts chafts - und Sozialpolitik .
v/ir sind gewiß, daß unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
auch weiterhin dazu beitragen wird, unser aller Leben noch schöner
und anziehender zu gestalten . 11

V-19-22 5,0-680 RnG 30-150-80
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Diese gute, vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Parteien unseres Bezirkes fand auch seinen würdigen
Ausdruck auf der bezirklichen Festveranstaltung am 12.07.1985
anläßlich des 40. Gründungstages des Demokratischen Blocks. Ich
hatte auf dieser Veranstaltung Gelegenheit, den konkreten Anteil
und den unverwechselbaren Beitr~g unserer Partei am Wachsen und
Werden dieser gedeihlichen Zusammenarbeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darzulegen.

•

Im Berichtszeitraum erfolgte ebenfalls ein umfangreicher Gedankenaustausch zwischen Johannes Chemnitzer und den Bezirksvorsitzenden
der mit der SED befreundeten Parteien zum 10. Plenum des ZK der
der SED •
Hiernach sind nach meiner Auffassung für unsere Arbeit folgende
Aktivitäten und Schwerpunkte abzuleiten:
Erarbeitung konkreter Vorschläge, Studien und Hinweise unter
dem Aspekt der Hauptstrukturen unseres Bezirkes zu der bevorstehenden Bezirksdeleg±ertenkonferenz der SED im Februar 1986;
stärker als bisher sollten auch wir analysieren, wo haben wir
Fortschritte in unserer Arbeit erreicht und wo haben WJiJ· Rückschritte zugelassen ;
wir sind herausgefordert, mehr als bisher unseren Anteil und
unsere Potenzen bei der Entwicklung und Beschleunigung des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts einzubringen;
die Förderung und Forderung insbesondere unserer Leitungskader
gewinnt immer mehr an Bedeutung;
in der weiteren t~itarbeit unserer Freunde im Rahmen der Nati onalen Front auf dem Gebiet der Verschönerung unserer Städte
und Gemeinden sind noch ungenutzte Reserven zu erschließen ;
eine besondere Verantwortung haben die in der Landwirtschaft
tätigen Freunde hinsichtl.ich unserer :rvii twirkung an der Verwirklichung der anspruchsvollen Planau.f gabe für unseren Bezirk.
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Auf unserer Dienstberatung mit den Kreissekretären erfolgte durch
mich eine un1fassende Auswertung der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes und der anschließenden Dienstberatung mit den Bezirksvorsitzenden. Gegenstand unserer Kreissekretär-Dienstberatung bildete
neben der o . g . Auswertung, der Information über den Kirchentag
in Greifswald, der Auswertung des Leistungsvergleichs unserer Vorstände für das 2 . uartal 1985 eine umfangreiche Analyse und Einschätzung unserer finanzpolitischen Arbeit im 1. Halbjahr 1985 .
Ausgehend von der Einschätzung der Entwicklung des Beitragssolls
im Rahmen unserer Partei habe ich dabei auf folgende Schwerpunkte
orientiert:
Einhaltung der vom 15. Parteitag bes chlossenen Satzung im
Hinblick auf den § 3 (Parteiverbundenheit, Ehrlichkeit gegenüber
der Partei) als eine politis ch- ide ol ogis ch e Aufga be;
Er h öhung des Beitrag ssolls ab Monat September bis Dezember 1985
um 2 Prozent;
ständige Einbeziehung der Analyse und Entwicklung sowie Steigerung
des Beitragssolls in die Leitungstätigkeit unserer Vorstände;
Schaffung von nachvoll ziehbaren Beispiellösungen beson ders durch
unser e Ortsgruppenvors tände;
kons equent e und or dnungsgemäße Ei nstufung besond ers unserer
Neuaufnahmen.
Dazu haben wir f olgend e Maßna hmen f es tgelegt :
1. Das Be zirks s e kretar iat wird in j ed em Quartal ein e eingehend e

Auswertung des erreichten Stand e s in der Beitragserhöhung vornehmen und geeignete foaßnahmen festlegen , die auf die Erfüllung
der gestellten Ziele gerichtet sind .
2. Ständige Information üb er den erreichten Stand auf dem Gebiet
der Finanzwirtschaft . Das geschieht in unserem Bezirksverband
monatlich in Form von Dbersichten, die nicht nur unseren Kreissekretariaten zur Kenntnis .gegeben werden, sondern auch den
Beauftragten für Finanzen sowie den Vorsitzenden der Kreisrevisionskommissionen .
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3. Führung von zahlreichen Gesprächen, um die Bereitschaft der
richtigen Einstufung zu wecken und zu erwirken. Dabei müssen
nach unserer Auffassung Vorurteile und Kompromisse überwunden
werden .

4. Verstärkte kollektivere Zusammenarbeit zwischen Kreis- und Ortsgruppenvorständen.

5. Erhöhung der Wertigkeit (Bewertung als Leistungskriterium) im
Rahmen unseres Leistungsvergleiches.

6. Bessere Nutzung guter Erfahrungen von Ortsgruppen und hiermit
im Zusammenhang eine noch bessere Stimulierung und Würdigung
dieser Arbeit durch das Bezirkssekretariat im Rahmen seiner
operativen Einsätze in den Kreisverbänden .
Als einen wichtigen Schwerpunkt unserer kaderpolitischen Arbeit
betrachten wir die gründliche Vorbereitung der Wahlen zu den
Bezirkstagen und der Volkskammer. Gegenwärtig besteht Klarheit
darüber , welche Freunde für den Bezirkstag wieder kandidieren
sollten bzw. welche Freunde aus den verschiedensten Gründen ausscheiden . Hierzu hat es mit dem Rat des Bezirkes die entsprechenden
Abstimmungen bereits gegeben. In Abstinnnung mit dem Rat des Bezirkes besteht Klarheit darüber, daß die Gesamtzahl der Abgeordneten (180 Abgeordnete) und (45 Nachfolgekandidaten) für
unseren Bezirkstag erhalten bleiben.
Unsere nächste Arbeitsphase wird dadurch bestimmt, besonders bei
unseren neuen Kandidaten für den Bezirkstag die soziale , fachliche und politische Qualifikation sowie die geforderten Strukturbereiche in der entsprechenden Qualität zu b eachten und zu erfüllen .
l /~
Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang darauf aufmerks~ mac~
daß sich wahrscheinlich i n der Besetzung unseres Nachfolgekandidaten \ /
für die Volkskammer (Ufrd. Christoph Tümpe l) eine n eue kaderpolitische Variante ergeben wird . Auch möchte ich darauf aufmerksam
machen, daß wir einer der wenigen Bezirksverbände sind, die aus
ihren Reihen seit vielen Jahren keinen ordentlichen Volkskammerab geordne t en zu verzeichnen haben . In Wahlkreisen unseres Bezirkes

~~
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kandid:i.er'en die Volkskammerabgeordneten Ufrdin. Ursula RaurinKutzner, Berlin und Ufrdin. Christine Wiey.nk, Berlin. Es sollte
nach unserer Auffassung geprüft werden, inwieweit auch bei einer
solchen Entscheidung die gwachsenen I~ öglichkeiten und Potenzen
unseres Bezirksverbandes Berücksichtigung finden könnten.
Ich habe die Absicht, meinen Jahresurlaub vom 08 . 08 . 1985 bis
06 . 09 . 1985 anzutreten. Meine Vertretung wird durch den stellv.
Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Vonholdt, wahrgenommen. Ich bitte
um Bestätigung.
~it

"D.

freundlichem Gruß

u,-äu.~

B. Hillmann
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Bezirksverband Potsdam
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An den
Parteivorsitzenden der CDU
Ufrd. Götting
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Ihre Ze ichen

Ihre Na ch richt vom

Unsere Zeichen

Datum

31. Juli 1985

Betreff :

Werter Unionsfreund Götting!
Aus dem Bezirksverband Potsdam ist zu berichten:
1. Festsitzung des Bezirksvorstandes Potsdam anläßlich des
40. Jahrestages der Gründung der CDU.
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Am Vormittag des 28. 06. 1985 empfing das Bezirkssekretariat
im Hause des Bezirkssekretariate die Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit. Im Rahmen einer Gratulationscour wurden
die Glückwünsche entgegengenommen.
Am Nachmittag fand eine eindrucksvolle Festsitzung des Bezirksvorstandes mit ca. 130 Teilnehmern in der "Ufergaststätte" Potsdam
statt.
Ablauf:
- musikalische Einleitung
(Musiker des Hans-Otto-Theaters Potsdam unter Leitung des
Musikdirektors Ufrd. D. Noll)
- Ansprache des Bezirksvorsitzenden Ufrd. Dr. Kind
- Beitrag eines Mitbegründers der Partei
(Ufrdn. Prof. Dr. Ilse Bertinetti)
- Beitrag eines jungen Mitgliedes
(Ufrdn. Ines Röder)
- Grußwort der Bezirksleitung der SED
(Frd. Dr. Harry Klapproth)
- Auszeichnungen
• Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber
• Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze
• Ehrenmedaille der Nationalen Front
• Ehrennadel der Nationalen Front in Gold
(Diese Auszeichnungen nahmen Prof. Dr. Oleak, Vorsitzender des Bezirksausschusses der NF und Ufrd.
Dr. Kind vor)
- musikalischer Ausklang.
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Im Anschluß daran kam es zu zwanglosen Gesprächen der Teilnehmer untereinander. Dieser Gedankenaustausch wurde von
unseren Ehrengästen als angenehm und nlitzlich bezeichnet.
Besonders erfreulich und für die weitere politische Arbeit
anregend war die Tatsache, daß es viele Gespräche zwischen
Veteranen und jungen Mitgliedern des Bezirksverbandes gab.
Als Ehrengäste nahmen Vertreter aller Parteien und Organisationen sowie aus dem kirchlichen Raum der Direktor des Landesausschusses der Inneren Mission und der Leiter der Hoffbauerstiftung (Hermannswerder) teil. Die Veranstaltungen des BV
Potsdam zum 40. Gründungstag der CDU waren nicht nur dem würdigen Anlaß angemessen, sondern besonders im Hinblick auf die
künftige gemeinsame politische Arbeit ein voller Erfolg.
2. Veranstaltungen der Kreisverbände zum 40. Jahrestag der
Gründung der CDU
In den Kreisverbänden fanden festliche Kreisvorstandssitzungen
anläßlich des 40. Gründungstages der CDU statt. Zu diesen Kreis- '
vorstandssitzungen wurden verdiente Unionsfreunde der Ortsgruppen eingeladen. Der demokratischen Öffentlichkeit war vor
den Sitzungen Gelegenheit gegeben, Glückwünsche zu überbringen.
Nach Übersicht des Bezirkssekretariats entsprachen diese Verstal tungen ebenfalls der Würde des Anlasses.

3. Festliche Blocksitzung
Am 3. ?. 1985 fand anläßlich der 40-jährigen Zusammenarbeit
im demokratischen Block der Nationalen Front eine festliche
Blocksitzung statt. Im Verlaufe dieser Zusammenkunft erläuterte der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Dr. Jahn,
die Schlußfolgerungen aus der 10. Tagung des ZK der SED für
den aezirk Potsdam. Dabei hob Dr. Jahn die Leistungssteigerung der Industrie, die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des
Bauwesens und der Landwirtschaft hervor. In der gemeinschaftlichen Aussprache standen besonders staatliche und gesellschaftliche Fragen der Arbeit mit allen Bürgern im Mittelpunkt. Es wurde vereinbart, erste Gespräche zur Vorbereitung
der Wahlen 1986 bereits im August 1985 zu führen.
4. Vorbereitung zur Veranstaltung "40 Jahre Bodenreform" vom
31. 8. 85 bis 2. 9. 1985
Unionsfreunde aller Kreise sind im Rahmen der Nationalen Front,
des VdGB bzw. anderer Organisationen der jeweiligen Kreise
an den Vorbereitungen dieser Veranstaltung beteiligt. Der
BV wird bei der wissenschaftlichen Konferenz zu gesellschaftspolitischen Fragen der Landwirtschaft am 30. 8. 85
in Potsdam mit fünf Unionsfreunden vertreten sein.
Augenblicklich wird eine umfangreiche Presseberichterstattung
des BV vorbereitet (Beginn Anfang August).
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5. Rekonstruktion "Alte Wache"
Durch den Projektanten (VEB Landbauprojekt) wird z. z. die
technische Dokumentation für die Aufgabenstellung erarbeitet.
Inzwischen wurde durch den VEB Energiekombinat entschieden,
daß für die Beheizung ein Primäranschluß an das bestehende
Heiznetz erfolgt. Diese Entscheidung war für den Fortgang der
Vorbereitungsarbeit zwingend notwendig. Die Vorbereitung der
Rekonstruktion läuft planmäßig. Ein Ausweichobjekt für die
Zeit der Bauarbeiten steht augenblicklich noch nicht zur Verfügung.
6. Kirchenpolitische Arbeit

Vvr'

- Gespräche mit Bundessynodalen Dr. Domke und Udo Semper fü9hte
Ufrd. Dr. Kind am 2. 7. bzw. am 4. 7. 1985
(hierüber wurde bereits berichtet).

yi

- Auf Einladung des Leiters der Hoffbauerstiftung besuchten
Mitglieder des Kreissekretaria t es diese Stiftung als Informationsbesuch. Persönliche Kontakte bestehen zwischen dem
Leiter, Pfarrer Manz und dem Kreisvorsitzenden des KV Potsdam,
Ufrd. Dr. Kistner.
- Anläßlich 40 Jahre nach dem Potsdamer Abkommen gab es im Gemeindesaal der "Heilig-Geist-Kirche" ein ökumenisches
Podiumsgespräch mit ca. 60 Zuhörern. Gesprächsteilnehmer
waren u. a.: Militärgeistliche aus Frankreich und USA,
Laienprediger aus Großbritannien, Priester Dawidow Dresden
(russ.-orthodoxe Kirche), Prof. Fink (Humboldt-Universität
Berlin), Pfarrer Liedke (Aktion Sübnezeichen), 3 Vertreter
der "Heilig-Geist-Kirche".
Thema: Das Potsdamer Abkommen als Chance zur demokratischen
Erneuerung Deutschlands
Die Teilnehmer des Podiumsgespräches brachten selber zum Ausdruck, daß dieses Thema gegenüber dem "Stuttgarter Schuldbekenntnis" und dem Darmstädter "Bruderschaftswort" bei dieser Veranstaltung zu wenig behandelt wurde.
Obgleich Fragen aus dem Zuhörerkreis zugelassen waren, wurde
davon nur wenig Gebrauch gemacht.
- Generalsuperintendent Bransch übersandte dem Bezirksvorstand
ein Grußwort aus Anlaß des 40. Jahrestages der Gründung der

cm. der Johannischen Kirche ging dem Bezirksvorstand gleichVon
falls ein Grußschreiben aus dem gleichen Anlaß zu.
/4
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7. Brandschutzkontrolle durch VPKA (Abt. Feuerwehr)

Am 30. 7. 85 fand eine Brandschutzkontrolle durch das VPKA
(Abt. Feuerwehr) statt. Beanstandungen gab es nicht.
8. Pfarrergespräche
Pf. Richling, Brück; Pf. Gümpel, Brandenburg; Pf. Nicklaus,
Lehnin; Pf. Schwesig, Lehnin; Pf. Malbrich, Ziesar;
Pf. Riebold, Buberow; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen;
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Feldmann, Kyritz;
Pf. Karau, Neuruppin; Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pf. Kuhnt,
Altruppin; Pf. Radtke, Katerbow; Pf. Krause, Herberg;
Pf. Schliebhacke, Potsdam; Pf. Schmiechen, Potsdam;
Pf. Straße, Buchholz; Pf. Seeber, Pritzwalk; Pf. Salzwedel,
Schmetzdorf; Pf. Domke, Premnitz; Pastorin Winde, Rathenow;
Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Karpel, Wittstock; Pf. Schirge,
Wittstock; Pf. Schrimpf, Rangsdorf; Pf. Riemer, Luckenwalde;
Pf. Fornacon, Luckenwalde; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf;
Pf. Soeder, Petkus; Pf. Sell, Luckenwalde; Prediger Knitter,
Trebbin.

__________

Eintritte in die CDU erfolgten nicht.

Mit Unionsgruß

__,
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UNION

DEUTSCHLANDS

BEZIRKSVERBAND ROSTOCK
DER VORS I TZEND E

Herrn
Präsident Gerald Götting
Vorsitzender der CDU
1080
Berlin
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Rostock, 25. Juli 1985
Lieber Gerald !
Die politische Arbeit der letzten Wochen stand ganz im Zeichen
des 40. Jahrestages unserer Partei.
Ausgehend von der zentralen Veranstaltung des Hauptvorstandes
und Deinen grundsätzlichen Ausführungen wurden in allen Parteigliederungen auswertende Veranstaltungen durchgeführt. Dabei ging es neben der Würdigung der Arbeit unserer Partei vor
allem auch darum, unseren Veteranen, die die schwere Entwicklungsetappe aktiv mit beeinflußt haben, Dank und Anerkennung zu
sagen.
So fanden in allen Kreisverbänden außer den festlichen Kreisvorstandssitzungen auch Veranstaltungen mit den Veteranen statt.
Der Bezirksvorstand führte am 26. 6. 1985 eine Festsitzung durch,
zu welcher ebenfalls eine Reihe von Veteranen anwesend waren•
unter ihnen Otto Sadler und Adolf Knipper.
Im Rahmen dieser Festsitzung wurde verdienstvollen Freunden
das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen verliehen. Außerdem fanden Auszeichnungen mit der Ehrenmedaille und der Ehrennadel der Na tionalen Front statt.
Anschließend an einen Coctailempfang nahmen alle Teilnehmer sowie die eingeladenen Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit
an einem Konzert im Rathaussaal teil.

ODS 11-17-8 CpG 2(82
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Die Unionsfreunde bestätigten mir, daß damit eine würdige Ausgestaltung des 40. Jahrestages unserer Partei durch den Bezirksvorstand erfolgt ist.
Zur Entgegennahme der Gratulationen hatte das Bezirkssekretariat
am 25. 6. 1985 einen Coctailempfang für die demokratische Öffentlichkeit gegeben.
Von der Bezirksleitung der SED war der Sekretär für Agitation
und Propaganda Siegfried Unverricht und in seiner Begleitung
der Genosse Reinhard Brüssow erschienen. Die Grußadresse von
Ernst Timm enthält die Würdigung für das Wirken der Unionsfreunde im Küstenbezirk und den Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Vorsitzenden der befreundeten Parteien würdigten ebenso
wie der Vorsitzende und der Sekretär des Bezirksausschusses
der Nationalen Front die stets freundschaftliche zusammena rbei t.
Anwesend waren auch Vorsitzende und Vertreter aller Massenorganisationen. Gefreut habe ich mich über die Glückwünsche der
Chefs der bewaffneten Organe sowie der GST.
Im Namen des Generalkonsulates überbrachte der Vizekonsul
Wladimir Paschenko die Glückwünsche. Im Grußschreiben heißt
es: "Der große Beitrag der Mitglieder der CDU an der Entwicklung und Festigung der Deutsch-sowjetischen Freundschaft im
Bezirk Rostock wird von uns sehr hoch eingeschätzt." Auch
in seinen herzlich gehaltenen Worten betonte der Vizekonsul,
daß die regelmäßig stattfindenden freundschaftlichen Begegnungen zwischen Generalkonsulat und Bezirksvorstand der CDU stets
einen Beitrag zur Vertiefung der Freundschaft darstellen.
Insgesamt kann ich Dir berichten, daß der 40. Jahrestag unserer
Partei in unserem Bezirk in angemessener und würdiger Form begangen wurde.

\ ßt-

Anläßlich des 35. Jahrestages der Oder-Neiße-Friedensgrenze fand )
am 6. 7. 1985 ein Grenztreffen mit Freunden aus der Wojewodschaftsabteilung Szczecin in Ahlbeck statt. Ernst Timm hatte
dazu alle Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien eingeladen. Es fand eine beeindruckende Kundgebung und viele Begegnungen statt.
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Für uns war verwunderlich, daß der Delegation der Pron kein Vertreter der Vereinigung PAX angehörte • . Auf unsere diesbezügliche
Anfrage konnte keine konkrete Auskunft gegeben werden.
Der Vorsitzende der Pron versicherte uns, daß er das überprüfen will.
Der Vertreter der Bauernpartei sagte in einem individuellen Gespräch, daß er zwar mit dem Vorsitzenden der Vereinigung PAX
Jerzy Golinski Mitglied einer Kirchengemeinde sei, aber die
PAX nicht als politische Partei sieht. Deshalb ist auch die
Teilnahme an der Delegation nicht in Betracht gezogen worden.
Es wird also deutlich, daß das politische Wirken der Vereinigung PAX in der Wojewodschaft Szczecin unterschiedlich eingeschätzt wird. Die Genossen der Bezirksleitung der SED Rostock
sind der Auffassung, daß die Kontakte, die wir zur Vereinigung
PAX pflegen, unbedingt weiter aufrecht erhalten werden sollen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich davon in Kenntnis setzen,
daß mich der Vorsitzende des Bezirksvorstandes der PAX, Jerzy
Golinski, angeschrieben hat mit der Bitte, zu den vorgesehenen
"Rostocker Tagen" im September in Szczecin eine Bildausstellung
eines Rostocker Künstlers in den Räumen der PAX vorzunehmen.
Nach Absprache mit den Verantwortlichen der Bezirksleitung der
SED und dem Rat des Bezirkes, die dieses Vorhaben begrüßen und
unterstützen, haben wir mit unserer Unionsfreundin Homberg,
Greifswald, gesprochen und ihre Zusage zur Durchführung dieser
Ausstellung erhalten.
Die Einzelheiten werden in den nächsten Tagen noch abgesprochen.
Einen Dur~chschlag des Schreibens an den Vorsitzenden Jerzy Golinski schicke ich Dir zur Kenntnis als Anlage.
Am 5. Juli 1985 besuchte das Bezirkssekretariat mit allen Kreissekretären die Bezirks-MMMin Rostock. Durch diesen Besuch erhielten wir Kenntnis von einer Reihe von Aktivitäten, an denen auch
Unionsfreunde beteiligt waren. Außerdem wurden wir darüber informiert, daß unsere Vorschläge aus dem vorjährigen Messebesuch betreffs der Ideenbörse und den l<artoffelpufferbrater bereits zu
einem großen Teil realisiert werden konnten.
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Anläßlich des 40. Jahrestages des Bestehens des Demokratischen
Blocks hatte Ernst Timm am 15. 7. 1985 zu einer Blocksitzung
in das Gästehaus der Bezirksleitung der SED eingeladen. In
seinen Ausführungen würdigte er die gute und zielstrebige Zusammenarbeit aller im Block vereinten Parteien und Massenorganisationen. Er sagte weiter, daß solche hervorragenden Persönlichkeiten wie Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Otto Nuschke und
Wilhelm Külz großen Anteil daran haben, daß in unserer Republik
von Anfang an allen Menschen die Möglichkeit der Mitabeit gegeben war.
"Wir haben viel erreicht und darauf sind wir stolz, aber jetzt
gilt es, das Jahr 1985 zum erfolgreichsten der Geschichte unserer
Republik zu machen und mit guten Aktivitäten den XI. Parteitag
der SED vorzubereiten. Dazu brauchen wir die Mitarbeit aller,
und wir rechnen dabei auch auf die Mitglieder der befreundeten
Parteien und Massenorganisationen", appellierte Ernst Timm zum
Schluß seiner Ausführungen an die Anwesenden.
Ich konnte in meinen Ausführungen ausgehend von den Ergebnissen
der Bezirksdelegiertenkonferenz versichern, daß die christlichen
Demokraten im Ostseebezirk in der Lage und gewillt sind, ihren
Beitrag zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED als einem
gesamtgesellschaftlichen Ereignis sowie in Vorbereitung des
nächsten Fünfjahrplanes zu leisten.

ri'
Zum Schluß möchte ich Dich noch von einem Problem in Kenntnis

setzen, welches uns sehr bewegt.
Die Telefonanlage im Parteihaus ist völlig überaltert. Das trifft
sowohl auf die des Bezirksverbandes als auch auf die der Redaktion zu. Um eine Lösung zu finden, habe ich mich an den VEB
Fernmelde-Anlagenbau, Betriebsteil Rostock gewandt. Mir wurde
daraufhin eine Anlage MSN 5/30, Kostenaufwand 90,0 TM, angebot en . Nach Rücksprache mit Ufrd. Bastian ist eine Finanzierung
nicht möglich. Eine Anfrage an unseren Postminister, Ufrd. Schulze,
löste eine Untersuchung der Angelegenheit aus.
Mit Schreiben vom 27. 6. 1985 bestätigt Ufrd. Schulz die altersbedingte Störanfälligkeit und die unzureichende Kapazität unserer
Anlagen.

5

rDeshalb wurde vorgeschlagen, beide Partner (BV und Demokrat)
mit einer Anlage MSN 7/70 zu versorgen. Der Nachteil dieser
/
Anlage ist, daß keine getrennte Abrechnung der Telefonkosten
erfolgen kann.
Aufgrund dieser Situation hat die Leitung des VOB die Beteiligung abgelehnt.
Da ich nun mit dem VEB Fernmelde-Anlagenbau eine vertragliche
Vereinbarung abschließen muß, jedoch keine Entscheidung gefallen ist, wäre ich Dir sehr dankbar, w~nn Du mir bei der Entscheidungsfindung Unterstützung geben~nntest.
-------

-e

Mit freundlichem Unionsgruß
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Bezirksverband Schwerin
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Vorsitzender der CDU
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Gerald Götting
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der Einsatz fü:- die allseitige .... tlirl~ung der

m„
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für den "usbau und den Jchutz unser-er ...:rrun enscha f • en zutiefst den l' onsequenzen cl1 rist liche1'=-::i1 il' ents;Jricht."
Grußadressen überre~chten ebenfalls der ~at des
Bczir!:es , c.!er .... ezir:·saL sschuß der l!ationalen
Front , die weiteren befreundeten Parteien sowie
aJ..le f1assenorganisationen und d:i.e bewaffneten
Grgo ne.
Le~der

müssen wir feststellen , daß weder der
Lan,'esbischof noch die l'irchcnleitung auf die
rersön!ich ge. alteno Einladung reagiert haben.
I eh habe , rJie a :.ich zur Bezi d·sdelegie rten:~onf erenz ,
l~oine schriftl·"chen GruB\·1orte oder Glüc!~·Jür:sche
er 11alten.

/1

!''eben den Empfang "i"ür- die demol~ratischo
Lffentlichkeit '.'ar die Festsi.tzung des Bczirl·svorst~ndes

mit der uberreic. ung der "Otto-

! Jus eh l~e - Eh renzeichcn" CJ n ve rd iens tvolle Unionsr

'

reunc.ie eine bodeu t ende poli t is ehe Verans ta 1 t ·ng .

Das Bezi rkssel' reta ria t hat gone rell die l' reis vors t~ nde darauf orientiert, den 40. Jahrestag
zu nutzen , um das politische Profil unserer
Partei in allen !'reisen , Städten

und Gemeinden

de..it.::.::.ch r1erden zu lassen , dadurch alle laitglieder
zu mobilioiercn und sie für d~e politische
Arbeit zu a~tivieren.
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Am 10. 7. fand die Sitzung d e s demokratischen
Blocks statt. lleinz Z:legne r wertete das
10. F lonum des ZI< der SED und die i.Jezirl~sleitungs
sitzung aus. Er gab \lichtige Him1eise für die
politische Arbeit und zeig t e r~„ glichl:e::. ten auf für
die t·iitwirkung aller Bürger zur Erfüllung der

volks·;;irtschaftlichen ,t„ufgaben zur Vorbereitung des
XI. Parteitages der SED.
Er ver~ies auf die Parteiwahlen in der SED. Im
Bezirl: Jch~1erin gibt es jetzt 71.000 Genossen.

\

Alle Parteien haben grunds5tzlich ihre politische
Position dargelegt und ihren Beitraa in der
Volksbewegung zum , I . Parteitag der SED verdeutlicht.

Das Bezirkssekretariat hat die Aussagen der
Pr6s~diumstagung vom 9 . 7. 85 eingehend beraten
und in der Dienstbesprechung mit den l'reisse!'rcti:'.ren
ausge::.'ertet.
Die , einungsbildung unter

unseren 1itgliedern zu

den gegenwärtigen politischen Hauptfragen ist
d i 'f f e r e n Z i e r t •

f1a.sse r.i mcdien

'
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nicht immer erkannt , daß das

SDI-Prosramm der US/ , als "strategische Ve rteidigungsof-ensive" , eine verdeckte Eskalation der f<üstung
in den .Jel t raum da rs te::. t . Dadurch gibt es vor
allem in 1-irchlichen !/reisen zwei Tendenzen:
- resigniert oder skeptisch in die

Zul~unf

t zu

s chauen
(Domprediger Roettig im 6kumenischen Gottesdienst:
"_nsere Jugend hat eine or.1:i.nöse Zukunft vor
sich.")
- von der Sowjetunion und de n sozialistischen
S t aaten we rden einseitige Vor leis t ung en e n1a rtet.

-

4 -

{"Die Sowjetunion hat mit einem begrenzten
Truppenabzug aus d er DDP vor ~ahren einen
ersten Schrj_tt getan , das hat uns nicht der

l

Vernichtung du1-ch den Imperialismus ausgesetzt •
.'/arum setzt die SL' n~.cht ,;eitere Zeic' cn?")
S eh lußf olge rungen hat das Oozi rkssel~ ret a ria t
auch aus den Ergebnisse n des I . Halbjahres gezogen .
In der 0tärl:ung und =estigun9 der Partei haben
~ir in diesem Jahr nicht einen solchen Stand , wie in
den voron~enangenen Jahren , die Ergebnisse liegen n r
~enig

über der

Or~entierunG.

H~-er gilt es, besonders die ncuoewtih l t en l'reis sek 1-e tJ re sehne 11 auf die Hö:ie der u f gaben zu
bringen.
Bisher !~önnen r1ir auch mit de1-

Ge~·1innung

von

Mitn!iodern aus der Intelligenz nicht zufrieden
- ~
seir.t. - enso ist es in diesen 1011at nicht geJ.un . . . en,
einen kirchlichen .'\mtst räger zu gew·innen.
Verstärl:to nstren9ungen müssen wi1- unternehmen ,
um in der u e j.tragssoll - Ent\1ic1~lu11g weiter v oran -

•

zul:omr.1en • . ir betrachten caes als eine wichtige
politische ,

l

f gabe lind haben den i"reisve r'::>L:.nden

l:onkrete neue Zielse~zun en gestellt.
Ich \:o de persönlj_ch die Fortsch r itte zur Erfüllung
dieser Aufgaben t' ntrollieren.
Li e i:>er Gerald !
Zum .:Jchluß möch te ich mich ganz herzlich für die
( öolichl·ei
t bedanl:on , einen
.....

~rlaub

in ! oek von

'lolland zu verbringen. Diese , eise findet ja vom

i?i'
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27 . 1 . bis 1 • 3. 85 statt.
I eh iverd e in dieser Zeit durch meinen 3 tell vertrete r , Heinz D:i.erenfeld , vertreten.

..

CJll~!S TLICH·DEMOKR/\TISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Suhl
CDU·Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August·Bebel·Str. te

Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Straße 59/60
_J

L
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Schi/Kr

Betreff :

Datum
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Informationsbericht zum 1. 8. 1985

Lieber Gerald!
1.
Die Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Gründung unserer
Partei haben bei unseren Freunden eine große Resonanz gefunden.
Besonders beeindruckt waren die Unionsfreunde von der zentralen
festlichen Veranstaltung in Berlin. Die in Deiner Rede getroffenen
Aussagen wurden sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen und in den
festlich durchgeführten Mitgliederversammlungen ausgewertet. Auch
die Ansprachen der Gäste wurden sowohl von unseren Freunden als auch
von den Partnern stark beachtet.
Besonders Zustimmung fanden die klaren Formulierungen des Mitglieds
des Politbüros Joachim Herrmann zur Perspektive unserer Partei und
zur Bündnispolitik insgesamt.
Im Namen der 40 Unionsfreunde, die in Berlin Teilnehmer der Veranstaltung waren, möchte ich Dir herzlich für diese Möglichkeit danken.
Es war für die Freunde ein großes Erlebnis.

l'l
c
fl:l

In Unserem Bezirk haben wir am 2. Juli eine festliche Bezirksvorstandssitzung durchgeführt. Unmittelbar davor hatten die Partner
aus der demokratischen Öffentlichkeit und aus dem kirchlichen Raum
während einer Gratulationscour Gelegenheit, ihre Glückwünsche zu
_übermitteln.

Bankkonto : Nr . 4802-30-10524 -

Fernsprecher 3042~ 1

Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl. Fernschreiber 062 262
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Während der festlichen Bezirksvorstandssitzung überreichte der
Sekretär der SED-Bezirksleitung, Kollegin Loni Günther, die
Grußadresse des 1. Sekretärs der Bezirksleitung.
Im Anschluß an die festliche Sitzung gab das Bezirkssekretariat
einen Cocktail-Empfang für Gäste und Teilnehmer.
Es war nach Meinung unserer Unionsfreunde und Äußerungen der Gäste
eine würdige und aussagekräftige Veranstaltung.
In den Kreisverbänden fanden ebenfalls Gratulationscouren und
festliche Vorstandssitzungen statt.
Außerdem hatten wir uns für würdige Ve~anstaltungen mit Parteiveteranen in allen Kreisen entschieden, an denen Mitglieder des
Bezirkssekretariates teilnahmen. Hier muB ich besonders den
Vorsitzenden unserer Veteranenkommission, Unionsfreund Kurt
Hartmann, positiv erwähnen, der es sich nicht nehmen ließ, an
7 Veranstaltungen teilzunehmen. Er hat sich auch sehr über seine
Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold gefreut.
Wir hatten in diesem Jahr auf eine bezirkliche Veteranenveranstaltung
verzichtet. Somit konnten wir ca. 350 ältere Unionsfreunde auf
den Veranstaltungen in den Kreisen begrüßen.

•

/

tC,'

Der Kreissekretär von Bad Salzungen berichtete mir von einem
~Gespräch mit Oberpfarrer Penzel aus Weilar, Krs. Bad Salzungen.
Sein Sohn ist seit April Mitglied der CDU und leistet seit Mai
eine dreijährige Armeezeit. Anläßlich des 40. Jahrestages der CDU
wurde er während eines Appells vor die Truppe gerufen. Der
Kommandeur gratulierte ihm zum 40. Jahrestag der CDU und überreichte
ihm einen großen Strauß Blumen.
Wir sind schon sehr lange mit Oberpfarrer Penzel wegen einer
Mitgliedschaft in unserer Partei im Gespräch. Leider gibt es bei
ihm - wie auch bei anderen kirchlichen Amtsträgern - in diesem Jahr
noch keine Erfolge. Unter vier Augen hat er sich sinngemäß wie
folgt geäußert. Ich würde gern Mitglied Ihrer Partei werden, aber
das kann ich mir in meinem Konvent nicht erlauben.-Bereits auf die
Tatsache, daß sich sein Sohn für 3 Jahre Armee verpflichtet hat,
wurde in seinem Konvent mit scharfen Diskussionen reagiert.

-
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3.
Am 28. 6. 85 fand beim 1. Sekretär der SED-BL ein Gespräch
mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden
des Bezirksausschusses der Nationalen Front in Auswertung der
10. Tagung des ZK der SED statt. Dabei ging der 1. Sekretär,
Kollege Hans Albrecht, auf einige bezirkliche Schlußfolgerungen
ein. Bemerkenswert finde ich seine Äußerungen zur Bündnispolitik
sowohl im Diskussionsbeitrag auf der 10. Tagung als auch in seiner
Rede zur Tagung der Bezirksleitung der SED. In Suhl sagte er u.a.:
"Die vielfältigen Vorhaben und Verpflichtungen zur Vorbereitung
des XI. Parteitages, die alle im Demokratischen Block vereinten
Parteien auf ihren Bezirksdelegiertenkonferenzen entwickelt haben,
sind Ausdruck eines vertrauensvollen Miteinanders."

/

bej~·rsH~{:;-
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' In einigen Kreisen unseres Bezirkes,
Bezirksstadt, gibt es in den letzten Wochen ein Ansteigen der
Ausreiseanträge. In Suhl fand ein Informationsgespräch des
stellvertretenden Obe~bürgermeisters für Inneres mit den Kreissekretären der befreundeten Parteien satt. Dort wurde darüber
informiert: Die Antragsteller seien bisher politisch standhafte
Bürger. Die meisten von ihnen sind in entscheidenden Funktionen
der Bereiche Wissenschaft und Technik tätig. Diese Bürger, die nun
Antragsteller sind, waren bisher nur positiv in Erscheinung
getreten und hätten immer treu ihre Pflicht erfüllt. Besonders
wirksam seien sogenannte Gruppen in der BRD wie:
Arbeitsgruppe 13. August,
Coburger Kreis,
Meininger Kreis.
Durch diese Gruppen soll eine gezielte Abwerbeaktion im Gange sein.
Bisher sind uns keine neuen Antragsteller aus unserer Partei bekannt.

~·

Am 6. Juli nahm ich an der Bischofsweihe von Ordinariatsrat
Prälat Hans-Reinhard Koch in Erfurt teil. Die CDU war zwar nicht
offiziell eingeladen, wir wurden aber trotzdem zu den für die
Ehrengäste reservierten Plätzen gebeten. Mit dem Bezirkssekretariat
Erfurt hatten wir uns vorher darüber verständigt, an dieser
Bischofsweihe teilzunehmen. Bei Rückfragen im Bischöflichen Amt

/
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Erfurt-Meiningen gab der Generalvikar folgende Antwort: "Offizielle
Einladungen sind an die Vertreter des Staatsapparates ergangen.
Es ist nicht üblich, die CDU offiziell einzuladen. Wenn Sie den
Wunsch haben, an der Bischofsweihe teilzunehmen, würden wir Sie
zu den reservierten Plätzen für Ehrengäste bitten."
Vor Beginn wurden wir vom Generalvikar begrüßt und dann auch von
ihm persönlich zu den Plätzen geleitet.

V

_,!> ·

o.-.

Am 28. 8. 85 wird Kardinal Meisner gemeinsam mit Bischof
~ Dr. Nanke die Rhöngemeinde Spahl, Krs. Bad Salzungen, besuchen.
Die dortige katholische Kirchgemeinde feiert an diesem Tag den
350. Jahrestag eines 'Verlöbnisses'. (Nach Oberlieferung wurden
vor 350 Jahren viele Bürger nach tagelangem Fasten und Beten von
der Pest geheilt.)
In der Gemeinde sind bereits jetzt große Aktivitäten zur Renovierung
der Kirche und aller umliegenden Häuser, Ställe usw. im Gange.
Es wird für den gesamten Geisaer Raum ein großes kirchliches
Ereignis sein. Da wir dort zahlreiche Ortsgruppen haben, ist diese
kirchliche Veranstaltung für unsere Arbeit nicht unbedeutend.

7.
Ich möchte Dir persönlich danken, daß ich die Möglichkeit
haben werde, im Auftrag unserer Partei vom 23. 8.· bis 6. 9. 85
gemeinsam mit meiner Frau in die Niederlande zu fahren. Auf diese
Reise freuen wir uns. Vom 17. 7. bis 20. 7. konnte ich einige
Freunde aus den Niederlanden hier in Suhl betreuen. Sie waren
sehr beeindruckt vom Leben in der DDR, von den gegebenen Informationen, aber auch und vor allem von dem erfolgreichen Wirken
unserer Partei. Es waren für mich sehr interessante Gespräche.
Anschließend sind die Freunde ja zu einem Ferienaufenthalt nach
Waldbärenburg gefahren.

-
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Ober 2 Probleme möchte ich Dich unterrichten.
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~Wir hatten in den letzten Wochen im Bezirkssekretariat und in

•

einigen Kreissekretariaten eine Fluktuation von technischen Mitarbeiterinnen zu verzeichnen. Der Hauptgrund war und ist immer
wieder die Frage des Gehalts. Seit längerer Zeit bemühen wir uns
z.B. um die Besetzung der Planstelle Telefonistin im Bezirkssekretariat. Zahlreiche Bewerbungen scheiterten aber bisher am
Gehalt (bis 600.- Mark brutto). Das gleiche trifft für die Stelle
Sachbearbeiterin in den Kreissekretariaten (bis 750.- Mark brutto)
und für die Stelle Sekretärin beim stellv. Bezirksvorsitzenden
(bis 800.- Mark brutto) zu. Auch bei unserem Hausmeisterehepaar
gab und gibt es immer wieder Probleme wegen der Bezahlung (Hausmeister 695.- Mark brutto, Ehefrau als Reinigungskraft 535.- Mark
brutto).
Nachdem die Gehaltserhöhungen im Staatsapparat, bei SED- Kreisund Bezirksleitung und in einigen anderen Organisationen, die z.T.
auch im technischen Bereich erfolgt sein sollen, bekannt wurden,
verstärken sich Diskussionen darüber. Immer wieder wird die Frage
gestellt, wann und ob überhaupt auch bei uns mit einer Erhöhung
gerechnet werden kann.
Auch die in der Industrie und in anderen Bereichen gezahlte Jahresendprämie wird bei Kadergepprächen immer wieder auf das angebotene
Gehalt umgerechnet •
b) Das Problem PKW des Bezirksvorsitzenden
•
........
Nachdem ich vor ca. 1 Jahr im Bezirk den gebrauchten PKW "Wolga"
gekauft hatte, war ja schon beim Ankauf klar, daß das nur eine
Übergangslösung sein konnte. Die laufenden Reparaturen sind sehr
hoch und kostenaufwendig, gar nicht zu reden von den beim Kauf
schon vorhandenen und weiter zunehmenden Korrosionsschäden. So
mußten inzwischen ein Austauschmotor eingebaut, eine Batterie neu
gekauft und die Achsen ausgetauscht werden. Nachdem der Austauschmotor eingebaut wurde, ist ein gestiegener Kraftstoffverbrauch zu
verzeichnen; und auf ca. 1000 km müssen 4 1 öl nachgefüllt werden
(pro Liter 10.- Markl) All das sind zusätzliche Kosten für uns.
~

tY
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~;,, w~
prüfen zu lassen, ~

Ich möchte Dich noch einmal herzlich bitten,
\ )
ob nicht ein neuer PKW in absehbarer Zeit zugeführt werden könnte.
All ~ Zwischenlösungen mit Gebrauchtwagen würden die Lage sicher
f)
nicht ändern.
/

9.
Ich möchte Dir m ~tteilen, daß ich vom 1. 8. bis 16. 8. 85
Urlaub habe. In dieser Zeit und auch im Zeitraum 23. a. bis
6. 9. wird der stellvertretende Bezirksvorsitzende, Unionsfreund
Karl Stein, den Bezirksverband leiten.

Mit herzlichen Grüßen

NEUE ZEIT
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS
Chefredakteur

Vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands
Herrn Gerald Götting
lOGO

B e r l

i

n

Otto-Nuschke-Str. 59/60

•

Berlin, den 31. Juli 19 85
Lieber Gerald!
Gestatte bitte, daß ich a1esen Brief einem nunmehr schon chronisch gewordenen Techni~-Problern des Zentralorgans widme; über
das ich schon viele freundschaftliche Ge spräche mit den Freunden Franke und Frommhold gefQhrt habe, ohne daß wir zu einer
wirklich befriedigenden Lösung gelan gt wären. Ich meine d ie
ständig schrumpfen de Satzkapazität der Union Druckerei und die
dadurch bedingte ~linderung des Aktualitätsansproohs der "Neuen
Zeit".

•

Wie Du weißt , laso en wir rund die Hälfte unserer rund 56 Zeitungsseiten bereits längere Zeit "außer Haus" herstellen: im
computergesteuerten Lichtsatz der Druckerei Neues Deutschland.
Das technische und ästhetische Ergebnis ist durchaus positiv,
der qualitative und quantitative Aufwand an technologischer
Aufbereituna freilich recht hoch: Um 10.00 Uhr muß die letzte
Seite rcdakfionell abgeschlossen sein.
Die andere Hälfte unserer Seiten stellt die Union Druckerei im
traditionellen Bleisatz her: Maximal zwei Anzeigenseiten , die
aktuellen Nachrichtenseiten fQr A- und B-Ausgabe und eine aktuelle Innenseite , die um 12.00 Uhr mit Teilen der Seiten 1 und 2
an die Setzerei geliefert werden muß. Bei Nichteinhaltung dieser
Terminvorgaben belegt uns die Union Druckerei mit Vertragsstrafen.
Um 16.00 Uhr mQssen die letzten Meldungen fQr Seite 2 und um
15.30 Uhr fQr Seite 1 geliefert werden. Andernfalls drohen erneute Vertragsstrafen und ein verspäteter Andruck, der den vollständigen Versand der A-Ausgabe in die Bezirke in Frage stellt.

2

Umfangreichere Materialien , die für eine ganze Zeitungsseite
gedacht sind , sendet ADN meist erst um die Mittagszeit . Sie
können in der Union Druckerei der beschränkten Satzkapazität
wegen nicht mehr für die aktuelle Ausgabe verarbeitet werden ,
so daß wir immer mehr auf die kollegiale Hilfe vom "Morgen"
und vom "Daue r n- Echo " angewiesen sind . Das heißt , daß wir um dem Aktualitätsanspruch gerecht zu we r den - nicht selten
Seiten übernehmen , auf deren Gestaltung (Textauswahl , Obersch r iften , Zwischenzeilen usw . ) wir keinerlei Einfluß nehmen
können .

•

Eine Verbesserung de r Satzbedingungen in der Union Druckerei
ist angesichts des Umbruchs in der grafischen Industrie - weg
vom traditionellen Bleisatz zur elektronischen Textverarbeitung - kaum noch zu erwarten . Weil niemand mehr im alten Satzverfah r en ausgebildet werden möchte , verliert die Union
Druckerei ihre Satzkapazitäten immer mehr und ist dabei schon
jetzt an die Grenze des für uns Vertretbaren gelangt . Ein Ausweg wäre die völlige Verlagerung unserer Seitenherstellung zu r
Dr ucl,erei Neues Deutschland . Dies aber kommt auf absehbare Zeit
nicht in Frage , ist man doch dort gegenwärtig nicht einmal zur
Obernahme einer einzigen Zusatzseite bereit . An Seiten mit
späterem Redaktionsschluß ist erst recht nicht zu denken .
Nach dieser Dir zu r Information vorgetragenen Problemati~
möchte ich abschließend mitteilen , daß am 1 . August ein
Abonnentenzugang von ca . 260 zu verzeichnen ist . Die Druckauflage , die am 31. Juli 100 050 betrug (bei einer Lizenz
von 98 900) 1 erhöht sich also auf 100 310 Exemplare . Das
Einzelver~aufsangebot für August wird rund 2 850 Stüc~
betragen.
•

Mit freundlichem Gruß

(j)
VOB UNION
Generaldirektor

Herrn
Gerald G ö t t i n g
vorsitzender der C D U
1080 B e r 1 i n
Otto Nuschke-Str . )9/60

-----------------

Berlin, den Jl . 7 . 198)
Betr . : lnf ormationsbericht - Stand per 31 . 7 . l'.:78)
l.

Planer1-üllung 1 . Halbjahr 19e5
Die Warenproduktion der Betriebe , der Absatz der L-;eitungs und Buchverlage , der Bevölkerungsbedarf und der Export
wurden per J0 . 6 . l'.;18) erfüllt .
Bei unseren Handelseinrichtungen ist , im Gegensatz zum
Vorjahr , ein Rückgang im Absatz von rd . 200 TM zu ver zeichnen . Dies ist bedingt einmal durcn die Rekonstruktion
unserer Handelseinrichtung in Magdeburg und zum anderen
durch Beeinträchtigung der Einkaufsmöglich.keiten durch
städtebauliche Maßnahmen in Gera .
Ich überlege z . z ., wie wir durch eine angelegte Werbeaktion
unsere Handelseinrichtungen stärker in den Mittelpunkt des
Bevölkerungsinteresses rücken können .

2.

Herstellung der evangelischen Wochenzeitschrift
"Die Kirche"
Der Chefredakteur hat den vom Betriebsleiter der Union.Druckerei gemachten Vorschlag akzeptiert und dem Betrieb
mitgetemlt , daß ab 1 . 9 . 1985 versuchsweise nach diesem
Vorschlag verfahren werden soll . Wenn. das Ergebnis positiv
ausfällt, wird eine wesentliche Aktualitätsverbesserung
für die Wochenzeitschrift "Die Kirche" eintreten .

J.

Leipziger Herbstmesse
Wir haben zur Leipziger Herbstmesse den Generaldirektor
und zwei weitere Mitarbeiter der Leitung der Wirtschafts betriebe der PAX eingeladen .
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4. Tischlerei Waren
Zur Zeit werden Verkaufsverhandlungen über ein Gebäude
in Waren geführt , in dem von uns eine Tischlerei eingerichtet werden soll, die dann über eine Kapazität von
5 Arbeitskräften verfügen wird. Gegenwärtig arbeiten zwei
unser er Tischler auf un.ser e Rechnung in einer anderen
Tischlerei .

5. Leserveranstaltung des Thüringer Tageblattes
Vom Verlag Thüringer Tageblatt wurde in Gera im Haus der
DSF~ine Leserveranstaltun.g durchgeführt , die mit Unter stützung der Kreisverbände Gera - Stadt un.d - Land vorbe reitet worden war . Mit Beifall wurde von den 200 Teil nehmern das festliche Konzert mit Werken von Bach , Händel
un.d Schilt z auf·genommen . Der Abend gab Gelegenheit zu zahl reichen Gesprächen , die insgesamt ein positives Echo zur
Arbeit der Redaktion ergaben . Als Gäste konnten auch der
Betriebsdirektor der "Volkswacht" un.d der Direktor der
Druckerei "Volkswacht" begrüßt werden .
6 . Kinderferienlager
Vom 8 . 7 . bis 22 . 7 . 1985 wurde der erste Durchgang der Kinder ferienlager "Otto Nuschke" in Niedermülsen und Heiligenstadt
durchgeführt . In Niedermülsen nahmen 15 Kinder der CSL an
den Ferienspielen teil . Zur Zeit läuft der zweite Durchgang,
in dem in Niedermülsen 10 Kinder der PAX ihre Ferien ver bringen. Am 1 . 8 . ~5 wird der General direkt or das Kinder ferienlager in Niedermülsen besuchen .
Der dritte Durchgang findet in der Zeit vom 12 . 8 . bis 26 . 8 .
statt .

·r .

Kläranlage Hiddensee
Nachdem der Rat des Kreises Rügen zum Bau der Kläranlage
für das Betriebsferienheim "Inselbar" auf Hiddensee für das
Jahr 1985 keine Baukapazitat bereitstellte un.d daraufhin
mit dem Ingenieur - Tief- Verkehrsbau eine Vereinbarung abge schlossen wurde , dies Bauvorhaben zusätzlich zur Baubilanz
1985 zu realisieren , wurde n unmehr der Bau objektbezogene:r
Kläranlagen im Bereich Kloster - Vitte (Hiddensee ) untersagt ,
da beabsichtigt ist , in den nächsten Jahren eine zentrale
Abwasseranlage für Kloster un.d Vitte zu errichten. Nähere
Details sind hierzu noch zu ermitteln , um die Funktions fähigkeit un.se:res Ferienheims bis zur Fertigstellung dieser
Anlage zu gewährleisten.

J
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Einordnung Bau Ferienheim Börgerende
Bei der zweiten Bauberatung der Staatlichen Plankommission
mit dem Bezirk Rostock ist der Baubeginn un.seres Gästeun.d Ferienheimes Börgerende fü:r 1~87 bestätigt worden.
Eine schriftliche Übergabe der Bilanzierung liegt noch
:nicht vor, ist aber auf Grund des Schreibens des Staatssekretärs Greß, SPK, an den Pa:rteivorsitzenden, zu erwarten.

9. Hotel "Russischer Hof"
Nachdem per 30.6.8? der Baubetrieb, Stadtbau Weimar,
wieder mit einem Baurückst~n.d von 500 TM abschloß, hat
der Generaldirektor am 26.7.8? eine Aussprache mit dem
Oberbü:rgermeister, U:nions1·reun.d Prof. Dr. Baumgärtel,
geführt. In dieser Aussprache hat der Oberbü:rgermeister
mitgeteilt, daß er nichts unversucht lassen wird, den
Bau des Russischen Hofes weiter voranzutreiben, allerdings hängt es davon ab, ob die Stadt Weimar von der Auflage befreit wird, 3? Bauarbeiter fü:r die Rekonstruktion
der Hauptstadt bereitzustellen. In dieser Angelegenheit
wird Anfang September mit dem Vorsitzenden der Staatlichen
Plankommission un.d dem Rat der Stadt Weimar eine Aussprache gefti.h.rt .
l\Jachdem die Indust:r iepreisänderun.g ab l. l .1~8b auch fü:r
die I:nnenausstattun.g in Kraft tritt, werden nach IVIi tt eilung des VEB Innenprojekt Gera die Kosten fü:r die
Innenausstattung um 1.106 TlVl steigen.

;, V,
Generaldirektor

Mitteilung

Berlin

Von

Abt. Finanzen

Bez. :

An

Vorsitzenden
Unionsfreund Götting

Betr.:

, den

l 0. U1. 85

Inf orrnationsbericht

zum 1 • 8 • 85

Die Beitragsmarken für 1986 sind vorfristig hergestellt und
uns auch bereits zugestellt worden. Sie werden nun auf Anforderung der Bezirksverbände zur Auslieferung gebracht.
Dem Bezirksverband Halle/Saale vrurden die beantragten Finanzmittel für die Rekonstruktion des Kellergeschosses überwiesen.
Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen für das
1. Halbjahr 1985 folgende Ergebnisse auf: .
97,7 %, dabei Rostock nur 90,8 %
- Beitragssollerfüllung
- Beitragssollerhöhung
3
%, dabei Leipzig nur 2,1 %
(davon im Juni 0,4 %,
wobei 24 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind)
- Spendenmarkenabsatz
90,6 %, dabei Berlin nur 70,6 %
- Literaturvertrieb
106,6 %, dabei Frankfurt/Oder nur 79 %
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Berlin

, den
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Bez.:
Betr.:

Bericht .des Abteilungsleiters zum 1 • August 1985

Lieber Gerald!
Die ersten 13 Studien sind also unmittelbar nach .Antritt Deines
Urlaubs dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED übermittelt worden. Ich mußte mich noch mächtig ranhalten, um die
Verzögerung, die sich bei der Erarbeitung der Vorschläge zur
Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums "750 Jahre Berlin 11
in der Hauptstadt der DDR ergeben hatten, wieder aufzuholen.
Aber mit Unterstützung von ~olfgang Heyl habe ich es geschafft,
so daß sie - wie vorgesehen - mit der ersten Serie übergeben
·werden konnte. Ich füge als .Anlage eine Übersicht über die
Themen der Studien bei-.
Die ersten Durchschläge aller 13 Studien wurden gleichzeitig mit
einer Ablichtung Deines Schret~ens an Erich Honecker dem r;Ii tglied
des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED , Joachim
He~rrnaiui, zugestellt, Für die Sitzung des Sekretariats am 2. Juli hatte ich außerdem
den Bericht über die Festveranstaltung anläßlich des 40. Gründungstages der CDU vorbereitet. Er lag danach auch dem Präsidium
in seiner Sitzung am 9. Juli 1985 vor.
Inzwischen habe ich 14 Tage Urlaub hinte~ mir. Seit gestern bin
ich wieder eine \loche im Dienst, um die persönlichen Berichte
zum 1.8.1985 für Dich zusammenzufassen.
Ab Montagt dem 5. August, setze ich meinen Urlaub fort.
Herzlic):le Grüße
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ü b e r s i c h t

über die Theme n der beiliegenden Studien

- ···---- -·· - - ····. ----- ·--·. - . - - -· ·- .. - .·-- ···--- -·- -·-·- ---- -- -·------

Ausgewählte Gesichtspunkte und Anregungen zu r weiteren
Vervollkommnung der Leitung und Planung der Voll-swi rtscha ft
Zur weiteren [nt~icklung der Lei tuno und Planung in der
sozialistischen Landwirtschaft sowie zur Entwicklung der
Kooperationsbeziehungen
Zur weiteren Intensivierung der Pf lanz enproduktion in der
sozialistischen LEndwirtschaft
Zur weiteren Intensivierun g der Tierproduktion in der
sozialistischen Landwirt sc ha f t
Zur En twickluno der Verarbeitung landwirtschaftlicher
Er zeupnisse, vorrangig von Obst und Gemüse, in s peziellen Ge re ichen der Landwirtschaftsbetriebe sowie in der
Verarbei tun gsindustrie
Entwicklung des privaten und genossenschaftlichen
Hondwe rks
Zur Er schließung weiterer Reserven auf dem Gebiet des
Erholun gswes ens und Tourismus in der DDR
Zu einigen Problemen der Ouc h-Pro duktion und der Polyg rafie
Zur verstärkten Erzi ehun g zu sozialistischer Heimatliebe
im Unterricht und in der außerunterrichtlichen Arbeit
der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen
Zur Erschließung, Pflege und Nutzung technischer Denkmale
Zur

~oiterentwicklung

des Museumswesens in der DDR

Zur historischen 3edeutung Thomas Müntzers - Erwägungen
zur ~ürdiqung des Theologen und Revolutionärs anläßlich
seines 500 . Geburtstages
Zur Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums "750 Jahre
Berli n" in der Hauptstadt der DDR

•
Mitteilung

Berlin

Von

Ufrd. Galley

Bez.:

An

Ufrd. Götting

Betr.:

, den

31.07 .1985

Peraönlioher Bericht
zum 01. August 1985

Lieber Unionsfreund Götting!

~

Gelegentlioh der Volkskammersitzung am 04.07. und in den
folgenden Tagen haben die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten
der Volkskammer die Berichte über ihre Tätigkeit im II. Quartal
übergeben. Über die atatiatiaob.en Angaben hina.ua haben 9 Unionsfreunde Informationen gegebe~, wobei folgende Themen mehrfach
angesprochen wurden:
- der 40. Jahrestag der Befreiung,
U:frd. Herda schreibt dazu: "Anläßlich des 40. Jahrestages der
Befreiung vom Hitlerfasohismus gab es auoh in den kleinsten
Territorien und Einrichtungen große Aktivitäten. Viele
Gespräche und Versammlungen konnten für die Darstellung unserer
Arbeit (CDU) in der Gesells.o haft und für sie genutzt werden."
- Fragen des Umweltschutzes,
Ufrd. Dr. Kiepel informierte über eine Problemdiskussion mit
einer Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Jugendpfarrer der Stadt
Leipzig mit folgenden Schwerpunkten:
"- Gewichtung der Bemühungen um die Erhaltung des Friedens zu
den Möglichkeiten der Erhaltung der Umwelt
- Einschränkungen des Lebensniveaus zugunsten der Umwelt
Info.rmationapolititk der Massenmedien
(zu wenig Problemdarstellungen)
- aktive Rolle der CDU in der Umweltpolitik"
- Versorgungsmängel
aus den Bezirken~ Cottbua (Ufrd. Dr. Pohl), .Erfurt (Ufrd. Kirchner
Karl-Marx-Stadt (Ufrd. Dr. Kupka), Magdeburg (Ufrdn. Pemael).
Die Information der jeweils zuständigen Abteilungsleiter dariiber
sowie der Dank an die betreffenden Freunde für ihre Informationen
werden Anfang August erfolgen, da die Ufrdn. Gaedke derzeit auf
Urlaub . ist.
Vorbereitet hatte ioh für Ufrd. Heyl einiges Material :für die
Dienstbeapreehung am 09.07. in Auswertung der zentralen SohulUJJ.ga. maßnabme "Moeaikatein 1985". Die dafür angeforderten AuskunftsV-19-22 5-781 RnG 30 _124-81
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berichte der Bezirksvorsitzenden haben ergeben, daß in allen
bezirksliohen Fü.;)hungaatellen unserer Partei die ständige
Einsatzbereitschaft gewährleistet und jede Form erhöhter Einsatzbereitschaft vorbereitet ist. Festzustellen war aber auch, daß
Intensität und Qualität der Arbeit sehr unterschiedlich sind,
genauso, wie die Handhabbarkeit der Materialien und die Methoden
der Arbeit. (Gut die BV Erfurt, Gera, Halle, Karl-Marx-Stadt,
Leipzig, Magdeburg, Potsdam, Rostock; weniger überzeugend die
übrigen BV). Es kann aber eingeaobätzt werden, daß infolge der
Aussagen im Rahmen der Dienstbesprechung und der ·r.für Ende
September/Anfang Oktober vorgesehenen Beratungen mit den
B-Mitarbeitern (dezentral mit jeweils 3 - 4 Bezirken) bis Ende
des Jahres ein Stand erreicht sein wird, der alle BV auf einem
annähernd gleichen, ordentlichen Niveau sehen wird.
Ufrd. Heyl habe ioh einen Vorschlag zur Überarbeitung der
VS-Ordnung vorgelegt. Damit in Verbindung steht ein Korrekturvorschlag zur Einstufung des Geheimhaltungsgrades von Materialien
und infolge-dessen die Korrektur der Kadernomenklatur der Geheimnisträger mit folgenden Zielstellungen:
- den Kreis der GVS- und VVS-Kader so gering wie möglich zu
halten,
- die Materialien ao einzustufen, daß die notwendige Geheimhaltung
gesichert ist, daß aber auch die für die Geheimhaltung erforderliche Behandlung der Materialien gewährleistet werden kann.

Berlin

Mitteilung
Von

An

•

Rainer Viererbe
Ufd. Gerald Götting

, den 31. 7. 1985

Bez. :

Betr. : Bericht zum 1. 8. 1985

1. Am 25. und 26. Juli fand in Washington die 2. Konferenz
der "Internationalen Demokratischen Union" (EDU) statt,
an der 23 Parteivorsitzende bzw. ihre Vertreter aus 21 Staaten
teilnahmen. Gastgeoer war die republikanische ~artei der u~ ~ .
Die CDU der BRD wurde durch Ministerpräsident Vogel, die CDU
durch Franz-Josef Strauß vertrete n , der zu einem der Vizevorsitzenden wiedergewählt wurde. Als Vorsitzender wurde wiederum
P lois Mock von der OVP gewählt.
Das verabschiedete Kommuniqu'8 ·befaßt sich mit den Themen "Internationaler Terrorismus", "Wirtschaft", "Ost-West-Beziehungen",
"Eu r o p ä i s c h e Ge me i n s c h a f t " , " Pa z i f i k und t-\s i e n " , " La t e i n am er i k a
und Karibik", "Nahost" und" frika". Im Abschnitt über die
Ost-West-Beziehungen heißt es:
"Entschlossen, sich den politischen Herausforderungen des
Kommunismus zu stellen, erkennen die Parteiführer die Notwendigkeit eines stabilen Verhältnisses zur Sowjetunion an, das
zu einem konstruktiven Ost-West-Dialog und zu verbesserten Beziehungen führen sollte. Sie hoffen, daß die Verhandlungßn zwischen den US und der Sowjetunion in Genf zu einem mili~ärischen
Gleichgewicht auf einem niederigerem Niveau der Rüstungen
führen. Sie hoffen zugleich, daß kontrollierbare Abkommen über
Rüstungskontrolle und Abrüstung auf konventionellem Gebiet
erreicht werden könn~n und daß Fortschritte bei der bschaf fung
chemischer Waffen zum frühestmöglichen Zeitpunkt gemacht werden.
Eingedenk der hisiorischen Verpflichtung der demokratischen Staaten, ggressionen abzubauen und den Frieden zu bewahren, unterstreichen die Parteiführer, die ANZUS, die N1 TO unq andere
•
westliche
Bündnisse repräsentieren, daß angemessene Verteidigung und starker militärischer Zusammenhalt wesentliche Vorbedingungen für das Herangehen an die Sowjetunion sind. Sie
- 2 -
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Sie weisen Versuc he, Zwietr a c ht zu s ä en, di e da r a uf g eric htet
s i nd, ihre Entsc hlossenheit z u unter g r ab en, z urüc k . I nde m si e
erk lä ren, daß die sowjetische mi lit ä rische Rüstun g weit über
die Verte i di g un gs bed ürfnisse dieses La ndes hin a us geht, betonen
sie, daß die westlic hen Lä nder ein st a biles milit ä risches Gleichg ewicht erreichen müssen, das a uf eine a usreichende Absc h reckun gsma c ht g egründet ist, um Frieden und Sicherheit zu gewä hrleisten.

~

Vor diese m Hinter g rund gl a uben die Pa rteiführer, die NZUS, NATO
und a ndere westliche Bündnisse repr ä sentieren, daß es lebenswichti g ist, daß die Forschung des Westens nicht hinter der der
Sowjetunion zurückblei bt. Sie unterstreichen, d aß die Sowj etunion seit mehr a ls einem J a hrzehnt der Erforschun g einer umt assenden a ntib a llistischen Rak etensystem-Technolog ie g ew a lti ge
Reserven widmet. Nur die Sowjetunion besitzt S a te l liten a bwehrwa ffen.
Die Pa rteiführer er achten die Forschung a uf de m Gebiet der Verteidi g un g gegen b allistische Kernw a ffen a ls i m Interesse der
freien Welt gerechtferti g t. Sie drüc ken d a her ihr Verst ä ndn i s
für die Forschun g a uf dem Gebiet nicht-nukle a rer Verteidi g un g
ge g en ba llistische Kernw a ffen - die str a te gische Verteidi gungsiniti a tive - a us.
Die Pa rteiführer erkennen die wichti g e ~olle a n, die demokr a tische
neutr ale Lä nder mit Beiträg en zur intern a tion alen St ab ilit ä t und
Dei der St ä r~un g friedlicher Zus am men a rbeit zwischen St aa ten
spielen können.
Hinsichtlich des ußenministertreffens a nl äß lich des 10. J a hrest ag es der Schlu ßa ~te von Helsinki wurde der vollen Ver wirklic hun g
a ller ihrer Besti mmun gen oesondere , ufmer~s a mkeit g ewid met.
Die Pa rteiführer unterstreichen die Notwendi g keit, daß a lle
ihre Pa rteien a ktiver für die Abschrec k ung als Ga r a nt aes
Friedens eintreten müssen. Sie stellen mit Besor g nis fest, daß
- 3 -

- 3 -

in einigen Ländern sogenannte Friedensoewegungen sich aus schließlich auf die Notwendigkeit, daß der Westen seine nukleare Verteidigung ab rustet sowie auf enge Beziehungen mit
extremen Linksgruppen, aie einseitige Ab rüstung befurworten,
l< onzent rieren."
~.

•

Nachdem gegenwärtig der Vorsitzende der CSL, Zbynek Za lm a n, in
Eisenach seinen Urlaub verle b t, wird der s te llv ertret end G Vorsitzende, Ladisl av Kopriv a , in der 2. Septemberhälfte na ch
Grünheide kommen.

3. Die für den 1. September 1985 geplante Ver a nst a ltung der Vereinigung Pi .X "Nie wieder Krieg" ist auf den 31. ugust vorverle g t worden.

/
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Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1985

Lieber Gerald!
Neben zahlreichen Klagen unserer Kreissekretariate über die im
Verhältnis zu anderen Parteien geringen Mittel für den Cocktail
zum 40 . Jahrestag gibt es auch immer wieder Hinweise auf die zu
knappen Mittel für die politische Arbeit, weil der planmäßige
Etat mehr .und mehr durch fixe Kosten aufgebraucht wird . Dazu
möchte ich Dir folgenden Auszug aus dem Informationsbericht des
Kreisverbandes Berlin-Mitte vom 25 . 7 . 1985 zur Kenntnis geben:
"Im folgenden möchten wir ein Problem darlegen, was unsere
politische Arbeit stark beeinträchtigt . Es geht um die finanzpolitische Situation unseres Kreisverbandes .
Unser Verband besitzt ein Kreissekretariat, dessen Raume durchaus
den Anforderungen an eine Geschäftsstelle der CDU entsprechen . Da
alle Räume fernbeheizt sind und wir auf diesem Gebiet von der YJVV
als Gewerbeträger eingestuft wurden , sind die Heizungskosten sehr
hoch. So müss5n wir für das Jahr 1984 Kosten in Höhe von 3026 , 60 Mark
zahlen . Das übersteigt bei weitem unsere Möglichkeiten . Bisher konnten
nur Teilbeträge entrichtet werden (1621 , 78 Mark) . Auch der noch verbleibende Rest von 1404 ,83 Mark muß in Raten bezahlt werden , da sonst
die Gelder für politische Arbeit nicht ausreichen würden . Versuche ,
eine Kostensenkung bei der 'lrNV zu erwirken , sind fehlgeschlagen .
Im folgenden eine Aufstellung der jährlichen Einnahmen und der
fixen Ausgaben unseres Verbandes:
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Einnahmen im Jahr ( laut Etat)
9960 ,- Mark

fixe Ausgaben im Jahr
3026 , 60
2983 , 20
240 , 00
198 , OO
232 , 20
580 , 00
60 , 00
180 , 00
480 , OO
120 , 00
480 , OO
144 , 00

M Heizung
M Miete
M Telefon
M Energie
M Zeitungen
M Br iefmarken und
Büroma t erial
M Papier
H Liter a t ur
M Reinigungsgeld
M Reinigungsmittel
M Fensterputzen
M Fahrgeld für
t echn . Mitar beiterin

8724 , 00 M

--------Den Einnahmen laut Etat von 9960 ,- Mark s t ehen also fixe Ausgaben
von 8724 ,- Ma r k gegenüber . Das bedeute t, daß dem Kreisverband im
Jahr 1236 ,- Mark für die politische Arbeit verbleiben , im Monat
also ca . 100 ,- Mark . Nicht berücksichtigt sind Ausgaben für
Wartungsarbeiten , Reparaturen und Instandsetzung der technischen
Hilfsmittel und des Mobilars , geschweige denn für Malerarbeiten .
So mußte in diesem Jahr das Abzugsgerät repariert werden ( 109 , 92 Mark) .
Peinlich wird es , wenn wie bei unserem Empfang geschehen , der Kreisvorsitzende der NDPD mit dem Stuhl zusammenbricht , weil alle Stühle
reparaturbedürftig sind , wir aber keine Mittel dafür besitzen .
Bei der Kostenaufstellung wurde ni cht berücksichtigt , daß alle Ortsgruppen sich an zusätzlichen Literaturkosten in Höhe von 180 ,- Mark
beteiligen , d . h . selbst tragen und sich zum Teil durch Inkassogelder
und Spenden von Unionsfreunden selbst finanzieren , j a dem Kreissekre tariat bei bestimmten Höhepunkten ( Bonhoeffer- Ehrung) , runden Geburtstagen und Todesfällen finanzielle Unterstützung gewähren . Durch
Spenden von Unionsfreunden wurden bestimmte ausgewiesene fixe
Kosten niedrig gehalten bzw . mitgetragen ( Papier- und Druckkosten ,
Selbstkosten für die Kreisdelegiertenkonferenz , Spenden unserer

3
Fleischer für den Empfang am 26 . 6 . 1985 , Weihnachtsfeiern ). Diese
Aufstellung der zusätzlichen Kosten erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit .
Eine weitere Verschärfung der finanzpolitischen Situation wird auftreten , wenn am 1 .8 . 1985 der stellvertretende Kreissekretär seine
Arbeit aufnimmt , da er im Gegensatz zum Kreissekretär kein Abgeord neter ist und Fahrkosten benötigt .
Wir bitten um Überprüfung dieser Angelegenheit sowie um Hilfe und
Unterstützung bei der Beseitigung dieser komplizierten finanz politischen Situation . "
Abgeschlossen wurde mit der Beri chterstattung des Bezirkssekretariats
am 22 . 7 . 1985 vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes der Brigadeeinsa t z im Bezirks ver band Dresd en . Die schr if t lichen Beri cht e lagen Dir
ja vor , so daß ich im einzelnen nicht darüber zu berichten brauche .
Es kann aber wohl mit Fug und Recht eingeschätzt werden , daß der
Einsatz erfolgreich war und daß die Freunde der Brigade viele gute
Hinweise zur weiteren Qualifizierung der Leitungstätigkeit der
Kreisvorstände und des Bezirksvorstandes geben konnten . Auch hierzu
möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Kreisbericht des Kreisverbandes Bischofswerda zur Kenntnis geben . Unser langjähriger
Kreissekretär Unionsfreund Jungmann schreibt in seinem Bericht
vom 19 . 7 . 1985 :
"Eine Bestätigung unserer .Arbeit war für uns der Einsatz der
Brigade der Parteileitung , die unmittelbar nach der Kreisdele giertenkonferenz in unserem Kreisverband wirksam war . Ihre
operativen Einsätze in den Ortsgruppen , Aussprachen mit Funktionären
unserer Partei und ihre Untersuchungen im Kreissekretaria t waren
gekennzeichnet von einer Korrektheit und höflichen und anständigen
Auftreten . Gleichzeitig erhielten wir durch diese Freunde Anregungen
und Hinweise für unsere weitere Arbeit .
Diese Art der Brigadeeinsätze wurde durch unser Sekretariat als
gut ausgewertet , da sie sich wesentlich von den Einsätzen von
Brigaden in vergangenen Jahren unterschieden hat . Unsere Orts-

4
gruppenvorsitzende ~ Kreisvorstandsmitglieder und Freunde aus der

Wirtschaft , die von ihnen besucht wurden , bestätigten uns ebenfalls , daß sie eine solche Art als eine wirkliche politische
Hilfe betrachten . Für uns selbst war dies eine Bestätigung , daß
wir richtige Methoden und Wege gefunden haben , die kollektive
Leitungstätigkeit weiter zu verbessern . Das auswertende Gespräch
war kameradschaftlich und für uns eine Bestätigung der gegenseitigen Achtung und Hilfe . "

•

Gegenwärtig ist die Brigade im Bezirksverband Erfurt tätig , und
ich gehe davon aus , daß auch dieser Einsatz ebenso erfolgreich
abgeschlossen wird •

Mitteilung

Berlin

Von

Ufrd. Skulski

Bez.:

An

Parteivorsitzenden

Betr.:

~

, den

1. 8. 1985

Bericht zum 1. August 1985

Ein Tagesordnungspunkt der nächsten Dienstbesprechung mit den
Chefredakteuren wird der Auswertung der Arbeit unserer Bezirkspresse während der Delegiertenkonferenzen vorbehalten sein,
Generell darf unseren Bezirkszeitungen eine planvolle und ideenreiche Arbeit bescheinigt werden, die der Bedeutung der Delegiertenkonferenzen im Leben unserer Partei entsprach. Einmal mehr
zeigte sich, daß seit dem 15 Parteitag in der Parteiberichterstattung wesentliche Fortschritte sowohl hinsichtlich Quantität
und Qualität als auch Kontinuität erreicht werden konnten. Diesen Prozeß zu fördern soll Aufgabe der Dienstbesprechung sein.
Dabei wird es darauf ankommen, noch vorhandene Schwächen zu
überwinden.
- Als notwendig erachten wir kUnftig die stärkere Herausarbeitung
bestimmter Schwerpunkte in den Aussagen der Konferenzen (eine
Forderung, die auch auf Jahreshaupvversa.mmlungen zutrifft).
Zum Teil wird das sehr gut verstanden, doch der herkömmliche
Verlaufsberioht ist noch zu oft zu finden.

~

- Erreicht werden muß eine gründlichere Auswertung der Konferenzen
und auch Jahreshauptversammlungen in der Folgezeit. Das betrifft
die Diskussion und das Auf greifen guter Beispiele.
- Kommentare und kommentierende Beiträge zur Parteiarbeit sollten
stärker Eingang in die Bezirkspresse finden; sie fehlt beim
~'Demokrat" ganz, während es in den anderen Zeitungen gute Beispiele gibt. Hier könnten z. B. Mitglieder der Bezirkssekretariate mehr einbezogen werden.
- Eine Schwäche der Berichterstattung bestand darin, daß der
Wahlhandlung in einer Reihe von Beiträgen zu wenig Beachtung
geschenkt wurde. Auch daraus müssen Schlußfolgerungen gezogen
werden.
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Daß unsere Bezirkspresse eine insgesamt gute Arbeit leistet,
bestätigte auch ein Gespräch mit Koll. Hofert, Abteilungsleiter im Presseamt. Das Lektorat des Amtes hatte eine Einschätzung des 11 Thüringer Tageblatts" für den Zeitraum April bis
Juli vorgenollllllen. Gelobt wurde die gute journalistische Arbeit
in Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung und auf kommunalpolitischem Gebiet. Kritische Hinweise, die sich auch mit
unserer Meinung decken, gab es zur wirtschaftspolitischen Arbeit.
Notwendig ist eine stärkere Konzentration auf Schwerpunkte und
die Erhöhung des Anteils kommentierender Beiträge, in denen Zusallllllenhänge erläutert werden.
Welchen Widerhall unsere Partei findet und welche Aktivitäten
sie auslösen kann, beweist auch die Beitrag der "Neuen Zeit"
über den Park zu Machern am 17. Juli. Um die Erhaltung dieses
kostbaren Kulturdenkmals hat sich die dortige Ortsgruppe und
vor allem der Ortsgruppenvorsitzende und Ortschronist Ufrd.
Böhm verdient gemacht. Am Tage nach der Veröffentlichung teilte Ufrd. Böhm meiner Frau, die den Beitrag hatte, mit, daß die
"Neue Zeit" mit diesem Artikel ein starkes Echo ausgelöst hat
und sein Telefon kaum stillstand, weil viele Unionsfreunde aus
anderen Verbänden und andere Leser ihr Interesse bekundeten.
Sogar eine Verwandte des letzten Besitzers meldete sich, die
Handschriften übermitteln will. Der Wurzener Kreissekretär
schrieb an die NZ, daß fünf Freunde aus Brandenburg nach
Machern kollllllen werden, um ihr Interesse an dem Park und der
Arbeit der dortigen Unionsfreunde zu bekunden.

gez. Skulski

Berlin

Mitteilung
Von

An

U.frd. Börner
Parteivorsitzenden U.frd. Götting

, den

J0.7.1985

Bez. :

Betr.:

Monatlicher Bericht an
den Parteivorsitzenden

Lieber Unionsfreund Götting!
Ich hatte Gelegenheit, in Dresden an Gesprächen mit holländischen Freunden der Politischen Partei der Radikalen der
Niederlande (PPR) teilzunehmen, die gegenwärtig als Gäste
unserer Partei im "Hocheck" Waldbärenburg untergebracht sind.
Sie zeigten sich der Entwicklung und dem Leben in unserer
Republik und dem politischen Wirken unserer Partei sehr aufgeschlossen und interessiert und begrüßten sehr die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und des Besucheraustausches. Zu ihren politischen Zielen hoben die Freunde der PPR
folgende Anliegen hervor:
- das gemeinsame Ringen und die Erhaltung des Friedens, für
Entspannung und Abrüstung, gegen die Atomkriegsgefahr, die
Fortsetzung des Wettrüstens und die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa,
- die Bemühungen um die Erhaltung der Umwelt, gegen Verschmutzung
der Luft und des Wassers und das Absterben der Wälder,
- die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, nicht
nur juristisch, sondern auch im Alltag,
- die Solidarität mit den um ihre Freiheit kämpfenden und vom
Hunger bedrohten Völkern in den Entwicklungsländern.
Hierzu machten die Freunde den bemerkenswerten Vorschlag, daß
CDU und PPR im Rahmen der gegebenen M"d glichkeiten eine gemeinsame Hilfs- und Solidaritätsaktion zur Unterstützung des Volkes
von Nikaragua durch.führen sollten.
Der 40. Jahrestag der Gründung der CDU fand in unseren Parteiverbänden eine breite Resonanz. Hochachtung zollten unsere Mitglieder insbesondere jenen alten Unionsfreunden, die die Partei
in den ersten schweren Jahren des Anfangs mit aufbauen halfen
und ihr heutiges Profil prägten. Es sollte daher erwogen werden,
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für alle Mitglieder, die unserer Partei 40 Jahre angehören,
vom Sekretariat des Hauptvorstandes eine Ehrennadel für
40-jährige Mitgliedschaft - wie sie beispielsweise bereits
von der SED oder dem FDGB verliehen wird - zu stiften oder
eine entsprechende andere Form der Ehrung vorzunehmen.
Im Vergleich dazu ist doch die Ehrengabe für 25jährige Mitgliedschaft von geringerer Bedeutung, zumal es ja im Vergleich
zur Gesamtzahl der Mitglieder nur sehr wenige Freunde sein
werden, die auf eine so lange und bewährte Mitgliedschaft zurückblicken können.

Mi t Unionsgruß

llif ~l~Ult
Börner

')

Mitteilung

Berlin

. den 31 • 7. 19 8 5

Von

Ufd. Brodde

Bez.:

An

Ufd„ Götting

Betr. : Persönlicher Bericht
zum 1. s„ 1985

Lieber Gerald !

•

In der Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft steht weiterhin die F8rderung volkswirtschaftlicher
Initiativen zur Erfüllung und überbietung der Planziele im
Vordergrund, wobei in jedem Monat auf steigende Ergebnisse
orientiert wird. Nächster Höhepunkt in der betrieblichen
Wettbewerbsführung ist der Gründungstag unserer Republik •
Unter der Losung "Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und
für den Frieden - vorwärts zum XI. Parteitag der SED" gibt
es auch von unseren Mitgliedern ständig weitere zusätzliche
persönliche Leistungen und Verpflichtungen„
Unterstützt wird von uns vor allem das Bemühen, gute Hinweise
aus der Plandiskussion 1986 möglichst rasch und mit größtmöglicher Wirkung noch in diesem Jahr zur Anwendung zu bringen. Ein Schwerpunkt sind dabei auch in vielen Produktionsmittelbetrieben Konsumgüter für die Bevölkerung, darunter
neue industrielle Erzeugnisse. Die Diskussion darüber läßt
aber auch erkennen, daß um jede Produktionsveränderung hart
gerungen werden muß, obwohl volkswirtschaftlich die Weichen
richtig gestellt sind. Nach Ansicht von Experten reicht die
volkswirtschaftliche Dynamik noch nicht aus und sind größere
Anstrengungen notwendig, um vor allem auf entscheidenden
Wissenschaftsgebieten, wie der Mikroelektronik, mit dem hohen
Entwicklungstempo fortgeschrittener Industrieländer Schritt
zu halten.
Aus Stellungnahmen und Diskussionen von Unionsfreunden geht
hervor, daß die für die Einführung neuer Technik und neuer
Erzeugnisse geschaffenen günstigen Möglichkeiten durch die
Kombinate und Betriebe noch besser genutzt werden könnten.
Wir erhielten dazu von Mitgliedern zahlreiche konstruktive
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Hinweise. Sie wurden in umfangreicher Arbeit in kleineren
Gruppen beraten und in Studien zur Entwicklung der verschiedensten volkswirtschaftlichen Bereiche eingearbeitet.
Für die politischen Gespräche mit Mitgliedern aus Handwerk
und Gewerbe wurden in Beratungen des Nationalrates. an denen
die Minister für Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie
sowie Handel und Versorgung teilnahmen, aktuelle Hinweise
gegeben, die wir in unsere Arbeit einbeziehen. Eine weitere
Beratung mit Kfz-Handwerkern, in der der Minister für Verkehrswesen auftreten wird, wird von uns für den Monat November
mitvorbereitet. Die Entwicklung wird in diesen Bereichen wesentlich vom Bemühen bestimmt, größere Fortschritte in der
territorialen Versorgung durch Rationalisierung, Rekonstruktionen der Betriebe und bedarfsgerechten Ausbau der Kundendienste zu erreichen. Wir werden diese Schwerpunkte bei der
Vorbereitung unserer im Oktober vorgesehenen PHV-Tagung mit
Handwerkern und Gewerbetreibenden berücksichtigen.

Abteilung Planung und Koordinierung

Betr .:

tli}

Berlin, den 4.1 0. 1985

Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden
zum 1. September 1985

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten
Auszüge abschriftl ich übermittelt an :

Uf d.
Uf d.
Ufd „
Ufd.
Ufd .

Fahl :
Dr. Kostka :
Ritzau :
Dr. Trende :
Viererbe :

Ufd . Quast :
Ufd. Dr „ Gudenschwager :

BV
BV
BV
BV
BV

Schv,rerin
(1 Seite )
Suhl (1 Seite )
Erfurt und Halle (1 Seite )
Cottbus und Magdeburg ( 2 Seiten )
Gera , Halle ~ Rostock und Schwerin
( 41/2 Seiten 1
BV Gera, Halle , K„-M.-St adt , Neubrandenburg und Rostock (4 Seiten )
BV Gera (1 Seite )

Es f eh len fol ge nde Be richte:

tlf d. Schnieber

-

..\:lf d . Dr •

-U Fd.
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Urlaub

Ufd. l<aliner
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Ufd. Börner

Urlaub

Ufd.
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Berlin , den 30.8.1985
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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 Gerald Götting
' 1080

B e r 1 i n

Ihre Zeichen

•

tl

_J
Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

29. August 1985
Lieber Gerald!
Unsere Arbeit im Monat August war geprägt durch die intensive politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpolitische
Untersetzung bzw. Absicherung der Aufgaben unseres Berliner Verbandes
in den Monaten September bis Dezember 1985 gemäß Maßnahmeplan des
Bezirksvorstandes.
Die differenzierte Arbeit im Berliner Verband wird im Monat September
mit der Konstituierung der Aktive nach unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz kontinuierlich weitergeführt. Bei der inhaltlichen Profilierung werden wir uns aktuell leiten lassen von den Aussagen der
Berliner Bestarbeiterkonferenz am 5.9.85. Daraus werden wir unseren
spezifischen Beitrag als christliche Demokraten entsprechend fcixieren
und leisten.
Vorbereitung unserer Veranstaltung "Bürgerpflicht und Christenpflicht'
mit Wolfgang Heyl am 16. September in der Kongreßhalle haben wir
weitere Zusagen von kirchenleitenden Persönlichkeiten der Hauptstadt
erhalten.
Als Repräsentant des Ephorenkonvents erwarten wir die Superintendenten
Görig und Rissmann, die erstmals an einer derartigen Veranstaltung
teilnehmen. Zugesagt haben ebenfalls der Präsident des Bundes der
Ev.-freikirchlichen Gemeinde in der DDR, Herr Sult und der Generalsekretär Herr Dammann •
In
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Schließlich sei auch erwähnt, daß ihre Teilnahme bestätigt haben
5 Landessynodale der Berlin-Brandenburgischen Kirche, unter ihnen
ebenfalls erstmalig Stadtjugendpfarrer Hülsemann. Darüber hinaus
erwarten wir bisher mehr als 50 Laienchristen, die nicht unserer
Partei angehören. Wir sind sicher, daß wir nach Abschluß der Urlaubsperiode in den nächsten Tagen weitere Zusagen erhalten werden.

•

Das Aktiv Kirchenpolitik wird sich auf seiner Sitzung am 4.9. ausführlich mit inhaltlichen Fragen der Veranstaltung vom 16.9. beschäftigen und darüber hinaus Überlegungen dahingehend anstellen,
wie diese Veranstaltung im Verlauf der Monate September und Oktober
in allen Ortsgruppen unseres Berliner Verbandes ausgewertet werden
wird.Noch im 4. Quartal soll unter aktiver Mitwirkung von Unionsfreund Pfarrer Bruno Schottstedt und den anderen Unionsfreunden
Gemeindepfarrer aus Berlin eine Begegnung mit allen Unionsfreunden
stattfinden, die in unterschiedlicher Art und Weise in kirchlichen
Gremien wirken.
Bei der Vorbereitung unseres Berliner Veteranentreffens am 24.9.
in der Klubgaststätte "Zur Mühle" in der Greifswalder Straße, wo
wir annähernd 200 Berliner Veteranen erwarten, stoßen wir auf eine
gute Resonanz.
Nach einer kurzen Ansprache durch mich und die Bekanntgabe des
Wechsels im Vorsitz der Berliner Veteranenkommission (Ufrd. Flint Ufrd. Burkert) werden die Ufrde. Loyda ein heiteres-besinnliches
Programm in Wort und Lied gestalten und wird Ufrd. Fritz von
Kozierowski Zauberkunststücke vorführen. Mit Unterhaltungs- und
Tanzmusik soll dann der zweite Teil des Nachmittags durch die
Märkische Blasmusik gestaltet werden.
Bereits die Vorbereitung dieses Veteranentreffens ist für uns eine
Ermutigung dazu, mindestens alle zwei Jahre mit einem so großen
Kreis verdienstvoller Veteranen zusammenzutreffen.
Leider kann der Vorsitzende der Zentralen Veteranenkommission unserer
Partei, Ufrd. Max Sefrin, unserer Einladung nicht Folge leisten, da
er sich zu dieser Zeit im Urlaub befindet. Wir über}gen gegenwärtig,
ob ein Mitglied aus dem vorstand der Zentralen Veteranenkommission
oder auch ein Sekretär des Hauptvorstandes Gast dieser Begegnung
sein könnte.

3

Zu einigen kaderpolitischen Fragen:
- Im September wird das Bezirkssekretariat den Antrag auf Gründung
des Kreisverbandes Berlin-Hohenschönhausen stellen. Die Gründung
selbst ist für den 15. Januar 1986 vorgesehen. Noch nicht 100%ig
geklärt ist die Frage nach dem Kreisvorsitzenden.

~

'

Wir sind auf das Ausscheiden des Ufrd. Klaus Godau aus seiner
Funktion als Kreissekretär des Kreisverbandes Berlin-Lichtenberg
eingestellt und haben in den letzten Wochen und Tagen alle Vorkehrungen dafür getroffen, daß die Parteiarbeit in Lichtenberg
gut weitergeführt wird.

- Bei den stellv. Kreissekretären haben wir jetzt auch für die
Kreisverbände Berlin-Marzahn, Berlin-Köpenick, Berlin-Pankow und
Berlin-Friedrichshain konkrete personelle Vorstellungen, wozu
das Bezirkssekretariat auf seiner Sitzung am 9. 9. entsprechende
Beschlüsse fassen wird.
- Große Schwierigkeiten haben wir bei der Neubesetzung der Mitarbeiterinnenstelle in Berlin-Mitte. Durch unsere Kaderabteilung
wurden bisher 24 Gespräche geführt, alle erfolglos. In 18 Gesprächen waren es finanzielle Gründe; der Verdienst der entsprechenden Unionsfreundinnen lag zwischen 150,- bis 400,- M über
unseren finanziellen Möglichkeiten •

•

Abschließend noch eine .Anmerkung zu dem 2-teiligen Fernsehfilm
"Die J. Frau".
Nach meinem eigenen Erleben und nach Gesprächen mit Unionsfreunden
war dieser Film insgesamtein gelungenes Stück von Geschichtsaufarbeitung der Jahre 1949 - 1958 in der Landwirtschaft unseres Landes.
Ich empfinde als gut und richtig, daß in der Rezension der Neuen
Zeit vom 28.8. durch Mimosa Künzel auch auf jene Szene eingegangen
wurde, in der der Pfarrer die verfeindeten Parteien aufforderte,
Frieden zu schließen. Die Art und Weise der Darstellung dieser
Szene im Fernsehfilm selbst und die Erwähnung durch die Neue Zeit
ist für mich ein Stück lebendiger Toleranz und Achtung des Staates
gegenüber der Kirche und gleichermaßen auch die Wahrnahme unseres
eigenständigen Beitrages, die Leser unseres Zentralorgans darauf
hinzuweisen.
Mit freundlichem Unionsgruß
Dein

010,lhvl, fo:j ~
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CHRISTLICH-D E MOKR AT ISCH E UNION DEUTS C HLAND S
/3e:z i rksoorsi h e11der

Vorsitzenden
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g
Otto-Nuschke-Straße 59/60
1080

•

B e r 1 i n

Betr.:

75 COT T B U S,
B a h n h ofstraße 21

26 . August 1985
I/Dö/L.

Information zum 01 . September 1985

Lieber Gerald!
Infolge der Urlaubszeit war die Parteiarbeit im August
merklich gebremst. Dort, wo möglich, \•rurden trotzdem
die Tulitgliederversammlungen durchgeführt. Besondere Aktivitäten erfolgten durch Freunde in den Landortsgruppen bei der Bergung der Getreideernte .
Von einigen Kreisvorständen wurde die Gründung neuer
Ortsgruppen vorangetrieben, so daß es im September zu
Gründungsversammlungen kommen wird.
In allen Kreisverbänden wurde die Vorbereitung des
Studienjahres 1985/86 durch die Beratung und Beschlußfassung der politisch-organisatorischen Führungsdokumente eingeleitet .
i ir stellen fest , daß aufgrund ei!llger Vorkommnisse
seitens des Staatsapparates die Westkontakte kaderpolitisch aufgearbeitet werden. Dabei ist es in Räten der
Kreise zu Abberufungen gekommen. Unsere Partei ist im
Kreis Jessen mit dem Stellvertreter für Handel und Versorgung betroffen. Die dadurch entstandene Kaderfrage
vrurde von uns nach Bestätigung durch die zuständigen
2
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Organe positiv abgeschlossen.

~(

Im kirchlichen Raum ist das Auftreten und die Ansprache '--)
von Generalsuperintendent Richter auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz immer noch Stoff zu Auseinandersetzungen. In der Kirchenleitung wurde R. angegriffen
und anschließend mißbilligte Bischof D. Forck das
Engagement von R. in der CDU. Nach unseren Informationen
hat R. die Angriffe und Anwürfe zurückgewiesen, seine
Entscheidung und seine Position für die CDU begründet
und verteidigt.
In Cottbus laufen die Vorbereitungen für den Kirchentagskongreß vom 12. - 15. Juni 1986 an. Hierbei ist
bemerkenswert, daß an diesem Kongreß erstmalig die
Görlitzer Landeskirche und auch die im Territorium
unseres Bezirkes liegenden Kirchenkreise der Iifiagdeburger
Kirche beteiligt sein werden. Im Mi.ttelpunkt des Kongresses steht die Arbeit der acht Arbeitsgruppen, die
sich auf die 10 Gebote beziehen werden. So soll das
Thema des Kongresses "Orientiert auf das Leben" getroffen werden.
Von seiten der staatlichen Organe wird der Kongreß_)
großzügig unterstützt.

'

Mit

/

Kostenanalyse per 31 . 8 . 1985

•

Trotz bewußtem Kosten- Nutzen-Denken, zeigt die von uns erstellte Kostenanalyse der zwei Kreisverbände Calau und Senftenberg deutlich , daß sich die Kosten in den verschiedensten
Positionen um ein Vielfaches erhöht haben .
An dieser Stelle ein Beispiel zu den Büromaterialien .
500 Blatt Abzugspapier kosteten 2. 45 M, der jetzige Preis
beträgt 9. 46 M. Gerade Papier und insbesondere Abzugspapier
wird in unserer Parteiarbeit vorwiegend benötigt .
Mit den steigenden Energiekosten erhöhten sich die Saal- und
Raummieten sowie Kosten für Beschallungsanlagen um ca . 30%
und die Verpflegungssätze bei Veranstaltungen auch um 10% ,
welche sich in den politiEchen Kosten niederschlagen.
Die fixen Kosten, Mieten und Energie der Kreisverbände,
welche den Hauptanteil der steigenden Kosten beinhalten ,
wurden bei der Finanzplanung laufend berücksichtigt .
Die veränderte Kaderstruktur in den Kreisverbänden wirkt
sich ebenfalls kostenerhöhend aus .
Anlage
KV Calau
per J 1. 8.

politische Kosten
Bürobedarf
Telefonkosten
Energie
.Miete
KFZ - Reparatur
Summe:

1983

1985 in - M-

1. 144 . 98 .558.411 .-

KV Senftenberg
per 31 . 8 .

1983

1985

1. 610 .-

1. 640 . -

357 .-

321 . -

1. 967 .650 .-

656.-

410 .-

591 .-

3. 280 .- (Nachtspeicher)

2 090 _f~üher in ~er
•
• Miete enthal-

ten

4J2 .-

499 .-

1. 620 . -

1. 667 .-

549 .-

2. 224.-

456 ~ -

2. 074 .-

3. 192. -

B. 626 . -

4. 447 .-

9. 039 . -

-------------------------------------
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Herrn
Gerald G ö t t i n g
Vorsitzender der C D U
1080
Be r 1 i n
Otto-Nuschke-Straße 59/60
L
thre Zeich&n

Bet reff :

Ihre Nochricht vom

Unsere Zeichen

Ko /Ka

Datum

15 • 08 .1985

Informationsbericht zum 1.09.1985

Lieber Gerald !
Ich informiere Dich heute über
1.

l

Fragen und Probleme, die in unserer Mitgliedschaft und
der Bevölkerung kritisch diskutiert werden.

(

In der gegenwärtigen politischen Arbeit ist zu beobachten,
daß die von uns immer wieder in die Diskussion gebrachten
Grundfragen überlagert werden von zum Teil sehr kritischen
Meinungen zu Problemen unserer Gesellschaftspolitik, der
Befriedigung bestimmter Bedürfnisse sowie der damit im Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Entwicklung.
Als ein solcher Schwerpunkt steht das Problem der stabilen inneren Motivation der Jugend für ein ehrgeiziges berufliches Engagement. Zunehmend hört man sehr offen vorgetragene Meinungen, daß gegenwärtig ein "Ausverkauf der
sozialistischen Ideale" stattfindet, in dessen Ergebnis
eine nur konsum- aber nicht leistungsbereite Jugend heranwächst, die in den beruflichen Wirkungsbereichen ein vorwiegend lustloses und unproduktives Engagement erkennen
läßt. Ein Denken in den Kategorien ausschließlich persönlicher Zweckmäßigkeit greift Raum (das äußert sich z.B.
sehr stark in der Kaderarbeit). Aus der Sicht vieler kirchlicher Amtsträger wird dieses Problem als gesellschaftliche Erscheinung und unbedingt zu lösendes Entwicklungsproblem gewertet.
Eine häufig vertretene Auffassung besteht darin, daß in
der Praxis eine große Diskrepanz zu verzeichnen ist zwischen der Erwartung nach maximal wahrgenommener Mitverantwortung und den Möglichkeiten aktiver Umsetzung. Initiative, persönliches Risiko und Verbesserungsbereitschaft
stoßen zunehmend an das Beharrungsbestreben institutioneller Regelungen, eines überzogenen Verwaltungsdirigismus
und selbstgesetzte planmethodische Zwänge, was viele Neuererbemühungen lähmt. Mit zuviel Unzulänglichkeit findet
2 Staatsbank DresdM
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man sich einfach ab. Die kritische Urteils- und Oberwindungsfähigkeit ist vielfach nicht mehr da.
Kritische Meinungen gibt es zum unattraktiven äußeren
Erscheinungsbild des sozialistischen Alltags. Während
mit Delikat und Exquisit auf einem relativ guten (in Relation zu den Preisen dennoch unzureichend) Niveau Warenpräsentation und Verkaufskultur betrieben wird,
rutscht das Niveau im normalen Einzelhandel bei Waren
des täglichen Bedarfs, bei Reparatur- und Dienstleistungen, in der Normalgastronomie, im ambulanten Gesundheitswesen, bei der ambulanten Touristenversorgung, bei stadtwirtschaftlichen Leistungen, in der Kommunalhygiene u.a.
einfach zu niedrig ab. Das neue Devisenhotel MBellevuein Dresden hat schlagartig 17 % der Kapazität dieses vorher schon überstrapaziert gewesenen städtischen Wäschereibetriebes VEB"Purotex- in Anspruch genommen, was sich
zur Zeit in völlig ungenügenden Waschleistungen für das
Gesundheitswesen niederschlägt. Wegen Arbeitskräftemangel
sind in den Sommermonaten Schiffe der Weißen Flotte auf
den mehrere Stunden andauernden Fahrten in die Sächsische
Schweiz ohne jegliche gastronomische Bewirtschaftung zum
Einsatz gekommen. Das sind alles Dinge, auf die die Bürger
zur Zeit sehr sensibel reagieren, weil sie hautnah die
Möglichkeit der Befriedigung von Bedürfnissen mittels
westlicher Währungen verfolgen können.
Viele Bürger bewegt das Problem, daß die Urlaubsmöglichkeiten durch Preisentwicklungen und den nicht Rechnung
tragenden Umtauschbedingungen im sozialistischen Ausland
(Ungarn, teilweise auch CSSR) eingeschränkt sind. Die Bemühungen um stärkere ökonomische Integration spiegeln sich
nicht in der Entwicklung der Integration im kommunikativen Bereich der Menschen in den sozialistischen Ländern wider.
·

Zu Problemen der Finanzierung der Parteiarbeit
Im Ergebnis der Dienstberatung mit den Bezirksvorsitzenden
vom 9.o7. und der durch den Wolfgang getroffenen Festlegung
haben wir in zwei Verbänden einmal analysiert, wie sich die
finanziellen Aufwendungen im Teil regelmäßig wiederkehrender
Bewirtschaftungskosten entwickelten. In der beiliegenden Anlage ist die Gegenüberstellung für die Verbände Dresden-Stadt
und Meißen im Hinblick auf den Kostenvergleich 1983 und 1985
erfolgt. zweierlei wird erkennbar. Einmal die Verteuerung bestimmter Aufwendungen, die zur materiellen Sicherstellung
der Arbeitsfähigkeit der Kreissekretariate gehören und damit
zweitens die Erhöhung des Anteils dieser feststehenden Kosten innerhalb der Gesamtmonatsetats für die politische Arbeit. Wir haben generell die Situation zu verzeichnen, daß
sich die Finanzbestände auch in den Kreisverbänden, die in
der Vergangenheit recht gut dagestanden haben, in den letzten drei Jahren rapide rückentwickelten und jetzt bereits für
relativ geringfügige erforderliche Aufwendungen wie das Beschaffen von neuem Geschirr, Reifenkauf für PKW, malermäßige
Instandhaltung u.ä. die Kreise Unterstützungsmittel von uns
anfordern.
Auch wir spüren den erhöhten Finanzbedarf für eine Reihe
früher nicht üblich oder notwendig gewesener Dinge. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Einführung der Fotosatztechnik
in der Druckerei der Sächsischen Zeitung, in der auch unsere
-
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"UNION" gedruckt wird und der Einführung der erforderlichen
peripheren Bildschirmtechnik in unserer Redaktion macht sich
die Nutzung des Beratungs- und Versammlungsraumes im 4. Stock
unseres Parteihauses als Großraumbüro mit 8 Bildschirmgeräten erforderlich. Bezirksvorstandssitzungen und andere größere differenzierte Beratungen des Bezirkssekretariats können
damit künftig nicht mehr bei uns im Parteihaus durchgeführt
werden. Wir nehmen jetzt für solche Veranstaltungen einen Gesellschaftsraum der HO-Gaststätte "Am Gewandhaus" unter Vertrag. (Kapazität 55 Plätze),wo wir bei jeder Veranstaltung eine Mindestgastronomieleistung von 300,- M garantieren müssen.
Diese und andere Faktoren sollten Anlaß sein, den Berechnungen der Etats stärRer die neuen Bedingungen zugrunde zu legen.
Dieser Informationsbericht ist am 15.oa. ausgefertigt worden, weil
ich in der Zeit vom 19.oS. - a.o9. meinen diesjährigen jahresurlaub verbringe.
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Anlage
Christlich-Demokratische Union
Bezirksverband Dresden

8060 Dresden, am 15.08.1985

Ko/Ka

Vergleichsanalyse feststehender Bewirtschaftungskosten für die Arbeit von Kreissekretariaten

Mieten
Energie / Heizung
Reinigungsmittel u. -kosten
Telefonkosten
Zeitungen
Bürobedarf
Porto
Treibstoff

Zur Verfügung stehender
Gesamtmonatsetat:
Anteil der Bewirtschaftungskosten am Gesamtetat:

Stadtsekretariat Dresden

Kreissekretariat Meißen

1983

1985

1983

(M)

(M)

(M)

429
170
230
240
52
80
145
91

721
244
290
280
63
165
145
121

70
87
50
130
20
40
25
120

1.437

2.029

542

-756

2.775

2.875

790

815

52%

71%

68%

92%

1985

-

(M)

145
113
65
17.0
20
88
35
120
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Informationsbericht zum 1. September 1985
Lieber Unionsfreund Götting!
1. Ich darf Ihnen berichten, daß im Bezirksverband Erfurt eine
gute Stimmung herrscht und die Atmosphäre von vielfältigen
Leistungen und Initiativen unserer Freunde bestimmt ist. Der
Bezirksvorsitzende, Ufrd. Schnieber, hat in einem Presseinterview mit dem Thüringer Tageblatt dazu S tellung genommen.
Wir konnten bilanzieren, daß die in den DG-Programmen 1985
aufgenommenen Verpflichtungen anteilig zum Jahresplan erfüllt
und überboten wurden. Das betrifft die Wirtschaft, die Landwirtschaft und das private und genossenschaftliche Handwerk.
Im Neuererwesen wurden von Unionsfreunden 690 Vorschläge mit
einem voraussichtlichen Nutzen von 17,9 Millionen Mark eingereicht. Zu den guten Ergebnissen der Landwirtschaft im Bezirk
haben unsere Unionsfreunde mit über 10 000 Stunden in der Getreide-, Rüben-, Obst- und Gemüseernte beigetragen. Im "Machmit-Wettbewerb" wurden über 600 000 Stunden mit einem Nutzen
von über 9 Millionen Mark geleistet.
0

!..,
..,'7
0

Beachtliche Ergebnisse für die weitere Steigerung der Produktion brachten die in Vorbereitung auf den Weltfriedenstag geleisteten Friedensschichten.

Ba nkkonto: Staatsbank Erfurt 4221·14·555 - Ferns precher 316 52 / 3 16 53 - Postfach 629
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So erreichte Unionsfreund Helmut Weiß mit seinem Kollektiv
des VEB Vogteier Käserei Oberdorla {KV Mühlhausen) einen
Planvorsprung von 737 TM, der bis zum 31. 8. auf 900 TM
ausgebaut werden soll. Der anteilige 0ahresplan wurde damit per 31. 7. mit 11 Millionen Mark realisiert.
- Das Kollektiv des VEB Sitzmöbel Körner, BT Großburschla
{KV Eisenach), dem 12 Unionsfreunde angehören und von
Unionsfreund Helmut Ruhland geleitet wird, erwirtschaftete
in der Friedensschicht eine Warenproduktion von 60 TM.

•

Diese Beispiele könnten um ein mehrfaches erweitert werden •
Sie spiegeln sich wider in guten Ergebnissen, die der Bezirk
insgesamt aufweist mit gegenwärtig über zwei zusätzlich erwirtschafteten Tagen arbeitstäglicher Produktion in der IWP
und 3,8 Tagen bei der Nettoproduktion.
Damit verwirklichen unsere Unionsfreunde ihre Verpflichtungen, die in Auswertung der 10. Tagung des ZK der SED und zur
Beratung des Bezirksblocks abgegeben wurden.

2. Auf der Direktorenkonf erenz in Gotha zu Beginn des neuen
Schuljahres wurde durch die Kreisschulrätin in ihrem Referat
formuliert: "Bei der Wahl zu den Elternvertretungen ist darauf
zu achten, daß keine christlich engagierten Eltern vorgeschlagen werden. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche und
brauchen bewußte sozialistische Persönlichkeiten in den Vertretungen und keine Unruhestifter durch stark gebundene
Christen."
{Die Information erfolgte durch eine Ufrdn. Lehrerin.)
Die gleiche Unionsfreundin informierte, daß ihr Direktor der
POS1 in Waltershausen bei der Auswertung der Direktorenkonferenz mit seinem pädagogischen Rat dazu ergänzend sagte:
"Das bedeutet für uns nicht, daß bewährte CDU-Mi t glieder
nicht wieder in den Elternvertretungen mitarbeiten sollen."

3

In dieser Auffassung wurde der Direktor von seinem Vorgänger
und auch Parteisekretär der Schule unterstützt.
Ähnliche Tendenzen sind uns aus dem KV Eisenach bekannt.
Unsere OG-Vorsitzende von Gospenroda, Ufrdn. Hochstrate,
Oberstufenlehrer (sie ist die Gattin des Uf rd. Pfarrer Hochstrate), und Pfarrer Harstick, Seebach, informieren uns über
diesbezügliche Aussagen in den Schulen ihrer Territorien.

3. Im Zusammenhang mit dem Punkt 6,im Bericht

•

1 ~f'~198_5 l
_ ___

informierte mich der Kreisvorsitzende von Worbis, Otto Strecker,
daß sich auf einer Blocksitzung am 29. 8. 1985 der neue
1. Sekretär der Kreisleitung der SED in Worbis vorgestellt hat.
Er heißt Dieter Krautmacher und war bisher 2. Sekretär der
Stadtleitung der SED Erfurt. Der Freund Werner Menger, den
Sie ja aus mehreren Zusammenkünften kennen, wurde kurzfristig
abberufen (Hauptgrund Alkohol).
In einem anschließenden Gespräch zwischen Krautmacher, Strekker und dem Kreissekretär der CDU, H. Iseke, äußerte Krautmacher, daß die Einladung seines Vorgängers an Sie, gemein ~
sm
in den Kalischacht einzufahren, von ihm aufrecht erhalten wird
und er sich darauf persönlich sehr freuen würde.
,

4. Am 30. 8. 1985 nahm ich an der feierlichen Investitur des
neuen Rektors der Medizinischen Akademie Erfurt im Festsaal
des Erfurter Rathauses teil. Durch das Mitglied des ZK der
SED und Minister für das Hoch- und Fachschulwesen, Prof. Dr.
h. c. Hans-Joachim Böhme, erfolgte die Amtsübergabe an den
neuen Rektor, OMR Prof. Dr. sc. med. Joachim Knappe. (Er ist
der Ehegatte der Bezirksärztin Prof. Gisela Knappe.) Der bisherige Rektor, OMR Prof. Dr. sc. med. Werner Usbeck, ist nach
12jähriger Rektortätigkeit mit Erreichen des Rentenalters ausgeschieden.

4

5. Die Kirchgemeinde Seebach (Kreis Eisenach) begeht am 26.
1986 ihr 250jähriges Bestehen. Dazu ist eine Festwoche vorgesehen mit einem Festgottesdienst der Kirchenältesten der
gesamten Superintendentur. In Vorbereitung dieser Festwoche
wird eine Dokumentation durch Unionsfreund Pfarrer Harstick
erarbeitet. Er informierte uns, daß die Druckgenehmigung in
großzügiger Weise durch die staatlichen Organe erteilt wurde und unsere Unionsfreunde der Ortsgruppe der CDU ihm bei
der Erarbeitung wirksam unterstützen.

•

Pfarrer Harstick hat sich über Ihre Glückwünsche zu seinem
70. Geburtstag sehr gefreut und bat uns, seinen Dank Ihnen
zu übermitteln.

6. Gespräche mit Pfarrern im Monat August führten zu
weiteren Mitgliedschaften.

keine~ ~ /

,____

7. Entsprechend der in der Dienstberatung vom 9.7. 1985 beauftragten Analyse über kostenerhöhende Faktoren bei der Organisierung unserer Arbeit übergebe ich Ihnen als Anlage einige
konkrete Aussagen zu dieser Thematik.

•

Anlage

Grüßen

Anlage
In der finanziellen Belastung der Kreisverbände hat sich in
den letzten Jahren eine Entwicklung ergeben, die sehr belastend
wirkt. Die Höhe der Etatmittel für einen KV hat sich über Jahre
hin kaum verändert. Der Anteil der daraus zu bestreitenden
Sachausgaben {Miete, Heizung, Strom, Saalmieten, Tontechnik
u. ä.) ist dagegen zum Teil erheblich angestiegen. Der Kreissekretär hat darauf keinen Einfluß. Die unvermeidliche Folge
ist, daß der für politische Arbeit verbleibende Anteil der Etatmittel enorm geschmälert wurde.
Einige Beispiele
Kreisverband Worbis
Miete für Büroräume
Heizung, Beleuchtung
Kosten KDK: Saalmiete
Dekoration
Blumenschmuck
Drucksachen

jährlich
jährlich

Kreisverband Erfurt-Stadt
Miete für Büroräume
monatlich
Heizung, Beleuchtung
monatlich
Kosten KDK: Miete und Dekoration

-1980

-1985

552 ,00
418,00

1.144,80 M
1.736,00 M

100,00
180,00
100,00
378,00

360,00 M
763,14 M

12fil.
204,25
89,02
103,35

373,55 M
591,87 M

-1985
322,65 M
210,53 M
554,68 M

Kreisverband Erfurt-Land

~

Miete für Büroräume
monatlich
Heizung, Beleuchtung
monatlich
Kosten KDK: Miete und Dekoration

81,20

180,20

25,12

98,00 M
997,60 M

630,73

-1985

Vielleicht ist es möglich, angesichts dieser Situation möglichst bald eine Aufstockung der Mittel vorzunehmen, damit
die Voraussetzungen für eine gute politische Arbeit wieder
besser werden.

M
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Hochverehrter Unionsfreund Götting!
Nachfolgend übermittle ich einige Informationen aus dem Bezirksv er ba n d F rank f u r t ( 0 de r ) uns e r e r Pa r t e i bzw • aus dem Bez i r k f ü r
den Berichtszeitraum Juli/August 1985 . Vom 15 . 07 . bis 04 . 08 . 1985
befand ich mich in Urlaub . Am 19 . 08 . 1985 trete ich eine 14- tägige
Reise in die Niederlande an . Für die Gewährung der Möglichkeit , auch
unter Teilnahme der Ehefrau, möchte ich von Herzen danken .
1 . Blocksitzung

•
O>
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Am 12 . Juli 1985 trat der Demokratische Block des Bezirkes zu einer
festlichen Sitzung aus Anlaß des 40 . Jahrestages seiner Gründung
zusammen . Die Tagung stand unter der turnusmäßigen Leitung des
Kulturbundes der DDR .
Von Seiten der Bezirksleitung der SED nahmen teil: Jochen Hertwig ,
Mitglied des ZK und 1 . Sekretär der Bezirksleitung , Christa Zellmer ,
Mitglied des ZK und Sekretär , Siegfried Sommer , Vorsitzender des
Rates des Bezirkes. Der Delegation unseres Bezirksvorstandes unter
Leitung des Bezirksvorsitzenden gehörten weiter an der stellvertreten de Bezirksvorsitzende , der Sekretär Agitation und Propaganda
sowie ein weiteres Mitalied des Bezirkssekretariats.
Jer 1 . Sekretär der SED- Bezirksleitung würdigte die 40-jährige
erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der SED mit den
anderen Parteien und Massenorganisationen. Auf die im Mittelpunkt
der nächsten Wochen und Monate stehenden Auf gaben zur würdigen
Vorbereitung des XI . Parteitages der SED eingehend , verdeutlichte
der 1 . Sekretär auch die höheren Ansprüche an das Bündnis . Alle
Repräeentanten der befreundeten Parteien und Massenorganisationen
des Oderbezirkes brachten ihre volle Gbereinstimmung mit den Beschlüssen der 10 . Tagung des ZI< der SED zum Ausdruck und versicherten,
daß sie im bewährten Bündnis unter Führung der Partei der Arbeiter -klasse ihren erwarteten eigenständigen Beitrag zur Vorbereitung des

O>
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XI . Parteitages der SED lei s ten wer den. Uer 40. Jahre s tag des
Demokratischen Blocks wur de von den Teilnehmern entsprechend
ihrer S pezifi~ dabei gewürdigt .
2. Gespräch beim 1 . Sekretär
Auf Einladung des 1. Sekretärs der SED- Bezirksleitung Fr ank furt (Oder) fand am 11 . Juli 19 85 ein kameradschaftlicher
Meinungsaustausch mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten
Parteien im Hause der Bezirksleitung statt.

'
,

Im Mittelpunkt d ieses Meinungsaustausches stan den d ie gemeinsamen Aufgaben zur weiteren Vor bereitung de s XI . Parteitages
der SEJ auf der Grun dlage der Beschlüsse der 10. Ta gung des ZK
der SED vom 20 . /21 . Juni un d des Plenums der SE~ - B ezirksleitung
vom 28 . J uni .
Die Bezirksvorsitzenden le g t e n den Beitrag der Mit glieder ihrer
Verbände in der Volksaussprache dar un d unterstrichen d ie mo bilisierende Wirkung der Beschlüsse der 10. ZK-Ta gung auch für ihre
Mit glieder anh a nd der vielfältigen I nitiativen zur ökonomischen
Leistungssteigerung un d bekundet e n d ie Bereitschaft a ller Mit glieder , ihren persönlich e n Beitra g zur Vorbereitung d ieses be deutsamen Erei gnisses im Leben des ganzen Volkes zu leisten .
Der 1. Sekretär der Bezirksleitung dankte den Bezirksvorsitzenden
für die eigenständigen Beiträge zur Verwirklichung der gesamtgesellschaftlichen Auf gabenstellung un d verwies auf die noch g rö ßer
wer den de Be del1tung der bewährt e n kameradschaftlichen und konstruk tiven Zus a mmenar beit aller i n der Nation a l e n Front der DDR vereinten
ge s ellschaftlichen Kr ä fte für die weiter e erfol g reiche Entwicklung
der DDR und des Oderbezirkes .
3 . 40 Jahre CDU
Am 4 . Juli führte der Bezirksvorstand aus Anlaß des 40 . Gründungstages der CDU einen Cocktailempfang für die demokratische Of fentlichkeit des Bezirke s durch . Raum und Umfel d der Ta gungsstätte
waren entsprechen d dem Anlaß sehr wür d ig au s gestaltet . Die gesamte
demokratische ö f fentlichkeit des Oderbezirkes na hm die Möglichkeit
der Gr atulation wahr . I m Auftr age der Bezirksleitung der SEJ
ü berbrachte Christa Zellmer , Mit glie d des ZK und Sekretär der SEDB ezirksleitung ~ d ie Glückwünsche . Anwesen
war auch Rosi Bischoff ,
Abteilungsleiter der Bezirksleitung .
In der vom 1 . Sekretär unterzeichneten Grußa d resse heißt es u . a .:
'' ••• Vier Jahrzehnte politischen UJ irken s Ihrer Partei wide rspiegeln d ie Mitgestaltung des Weges , den unser Volk seit der
Befreiung vorn Hitlerfaschismus ge gangen ist .
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So haben Sie verantwortungsbewußt dazu beigetragen , daß
christliche Bürger aus allen Klassen und Schichten aktiv
an der antifaschistisch - demokratischen Umwälzung teilnahmen und zu Miterbaue rn der sozialistischen Gesellschafts or dnung wu r den .
Getreu den Grundsätzen des Gründungsauf rufe s de r CDU vom
26 . Juni 1945 hat sich Ih r e Partei als demokratische Partei
bewährt und wur de zu einem festen Bündnispartner de r Parte i
der Arbeite rklas se .
Gemeinsam mit allen im Demokratischen Block und in der
Nationalen Front der DDR vereinten gesellschaftlichen Kr äften
hat Ihre Partei einen g ro ßen Beitrag zum Werden und wachsen
unseres sozialistischen Vaterlandes, der Oeutschen Demokratischen Republik, geleis tet, in de r jedem Bürger, unabhängig
von sozialer He rkunft und Stellung, We ltanschauung oder
Glaubensbekenntnis , breite Mögli c hkeiten zur gesellschaft lichen Mitwirkung gegeben sind, und in de r für jeden überzeugend sichtbar wird, daß christliche Bürger in einem
sozialistischen Staat in voll e r Obe reinstimmung mit den
gesells chaftlichen Konsequenzen christlicher Ethik handeln
können. Es ist ganz im Sinne der Bündnispolitik de r s ozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wenn Ma rxi sten und
Christen heute gemeinsam da rum rin gen , den Frieden in de r
Welt daue r haft zu wahren und alles zum Wohle de r Menschen
zu tun.
~ ie vielfältigen Initiativen Ih rer Mitglieder am Arbeitsplatz und in den Wohn gebieten, in den Volksvertretungen und
den Ausschüssen de r Na tionalen Front de r DDR zeugen von der
Bereitschaft, alles zu tun, um unsere Rep ublik allseitig zu
stärken und den Frie den zu sichern. Da s verdient unse r e
Anerkennung und unseren Da nk ••• „
De r Em pfan g des Bez irksvorstandes f a nd g ro ße Res onanz bei der
de mok ratischen Öffentlichkeit.
4 . Siebtes Lobetale r Gespräch
Am 2 . 0uli führte das Bez irkssekretariat da s schon traditionelle
'' Lobetale r Gesp r äch" du rch. Herzlich beg rü ßter Gastreferent war
das Mi tglied des Sekret a riats de s Hauptvorstandes, Dr. Ge rhar d
Fische r. " Aus de n Gr ündungsjah ren de r CDU - Erkenntnisse für das
politische Engagement von Ch rist en heute " war das Thema der Ve ranstaltung , zu de r 60 Unionsfr eund e und besonders au ch parteilose kirchliche Am tsträger und Mi tglieder kirchlicher Rä te beg rü ß t
we r de n konnten. Eine Morgenandacht, in der Unionsf reun d Pasto r
Uwe Holrner , Leiter der Hoffnunssthaler Anstalten un d Bü rgermeister
von Lobetal, zur Losung des Tages aus dem Ma rkusevan gelium - dem
Gle ichnis vom Sen fkorn - sprach , vereinte alle Teilnehmer z u
Beginn in der Lobetaler Kapelle .

1
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Die Beratung wurde dann im Alt - Lobetaler Gemeindesaal fortgesetzt .
In dem sich den Ausführungen von Unionsfreund ür . Fischer und
vom Bezirksvorsitzenden anschließenden Gespräch wurden Erf ahrungen der Teilnehmer dargelegt . 8 ieses 7 . Lobetaler Gespräch kenn
als gelungene Veranstaltung im Blick auf die politisch-ideologische Arbeit mit christlichen Kreisen gewertet werden .
5 . Bezirksausstellung Kultur

•e

Als Ausdruck schöpferischer Lebensfreude der Bürger des Oder bezirkes wertete das Bezirkssekretariat die gegenwä r tig in de r
Bezi r ks s t adt stattfinden de Bez ir ksau s s t ell un g " Bil dne r is c he s
Volksschaffen " wäh r end eines Ar beitsbesuches am 12 . August 1985 .
Die Au s stellung ve r mittelte einen Eindruck von der Vielfalt und
Breite des volkskünstlerischen Schaffens , darunter mit Werken
der Unionsfreundinnen Bärbel Preißler aus Rüdersdo r f und Sieglinde
Albert aus Eisenhüttenstadt , und gibt Impulse , entsprechende
Tätigkeiten von Mitgliedern in CDU - Ortsgruppen noch gezielte r zu
unterstützen .
6 . Veränderungen der Kosten für die politische Arbeit

Zwei repräsentative Kreisverbände ( 3 tadt - und Landkreis) haben
die Kostenlage im Vergleich de r letzten Jahre bei Schwerpunkt ~
kosten analysiert . Oie Aufstellungen füge ich anliegend bei . Es
ergibt sich bei allen Kreisen eine erhebliche finanzielle f'l ehr belastung . 'V ünschenswert wä r e , wenn die Zuführungen an die
Kreisverbände dieser Situation schrittweise angepaßt we r den
könnte .
7 . Gewinnung kirchlicher Amtsträge r

••

Zu den erreichten zwei Neuaufnahmen bisher 1985 konnte kein
weitere r parteilose r kirchlicher Amtsträger im Berichtszeitraum
gewonnen werden . Die Bemühungen werden fortgesetzt .

Mit f r eundlichen Unionsgrüßen

,/ t)t,/ /t.J.J
~ Je

Anlagen
Kostenanalysen der Kreisverbände
Beeskow und Eisenhüttenstadt

.

er
Z a c h o w
zi r ksvorsitzende r

E. fs. .f. ef51J.J.6'.JI .; ,r_;Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Kreisverband Beeskow

Beeskow, 15. 8. "'1985

Veränderung der Kosten

••

I.

Kreisdelegiertenkonferenzen
Die Kosten für KDK erhöhten sich in den letzten Jahren
beträchtlich.
1977
ca. 1000,-- M
1980
ca. 1250,-- M
1985
ca. 1?50,-- M
Diese Steigerungen resultieren aus den erhöhten AufWendungen für Speisen und Getränke sowie für Saalmieten,
Dekoration und Tonträgermieten. Für 1986 ist bereits
eine weitere Erhöhung der Saalmieten im Kreisku+turhaus
angekündigt.

II.

Laufende Kosten
1. Miete
Die Miete erhöhte sich 1985 von 60,-- M monatlich
auf ca. 100,-- M monatlich, da die Miete in kostendeckendes Nutzungsentgeld umgewandelt wurde.
·
jährliche Mehrkosten: ca. 480,-- M

------------

2. Energiekosten
Durch Energiepreisrefo.rm erhöhten sich die Energiekosten um jährlich ca. 50,-- M für Elektroenergie.

-----------

•

3. Büromaterialien
Die Preise für gesellschaftliche Bedarfsträger wurden
besonders für Papierwaren zum Teil erheblich erhöht.
geschätzte jährliche Mehrkosten: ca. 150,-- M

------------

4. Fahrtkosten
Durch die Gründung neuer Ortsgruppen in den letz~n
5 Jahren sowie mit Bildung von Beratergruppen und
verstärkte Durchführung differenzierter Gespräche
• haben sich die Fahrtkosten beträchtlich erhöht.
jährlich ca. um 150,-- M

----------- 2 -

,.

- 2 -

5. Kosten für Veranstaltungen
Durch die Anhebung des Gaststättenniveaus und der
neuen Einstufung haben sich die Kosten für Frühstück
und Mittagessen für die zahlreichen ganztägigen
Veranstaltungen beträchtlich erhöht.
Pro Person stiegen die Kosten für Frühstück und Mittagessen von 5,-- M auf mindestens 8,-- M. Dadurch werden
jährlich ca. 300,-- M an Mehrkosten verursacht.

------------

6. Blumen und Kränze

•

Die Kosten für Kränze (Ehrangen und Beisetzungen)
haben sich von 20,-- M auf ca. 40,-- M je Stück
erhöht. Auch die Kosten für Schnittblumen wurden größer •
Mehrkosten jährlich: ca. 200,-- M

7. Saalmieten

-------------

. Da kein eigener größerer Versammlungsraum zur Verfügung
steht, und die eigenen Räumlichkeiten in den letzten
Jahren nicht mehr ausreichen, fallen jährlich Kosten
für Raummieten von ca. 200,-- M an.

---------

8. Wein

Für Präsente und Veranstaltungen werden jährlich mindestens 40 Flaschen Wein benötigt. Der Preis erhöhte
sich sortenbedingt von 6,--/8,-- M auf ca. 10,--/12,-- M.
Daraus ergeben sich Mehrkosten von ca. 160,-- Mark.

------------

•

9. Mit der Stärkung der Partei und der Gründung neuer

Ortsgruppen waren in den letzten Jahren auch erhöhte
Zuwendungen an die Ortsgruppen zur Durchführung von
JHV und Weihnachtsfeiern bzw. anderen Veranstaltungen
notwendig. Die Mehrkosten betragen ca. 300,-- Mark.

-------------

Die einzelnen Positionen ergeben jährliche Mehrkosten in Höhe
ca. 2.000,-- Mark.
von
Das bedeutet, daß monatlich 170,-- M zusätzlich für diese
Positionen bereitgestellt werden muß. Diese Mittel müssen
zu Lasten anderer notwendiger Ausgaben für die politische
Arbeit geben, da der Etat des KV sieb im gleichen Zeitraum
nur um 50,-- Mark erhöhte.

~.f
Lassowsif'

Kreissekretär

Aufstellw1g übe r ges tie gene Kosten für
Krei rJ sekretar iat Eis enhütt eru:. tad t

da~

Krei s del ecie rt enkonfe renzen
1980
1982
1985

Ko.sten c eoamt

Da von für

n

II

lt

II

SpeL:~ cn

..

121o . 85
1296 . 40
1591 . 42

.

M
M
M

und Getränke

1980
1982
1985

665 . 53
918 . 50
1327 . 20

·M
Tl.[

M

Unterhalt der Dienotstelle

1

Miete vor 1983
Heizw1g jährlich

49 . 15
550 . 00

M
M

oeit 1984
seit 1984

298 . 55 M
1463 . oo M

Die Kosten für die Dampfheümnc cteit;en j ährl ich um ca . 2 . oo .'I
ent npre chcnd z c traler Ri chtlinien .
BlUlJlen : ein Strauß zur Gratulation ko ot ete 1980 ca 5 . oo
:::; ec; enwärtic kostet ein S trauß ca
9 . oo

M
M

Blumengebinde und Krän~e koo t eten b i o 1980 w1d da vor ca . 25 . oo M
c;c ßB nwärtig ko s '"' et ein G e bi.:.1de
ca . 4o. o o M
PKW Trabant P 601 Standard koctete vor 1980 noch ca 8 . 35 0 M
(ein. chl ießlich de r Aufpreise)
Gegenwärtig octe t ein PKW gleiche r Bauart ca . 11 . 500 M
Dement opre chend haben eich alle E r :Jatztcile für die
gebrauch::merterh öhten Daugrup:Jen verteuert .
Für Präsente war vor 1980 ei ne gute Fla~che Vein :für ca . 6- 8 M
~u erwerben . Geßenwärtig
uß dafür ein Pr ei ~ von ca 11 . oo M
gezahlt werden .
Ein normal eo IJi ttagecsen in einer Gnstntät -~ e der Pre i ogrup pe 2
( Betreuung vo_ Gö.c ten) war vor 1980 fi.i.r ca . 3 . 50 M zu erhalten .
Restauran ts der Prcicsr up ~'e 2 gibt em n . cht uehr und ein
Mittag eo "en k oc et jetzt etwa 5 . 5o M
D:. e Preine für Büroartik el für gcr::elL„c: a:L t licLe
Bed2.r fc trüger ho.ben ::,ich ents recl-en d z entraler B c.cchlü ::: e
nach der I ndustrie preioref orm c tark ver teuert . D ~ ese
Verteu erLmgen :::;i:. cl eka.1nt .
1

;M

Werner Schul::;
1

(Krei .s r>ekretär )

6500 GERA, den
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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 !

;--1

41it

Mit großer Begeisterung kehrte Unionsfreundin Eva-Maria Rudlof
von den XII. Weltfestspielen aus Moskau zurück. In einem Gespräch
sagte sie mir, daß sie tief beeindruckt sei von dem einmaligen
Erlebnis in Moskau . Sie wird in Veranstaltungen des Bezirkssekretariats und der Kreissekretariate mit jungen Unionsfreunden und
jungen parteilosen Christen ihre Eindrücke wiedergeben und jungen
Christen helfen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Unionsfreundin Rudloff 's Diskussionsrede auf dem XII. Parlament
der FDJ wurde durch den Rektor der Friedrich-Schiller-Universität
Jena, Prof. Dr. sc. Wilhelmi, zur Pflichtlektüre für die Weiterbildung der Professoren, Dozenten und weiteren Mitgliedern des
Lehrkörpers der FSU erklärt. Der Beitrag wird in einem Seminar in
jeder Sektion behandelt. Der Beitrag wurde auch offiziell als
Archivmaterial in das Universitätsarchiv aufgenommen.

j

Wie uns Prof. Dr. Günter Schmidt, Mitglied unseres Kreisvorstandes
in Jena, in einem Gespräch mitteilte, hat diese Festlegung zu interessanten Diskussionen im Lehrkörper geführt Er sei wiederholt ange-

\' 14-8
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sprechen zu Fragen über unsere Partei . Das wurde auch von
weiteren Unionsfreunden , die dem Lehrkörper der FSU angehören,
bestätigt .

~f,

I

-

Anfang August besuchten drei Studenten der Kent-States Universität Ohio den Jugendpfarrer von Rudolstadt , Unionsfreund Uwe
Koch . Sie waren Teilnehmer eines Sommerkurses des Lutherischen
Weltbundes in Genf . Der Besuch der DDR erfolgte in Abstimmung
mit dem Staatssekretariat für Kirchenfragen . über das Staatssekretariat wurde ein Dienstreisevisum erteilt . An der Universität Ohio gibt es ein Lutherisches Seminar , das "Wittenbe:rgCollege ".
Pfarrer Uwe Koch bat unseren Kreissekretär , Unionsfreund Wolfgang
Spindler , an dem Gespräch teilzunehmen , da es seitens der Studenten einige Fragen zu den Aufgaben und Arbeitsmöglichkeiten der
CDU in der DDR gab . Unionsfreund Spindler beantwortete diese Fragen besonders an der Tätigkeit unserer Abgeordneten und Ratsmitglieder , an unserer Mitarbeit im Rahmen de r Nati onalen F ro nt der Vorsitzende des Kreisausschusses Rudolstadt ist Unionsfreund
Dr . Peiser - und an Beispielen aus der Ar beit mit Vorschlägen und
Eingaben . Besonders schwer begriffen die Gäste die Form unserer
parlamentarischen Ar beit , besonders verdeutlicht werden mußte ,
daß eine erfolg r eiche Arbeit ohne Opposition möglich ist .

.

Weiterhin interessierte sie die Haltung unserer Partei zu Fragen des Friedens und der Sicherheit . Dabei wurde auch die Arbeit der Liga für Völkerfreundschaft angesprochen und herausgestellt , daß Du als Vorsitzender der CDU gleichzeitig Präsident
der Liga bist .
Abschließend wurden noch drei Fragen gestellt und beantwortet:
1.

~va

s ist die PAX?

ist die CSL?
3 . Gibt es Verbindungen zur CDU der BRD?
2.

~las

V

3

Die Studenten berichteten über ihre Besuche in Eisenach und
Weimar und sprachen sich anerkennend über die Aufbauleistungen
sowie über die Pflege des kulturellen Erbes, insbesondere auch
des sakralen Erbes aus. Beeindruckt wa re n sie auch über die
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, enttäuscht jedoch, daß bei
der Buchenwaldfüh rung einzig die Befreiungstag der Sowjetunion
hervorgehoben wurde.

-----

1

Bei einem Vergleich der Kosten für unsere Arbeit von 1980 und
den voraussichtlichen Kosten für 1985 ergeben sich durch neue
Preisfestlegungen z. T. erhebliche Steigerungen . Das möchte
ich an einigen Beispielen belegen:
BV

1980

Saalmieten f ü r V e ra n s t a 1tungen

l<V

1985

1980

1.130,-

265,-

Bü romieten

1985
520,- M

9.600,-

13.467 , -

13.942,-

18.250,-

Heizung

6.200 , - 18.000,-

Strom und Gas

1.365,-

2 . 150,-

1.822,-

3.400,-

Wassergeld

1 . 219 , -

2 . 800 , -

168 , -

170 , -

Hinzu kommen weitere Steigerungen für Gratulationen und Blumen
(ca. 10 %) , für Büromaterial (ca . 25 %), für We rkküchenessen der
Mitarbeiter (ca. 25 ~). für Essen bei Veranstaltungen (ca. 35 %)
und für Dekorationskosten bei größeren Veranstaltungen (ca. 50 %) •
Durch die bQromäßige Trennung der beiden Kreisverbände Jena-Stadt
und Jena-Land ergeben sich für 1986 weitere Erhöhungen für Büromiete um rund 3.000,- M, Heizung um rund J.500,- Mund Reinigungskosten um 500,- M.

4
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Instruk-~

Am 26 . August ist Unionsfreundin Charlotte Pollentzke ,
teur im Bezirkssekretariat und Mitglied des Nationalrates der
Nationalen Front , mit einer Delegation des Nationalrates unter
Leitung von Prof . Dr . Kolditz für fünf Tage nach Rumänien gefahren .

Durch den Nationalrat der Nationalen Front erhielt ich die Information , daß die seit ~uni 1983 wiederholt verschobene Delegationsreise der Nationalen Front nach Finnland nun für die
letzte Septemberwoche vorbereitet wird . Die Delegation - 3 P :- J r
s a nen - sei vom ZK der SED bestätigt . Sie wird von Jerner Kirchhoff geleitet . Ich soll Mitglied dieser Delegation sein .

Im Zuge der Rekonstruktion der Innenstadt von Ge ra werden gegenwärtig in dem Bereich , in dem sich unsere Verkaufsstelle "Hort
und ve rk " befindet , um fang reiche Ab riß - und Neuba umaßaa hmem
sowie Modernisierungen und Rekonstruktionen vorgenommen . Eine
vorgesehene Schließung unseres Ladens konnte ich verhindern .
Eine durch unsere Verkaufsstelle projektierte Fernheizungstrasse
wurde neu projektiert . Abgerissen wurde ein Teil der Lagerräume .
Dafür haben wir einen Nebenladen im Nachbarhaus erhalten , in dem
jetzt das Lager untergebracht ist . Das stellt nicht nur eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen dar ,
sondern bringt uns zwei zusätzliche Schaufenster und damit nach
außen eine Verdoppelung unserer Sichtfläche .
In den nächsten Tagen beginnt die Rekonstruktion der Häuser dieses Straßenzuges , so daß nach Abschluß der Arbeiten unsere Verkaufsstelle "Wort und Werk " ein auch im Umfeld repräsentatives
Äußeres erhalten wird . Hinzu kommt , daß sich nach Abschluß der
Gesamtarbeiten bis zum XI . Parteitag der SED b i s hierhin die
Fußgänger- und Ladenzone des Stadtzentrums erstrecken wird .

5

Ich hatte vor vier ~ ochen ein Gespräch mit dem 1 . Kreissekretär der SED in Jena , Erika Jante-Richte~ und mit dem Oberbürgermeister von Jena, Wa lter ~/i ndrich . Es ging um den Nachfolgekader
für unseren Stadtrat in Jena , der im nächsten Jahr in das Rentenalter eintritt .
Bei diesem Gespräch sprach ich noch einmal unseren Antrag auf
die Zuweisung neuer Büroräume und geeigneter Räume für eine
"Wort und Werk "-Verkaufsstelle an . Für den Kreisverband JenaStadt sind inzwischen gute Räume für das Kreissekretariat im
Nachbarhaus der jetzigen gemeinsamen Dienststelle für Jena-Stadt
und Jena-Land zugewiesen . Die bisherigen Räume werden dann von
Jena-Land allein genutzt .
Die beiden Sekretariate Jena-Stadt und Jena-Land verfügen künftig
über Arbeitsräume für die Krei ssek retä re , für st ellve rt ret ende
Kr eissekretäre und für die Sekretärinnen . Außerdem wird es in
Jena-Stadt einen größeren Raum geben , in dem die Kreisvorstände
tagen können . Jetzt sind in beiden Sekretariaten noch umfang reiche Renovierungsarbeiten durchzuführen , die im wesentlichen
noch bis Jahresende abgeschlossen werden sollen .
Zur Frage einer Wort- und Werk - Verkau f sstelle bestand o ff enba r
noc h keine g ro ße Geg en li ebe. Im Ergeb n is des Gesprächs wurde
a ber zumindest verbal die Zust im mu ng gege ben und der Ob erb ürge rmeis te r du rc h den 1 . Sek r etär beauftragt , si c h um die Zuweisung
geeigneter Räume zu bemühen . Wir haben den Kreissekretär beauf tragt , sich selbst laufend umzusehen und dem Rat der Stadt geeignete Vorschläge zu unterbreiten . Ich bleibe an der Sache dran .

6
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Uns erreichen immer wieder An fragen von Unionsfreunden, ob
sie für das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen oder für die Ehrennadel
der CDU Ersatznadeln erhalten könnten, weil das Ehrenzeichen
oder die Ehrennadel verloren ging oder unbrauchbar wurde (abgebrochne Nadel oder bei Ehrennadeln abgefallene Plastbeschichtung). Besteht die Möglichkeit , bei den Bezirkssekretariaten
einen kleinen Bestand an Ehfennadeln bzw. Otto-Nuschke-Ehrenzeichen zu schaffen, aus denen Ersatz für verlorengegangene
bzw. unbrauchbare Nadeln gegen Bezahlung an berechtigte Unionsfreunde gegeben werden kann. Bei uns wird eine übersieht über ~I
alle verliehenen Auszeichnungen geführt.
..___--

Trotz einer Reihe persönlicher Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern ist es uns in diesem Jahr noch nicht gelungen, aus diesem Personenkreis neue Mitglieder für die Partei zu gewinnen.
Wir rechnen damit, die Assistentin an der Sektion Theologie,
Fräulein Kerstin Zitzmann, noch in diesem Jahr als Unio~sf reundin zu gewinnen.

•

Mehrere Gespräche wurden mit Pfarrer Dr. Hans-Dieter Hertrampf
in VJünschendo rf im Kreis Gera-Land geführt • Als Zwischene rgebnis haben wi r erreicht, daß seine Frau, Christel Hertrampf , in
diesem Monat Mitglied unserer Partei wurde . Er selbst wird an
der PHV-Tagung " Bürgerpflicht und Christenpflicht " teilnehmen.

Anläßlich unserer Bezirksdelegiertenkonferenz und des 40. Gründungstages unserer Partei wurden von Mitgliedern des Bezirkssekretariats und von Kreissekretären persönliche Gespräche mit
dem Oberkirchenrat, mit allen Superintendenten und mit einer
Reihe von Pfarrern sowie mit 9 Synodalen der Thüringer Landessynode geführt.

1
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überwiegend wurde dabei die bedeutungsvolle Kolle der CDU in
unserer sozialistischen Gesellschaft gewürdigt und der Wunsch
nach weiterer vertrauensvoller Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht.

Mit freundlichen Grüßen

•
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Bezirksverband Halle
Der Vorsitzende
CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706
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Einsohreiben-Eilsendung

l

Vorsitzender der
Christli•h-Demokratisohen Union
Deutsohlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
~erlin
L Otto-Nusohke-Str. 59/60
Ihre Zeichen

~
Unsere Zeichen

Ihre Nachricht vom

I-hei-to

Datum

27. 8. 1985

Betreff :

Lieber Gerald!
1. Zunä. hat möehte i•h mieh herzlieh für die

...
~
..........'
o
~

Mögli•~keit

de-;--/
Urlaubs in Holland bedanken. ~s war ein sehr sehöner Urlaub
und wir haben in den 14 Tagen das Land und die Lebensverhältnisse u~angreieh studieren können.
Höhepunkte bildeten der ~esu•h in Amsterdam, Den Haag, Delft
und :aotterdam.
~eeindru kend war, daß die Holländer (unsere Gastgeber) •ehr
positiv über die Außenpolitik der DDR gesproohen haben, sehr
stark in der Friedensbewegung engagiert aind und ihrerseits
alles tun, um die Völkerverständigung zu unterstützen.
Alle organisatoris hen Fragen der Unterbringung und Finanzierung wurden ~roblemlos geregelt.
Unsere Ges~räehs1artner aus Holland - der ~:an - und Jnglan~
bekundeten großes Interesse an den gesells~haftli•hen Verhältniasen in der DDR.
Alle drei ~ezirksvorsitzenden hatten den Jindru•k, daß wir die
Politik unseres Staates und unserer Partei mit ihren vielfältigen gesellsehaftliehen, politisehen, ökonomisehen und sozialen
Jrrungensehaften überzeugend vertreten haben.
~s war immer wieder spürbar, daß über die DDR, wie überhau11t
über die sozialistisohe Gesellsehaftsformation große Unkenntnis besteht.

I

-
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Bankkonto
Stadtsparkasse Halle 3782--36-1153~

Fernsprecher

2 48 53/54/55

Fernschreiber
Halle 42 36

Blatt 2 zum Brief vom 27. Aug. 85 an Unionsfreund Götting

2.

~ei

meinem letzten

~esuch

~ra~

in Grä!enhaini hen hat mi h der
Sekretär der &ED-Xreisleitung, Genosse H i 1 b e r t , gebeten,

Dir herzli he Grüße zu bestellen.
Er würde si h freuen, wenn Du in Deine langfristige Terminplanung
einen ~esuch in GräfenhainiQhen, möglieherweise im IV. Quartal 1985
oder im I. Quartal 1986, ein1lanen könntest.
~r lädt Diah dazu herzlich ein.
Auch von den Mitgliedern des Kreisvorstandes wurde ieh bereits
·
mehrmals danaoh gefragt, ob Deinerseits im Rahmen der bevorstehen- J
den Wahlen 1986 ein soleher ~esuch ge1lant ist.
~

3. Gegenwärtig unternehmen unsere Freunde in allen ~ereichen der
4';-olkswirtschatt große Anstrengungen, um die vorgesehenen Planau!gaben zielstrebig zu realisieren.
Hervorragende Leistungen sind uns aus den großen Xombinaten und aus
der Landwirtsehatt im Zusammenhang mit der ~inbringung der ~rnte mitgeteilt worden.
Unsere Freunde beteiligen si h an der Vorbereitung von Friedenssohiehten aus Anlaß des Weltfriedenstages.
Unsere Freunde ~etriebsleiter, wie Helga L o r e n z, Kurt R i
ht e r und Dr. Herbert S • h m i d t , gehen mit gutem Eeispiel voran.
Auch im ~ereieh des innerstädtisohen ~uens gibt es große Fortsohritte. Davon konnte sieh in Halle am letzten Donnerstag Horst iindermann
. u ! den :eauatellen"Erunoswarte" und "Dom:platz", überzeugen.
4. Au! der Grundlage einer gemeinsamen Xonzeption des Rates des
~ezirkes und des ~ezirksaussohusses der Nationalen Front wird die
große Masseninitiative "iohöner unsere Städte und Gemeinden" im
IV. Quartal 1985 fortgesetzt.
So sind Großeinsätze zur Versohönerung unserer Wohnumwelt am 14. und
15. September 1985 im gesamten ~ezirk geplant.
Diese Arbeitseinsätze werden auah von uns mit vorbereitet und unterstützt.

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647

Blatt )

zum Brief vom 2 7.

Aug.

85

an

Unionsfreund Gött ing

5. Am 22. August 1985 haben wir uns im ~ezirksvorstand mit dem Gesetz
über die örtli hen Volksvertretungen und ihre Organe besehättigt.
Dr. Horst Sladeezek hat in einem einstündigen Vortrag über 8chlußtolgerungen und Xonsequenzen tür die weitere politisehe Arbeit unserer
Partei im ~ezirk Halle referiert.
Aueh die ansohliessende Problemdiskussion war sehr interessant und
wir haben bes~hlossen, diese Problemdiskussion in der näahsten Xreisaekretär-Dienstberatung au h mit den Xreissekretären durahzutühren.
6. In einem Gespräoh mit dem ~ezirkssekretär der Nationalen Front,
Freund Woltgang Niedworok, wurde ieh über den Gesundheitszustand
unseres Unionstreundes Mantred J ä h n i g (Politisoher Mitarbeiter
tm>eim ~ezirksaussehuß der Nationalen Pront), intormiert.
~ h die zuständigen Ärzte wurde ein sotortiges Invalidisierungsverf ahren eingeleitet.
Wir sind übereingekommen, im Monat September 1985 einen Naohtolger
tür die Funktion vorzus hlagen.
~
--

Mit treundliehen Unionsgrüßen
I

.)

e
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i

n e ma n n

~

~ezirksvorsitzender
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Blatt
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Aug.1985

zum Brief vom

•rreichbarkeit des

an

Unions:treund Götting

~ezirksvorsitzenden

und seines Stellvertreters

~ezirksvorsitzender

itellvertreter

H e i n e m a n n, Michael
4850
Weisaen:tels
::&ranz-iehubert-itr. 4

~

Ru:t:
"

Weissen:tels
"

8

8

24
19

Leitungsdienst im Monat

r m e r , Johannes
4090
Halle-Neustadt

1Uook 497/2
25
16

Ru:t: Halle-Neustadt

S e ! t e mb e r

64

66

1985

26.

8.

2. 9. 1985

H e i n e m a n n, Mi hael
Ansohri:tt s. o.

2.

9.

9. 9. 198 5

~

9.

9.

- 16. 9. 1985

r m e r , Johannes
Ansohri:tt s. o.

H o t t m a n n,
Abt. ltr. :tader
4020

~laus

Halle

Robert-Mlihlptorte-~tr.

Ruf: Halle

16.

9.

4

14

5
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r m e r , Johannes
Anaehri:tt s. o.

- 23. 9. 1985

~

- 30. 9. 1985

H e i n e m a n n, Michael
Anaohri:tt s. o.

30. 9.

7.10. 1985

43

P u h a, Franz
4090
Halle-Neustadt
:BJ~ok

ö4J/2

Abt. ltr. Wirtseha:tt
64
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Bezirksverband Halle
Der Vorsitzende
CDU-Berirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 - Postfach 706

Stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU
Unionsfreund Wolfgang Heyl
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Str. 59/60
L
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Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

I-hei-str

Datum

2. Sept. 1985

Betreff:

Lieber tJol f gang!
Entsprechend Deiner Festlegung in der Dienstberatung_ am 9. Juli 1985
haben wir eine Kostengegenüberstellung ausgewählter Ausgabenbereiche in den l/reisverbänden Aschersleben und Dessau vorgenommen.
Dabei konnte festgestellt werden, daß vornehmlich höhere Ausgaben bei Raum- bzw. Saalmieten, Reinigungskosten, Büromaterial
und u. a. auch bei den anteiligen Kosten im Rahmen der Nationalen
Front für gemeinsame Geschenke, Blumen und Kränze zu registrieren
sind.
Darüber hinaus sind durch Veränderung bzw. Neueinrichtung der
Kreisgeschäftsstellen die Ausgaben für Mieten, Heiz- und Energiekosten angestiegen.
Zunehmend belastend sind die Ausgaben für KFZ-Reparaturen. Bei
den letzten Kreisdelegiertenkonferenzen in diesem Jahr mußten wir
in den meisten Kreisverbänden auch erheblich mehr Mittel ausgegeben für die Saalmieten, Dekoration, Technik und für gastronomische Leistungen.
Obwohl von den Kreisverbänden eine hohe Finanzdisziplin auf der
Grundlage des Sparsamkeitsprinzips gewährleistet wird, wird es
immer komplizierter, mit den z. z. zur Verfügung stehenden Finanzmitteln die anfallenden Aufgaben zu lösen.
Hinzu kommt der unterschiedliche Abrechnungsrhythmus solcher
Kosten, wie Energie- und Heizungsko en, die von den Kreisverbänden vorfinanziert werden müssen
d meistens über ihrem
monatlichen Etat liegen •
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Anlagen
Kostengegenüberstellung
KV Aschersleben u. Dessau

/
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H e i n e ma n n
Bezirksvorsitzender
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Bankkonto

Fernsprecher

Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535

2 48 53/54/55

Fernschreiber
Holle 42 36

Anlage 1
Gegenüberstellung ausgewählter Ausgaben des Kreisverbandes
A s c h e r s 1 e b e n
(monatliche Ausgaben)

-

Miete
Energie- und Heizkosten
Büromaterial
Reinigungskosten
Repräsentation (Blumen, Geschenke)
l<FZ-Repa rat u ren
Raummiete für monatliche
Versammlungen
Politische Arbeit

1984
59,00 M
210,00 M

1985
102,00 M
210,00 M

64,00 M
50,00 M

75,00 M

90,00 M

50,00 M
100,00 M

20,00 M

58,00 M

30,00 M

40,00 M

100,00 M

150,00 M

1982
157,00 M

1985

267,oo M

770,00 M

985,00 M

Weitere Beispiele:

l<Dl<-Raummiet e
l<Dl<-Ess en

-

Anlage 2
Gegenüberstellung ausgewählter Ausgaben des Kreisverbandes
D e s s a u
(monatliche Ausgaben)

1984

Miete
Energiekosten
Kohle
Büromaterial
,
Reinigungskosten
Repräsentation (Blumen, Geschenke)
l<FZ-Repa ratu ren
Raummiete für monatliche
Versammlungen
Politische Arbeit

1985

77,40 M

182,00 M

191,60 M

269,90 M

53,00 M

71,00 M

50,00 M

70,00 tl

60,00 M

130,80 M

120,00 M

120,00 M

29,70 M

143,40 M

M

40,00 M

130,00 M

210,00 M

1982

1985

35,00

\Jeitere Beispiele:

KDK-Raummiete
l<DK-Ess en

60,00 M

120,00 M

600,00 M

1.477,00 M

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION

DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
r

liiStlidl-Demolaatisdie Union, Bezirksverband !Carl-Marx-Stadt
~ - 10 Karl-Marx-Stadt, Postsdlließfadi 157

-

Vorsitzender -

1

Vorsitzenden
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund
Gerald G ö t t i n g
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Str. 59/60
L
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Ihre Zeidlen

Ihre Nadiridit vom

Unsere Zeidien

Ge/S

Betreff :

Datum

23.

s.

1985

Lieber Gerald
Ich möchte Dich informieren über
1. einige Meinungsbildungen, die verbreitet sind,
2~

weitere Vorschläge, die das Bezirkssekretariat dem Vorsitzenden
des Rates des Bezirkes zugeleitet hat,

3. Aktivitäten, die bei der LDPD festzustellen sind,

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

Zu

1.:

Gegenwärtig haben wir damit begonnen, auch bedingt durch die Urlaubszeit, in differenzierten Dienstbesprechungen mit den Kreissekretariaten die Schwerpunkte der nächsten politisch-ideologischen,
politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Aufgaben zu diskutieren und festzulegen.
Besonders fassen wir dabei Maßnahmen ins Auge, um ab 1. 9. eine
kontinuierliche Durchführung der Mitgliederversarmnlungen zu gewährleisten und durch ein höheres Niveau der Ausgestaltung ständig
mehr Mitglieder für die Teilnahme zu gewinnen. Dabei gehen wir
davon aus, daß insbesondere in den Monaten Juli und August bei
unseren Unionsfreunden, und nicht nur bei ihnen, kein besonderes
Interesse festzustellen war über innen- und außenpolitische
reignisse zu debattieren.

Fernspredier: 3 2441 2

Fe rnsdlreibe r : Karl-Marx-Stadt 733

Bankkonto : Staatsbank der DDR, ICarl-Marx-Stadt, Konto Nr . 6211-17-759

2

In diesem Zusammenhang müssen wir auch bekennen, daß die Vorstände unserer Partei andere Erfahrungen gemacht haben als
diejenigen, die in dieser Zeit davon sprechen, daß die Volksaussprache zum XI. Parteitag der SED überall in vollem Gange
ist. Wir vertreten die Auffassung, daß dazu noch viel zu tun
ist und orientieren deshalb auch im Zusammenhang mit der
weiteren Auswertung der Materialien der Festveranstaltung
zum 40. Parteijubiläum auf weitere und größere Aktivitäten
unsere Freunde am Arbeitsplatz und im Wohngebiet.
Unsere Mitglieder haben die Mitteilung des Generalsekretärs
des ZK der KPdSU, Michail Gorbatschow, vom 29. Juli 1985
mit großer Zustimmung aufgenommen, wonach die UdSSR ab
6. August dieses Jahres alle Kernexplosionen einstellen werde,
das Moratorium bis 1. Januar 1986 zu befristen und darüber
hinaus gelten zu lassen, wenn die USA eine analoge Entscheidung treffen.
Sie heben hervor, daß die UdSSR damit erneut eine entspannungsfördernde Vorleistung erbracht habe, obwohl die andere Seite
bisher nicht einen Schritt von ihrer Rüstungs- und Konfrontationspolitik abging. Sie sehen die erneute Moskauer Initiative
als geeignet an, durch das praktische Beispiel Vertrauen zu
schaffen. Darum haben sie auch kein Verständnis dafür, daß
der amerikanische Präsident nicht bereit ist, diesem Vorschlag
zuzustimmen.
Es ist nicht zu übersehen, daß auch bei den Mitgliedern unserer
Partei und uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern
eine gewisse Skepsis Platz greift. Sie äußert sich in solchen
Auffassungen, wie zum Beispiel, daß es doch keinen Zweck mehr
hätte weitere Vorschläge zu unterbreiten, die der Abrüstung
und schließlich dem Rüstungsstopp dienen, da man doch auch
weiterhin damit rechnen muß, daß die USA alle derartigen Aktivitäten zurückweisen. In diesem Zusammenhang treten hier und da
auch Zweifel auf, ob es überhaupt zu der vorgesehenen Begegnung
des Generalsekretärs des ZK der KPdSU und dem USA-Präsidenten
komme.
~( ._-In kirchlichen Kreisen wird auch weiterhin die Stellungnahme
J
der ev. Kirchenleitungen in der DDR zum 10. Jahrestag der Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki diskutiert. Von Pfarrern
wird in wachsendem Maße der Satz herausgegriffen "Aber auch
die Möglichkeiten der Begegnung der Menschen in den deutschen
Staaten sollten nicht länger hinter international üblichen
Regelungen zurückbleiben" und damit auf Fälle in den Kirchgemeinden hingewiesen, wo auch in dringenden Farnilienangelegen- }
heiten Reisegenehmigungen ohne Begründung versagt werden. ~
Nach wie vor spielen Fragen mangelnder Versorgung auf einigen
Gebieten eine zentrale Rolle in den Diskussionen. Besonders
in der ersten Hälfte des Monats Juli hat es in unserem Bezirk
erhebliche Lücken in der Versorgung mit Obst und Gemüse gegeben. Örtlich konnte die Versorgung auf diesem Gebiet auch
nach diesem Zeitpunkt nicht immer voll gewährleistet werden.

3

Gegenwärtig wird das unzureichende Angebot von Fleisch und
Fleischwaren, besonders auch in der Bezirksstadt, kritisiert.
Auch fehlt es u.a. an solchen Artikeln, wie Tortenguß, Gelantine
und Fesana, was insbesondere die werktätigen Frauen zu kritischen Meinungsäußerungen herausfordert.
Ein bl eibendes Problem ist der Abkauf von Konsumgütern durch
Touristen aus der VR Polen und der CSSR, insbesondere solcher,
die nicht ausreichend zum Verkauf angeboten werden. So gibt
es zum Beispiel im Kreis Werdau massierte Beschwerden von
Müttern, daß Kinderbekleidung, u. a. Kinderkordhosen, am Tage
zum Verkauf stehen und von Touristen größere Mengen davon
gekauft werden und wenn die berufstätigen Mütter nach ihrer
Arbeit einkaufen wollen, kein solches Angebot mehr vorhanden
ist.
In zunehmendem Maße wird die Frage auf geworfen, warum die
Versorgung der Berliner Bevölkerung und die der Umgebung
weitaus besser ist, wie in unserem Bezirk. Von Urlaubern., die
jetzt zurückkommen, werden diese Diskussionen mit konkreten
Beispielen angereichert. Sehr viel tragen auch dazu die Veröffentlichungen in der Presse bei. So wurde jüngst im "Neuen
Deutschland" über den Besuch Erich Honeckers im neuen Berliner
Wohngebiet "Ernst-Thälmann-Park" berich tet und mit einem entsprechenden Bild informiert, daß dort mit den Neubauten auch
gleichzeitig alle Grün- und Außenanlagen entstehen. Das hat
bei einem Teil der Bevölkerung im Neubaugebiet "Fritz Heckert"
in Karl-Marx-Stadt heftige Diskussionen ausgelöst, denn es
gibt dort viele Beispiele dafür, daß selbst innerhalb von
5 Jahren noch nicht überall Grünflächen entstanden sind.
Zu

2.:

Die 18. Tagung des Bezirkstages Karl-Marx-St adt wird Ende
September stattfinden und über die Aufgaben der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe bei der Weiterentwicklung des
Volksbildungswesens im Bezirk Karl-Marx-Stadt beraten und
beschließen.
Auf der Grundlage des ausgereichten Beschlußentwurfes hat das
Aktiv "Bildungswesen" des Bezirk s vorstandes in einer breiten
Diskussion mit weiteren Lehrern und Erziehern sowie Mitgliedern
von Elternbeiräten die Auf gaben diskutiert. Im Ergebnis hat
das Bezirkssekretariat 8 Vorschläge und Hinweise dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes übermittelt.
Zu Deiner Information füge ich dem Bericht einen Durchschlag
der übermittelten Vorschläge und Hinweise sowie eine Abschrift
des · Antwortschreibens des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes
bei.

4

Zu

3.:

In persönlichen Gesprächen zu verschiedenen Anlässen haben
die Bezirksvorsitzenden der LDPD und DBD mir gegenüber geäußert, daß sie zu ihren nächsten Bezirksdelegiertenkonferenzen 1986 bzw. 1987 eine weitaus höhere Zahl der Delegierten
und Gastdelegierten anstreben und sich damit der Teilnehmerzahl zu den Bezirksdelegiertenkonferenzen unserer Partei annähern wollen.

•

Am weitesten scheinen die Vorstellungen der LDPD dazu ausgereift zu sein. So ist der Bezirksvorsitzende bereits beauftragt, einen entsprechenden Kostenvoranschlag seiner zentralen
Leitung einzureichen und sich nach einem entsprechenden Tagungsraum umzusehen •
Eine größere Wirksamkeit nach außen beabsichtigt nach der
gleichen Informationsquelle die LDPD auch mit einer höheren
Auflage von Faltblättern zu erreichen, etwa nach dem Beispiel
der CDU. Im Augenblick verfügt sie über Faltblätter mit den
Themen "Eine Selbstdarstellungu und "Die LDPD und 35 Jahre DDR".
Ich füge je ein Exemplar dem Bericht bei, da ich nicht weiß,
ob Dir dieses Agitationsmaterial bekannt ist.
Nach einer Mitteilung des Bezirkssekretariats der LDPD wird der
langjährige Bezirksvorsitzende, der auch Mitglied des Poli tischen Ausschusses der LDPD und der Volkskammer ist, im November
1985 seine Tätigkeit als Bezirksvorsitzender beenden, da er
kurz danach 66 Jahre alt wird.
'
Zu

•

4.:

~~

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei konnten wir auch
}
in diesem Berichtszeitraum nicht gewinnen. Wir setzen unsere
Anstrengungen dazu auch weiterhin fort.
____)

Abschließend muß ich Dir noch davon Mitteilung

machen, ~

l1

der Sohn des Unionsfreundes mJIR Dr. med. Wolfgang Ranft zu
3 Jahre~ Freiheitsentzug verurteilt wurde. Ich hatte Dir im
persönlichen Bericht zum 1. 6. 85 mit geteilt, daß er inhaftiert und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet
werden mußte. Zu den bekannten Delikten ist hinzugekommen,
daß ihm die Verbreitung pornographischer Schriften mit ver~
suchter Nötigung nachgewiesen wurde, was offensichtlich das
Strafmaß so erhöht hat.
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Joachim Gelf~~~

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt

Anlage zum Persönlichen Bericht an den Vorsitzenden der CDU,
Unionsfreund Gerald Götting, zum 1. 9. 1985
Ausgehend von der Dienstbesprechung des Sekretariates des
Hauptvorstandes mit den Bezirksvorsitzenden am 9. 7. 1985
führten wir im Monat August 1985 mit den Kreissekretären
der Kreisverbände Annaberg (Ofenzeizung), Karl-Marx-Stadt/
Land (Fernwärme) und Stollberg (Nutzungsentgeld) Kostenanalysen durch. Hierbei fanden die Industriepreisänderungen
und Kostenentwicklungen für Mieten, Nutzungsentgeld, Druckerzeugnisse, Bürobedarf der KV, Fernwärme, Nachtstrom und
Gasheizungen keine Berücksichtigung, da diese weitgehendst
durch die Bereitstellung zusätzlicher Etatmittel ausgeglichen werden. Na,c hfolgend einige ausgewählte Kostenpositionen:
- Die Analysen zeigen, daß die Preisentwicklung bei festen
Brennstoffen in den letzten 5 Jahren bei gleicher Verbrauchsmenge eine Kostensteigerung auf 142,05 Prozent
aufweisen.
- Auf Grund des Alterungsgrades unserer PKW und nicht zuletzt der teilweise schlechten Straßenverhältnisse in
unserem Bezirk nimmt die Reparaturhäufigkeit in den
letzten Jahren zu. Die Industriepreisänderungen bei
KFZ-Reparaturen und die Gebrauchswerterhöhungen bei
einzelnen KFZ-Ersatzteilen zeigen ein Ansteigen der
Kosten. Für alle genannten Aspekte ergibt sich eine
Kostenentwicklung von ca. 50 Prozent bis teilweise
70 Prozent.
- Für die personelle Weiterentwicklung der hauptamtlichen
Kreissekretariate durch weitere Planstellen für
stellvertretende Kreissekretäre sind wir sehr dankbar,
sie helfen uns, die erhöhten Anforderungen in den Kreisverbänden zu erfüllen. Hierbei ist aber auch in einigen
Konten der Kontenklasse für die politische Arbeit eine
Steigerung nicht zu übersehen, insbesondere was Reisekosten betrifft.
- Die arbeitsorganisatorische Unterstützung der Ortsgruppen
durch die Kreissekretariate bezieht sich unter anderem
auch auf das Anfertigen von schriftlichen Materialien, wie
Einladungen für die Mitgliederversammlungen, Maßnabmepläne
und Ortsgruppenprogramme zum Volkswirtschaftsplan und
deren Versand.
2

2

Das dafür benötigte Papier sowie die Briefumschläge werden
durch die Kreissekretariate über gesellschaftliche Bedarfsträger bezogen und erfahren ebenfalls eine Preisänderung
von 1 auf 1,513. Hier wäre es zweclanäßig und wünschenswert,
die anfallenden Kosten, welche die Ortsgruppen betreffen,
auf getrennten Konten zu finanzieren und zu verrechnen.
- In den Kreissekretariaten mit variablen Kosten für Fernwärmelieferung traten in den ersten Monaten des Rechnungsjahres Probleme bei deren Finanzierung auf. Auf Grund der
monatlichen durchschnittlichen zusätzlichen Etatzuweisungen
gehen diese Mehrbelastungen in den genannten Monaten u. a.
auch zu Lasten der Kosten für die politische Arbeit.

•

Die unterschiedliche Spezifik und die große Differenziertheit
der einzelnen Kreisverbände und deren Ortsgruppen erlauben es
darüber hinaus nicht, eine globale Aussage über die Mehrbelastung zu treffen. Für eine Stützung der aufgezeigten Kostenpositionen und vor allem für die eventuelle Schaffung von
ortsgruppengebundenen Konten wären wir sehr dankbar, weil damit nach unserer Auffassung ein Anreiz für stärkere politische
Arbeit der Ortsgruppen gegeben wäre.

Helm
Politischer Mitarbeiter
für Finanzen und Verwaltung
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LDPD
LIBERALDEMOKRATISCHE
PARTEI
DEUTSCHLANDS

Die LDPD
und 35Jahre

DDR

"Wir haben das Urteil der Geschichte nicht zu fürchten!" Diese
Überzeugung, zum Ausdruck gebracht in der Stellungnahme der
LDPD zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik,
leitete die Liberaldemokraten in
den historischen Oktobertagen
1949 und läßt sie heute sicheren
Schrittes ihren Weg an der Seite der
Arbeiterklasse und ihrer Partei, der
SED, fortsetzen.
Vor 35 Jahren begann ein neues Kapitel in der Geschichte des deutschen Volkes. Die DDR entstand
und entwickelte sich als ein Staat
des Friedens, weil sie ein Staat des
gesellschaftlichen Fortschritts ist.
Am Anfang stand die antifaschistische und antimilitaristische Tat die Entmachtung der Monopole,
des Junkertums und der ihnen verbundenen politischen Kräfte, die
mit dem Hitlerfaschismus die Welt
hatten erobern wollen.
Das 1949 gegebene Versprechen,
ein Deutschland mit aufbauen zu
helfen, dessen Energien dereinst
dem eigenen Volke nutzen und Europa dienlich sind, ist von der
LDPD erfüllt worden. Die Partei
wurde und wird dem Geist ihres
Gründungsaufrufes von 1945 gerecht. Er verpflichtet die Liberaldemokraten , für den Frieden einzustehen, der Gerechtigkeit zum Siege
zu verhelfen und dem gesellschaftlichen Fortschritt den Weg zu bahnen. Die LDPD sorgte mit dafür,
daß un gezählte Menschen bürgerlicher Herkunft - Wissenschaftler
und Künstler, Handwerker und

Gewerbetreibende, Lehrer und Ingenieure - ihren Platz im Sozialismus fanden. Die LDPD bewährte
sich, als damit begonnen wurde, die
vom VIII. Parteitag der SED 1971
beschlossene Politik der Hauptaufgabe zu verwirklichen. Die LDPD
bewährt sich in den 80er Jahren, da
es gilt, die Politik zum Wohl des
Volkes unter veränderten Bedingungen und trotz der Rüstungsund Konfrontationsstrategie der
USA-Administration und
der
NATO und den damit verbundenen Belastungen fortzusetzen. Die
LDPD handelt aus der geschichtlichen Erfahrung, daß die wachsende
Stärke, die politische Stabilität, die
gesellschaftliche Dynamik der
DDR für die Bewahrung des Friedens in Europa von erstrangiger Bedeutung sind. Die Mitglieder der
LDPD wissen, daß ihr sozialistisches Vaterland des zuverlässigen
Schutzes bedarf; sie erfüllen daher
in der Nationalen Volksarmee, in
den Reservistenkollektiven und in
den Organen der Zivilverteidigung
ihre patriotische Pflicht.
Seit der Gründung der DDR steht
die LDPD als eine mit der SED befreundete Partei in staatspolitischer
Verantwortung. Run:d 11000 von
den Bürgern gewählte Abgeordnete
aus den Reihen der LDPD entscheiden in den Volksvertretungen über
die Belange unseres Landes und
sorgen mit für bürgernahe Politik.
Führende Liberaldemokraten sind
Mitglieder des Staatsrates und des
Ministerrates der DDR; zahlreiche
Mitglieder der LDPD bekleiden

wichtige Funktionen in anderen
Organen der Staatsmacht, so in den
Räten der 15 Bezirke, der meisten
Kreise und vieler Städte und Gemeinden.
Umfangreich und bedeutsam sind
auch die außenpolitischen Aktivitäten der LDPD. Sie unte rhält Beziehungen der Freundschaft und Brüderlichkeit zur Tschechoslowakischen Sozialistischen Partei, zur
Demokratischen Partei in der
Volksrepublik Polen und zur Demokratischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam. Die
LDPD setzt ihre Mittel und Möglichkeiten auch ein, um die Initiative der DDR zur Durchsetzung
von Rüstungsbegrenzungs- und
Abrüstungsschritten und zur Abwendung einer nuklearen Kriegskatastrophe zu unterstützen . Diesem
Anliegen dienen Gespräche, Kontakte und Vereinbarungen mit Politikern und Parteien in westeuropäischen und anderen kapitalistischen
Staaten.
Seit der Gründung der DDR gehört
es zur Tradition der LDPD, den
Völkern, die in Asien, Afrika und
Lateinamerika gegen Imperialismus
und Neokolonialismus für ihre
Freiheit
und
Unabhängigkeit
kämpfen, solidarische Unterstützung zu geben.
Die LDPD ist eine im und für den
Sozialismus wirkende demokratische Partei. Als Teil der Nationalen
Front der DDR, in der alle Parteien
und demokratischen Organisationen gemeinsam für das W oh! des

Volkes politisch arbeiten, hat die
LDPD ihren Anteil am Werden und
Wachsen der deutschen Arbeiterund-Bauern-Macht.
Die
Geschichte der DDR ist von der
LDPD mitgestaltet worden. Die
Besinnung darauf ist eine Quelle
des Stolzes und der Zuversicht. Zugleich leitet s;ch daraus die Verpflichtung ab, sich im Beruf und in
der politischen Arbeit noch mehr
zu engagieren - zu Ehren des sozialistischen Vaterlandes und zum
Nutzen für alle seine Bürger.

. [!][][1]
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Titelfoto: Blick auf die traditionelle Tagungsstätte der
Parteitage der LDPD in Weimar
1 Dr. Wilhelm Kü/z (/.) neben dem ersten Präsidenten
der DDR, \'lli/helm Pieck, im Präsidium des Volkskongresses im Dezember 1947, war Mitbegründer und Vorsit-

zender der LDPD von 1945 bis w seinem Tode 1948
2 Prof Dr.Johannes Dieckmann, Mitbegriinder der
lDPD, von 1949 bis zu seinem Tode 1969 stellvertretender Vorsitzender, amtierte fast 20 Jahre als Präsident der

Volkskammer der DDR
3 Beratung der Volkskammer. Am Rednerpult: Prof
Dr. Manfred Ger/ach, seit 1967 Vorsitzender der lDPD
4 Der Wissenschaftler Dr. Morawski (LDPD )arbeitet in
einem Mikroelektronik-Labor
5 Der stellvertretende Vorsitzende der LDPD Gerhard
Lindner (2.v. r.) empfing 1984 den führenden Vertreter
der belgischen Parti Reformateur liberal, Minister
Andre Damseaux (/.)
6 Dr. Hans loch (r.) Vorsitzender der lDPD von 1951
bis 1960, mit dem langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden der lDPD, l'llilli-Peter Konzok
7 Dr. Max Suhrbier war Vorsitzender der LDPD von
1960 bis 1967
8

Autorenlesungen gehören zu den Traditionen des

Buchverlages der lDPD
9 Der Vorsitzende der LDPD spricht mit den Bürgern in
seinem Wahlkreis Karl-Marx-Stadt
10 Manfred Grund (L DPD ), Vorsitzender einer Ba1,.handwerks-Genossenschaft (/.)ist Vizepräsident des Nationalrates der Nationalen Front der DDR und Mitglied

der Volkskammer der DDR
11 Prof Dr. Manfred Ger/ach und seine Gattin bei der
Stimmabgabe zu den Kommunalwahlen am 6. Mai 1984
12 Prof Dr. Manfred Ger/ach (im Vordergrund) mit
Mitgliedern der Parteiführung beim Besuch einer Ausstellung aus Anlaß des 500. Geburtstages des Begründers des
deutschen Protestantismus, Martin LHther, im November

1983
13 Mitglieder einer Berliner Wohngebietsgruppe der
LDPD tragen im Rahmen der Bürgerinitiative der Nationalen Fronr der DDR aktiv zur Verschönerung ihres
Wohngebietes bei

14 Wolfgang Rotherberg (lDPD), Musiklehrer, mit
Mitgliedern des Chores der Georg-Friedrich-H ände/Oberschule in Berlin
15 Der stellvertretende Vorsitzende der LDPD H ansjoachim Heusinger (r.) emP.fing 1984 den Vorsitzenden
der freiheitlichen Partei Osterreichs und Vizekanzler

Dr. Norbert Sieger
Riicktitel: Der Vorsitzende der LDPD in der j ohannesDieckmann-Oberschule in Karl-Marx-Stadt
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Wie wirkt die LDPD
in Staat und Gesellschaft?

Wie ist die Struktur der LDPD?
Parteitag
der Lihcral -Dcnrnkrati,chen Partei
Deut ,l· h1a nd'

Zentralvorstand
Vorsitzender
3 stellvertretende
Vorsitzende
Politischer Ausschuß
Sekretariat

-~t
Bezirksdelegiertenkonf erenL
( 15 Bezirksverbände)

...

t

Kreisdelegiertenkonferenz
(216 Kreisverbände
2.) Stadtbezirksverbände
85 Stadtverbände)

.....

t

Jahreshauptversammlung
der Grundeinheir
(Wohngebiets- und Ortsgruppe)
luher 1000 Grundeinheiten)

Auszug aus der Satzung in der
vom 13. Parteitag der LDPD am
7. 4. 1982 beschlossenen Fassung:
§ 14, Ab atz 2: „ . .. Die Wahlen der
Vorstände . .. werden geheim
durchgeführt. Der Zentralvorstand
wählt bei seiner Konstituierung
den Vorsitzenden der Partei , die
stellvertretenden Vorsitzenden, den
Politischen Ausschuß und das
Sekretariat . . ."

...

Bezirksvorstand
Vorsitzender
~ stellvertretende
Vorsitzende
Sekretariat

Kreis-. Stadtbezirksund Stadtvorstand
Vorsitzender
2 stell vertretende
Vorsitzende
Sekretariat

Wohngebietsgruppen- und
Ortsgruppen vorstand
Vorsitzender

•.
Der Vorsitzende der LDPD, Dr.
Manfred Gerl ach, ist Stellvertreter
des Vorsitzenden de s Staatsrate s
der DDR. Der stellvertretende
Vorsitzende der LDPD Hans Joachim Heusinger ist Stellvertreter des Vorsitzenden de s Ministerrates der DDR und Minister
der Justiz. Der stell vertretende
Vorsitzende der LDPD Gerhard
Lindner ist Vizepräsident des
Friedensrates der DDR.

~stellvertretende

Vorsitzende

Beim Politischen Ausschuß
arbeiten u. a. Kommissionen für
Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft
und Technik, Bildung, Staat und
Recht, Gesundheits- und Sozialwesen.

• Über 10500 Liberaldemokraten
sind gewählte Abgeordnete und
Nachfolgekandidaten - davon
20 Prozent Frauen .
• Die LDPD-Fraktion in der
Volkskammer der DDR besteht au s
52 Abgeordneten von insgesamt
500. Mitglied des Präsidium s und
Fraktionsvorsitzender ist Dr. sc .
Rudolf Agsten.
• Etwa 1900 Liberaldemokra ten
sind Mitglieder der Räte der
örtlichen Volksvertretungen,

darunter ca. 200 Bürgermeister.
• Über 31 000 Liberaldemokraten
wirken als Mitglieder des Nationalrates der Nationalen Front der
DDR, seines Präsidiums und
Sekretariats, als Vorsitzende und
Mitglieder von Ausschüssen, ihren
Arbeitsgruppen und in den Hausgemeinschaftsleitungen mit.
• Etwa 4300 Liberaldemokraten
wurden als Richter, Schöffen ,
Mitglieder von Konflikt- und
Schiedskommissionen gewählt.
• Liberaldemokraten bekleiden in
großer Zahl Funktionen in demokratischen Organisationen und
weiteren gesellschaftlichen Gre mien.

Die Mitglieder der LDPD-Fraktion
der Volkskammer der DDR geben
dem Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1983 ihre Zu stimmung

Was publiziert die LDPD?

Woher kommen die Mitglieder
der LDPD?
Mitglieder der LDPD sind Bürger
der DDR, die ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten zur
Mitgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse auch in einer
Partei wahrnehmen wollen und die
LDPD gewählt haben, weil sie
große Erfahrungen in der politischen Arbeit mit Menschen
besitzt, die von anderen Positionen
her zum Sozialismus gelangt sind
als Angehörige der Arbeiterklasse.

„In einer Demokratie ist das Volk
Baumeister und Bauarbeiter
zugleich. Auch der Bauplan muß
aus dem Volk heraus selbst geschaffen werden."
Wilhelm Kül z

Das sind vor allem
• Handwerker und Gewerbetreibende, genossenschaftlich und
individuell tätig: 23 Prozent
• Wissen schaftler , Techniker,
Ärzce, Künstler, Pädagogen,
Ingenieure und andere Angehörige
der Intelligenz :18 Prozent
• Angestellte , die vorwiegend in
der volkseigenen Wirtschaft, in
Genossen chaften , in staatlichen
Verwaltungen und Einrichtungen
tätig sind : 33 Prozent
Neben Publikationen - wie
politische ·Schriftenreihen, Studienhefte usw. - gibt die Partei fünf
Tageszeitungen (das Ze ntralorgan
„Der Morgen", das „Säc hsische
Tageblatt", die „ Li beral-Demokratische Zei tung", die „Thüringisc he
Landeszei tung" und die „Norddeutsche Zeitu ng") insgesamt
26 Ausgaben mit einer Gesamtauflage vo n über 250 000 Exempl aren
heraus. Funktionärsorgan sind die
monatlich erscheinenden „LDPDInformationen".

Die LDPD be sitzt einen eigenen
Buchverlag, der seit seiner Gründung im Jahre 1958 über 500 Titel
mit einer Gesamtauflage von rund
7 Millionen Büchern produzierte .
Schwerpunkte des Verlagsprogramms sind politisch-historische
Bücher, Gegenwartsliteratur,
Editionen des progressiven bürgerlichen Erbes des 18. bis 20. Jahrhunderts und die Herausgabe
russischer und sowjetischer Literatur und die anderer sozialistisc her
Länder.

• Mitglieder landwirtschaftlichet"
Produktionsgenossenschaften:
5 Prozent
Die LDPD zählte
• im Jahre 1973
über 70000 Mitglieder
• im Jahre 1983
über 87 000 Mitglieder
Rund 30 Prozent sind Frauen.

Die Wilhelm-Külz-Ehrennadel ist
die höchste Auszeichnung der
LDPD für hervorragende und
langjährige Verdienste um die
Entwicklung der Partei. Dr. Wilhelm Külz , 1875 als Pfarrerssohn
geboren, war u. a. Reichstagsabgeordneter und Reichsminister in
der Weimarer Republik und Oberbürgermeister von Dresden, bis ihn
die Nazis 1933 aus dem Amt
vertrieben. Er war Mitbegründer
und Vorsitzender der LDPD von
1945 bis zu seinem Tode 1948.

Was leistet die LDPD?
Die LDPD ist eine staatstragende
Partei. Sie trägt bei der Gestaltung
der entwickelten sozialistischen
Gesellschaftsordnung in der DDR
gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Sie befähigt ihre Mitglieder,
ihre staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten umfa send wahrzunehmen, hohe Leistungen für ihr Land
zu vollbringen.
Liberaldemokraten leisten ihren
Beitrag
• zur ökonomischen Entwicklung
durch aktive und schöpferische
Mitwirkung in Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft, Handwerk,
Handel und Gewerbe, insbesondere
zur Versorgung der Bevölkerung
mit Dienst- und Reparaturleistungen,
• zur Erhöhung der Wirksamkeit
von Wissenschaft und Technik,
• zur Stärkung des sozialistischen
Staates und zur weiteren Entfaltung und Vervollkommnung der
sozialistischen Demokratie,
• zur Entwicklung des geistigkulturellen Lebens,
• zur Bildung und Entwicklung
der jungen Generation im Geiste
des sozialistischen Humanismus,
• zur wirksamen Betreuung durch
das Gesundheits- und Sozialwesen,
• zur Verschönerung der Städte
und Gemeinden. von Natur und
Umwelt im Rahmen der Bürgerinitiative der Nationalen Front der
DDR,
• zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes.
Die LDPD wirkt für Frieden und
Völkerverständigung, Sicherheit

Wie ist die Organisation
des Parteilebens der LDPD?

und Entspannung, für Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Sie
tritt für Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der DDR und
der UdSSR sowie den anderen
sozialistischen Staaten ein. Sie übt
aktive Solidarität mit allen um ihre
Unabhängigkeit und Souveränität
kämpfenden Völkern und Staaten
der Welt. Die LDPD unterhält
Beziehungen zu Parteien, Bewegungen und Organisationen in
sozialistischen und kapitalistischen
Ländern Europas und auf anderen
Kontinenten .
„Die großen sittlichen Prinzipien
wie Frieden, Menschlichkeit, Achtung vor der Würde des Menschen,
Demokratie und soziale Gerechtigkeit, die Gedanken, daß die
Menschheit im sozialen Fortschritt
vorwärtsschreiten müsse in die
Zukunft - hier sind sie gestaltende
Kräfte der Wirklichkeit geworden."
Hans Loch
(Vorsitzender der LDPD von 1951
bis 1960)

„Das Gefühl, für alle und damit für
uns selbst nützlich zu sein, bereichert uns ... beflügelt unsere Schöpferkräfte bei der allseitigen Stärkung
unserer Republik, der Heimstatt des
Sozialismus und echter Volksherrschaft."
Max Suhrbier
(Vorsitzender der LDPD von 1960
bis 1967)

Die LDPD entfaltet in ihren nach
dem Territorialprinzip organisierten
Grundeinheiten (Wohngebiets- und
Ortsgruppen) ein reges und interessantes Parteileben, das auch eine
vielfältige politische Bildungs- und
Schulungsarbeit einschließt.
• Einmal im Monat finden Mitgliederversammlungen statt.
• Politische Bildungszirkel mit
9 Themen pro Jahr haben in den
Wohngebiets- und Ortsgruppen der
Partei schon eine lange Tradition.

• An der Zentralen Parteischule
„Dr. Wilhelm Külz" finden Lehrgänge statt, die theoretische
Kenntnisse und praktische Erfahrungen u. a. in Philiosophie, Geschichte, Wirtschaftspolitik, Kunst
und Kultur, Innen- und Außenpolitik vermitteln.

Zentrale Parteischule der LDPD
„Dr. Wilhelm Külz "

Wer ist die LDPD?

Wie finanziert sich die LDPD?

Die LDPD finanziert sich durch
monatliche Beiträge ihrer Mitglieder und aus den ökonomischen
Ergebnissen einer eigenen Wirtschaftsvereinigung von Betrieben
der Partei.

Zu dieser Vereinigung gehören u. a.
• Zeitungsverlage
• der Buchverlag Der Morgen
• Druckereien und Papierverarbeitungsbetriebe
• sowie andere Einrichtungen.

Blick in die Produktionsstätte eines
Betriebes der Wirtschaftsvereinigung der Betriebe der LDPD
Der Parteivorsitzende besucht den
Stand des Buchverlages Der
Morgen z ur Leipziger Messe

Erzeugnisse des Buchverlages Der
Morgen

Frieden, Freiheit, Fortschritt,
Menschenwürde - da s sind die
Grundanliegen der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands
(LDPD). Ihre Mitglieder wissen
aus historischer Erfahrung: Sozialismus und Humanismus sind
wesenseins.
Die LDPD - am 5. Juli 1945 mit
antifaschistischem, antimilitaristischem und demokratischem Charakter gegründet - ist heute eine
im und für den Sozialismus wirkende demokratische Partei in der
Deutschen Demokratischen Republik. Als geachteter Partner in der
Nationalen Front der DDR, im
Bündnis aller sozialen und politischen Kräfte des Volkes, das von
der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands geführt wird, leistete
und leistet sie einen anerkannten ,
eigenständigen Beitrag für das
Werden und Wachsen des ersten
Friedensstaates auf deutschem
Boden.
Dank diesem Bündnis konnten
die Wur zeln des Faschismus und
Militarismus ausgerottet und eine
grundlegende Erneuerung des
gesamten gesellschaftlichen Lebens
des Volkes der DDR erkämpft
werden. Dank diesem Bündnis
gewannen die Liberaldemokraten
ein immer breiteres Betätigungsfeld
bei der Entwicklung einer wahrhaft

humanistischen Ordnung. Sie
machten die zuverlässige Erfahrung, daß mit der Verwirklichung
der Grundinteressen der Arbeiter
und Bauern stets auch ihre Absichten und Ziele, Wünsche und
Hoffnungen Erfüllung finden.
Die LDPD bekennt sich zum
Erbe aller fortschrittlichen Kräfte
des deutschen Volkes. Sie steht in
der Tradition nichtproletarischer
demokratischer Kräfte und Bewegungen der deutschen Geschichte vor 1945 und setzt die
progressiven Überlieferungen
kleinbürgerlicher Demokraten und
kämpferischer Humanisten heute
durch ihr Engagement für Frieden
und Sozialismus fort.

Weimar - Stätte des Wirkens
großer deutscher Humanisten und
des internationalen Widerstandskampfes gegen Faschismus, Militarismus und Krieg - ist traditioneller Tagungsort der Parteitage der LDPD. Das Titelbild zeigt
das Goethe-Schiller-Denkmal vor
dem Nationaltheater.
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Lieber Unionsfreund Göttingl
Als Anlage übersende ich Ihnen die persönliche Information
zu folgenden Themen:
1. Zu politisch-ideologischen Fragen

2. Empfang des Bezirkssekretariates beim 1. Sekretär
der SED-Bezirksleitung

Anlage

Mit Unionsgruß

v~~
Ter~

Volker

Stellvertr~~er des
Bezirksvorsitzenden

..,...
"''\'
"'

.
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Bankkonto : Staatsbank 5621-13-853

Postanschrift:
7010 Leipzig 1 - Postfach 167

Fernsprecher: 4 03 58 I 4 03 59
Fernschreiber: 051 339

1

Zu 1:

,

Als bedeutendes internationales Ereignis standen das
Außenministertreffen anläßlich des 10. Jahrestages
des Abschlusses der l<SZE im Mittelpunkt zahlreicher
Diskussionen in den Grundeinheiten und Vorständen unseres Bezirksverbandes. Die Auswertung des Treffens,
insbesondere die programmatische Rede des sowjetischen
Außenministers Eduard Schewadnadse, erfolgte umfassend
im Bezirkssekretariat, in der Dienstberatung wie auch
auf Kreis- und Stadtbezirksebene.
Einhellig wird von unseren Freunden die Meinung vertreten, daß der Abschluß der KSZE-Schlußakte in erster
Linie ein Verdienst der konstruktiven Außenpolitik der
Sowjetunion und der mit ihr verbündeten sozialistischen
Staaten ist. Hervorgehoben wird dabei die neuerliche
Initiative des l<PdSU-Generalsekretärs in Form des Moratoriums für alle Nukleartests.
Die negative Reaktion der USA macht erneut deutlich,
daß die westliche Führungsmacht an keinerlei ernsthaften
Abrüstungsschritten interessiert ist.
Die Sowjetunion und ihre Verbündeten sehen in dem seit
Helsinki eingeleiteten Entspannungsprozeß die reale
Chance, die Koalition der Vernunft in die Realität umzuset·zen.
Die weltweite Friedensbewegung, hervorgegangen u. a.
auch aus Helsinki, und die fr.iedensgestaltende Kraft des
Sozialismus sind die Grundlage dafür, daß sich die Politik der Vernunft auch weiterhin gegen die reaktionären
Kreise der NATO -Politik durchsetzen wird. Wenn sich Was hington vor kurzem gezwungen sah , sich der direkten Kündigung des SALT-II-Abkommens zu enthalten, dann ist das
ein Erfolg, der auf Helsinki und die konkreten Schritte
zur Abrüstung und Entspannung seitens des sozialistischen
Lagers zurückzuführen ist.

2

2

Mit Abscheu verfolgen unsere Freunde das reaktionäre
Vorgehen der Botha-Soldateska gegen die schwarze Mehrheit in Südafrika . Sie verurteilen die Politik der Rassentrennung und erkennen, daß sie nur durch die Duldung
der USA und deren Verbündete möglich ist , die in Südafrika ihre ökonomischen und militärischen Interessen an
der Südspitze Afrikas gefährdet sehen .
Zu den Weltfestspielen in Moskau wurde unser Ufrd . Dr.
Dittmar Rostig, Sektion Theologie der Karl-Marx-Universität in Leipzig , seitens des Bezirksvorsitzenden verabschiedet. Seine Erlebnisse und Eindrücke werden durch
das Bezirkssekretariat in geeigneter Form für die weite re differenzierte Arbeit besonders mit jungen Unionsfreunden nutzbar gemacht werden .
Zu 2:

Am 2 . August 1985 empfing der 1 . Sekretär der Bezirksleitung Leipzig der SED , Horst Schumann , unser neuge wähltes Bezirkssekretariat. Dem in sehr herzlicher und
freundschaftlicher Atmosphäre verlaufenden Gedankenaustausch wohnte des weiteren der Sekretär der SED - Bezirksleitung , Roland Wötzel , und der Abteilungsleiter Staat
und Recht , Heinz Urbanek , bei. Horst Schumann beglückwünschte das Sekretariat zu seiner Wahl . Er würdigte
das engagierte Wirken der Mitglieder unseres Bezirksverbandes bei der allseitigen Stärkung und gesellschaftli chen Entwicklung unseres Landes . Nachdrücklich hob er
hervor , daß die Arbeiterklasse und ihre Partei auch in
der nächsten Etappe ihres Kampfes , insbesondere auch bei
der Vorbereitung des XI . Parteitages der SED , auf den bewährten Beitrag ihrer Bündnispartner bauen wird . "Die CDU
und die christlichen Bürger haben in diesem Bündnis ihren
festen Platz . "
Ausführlich berichtete die Bezirkspresse der SED und unse re Bezirkszeitung auf ihren ersten Seiten von diesem Ereignis.

3

3

Vorzeitige Gründung der OG Schnaditz, KV Eilenburg,
erfolgte am 8. 8. 1985.

Im Berichtszeitraum konnten keine kirchlichen Amtsträger als Mitglieder für unsere Partei gewonnen
werden.
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Lieber Gerald!
1

In Einschätzung unserer parteipolitischen Arbeit im !ilonat
August kann ich Dir mitteilen, daß es unseren Parteivorständen gut gelungen ist, in Auswertung unserer XVI. Bezirksdelegiertenkonferenz und der Aussagen der Festveranstaltung des
Hauptvorstandes anläßli~h des 40. Gründungstages unserer
Partei einen nahtlosen Ubergang zur Aktivierung unserer Mitgliedschaft in Vorbereitung auf den XI. Parteitag der 3ED zu
erre i chen.
Am 2. September werde ich die Möglichkeit haben, vor dem
Bezirkstag den Standpunkt unserer Partei zur Vorbereitung
des XI. SED-Parteitages, die geplanten Aktivitäten und die
bereits erreichten Ergebnisse darzulegen.
In der politisch-ideologischen Arbeit orientieren wir unsere
Vorstände insbesondere auf eine breite Teilnahme an der Volksaussprache und auf eine rege Vorschl agstätigkeit unserer Parte i
zur ~ösung anstehender Proble me in den einzelnen Bereichen der
Vol kswirtschaft.
Zur qualifizierten Erarbeitung von Vorsohlägen wurden beim
Bezirksvorstand 8 Aktivs und b_ei den Kreisvorständen 98 Beratergruppen gebildet. Sie haben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt Konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen. Noch in diesem
Jahr werden wir die ersten Vorschläge aus Teilbereichen der
Bezirksleitung der SED als Beitrag unserer Partei zur Vorbereitung des XI. Parteitages übermitteln.
Eine · wesentliche Aufgabe sehen wir auch in der Aktivierung
unserer differenzierten politisch-ideologischen Arbeit mit
Geistlichen, Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Räte •

•
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Um die gegenseitige Information zwischen unserem Bezirksse k. : - \
retariat und unseren profilierten im hauptamtlichen und ehren- /
amtlichen kirchlichen Dienst stehenden Parteimitgliedern zu
verbessern, wird sich am 20. September diesen Jahres das Aktiv
"Kirchenfragen" beim Bezirksvorstand konstituieren . Diesem
Aktiv gehören u. a. an Superintendent Gaede, das Mitglied
unserer Kirchenleitung Mewes sowie Pfarrer, Synodale und Mitglieder kirchlicher Räte . Mit dem Blic k auf die vom 24. bis
27. Oktober in Magdeburg stattfindende Herbsts node der Kirchenprovinz Sachsen halten wir die enge Verbindung mit diesem Personenkreis für außerordentlich notwendig .
Nach einem ersten Gespräch mit dem Mitglied der Kirchenleitung
Unionsfreund Mewes werden in Vorbereitung der Herbsts~node zum
gegenwärtigen Zeitpunkt in der Kirchenleitung Finanz- und Haus haltsplan 1986 diskutiert. Es ist jedoch stark anzunehmen, daß
auch die Herbsts.rnode wiederum Fragen der Verteidigungsberei ts chaft , der Viehrerziehung und des Bildungswesens aufgreifen wird .
Diese Vermutung stützt si ch auf die Tatsache, daß eine diesbezügliche nach unserer Auffassung zu diesen Problemen recht negative Vorlage auf der S onders~node im Juni in Erfurt nicht bestätigt vrurde .
Eine weitere Maßnahme unseres Bezirkssekretariates zur Verbesserung der differenzierten Arbeit mit Geistlichen ist die
Qualifizierung unserer Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nati ona len Front . Dazu
haben wir erste Gespräche mit dem der CDU angehörenden Präses
der Kreissynode Oschersleben, mit einem weiteren Pfarrer , mit
einer Kate chetin und mit zwei Freunden aus Pfarrgemeinderäten
geführt. Mit ihrer Ents cheidung zur Mitarbeit in der bezirklichen
Arbeitsgruppe wird es uns noch besser gelingen, das Profil unserer Partei und ihre Aussagen zu kirchenpolitischen Fragen in
den Teilnehmerkreis dieser Beratungen einzubringen.

•

Mit den Materialien der Präsidiumstagung "Tradition und Ver pflichtung" vom 2. September diesen Jahres werden vlir erneut
mit der differenzierten Arbeit unserer Vorstände in die Breite
gehen. Dazu Nird der Bezirksvorstand am 14. November mit rund
300 Freunden aus haupt - und ehrenamtlichem kirchlichen Dienst
berat. en und damit einen wesentlichen Beitrag zur Volksaussp~che
in Vorbereitung des XI. SED-Parteitages und auch im Blick auf
die -.~fahlen zur Volks -:ammer und zum Bezirkstag leisten.
Ich freue mich , Dir mitteilen zu können , daß es uns mit großer
Mühe gelungen ist, die umfangreichen-Arbeiten an unserem Parteihaus abzuschließen. Wir haben da mit für unsere Heimatstadt im
Blick auf die 21. Arbeiterfestspiele 1986 und zur Erhaltung
unseres Parteihauses einen wichtigen Beitrag geleistet .
Das findet auch in der Offentlichkeit eine hohe Anerkennung.
Gegenwärtig konzentrieren sich die Rekonstruktionsarbeiten in
unserer Verkaufsstelle "Wort und V• erkn mit dem Ziel , diese im
Oktober abzuschließen. Auch das wird wesentlich die Ausstrahlungskraft unserer Partei in der Bezirksstadt erhöhen.

I

3
Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß ich mich ab
24. September 1985 zu einer 4wöchigen Heilkur in Bad Liebenstein
aufhalten werde. In dieser Zeit wird mich der stellvertretende
Bezir ~s vorsitzende Unionsfreund Dieter Raschke vertreten.
Mit freundlichem Gruß
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,ferter Unionsfreund Gerald Göttine;!
Die weitere Auswertung unserer XVI . BDK bildete einen wesentlichen Schwerpunkt der politisch-ideologischen Arbeit in unserem
Bezirksverband . Im Rahmen von erweiterten hreisvorstandssitzungen
und in lv.!. itgliederversarnmlungen in den Ortsgruppen wurden konkrete
Schluß folgerungen für die weitere Parteiarbeit in unseren Grundeinheiten gezogen •
.1ir können in unserem .3ezirksverband davon ausgehen , daß sich
der Bevrußtseinsstand unserer I11itglieder weiter gefestigt hat .
Das konm1t insbesondere in zahlreiche..1 Stellungnahmen zu den
Friedensinitiativen der Sowjetunion sowie der anderen sozialistischen Staaten zum Ausdruck . So findet z . B. das einseitige füoratorium zur Ei nstellung der Kernwaffenversuche seit dem 6. 8.1985
durch die UdSSR eine breite Zustimmung bei unseren Mitgliedern.
Auch die jüngste sowjetische Initiative gegenüber den Vereinten
Nationen, einen Sternenkrieg unmöglich zu mach en und den Weltraum ausschließlich für friedliche Zwe cke zu nutzen, wird durch
die Mitglieder unserer Parte i bec;rüßt . Die Rassentrennungspolitik der südafrikanischen Regierung und die Unterstützung dieser
Politik seitens der USA wird verurteilt .
Die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder unseres Bezirksverbandes
und unserer Partei nahestehende parteilose christliche Bürger
sehen in ihrer täglichen Arbeit im Betrieb und im ~erritorium
eine 111öc;lichkei t, mit dazu beizutragen, unseren sozialistischen
Staat zu stärken und damit den Frieden zu sich ern .
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Das findet z.B. seinen Ausdruck darin, daß die in der Landwirtschaft und der Wirtschaft tätigen Unionsfreunde initiativreich
an den Höchstleistungsschichten ihrer Kollektive anläßlich des
Weltfriedenstages teilnehmen .
Unsere Freunde in der sozialistischen Landwirtschaft ringen derzeit um eine zügige verlustarme Einbringung der Getreideernte in
hoher Qualität. Die \iitterungsbedingungen in unserem Bezirk erschweren dabei die Arbeit der Erntekollektive in den Pflanzenproduktionsbetrieben . Es gibt auch eine Vielzahl von Aktivitäten
unserer Landortsgruppen bei der Unterstützung der Pflanzenproduzenten. So hat sich z.B . die OG Neverin im KV 11T eubrandenburg das
Leitmotiv zueigen gemacht, daß die Ernte nicht nur Sache der
Pflanzenproduzenten, sondern unser aller Anliegen ist .
Bei der weiteren Stärkung der Grundeinheiten unserer Partei wurden
in unserem Bezirksverban.d auch im Monat August Fortschritte erreicht . Durch mich wurde trotzdem noch einmal die Dienstberatung
mit unseren Kreissekretären am 16. 8 . 1985 genutzt, um darauf
hinzuweisen, daß höhere Anstrengungen als bisher bei der fuitgliedergewinnung und der Gründung neuer Ortsgruppen in unserem Bezirksverband erforderlich sind . Die Kreissekretäre wurden dahingehend
orientiert, durch entsprechende Gespräche mit uns nahestehenden
christlichen Bürgern einen hohen Zugang neuer bitglieder im Monat
August zu gewährleisten. Voraussichtlich werden im August 31 Neuaufnahmen realisiert.
Auf kaderpolitischem Gebiet konzentrierte sich das Bezirkssekretariat besonders darauf, offene Planstellen bei den Ratsmitgliedern der Räte der Kreise neu zu besetzen. So haben die Unionsfreundinnen Dagmar Landrock und ~üarlis IVieibuhr ihre Tätigkeit
beim Rat des Kreises Pasewalk als Ratsmitglied für U>J~ bzw.
beim Rat des Kreises Ueckermünde als Ratsmitglied für \l ohnungspolitik aufgenommen.' Die damit verbundenen fohnungsprobleme
konnten ebenfalls rechtzeitig durch die staatlichen Organe ge klärt werden .
Im August hat auch der Ufrd. Volkmar Risch seine Tätigkeit als
stellv. Kreissekretär im KV Pasewalk aufnehmen können und es ist
gewährleistet, daß der Ufrd . Friedhelm Dau im September die Funk - ,/ ~
tion des stellv . Kreissekretärs im KV Demmin übernimmt.
'1('

- 3 uch im Bezirkssekretariat konnte ein wichtiges Kaderproblem
gelöst werden. Ab 1.9.1985 beginnt der Ufrd. Jörg Köcher als
Instrukteur beim stellv. Bezirksvorsitzenden seine Tätigkeit.
Zur Vorbereitung der v/ahlen zur Volkskammer und den Bezirkstagen laufen derzeit Gespräche mit r.,i tgliedern unserer Partei
zwecks Kandidatur für den Bezirkstag. In Abstirrunung mit u e m
Rat des Bezirkes wurden Festlegungen getroffen, welche bisherigen Bezirkstagsabgeordneten mit den 1/ahlen ausscheiden
werden.
Die letzten Wochen wurden intensiv dazu genutzt, Ihren Arbeitsbesuch am 16. 9. 1985 hier im Bezirksverband Neubrandenburg
inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten.
Zu einem Höhepunkt wird sich die Aktivtagung in Jürgenstorf
gestalten. Jir wollen sie dazu nutzen, eine erste Abrechnung
zur Umsetzung und Erfüllun der Beschlüsse ui1serer Delegiert.e.nkonferenzen vorzunehmen. Ich hoffe, daß Ihnen der Aufenthalt
in unserem Bezirksverband gefallen wird.
Am 9. 9. 1985 wird der Ufrd. Bernd Hillma:nn nach Beendigung
seines Janresurlaubs seine Tätigkeit wieder aufnehmen und die
weitere Vorbereitung des Arbeitsbesuc~es leiten.
In jüngster Zeit kam es wiederholt vor, daß wichtige Schreiben,
die über dem normalen Postweg zum SHV gesandt wurden, mehrere
Tage unterwegs waren, so daß es zu telefonischen Rückfragen
seitens der Abteilungen des SHV kam. Um in Zukunft solche Terminverzüge zu verhindern, würde ich vorschlagen, daß unsere Partei
dem ZKD angeschlossen wird. In diesem Fall wären auch die Fragen
der Sicherheit besser gewährleistet. Die Kosten für den Schriftverkehr würden zwar ansteigen, es käme unserer Meinung nach aber
zu Einsparungen an Telefongesprächen, da sich Anrufe wegen Terminüberschreitung erübrigen würden.
Mit freundlichem Gruß
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Ihre Nachricht vom

Ihre Zeichen

•

Unsere Zeichen

Dr. Ki/eb.

Betreff1

Datum

29. August 1985

Werter Unionsfreund Götting!
Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis.
1. Diskussionen

•

Im Zusammenhang mit internationalen Fragen werden angesichts der
bestehenden Lage verbreitet Diskussionen von unseren Mitgliedern
und weiteren Bürgern darüber geführt, inwieweit das vorgesehene
Treffen der obersten Repräsentanten der UdSSR und USA Möglichkeit en
bietet, um zu einer Entschärfung der Situation zu gelangen . Als be~enklich werden die verschiedenen gegenwärtigen Aktionen und
Außerungen der USA-Administration eingeschätzt und als gezielte
Störversuche im Blick auf' das geplante Treffen gewertet.
In unserer Argumentation weisen wir auf die bekannten Bemühungen
der Sowjetunion hin, zu Ergebnissen im Interesse des Friedens
zu gelangen. Weiter verweisen wir auf die - von unseren Freunden
voll unterstützten Bemühungen - unserer Republik zur Förderung
einer "Koalition der Vernunft" . Die Erwähnung der Diskussion hierzu erfolgt deshalb, weil - wie in einigen Fällen vorhanden - in
diesen wichtigen Fragen keinesfalls eine mehr oder weniger offensichtliche Stimmung des Pessimismus und der Resignation entstehen
darf.
Wir knüpfen an die auch von unserer Parteiführung gegebene
Orientierung an "Je stärker der Sozialismus, desto stärker der
Frieden", damit noch tiefgehender die Möglichkeit und Notwendigkeit des persönlichen Einflusses auf den Gang der Dinge verstanden
wird •
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2. Gespräch mit Konsistorialpräsident Stolpe

~,

Am 16. August 1985 fand im Hause des Bezirkssekretariats ei;----/

•

Gespräch zwischen dem Bezirksvorsitzenden und Konsistorial-{
präsident Stolpe statt.
Wichtigstes Ergebnis dieser Aussprache war die Übere instimmung
der Nützlichkeit und Notwendigkeit ständiger und vertiefter
Kontakte/Gespräche CDU-Kirche auch im Bezirk Potsdam. KP Stolpe
sagte die Förderung solcher Gespräche zu. Es kam zur Übereinstimmung, nachdem bereits Generalsuperintendent Bransch vor
CDU-Funktionären einen Vortrag hielt, daß ein weiterer profilierter Vertreter der Landeskirche mit CDU-Funktionären über die
Friedensfrage und Friedensarbeit spricht. Es wurden weitere
künftige Kontakte/Gespräche vereinbart, wenn es sich um im Bezirk relevante Fragen handelt.
Inzwischen sind - dies war übrigens die erste Frage von KP Stolpe die offiziellen Einladungen zur kirchlichen Veranstaltung anläßlich des Jahrestages des Potsdamer Edikts eingegangen. Dies
nicht nur für die Festveranstaltung sondern auch für die weiteren
(im kleineren Kreis) geplanten Veranstaltungen.
Wir freuen uns über die Initiative des Kreisverbandes Potsdam,
die bestehenden Kontakte mit der Leitung der Hoffbauerstiftung
(Hermannswerder) auszubauen. Neben einer jüngst durchgeführten
Besichtigung des Objekts besteht ein weiteres Ergebnis darin,
daß die CDU Anfang Dezember in der dortigen Kirche ein Kirchenkonzert mit Ufrd. Prof. Köhler durchführt.

3. Arbeit im Bezirksverband

•

Ganz offensichtlich gelang es uns nicht, einen gewissen Rückgang der Aktivität in den Monaten Juli und August zu verhindern.
Wenn zweifellos auch die Anforderungen im ersten Halbjahr 1985
in jeder Weise sehr hoch gewesen sind, darf dies nicht Grund
dafür sein, den bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz und bis zum
Gründungstag erreichten Schwung abflauen zu lassen. Gegenwärtig
werden aUf allen Bereichen hohe Anstrengungen unterrurunmen, um
die politische Aktivität auf die Höhe der Anforderungen zu
bringen. Dem dienen operative Einsätze in den Kreisen, Aussprachen des Bezirksvorsitzenden mit den Kreisvorsitzenden,
Aktivberatungen u. a. m.
Auf der erw. Bezirksvorstandssitzung am 27. September 1985 werden die weiteren Aufgaben zur Verwirklichung der Beschlüsse der
Bezirksdelegiertenkonferenz beraten und abgesteckt.
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Aufgrund der Festlegungen in der letzten Dienstbesprechung
wurde ein Maßnahmeplan zur Steigerung des Beitragsaufkommens
durch richtige Einstufung beschlossen. Die ersten Maßnahmen
hierzu wurden in den Kreisen bereits eingeleitet. Wir sind
uns über die Notwendigkeit dieser - von uns selbst im Januar
beschlossenen - Zielstellung als auch über die Höhe der Anforderungen im klaren. In der Anlage wird ein solcher Maßnahmeplan zur Kenntnisnahme beigefügt. Die von uns inzwischen direkt
und durch die Kreise vorgenommenen Untersuchungen bestätigen,
daß theoretisch die Erreichung der Zielstellung voll zu gewährleisten ist. Die Aufgabe besteht darin, im politisch überzeugenden Ges präch dies auch praktisch durchzusetzen. Diese Aufgabe
kann nur gelöst werden, wenn zuvor bei den Vorständen Klarheit
besteht und deren Mitglieder mit gutem Beispiel vor~gehen.
Wir haben vor, diese Frage schrittweise und konsequent anzupacken und sie dennoch nicht als politische Hauptfrage so in
den Mittelpunkt zu rücken, daß sie die Arbeit auf den Hauptbereichen unserer Parteiarbeit beeinträchtigt.
Die ersten Vorinformationen über eingeleitete Schritte in den
Kreisen bestätigen bisher die Richtigkeit unseres Vorgehens,
das von Konsequenz und Behutsamkeit, von notwendiger Breite
und erforderlicher Differenziertheit im Vorgehen gleichermaßen
bestimmt wird. In den - besonders im September - hierzu angesetzten Aussprachen mit Ortsgruppenvorsitzenden und Kassierern
werden deshalb immer die politischen Hauptfragen unserer Arbeit
im Mittelpunkt stehen, als deren Konsequenz u. a. auch diese
Beitragsproblematik erwächst. In der Information September wird
hierzu eingehend Stellung genommen.
4. Rekonstruktion Alte Wache

•

.Am 15. August 1985 fand eine eingehende Aussprache zum Stand
der Vorarbeiten statt. Nachdem nun auch die Genehmigung des
Energiekombinats bezüglich Fernwärme vorlag, soll die Erarbeitung der Aufgabenstellung bis Anfang September 1985 abgeschlossen werden. Hierzu wäre dann die Zustimmung des SHV notwendig,
damit die entsprechenden weiteren Unterlagen für die Grundsatzentscheidung ausgearbeitet werden können. Der Bezirksvorsitzende
wird sich zum gegebenen Zeitpunkt mit dem SHV in Verbindung
setzen. Es sei, bitte, die persönliche Bemerkung gestattet,
daß die Verantwortung für ein Vorhaben dieser Größenordnung
ein außerordentlich lehrreicher, interessanter Prozeß mit zahlreichen Uberraschungen ist, deren verantwortungsbewußte Bewältigung nicht immer problemlos ist. Wir dürfen jedoch feststellen,
daß es seitens der zuständigen Organe im Bezirk volle Unterstützung gibt.
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5. Gesellschaft für DSF
Nach e~ner Aussprache mit der Bezirksleitung der SED besteht Ubereinstimmung, daß Unterzeichneter am 2. November
1985 auf der Bezirksdelegiertenkonferenz erneut als Bezirksvorsitzender der GDSF kandidiert.
Der 1. Bezirkssekretär wurde - nach mehrmonatiger Krankheit invalidisiert . Ein Nachfolger wird erst im November die Tätigkeit aufnehmen. I n Aussprachen mit dem Zentralvorstand und der
Bezirksleitung der SED wurden entsprechende Festlegungen getrQffen, um die eingetretene Kadersituation in dieser Zeit so
zu meistern, damit die erfolgreiche Durchführung der Konferenzen in den Kreisen und im Bezirk gewährleistet wird.

•

6. Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern im August

,,(·
rVl

Pf. Dalchow, Menz; Pf. Köhler, Bredereiche; Pf. Lüdersdorf,
Treuenbrietzen; Pf. Ewert, Luckenwalde; Pf. Feldmann, Kyritz;
Pastorin Säger, Gumtow; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf. Sell,
Luckenwalde; Pf. Riemer, Luckenwalde; Pf. Gehrmann, Brieselang;
Pf. Jannischenski, Falkensee; Pf. Erfurth, Walsleben;
Sup. Schulz, Neuruppin; Konsistorialpräsident Stolpe, BerlinPotsdam; Pf. Pregla, Kleinmachnow; Pf. Telschow, Mertensdorf;
Pf. Chudowa, Blankenfelde.

)

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. Es ist vorgesehen, in
den nächsten Wochen und Monaten die Gesprächsführung - auch
seitens des Bezirkssekretariats - auf einige jene Amtsträger
zu konzentrieren, bei denen sieb durch die erfolgten wied~r
hol ten Gesprächsführungen Ansätze flir die Gewinnung zur Mitarbeit verstärkten, z. B. Pf. Pregla.

•

1 Anlage
Mäßnahmeplan zur Steigerung
des Beitragsaufkommens

Mit Unionsgruß

:;:~

Bezirksvorsitzender

2

•

pt.
t.
v•

.

~.

t:1 '

me
t

n

-

•

„

•

CHR I STLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

BEZ I RKSVERBAND ROSTOCK
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Herrn
Präsident Gera ld Götting
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1080
Berlin
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Rostock, 23. Aug. 1985

Lieber Gerald!
Von der Reise nach Hoek van Holland zurückgekehrt möchte i c h - ;
mich auch im Namen meiner Frau nochmals recht herzlich dafür
bedanken, daß wir die Möglichkeit hatten, den Urlaub in den
Niederlanden zu verbringen.
Im gemeinsamen Bericht der Bezirksverbände Schwerin, Halle
und Rostock vom 14. 8. 1985 haben wir ja unsere Eindrücke be reits dargelegt.
I c h kann in Ergänzung dazu nur noch einmal betonen, daß es viele
interessante Begegnungen gab . Erfreut waren wir auch darüber, daß
uns die Freunde von Nivon die Möglichkeit gegeben haben, Lebens und Wohngewohnheiten der Holländer kennenzulernen . Unverkennbar
war , daß es die Freunde sehr beeindruckt hat , wie sie bei ihrem
Bes uch in der DDR aufgen ommen wurden . Daraus r esultiert auch der
Wunsch nach weiteren Kontakten .
Wir dürfen jedoch nicht verkennen , daß es neben vorbehal t loser
Zustimmung zu dem Urlauberaustausch bei Nivon auch Freunde gibt ,
die aufgrund ihre r verschwommenen Vorstellungen vom Leben in unserer Republik zurückhaltend reagieren . Umso wichtiger ist es ,
daß wir Leben und Wirken der Menschen unte r sozialistischen Be dingungen immer wieder im kapitalistischen Ausland darstellen .
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Auch die Gäste aus der BRD, die ihren Urlaub in Hoek verbrachten,
und mit denen wir l<ontakt hatten, waren erstaunt über das, was
wir von den Verhältnissen in unserer Republik berichten konnten.
Vorteilhaft für die Verständigung war natürlich, daß die Freunde
von Nivon auch in der BRD vorwiegend der Sozialdemokratie nahestehen bzw. Mitglied der sozialdemokratischen Partei sind. Sie
stimmten daher uneingeschränkt mit uns überein, daß die Arbeitslosigkeit in den kapitalistischen Ländern eine schlimme Sache
ist und daß es bewunderungswürdig ist, wie im Sozialismus dieses
Menschenrecht jedem garantiert wird. Auch zu den Fragen der Erhaltung des Friedens gab es Obereinstimmung.
Natürlich äußerten sie auch mit Hinweis auf die aktive, auch militärische Unterstützung der Sowjetunion in verschiedenen sozialistischen Ländern die Befürchtung, daß die UdSSR darauf hin arbeiten könnte, ihren Einflußbereich auf westeuropäische Länder
auszudehnen. Unseren Argumenten mit konkreten Angaben über Fakten
und Tatsachen der Friedensinitiativen der Sowjetunion und der
Länder des Warschauer Vertrages folgten sie sehr aufgeschlossen.
Einern Problem begegneten wir auch stets; das war der Vergleich
der Reisemöglichkeiten. Unsere Begründungen nahmen sie zwar an,
aber ich glaube, da blieben noch Ressentiments.
Insgesamt kann ich sagen, es waren gute Gespräche und viele Eindrücke, die mir helfen werden, auch in meiner politischen Arbeit
im Bezirk sachkundiger über die Verhältnisse in einem kapitalistischen Land argumentieren zu können. Andererseits hat unser
Auf treten in den Niederlanden sicher dazu beigetragen, Vorurteile
und falsche Vorstellungen über das Leben in unserer Republik abzubauen.

I

Die wenigen Tage im August, die mir für die Klärung dienstlicher
Angelegenheiten verblieben, waren gefüllt mit kaderpolitischen
Aufgaben.
Große Anstrengungen haben wir unternommen, um die im Septemb~~
aufgrund der Invalidisierung unseres Stellv. Vorsitzenden des
Rates des Kr e ises Grimmen für Handel und Versorgung Heinz Muttschall vorgesehene Abberufung durch die Berufung eines neuen
Kaders auszugleichen. Mehrere Kadervorschläge unsererseits

k'.i

~

wurden aus den unterschiedlichsten Gründen abgelehnt. Da der
Rat des Kreises bereits einen Kader für Handel und Versorgung
aufgebaut ha t, werden die Anforderungen an unseren Kader sehr
hoch gestellt. Uns wurde der Vorschlag unterbreitet, den Bereich
ÖVW zu überne hmen . Zu r Ze it läuft die Prüfung unseres letzten
Kadervorschlages. Der Ufrd. Joachim Hauswald aus Greifswa ld
hat seine Zustimmung ab er nur für den Bereich Ö W~ erteilt. Dafür bringt er a uch alle Vora ussetzungen mit.
Wichtig für die weiteren Verhandlun gen mit dem Ra t des Kreises
werden sicher die Möglichkeiten zur Erfüllung der persönlichen
Forderungen des Freundes Ha uswa ld wie z. B. Bereitstellung von
wunschgemäßem ~'ohnraum, die Arbeitsstelle für die Ehefrau - sie
ha t z. Zt. eine für sie sehr attraktive Arbeit in Lubmin -, Kleingarten und anderes, sein.
Von uns aus sind a uch über den Rat des Bezirkes alle Weichen
gestellt, damit eine positive Klärung der Angelegenheit angestrebt wird.
Am 21. 8. 1985 haben wir nun auch einen Kadervorschlag für die
Besetzung der Bürgermeisterplanstelle im Kreis Grimmen unterbreitet. Es handelt sich um den Stabsobermeister der Nationalen
Volksarmee Ingo Müller. Wir hoffen, daß dieser Kadervorschlag
positiv aufgenommen wird.
Im Parteiapparat sind ebenfalls Kaderveränderungen vorgesehen.
So ha t das Bezirkssekretariat beschlossen, aufgrund des Ausscheidens des Ufrd. Harry Staude aus Altersgründen den Ufrd.
Walter Jansky, bisher Instrukteur für Parteiorgane, in die Funktion des Instrukteurs für Literatur und Zeitungsvertrieb zu berufen. Als Instrukteur für Parteiorgane wurde die bisherige
stellv. Kreissekretärin von Bad Doberan Cornelia Kuckenburg berufen.
Als stellv. Kreissekretär in Bad Doberan ist der Ufrd. Christian
Eichhorn von Rostock, bisher tätig im VEB Ostsee-Druck als Kopierer, vorgesehen. Mit dem Kreissekretariat Bad Doberan konnte
Obereinstimmung zu diesem Kaderwechsel erzielt werden.
Ich möchte Dich noch davon in Kenntnis setzen, daß die Kreissekretärin vom KV Rostock-Land aus gesundheitlichen und nichtklärba ren dienstlichen Gründen um Abberufung aus ihrer Funktion
gebeten hat. Der letztere Grund ist so zu verstehen, daß Frdn.
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Zarnikow ein etwas schwieriger Charakter ist und daher schon
über Jahre mit ihren Mitarbeitern nicht zurecht kommt. Mit
dem Einsatz der stellv. Kreissekretärin Ursula Wa chtel entwickelten sich die Dinge zu unüberbrückbaren Hindernissen. Es muß
jedoch hinzugefügt werden, daß die Frdn. Wachtel von ihrer Persönlichkeit her auch nicht geeignet ist, zur Bereinigung der gespannten Atmosphäre beizutragen.
Natürlich wirkt sich diese Situation nicht unbedingt positiv
auf den Kreisverband Rostock-Land aus. Aufgrund dieser Situation hat das Bezirkssekretariat dem Wunsch der Freundin Zarnikow auf Abberufung per 31. 12. 1985 zugestimmt.
Wir sind nun dabei, einen geeigneten Kader für den Kreisverband Rostock-Land zu finden. Unserer Einschätzung nach ist
die Frdn. Wachtel weder von ihrer fachlichen noch von ihrer
persönlichen Entwicklung her zum gegebenen Zeitpunkt bereits
J
prädestiniert, als Kreissekretär eingesetzt zu werden. ~
Als Anlage übersende ich Dir noch die Gegenüberstellung der
Kostenentwicklung 1984 zu 1985 aus den Kreisverbänden Bad
Doberan und Wismar. Ähnlich sieht es aber auch in den anderen
Kreisverbänden aus .
Mit freundlichem Unionsgruß

Kostenentwicklung Kreisverband Bad Doberan

Miete:

bis 31. 12. 1984 monatlich
seit 1. 1. 1985

monatlich

Telefon: bis 31. 12. 1984 monatlich
seit 1. 1. 1985

monatlich

38,- M

110,01 M

7,50 M Grundgebühren
8,25 M

Durchschnitt der letzten Jahre:
rd. 110 , - max. 120,- M/Monat
z. Zt. rd. 230,- bis max. 270,- M/Monat

Energie: Nachtspeicheröfen
1984 Kosten pro KWh

23,2Pfennig

1985 Kosten pro l<Wh

23,7 Pfennig

Gesamtkosten pro Jahr:

ca. 4.000,- M
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Bezirksverband Suhl
CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August·Bebel·Str. 1'

Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Straße 59/60
~

L
Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Ihre Nachricht vom

Schi/Kr

Datum

21.

a.

1905

Betreff :

Informationsbericht zum 1. 9. 1985
Lieber Gerald!
1.
Vom 23. 8. bis 5. 9. werde ich gemeinsam mit meiner Frau
im Auf trag unserer Partei die Möglichkeit haben, in die Niederlande
zu fahren. Nir freuen uns sehr darauf.
Ich möchte Dir auch im Namen meiner Frau recht herzlich für diese
Reise danken.
Am 2. 9. wird in meiner Vertretung Unionsfreund Karl Stein, stellvertretender Bezirksvorsitzender, an der PHV-Tagung "Bürgerpflicht
und Christenpflicht" in Burgscheidungen teilnehmen.

2.
Durch den Kommandeur
Grenztruppen der DDR "Rosa
Einladung zur Teilnahme am
Absolventen zu Leutnanten.
Einladung wahr.

der neuen Offiziershochschule der
Luxemburg" in Suhl erhielten wir eine
festlichen Appell zur Ernennung von
Mein Stellvertreter nahm diese

„

CO
1

~

g

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 -

Fernsprecher~

!

1

Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl , Fernschreiber 062 262

- 2 -

3.
Ich will Dich über einen Wechsel an der Spitze der SEDKreisleitung Meiningen informieren.
Am 19. 8. 85 wurde - für mich sehr überraschend und auch sehr kurzfristig - der bisherige 1. Sekretär der SED-Kreisleitung abgelöst.
Bisher liegt mir nur die offizielle Begründung vor (aus gesundheitlichen Gründen und auf eigenen Wunsch). Mir sind aber folgende
Unzulänglichkeiten bekannt:
- "unmöglichesNAuftreten in der Öffentlichkeit;
- Abzug von Reparaturkapazitäten für die Bevölkerung zur Durchführung
von Baumaßnahmen in der Kreisleitung (darüber beschwerten sich
Arbeiter von Großbetrieben beim Generalsekretär);
- der vorgesehene neue Vorsitzende des Rates des Kreises hat die
Obernahme der Funktion von der Ablösung des bisherigen
1. Sekretärs abhängig gemacht.
Als neuer 1. Sekretär der KL in Meiningen wurde der bisherige
2. Sekretär von Sonneberg durch den 1. Sekretär der Bezirksleitung
der SED am gleichen Tag eingesetzt. Damit gibt es eine völlig neue
politische Spitze im Kreis Meiningen. Vor wenigen Wochen war der
bisherige Vorsitzende des Rates des Kreises verstorben (56 Jahre).
Als neuer Vorsitzender des RdK ist der bisherige stellvertretende
Vorsitzende des Rates des Kreises für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft vorgesehen.
Ich sehe bei beiden neuen Partnern einer Verbesserung der Zusammenarbeit auch mit den befreundeten Parteien entgegen, die bisher
sehr schwierig war.
Wir hatten in diesem Kreis gerade in letzter Zeit viele Probleme
zu klären. Ich hatte Dich ja über einiges informiert. Erst vor
ca. 3 Wochen mußte ich mich bei der BL der SED offiziell über das
Auf treten des Parteisekretärs der Betriebsschule des RAW Meiningen
beschweren. Dieser und der Direktor der Betriebsschule hatten von
einer Unionsfreundin, die dort ein Jahr als Lehrmeister tätig war,
verlangt, eine schriftliche Erklärung abzugeben, daß sie aus der
Kirche austritt. Es gab dann durch das Eingreifen der BL eine offiziell•
Entschuldigung bei der Unionsfreundin und gegenüber unserem Bezirkssekretariat.

-

3 -

4.
Gegenwärtig werden in 2 Kreissekretariaten unseres BV
größere Baumaßnahmen durchgeführt. Im KV Sonneberg wurden dem
Kreissekretariat durch den VEB Gebäudewirtschaft für die Zeit der
Rekonstruktion für ca. 10 Wochen andere Diensträume zugewiesen.
Die alten Diensträume werden modernisiert. Durch Versetzen einer
Wand, den Neueinbau einer Etagenheizung, den Bau einer eigenen
Toilette und den Einbau neuer Fenster verbessern sich die Arbeitsbedingungen dort erheblich. Die Kosten trägt ausschließlich der
Rechtsträger VEB Gebäudewirtschaft. Ober diese von uns ausgehandelte
Entscheidung bin ich sehr froh.
Auch im Kreissekretariat Schmalkalden gehen die Bauarbeiten weiter.
Die Rekonstruktion des gesamten Straßenzuges ist Parteitagsobjekt
und soll bis zum April nächsten Jahres fertiggestellt sein.
Durch das Beheben sich neu zeigender baulicher Mängel, die bei der
Bilanzierung und Projektierung noch nicht abzusehen waren, wird
es sehr schwer werden, mit den von Dir bewilligten Mitteln von
50 000 Mark auszukommen. {Ich hatte Dich darüber schon einmal
informiert.) Ich kann Dir versichern, daß wir auch weiterhin jede
Entscheidung unter Beachtung strikter Sparsamkeit treffen werden.

5.
Durch meinen Instrukteur für Finanzen habe ich mir einmal
für einige ausgewählte Positionen einen Kostenvergleich erstellen
lassen. Dieses Material möchte ich Dir als Anlage zur Kenntnis
geben.
Große Probleme und Sorgen habe ich in diesem Jahr mit den Energiekosten einiger Kreissekretariate gehabt. So mußten wir z.B. bei
der jährlichen Abrechnung der Energie {in diesem Fall die Kosten
für Gasheizung) für den KV Neuhaus 805,76 Mund den KV Bad
Salzungen 503,35 M verauslagen, da beide KS durch diese hohen Summen
zahlungsunfähig waren.
Wir behalten nun monatliche Raten vom Etat beider KV ein, doch ist
jetzt schon abzusehen, daß bei der nächsten Abrechnung eine ähnliche
Situation eintreten wird.

r.
4 -

6.
In meinem letzten Informationsbericht hatte ich Dich geb~!
doch einmal prüfen zu lassen, ob mir in absehbarer Zeit ein neuer
PKW zur Verfügung gestellt werden könnte.
Sicher daraufhin wurde mir ein PKW "Lada" angeboten. Ich möchte
Dich davon persönlich informieren und um Verständnis bitten, daß
ich dieses Angebot nicht angenommen habe, denn dieser PKW war
Baujahr 1980, also im 6. 3ahr, und da beginnen ja wieder die
Reparaturen. Unsere letzte Neuzuführung als PKW für Bezirksvorsitzende war vor 9 3ahren ein PKW "Wolga", den ich voriges 3ahr
nach halbjährigem Stillstand endgültig stillegen mußte. Seit dieser
Zeit fahre ich den ausgesonderten PKW "Wolga" des Bezirksvorstandes
der NDPD (Baujahr 1979), den wir gekauft haben.

I

t(,'

7.
Die Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern wurde ~
Monat August fortgesetzt. Für unsere Partei konnte dabei jedoch
kein neues Mitglied aus diesen Reihen gewonnen werden.
---- /

8.
Ich möchte Dir mitteilen, daß mir im Rahmen der planmäßigen
Dispensairebetreuung eine Kur verordnet wurde.
Ich werde diese vom 17. 9. bis 16. 10. 1985 in Bad Liebenstein
absolvieren. In dieser Zeit wird der stellvertretende Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Karl Stein, den Bezirksverband leiten.
Er wird auch den nächsten Informationsbericht zum 1. 10. 1985
schreiben.
Mit herzlichen Grüßen

) {/_ <J:_L~ \
()
C UL-C•
(Schimoneck)

A n a 1 y s e

aer Kosten für politische Arbeit, Kfz-Reparaturen, Heizung und Energie
in den Kreisverbänden Meiningen und Schmalkalden
1. Ausgeben für die politische Arbeit {Kreisvorstand, Kreissekretariat, Agitation,
Politik und Politisches Studium)

Meiningen
Schmalkalden

1984 (bis Juni)
1.387,35 M
1.187,81 M

1985 {bis Juni)
1.519,98 M
1.384,95 M

1984 (bis Juni)
388,61 M
223,99 M

1985 (bis Juni)
405,50 M
590,55 M

104,3
263,6

1984
948,84 M
1.046,22 M

205,9
233,8

%
109,5
116,6

2. Ausgaben für Kf z-Reearaturen
Meiningen
Schmalkalden

%

3. Ausgaben für Heinzung und Energie
Meiningen
Schmalkalden

% = Vorjahr entspricht 100 %

1983
460,80 M
447,30 M
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I. Lehrgänge
- In den Monaten Juli und August 1985 !a.nden keine
Lehrgänge statt.

•

- DafUr wurden in dieser Zeit vier Urlauberdurchgänge durchgeführt •
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Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 -

Fernsprecher : Laucha/Unstrut 358, 359
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II. Materielle Fragen
1• Bau:fragen
- Die neue Busgarage für unseren Ikarus-Bus ist fertiggestellt.
Die Dachrinnen sind noch anzubringen.
Die Anfahrt zur Busgarage wurde geschottert.
- Die Aushuberdmassen am neuen Trinkwasserbehälter
wurden wieder zur Böschung aufgefüllt.
- Die Sandsteinverzierungen am Giebel des Barockteiles
(gegenüber dem Turm) wurden ausgebessert.
- Die Vorbereitungsarbeiten zum Ausschachten des alten
Brunnens, wie Besorgen von Grei!er usw., haben begonnen.
Mit dem .Aushub kann im September 1985 begonnen werden.
- Im Park wurde das Unterholz gerodet.

Versuchsgrabungen an einigen Stellen im Park wurden
durch Beauftragte der Denkmalspflege vorgenommen.
Man suchte Anhaltspunkte für die frühere Pa.rkgestal tung.
Eine schriftliche Auswertung wird uns im Oktober 1985
zugehen.
2. Einrichtungen und Anschaffungen
Für den Fernsehraum konnten 35 Armlehnsessel gekauft
werden.
III. Personelle Fragen
1. Dozentenkollegium
Keine Veränderungen!
2. Technisches Personal
Ab 1.8.1985 schied eine Küchenkraft (Kollegin Frosche)
wegen Invalidität aus. Diese freigewordene Stelle wurde
durch die Kollegin Reiner besetzt.
Für die !reie Stelle in der Pforte wurde die Kollegin
Christa Gehlfuß gewonnen.

/

/J J.

Dr. Krubke
Direktor
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Berlin, den 30. August 1935
Lieber Gerald !
Seit längerer Zeit bemühen wir uns, den außenpolitischen Teil
unserer Zeitung attraktiver zu gestalten. Insbesondere geht es
uns um eine größere Zahl von Interviews nit hervorragenden Persönlichkeiten auf internationaler Ebene. Wir nutzen für unser
Vorhaben vor allem Konferenzen im In- und Ausland, auf denen
hochrangige Gesprächspartner konzentriert sind. So gelang es
uns, bei spie lswe ise auf de „1 .i.ntc rnnt iona len l' ong reß "„ rzte zur
Verhütung eines Nuklear, rieges" in Budapes t mit den dort anwesenden Generaldirektoren der Weltgesundheitsorganisation - WHO Halfdan Mahler , und des UNO-Kinderhilfswer~es - UNICEF -, James
P. Grant, Exklusivinterviews für die "Neue Zeitp zu führen.
Gleichfalls konnten wir - um nur einige Beispiele aus den beiden
vergangenen Monaten zu nennen - die VII. Allchristliche Friedensversammlung in Prag und die v. Europ5ischc Jugendkonferenz der
Baptisten in Eisenach wie auch die XII . Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Mos~au dazu nutzen, um geeignete Interviewpartner zu gewinnen. Solche christlichen Persönlichkeiten
wie z. D. Metropolit Gre gorius und Bischof Todt standen uns bei
diesen Gelegenheiten Rede und Antwort zu Fragen der Bewahrung
des Friedens angesichts der amerikanischen Hochrüstung einschließlich des SDI-Programms.
Darüber hinaus sin d wir seit langem schon mit /ON im Gespräch,
da ß seine rorrespondenten für uns ex~lusive Interviews führen.
Es hat schon vor einiger Zeit Unterredungen mit dem stellvertretenden Generaldirektor Rolf Schablinski 1 den Leiter der Abteilung
Außenpolitik, Embacher 1 und dem Leiter des ADN-Auslandsartikeldienstes, Pilzecker , gegeben. Trotz allgemeiner Zusagen habe ich
den Eindruck, daß sich ADN sehr schwer tut , mit uns eine verbindliche Vereinbarung über eine ständige Mitarbeit seiner Auslandskorrespondenten abzuschließen . Fruchtbar wurden die Unterredungen nur in einigen wenigen Einzelfällen , wenn wir um ein Exklusiv- Interview mit einer bestimmten Persönlichkeit zu einem
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konkret umrissenen Thema baten. Meist wurde uns aber die klar
formulierte Bitte nicht erfüllt, weil die zuständigen ADN-Korres pond enten keine Möglichkeit sahen, an die von uns genannte
Persönlich!-eit heranzukommen oder weil sie "keine Zeit" für
dieses Interview hatten. Wir lassen uns selbstverst5ndlich von
diesen Mißerfolgen nicht entmutigen, sondern schöpfen alle Mög lichkeiten durch entsprechende Kontakte aus, um zu Exklusivbeiträgen zu kommen, die unsere Spezifik besonders berücksichtigen.

•

Eine weitere wichtige Aufgabe unserer Zeitung ist die leserwi r ksame Behandlung von Umweltschutzthemen. Wir können in dieser
Hinsicht auf eine g anze Reihe von ßeit rä gen verweisen. Ein
breites Leserecho findet die laufende Serie "ökologie und ihr
Anspruch an uns" von Dr . Olaf Bastian . In ihr werden sehr anschaulich Notwendigkeit und tdöglichkeiten des Umwelt- und Naturschutzes da rgele gt . Die Lie be zur Heimat fördert auch die
Serie über Parl-anlaoen in unserer Re publ i k . l„ürzlich wurden C:ie
Parl-s von Putbus und r.1achern bei Lei pzig unseren Lesern vorgestellt. Den Gedanke n de s Umwe lt sc hutzes brachten wir in weiteren
Arti~eln zura Ausdruck , zum Oeispiel in den Serien " ~e rienorte in
unserem Lan d " und "Unser Ooden - unser wertvollstes Gut ".
Da rübe r hinaus gab es auch eine Reihe von EinzelbcitrJgen , beispielsweise über die Pflege de r Grünanlagen in Dresden una über
den Schutz von Aussterben bedrohter Tiere wie de r Sec- und
Fischadler.
Hervorzuheben ist ebenfalls eine Interviewreihe mit Staatsfun~
tion5 ren , die ~.l it gliede r unserer Partei sind und auf der.i Gebiet
von Umweltschutz und Vasserwi rtschaft wir~en . So antwortete unlän gs t Dr. Hans-Joachim Planert, stellvertretender Vorsitzender
des Rat es des Bezirke s Halle , auf unsere entsp rechenden Fragen .
werden auf einer unserer nächsten Kollegiuossitzungen sehr
ausführlich da rüber beraten , welche weiteren Serien un d Einzelbciträce wir zu den ~enannten noch hinzufüren ~ön ncn. \Vir denken dabei entsprechend Deinen Hinweisen auch an unsere Leser
ansprechende und von ihnen nachvollziehbare Theaen der Umweltgestaltu ng im Sinne von Professor Karl Förster .

~i r

•

Mit freundlichen Grü ßen

--
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VOB UNION
Generaldirektor

Herrn
Gerald G ö t t i n g
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Berlin , den J0 . 8 . 1985

•

1 . Leipziger Herbstmesse 19tl5
Zur Leipziger Herbstmesse werden. wir von den Wirtschafts betrieben der PAX nachstehende Freunde begrüßen können :
Jan M i e 1 o c h , Generaldirektor der ZZG
Tadeus W y d e r k e , Generalbuchhali:a:' der ZZG
Stanislaw B i e n i a s , Direktor der Handels zentrale Veritas
Lt . fernschriftlicher Mitteilung werden die Freunde vom
3 . 9 . bis 5 . :J . tl5 in der DDR weilen .

•

Nach den bisherigen Informationen durch das Ministerium
für Außenhandel wird die Protokollierung mit der SFR
Jugoslawien über 400 TM und mit der CSSR über tlOO TM
nicht zum tragen kommen . Zur Zeit sind der Betrieb und
die Leitung der VOB UNION bemüht , der1 Betrag von 1 , 2 Mio
bei anderen Exportpartnern unterzubringen . Erst nach
Absc hluß der Leipziger Herbstmesse kann eingeschätzt
werden , ob eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist
oder ob si ch Reisen in die CSSR , die SU und die VR Ungarn
erforderlich machen , um den entsprechenden Absatz zu
er zielen .
2 . Gewinnung von Kunsthandwerkern
Zur Zeit wird von Seiten der Unionsfreundin Mehrstedt ,
Beauftragte der VOB UNION , mit verschiedenen Hu bby- Künst lern ve:rhandel t zwecks eventueller Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis bei der VOB UNION . Die Heraus 2
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lösung dieser Handwerker ist zum Teil sehr schwierig ,
da diese in festen Arbeitsverhältnissen bei volks eigenen Betrieben stehen .
J . Russischer Hof , Weimar

•

Bei der letzten Bauberatung in Weimar am 2J . 8 . 1985 mußte
unser Investbeauftragter erneut gegenüber dem Baubetrieb
feststellen , daß dieser weitere Bauarbeiter von der Baustelle Russischer Hof abgezogen hat . Wir sind informiert
worden , daß Anfang September eine Sonderaussprache über
die Problematik Bausituation in 'Weimar , in der besonders
d:r Russische Hof mit einbezogen wird , zwischen dem Ober bürgermeister der Stadt Weimar , der Bezllirkplankommission
und der Bezirksbaudireküon durchgefü.h..rt werden soll •
Eine entsprechen.de Information. wird uns danach zugehen.
4 . P lanu:ng 1:186 und Füni· jahrplan 1986 - 19:10
Am 28 . 8 . 1985 :t"and bei der Staatlichen Plankommission ,

Abteilung Kultur , Gesundheitswesen und gesellschaftli che
Konsumtion , die Beratung über den ersten Planentwurf 19S6
un.d den Entwurf zum Fünfjahrplan 1986 - 1990 statt .
Danach wird die Steigerung,voraussichtliche Erfüllung 1985
zum Plan 1986,in der industriellen ·ware:nproduktion 1 , J 5o
betragen . Im Fünfjahrplan- Zeitraum ist eine Steigerung
1:18J zu 1:190 um 3 , 9 % vorgesehen.
Der Handelsumsatz wird von uns beieiner voraussichtlichen
Erfüllung von cO , J Mio bis 1~90 mit 21,3 Mio Steigerung
auf 104 , 9 % vorgesehen .
Die Fertigerzeugnisse für die Bevölkerun6 sollen , vo:raus sichtliche Erfüllung 198J zu 1990 auf 103 , 1 ~o steigen .

J· Vereinbarung mit dem Verband der Konsumgenossenschaften
Auf der G:rundlage der Ver einba:ru:ng zwischen unserem
Parteivorsitzenden und dem Präsidenten des Verbandes der
Konsumgenossenschaften. fand am 14 . 8 . 1:185 ein Gespräch
zwischen Ko..Llegin Wulkau , VdK, und Ufrd . Pagel statt .
Beide Partner informierten einander über die beiderseitigen Aufträge zu:r Kontaktaufnahme . Dabei stellte sich
heraus , daß im VdK. Produktionskapazi taten in der Nahrungs mittelbranche , eine Burstemvarenfabrik und eine Seifenfabrik bestehen , sodal~ 1'ür die Produktion von kunstgewerb lichen oder kunsthandwerklichen Artikeln mit christlicher
Aussage keine Voraussetzungen gegeben sind . Die Erwartungen
des VdK , durch Übernahme von in VOB- Bet:rieben hergestellten.
Artikeln eventuell Absatzprobleme der VOB UNION beseitigen
zu können , treffen. nicht zu, da es derartige Probleme bei
der VOB UNION nicht gibt .

J
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Beide Partner kamen überein , die Kontakte fortzusetzen ,
um eine Zusammenarbeit auf folgenden Gebieten zu prüfen:
a) Einbeziehung der VOB UNION in den vom VdK betriebenen Konsumgüteraustausch, der über Coimpex abge
wickelt wird .
b) Erhöhung des Direktbezuges für die VOB UNION durch
gemeinsame Abstinunung mit dem Zentralen Warenkontor
Technik , Kulturwaren, Sportartikel .
Es wurde vereinbart , im Oktober eine nächste Zusammen kunft durchzufüh:r en, um dann auch mit dem ZWK Beziehungen
auf zunehmen. .

6 . Handelseinrichtungen Magdeburg und Dessau
Der Unterzeichnete hat im August die Handelseinrichtungen
in Magdeburg und Dessau besucht, um sich über die Viei ter füh:rung der Rekonstruktionsmaßnahmen zu informieren . Von
Seiten des Verlages ist die Zielstellung für die Eröffnung
der 7 . 10 . 1985 , obwohl z . z . dieser Termin noch nicht als
real angesehen werden kann .
7 . Ferienplatzvergabe
Insgesamt sind 1985 in unseren Ferienheimen 3039 Plätze
(8 bzw . 13 Tage ) vergeben worden, davon im ersten Halb jahr 1662 und im zweiten Halbjahr 1377 Plätze .
8 . Kinderferienlager
Am 24 . 8 . 1985 sind die beiden Kinderferienlager abgeschl ossen
worden . Insgesamt haben 265 Kinder , davon 10 polnische und
15 tschechische Kinder teilgenommen .

Mitteilung

Berlin

Von

Abt. Finanzen

Bez.:

An

Vorsitzenden
Unionsfreund G<Stting

Betr.:

, den

0 2. 09. 85

Inf onnationsbericht
1.9.85

zum

Dem Bezirksverband Erfurt sind die beantragten Finanzmittel
für die Instandsetzung des Dienstgebäudes zur VerfUgung gestellt worden.

.....

•

Dem Bezirksverband Rostock wurde ein gebrauchter Pkw Lada
übergeben •
Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden
Erfllllungsstand per 31.7.85 auf:
- Beitragssollerfilllung
100,4 %, dabei Halle/Saale nur 95,7· %
- Beitragssollerh6hung
3,5 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 2,6 %
(davon im Juli 0,5 %,
wobei nach den Angaben der Bezirksverbände 96,8 % durch
höhere Einstufungen erreicht worden sind)
- Spendenmarkenabsatz
95 %, dabei Berlin nur 74,3 %
- Literaturvertrieb
112,8 %, dabei Frankfurt/Oder nur 84,1 %

••

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

Abt. Kirchenfragen

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1985
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Die Theologische Studienabteilung beim Bund der Evangelischen Kirchen
in der DDR hat eine Ausarbeitung für den innerkirchlichen Gebrauch
fertiggestellt zum Thema "Leben und Bleiben in der DDR".
Das 23 Seiten starke Material wurde vom Leiter des Referats
"Weltanschauungsfragen", Dr. Manfred Punge (Nachfolger von Ufrdn.
Ruth Zander), zusammengestellt und mit einer Einführung versehen.
Intention der Arbeit ist, trotz "Ambivalenz des DDR-Alltags"
deutlich werden zu lassen, "daß das Leben und Bleiben in der DDR
in eine sinnvolle Gesamtperspektive gerückt wird". Dabei wird
auch der kritischen Frage nachgegangen, "wie unsere Kirchen sich
in der Nachkriegsgeschichte als soziale Größe dargestellt haben".
Neben kirchenamtlichen Texten aus den 50-iger und 60-iger Jahren,
die noch von der "Baracken-Ideologie" eines Dibelianismus geprägt
sind, werden vor allem drei Vorträge bzw. Stellungnahmen aus den
Jahren 1984/85 auszugsweise abgedruckt:
- Der Brief an die Pfarrer und Mitarbeiter von Propst Dr. Falcke
spiegelt dessen bekannte, den realen Sozialismus ablehnende
Haltung wieder: Politisch bewußt und verantwortlich lebende
Menschen in der DDR würden daran leiden, "daß unser Staat hinter
den drei Hauptaufgaben unserer Zeit - Überwindung des Abschreckungssystems, globale Gerechtigkeit, Naturbewahrung - weit
zurück
bleibt" •
- Joachim Garstecki (Referat Friedensfragen in der Studienabteilung)
stellt in seinem Beitrag fest, daß ein "Bewußtsein eines tiefen
Eingebundenseins in die konkreten Leben s umstände dieses Landes •••
heute in der DDR im Kommen sei. Als Hauptmangel un s erer Gesellschaft
kritisiert der Autor eine "unablässige Betonung des Staates", die
den Staat zu einer "quasi religiösen Institution" habe werden
lassen. Das Ausrei s e-Begehren sei möglicherweise "eine zu s tarke
Reaktion auf zu viel Staat".
der politisch wertvollste Beitrag stammt von Fred Mahlburg
(seit kurzem Leiter der Evangelischen Akademie der Mecklenburgischen
Landeskirche). Er fühlt sich "immer wieder verbunden, solidari s ch
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mit der Tendenz dieses Staates, mit seiner Funktion in der
deutschen Geschichte und im Weltkampf für soziale Gerechtigkeit
und gegen das Wettrüsten". Er möchte angesichts der antikommunistischen Weltpolitik Reagans "doch lieber sehr bewußt zu den 'Hausgenossen' gehören". Unser Staat habe "zeit seines Lebens starke,
raffinierte, skrupellose Gegner gehabt", und man müsse für seine
Sicherung sein. Das habe aber mit sich gebracht, daß zu viel vom
Staat geplant würde und zu wenig Raum für das Gespräch bliebe.
Sein Anliegen ist es, daß aus Bürokraten Sozialisten werden.
Angesichts der Entwicklung in der Welt bekennt er, daß manches
seiner politischen Urteile von antikommunistischen Vorurteilen
geprägt war.

'
'

Meines Erachtens wäre zum mindesten der Vortrag von Mahlburg
geeignet, unseren Bezirksvorsitzenden als persönliche Information
über das innerkirchliche Gespräch zum Thema "Staatsbürgerschaft
der DDR" zu dienen.

Die Vorbereitung der IX. Plenartagung der Berliner Konferenz weist
große Mängel auf. Noch immer sind die Einladungen zu der im
November stattfindenden internationalen Tagung nicht fertig.
Ebenso sind wichtige andere organisatorische Maßnahmen noch nicht
getroffen worden, wie z. B. ein Gespräch mit dem Bischöflichen
Ordinariat in Erfurt mit dem Ziel, für Gottesdienste kirchliche
Räume zur Verfügung gestellt bekommen. An den Entwürfen zu den
Hauptdokumenten arbeiten die Unionsfreunde Dr. Schreiber und Hiekisch.
Unionsfreund Guske hat eine Weiterarbeit daran aufgrund von persönlichen Auseinandersetzungen mit Unionsfreund Fuchs abgelehnt.

Wie ich heute erfuhr, hat sich Unionsfreundin Dr. Gesine Schenke
(bis 1983 Sekretärin des Evangelischen Pfarrertages) scheiden lassen.
Sie hat einen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der
DDR gestellt.

1
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Bericht zum 1. September 1985
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1. Wenige Tage· nach der VI . ACFV haben wir in Berlin das
jährlich stattfindende Sachgespräch zwischen CFK-Regionalausschuß und dem Sekretariat des Bundes durchgeführt.
Während diese Begegnung im vergangenen Jahr charakterisiert war durch eine weitgehende Annäherung der Standpunkte
(friedliche Koexistenz und gemeinsame Sicherheit), zeigten
.
.
sich .in diesem Jahr wieder größere Gegensätze. Thema war_
die Bedeutung des annähernden militärischen Gleichgewichts
für die Sicherung des Friedens. Die Vertreter des Bundes
stellten unseren Ansatz in Frage, weil die These vom
Gleichgewicht zur Rüstungseskalation von unserer Seite
her beitrage. Auf unsere Frage, warum denn unsere Kirchen,
die häufig nach einseitigen Schritten verlangten, kein
Wort zur Gorbatschow-Initiative im Blick auf das einseitige Moratorium bei der Aufstellung von Nuklearraketen
und bei Atomtests gesagt haben, wurde uns geantwortet,
diese Initiative entspreche nicht den von der UNO aufgestellten Regeln für einseitige Schritte.
2. Daß das Verhältnis• Bund / CFK nach wie vor problematisch
ist, zeigt folgender Vorgang: Der Pressesprecher des
Bundes, Pfarrer Rolf-Dieter Günther, wurde auf der
VI. ACFV in den Arbeitsausschuß, das höchste Leitungsgremium der CFK, gewählt. Aber nach wie vor muß Günther .
zur Teilnahme an CFK-Veranstaltungen privat~rlaub nehmen.
Um in dieser Sache eine Klärung herbeizuführen, hat er
den Wunsch des Sekretariats des Bundes . abgelehnt, als
Vertreter des Kirchenbundes auf der Friedensrats-Manifestation zum Weltfriedenstag am 29. August in Berlin-Marzahn
das Wort zu nehmen. Er erklärte, so lange er für CFK-Veranstaltungen priva ~1J.Jrlaub nehmen müsse, sehe er sich nicht
in der Lage, auf Veranstaltungen des Friedensrates als
offizieller Vertreter des Bundes aufzutreten, auch wenn
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er die Sache, um die es

unterstütze.

J. Offensichtlich hat Landesbischof Dr. Hempel angekündigt,
daß er in nächster Zeit sein Amt als Vorsitzender des

Bundes niederlegen werde. Das berichtete mir Rolf-Dieter
Günther. Wenn dies geschieht, kommt es zu einer umfangreichen personellen Umgliederung in den Leitungsgremien
des Bundes. Alles spreche dafür, daß entweder Gienke oder
Leich Nachfolger von Hempel werden. Außerdem würde höchstwahrscheinlich Domsch in den Vorstand kommen. Was dazu führen
müßte, daß Stolpe dort ausscheidet.

1

'

4. Auf einem gemeinsamen Seminar mit CFK-Vertretern aus der
BRD und West-Berlin in Klein Schwarzlosen referierte
u. a. Ufrd. Superintendent Gaede über die Friedenssynode
der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg. Die meisten Beschlüsse, die diese Synode fassen, wurden gegen den Widerstand von Bischof Dr. Demke verabschiedet, der sich bei
den meisten Abstimmungen mit einer kleinen Gruppe anderer
Synodaler, zu der auch die Unionsfreunde gehörten, in einer
starken Minderheit befand. Gaede erklärte, daß diese Situation des Bischofs u. a. auf das Interview zurückgeführt
werden müsse, das er im Tullirz dieses Jahres dem STANDPUNKT
gegeben hat und das dann von unserer Bezirkszeitung für die
Bezirke Halle und Magdeburg nachgedruckt wurde. Demke hatte
sich dort scharf gegen den Antikommunismus ausgesprochen.

5. Während viele unserer kirchlichen Gremien und auch der
Gemeinden noch stark von einer antikommunistischen
Stimmung bestimmt werden, scheint über den AntikommunislflUS in den Kirchen der BRD wenigstens offen diskutiert
zu werden. Letztes und eindrucksvolles Dokument dafür ist
der Aufruf der Aktion Sühnezeichen für die •;rnstdeutsche
kirchliche Friedenswoche vom 10. bis zum 20. November .
Das ganze erste Drittel dieses Aufrufs fordert die Versöhnung mit der Sowjetunion und setzt sich mit dem Antikommunismus auseinander. Ich lege diesen Text bei. Ich
hielte es für sinnvoll, ihn durch die Information den
Bezirksvorsitzenden und Hauptvorstandsmitgliedern bekannt
zu machen.

Gerechtigkeit, Friede und
Bewahrung _der

c

g

Aufruf zur 6. bundesweite n Friedensw<)Che

1().-20. November 1985
Versöhnung mit der Sowjetunion
Im Oktober 194.'i erk lärte der Ra l der E;.vanglischcn
Kirche in Deut<;chland ( EKD) im Stutt garter Schuldbekenntnis: „Du rch um ist unl'ndlichl's LL·id über vit:lc
Völker und Länder gdmicht \\(O rden :·
Im Darmstäd ter Wort d1.·-; Bruc.lcrratt:s der E KD vom
Augu!'tt 1947 heißt es: „ Wirsind 111 die Im: gegangen, als
wir memtt·n. eine Front der Guten gegen die ßösen . des
, Lichtö gl·gen die Finsternis, der Gerech ten gegl'n die
Ungerechten im poli tische n Leben und mit politische n
Mitteln bilden zu mü-;. en. „
Die Denkschrift de r EKD „Die Lage der Vc.r triebenen
und das Verhältnis des dcuh chen Volkes 7U sei nen östlichl'n aehbarn .. ( O~tdenkschrift) vorn Oktober 19<15
ben:itetl' den Weg zur Aussö hnung zunächst mit dem
polnischen Volk vor.
~O Jahre nach Ende des Zwe ite n Weltkrieges rufen wir
dazu auf, die immer noch unerledigten Konsequenzen
aus dem Stullgart er Schuld bekenntnis zu ziehen und mit
den Friedenswochen 1985 eine Initiative zu r Aussöhnung mit der Sowjetunion zu beginnen. Wir erlebe n

täglich am A rbei tsp latz un d in der Schule. in Gespräche n
mit Älte ren und Gleichaltrigen, im Rede n und Ha ndeln
unserer Politiker und in massenhafter Verbreitung in
den Medien antikommunistische und an ti sowje ti~che
Vorurteile un d Feindbilder sowie eine Verdriingung der
deutschen Schuld gq!enüber der Sowjetunion. Die!'>
bildet die Ba!>is für
- di e latente Denunziation de r Friedensbewegung ab
„Funfte Kolonne Mo-.kau "

-----------

- da.., Voru1 le1l. dal.\ Ahrlistunl!s\erhand lu ngen mit ei n
Sow1L·tunHrn ' 1111 \1ll nhL'1L'i1; 1wecklns u1~d alle ihrL'
En tspannt111g-.angL·bo1,· nur ·1rn:b und propagan distische Täusch11ngsman1i' l'r ..,ind
- fur di e Duldung ode1 ga1 Unterstütlll ng westlichl·r
Aufrü-;t ungsmaßn ahmen gegen die S1)wjl'l uni on al..,
Feind ~chll'chthin . gegen den jedes Mittel dl'r Absch r~.'ckung ab -.okhc.., recht i... t
Wir wollen Schritll: unternehmen . diesen Scht1ldvt:rdrängunprnsammenhang in un . . erem Vl'rhaltn is zur
Sowjetunion aufzuarbeiten . Wi1 wolll'n damit solc:he
Schritte auch in unseren Kirchen und in unsnL'm Volk
poli tisch wiri.. . . arn in Gang -;etzen und un terstlitzen
- um ulier d1:n Disse ns der politi-.chl·n Systeme hinwe g
zu ei ner Versö hnung mit der Sowjet uni n und mit un seren Nachbarn im Osten rn komme n
- t1m au l Jicsc1 Uasi'.-. L t1 l·i11t:r realistischen Einscha1Lt111g
ihrer Sichcrhcitsinteres'.>en und ihrer Politik zu gelangen .
Solc he Schritte könnten -;ein:
- uns sclb~r über die hi storischen Zusammenhänge im
Verhältnises zur Sowjetunion klar zu werden und
andere zu informiere n:
- vor Ort hi~torische Nachforschu ngen anzustellen und
Spuren zu sichnn über u•n Alltag dieser historischen
Sch uld in unst:rcr unmittelbaren Umgehung (z.B.
Lager und Arbcits~tätten von Kriegsgefangenen um.!
Fremtlarhl' itc rn. ihre r1 icdhöfl' und Grüher) \.'!Wa ab

--·----·-· -----------------------------'
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Projekt für Schul- und Konfirma11Lknklas~e11 oder al..,
Vorhereitung für eine Ausstellung;
- in Gc:-.prächskreisen oder in der Familie sich die Erinnerungen der Älteren erzählen zu lassen, Bridwcchscl und Tagebücher aus der Kriegszeit zu sich ten
oller seine eigenen Erinnerungen festzuhalten und
weiterzugeben;
-

dcut~ch-~owjctischcn

führungen.
kl'n;

Vortr~1gc)

Kult ur- (Aus~tellungen . Aufund J ugendau~tausch zu ver ... tiir-

-- Veranstaltung gemeinsamer Seminare zum Thl'ma
Fril'dens- und Sicherheitspolitik;
- zu,ammcnarbeit von Historikern bei Jcr
von Geschichts- und Schulbüchern ;

Er~tl'llung

- 1-ahrkn in Jie Sowjetunion ;
- 'eNärke
Kir he

Kontakte mit der

ru~~i~ch-orthodox c n

In welcher Situation stehen wir?
Dn Fntwieklung einer neuen Ost - und Entspannungsp1llit1k. eine~ gerechteren Zusammenlebens mit den
\ llll-crn der süd lichen Erdhälffr sowie e in e~ bewahren1k 11 l lrnga ng.s mit Gottes Schöpfung steht die Entwicklung auf dem Rü . tungssektor entgegen. Mit der Statio111nung von Per-;hing II und Cruise Missiles in Westeu1opa hat L'inl' nl'ue Aufrüstungswelle begonnen. In der
DDR und dl'i CSSR wurden S-22 und SS-23 Rakl'ten
111 Stcllunl! l.!ehracht.
euc Nuklearwaffen mit immer
!_!Icilk1L'I ·L~r),torung),kraft und Zielgenauigkeit. dil'
R üqung~kontrolle zunehmend unmöglich machen, werdl'n tkr1L·1t L'ntwickelt, rrodu1iert und auf Land, Sel'
nJer auf Fluc.telll!l'n ~tationiert. ße~tehendl' Produktion..,, erbot~· fü~ chemi~che Waffen werden aufgehnhL·n. Ourch da~ SDI gl'nannte „Knl'g der Stcrne" Prog.ramm dL'I' Reagan-Administration droht ein
Rü -, tung~wettlauf im Weltraum. !Jil'se.., Programm wird
\On einigrn \\l'Steuroräi'>chen Regierungen und Politikern entweder unrer~tützt und ab „moralische Vl'rrflich tung" für Christen beze ichnet. oder durch angl·hlic h - zivile A lternativen (Eureka) beantwortet.
Die Übernahml' offl'nsiver Elemente in die NatoDoktrin (Roger!-. Plan . Follow on forces attack. Air Land
Battlc) führtl'n rn einer Verschiebung von der Vorne1ur Vorwärt !-i \erteidigung. In J er Bu~desrepublik drohen mit dl'r Re<ili),ierung dl'~ 1984 im Grundsatz
lw\chlo~senen „ Bunde\\\~hrplanes 1985-97" gigan!l\Chl' RLi!-itting„amgabl'n \On mindötens 300 Milliarden
Mark bi<.. En de der 90l'r Jahre und ein konv ntioncller
Auf1"i„tungs),chub. !Jurch Zivi lschutzgese tze- und maßnahml'n ~oll die Utopie \ 'On errü),teter Sicherheit und
lllu. ion der Ühl'rlebbarkeit von Kriegen vorgegaukelt
und damit Kriegsführung akzeptabler gem;icht weiden .
Weltweit - ;-.ß. Nicaragua. Afghanistan. Iran-Irak we rdl'n Kriegl' gdübrt. u1H.l wir wnlll'n an Krieg~
führung rnr ·:Lö ... ung· · politi..,clh:r Konllikte gewöhnt.
eben anderrn Staatl'n 1\t di e B un<le~rl'publik durch
1h1l' führl'ndc.: Stellung al~ Rü . I• ,,„ ·xportcur an die ·en

Kriegen bt.:tciligt. Da~ Vt.:rlüiltni ~ 'on Rü~tung~ausgabt.:n
der wi.:~tlichl· n und ü<;t li chi.:n Industrienationen im
Vergleich t u ihren Entwicklung~hilfeau~gaben betrug
1984JOzu 1(1975 : 9zu 1) .

Die Ohnmacht überwinden
Dk~e

Entw11.:klungen <lL·r letztrn Jahre und dil' vor um
lil'gl'ndl'll Bedrohungen haben bei vie len von uns Lu
Ohnmac..htsgl'lühlen und Ver1..weiflung geführt. Wir
rukn dalll auf. ..,ich in dl'n Fril'den),wochen mit die~t:n
Fntwicklungl'n 1u hl' ... d1aftigcn . amkre zu inlormierl'n
und gcmeimam 1u iilK·rlq.!cn. wiL· wir ihnen begegnen
könne n. un . . 'IL' J\1l>cit \Oll unten gegen die se Entwicklungen ist Au~druck un .-crer Hoffnung.
Wir tun di e-, in der gewachsenen Erkcnntni ~, daß „den
Fril'drn un'il'l'l'~ l>lkes unJ der Völker durch technische
und strakgische Furtentwicklung nuklearer Rü stung
sichern zu wollrn, nach unsl'rer Erkenntnis heute nicht
al~ eine n eh mbglichl' christli che Handlungsweise anerkannt werden kann" und „für uns die Drohung mit sowie
die Hcr~tcllung und Aufstellung von Massenvernichtungsmitteln nicht mit Jcm chri~tlichen Glauben zu vereinbaren i~t" („DÜ!-.\eldorfer Erklärung" Kirchentag
Juni 1985). In unserer grundsätzlichen Absage an Geist,
Logik und Praxis der Ah~ehrec kun g wissen wir uns einig
mit den Erklärungen von Rat und Synode der EKD aus
dem J ahrc 1983 und hoffen. daß gerade jetzt, wo uns
falsche Alternativen zur Überwindung der Abschrekkung (SOi) ab „christlich und moralisch" vorgega ukelt
wcrJen. unst:re Kirche auch deutlich und öffentlich an
die~en Überzeugungen fe..,thä lt. Zur Verdeutlichung des
Zeugnisses unserer ganzen Kirche ~chlagen wir vor, „die
notwendige Seelsorge an Soldatrn au~ der Einbindung in
die Struktur der Bunde~wchr ht:rau„zulösen" (4 . Düs~el
dorfrr F ricdensth c~e).
Wir rufen d1uu auf, in der h it:demwoehe für Schrille hin
zu frieden~- und sicherheii...politi-,che Alternati ven zu
werben. die Sicherheit au~ dem Sicherheit<;bedürfnis der
andc.:rl'n definieren z.B . durch
- S1chl'rheitspartne1 ),chaft 1wi ... chcn 0 t und Wc<,t. die
auch die LL'lxnschancL'n dl'!' „ .\ . Welt " verbl's~e rt
-

Normali~ierungen

im deui...ch-deutschc.:n crhaltnis
(S taatsbi.i r!!L' r~cha ft. ( i rcn1\L' rlilufc . Erfa~sungsstelle
Salzgiller u.a.)

- struk tu relle.: Nichtanl!rift...tähil!h·it dl'r Bundeswehr
als Übergang!.schritt~ dl'r Al;hau von Bedrohung'>ang!>ten ermöglicht
und durch O~t-We s t-P a rtnl'rschaften auf dn Ci eme1ndecbene prakti~ch zu beginnen.
In unserer Kritik an der hc.:rrschentkn Sichl'l'he1t..,politik.
in unserer Abkhnung von Krieg..,lührung ... optiuncn und
in unseren A lt nnativvorschHigl'n Wl '"•L'n wir uns l'inig
mit einer wach~t.:nden Zahl von Soldatrn der BunJcswehr. die ihre eigene Rolle prnbkmati-.inrn . 80 Piment
der Wehrpflichtigen und ubt:r )() Pi 01e111 der Olfilieil'
sind im Ernstfall nicht zum Linsatt vo n . ukll'arwaffi.:n
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bereit. w i ~ ihn die gül tige Nato-Do ktrin vorsieh t (nach
einer bislang unve röffentlich tcn Studie des sozia lwisse nschaftlichen Institut~ der Bundeswehr in Mü nchen). Wir
selbst verpflichten um zur Verweigerung jeglicher Form
des Kriegsdienstes ab „einzig deut li che m Zeugnis··
unseres Glaubem und unserer politischen Vernunft (4.
Düsseldorfer Frieden sthcst: ).

Für einen konziliaren Prozeß auf
auf dem Weg zur „Ökumenischen Weltversa1nmlung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung"
Nach der .,Ök umenischen Versanimlung der C hri ; tcn in
der Friede n: he wegung" in Siegen im Nm«:mbcr 1984
und dem Di.isscldurfcr Ki rch en la g im Juni 1985 snll die
Friedt:nswoche im November 1985 ein we it erer Schrit t
~ein auf dt:m Weg zu cim·r ,.Ökumeni\cht:n Weltversammlung für Ge~·t:c htigkeit. F ri edt.'ll und dit: Bewahrung der Schöpfung:· im Jah re 1989. 7U de r d iL' 6. Voll versammlung des Okumenischt.'ll Rates 1983 in Vancouver die Gt:meinden. Synodt: n, Diözt:sen und Grup pl'tl eingd aden hat. Den Aufruf 1.u einem „Konzil de-.
Friede ns " auf dem Düsst.'ldorfcr Kird1l' ntag \'Cr~tehrn
wir al · eine UnlL'rstütz ung für eine -;olch-t.' Weltversamm lung. Dit:se Wl'ltver!-;11nmlung wi rd nu r gl'lingrn .
wenn ihr t:in gt· meinsa mc r PrnLcg (!e r Vernetzung
zw ische n den Initiativen aus de m Bereich der Friedens-,
3. Welt- und Umwe lta rbe it sowie zwi ·chcn den Initiativen und den Strukturen der Kirche und Kirchen leitungen orausgeht - da · heißt ei n gemeinsamer konziliart:r

Materialien zur Friedenswoche
In d iese m Jahre bietet die Ak tio n Siihnezeiehen Frieden sd ienste c.V. kein Aktiom ha nd bud1 ;ur Vorbereitu ng und Ge~w ltun g der Friede nswoche an. \\'ir habe11
dafür ei n rvtaterin lpaket zu ammenge~tellt, da' auf die
inhaltlichen Sch werpunkte eingeht und i'.usüt1li ·h Hill'cn
und Anregungen t'li r di e OrganisatiL)l1 und Dun:hfiihrung Lk r Friedcns\l'oche gibt.
Das l'olgrndt• Mnll'rialtlakt•t hiell'tl "ir :t11111 Sontlerprl'i'>
DM 9, - ( + Porto) an:

\Oll

- Br „chüre „/.u111 h ieJe11 befreit ". Prcdigthil fe u11d
Te,te, ;u m Ce(kn~ia ln 198'i
- Broscl11ire „Sc h1i1t c ;ur t\briht un g", Von der /\h sch red un g 7llr Sic herheitsparincr cha ft
Analy„en und \101sc hli:igc, vo rgelegt i111 Mai 1~85 \'On
der Arbeitsgruppe „Sch ritte ; ur t\br ii stu11 g"
- Aktionsha11dbud1 „Frieden '>Cha!Ten o hne Wallen"
mit Informationen, Aktiombci~piclen und Tir' u. ;1.
zu folgen de n Themen:
Ent pannungspolitik in der Kri se , Rli\t11ng 1er'>lli1 t
Arbeit!>plätze, Kriigerrand'> sid1ern Apartheid. R(i st ungsexportc in Spannu ngsgebiete, Ober fall aur diL'
Sowjetunion
- ZE ICHEN 1/ 1985 über den -IO . .lahr.c st.ig dl'I lki'rL'lung

Prozeß dc 1 ga ni'cn Kirche . Da1u i\t L''- 11ot1g. da l.I
Gruppen. Synoden, Diiize~en. Kirchenkitungen und
Gemeinde n ihre Fragen und ~thon ge\\OllllL'llL'n Ein~ichten durchau ~ u11t er,c hi edlid1c1 und !!el.!L' ll'-Üll.licher
Art in die,en Prozeß einbringrn mit dcm- ZiL·I.
mehrde ut ige Au:-.sagL'll hintn

un~ LU

la-.,cn .

1.ur CJbcreim,timmung im lkkennl' ll 1.u !!l'iangen und
mil<.' inan der Schritte 1.ur U mkch1 ;u tun.
Laßt um. die Friedcn~\\oche i'llr VllrhcrLitun!! auf dic'>en
konzil iare n Pn)i'eß nut1e11.
- 'icllll ld 11nd Vergch1111g, ci ne l\rmc h i11 e m11 dc1 Rl'de
de l'ruhc1e11 1a);'. deb u1gL' r lli -.l'11 oh \VL·rnc r 1'ru'>ci1e
beim 1-:ongref.\ „( i(l lte'> h iedc den \' ii l~e111" am
19 .6 .84 i11 f..'.icl
Hrn. cl1 url' „ Da-. 1 1iL'lkt tVl' ll gni tk1 K1rl'11 e 1\\'i'>ehc11
i\ul'trag 1111d /\1 1pa-.,11 11g'' , ein \\ 'ieder-.p111d1 gege n
li l' Rich1u11g,i111pul '>e tk1 L·l-:1)
- Brn-.L'11iire 111111 1 hc111a '/j\ il,L·hut1' \0 11 der l·ric dcn-.k oo pl'I at i1 ·L'. L'inc1 i'ri •tkn sptil it i1,ch e11 Koope1 at iP1t 11111 eil C. 11 11ppe11 uml Organi '><llio11e11
lk ... trll- N r. 6901

lk r (;rill nach dt•n

~h'rtH' ll

tnro1111atio11rn 1u1 'Stratcgi,cl1c11 \'erteid ig1111 g,in i1iati \ 'e'

(SDI),

lbtl'll -Nr . 6950, DM J,lln ll l'll l' ( ;l•i..,1 drr OHl·nsiH'
l-inc '\rg-u111e11t.1 tin11shilfc ;ur Di '> kll'-'>iPn 11111 .'\ IR 1 .'\ND Bt\Tl LE, du -. neul' Fi11-.a11kon1cp1 l 111 dil' l IS\ r111y 111it au ges prochen ollcn -.i \er Pt ;igung.
Ht·:-.tdl-Nr. 695 1, l>M J, 50
\\'alll•n - 11:.uuM - Krist:' - l\ril·~
ln l'orn1ationen ;ur Ru\lung'>e\porlpolitik der Bundc~rt·
l 'tlbli~ De ut schland und wa-. ma n dagegen tun kann.
lko;ll'll-Nr. (1952. DM 3.-

Von Ufd. U 1 r i c h
An

Berlin, den 29.8.1985

Ufd. G ö t t i n g

Lieber Gerald !

·-

Nachdem ich am 26.8.1985 meinen Dienst wieder aufgenommen
habe, ging ich sogleich daran, den zweiten Teil der Studien
bzw. Vorschläge der CDU in Vorbereitung auf den XI. Parteitag
der SED und der Direktive zum Fünfjahrplan 1986-1990 zusammenzutragen. Gestern konnte ich Dir die beiden gesammelten
We rke - einmal die, die bereits in der ersten Julihälfte
dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED übermittelt
wurden, und zum anderen die, die noch in dieser Woche abgeschickt werden sollen - übergeben.
Inzwischen hast Du auch die Gesamtübersicht über die Themen
der 27 Studien mit den insgesamt 899 Einzelvorschlägen erhalten.
Nun bin ich dabei, die beiden l<asset'een mit den 14 neuen Studien
für die Obergabe an ·rich Honecker und Joachim Herrmann fertigzumachen.
Morgen stelle ich noch die persönlichen Informati onsberichte
zum 1. September 1985 für Dich zusammen, und das wird dann
vorläufig wieder die letzte Amtshandlung für mich sein.
Meine Ärztin hat mir gestern bestätigt, daß ich kurfähig bin.
Ich werde also am Sonntag, dem 1. September 1985, eine Moorkur
in Bad Muskau, l<reis Weißwasser, antreten. Ich hoffe, daß sich
dabei mein Gesundheitszustand so stabilisiert, daß ich die
zwei Jahre bis zu unserem 16. Parteitag noch einigermaßen
durchstehe.

Mit Unionsgruß

..
Berlin

Mitteilung

, den

30 . 08 . 1985

Von

Uf rd . Galley

Bez.:

An

Ufrd . Götting

ersönlicher Bericht
zum
01 . ceptember 1985
Betr.:
0

•

I

Lieber Unionsfreund Götting!

.tt

~

e

-

Im August habe ich begonnen , die Sprachausbildung 1986 über das
Mf A für Abgeordnete und Nachfolgekandid~ten der Volkskammer ,
vorzubereiten . 1985 werden per 31 . 12 . 3 Abgeordnete , 2 Nachfolgekan didaten sowie lJfrd . Gust Lehrgänge absolviert haben . Für das
1 . Halbjahr 1986 ist Ufrd . pr . Pohl vorgesehen , für das 2 . Halbjahr sind die Ufrde . Prof . Dr . teinberg , Dr . Richter und
l'uhbach angeschrieben worden , um ihre Bereitschaft einzuholen .
Auf Grund des Schreibens von Dr . Sorgenicht bezüglich von ~ahl 
kreiswünschrn der Fraktionen , habe ich den derzeitigen Stand auf bereitet . Unberücksichtigt die zentralen Kader sowie die Freunde ,
die nicht für eine erneute K~ndidatur vorgesehen sind , wohnen
bzw . arbeiten 14 Freunde nicht in ihrem ahlkreis . Es gibt also
durchaus Änderungsbeda r f - die Vorbereitung ,des Schreibens . an
Dr • . So r genicht erfolgt durch die Kaderabteilung o
Für eventuell zusätzliche Nachfolgekandidaten (dieser Hinweis
kam vom Ufrd . Niggemeier) habe ich eine weitere übersieht gemacht ,
aus der u . a . hervorgeht , daß wir in 18 ahlkreisen nicht vert r eten
sind und daß in den Bezirken Gera und Suhl von uns keine Nachfolgekandi~aten gestellt werden .
•
In der B~Arbeit habe ich Ufrd . Heyl Entwürfe für die Überarbeitung
von drei Dokumenten gegeben mit dem Ziel , die Handhabbarkeit der selben zu vereinfachen .
Entsprechend den bstimmungen ~n Auswertung der zentralen Schu lungsmaßnahme hat
.. uns nunmehr die Hauptverwaltung Zivilverteidi gung : für tlai 1986 einen Qualifizierungslehrgang am Institut für
ZV bestätigt , .andern einige Mitarbeiter des SHV und die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden teilnehmen sollen .
Im ßlick auf den Umzug in den Neubau habe ich umfangreiches rate
rial der Abteilung und der Fraktion ausgesondert , das nach Abstimmung mit dem Archiv nun zur Vernichtung freigegeben wurde .

Ihr Vorschlag für eine gedruckte An- und Abwesenheitsliste wird
ab 01 . 10 . 1985 realisiert . Die Absprachen mit der VOB sind erfolgt

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

-

2 -

und die Zustimmung von Ufrd . Heyl zu der vorgesehenen Form liegt
vor .
Vertretungsweise für Ufrd . Ulrich habe ich im August weitere 12
Studien zusamMengetragen .
11eine Sekretärin , Ufrdn . Gaedke. hat am 29 . 08 . über Ufrd . Quast
eine Johnungszuweisung in 3e rlin erhalten .
Vom 03 . - 18 . 09 . befinde ich mich im Urlaub ; da Ufrd . Wiedemann
noch krank geschrieben ist , übernimmt Ufrd . Quast meine Vertretung .

\

Berlin

Mitteilung
Von

Ra iner Viererbe

An

Ufd. Ger ald Gö ttin g

'

, den

26. 8 . 1985

Bez.:
Betr.: Bericht zum 1. 9. 1985

1. Die von der Betriebsgewerksch a ftsleitun g org a nisierte Reise
nach Lening r a d wa r nach meiner Meinun g ein / voller Erfolg.
Da ich na ch 10 J a hren das erste Ma l wieder in Leningr a d weilte,
möchte ich 3 Eindrücke wiedergeben, die mich et was geschockt
haben:
a ) Ich ha tte Leningr a d a ls eine sehr p a ubere St adt in Erinnerung. Davon ist nicht mehr viel zu spüren; das bezieht sich
nicht nur a uf die "ußenbezirke, sondern a uch a uf d a s Zentru m:
b) Das Versor g ungsnive a u ha t sich na ch meiner , uff assung nicht
verbessert . Riesi ge Schl a ngen von Menschen, die na ch Gemüse, Fleisch, Konfe~tion, Schuhen usw. a nste hen, beherrschen die ~tr aß en.

'

c) Ich bin zuf ä llig mit vier oder fünf Bür gern Lenin g r ads in's
Gesprach geko mmen. Die erste Fr a ge wa r i mm er: "Sind Sie a us
der DD oder BRD?". Bei der wa hrESits gem äß en ntwort mu ß te
ma n sich immer a ls Mensch 2. Kl asse fühlen. Ich möchte meine
Erlebnisse nicht ver all gemeinern, sie sc h eine~, wie mir a uc h
a ridere Freunde best ä ti g ten, a ber f ast typisch zu sein.
2. folgende ktivit ä ten der
oer vorgesehen:

bteilun g sind für den Mon a t Septe m-

1. - 10. 9.

Url a ubs a ufenth alt vo m stellv. Ch~S
Vorsitzenden Pilecki in Eisen a ch

16. - 22. 9.

; ,ufenth a lt einer t „C.t,..I-Deleg a tion (It a lien) in der DDR

17. - 29. 9.

. Url a ubs a ufenth alt des stellv. CSL-Vorsi tzenden l"opriv a in Grünheide
- 2 -
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21. - 30. 9.

Reise der Ufde. Heyl und Radzimanowski
nach 1 ub a und r ik a r ag ua

22. -

, ufenth alt einer Studiengruppe der Jungen
OVP in der DD

27. 9.

3 . Der ,. ufenth a lt von 1 indern uns erer Mitarbeiter in den Ferienl ag ern der CSL und der Vereinigung Pr~ bzw . von tschechischen
und polnischen 1 indern in unseren Ferienl ag ern war , wie al lseiti g
bestätigt wurde , ein voller Erfol g .
Da bei t a uchte in diesem J ah r verst ä rkt ein P roblem a uf, a as
in Vorbereitung der Ferienl age r im kommenden J ah r gepruf t
werden mütst e:
„ n den Ferienl ag ern 1-önnen l<inder von 10 - 14 J ah ren (in da s

," usl a nd reisen l'inder zwischen 12 und 14 J al1 re) t eilnel1men .
Es zeigte sich, daß die sexuelle Frührei f e, insbesondere der
äd chen, die Betreuer vor f ast nicht lösb a re P robleme stellt.
Es ist sicherlich erforderlich, d aß sich die Ver a ntwortlichen
von ~HV und VOB nach den Ferien einm a l zus a mmensetzen, um
Schlu ß folgerungen für die nä chsten Jahre zu ziehen .

'

Mitteilung
Von

Ufrd. Q.u ast

An

Ufrd. Götting

1

Berlin

, den

JO. 08 •1985

Bez.:
Betr.:

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1985
1.

Zunächst möchte ich Dieb über den Stand der Bearbeitung einiger Eingaben, die mir im August übergeben wu~den, informieren:

1.1. Eingaben von Ufrdn. Kristina Sperber, Instrukteur im Kreissekretariat Gotha und der Unionsfreunde Heß, Gotha über die
Situation im Kreissek~etariat Gotha

Hierzu wurden am 14. und 16.08 .1985 Aussprachen mit den Beteiligten sowie mit dem gesamten Kreissekretariat geführt.
Im . Ergeb~is der Gespräche erklärten sich alle Beteiligten bereit, zuküfilf~ig unter Zurückstellung persönlicher Differenzen
wieder vertrauensvoll bei der Lösung der Aufgaben unserer Partei zusammenzuarbeiten. Die beabsichtigte Umsetzung der Ufrdn.
Sperber nach Mühlhausen wurde aufgeboeen.
1.2. Eingabe des Ehepaares Kellermann wegen des Verhaltens des Stadtbezirksvorsitzenden Karl-Marx-Stadt/M it~Nord, Rainer Weißbach

'

Ufrd. Weißbach ist der Schwiegersohn des Ehepaares Kellermann.
Er unterhält seit Anfa~g 19 8 ~ enge Beziehungen zu einer Unionsfreundin aus dem Stadtbezirksvorstand. Dadurch ist einerseits
die Ehe gefährdet, andererseits wirkt siqh dieses Verhältnis
negativ auf die Arbeit im Stadtbezirksvorstand aus. Dazu b~t
es in den vergangenen Wochen auch Beschwerden von anderen
Unionsfreunden aus dem S tadtverba~d sowie Hinweise aus der
demokratischen Öffentlichkeit gegeben. Trotz mehrerer Aus- ,
sprachen und Zusagen von Ufrd. Weißbach hat er bisher diese
illegitimen Beziehungen nicht beendet. Das Bezirkssekretariat
beabsichtigt deshalb, Ufrd. Weißbach im Einvernehmen mit dem
Stadtbezirksvorstand von seiner Funktion zu entbinden, um wieder Ruhe und Ordnung im Stadtverband zu schaffen. Die dazu erforderlichen Beschlüsse sowie die Wahl eines Nachfolgers sollen
im September/Oktober 1985 erfol0en.
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1 . 3 . Beschwerde der Ufrdn . Käthe Gloge , ehemalige langjährige
Mitarbeiterin im Kreissekretariat Kamenz über das Verhalten
de s neuen Kreissekretärs sowie des stellv . Bezirksvorsitzenden
Durch eine Aussprache des Unionsfreundes Korbella mit den Be teiligten konnte zun ächst eine Klärung erreicht werden . Ich
hoffe , daß damit auch die Probleme , die zur Eingabe führten ,
als gelöst angesehen werden können.

'

1 . 4 . Eingabe des Stadtbezirkssekretärs Karl- Marx- Stadt/Mitte - Nord
wegen der Auszeichnung des Unionsfreundes Rudolf Bonitz mit
dem Ott o- Nuschke - Ehrenzeichen in Bronze anläßlich seines 65 .
Geburtstages am 04 . 09 . 1985
Der Auszeichnungsvorschlag wurde 1985 aus Kontingentsgründen
nicht an uns weitergereicht . Mit dem Bezirkssekretariat ist
vereinbart , daß Ufrd . Bonitz 1986 berücksichtigt werden soll .
In Absprache mit dem Stadtbezirkssekretariat wurde geklärt ,
daß keine Voraussetzungen für eine gesonderte Auszeichnung anläßlich seines Geburtstages bestehen .
1 . 5 . Eingabe des Unionsfreundes Wolfgang Michael , Kreissekretär in
Pirna wegen Weitergewährung der Freiwilligen Zusätzlichen Al tersversorgung

'

Ufrd . Michael war bis Herbst 1983 14 Jahre lang als stellv .
Stadtbezirksbürgermeister in Dresden tätig . Aus dieser Funktion s chied er auf Grund eines Ermittlungs - und Diszip l inarverfahrens fristlos aus . Damit entfielen zugleich die Vora us se tzungen für die Weit erführung der FZA .
Da inzwischen das Ermittlungsv erfahren durch den Staatsanwa l t
eingestellt und Ufrd . Michae l durch entsprechende Erkl ärungen
des Oberbürgermeisters und der Kreis l eitung der SED wieder r ehabilitiert wurde , sind wir gemeinsam mit Ufrd . Korbe lla be müht , rückwirkend auch die fristlose Abberufung aus seiner
staatlichen Funktion in eine fristgemäße umzuwandeln und damit wiede r die notwendigen Voraussetzungen für die Weiterführung

- 3 der FZA zu schaffen . Die notwendigen Absprachen mit dem neuen
Stadtbezirks- Bürgermeister und den dafür zuständigen Stellen
können aus Urlaubsgründen erst in der zweiten Septemberhälfte
erfolgen . Ich hoffe , daß dann eine den Ufrd . Michael befrie digende Lösung erreicht werden kann .

'

Weitere direkt an die Kaderabteilung durch die Unionsfreunde
Holger Senff , Bautzen und Barbara Auer , Halberstadt gerichtete
Eingaben wegen Unterstützung ihrer Bemühungen um Berufung in
eine ihrer Qualifikation entsprechende Funktion werden ebenfalls
in Verbindung mit den zuständigen Bezirkssekretariaten geklärt .
Ich hoffe , daß auch in diesen Fällen den betreffenden Unionsfreunden geholfen werden kann .
2.

In einigen Bezirkssekretariaten bestehen gegenwärtig Probleme
Auf Grund des Ge sundheitszustandes von Sekretariatsmitgliedern .

2 . 1 . Wie Dir sicher bekannt ist , muß sieb Ufrd . Dölling , Cottbus ,
gegenwärtig einer schweren Operation in der Charite unterziehen .
2 . 2. Der Kaderleiter des Bezirkssekretariats Erfurt , Ufrd . Hahnel ,
ist seit acht Wochen wegen Durchblutungsstörungen in beiden
Beinen krankgeschr~eben . Auch bei ibm ist in den nächsten Wochen
eine Gefäßoperation erforderlich .

'

2 . 3 . Der Abt eilungsleiter Wirtschaft im Bezirkssekretaria t Neubrandenburg , Ufrd . Zierke , ist ebenfall s seit Wochen wegen HerzKreislauf- Beschwerden krankgeschrieb en . Es muß eventuell mit
einer Invalidisierung gerechnet werden .
2. 3 . Auch bei Ufrd . Dimer , Frankfurt , sind die gesundheitlichen Probleme , die im April zu seiner Umsetzung von der Funktion des
stel l v . Bezirksvorsitzenden in die Funktion des Kaderleiters
führten , noch nicht völlig überwunden .

3.

Hber die Situation bei hauptamtlichen Mitgliedern örtlicher
Räte ist das Sekretariat des Hauptvorstandes am 27 . 08.1985 in formiert worden . Die Veränderungen bei der Besetzung solcher
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Funktionen in den örtlichen Räten sind ebenfalls überwiegend
aus gesundheitlichen Gründen erforderlich . Die damit verbundenen Probleme konnten durch das enge Zusammenwirken der Be zirkssekretariate und der Abteilung Kader in den vergangenen
Wochen insgesamt gut gelöst werden . Außerdem gelang es, fünf
Bürgermeister- Mandate sowie sechs Mandate bei stellv . Bürgermeistern und Stadträten zusätzlich zu besetzen .
Weitere Fortschritte werden im September durch die Neuwahl von
Unionsfreunden in Ratsfunktionen erreicht . Das betrifft folgen de Mitglieder der Räte der Kreise:

'

-

Wilfried Förster , Rochlitz
Dagmar Landrock , Pasewalk
Marlis Maibuhr , Ueckermünde
Klaus Peter , Havelberg
Hans - Karl Ackerhans , Bützow

Wahl
Wahl
Wabl
Wabl
Wabl

am
am
am
am
am

2 e. 08 . 1 ~ 85

04 . 09 . 1985
11 . 09 . 1985
04 . 09.1985
29 . 08.1985

Auch bei Bürgermeistern , stell v . Bürgermeistern und Stadträten
werden im September weitere Unionsfreunde in ihre Funktion gewählt .
4.

'

Beim Sekretariat des Hauptvorstandes nehmen am 01 . 09 . 1905
eine Reibe von Mitarbeitern ihre Tätigkeit vor allem im Be reich der Verwaltung auf:
- Ufrd . Klaus Godau als Mitarbeiter der Abteilung Internationale Beziehungen (Ufrd . Buckwitz scheidet durch Invalidisie rung aus ) ;
Ufrdn . Petra Schwarzer als Sekretärin in der Abteilung Kir chenfragen;
- Kolln . Gabriele Jacobi als Empfangssekretärin;
- Kolln . Kirsten Nieland als Sachbearbeiterin in der allgemeinen Verwaltung;
- Kolln . Ursula und Koll . Karl Skrobek als Raumpfleger
(ab 09 . 08 . 1985)

- 5 Nacb wie vor gibt es aber noch Sorgen bei der künftigen Be setzung von Pförtner- und Sekretärinnenstellen . ( Dazu werden
gegenwärtig eine Reihe von Bewerbungen geprüft .
Für Ufrdn . Eva - Maria Gaedke konnte Ende August eine Neubauwohnung zur Verfügung geste l lt werden .

'
'

Mitteilung
Von

Ufrd. Dr. Gudenschwager

An

Ufrd. Gerald Götting

1

Berlin

, den 29. August 1985

Bez.:
Betr.:

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1985
1. Hervorzuheben ist, daß der Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin Eva-Maria Rudloff, den sie auf dem XII. Parlament
der FDJ im Mai dieses Jahres gehalten hat und in dem sie
eindrucksvoll darlegt, warum sie sich als junge Christin und
CDU-Mitglied auch aktiv im sozialistischen Jugendverband
engagiert, vom Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Prof. Dr. Wilhelmi, zum offiziellen Dokument der Universität
erklärt wurde. In diesem Zusammenhang wurde angewiesen, daß
dieses Dokument für alle Leitungskader als Pflichtlektüre zu
betrachten ist. Diese Entscheidung hat unter den Unionsfreunden
an der Jenenser Universität besondere Beachtung und Zustimmung
gefunden.

'

2. Im Ergebnis der Wahlen in der Volkssolidarität ist festzustellen,
daß wiederum Mitglieder unserer Partei in alle Bezirksausschüsse
der VS gewählt wurden. Im Vergleich zu 1982 hat sich auch die
Zahl der Unionsfreunde erhöht, die Kreisausschüssen (einschließlich Stadtbezirke) der VS angehören. Erheblich zugenommen
gegenüber 1982 hat insbesondere aber die Zahl der Unionsfreunde
in den Stadt- und Ortsausschüssen der vs. Trotz steigender
Tendenz bleibt es weiterhin das Bestreben der Abteilung, über
unsere Bezirkssekretariate darauf Einfluß zu nehmen, daß vor
allem auf Bezirks- und Kreisebene weitere Unionsfreunde für die
Obernahme von Leitungsfunktionen ge~onnen werden und in
kameradschaftlicher Absprache mit den entsprechenden Gremien
der VS darauf hingewirkt wird, daß noch mehr in der Arbeit
der VS erfahrene Freunde Verantwortung als Vorsitzende und
stellvertretende Vorsitzende übernehmen.
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3. In Vorbereitung befindet sich gegenwärtig die nächste
Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" beim
Hauptvorstand der CDU. Im Mittelpunkt dieser Tagung
sollen erste Erfahrungen stehen, die sich aus der Arbeit
mit dem neuen Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen
in der DDR ergeben, insbesondere hinsichtlich der höheren
Verantwortung und erweiterten Rechte für die Abgeordneten.
4. Die zur Abteilung gehörende Arbeitsgruppe Veranstaltungen
ist derzeit mit der organisatorischen Vorbereitung und
Durchführung der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und
Christenpflicht" am 2. September 1985 in Burgscheidungen
und der Messebegegnung am s. September 1985 in Leipzig
befaßt.

'

5. Die im 40. Jahr des Sieges über den Hitlerfaschismus und
der Befreiung unseres Volkes durchgeführte erste Reise
nach Leningrad, das unter der faschistischen Blockade
besonders schwer zu leiden hatte und deshalb heute auch
den Ehrennamen "Heldenstadt" trägt, vermittelte nach meiner
Einschätzung _allen Teilnehmern ein nachhaltiges Erlebnis.
Beeindruckend empfinde ich beim Besuch dieser Stadt immer
wieder die Vielzahl der kulturellen Sehenswürdigkeiten,
insbesondere den Besuch der Ermitage mit ihren einmaligen
Exponaten der bildenden Kunst.
6. In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Philatelistenverband
im Kulturbund der DDR bin ich gegenwärtig als Mitglied der
Ausstellungsleitung der Briefmarkenausstellung sozialistischer
Länder, der SOZPHILEX '85 für Postgeschichte, berufen.
Mein Aufgabengebiet in diesem Gremium ist die Öffentlichkeitsarbeit für diese internationale Leistungsschau, die unter
der Schirmherrschaft von Unionsfreund Rudolph Schulze vom
4. bis 13. Oktober 1985 im Ausstellungszentrum am Berliner
Fernsehturm stattfindet.

Mitteilung
Von

Ufrd. Lechtenf eld

An

Ufrd. Götting
Bericht des

1

Berlin

, den

JO. 8.1985

Bez.:
Betr.:

bteilungsleiters zum 1. September 1985

Lieber Gerald!
Nachstehend möchte ich Dich über folgende Dinge informieren:

.,

1. In meinem Bericht zum 1.8.1985 habe ich Dir auszugsweise den
Bericht des Kreissekretariats Berlin- itte zur Kenntnis gegeben,
in dem über die angespannte finanzielle Situation im Kreisverband
berichtet wurde. Da die von Dir angeforderte Überprüfung durch
Unionsfreund Bastian ein völlig anderes Bild ergeben hat, habe
ich den Kreissekretär Ufrd. Kozellek um eine Stellungnahme
gebeten. Er schreibt:
"In unserem Bericht vom 25.7.1985 schilderten wir unsere finanzpolitische Situation. Wir danken für die schnelle Bearbeitung
dieser Angelegenheit durch den Leiter der Abteilung Finanzen beim
Sekretariat des Hauptvorstandes. /ir akzeptieren die in Folge gemachten Aussagen von Ufrd. Bastian, die auf dem derzeitigen Kontostand und den Abrechnungen aus den Vorjahren beruhen. Unser usgangspunkt war die Gegenüberstellung von Ausgaben und Einnahmen
bei Nichtberücksichtigung des gegenwärtigen r ontostandes, der
teilweise aus noch nicht bezahlten Rechnungen und aus Einsparungen
resultiert.
Sinn und Zweck unserer Darlegungen war es, deutlich zu machen, wie
eng bemessen unser finanzpolitischer Spielraum zur Zeit ist. Die
von uns aufgeführten fixen Ausgaben sind zum Teil errechnet bzw.
geschätzt. Das machte sich erforderlich, weil bestimmte Ausgaben
nicht im Kassenbuch erscheinen konnten, da sie teilweise aus Eigenerwirtschaftung und materiellen (nicht finanziellen) Zuwendungen
resultieren, die Unionsfreunde unseres Kreisverbandes beisteuerten.
Durch weitere Aussprachen mit dem Bezirkssekretariat konnten offene
Fragen zur finanzpolitischen Situation unseres Kreisverbandes geklärt werden. Dabei wurde deutlich, daß trotz getroffener Maßnahmen
(Unterstützung durch den BV) uns für unsere Arbeit (Protokollverpflichtungen gegenüber der demokratischen Öffentlichkeit, differenzierte Veranstaltungen, Unterstützung bestimmter Ortsgruppen, Geburtstage u.a.) nur sehr begrenzte Mittel zur Verfügung stehen."
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2. Der Kreissekretär des KV Stendal teilt uns in seinem I nformationsbericht folgendes mit:

'

"In Btendal selbst gab es einige Diskussionen zur Innenstadtbebauung. In Vorbereitung auf die Arbeiterfestspiele wurden diesen
/inter zahlreiche alte - äuser abgebrochen. Bis heute ist aber an
vielen Stellen nicht geklärt, was mit den 'Löchern' wird, zumal
der historische Innenstadtkern damit verschandelt wird. In diesem
Zusammenhang möchte ich einen Vorschlag unterbreiten, der aus
vielen Gesprächen in diesem Zusammenhang geboren wurde. In vielen
Kreisen unserer Republik wurden in Vorbereitung auf kirchliche
oder parteiliche Höhepunkte Verkaufseinrichtungen unserer VOB
eröffnet. Von k ompetenter Stelle weiß ich, daß Stendal ebenfalls
für die nächste Zeit vorgesehen ist. \/ie wäre es, wenn sich unsere
Partei einer solchen 'Lücke' annimmt und sie z.B. in Vorbereitung
auf die rbeiterfestspiele mit einem Laden bebaut!? Bei der Gelegenheit ließen sich gleich zwei Probleme klären. Das Herz der
Altmark hätte einen VOB-Laden und eine Baulücke wäre geschlossen .
(ßvtl . könnten wir auf diese leise auch eine Lokalredaktion von
unserem DNW bekommen!) Die personellen Probleme beim Bau ließen
sich sicher mit Unterstützung unserer Unionsfreunde klären .
Der Bedarf für eine solche Einrichtung ist bestimmt da, das me rken
wir, wenn unsere Mitglieder zu bezirklichen Beratungen fahren und
es ist ein Verkaufsstand von ' 'fort und Werk ', Magdeburg, aufgebaut . - Über eine positive Antwort würden wir uns freuen . "
Ich habe Unionsfreund \lerner Franke über diesen Vorschlag informiert und ihn gebeten , die Angelegenheit einmal prüfen zu lassen.

3. Wie sehr Deine Teilnahme an Veranstaltungen unserer Parteiverbände
immer wieder motivierend und anspornend auf unsere Mitglieder
wirkt, geht sehr deutlich aus dem Informationsbericht des k reisverbandes \/ orbis hervor , aus dem ich Dir ebenfalls einige Passagen
zur Kenntnis geben möchte:
"Besonders nachhaltig wirkt in den Ortsgruppen diese letzte
Kreisdelegiertenkonferenz, an der unser Parteivorsitzende Unionsfreund Gerald Götting teilgenommen und richtungweisende vorte
an unsere Mitglieder gerichtet hat .

3
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Immer wieder sprechen unsere Mitglieder wie auch die Freunde
aus der demokratischen Öffentlichkeit unseres Kreises1,0n einem
unvergessenen Erlebnis , das sich durch ein hohes politisches
und organisatorisches Niveau ausgezeichnet hat . Die Mitgliederversammlungen in den Ortsgruppen in den letzten Monaten waren
immer wieder geprägt vom Geist dieser Konferenz . Die Ortsgruppenvorstände, vor allem aber auch die Mitglieder des Kreisvorstandes
schalteten sich in die Auswertung dieser Konferenz ein und fast
alle Delegierten sagten in der Diskussion ihre Meinung zur Konferenz und schilderten ihre Eindrücke . ~l ir können auch immer wieder
feststellen , daß die Freunde in allen Ortsgruppen sehr motiviert
an die Lösung der Aufgaben in den Territorien und an die Realisierung der eigenen Verpflichtungen zur Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben gehen . Das wird besonders dadurch deutlich ,
daß im Kreisverband per 30 . 6. 1985 etwa 75 % aller abgegebenen
Verpflichtungen erfüllt sind . Im Ergebnis dieser Beratungen wurden auch noch eine Reihe zusätzlicher Verpflichtungen von unseren
Freunden abgegeben, bei denen sie die Erklärung abgaben , daß
dieses ihr Beitrag zur Vorbereitung des XI . Parteitages der SED
sein soll .
·lenn auch die reisdelegiertenkonferenz erst vor 4 Monaten durchgeführt und ein neuer Kreisvorstand gewählt worden ist , so können
wir heute doch schon feststellen, daß alle gewählten Kreisvorstandsmitglieder das in sie gesetzte Vertrauen der Mitglieder
rechtiertigen . Sehr engagiert haben sie ihre Aufgaben entsprechend
des Beschlusses der konstituierenden Sitzung über die Aufga benverteilung in Angriff genommen .
Sehr motivierend und fördernd auf die gesamte Parteiarbeit im
Kreisverband und in den Ortsgruppen hat sich der in Vorbereitung
der Bezirksdelegiertenkonferenz geführte innerbezirkliche Leistungsvergleich ausgewirkt . Sehr fr oh und st olz sind unsere Iitglieder im Kreisverband darüber, daß der Kreisverband /orbis
hierbei den 1. Platz im Bezirk erringen konnte . Solche Ergebnisse,
wie die Gewinnung von 63 neuen Mitgliedern im 1. Ha lbjahr 1985 ,
die Gewinnung von 37 zusätzlichen Mitarbeitern für die Ausschüsse
der Na tionalen Front der DDR, darunter einem zusätzlichen Vorsitzenden, die Gründung einer neuen Ortsgruppe unserer Par·t;ei,
die Erfüllung aller finanzpolitischen 1 ufgaben, einschließlich
einer zufriedenstellenden Beitragssollentwicklung im 1. Ha lbjahr
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19 85 und die Organisierung und Durchführun g der bereits erwähnten 33 differ enziert e n Ver anstaltungen und die vielen Einzelund Gruppengespräche un d vieles andere mehr, sind das Ergebnis
einer fl e ißige n Arbeit uns e rer Vorstä nde und der guten Mitarbeit
aller unsere r llitglieder. "

4. I ch hatte vor einigen Tagen ein privates, freundschaftliches
Gespräch mit einem leitenden Ka der der LDPD, in dem er mich
über fol gende Dinge informierte :
Ca. 65 % der Kreissekretariate der LDPD sind mit 2 politischen
Mitarbeitern besetzt . Es besteht die Absicht, im kommenden
Jahr in allen Kreisverbänden mit mehr als 100 Mitgliedern eine
zweite Planstelle zu besetzen .
Jedem Kreis- und Stadtbezirkssekretariat steht ein PKW Trabant
zur Verfügung .
Ab 30 Grundeinheiten erhält jeder
Aufwandsentschädigung .

reissekretär 400 Mark

Die Sekretärinnen in den Abteilungen des Sekretariats des
Zentralvorstandes werden zwischen 800 M und 1000 l\1 entlohnt .
Das Geha lt der Sekretärin des Abteilungsleiters beträgt 1000 M.
Das Gehalt eines politischen Mitarbeiters beträgt mindestens
1300 M plus Aufwand .
Die Abteilungsleiter beim Se kretariat des Zentralvorstandes
erhalten 1800 M Gehalt und 400 M Aufwandsentschädigung - entsprechend höher liegt dann auch die zusätzliche Altersversorgung . (Die Von-bis- Spanne wird entsprechend der Leistung, spätestens nach einer Einarbeitungszeit von 3 Jahren voll ausgeschöpft . Bei der Aufwandsentschädigung werden die Abteilungsleiter beim Sekretariat des Zentralvorstandes der LDPD
mit den Sekretären eines Bezirksvorstandes gleichgesetzt. )
Alle Abteilungsleiter verfügen über einen personengebundenen
Dienst- PKW .
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Alle dazu geeigneten politischen Mitarbeiter sind angehalten,
Vorles ungen und Seminare auf Parteischulen zu halten. Dafür
werden grundsätzlich Honorare gezahlt.
Der Betriebsarzt der LDPD schlägt vor, welche ~reunde aus dem
Sekretariat des Zentralvorstandes einen Dispensaire- Urlaubsplatz erhalten sollten.
Das Grundgeha lt der Pförtner (Mitarbeiter für Ordnung und
Sicherheit ) beträgt 1000 M.
Der Bereitschaftsdienst beim Sekretariat des ~entralvorstandes
erfolgt grundsätzlich als "'I'elefon-Berei tschaft".
/ährend der Rekonstruktion des Gebäudes des Sekretariats des
Zentralvorstandes erhalten die betroffenen Mitarbeiter eine
monatliche Schmutzzulage von 30 M.
Heu herausgegeben hat das Sekretariat des Zentralvorstandes
der LDPD eine kurze und handliche Selbstdarstellung der LDPD
(Format A 6), die im gleichen Format auch von allen Bezirksvorständen über die Bezirksverbände erarbeitet werden (jeweils
1 Muster liegt bei Ufrd. Niggemeier) .

'

5. Der I\.reissekretär des KV Pirna hat uns mit seinem Informationsbericht vom 6.8.1985 auch die Beitragsregelung der NTIPD zukommen
lassen, die ich Dir als An lage zur Ken ntnis geben möchte.

6. Ebenfalls zur Kenntnis geben möchte ich Dir die Beitragsstaffel
der LDPD entsprechend § 17 der geltenden Satzung der LDPD
(Anlage 2).
Alle ufgaben der Abteilung Parteiorgane wurden im Monat August
entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV ordnungsgemäß
erfüllt. Darüber hinaus wurde von mir eine Information zu folgendem Thema erarbeitet:

6

"Vielehe Ergebnisse erzielte die CDU bei der Realisierung der
Beschlüsse des 15. Parteitages zur Erhöhung der politisch-ideologischen und organisatorischen -.1irksamkei t, um die Mitglieder und
ihr Nahestehende zu befähigen, ihrer Verantv10rtung als Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse zur allseitigen Stärkung
der DDR und Sicherung des Friedens gerecht zu werden ."

P.~;

~-d .-4,fo:. P'

'

.

...

nlage 1
Richtlinie für die Festlegung des Iilitgliedsbeitrages

B e i t r a g s t a b e 1 1 e
Einkommen

201 ' -301 ' -401,-501 ' -601 ,-701 ' -801, -901 ' -1.001,-1. 101 ' -1.201,-1.301,-1. 401 ' -1. 501 ' -1. 60 1 ' -1.701,-1. 801 ' -1.901,-2.001,-2. 101 ' --

- /lllJ PlJ -

Beitragshöhe in M
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

200,-3009--

400,-500,-600,-700,-800 ,-900,-1.000,-1.100,-1.200,-1.300,-1.400,-1.500,-1.600,-1.700,-1. 800 , -1.900,-2.000,-2 .100, -2 . 200 ,--

-,50
1, -1,50
2,-2,50
3,-5,-8,-12,-16,-20,-24,-28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-56,-60,--

liber 2.200,-- jeweils 3 % von dem auf volle 100,-- M
nach unten abgerundeten Einkommen

Erläuterung zur Berechnung und Entrichtung des r.Titgliedsbeitrages
1. Die Mitglieder sind nach den Satzungen verpflichtet, ihren
Mitg liedsbeitrag nach ihrem regelmäßigen oder durchschnittlichen Bruttoeinkommen selbst zu berechnen und monatlich zu
entrichten.
Zum regelmäßigen Einkommen gehören solche Einkommensteile,
die monatlich anfallen. Das durchschnittliche Einkommen ist
aus dem Jahreseinkommen zu ermitteln (ein Zwölftel des
Jahresbetrages).
2.

Zum Bruttoeink ommen gehören:
a) Lohn
(Grundlohn, Mehrleistungslohn , Lohnprämien, Lohnausgleichszahlungen)
b) Gehalt, einschließlich Dienstaufwandsentschädigung
c) Vergütungen der

~1itglieder

von Produktionsgenossenschaften

d) Einkommen von Selbständigen aus handwerklicher, gewerblicher oder sonstiger selbständiger Tätigkeit sowie Vergütungen für Kommissionshändler
e) Gagen und Honorare aus freiberuflicher Tätigkeit
f) Rente und zusätzliche Versorgungsbezüge
g ) Besondere Vergütungen
(funktions- und personengebundene Zuschläge, Stipendium,
Lohnfortzahlungen für Schwangere, Wöchnerinnen und andere
Freistellungen, Krankenge ld)
Be i Erhalt mehrerer dieser Einkommens teile wird der monatliche
Beitrag von der addierten Gesamtsumme des monatlichen (regelmäßigen oder dur.chschni ttlichen) Bruttoeinkommens nach der Beitragstabelle berechnet.
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3. Fü.r folgende weitere Einkommensteile wird der Beitrag getrennt
vom Einkommen gern . Ziffer 2 gesondert nach der Tabelle berechnet:
a) Aufwandsentschädigungen , die nicht Bestandteil des Bruttoeinkommens gern . Ziffer 2 sind (wie Aufwandsentschädigungen
für Abgeordnete der Volksvertretungen u. a .)
b) Renten bei Berufstätigkeit
c) Jahresendprämien
d) Jahresendauszahlungen in Produktionsgenossenschaften
e) einmal jährlich gewährte Vergütungen in verschiedenen
Bereichen
f) innerhalb eines Jahres erzielte Honorare aus nebenberuflicher Tätigkeit
Dabei sind monatlich regelmäßig anfallende Einkommensteile
( z . B. Aufwandsentschädigungen , Rente) mit dem Monatsbeitrag ,
von den übrigen Einkommensteilen ein Zwölftel des Jahresbetrages als durchschnittliches Einkommen der Beitragsbemessung
zugrundezulegen . Bei Erhalt mehrere.tisolcher Einkominensteile
ist vom Gesamtbetrag auszugehen:

4. Beitragsfrei sind:
a) Finanzielle Zuwendungen bei staatlichen Auszeichnungen
und Auszeichnungen durch gesells chaftliche Organisationen
b) Ehrenpension für Verfolgte des Uaziregimes
c) einmalige Prämien fü.r besondere Leistungen
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d) Vergütungen für Überstunden , Sonn- und Feiertagsarbeit
e) Vergütungen für Erfindungen , Rationalisierungs - und
Neuerervorschläge so~ie persön l iche Konten
f) Trennungsentschädigungen und Umzugsvergütungen
g ) Geburtenbeihilfen , Pflegegelder ,
staatliches Kindergeld

~aisenrenten

und

5. Der nach Ziffer 2 und 3 sich insgesamt ergebende Mitgliedsbeitrag ist monatlich an den Zehnergruppenleiter zu entrichten .
6. Die kassierten Beiträge sind vom Zehnergruppenleiter monatlich beim Vorstandsmitglied für Finanzen der Grundeinheit
und von diesem monatlich im Sekretariat des Kreisvorstandes
abzurechnen .

P a r t e i i n t e r n e

I

n

f

o r ma t i o n

für alle Vorsitzenden von Grundeinheiten und Zehnergruppenleiter

Mit der Anlage zum § 5 der Satzungen wurde vom 11. Parteitag
eine neue Richtlinie für die Festlegung des Mitgliedsbeitrages
verabschiedet . Dazu beschloß der Hauptausschuß auf der 2 .
Tagung eine
n e u e
B e i t r a g s t a b e 1 1 e, die
ab 1. September 1977 eingeführt wird .
Der Beitragsein z ug ist ein wichtiges Mittel zur Vermittlung
der vom 11. Parteitag gestellten Aufgabe , eine noch engere
Verbindung der Vorstände zu den Mitgliedern herzustellen.
Die Arbeit mit den Beiträgen ist so
T e i 1
d e r
L e i t u n g s t ä t i g k e i t
in den Grundeinheiten.
Die wirkungsvolle Umsetzung dieses Parteibeschlusses zur
Neuregelung der Mitgliedsbeiträge wird im wesentlichen davon
abhängen, wie die Vorsitzenden und Vorstände der Grundeinheiten
sowie die Zehnergruppenleiter in den bevorstehenden Gesprächen
mit allen Parteifreunden persönlich dafür eintreten, jedes
einzelne Parteimitglied zu gewinnen , seinen Mitgliedsbeitrag
entsprechend diesen Beitragssätzen mit seinem tatsächlichen
Einkommen in Einklang zu bringen. Es .liegt also an einer be harrlichen , aber auch geduldigen Überzeugungsarbeit seitens
der Vorstände unserer Grundeinheiten wie der Zehnergruppenleiter, diese Aufgabe mit hohem Verantwortungsbewußtsein in
die Erfüllung der librigen Parteitagsbeschlüsse mit einfließen
zu lassen .
Die neue Beitragsregelung geht unverändert vom bisher geltenden
Grundsatz aus , daß die satzungsmäßigen Pflichten jedem Mitglied auferlegt, sich anhand des Bruttoeinkommens s e 1 b s t
einzuschätzen und seinen Mitgliedsbeitrag nach den Beitragssätzen zu berechnen. Selbstverständlich sollten die Vorstände
der Grundeinheiten und die Zehnergruppenleiter den Parteifreunden bei der Wahrnehmung dieser ihrer Verpflichtung mit
Verständnis und Einfühlungsvermögen behilflich sein.
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Beim Vergleich der beigefügten neuen Beitragstabelle mit der
bisher gültigen zeigt sich, daß die neuen Mitgliedsbeiträge mit Ausnahme von geringfügigen Abweichungen - unter den bis herigen liegen. Das sollte nicht Anlaß sein, den bisherigen
Beitrag einfach umzustufen; vielmehr geht es da.rum, anhand
der neuen Tabelle und des tatsächlichen Bruttoeinkommens
eines Parteifreunden die
s a t z u n g s m ä ß i g
.r i c h t i g e
E i n s t u f u n g
zu er.reichen.
Deshalb ist auch bei der Neugestaltung des Mitgliedsbeitrages
verschiedenen Aspekten , vor allem einer Vielzahl von Hinweisen
und Vorschlägen von Parteifreunden , Rechnung getragen worden.
Zum Be ispiel steigt die neue Tabelle bei wachsendem Einkommen
kontinuierlich an und vermeldet Sprünge , die bisher vor allem
in unteren Einkommensgruppen sowie beim Übergang von einem
Bei t.ragssa tz zum nächst ··höheren eint.raten. Auch die vom 11.
Parteitag beschlossene getrennte Berechnung des Beitrages
für verschiedenartige Einkommensteile , die vom Hauptausschuß
in der "Erläuterung zur Berechnung und Entrichtung des Ui tgliedsbei t.rages" (vgl. Anlage zur Tabelle) noch weiter konkre tisiert wurde , führt zu einer sinnvolleren Beitragsbemessung
nach dem Einkommen .
Vor allem ist in dieser Erläuterung erstmalig klargestellt
worden ,
welche Einkommensteile , die unsere Parteifreunde aufgrund
ihrer sozial-ökonomischen Zugehörigkeit hauptsächlich beziehen, zum Brutt oeinkommen gehören
(vg l. Ziffer 2),
für welche zusätzlichen Einkommensteile eine getrennte
Berechnung nach der Tabelle erfolgt (vgl. Ziffer 3) und
welche Einkommensteile beitragsfrei bleiben
(vgl . Ziffer 4)„

,,
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All' diese Details in der Neugestaltung der Mitglie dsbeiträge
sollen sich positiv dara uf auswirken, da ß die Parteifreunde noch
besser als bisher die monatlichen Mitgliedsbeiträge ihrem effektiven Bruttoeinkommen anpassen und somit insgesam t ein höheres
Beitragsaufkommen erreicht wird, welches wiederum - neben den
Gewinnen aus den Parteibetrieben - der Finanzie r ung der gewachsenen parteipolitischen 1 ufgaben dient.
Bei der Neufassung der Beitragstabelle ist auch an eine pra ktikable Handhabung durch die Zehnergruppenleiter gedacht worden.
So sind z.B. die Beiträge bis zu 2.200,-- M Einkommen unmittelbar
aus der ~abelle ablesbar; darüber hinaus lassen sie sich durch
die brundung des ~ in k ormnens leicht errechnen. Die Bereitstellung von Beitragsmarken in entsprechender Stückelung soll
sichern, daß möglichst mit ein bis zwei Mark en jede Beitragshöhe
kassiert werden kann.
Mit der Neuregelung ist nicht beabsichtigt, die Beiträge jeweils
nach dem tatsächlichen Einkommen monatlich neu zu berechnen.
Vielmehr sollte bei unregelmäßig anfallenden Einkommensteilen,
für die nach Ziffer 1 der Erläuterung der monatliche Durchschnittsbetrag zu berechnen ist, einmal im Jahr (z.B. nach Zahlung von
Jahresendauszahlungen in PGH oder nach erfolgter Jahresgewinnermittlung bei Handwerkern und Gewerbetreibenden) der Beitrag
neu berechnet werden und im Laufe des Jahres konstant bleiben,
sofern nicht Änderungen des regelmäßigen Einkommens eine Neuberechnung rechtfertigen.
Mit der Beitragsneuregelung ist auch die bisherige Festlegung weggefallen, wonach alle Parteifreunde Rentner generell lediglich
einen Beitrag von 0,50 M zu entrichten hatten. Damit sollen
Parteifreunde Rentner, die neben ihrer SV-Rente eine zusätzliche
Altersversorgung erhalten oder noch andere Ein kommen beziehen,
veranlaßt werden, ihren itgliedsbeitrag nach der Tabelle zu entrichten. Es ist jedoch vertretbar, wenn Parteifreunde Rentner,
die
a u s s c h 1 i e ß 1 i c h
SV-Rente beziehen, auch
weiterhin nur den Mindestbeitrag entrichten.

nlage 2
Auszug aus § 17 der geltenden Satzung der LDPD
Die monatlichen l itgliedsbeiträge betragen bei einem Bruttoeinkommen
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
über

200,-

M

0,50 T
1,50 M
2,-- M

1

3,--

M

4,-5,-6,-8,-10,-12,-15,-18,-20,-25,--

M

35,-3 %

M

M

300,- M
400,500,600,700,800,900,1 000,1 100,1 200,1 300,1 400,1 600,1 800,1 800,-

M

l
M

1
M

M
M
M
M
M

LJI

Tu

M

vl
M

M
M

M
M
M

TuI

Parteimitglieder ohne eigenes Einkommen zahlen den Mindestbeitrag
von 0,50 M.
•

Als Bruttoeinkommen im Sinne dieser Beitragsordnung sind anzusehen:
Einkünfte aus Arbeitseinkommen und alle Einkünfte, die der Einkommenssteuer bzw. ähnlichen steuerlichen Bestimmungen unterliegen,
sowie Einkünfte aus Stipendien und ltersversorgung (Renten).

Beitra gsstaffeln (Ve r gleich )

CDU
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
über

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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M
M

Ii
M
]

IvI
M

M
M

M

I
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l·
1

M
M

M
M
M
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M
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M
M
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M
M
M
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M
M
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Bez.:

Betr.:

Bericht zum 1. Sept. 1985

Der August war für mich Urlaubsmonat, und so sollen Urlaubserfahrungen auch Gegenstand meines Berichts sein.
Nach mehreren Jahren weilte ich wieder in der Volksrepublik Polen,
und zwar bei den PAX-Freunden in Jurata/Hel. Betreuung und Verpflegung in dieser Ferieneinrichtung waren voll zufriedenstellend. Es
ist immer wieder erstaunlich, wie polnische Köche auch mit wenig
Fleisch schmackhafte und abwechslungsreiche Gerichte fertigen können.
In der V~rarbeitung von frischem Gemüse sind sie uns um Längen
voraus. Zur Betreuung gehörten eine Dampferfahrt und ein Autobusausflug.
Angenehm für uns war, daß es diesmal keine Sprachschwierigkeiten
gab, denn die Dame des Hauses und ihre Stellvertreterin sprachen
gut deutsch. Insgesamt waren drei Familien aus der DDR in diesem
Durchgang, zwei voD unserer Partei, das andere Paar von der HO
Magdeburg (Industriewaren oder Lebensmittel). Wir erfuhren, daß sich
in Jurata mehr Mitarbeiter der H/J erholen als Unionsfreunde. Auch
in dem mir unbekannten Inco-Urlauberdorf in der Kaschubei erholen
sich ständig Urlauber der HO Magdeburg. (Offensichtlich sind sie
auch sehr gut über die Bedürfnisse der polnische~ Freunde informiert. Die Annahme, wir hätten etwas zum Verkauf mitgebracht,
mußten wir "enttäuschen", denn unser Zusatzgepäck enthielt nur
Geschenke.) Zwischen Inco und HO Magdeburg besteht ein Freundschaftsvertrag, auf dessen Grundlage auch Heimleiterin und Stellvertreterin
mit ihren Ehegatten im September in Magdeburg weilen werden. Zum
Zust.andekommen dieser Reise haben wir 50 Liter Benzin in Form von
(in diesem Falle verkauften) Talons beigesteuert. Bei einer monatlichen Benzinzuteilung von 35 Liter pro Privat-Pkw muß für eine
längere Urlaubsreise im allgemeinen eisern gespart werden. (Wenn
man den Tankwart gut kennt, kann man als Einheimischer auch mit
DDR-Talons bezahlen.)
Die Stimmung der Bürger in Polen wird nach meinen Erfahrungen vor
allem von den Versorgungsschwierigkeiten und den steigenden Preisen
beeinflußt. Sie ist, um es deutlich zu sagen, weitgehend pessi-
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mistisch. Polen meinen, daß ihr Lebensstandard weiter sinkt, Löhne,
Gehälter und Renten mit den Preiserhöhungen nicht Schritt halten
und die Ersparnisse abnehmen. Das Angebot an Nahrungsmitteln ist
lückenhaft, Fleisch und Zucker sind rationiert, aber trotz Zuteilung ist das Angebot in den Fleischereien sehr schlecht. Sehlangestehen gehört zum Alltag. Wenn man in ein Urlaubsheim fährt, müssen
Fleischmarken abgegeben werden .
Zu dieser Situation paßt eigentlich nicht, daß in Polen viele Menschen teu~re Mode tragen und etwa ein Drittel der Fahrzeuge aus
westlichen Ländern stammt~, zum Teil neueste Modelle, vor allem
Dieselfahrzeuge (denn Dieseltreibstoff ist nicht rationiert). Der
Wohlstand eines großen Teils der Bevölkerung wird damit erklärt,
daß sehr viele Polen Verwandte "im Westen" haben, von denen sie
Zuwendungen verschiedener Art erhalten, und etwa 600 000 Polen im
Ausland arbeiten, vorwiegend im kapitalistischen. Diese führen im
erheblichen Umfang Produkte aus ihren Arbeitsländern nach Polen ein,
verkaufen sie dort mit erheblichem Gewinn und tauschen ebenfalls
mit großem Gewinn Währung der Gastgeberländer gegen Zloty ein. Wie
man uns sagte, muß der im kapitalistischen Ausland arbeitende Pole
im ersten Jahr zehn, im zweiten zwanzig und im dritten Jahr dreißig
Prozent seines Verdienstes gegen Zloty an den polnischen Staat
•
abführen. Nach Polen zollfrei einführen darf er, was zum persönlichen Bedarf und Verbrauch gerechnet werden kann (das soll im Ermessen des Zöllners stehen). Darüber hinaus muß Zoll gezahlt werden,
und die Gebühren sollen jetzt erhöht worden sein. Verkauft werden
darf auch an den Einzelhandel, der das angeben und darauf Steuern
zahlen muß . Wie man hört, soll die Bevölkerung noch über erhebliche
Devisenmittel verfügen.
An einen visafreien Grenzverkehr ist meines Erachtens noch lange
nicht zu denken. Unter den gegenwärtigen Umständen würde das zu
einem schnellen Ausverkauf unserer Handelseinrichtungen führen.
Das Interesse für DDR-Erzeugnisse ist groß . Und offensichtlich
lassen sich damit auch gute Geschäfte machen (eine Tüte "Gummitiere"
zum Preise von 1,-- M z. B. kostet in Polen am Kiosk zum offiziellen
Kurs umgerechnet etwa 10,-- M).

3 Über die "Solidarität", so mein Eindruck, wird nicht viel gesprochen.
Trotz großer Unzufriedenheit scheint ihr Einfluß zurückzugehen, weil
man in ihrer Konfrontationspolitik keinen Ausweg sieht. Allerdings
muß noch sehr viel getan werden, um das Vertrauen zur Regierung
herzustellen.
Zum Abschluß ein Streiflicht von dem Ausflug mit dem Aut obus, der
vom Heim organisiert wurde. In Gdansk wurde mitgeteilt, daß auf
Wunsch der polnischen Freunde auch die Brigittenkirche besucht wird.
Es handelt sich um die Kirche der Werftarbeiter , ihr Pfarrer ist
Beichtvater von Valensa. Gleich hinter dem Eingang hängt in einer
Nische das Bildnis des Priesters Popieluszko. Auf der Erde brennen
Dutzende von Kerzen, die, so wurde gesagt, von Betrieben gestiftet
wurden, in denen die "Solidarität" wirkte. In der Nische daneben
hängt ein Priestergewand, um das ein Strick gelegt ist, der sich
in die Kirche windet ••• Es ist nicht schwer zu erraten, welche
Symbolik ausgedrückt und welche Emotion geweckt werden soll. Man
hat den Eindruck, daß Brigittenkirche und auch das Denkmal vor der
Werft zu Touristenattraktionen werden • • •
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Persönlicher Bericht

Lieber Ge rald !

„

In der Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft
wird weiter die ergebnisreiche Beteiligung der Mitglieder an betrieblichen Wettbewerbsinitiativen zur Erfüllung und überbietung
des Volkswirtschaftsplanes 1985 gefördert. Ein Bericht über die
dabei bisher erreichten Ergebnisse wurde dem Sekretariat vorgelegt.
Im vergangenen Monat kam es vor allem darauf an, während der Urlaubszeit keine Tempoverluste der Entwicklung zuzulassen und eine
kontinuierliche Weiterführung aller begonnen Vorhaben zu sichern.
Große Anstrengungen sind in vielen Betrieben auf die Messevorbereitung gerichtet. Aus vorliegenden Informationen geht hervor,
daß Mitglieder an zahlreichen Vorhaben des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts zur Entwicklung neuer Erzeugnisse mitarbeiten. Diese Berichte bestätigen aber auch, welche entscheidende Bedeutung für ein hohes Entwicklungstempo und für Spitzenleistungen der weitere Ausbau der internationalen Zusammenarbeit
mit anderen sozialistischen Ländern. insbesondere der UdSSR, hat.
Verstärkt werden auf der Messe deshalb auch Ergebnisse dieser
internationalen Zusammenarbeit gezeigt. zu den Unionsfreunden,
die an solchen Entwicklungen Anteil haben, gehört auch das Mitglied des HV Prof. Dr. Alexis Neumann. Er kann an der Messe nicht
teilnehmen, weil er zur gleichen Zeit ausgezeichnet wird.
In Vertretung des Ufrd. Wiedemann wurde das Rundtischgespräch
zur Bodenreform vorbereitet. Leider verlängert sich durch offensichtlich falsche ärztliche Behandlung der Arbeitsausfall des
Ufrd. Wiedemann länger als erwartet. Wir werden ihm in der kommenden Woche einen Krankenbesuch abstatten.
In der Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe
wird auf die weitere Verbesserung der Versorgungssituation gemäß
den territorialen Bedingungen orientiert. Nach Einschätzung des

v-u-22 5-87f RnG so-12t-'14

2

Staatsapparates kann das erreichte Versorgungsniveau in einer
Reihe v~n Dienstleistungsarten noch nicht befriedigen. Die
damit zusammenhängenden Probleme kann das Handwerk teilweise
selbst nicht aus eigener Kraft lösen, z. B. hinsichtlich der
Materialbereitstellungr bei der sich Lücken durch allzu optimistische Bilanzierung zeigen. Dennoch gilt es auch im Handwerk,
größere Fortschritte der Intensivierung durch bessere Nutzung
der Technik, weitere Senkung des beeinflußbaren Material- und
Ersatzteilverbrauchs sowie stärkere Konzentration auf qualitätsund bedarfsgerechte Leistungen zu erreichen. Mitglieder aus dem
Handwerk werden über beste Erfahrungen in der vorgesehenen Beratung
des PHV im Oktober berichten. Eine Anerkennung der von unseren
Handwerkern geleistete~rbeit ist auch die Teilnahme des Ministers
an dieser Beratung.
Unionsgruß

.

~nfO-rmation.sberichie ~~
%urrt

1,·0kiober 1985

Abteilung Planung und Koordinierung

Betr. :

Berlin,den 14.10.1985

Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden
zum 1. Oktober 1985

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

BV Rostock und Schwerin (1 Seite)

Ufd. Fahl:

BV Halle und Leipzig {1 Seite)

Ufd. Wünschmann:

Direktor der ZSS (1 Seite)

Ufd. Bastian:

BV Berlin und Leipzig (1Y2 Seiten)

Ufd. Dr. Trende:

BV Berlin, Dresden, Gera, Potsdam und
Rostock (10 Seiten)

Ufd. Galley:

BV Rostock (1 Seite)

Ufd. Viererbe:

BV Dresden, Frankfurt, Gera, Halle,
Magdeburg, Neubrandenburg, Potsdam,
Rostock und Schwerin (7 Seiten)

Ufd. Quast:

BV Halle, Neubrandenburg, Potsdam,
Rostock und Schwerin (4Y2 Seiten

Ufd. Dr. Gudenschwager:

BV Gera und Neubrandenburg {2 Seiten)

.:::s fehlen 'folg ,. , nde Berich te:

Uf d . S c:ür.10neck
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CH RISTLf9_H; DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS
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Bezirksverband Berlin
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82

An den
Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
B e r l i n
Otto-Nuschke-Str. 59-60
L
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Ihre Zei chen
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Ihre Nachricht vom

Un sere Zeichen

V/G

Datum

l. 10. 1985

Betr.: Informationsbericht zum l. Oktober 1985
Lieber Geraldl
In meiner heutigen Information konzentriere ich mich auf drei
Schwerpunkte:
l. Die diesjährige Berliner Veranstaltung "Bürgerpflicht und
Christenpflicht" am 16. 9. 1985 in der Kongreßhalle am Alexanderplatz unter der Thematik:
"Recht der Jugend auf Zukunft - Anliegen christlicher Demokraten 11 ;

2. Das Bezirksveteranentreffen im 40. Gründungsjahr der CDU
am 24. 9. 1985 in der Klubgaststätte "Zur Mühle";

J. Finanzfragen und Probleme der materiell-technischen Ausstattung von Kreissekretariaten.
Zu l.

k<• -

Anliegen und Ziel der Tagun g war es, nach dem XII. Parlament

)

der FDJ und den Weltf estspielen der Jugend und Studenten in
Moskau herauszuarbeiten, wie die Jugen dpolitik unseres sozialistischen Staates durch die CDU mit-verantwortet und mitgestaltet wird.

-

Fernsprecher 4 48 25 14

2 -

J;
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Von den insgesamt 200 Teilnehmern der VeranS:altung mit Wolfgang
Heyl waren ca. 2/3 Unionsfreunde, die überwiegend in ihren
Kirchgemeinden engagiert sind, insbesondere in Kreissynoden,
Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten sowie weiteren

\Y

kirchlichen Gremien; 1/3 der Teilnehmer waren p arteilose Christen,
darunter kirchenleitende Persönlichkeiten, wie:
der Präsident des Bundes der ev.-frei k irchlichen Gemeinden in
der DDR, Herr Sult und
der Generalsekretär, Herr Dammann;
- als Vertreter des Ephorenkonvents: Herr Superintendent Görig +)
Stadtjugendpfarrer Hülsemann

•

+),

- der Leiter der Aktion Sühnezeichen, Herr Pfarrer Liedtke

~) •

Des weiteren waren gekommen Synodale der Berlin-Brandenbure gschen
Kirche +), liaupt- und nebenamtliche kirchlicher Räte und weitere
Laienchristen. Schließlich waren auch präsent der Direktor sowie
Studenten der Sektion Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin
aus allen Studienjahren+).
(Die mit +) gekennzeichneten Persönlichkeiten und Gruppen nahmen
erstmals an einer derartigen Veranstaltung teil.)
Dem mit großem Interesse gefolgtem Referat von Wolfgang Heyl
schloß sich eine lebhafte, streitbare und problemreiche Aussprache
mit Meinungsäußerungen und Fragestellungen an:

•

Zum christlichen Friedenszeugnis, zur tätigen Solidarität,
zum Engagement junger Christen in der FDJ, zu Wertvorstellungen
im Sozialismus und zum Wechselverhältnis von Bürger- und
Christengemeinde äußerten sich Unionsfreund Pfarrer Schottstädt,
Unionsfreund Steinbach, Unionsfreund Rathmann, Unionsfreund
Molter und Unionsfreund Dr. Seidel.
Anhand eigener Erfahrungen gaben sie Erlebnisberichte, die die
Aussagen des Referats konkret belegten, was von der übergroßen
~

Zahl der Teilnehmer respektiert und letztlich auch akzeptiert
wurde.
Zu sozialen Wirkungen des wissenschaftlich-technischen Fortschri tts.~einschließlich Auswirkungen auf Berufswahl, WeiterDildung und notwendige Umprofilierung mit allen Konsequenzen;

- 3 -

~,
Zum Zusammengehen sowie "erträglichem"wie "ertragreichem"
Miteinander der Generationen; zur Umweltgestaltung im 5-Jahrplanzeitraum 1986 - 1990 sowie zur praktischen Realisierung
bündnispolitischer Grundsätze in der FDJ
wurden Fragen zum Referat durch die Unionsfreunde Siegmar
Meyer, Christian Kuhn, Rolf Forestier und Dieter Meier gestellt.
- Eine Anzahl überwiegend parteiloser Pfarrer und junger Christen
hat Wolf gang Heyl öffentlich für seine Ausführungen gedankt und
zugleich bestimmte Problemkreise "kritisch hinterfragt";

vor

allem:

•

.(1) FDJ= Kampfreserve~ Partei;
.(2) Stellung christlicher Schüler in Klassenkollektiven und
christlicher Eltern in Elternvertretungen;

.(3)

Webhselverhältnis von Erkenntnis und Bekenntnis - bezogen
auf den Marxismus/Leninismus;

.(4)

Suche nach Möglichkeiten, wodurch deutsch-sowjetische
Freundschaft für junge Menschen stärker lebbar würde und
erlebbar wäre;

.(5) spontane Aktivitäten der Jugend, z.B. beim Umweltschutz;

.(6)

"Respekt der Gesellschaft" vor der Gewissensentscheidung
eines Bausoldaten;

.(7)

•

stärkere Beachtung der Gewissensfreiheit für junge Christen
bei der vormilitärischen Erziehung innerhalb der Berufsausbildung.

Die Fragesteller waren:
Heinz Küchler,
Pfarrer der Herrenhuter Brüdergemeinde (l) und (J),
Fritz Kirsten,
Gemeindepfarrer "Zur Barmherzigkeit"

(2)

Frau Kieser,
Pastorin Adventsgemeinde

(4)

Sylvia Märtsch,

ev. Kirchgemeinde Bohnsdorf

(5)

Jürgen Helmdach,
Kirchenkreis Oberspree

(6)

Hans-Peter Schneider,
stellv. Superintendent Friedrichshain (7)

- 4 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß sinngemäß gleiche
Fragen wenige Tage vor der Veranstaltung - anläßlich des Überbringens der Einladung - auch von Probst Dr. Winter, Präses
Becker und Stadtjugendpfarrer Hülsemann gestellt wurden.

Wolfgang Heyl hat in seinem umfassenden Schlußwort mit wiederholtem Verweis auf die eingangs genannten Diskussionsbeiträge und
eine spontane Wortmeldung von Unionsfreund Dr. Beckmann grundsätzliche wie auch spezifische Antworten auf die gestellten Fra-

•

gen gegeben und überzeugend den Standpunkt unserer Partei dargelegt.
Insgesamt hat die Veranstaltung folgendes deutlich gemacht:
- Die überwiegende Anzahl von Unionsfreunden

hat positive Er-

fahrungen im Erleben und Mitgestalten sozialistischer Jugendpolitik gemacht und ihre Bereitschaft zum weiteren aktiven
Mittun zum Ausdruck gebracht.
Die Mehrheit der parteilosen Christen anerkennt die sozialistische Jugendpolitik unseres Staates und handelt entsprechend.
Einige Vertreter der Kirche ringen nach wie vor um eine eigenständige, unabhängige Jugendarbeit der Kirche neben der FDJ,
was uns aus Forderungen auf kirchlichen Großveranstaltungen

•

bereits geläufig ist •
Die immerwährende, ständig wiederholte Forderung nach "Freiräumen" lähmt die Erk.enntnis und damit volle Ausschöpfung der
Handlungsspielräume junger Christen im Sozialismus.
Der Bezirksvorstand hat auf seiner jüngsten Tagung am 23. 9. 85
folgende Schlußfolgerungen aus der Veranstaltung gezogen und
Festlegungen getroffen:
- Die Veranstaltung ist durch Teilnehmer am 16. 9. in allen
Ortsgruppen des Berliner Verbandes auf den Mitgliederversammlungen der Monate September/Oktober auszuwerten.
- Junge Unionsfreunde im .A.lter von 18 - 25 Jahren sind durch

t

die Kreis- und Ortsgruppenvorstände stärker in die Parteiarbeit
eint.iubeziehen und für die Übernahme haupt- und ehrenamtlicher
Parteifunktionen wie zur Mitarbeit in den Gremien der NF zu
gewinnen.

IJ
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- Das Bezirkssekretariat intensiviert in Abstimmung mit den
Kreissekretariaten die Zusammenarbeit mit den jungen Unionsfreunden, die Mitglieder der Bezirksleitung Berlin der FDJ
und von FDJ-Kreisleitungen sind.
Die Ortsgruppen der CDU führen verstärkt Gespräche mit jungen
Christen aus den entsprechenden Kirchgemeinden des Territoriums.
- In Auswertung der Beratung vom 16. 9. werden unter Verantwortung
des Bezirkssekretariats gezielt Pfarrergespräche mit kirchenleitenden Persönlichkeiten fortgeführt.

•

Auf der Berlinseite der "Neuen Zeit" wird in stärkerem Maße
als in der Vergangenheit konkret über das Engagement junger
FDJ-Mitglieder, die der CDU angehören, im einheitlichen sozialistischen Jugendverband berichtet.
Eine erste Zwischenkontrolle über die erreichten Ergebnisse wird
auf der erw. Bezirksvorstandssitzung am 14. Oktober vorgenommen.
Zu 2.
Mehr als 160 Berliner Veteranen und

30 hauptamtliche Mitarbeiter

des Berliner Verbandes nahmen am Veteranentreffen teil. Das Ziel
dieser Großveranstaltung, verdienten Freunden, die über Jahrzehnte
in unserer P artei und für unsere Partei tätig waren, von Herzen
Dank zu sagen, wurde in vollem Umfang erreicht.
Das Programm gestalteten Unions f reunde Berufs- und Laienkünstler
der CDU. ( S iehe dazu Artikel in der 11 Neuen Zeit" zum 2. lO. 1985)
Das Bezirl<.ssek.retariat und die Bezirksveteranenkommission haben
die Absicht, derartige Treffen

mindestens alle zwei Jahre zu or-

ganisieren.

ZuJ.

:J

p;· zJ)

Mit dem Finanzplan für das Jahr 1985 wurden uns Lohnfondsmittel
für neun Kreissekretäre zur Verfügung gestellt.

In Vorbereitung der Bildung des Kreisverbandes Berlin-Hohenschönhausen, nach kaderseitiger Bestätigung durch das Sekretariat des
Hauptvorstandes und nach prinzipieller Bestätigung des Gehalts
in Höhe von 1000,- M + 300,- M bitte ich um Bereitstellung dieser

Lohnfondsmittel.
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Zum Zwecke der Neueinstellung von Mitarbeiterinnen erbitte ich
darüber hinaus um die Bereitstellung f olgender Gelder:
- Zum 1. 11. 1985 für die Mitarbeiterin der .Arbeitsgruppe und
des späteren Kreissekretariats Hohenschönhausen: M 750,-,
- zum l. 11. 1985 für die Mitarbeiterin im Kreissek.retariat
Berlin-Mitte eine Leistungsstufe von M 50,-,
zum l. 11. 1985 für die Mitarbeiterin für Verwaltung im
Bezirkssekretariat eine Leistung sstufe in Höhe von M 100,-.
Die Gewährung der genannten Summen würde uns in die Lage versetzen, solche Mitarbeiterinnen einzustellen, die in der Lag e
sind, die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die im
Vergleich zu ihrer bisherigen Arbeitsstelle keine wesentliche
Einbuße am Gehalt hätten.
Hinsichtlich der materiell-technischen Ausstattung der Kreissekretariate mit Schreibmaschinen sehen wir uns in absehbarer Zeit gezwungen, in fünf Kreissekretariaten die Schreibtechnik zu erneuern.
Wir bitten diesbezüglich um entsprechende Unterstützung.
Schließlich wären wir dankbar, wenn wir zur mobiliarmäß±.gen Komplettierung unserer Kreissekretariate einige Möbelstücke erhalten
können, die möglicherweise mit dem Umzug in das neue Haus überflüssig würden .

Mit freundlichen Unionsgrüßen

Bezirksvorsitzender

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
}3ez irksvorsilze11 d er

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

25. 9. 1985
I-st-pe •

•

Betr.:

Information zum 1. Oktober 1985

Lieber Gerald!
Im Berichtszeitraum haben in den Mitgliederversammlungen
die Mehrzahl unserer Ortsgruppen den Stand der Verwirklichung der auf den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme eingeschätzt, wobei teilweise
die Verpflichtungen übererfüllt wurden.
Gegenwärtig konzentrieren sich unsere Ortsgruppen
auf kollektive Leistungen, die im Rahmen der Bürgerinitiative der Aktion "Schöner unsere Städte und
Gemeinden - mach mit!" gewidmet sind, um zu sichtbaren Veränderungen in den Städten und Gemeinden
des Bezirkes in Vorbereitung des XI. Parteitages
der SED beizutragen.
Anläßli ch des Weltfriedenstages hat eine Vielzahl
von Kollektiven des Bezirkes Cottbus Höchstleistungsschichten vollbracht, an denen auch maßgeblich vor allen Dingen in der Kohle und Energie - Unionsfreunde beteiligt sind und sich mit an die Spitze
gestellt haben. Damit wurden weitere Reserven bei
der Verwirklichung der ökonomischen Strategie erschlossen.

- 2 111/15/4 5,0 678 557/8

lgG 10/78
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Diese fleißige und konstruktive Arbeit vieler Werktätiger findet auch in den ökonomischen Ergebnissen
ihren Ausdruck.
übererfüllt wurden in unserem Bezirk wichtige Kennziffern, wie industrielle Warenproduktion, Absatz,
Produktion des Bauwesens, fertiggestellte Wohnungen,
staatliches Aufkommen Schlachtvieh, Milch und Einzelhandelsumsatz.
Die Getreideernte wurde termingemäß abgeschlossen
und ein Ergebnis von 40 dt pro Hektar erreicht, d.h •
eine Steigerung von 1,5 dt gegenüber 1984.
Der positiven Bilanz bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes steh~ gegenüber die Nichterfüllung
des Plane s d urc h einige Betriebe der Textil-,
Polstermöbel-, Steingut- und Glasindustrie.
Im Monat September haben die Kreisverbände unserer
Partei in allen Kreisen einschließlich der Bezirks.
stadt die Solidaritätsaktion des Vd0 aktiv unterstützt
und dadurch viel beachtete materielle und finanzielle
Beiträge zur antiimperialistischen Solidarität geleistet •
Im Rahmen des Solidaritätsbasars in der Bezirksstadt
erzielte der Stand der Bezirkszeitung "Märkische Union"
einen Erlös von M 2.923,65, was einer Steigerung von
100 % gegenüber 1984 entspricht.
Im Zusammenhang mit der Mitarbeit unserer Parteigliederungen bei der Vorbereitung des XI. Parteitages der
SED haben eine Reihe von Kreisvorständen - ausgehend
von Tagungen der Beratergruppen und anderen dif ferenzierten Veranstaltungen - Studien und Vorschläge zu
Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung im Territorium
•
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erarbeitet, die sie den Kreisleitungen der Partei der
Arbeiterklasse bzw. den Räten der Kreise übergeben
wollen. Die Informationen des SHV zum Inhalt der
Studien und Vorschläge in Vorbereitung des XI. Parteitages haben bei unseren Funktionären und Mitgliedern
große Resonanz gefunden und werden in den Mitgliederversammlungen als eigenständiger und schöpferischer
Beitrag der CDU ausgewertet.

•
•

Kritisch werden in Diskussionen immer wieder die Fragen
der Nachwuchs f örderung in Handwerk und Gewerbe angesprochen, insbesondere für handwerkliche Diar.istleistungen, wo seit ~ahren nicht die notwendigen
Kader ausgebildet wurden, wie z.B. im Buchdruckerund Buchbinderhandwerk, Schlosserhandwerk u.a.
mit dem Hinweis, daß die staatlichen Organe von sich
aus stärker auf die Auswahl und auch Ausf indigmachung
von Handwerkern, die in anderen Berufen eingesetzt
sind, Einfluß darauf nehmen müßten, diese für handwerkliche Dienstleistungen zurückzugewinnen. In
der Regel erfolgen Neuzulassungen nur auf Grund von
Anträgen der betreffenden Handwerker oder Gewerbetreibenden •
Hinweise gibt es auch zu den Sendungen der "Aktuellen
Kamera" des DDR-Fernsehens.
Hier wird kritisiert, daß die Bildberichterstattungen
über Delegationsbesuche und Begegnungen einen außerordentlich großen Raum einnehmen und dadurch weitere
aktuellen Geschehnisse in der Republik zu kurz kommen.
Es wird die Meinung vertreten, daß ein Teil von solchen
Begegnungen im Nachrichtenteil und nicht im Bildte=
il 4 1
gesendet werden sollten.
Bemühungen im Berichtszeitraum, einen Pfarrer bzw.
Theologen für unsere Partei zu gewinnen, führten nicht
zum Erfolg_, wobei immer wieder die bekannten Argum~nte
J
des Nichteintrittes in
artei angeführt wer~
freundlichem Unionsgruß
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Datum

24 . o9 . 1985

Inf rmationsbericht zum 1 . 10 . 1985

Lieber Gera d !
Ich möchte heute informieren über:
1e

Die gegenwärtigen Anstrengun
Or ane im Bezir Dresden zur
bei der Gev1ährleis,tung einer
rung und der Sicherung eines

en der Parteien und stautlichen
Oberwinduno kritisierter Zustände
stabilen Versorgung der Bevölkeouten Dienstleistungsniveaus

Der 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED hat im Anschluß an
eine Bezirksparteiaktivtagung der SED , mit der das Parteilehrjahr 1985/ 86 e~öffnet wurde und an der wir teilgenommen haben ,
am 17.o9 . die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien
zu einem Gespräch eingeladen.
In dieser Berntung informierte Hans 11odrow über die kritische
Wertung , die das Sekretariat des ZK der SED , ausgehend von einer Eingabe aus Neukirch , Kreis Bischofswerda und einem ansch l ießenden Arbeitsgruppeneinsatz des ZK zur Tätigkeit der
Partei- und 3taatsorgane des Bezirkes Dresden bei der Gewährleistung der Einheit von Wirtschafts - und Sozialpolitik , vorgenommen hat . Die Kritik richtet sich im Schwerpunkt gegen ungenügende Bemühungen in unserem Bezirk , in der internationcil
angespannten Situation durch die Gewährleistung einer attraktiven l<ommunalpolitik eine gute Vertrauensbasis zur Politik der
DDR in der Bevölkerung zu schaffen . Die Einheit von wirtschaftlichem Leistun szuwachs und die gleichzeitige Teilhabe der Bürger an Verbesserungen in ihrem Alltag seien gegenwärtig in unserem Bezirk nicht im ausreichenden t1aße gegeben. In einer Beratung des Sekretariats des ZI< der SED am 4.o9. wurde die l'ritik dazu sehr prinzipiell geführt: " In der Bezirksleitung Dresden und der Kreisleitung Bischofswerda fehlt es an Sorgfalt und
l"onsequenz" . Gleichzeitig ist von " Verstößen gegen die Beschlüsse des X. Parteita es der SED" die Rede. {Die bUf d~s Wohl des
Volkes gerichtete Politik ist in Fragegeste lt . )
-
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In dieser Auswertungsberatung an 17.o9. waren wir uns einlg ,
daß die kritisierten Zustände in Neukirch (keine ausreichende Versorgungsmög ichkeit durch Schließung von Fleischereien
u.a.) mehrfach in verschiedenen Territorien auf den verschiedensten Gebieten anzutreffen sind und die Bev6lkerung seit
geraumer Zeit bewegen. (In den Informationsberichten an uns
spielt das seit einiger Zeit eine dominierende Rolle , und in
meinem Bericht zum 1.o9. hatte ich solche Frogen schon angedeutet.)
Wir stehen jetzt vor der geMeinsamen politischen Notwendigkeit, in kurzer Zeit diesen Zustand zu überwinden und, so ist
es eindeutig gesagt worden , aus eigener. Kraft durch das Erschließen von Reserven ein durchgängig stabiles Versorgungsund Betreuungsniveau (auch mit Reparatur- und Dienstleistungen) zu gewährleisten. Hans Modrow wies dabei auf die hohe politische Verantwortung hin, die die befreundeten Parteien in
diesem Prozeß tragen , da die Ratsbereiche Handel und Versorgung , örtliche Versorgungswirtschaft und andere vielfach in
der Leitungsverantwortung der anderen Parteien liegen.
Nach ersten Auswertungen und Problemdiskussionen bei uns haben wir dem 1. Sekretär der BL einen "Maßnahmeplan für die politische Arbeit zur Gewährleistung einer Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung im H~ndel , bei Dienstleistungen und
Reparaturen durch das priv&te Handwerk und Gewerbe " zugeleitet , indem wir eine Reihe von Aktivitäten nachweisen , um unserer Bündnisverantwortung auf diesem Gebiet umfassender zu entsprechen. Zu übersehen ist jedoch nicht , daß bei der Härte ,
mit ler zur Zeit die Auseinandersetzungen um subjektive und
objektive Ursachen geführt werden , sowie der Kurzfristigkeit ,
mit der die Oberwindung der derzeitigen Lage von übergeordneter
Seite erwartet wird , sich für viele unserer Freunde in staatlicher Verantwortung Druckpunkte ergeb~n , die Erscheinungen
von Grenzen der Belastbarkeit erkennen lassen. Wir sind als Bezirkssekretariat bemüht, in diesem Prozeß ein politisch verantwor t ungsbewußtes , konstruktives und beruhigendes Klima zu
gewä h rle is ten.

•

2.

Ober den Aufenthalt einer Delegation der CSL des Bezirkes
Ostrava im Bezirksverband

In der Zeit vom 9 . o9 . - 12.o9. hielt sich eine Delegation v : ; n
Funktionären der CSL aus dem Partnerbezirk Ostrava zu einem
Arbeitsbesuch bei uns auf, Ihr gehörten an der leitende Sekretär des Bezirksausschusses Ostrava Jan Skorbanek , der stellv .
Vorsitzende der Stadtorganisation Ostrava Ing. Frantisek Janacek und der Sekretär des l'reises Vsetin Eva .Jochzowa. Neben Arbeitsgesprächen mit dem Bezirkssekretariat haben wir den Gästen
die r'iöglichkeit eingeräumt, Gespräche im l' reissekretariat Baut zen , mit unserem Bürgermeister in Schirgiswalde und dem Sekretariat Dresden-Stadt zu führen. Des weiteren war von uns ein
touristisches Programm vorbereitet , was bei de~ Gästen großen
Anklang gefunden hat.
Unsere CSL-Freunde waren von den poli tisc•1en ~Jirkungsmöglichke i ten der CDU, und wie sie von uns \11ah rge nommen we rr'en , be-

\Yl
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eindruckt und betonten den Wert solcher l<ontokte zur A00frechterhaltung der traditionell guten Beziehungen von CDU
und CSL .
3.

Zu einigen Aspekten des Verlaufs der Synode des Bundes
der Evdngelischen l<irchen
Bei AbfEssung dieses Berichtes ist die Synode noch nicht beendet. Aus unserer Teilnahme an den öffentlichen Oeratungen
er9ibt sich die ' 1ertung , daß die Synode bemüht vc.r, in einem
ausgewogenen Verh1ltnis zwischen den großen Fragen der Friedensbewahrung und den Probl~men der Ges llschaftsentwicklung
in der DDR Positionen erkennen zu lassen , diP Pin weiteres
Reifen in den Grundaussagen zum /usdruck bringrn.
Im wesentlichen lussen sich die für uns bedeutungsvollen thematischen Aussagen in 10 inhal t 1 ic he l'omplexe gliedern.
Nachstehend einige ins esondere in der Diskussion gebrauchte
Araumentationer :
a) 40 . Jahrestag der Befreiung
hat auch in der l'irche eine geschichtliche Aufarbeitung
erfahren , die Ursachen der Schuld wurden angesprochen;
hat Nachdenken bewirkt , wie es vorher nicht erwartet
wurde;
8 . Mai 1945 war eine echte Befreiung
Unverständnis
zur gegenwärtigen Abschottung gegenüber Polen;
mangelndes Bewußtsein der Jugend zu dieser Schuldfrage
spürb~r , zu viel Pauschalisierun ;
wir haben Identität gewonnen , mit unserer eigenen
Geschichte umzugehen;
''Jürdi ung eigenverantwortlicher Beiträge von Staat und
Kirchen mit großer öffentlicher Wirkung ohne gegenseitige ideologische Vereinnahmung.
b ) Friedensproblematik
einseitiger Kernwaf fenstop der UdSSR bemerkenswerte
Initiative , Schritt in der richtigen Richtung , das , was
wir immer gewollt haben , liegt auf der Linie , e i ne Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung;
der moralischen Autorität der Regierungen sollte die
moralische Autorität der Kirchen folgen, gegen eine
" christliche Begründung " des SDI-Programms;
Feindesliebe und Fribdensgedance haben eine politische
Dimension;
Bemühungen um C-waf fenfreie Zone sollten voll unterstützt werden;
die Forderung Erich Honeckers entspricht genau unserer
Evangeliumslinie;
über Grenzen und Gegensätze hinweg gemeinsames Suchen ,
Abgrenzung nur relativ um des Zusammenlebens der Menschen willen .
0

-

4 -

/

- 4 -

c)

Verhältnis Kirche - Staat
als Laien brauchen wir eine Theologie in der sozialistischen Gesellschaft , um Sachverhalte Nichtchristen so zu erklären , daß sie es verstehen;
keine kirchliche Inselerfahrung fördern im Sinne von
Flucht in Kirche und Theologie;
Kirche nuß die Spannung zwischen Ordnun und Freiheit
aushalten. Auch das gehört zum Vertrauen \J&gen;
in Bezug auf den 6.3 .78
beide Seiten sind schwer
an der Arbeit gewesen, aber punktuelle Fortschritte
nicht für alle Verantwortlichen als Erfahrungswert verbindlich. Auch für mittlere Stautsfunktionäre gelte
die Erwartung Jes Lebens einer echten Partnerschaft;
in Gesprächen mit dem Staat eine Atmosphäre erreichen ,
die es möglich macht, aus falscher Sorge um Anpassung
Ängste abzubauen.

d)

Zur "Jehrdienstproblematik
wieweit sind die Verhandlungen zwischen Staat und l<irche über den zivilen '. Vehrersatzdienst gediehen?
es zeugt von Besonnenheit , wenn Jugendliche Le i den auf
sich nehmen , wenn sie chris tliche1~ riedenszeugnis Hände und Füße geben .

- i-

e)

Südafrika
Nichtidentifizierung mit Namenschristen (US1, Südafrika ),
die auf Gewalt setzen;
dort geschieht Unrecht
Nacharbeit zu Vancouver ist
nötig.

f)

Zur Umweltproblematik
in Wahrnehmung ihrer Umweltverantwortung liegt ein
Beweis , ob Christen wirklich bereit sind
Kooperation darf nicht zum Celbstverständlichkeitsdenken der Umweltgefä1rdung führen.

g)

Ausreiseproblematik
uns al en gehen dadurch wertvolle Menachen verloren
und damit viel schöpferische Atmosphäre , die es zu erha ten gilt;
Jesus vill , daß du Christ hier im Sozialismus bist .

h)

Verh - ltnis material e - kulturelle Lebensbedürfnisse
statt materielle kulturelle Bedürfnisse fordern , neue
~ualitäten erreichen , ohne dabei einzubüßen·
der Druck von unten muß cibgebaut werden , der unsere
Regieruno z~ingt , ständig mehr und neue materielle Güter der 3evölkerung bPreitzustPllen , deren Mittel für
onde re Dinge besser angevrand t wären;
- 5 -
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den Politikern muß Mut gemacht werden, sich Gedanken
zu machen , wie die Vel t im Jahre 2000 aussieht , es ist
klar , daß sie nic~t so aussehen darf nie heute.
1

i)

kirchliche Ju endarbeit
Jugend reagiert ablehnend , wenn sie zum Objekt von Beeinflussungen gemacht wird. Sie kann als Subjekt nur
antworten , wenn sie als solches angenommen wird;
Rückzug der Jugend augenfällig , Reglementierungen und
anderes machen sie lustlos;
Nischenglück nicht erstrebenswert , nicht eine solche
Jugend entwickeln lassen;
Besor tsein um jeden, der zu früh den Mund hält . Das
ist zwar bequemer , beraubt aber vieler Möglichkeiten
der Selbstverwirklichung , Konsequenzen bedenken;
wo wir junge Menschen lernend begleiten , werden wir
selbst in unserer Ho f fnung gestärkt;
Kirche kann nicht Alternative sein und von Defiziten
der Gesellscheft leben.

j)

Ansätze für Lösungen
Christus ist bereit , mit uns zu gehen auf einem Weg ,
von dem wir heute noch nicht wissen , wohin er führt christlicher Optimismus;
Ermutigung nicht fordern , sondern aufzeigen;
Belastbarkeit lernen;
nicht mit Forderungen eines ganzen Formelkataloges von
Fähigkeiten Selbstbewußtsein zerstören , sondern mit
stärkerer Akzentuierung von Einzelanforderungen Ermutigung verschaffen.
t2
-.J
1
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Lieber Gerald ! f Abschließend möchte ich nur kurz auf s-d en P1ufenthalt in den Niederlanden als Gast der PPR vom 19 . 08. - 1.o9.85
Bezug nehmen . Ich möchte Dir und der Parteileitung herzlich danken ,
daß mir und meiner Frau dieser Besuch der Niederlande ermöglicht
wurde. Neben dem Kennenlernen der Schönheiten des Landes war für
uns besonders bedeutungsvoll das Erfahren des dortigen spürbaren
großen Engagements der Menschen für die Friedensbewahrung und die
eindeutige Sicht der verursachenden Faktoren für die gegenwärtige
Friedensbedrohung am Beispiel der umfangreichen politischen Vorbereitung der Unterschriftensammlung gegen die Stationierung der
amerikanischen Mittelstreckenrakete • Wir sind in der Gewißheit
bestärkt , daß die Friedenssehnsuch im niederländischen Volk eine
breite Basis hat und unsere polit~ chen Freunde mit große~ruver
sicht die politischen AktivitätWäer DDR begleiten sowie mit Interesse unsere gesellschaftliche ntwicklung verfolgen.
Mit

~lichem

l<oJ.bella
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Informationsbericht zum 1. Oktober 1985
Lieber Gerald!

•

1. Große Beachtung fand bei Mitgliedern des BV Erfurt der Besuch Willy Brandts in der DDR. Die Tatsache, daß Erich Honecker mit seinem Gast ein mehrstündiges Gespräch führte
und ihn auch bei einer Stadtrundfahrt persönlich begleitete,
überraschte viele ebenso wie das große Protokoll insgesamt.
Die meisten Unionsfreunde verstehen aber richtig, daß diese
Gespräche ein erneuter Ausdruck der konstruktiven und von
hohem politischen Verantwortungsbewußtsein bestimmten Haltung der DDR-Führung waren •
Der Kommunist Erich Honecker spricht mit dem höchsten Vertreter der westdeutschen und internationalen Sozialdemokratie, um Möglichkeiten für gemeinsame Schritte zu prüfen,
die dem Frieden und der Abrüstung dienen. So haben wir Fragen unserer Mitglieder zu diesem Besuch beantwortet.
über den vierstündigen Besuch Willy Brandts in Weimar hatte ich inzwischen ein kurzes Gespräch mit Unionsfreund
Prof. Dr. Baumgärtel. Er sollte Brandt in Weimar empfangen,
begle i ten und zum Abendessen einladen. In der Nacht zum Be-

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629
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suchstag wurde von Berlin aus entschieden, daß der 1. Sekretär der Bezirksleitung, Gerhard Müller, Brandt in Weimar begrüßt und das Essen für ihn gibt. Der OB war selbstverständlich während des gesamten Aufenthaltes zugegen. Er berichtete, daß die Atmosphäre sehr aufgelockert war und Brandt echtes Interesse an dem zeigte, was er in Weimar zu sehen und
zu hören bekam.
Wie mir seitens der BL bekannt wurde, hat unser OB wieder
eine recht gute Rolle während dieses Besuches gespielt.

•
•

übrigens war das Parteiabzeichen von Prof. Baumgärtel für
Brandt Anlaß zu einer Frage nach der Parteizugehörigkeit.
Er wollte auch nach Baumgärtels Antwort nicht glauben, daß
der Weimarer OB kein Genosse ist.

2. Unionsfreund Prof. Dr. Baumgärtel unterrichtete mich in unserem Gespräch zugleich darüber, wie zugespitzt die Probleme
des Bauwesens in der Stadt Weimar gegenwärtig sind, obwohl
die Lage auch in den vergangenen Jahren nicht einfach war.
Momentan stehen z. B. für die Stadt Weimar im Gewerk der
Maurer ganze 8 Mann zur Verfügung. Alles andere ist in Berlin eingesetzt. Inzwischen hat die BL fest zugesagt, Einfluß darauf zu nehmen, daß die Auflagen für Weimar verändert
werden. Das Dilemma ist entstanden, weil andere Kreise des
Bezirkes Erfurt ihre Leistungen für Berlin unvollständig erbracht haben. So wurde von Weimar immer wieder verlangt,
seinen Anteil zu erhöhen.
E i n e
Folge der genannten Umstände ist die Tatsache, daß
es am Russischen Hof derzeit für 1,2 Millionen Mark Planrückstände gibt. Wenn es in den nächsten Wochen nicht gelingt,
das Dach auf dem neuen Teil des Komplexes fertigzustellen,
können auch kaum Winterarbeiten verrichtet werden, so daß der
Verzug noch größer würde.

3

Ich weiß, daß Prof- Baumgärtel diese Dinge ständig in Gespräche mit dem 1_ Sekretär der Bezirksleitung und mit
anderen bezirklichen Vertretern einbezieht und die Dringlichkeit erläutert_ Dessen ungeachtet erscheint es mir
notwendig, daß erneut auch in Berlin auf den schleppenden
Fortgang hingewiesen und auf seine Oberwindung Einfluß genommen wird_

3- In Diskussionen der letzten Tage wollten einige Unionsfreunde im Zusammenhang mit dem SDI-Programm der USA und
den vielen Kommentaren unserer Politiker und Medien zu
Plänen Reagans für einen "Sternenkrieg" von uns erfahren,
was von den Meldungen westlicher Medien zu halten sei,
wonach die UdSSR ihre für den Einsatz im Weltraum bestimmten "Satelliten-Killer" längst fertig habe und die Weltöffentlichkeit gegen das amerikanische SDI-Programm nur deshalb mobilisiere, weil sie ihren eigenen Vorsprung halten
möchte_ Verständlicherweise konnten und können wir dazu
nichts Präzises antworten_

4_ Unionsfreunde unseres Bezirksverbandes begrüßen, daß die
sehr wirksame differenzierte politisch-ideologische Arbeit
unserer Partei durch mehrere PHV-Tagungen in diesen Herbstwochen fortgesetzt wird. Zu der am 2. 9. bereits durchgeführten Tagung (Bürgerpflicht und Christenpflicht) gibt es
inzwischen sehr gute Resonanz.
Daß in den nächsten Wochen die Minister Wange und Junker in
Veranstaltungen unserer Partei auftreten wollen, wird lebhaft begrüßt. Einige Funktionäre diskutieren allerdings die
Frage: Warum spricht nicht auch einmal der Minister für
Volksbildung vor CDU-Kadern?

4

Der zuständige Abteilungsleiter beim ZK hat es bereits mehrfach getan. Nun kommt auch der S taatssekretär aus dem Ministerium für Volksbildung. Wo aber bleibt der Minister?

5. In wenigen Tagen habe ich in Worbis ein erstes Gespräch mit
dem neuen 1. Sekretär der SED-Kreisleitung. Ich werde dabei
seine Vorschläge für den 1. November hören und Dir dann umgehend mitteilen.
Inzwischen erfuhr ich über Unionsfreund Dr. Czok , daß wi r für
den Abend des 1. 11. in Erfurt eine Beratung mit Kadern aus
den Bereichen Wissenschaft und Technik vorbereiten können,
an der Du teilnehmen wirst. Darüber freuen wir uns.
Mit herzlichen Grüßen

1
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Hochverehrter Unionsfreund Götting!
gebe ich einige Informationen aus dem Bezirksverband
Frankfurt (üder) bzw . aus dem Oderbezirk für den Monat September
1985 zur Kenntnis.

tJachfolgen~

~·

„"'............
'i
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Bezirksparteiaktivtagung der SED

Am 13. September fand in Frankfurt (Gder) eine Bezirksperteiaktivtagung der SE 1 zur Eröffnung des Parteilehrjahres 1985/86 statt,
an der als Gäste die Vorsitzenden der Bezirksverbände der bef reundeten Parteien teilnahmen. Vor den 850 Propagandisten der Bezirksorganisation der SEO erläuterte das Mitglied des ZK der SE~ und 1 .
Sekretär der Bezirksleitung , Jochen Hertwig , die weiteren Aufgaben
in Vorbereitung des XI . Parteitag-es der SEJ. Jie Anstrengungen zur
Erfüllung der Zielsetzungen werden im Oderbezirk in dio Arbeitsrichtungen geführt: breite Volksaussprache zu den Grundfragen und
Vertiefung der politisch-moralischen Einheit des Volkes , sute ökonomische Ergebnisse in Vorbereitung des Parteitages und im Zuge der
Vorbereitung der Parteiwahlen in der JED Erhöhung ihrer führenden
Rolle.I n e Blickfeld der ökonomischen Arbeit rückte er sechs Schwerpunktaufgaben für den Oderbezirk . Zu unserer Arbeit gab es u . a . ·
folgende Aussagen: ~ede Honecker auf 10 . Tagung hat nicht nur bei
Genossen , sondern in allen Klassen und Schichten vielfältige Initiativen ausgelöst , die darauf gerichtet sind , XI . Parteitag als bedeuten des -reignis unseres Volkes vorzubereiten . Gewähr für sicheren Frieden
liegt in einem durch unser eigenes Handeln unablässig erstarkenden
Sozialismus . Jiesen ~usammenhang gilt es durch die ideologische massen politische Arbeit aller l"andidaten und Mitglieder unserer Parte·i zu sammen mit den Angehörigen bef rcundeter Parteien sowie den Tausenden
Abgeordneten und Ausschußmitgliedern zur Parteitagsvorbereitung im
Bewußtsein der Revölkerung noch umfassender zu verankern •

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245
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Seit dem X. Parteitag wuchs die Bezirksparteiorganisation um
4 . 670 t1itglieder und umfaßt heute 70 . 293 . L.Jer Anteil der Arbeiter
beträgt 54 , 4 ~~ .
Auf der Tagung wurden Propagandisten als "Verdiente Aktivisten"
(23) , "Aktivisten" (20) und mit der Medaille der FJJ für propa gandistische Leistungen (11) ausgezeichnet .
2 . 18 . Tagung des Bezirkstages

•

Am 23 . September 1985 trat der Bezirkstag zu seiner 18 . Tagung
zusommen . ~er Dezirksschulrat , Kollege Dr . Ninfried Gerstmeyer ,
gab einen Bericht über die weiteren Aufgaben der örtlichen Volks vertretungen in der JJR bei der Entwicklung des sozialistischen
Volksbildungswesens im Bezirk Frankfurt (Oder) und der Bezirkstag
faßte einen Beschluß für die Arbeit auf diesem Gebiet für die
nächsten Jahre .
Der Beschluß enthält u . a . folgende Passagen:
- Auf der Grundlage von zitierten SEJ- und F1J-Beschlüssen und
der ürientierungen des VIII . Pädagogischen i<onoresses und der
II . zentralen Oirektorenkonferenz "ist die Bildung und Erziehung
der Schüler auf die Vermittlung soliden .Jissens und Könnens und
auf die Herausbildung der k omriun ist ischen " Jel t an schauung und
Moral sowie auf die Formung ihrer Charaktereigenschaften zu
richten" .

•

- ''In allen Schulen und anderen Einrichtungen der Volksbildung
ist eine größere Nirksamkeit dor kommunistischen rziehung zu
erreichen ••• • allen Schülern eine hohe Allgemeinbildung und sichere
Grundlagen der marxistisch-leninistischen . eltanschauung , klassen mäßiges Denken und Handeln zu vermitteln , damit sie eine aktive
Lebensposition einnehmen ••• „
- ''Ein vorrangiges politisches Anliegen aller örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte sowie der 3chulfunktionäre besteht darin ,
die Persönlichkeitsentwicklung jedes Lehrers und Erziehers , die
AuspräCung seiner weltanschaulich - politischen Haltung , seiner
fachwissenschDftlichcn und pädagogischen Bildung und seiner tiefen
Liebe zu den 1'indern zu fördern . "
-"In allen Formen der Jeiterbildung der Lehrer , Erzieher und Schulfunktionäre - besonders in der täglichen Arbeit - steht die Vertiefung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung , der pädagogischen Meisterschaft sowie des fachlich-methodischen Wissens und
Könnens im r. ittelpunkt . „
- "Oie Führunc des Unterrichts ist darauf zu richten , daß sich alle
Schüler auf~der Grundlage einer hohen wissenschaftlichen Allgemein bildung die \.el t an schauung und Moral der Arbeiterklasse aktiv
aneignen . "

l
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In Vo r bereitung der 18 . Tagung des Bezi r kstages übe r mittelte de r
Bezirksvorstand dem Rat des 8ezi rkes einige "Vo r schläge zur
weiteren Förderung eines fundie r ten sozialistischen Geschichtsbe wußtseins be i allen Kinde r n und ~ugendlichen durch weite r e Ve r bes se run g der Vo r aussetzungen für die Lehrtätigkeit in den Fäche r n
Heimatkunde und Geschichte im Bezi rk Frankfu r t (Oder) ".
Vor Beginn de r Bezirkstagssitzung dankte der Bezi rksschulrat als
erste Reaktion in einem ku r zen Gespräch mit mi r für die übe r mit telten Vorschläge und siche r te i hr e Einbez iehun g in Auswe rtung
der Liezi rkstc:gssitzung zu .
Wäh rend de r 18 . Tagung des Bezi rksta ges gab es vier .-Jeit r äge von
C8U - Abgeo r dneten ( 2 Diskuss ionsbeiträge sowie 2 Anfr age n bzw .
Vo r sch lä ge).

•

zu r grundsätzlichen Besp r echung von anste he nden Fragen im Zusamme nhang mit der s ich erhöhenden Wah rn ehmu ng unserer Mitve r antwo rtun g
habe ich , l3ngfristig geplant , mit dem Bezi rksschulrat einen Ge sp r ächste r min vereinba rt, de r am 8 . Oktober r ealisie r t we r den soll .
Dabe i wi r d es auch um unsere Leitungskade r in de r Volksbildung gehen
und wir we r den einige Vo r schläge unte r br eiten .
3 . 13. Tage des sozialistischen Films

Am 17 . Septembe r wurden in Fr ankfurt (Gder) in Anwesenheit des
s tellvertretenden Ministers für Kultu r, Horst Pehne r t , die 13 . T~ge
des sozialistischen Films e r öffnet . Als Eh rengäste an der Ve r an staltung , an de r DDR-Filmpremiere sowie an de r sich anschließenden
Zusammenkunft nahmen auch die Vorsitzenden der Bezi rk sve rbände de r
befreundeten Parteien teil .
4 . Ki r chenoolitische Informationen

•

- Regionaltagung des Evangelischen Pfarrtages am 14 . 10 . 1985
unte r dem Thema " Glnube und Pa rt eilichkeit " mit dem Refe renten
Unionsfreundin Pr of . J r. theol. Ilse Be r tin o tt i

l

Veranstaltungen de r evangelischen Ki rc hengemeinden in Fr ank furt (Oder)
• 16 . 10 . 1985 Vo r t r ag von Bischo f em . Dr. w. Krusche , Magdebu r g ,
zum Thema " Ich vertraue ihm , abe r Gott verbirgt sich vor mi r"
• 06 . 11 . 1985 Vo rtr ag von Generalsuperintendent G. Br ausch ,
Potsdam , zum Thema " Fremde und ihre .,i rkungen - Zu r Gesamtbedeu tung de r Hugenotten "
:)
• 25 . 02 . 1986 Vort r ag von Pfa rr e r Ru nge, Di r ektor de r Evangelischen
Hauptb i belgese llsc haft , Be rlin, zum Thema " Die Bibel heute " •

•

-
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5 . 40 Jahre Bodenreform

- Aus Anlaß des 40 . Jahre s tages der Oodenreform führte das Bezirkssekretariat mit verdienstvollen Unionsfreunden aus der Landwirt scheft eine Sonderberatung durch .
- Als einziger Unionsfreund aus · dem Bezirksverband nahm Unionsfreund
Nilli Peter am Empfang des Ministerrates aus Anlaß des 40. Jahres tages der Bodenreform teil und wurde mit der Ehrenplakette
"40 . Jahrestag der Bodenreform" und mit der Plakette "Junkerland
in Bauernhand , 1945- 1985" ausgezeichnet . Er gehörte zu den Aktivisten
der ersten Stunde bei der Beschreitung des genossenschaftlichen
~·Jeges in r1arxwalde , f<reis Seelow .

~·)fi 6/1'/i,

6 . Li9aarbeit

•

Am :.to . September trat das Bezirkskomitee der Lioa für Völkerfreu~
schaft zu seiner jüngsten Arbeitsberatung in Frankfu r t (Oder) zusammen . Dabei ging es in Auswertung der zentralen Ligaberatung zur
auslandsinf ormatorischen Arbeit und .der Berichterstattung des Bezirkskomitees vor dem Sekretariat der SED- Bezirksleitung um die bevor stehenden Aufgaben des Bezirkskomitees .
In der Aussprache nahm auch der CDU - Bezirksvorsitzende das Wort .
In der Beratung wu r de das Mitglied unse r er Partei , Unionsfreund
Pfarrer Bruno Müller aus der evangelischen Friedensgemeinde Eisen hüttenstadt in das Bezirkskomitee der Liga gewählt . Diese kade rmäßige spezifische Stärkung des Bezirkskomitees wu r de durch uns
längerfristig und in Übereinstimmung vo r bereitet . 2r verfügt über
konk r ete Erfahrungen fü r diese Arbeit , so zum Beispiel aus seinen
Nikaragua - und Frankreich - Reisen , die er bereits in der Vergangen heit durchführte sowie als interessanter Gesprächspa r tne r in der
Ligaa r beit für · ausländische Christen , die auf Einladung der Liga
bei uns im Bezirk weilen .
,,,,,..-

I
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7 . Gewinnung kirchliche r Amtsträge r

~·

l

Im Be r ichtszeitraum konnte kein kirchlicher Amtsträger für die
Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden . Die Bemühungen werden
zielstrebig fortgesetzt .
_/
8 . Einsatz in den Niederlanden

'mL $b?.

-„.,

Für die gebotene Möglichkeit eines 14- tägigen Einsatzes in den
Niederlanden im August/September möchte ich mich sehr herzlich bei
Ihnen bedanken . Es war ein sehr interessanter Aufenthalt mit vielen
Begegnungen und Gesprächen sowie ~rlebnissen . Einen ausführlichen
Bericht habe ich der Abteilung Internationale Beziehungen zugestellt . )
Mit freundlichen Unionsgrüßen

~~
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•
Lieber Gerald !
Vom 20 . bis 25 . September weilte ich mit der

A.I\

~ ßt~
1

Dele~~n des----'~----~)

Nationalrates der Nationalen Front der DDR in Finnland . Die
Delegation wurde von Werner Kirchhoff , Vizepräsident des Nationalrates , geleitet . Als weiterer Teilnehmer fuhr der stellvertretende
Abteilungsleiter für internationale Verbindungen beim Nationalrat ,
Christian Steiner , mit . Ich möchte Dir herzlich danken , daß mi r
die Möglichkeit gegeben wurde , als Vertreter unserer Partei an
dieser Reise teilzunehmen .
Im Mittelpunkt der Reise stand ein Besuch der Zentralleitung der
"Demokratischen Union des Finnischen Volkes " (SKDL) . vv ir wurden
bei der Ankunft auf dem Flugplatz Helsinki - Vantaa vom SKDL-Vor- ·
sitzenden Esko Helle , vom Generalsek r etär Reijo Käkelä und vom
Mitarbeiter der SKDL- Leitung Iorna Pikkarainen sowie vom amtie renden Botschafter der DDR , Ludwig Schi r wagen empfangen .
Am 21 . und 22 . 9 . besuchten wir die Bezirksleitung der SKDL in
Tampere , führten Gespräche , besichtigten Tampere und Umgebung und
waren u . a . Gäste der Festa - Messe der Jugend , einer zentralen Veranstaltung anläßlich des Jahres der Jugend .Auf dieser Exkursion
begleitete uns der Sekretär der DDR-Botschaft Klaus Bredow .

\'-q
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Am 23 . 9 . fanden offizielle Gespräche mit dem Vorsitzenden , dem
Gene ralsekretär und dem Vorsitzenden der internationalen Kommission in der Sl<DL-Zentralleitung statt . Daran nahm der amtierende
DDR-Botschafter teil .
Anschließend besuchten wir den größten finnischen Konzern , die
NESTE-AG , eine Erdölraffinerie in Porvoo (da. 50 km östlich von
Helsinki) . ~ iir wurden von dem Direktor durch die elektronische
Steuerungszentrale des Betriebes geführt und anschließend im
Gästehaus zu einem Gespräch empfangen .

•

Am Spätnachmittag gab der amtierende Botschafter der DDR einen Empfang für die Delegation , an dem 12 Mitglieder der Leitung de r
SKDL teilnahmen. An meinem Tisch führteich das Gespräch mit dem
Ve r t r et e r d e r S l<D L im F r i e den s ra t , d e r V e r t r et e r in d es St u d e n t e n bundes , einem Sekretär der Zentralleitung und einem Reiohtagsabgeordneten der Sl<DL- Fraktion aus Tllku .
Am 24 . 9 . hatte ich den Auftrag , mit drei Vertretern der linken
Christen in der SKDL zur Arbeit der CDU in der Nationalen Front
ein zweist ündiges Gespräch zu führen. Ich mußte feststellen, daß
über unsere Arbeit bisher kaum etwas bekannt wa r. Neben der Information hatte ich besonders auf folgende Fragen zu antworten:

•

- Welche Wirkungsmöglichkeiten haben alternative Friedensgruppen
der Kirchen?
- Wie steht die CDU zur Wehrdienstverweigerung und zum sozialen
Friedensdienst?
- Führt die Trennung von Staa t und Ki rc he nicht zur Unte rdrückung
der Kirche?
- Welche Beziehun gen bestehen zwischen der CDU und den Kirch en?
Anschließend fand ein Besuch der Delegation im Reichstag statt .
~~ ir wurden zu einem halbst ündigen Gespräch vom Reichstagspräsidenten , Prof . Erkki Pystynen (Partei der Nationalen Sammlung KOK) empfangen . Anschließend waren wir Gast des Fraktionsvorsitzenden der

3

Meld_

'3J1~.

SKDL Veikko Saarto und der dienstältesten Abgeordneten, Irma
Rosnell .

Am 25 . 9. erfolgte nach weiteren Besichtigungen und Gesprächen
der Rückflug über Leningrad. Hier waren wir fünf Stunden Gast
unseres Generalkonsuls .

V

Ich werde in den nächsten Tagen einen ausführlichen Bericht über
den Verlauf und über Eindrücke der Reise anfertigen und der Abteilung Internationale Verbindungen des SHV übersenden . Soviel
sei jedoch als erste ~ Jertung gesagt:
- In Finnland ist eine stärkere Wendung nach rechts nicht zu übersehen .
In der Außenpolitik sind Hinwendungen zu einem wachsenden Neutralismus festzustellen . Man wendet sich gegen die Hochrüstung ,
analysiert aber nicht die Ursachen und die Verursacher .
- Die Bedeutung der Sowjetunion für die finnische Wirtschaft wird
durchweg anerkannt und gewürdigt .
- Die Linkskräfte , besonders in der KPFi sind zerstritten , die
Mehrheit tendiert zu einem " Eurokommunismus" . Die progressiven
Kräfte sind aus den Leitungen weitgehend entfernt .

------

Am 17 . September fand die Bezirksaktivtagung der SED zur Eröffnung
des Parteilehrjahres statt , zu der die Bezirksvorsitzenden der
befreundeten Parteien als Gäste eingeladen waren. Herbert Ziegen hahn würdigte in seinem Referat die ausgezeichneten Ergebnisse in
Indust r ie , Landwi r tschaft und allen wei tere n gese ll scha ftliche n
Berei ch e n in Vorbereitu ng des XI . Pa r teitages der SED . Dabei hob
er auch die guten Leistungen der Mitglieder der befreundeten Parteien hervor und betonte , daß dieses Bündnis auch für die Zukunft
von wachsender Bedeutung sei .

I

'
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Ich mö c hte hie r ein Ergebnis herausstellen , das im Bezirk besondere Beachtung findet . Nach Abs c hluß der Getreideernte in allen
Kreisen hat das Gesamtergebnis im Bezirk erstmalig in unse r er
Geschichte die 50 dt/ha - Grenze überschritten . Auch die Hackfruchternte verspricht ein überdurchschnittliches Ergebnis .

Unse r Ratsmitglied beim Rat des Bezirkes , Unionsfreund 'inf ried
Pickert , berichtete mir gestern in einem persönlichem Gespräch ,
daß de r Vorsitzende des Rates des Bezirkes den Rat von einer Strukturänderung zu den bevorstehenden Bezirkstagswahlen informierte .
Danach sollen auf Grund einer Orientierung durch den Vorsitzenden
des Ministerrates in allen Räten der Bezirke folgende Ve ränderungen
der Ratsbereiche vorgenommen werden:
- der Bereich Verkehr , Energie- und Nachrichtenwesen wi r d in die
Bereiche Ene r gie sowie Verkehr und Nachrichtenwesen geteilt ,
- der Be r eich Finanzen und Preise wird in zwei Bereiche geteilt ,
die Bereiche Umweltschutz und ~va sserwi r tschaft sowie Erholungswesen werden zu einem Bereich zusammengefaßt ,

~-

der Be r eich örtliche Versorgungswi r tschaft wird aus dem Bezirkswirtschaftsrat herausgelöst und wieder ein selbständiger Ratsbereich .
Gestern Abend fand das Kadergespräch mit Unionsfreund Pickert beim
1 . Stellvertreter des Vo r sitzenden über seinen kün f tigen Ei nsatz
statt . Entsp rec hend unserer Forderung, wieder einen Bereich eines
Stellvertreters des Vorsi t zenden d es Rat es des Bez irkes z u e r ha l ten ,
ist z unä chst v orgesehen , daß
Uni ons fr eund Pi ckart künftig die Funktion des Stellvertreters
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Energie übernehmen
soll . Das bedarf natürlich noch der endgültigen Zustimmung
durch die Bezirksleitung .

Es ist ebenfalls vorgesehen , daß die Bereiche Verkehr , Energie und Nachrichtenwesen der Räte der Kreise in die Bereiche
Energie sowie Verkehr und Nachrichtenwesen geteilt werden .
Ich weiß aber nicht , ob das zum gleichen Zeitpunkt geschieht .

ia

In diesem Monat konnten wir eine Theologin für unsere Partei a~
Mitglied gewinnen . Es ist Fräulein Kerstin Zitzmann , DiplomTheologe , tätig als wissenschaftliche Assistentin an der Sektion
Theologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena . Sie war vor
4 Jahren als Studentin in einer von mir geleiteten Reisegruppe mit
Angehörigen von Theologiestudenten in der Sowjetunion .
Sei~
Zeit ziehen wir sie laufend in Gespräche ein .

Ich erhielt jetzt die Einladung zu einer Heilkur in Piestany in
der CSSR von 10 . Oktober bis 7 . November . Meine letzte Kur war
im Frühling 1981 in Brambach .

Mit freundlichen Grüßen
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Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

I-hei-str

27. Sept. 1985

Betreff:

Lieber Gerald !
1. Im zurückliegenden Zeitraum haben wir große Anstrengungen
unternommen, um die weiteren Aufgaben bis zur 17. Bezirksdelegiertenkonferenz für unseren Bezirksverband herauszuarbeiten.
Neben den umfangreichen politisch-ideologischen Aufgaben konzentrieren wir uns vor allem auf die weitere Stärkung und
Festigung unseres Bezirksverbandes. Besonders wollen wir die
kleineren Ortsgruppen durch zielgerichtete Mitgliedergewinnung
und Qualifizierung unserer Freunde noch besser befähigen, ihrer
bündnispolitischen Verantwortung im Territorium gerecht zu werden. Dazu sind uns die gegebenen Hinweise durch das Präsidium
und das Sekretariat eine weitere Unterstützung •
Die Festveranstaltung aus Anlaß des 40. Jahrestages unserer Partei hat vielen Unionsfreunden geholfen, Einsichten in die Arbeit
unserer gesamten Partei zu bekommen und sie zugleich stolz gemacht, weil sie unmittelbar in diesem Prozeß mitwirken.

2. Das Politische Studium wurde durch das Bezirkssekretariat und
die Kreissekretariate gründlich vorbereitet. Auch im kommenden
Studienjahr werden wir in allen Kreisen den erforderlichen Teilnehmerkreis erreichen und darüber hinaus weitere junge Unionsfreunde in die Arbeit einbeziehen.
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3. Am 19. Sept. 1985 fand in einer propagandistischen Großveranstaltung der ED die Eröffnung des Parteilehrjahres des Bezirksparteiorganisation ihren Auftakt. Zu dieser Veranstaltung waren die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien eingeladen. In einem
mehrstündigen Referat hat Genosse Achim Böhme in beeindruckender
Weise die Schwerpunktaufgaben der politischen Arbeit vor de m XI.
Parteitag der SED für den Bezirk Halle dargelegt. Auch für unsere
Arbeit konnte ich in unserem Sekretariat einiges für unsere politische Arbeit ableiten und umsetzen.

!Ufl· fa)i

'

{p7

4. In letzter Zeit hat sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
meinem Stellvertreter immer komplizierter gestaltet. Durch persönliche Konflikte in seinem privaten Bereich kam es zunehmend zu wide sprüchlichen Verhaltensweisen, die das Arbeitsklima im Bezirkssekrel
tariat erheblich belasteten. Am 24. Sept. 1985 erfolgte auf Wunsch
von Freund Ermer ein Gespräch bei Unionsfreund Fahl in Berlin. über
das Ergebnis bist Du sicherlich informiert worden. Ich kann Dir versichern, daß ich auch künftig meine ganze Kraft einsetzen werde, um
die Aufgaben unserer Partei im Bezirk Halle zu realisieren. Unionsfreund Dieter
F r ö n i c k e
beabsichtige ich für die
des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden vorzuschlagen.

~f, ß~

~

5. Auf Empfehlung der Oberbürgermeisterin der Stadt Dessau und in ~
.Stimmung mit dem Sektor Internationale Beziehungen des Rates des Bezirkes Halle weilte am Donnerstag, dem 26. Sept. 1985 eine italienische
Delegation, 5 Personen, aus Sari im Bezirkssekretariat. Sie hält sich
auf Einladung im Rahmen der Städtepartnerschaft Bari - Dessau in der
Stadt Dessau auf. Erfreut war ich darüber, daß dieser Delegation auch
2 Freunde angehörten, die unsere Delegation in Sari betreut haben.
Sie interessierten sich sehr für die CDU in der DDR, ihre Mitwirkung
und Mitverantwortung, unter besonderer Berücksichtigung der Verwirklichung der Bündnispolitik.

I

6. Anläßlich der Woche der antiimperialistischen Solidarität haben der
2. Sekretär der Bezirksleitun g der SED und der Vorsitzende des Journa-
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listenverbandes des Bezirkes Halle die Bezirksvorsitzenden zu einem
gemeinsamen Rundgang und einem anschließenden Er fahrungsaustausch
eingeladen . Dabei wurde auch besonders die engagierte Mitwirkung der
Unionsfreunde unserer Zeitung und des Verlages gewürdigt . Der Chefredakteur , Unionsfreund Klaus-Peter Bigalke, genießt durch sein großes Engagement im ~ournalistenverband auch persönlich große Anerken nung .

Rat~s

7 . Gegenwärtig führen wir erste Konsultationen mit dem
;;:--)
zirkes Halle zur Arbeit unserer Bezirkstagsabgeordneten durch . Es
besteht Obereinstimmung , daß wir 5 Freunde voraussichtlich auswechseln werden. Darüber hinaus prüfen wir z . z. , welche Unions/
-----f reunde für eine Kandidatur in Frage kommen.

•
Unionsgrüßen

v~.A/\,'\,

H e i n e ma n n
Bezirksvorsitzender

•
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Betreff:

Datum

24. September 1985

Lieber Unionsfreund Götting!
Ich möchte Sie informieren über
1. die Bezirksparteiaktivtagung der SED,

2. die Begegnung des Bezirksvorsitzenden mit dem Vizekonsul

der UdSSR in Karl-Marx-Stadt,
3. die Begegnung des Bezirksvorsitzenden mit Messeausstellern,
4. die Gewinnung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft in
unserer Partei.

Zu 1,:
Am 18. September fand eine Bezirksparteiaktivtagung der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands statt, wozu die
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien eingeladen waren.
Das Mitglied des Zentralkomitees und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, sprach über die Aufgaben der
Bezirksparteiorganisation bei der weiteren Vorbereitung des XI.
Parteitages der SED. In seinem zweistündigen Referat verwies er
auf die erfolgreiche Bilanz unseres Bezirkes, insbesondere auf
wirtschaftlichem Gebiet, seit dem X. Parteitag, Ausgehend von
dieser Bilanz verwies er darauf, daß es in unserem Bezirk die
reale Möglichkeit gibt, die Kampfziele des Bezirkes durch Überbietung des Planes 1985 auf wichtigen Gebieten zu erhöhen, Es
geht darum:
- die Arbeitsproduktivität nicht um 1,5 Prozent, sondern um
2,5 Prozent schneller zu steigern als geplant.
~

- den Plan der Nettoproduktion statt um 1 Prozent nunmehr um
2 Prozent zu überbieten.
2
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- den Plan der industriellen Warenproduktion in Höhe von
2,5 Tagesleistungen zu überbieten.
- in der Konsumgüterproduktion 2,5 Prozent mehr gefragter,
gut absatzfähiger Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung
bereitzustellen und damit unsere bisherige Zielstellung
'!-!IIl ein halbes Prozent zu erhöhen. Das entspricht einer
Uberbietung des Planes im Umfang von 375 Millionen Mark
zu Endverbraucherpreisen.
- im Wohnungsbau nicht nur 1000, sondern 1500 Wohnungen zusätzlich der Bevölkerung zu übergeben.
Wir werden die Materialien der Parteiaktivtagung für unsere
politisch-ideologische Arbeit, insbesondere für die Unionsfreunde, die in der irtschaft tätig sind, nutzen, damit
unsere Unionsfreunde tatkräftig mithelfen, daß diese Aufgaben
verwirklicht werden.
Zu 2.:
Der Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Gelfert, hatte am
17. 9. 1985 eine Begegnung mit dem Vizekonsul beim Generalkonsulat der UdSSR in Karl-Marx-Stadt, Wjatscheslaw Parinow
im Hause des Bezirksverbandes.
In diesem Gespräch informierte der Bezirksvorsitzende über
Aktivitäten unserer Freunde in der Volksaussprache zum XI.
Parteitag der SED.
Unsere Freunde wissen, daß die Realisierung dieser Vorhaben
die Voraussetzung für die kontinuierliche Fortsetzung der
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik darstellt. Eindrucksvolle Resultate erzielten die Werktätigen in den Höchstleistungsschichten anläßlich des Weltfriedenstages, wobei Erzeugnisse in Höhe von mehr als 36 Millionen
Mark zusätzlich produziert wurden. Damit ist es erstmals seit
2 Jahren im Bezirk gelungen, im Monat August keinen Produktionsrückgang zuzulassen, sondern das Wirtschaftswachstum
weiter zu erhöhen.
Ausgehend von den guten Ergebnissen in der Planerfüllung
stellten sich immer mehr Kollektive das Ziel, bis Ende des
Jahres bereits nach den Kennziffern des Jahres 1986 zu arbeiten und die bei den Höchstleistungsschichten gewonnenen
Erfahrungen in stabile Dauerleistungen zu überführen. Auch
unsere Unionsfreunde sind an der positiven Bilanz beteiligt
und verpflichten sich im Wettbewerb zu neuen, noch höheren
Leistungen, was nachstehend aufgeführte Beispiele verdeutlichen:

3
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Der Unionsfreund Bernd Beetz, Leiter der Produktionsstätte
Heinrichsort des VEB Malitex Hohenstein-Ernstthal, arbeitet
zielstrebig an der Realisierung einer Neuerervereinbarung,
wobei das Ziel darin besteht, 1986 Arbeitszeiteinsparungen
von über 2000 Stunden zu erreichen. Damit will das Kollektiv
eine Mehrproduktion von 11 Tonnen Effektivzwirn absichern.
Noch im IV. Quartal dieses Jahres soll nach den Kennziffern
1986 gearbeitet werden, um so über den Plan hinaus Leistungssteigerungen von mindestens 10 bis 12 Prozent zu erlangen.
Das Kollektiv der VEB Teppichweberei Frankenberg, das von
Unionsfreund Eberhard Witzs chel geleitet wird, hat sich im
Rahmen der Ausarbeitung des Planentwurfes zu einer Überbietung
der staatlichen Aufgabe 1986 von 2000 m2 textilen Fußbodenbelag verpflichtet. Des weiteren soll noch im diesem Jahr zusätzlich ein neuer Artikel für den NSW-Export entwickelt
werden. Ebenfalls bis Jahresende wird die Produktionspalette
für den HO-Spezialhandel durch Design und Farbveränderungen
erweitert. Damit wird kurzfristig dem Wunsch der sowjetischen
Partner entsprochen.
Unionsfreund Bernd Zierold, Inhaber einer Zylinderschleiferei
in Karl-Marx-Stadt, hat sich mit seinen Beschäftigten das
Ziel gesetzt, 1985 140 000 Stück Bremsbacken für Motorräder
und Kleinkrafträder zu regenerieren. Das sind 20 000 Stück
mehr als 1984. Zur Verwirklichung des Kfz-Reparaturprogramms
und zur Verbesserung des Kundendienstes beginnt er noch 1985
mit der Durchführung von Reparaturarbeiten für Mopeds. Durch
den Eigenbau von Rationalisierungsmitteln, zum Beispiel einer
neuen Spannvorrichtung und einer Bandschneidemaschine, wird
eine weitere Leistungssteigerung um mindestens 15 Prozent
beginnend mit dem IV. Quartal 1985 erreicht.
Für 40 TM mehr Rationalisierungsmittel lautet die Verpflichtung des Unionsfreundes Claus Krummel aus Lichtenstein,
Kreis Hohenstein-Ernstthal. Dabei will er mit dem Kollektiv
seines Handwerksbetriebes vornehmlich Bohrwagen zur Bauwerkstrockenlegung herstellen. Auch in der Gemeinschaftsaktion
"Unserer Heimat meine Tat" leistet der Betrieb vorbildliche
Arbeit. so· wird der Einbau einer automatischen Aufstellanlage
in der Kegelbahn und die Anfertigung und Aufstellung neuer
Ortseingangstafeln durch seinen Betrieb unterstützt.
Auf Wuns ch des Vizekonsuls der UdSSR wurden diese Aktivitäten
unserer Freunde schriftlich übergeben.
Dem Gespräch schloß sich ein Gedankenaustausch zum "TIME"Interview Michail Gorbatschows an.
4

4
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Zu 3.:

Das Engagement und die Verantwortung unserer Freunde a u f /
wirtschaftlichem Gebiet widerspiegelte sich auch bei der
Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Leipziger
Herbstmesse. Unsere Unionsfreunde berichteten während
eines Besuches dem Bezirksvorsitzenden am 3. September
den Stand der Vertragsabschlüsse und informierten über
neu- bzw. weiterentwickelte Erzeugnisse.
So erhielt an diesem Tag der VEB Vereinigte Hemdenbetriebe
Auerbach, wo Unionsfreund Gert Keller als Direktor Ökonomie ·
und Unionsfreund Bernd Herberger als Absatzleiter tätig
sind, Messegold für ein neuentwickeltes Freizeithemd.
Erstmals ist es mit diesem Erzeugnis gelungen, ein Gewebe
in dieser Qualität ohne Importe herzustellen. Auch Unionsfreund Wolfgang Uhlmann, amtierender Betriebsdirektor des
VEB Kammgarnspinnerei Glauchau, erhielt mit seinem Kollektiv
an diesem Tag eine Goldmedaille.
Bezüglich der Absatzfähigkeit der Erzeugnisse betonten unsere
Freunde die Notwendigkeit und den Vorteil langjähriger
Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Kunden. Gerade unter
den schwierigen internationalen Marktbedingungen gewinnt diese Seite immer mehr an Bedeutung. Viele Unionsfreunde können
auf Grund ihres langjährigen Wirkens au~ solche Beziehungen
verweisen, was sich immer positiv auf den Abschluß von neuen
Verträgen auswirkt.
Die besuchten Freunde begrüßten diese Form des Erfahrungsaustausches und empfanden es gleichzeitig als Wertschätzung gegenüber ihren Kollektiven am Messestand. Während der Gespräche
brachten sie auch ihre Freude über die Einladung zum traditionellen Messecocktail mit dem Präsidium. des Hauptvorstandes
zum Ausdruck. Leider ist die Teilnahme zu diesem Zeitpunkt
für viele Aussteller sehr schwer und teilweise auch gar nicht
möglich, da im Anschluß an die Geschäftszeit bis gegen 19.00
Uhr immer ein Rapport bei den Außenhandelsunternehmen stattfindet. Aus diesem Grund wünschen sich viele Freunde, um
teilnehmen zu können, daß der Cocktail später beginnt.
Zu 4.:
Trotz vielfältiger Gespräche, die mit Pfarrern geführt wurden,
ist es uns nicht gelungen, Pfarrer als Mitglieder für unsere
Partei zu gewinnen. Wir werden die zu einer Reihe von Pfarrern
bestehenden Kontakte weiter nutzen, um sie für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu interessieren.
Mit freundlichem Unionsgruß
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Persönliche Information für den Monat September 1985
Lieber Gerald!
Als Anlage übersende ich Dir die persönliche Information
zu folgenden Themen:
1. Zur politischen Arbeit
2 . Zu weiteren Problemen

Anlage

1

Zu 1: Als wesentliche Unterstützung der politischen Massenarbeit
wurde das Interview des Generalsekretärs des ZK der KPdSU,
Michail Gorbatschows, durch unsere Freunde aufgenommen. In
den verschiedensten Veranstaltungen und Gesprächen, auch im
kirchlichen Raum, wurde diese Sprache als ein klarer Ausdruck
einer Politik, die auf Erhaltung und Sicherung des Friedens
gerichtet ist, gewertet. Es wurde als zu Recht die Einschätzung betrachtet, daß durch gegenwärtige Aktionen der US-Administration die gesamte politische Lage weiter gespannt
wird und sich die Positionen verhärten. Es wird als ein Ausdruck der Haltung der US-Regierung gewertet, daß nach dem
Moratorium weitere Kernwaffentests bzw. Tests mit Antisatelitenwaffen durchgeführt wurden. Diese Haltungen und Handlungen können nicht in eine Politik der Vernunft eingeordnet
werden. Sie werden als Maßnahmen gewertet, die darauf gerichtet sind, die Weltherrschaft seitens der USA besitzen zu wollen. Als positiv wird aus dem Interview der Schritt gewertet,
trotzdem seitens der SU die Politik des Dialoges fortzusetzen,
um eine Politik der weltweiten Koalition der Vernunft zu erreichen.
Fragen tauchten auf, wa.rum der zweite Teil des Interviews
nur im "ND" und nicht in der Bezirkszeitung veröffentlicht
wurde .

•

Mit großer Aufmerksamkeit wurden die Aktivitäten - besonders
die politischen - anläßlich der Leipziger Herbstmese beachtet. Erneut konnte festgestellt werden, daß sich die Messe
immer mehr zu einem politischen Treffpunkt neben der kommerziellen Tätigkeit gestaltet. Besonders wurde das durch den
Besuch von Strauß verdeutlicht. In diesem Zusammenhang gab
es auch Fragen, die darauf gerichtet sind, inwieweit das kommerzielle Entgegenkommen des bayrischen Ministerpräsidenten
als ehrlich zu werten ist und inwieweit er die z. T. freundschc:it:liche Haltung mit seinem sonstigen antikommunistischen
Auftreten vereinbaren kann. Es wurde richtig eingeschätzt,
daß diese Schritte trotz alledem Begegenungen sind, die letzten
Endes im Rahmen der Politik des Dialoges zu weiteren Schritten
der Verständigung führen.

2

•

Ausgehend von Informationen aus Anlaß der Eröffnung des Parteilehrjahres der SED am 16. 9. 85 wurden die Kreissekretäre
in der Dienstberatung am 17. 9. 85 aufgefordert, eine noch
konsequentere massenpolitische Arbeit zu gewährleisten, die
darauf gerichtet ist, die persönliche Verantwortung durch
jedes Mitglied noch stärker als bisher wahrzunehmen. An Beispielen wurde aufgezeigt, daß es darum geht, Unzulänglichkeiten - ob in der Versorgung der Bevölkerung, in der Kommunalpolitik schlechthin oder auch der Produktion - nicht nur zu
registrieren, sondern sich mit dem dafür zuständigen Leiter
und den Funktionären über Wege der Veränderung zu beraten.
In unserem Bezirk werden durch die staatlichen Organe, gemeinsam mit Vertretern der Gebäudewirtschaftsbetriebe, des
Handels, der Wasserversorgung und wenn notwendig, der anderen Bereiche, in den Wahlkreisen Gespräche geführt, um die
Bürger über erreichte Ergebnisse zu informieren und sie vertraut zu machen mit weiteren Entwicklungstendenzen.
Die Politik der Regierung Südafrikas wird durch unsere Mitglieder auf das schärfste verurteilt. Sie begrüßen die Erklärung des Präsidiums unserer Partei, endlich in diesem leidgeprüften Land Schluß zu machen mit Apartheid, Rassendiskriminierung und die Freilassung Nelson Mandelas zu gewährleisten.

~Zu

2: In Vorbereitung der Bundessynode am 20. September 1985 fanden
Gespräche mit Bundessynodalen im Bezirk statt. Es konnte eine
aufgeschlossene der politischen Entwicklung gegenüber reale
Einschätzung erkannt werden. Unionsfreundin Huhn informierte
darüber, daß sie im ~Auditorium der Synode nicht auftreten
wird, weil die dort zur Diskussion stehenden Fragen sie weniger interessieren. Sie machte darauf aufmerksam, daß ein Bericht der Kirchenleitungen zum Jahr der Jugend erarbeitet
wurde , der sich mit der positiven Entwicklung in unserem Land
beschäftigt, aber auch die Probleme, die existieren, aufgreift.

3

Im Gespräch bezeichnete sie die jüngste Tagung Bürgerpflicht
und Christenpflicht als eine sehr wertvolle Form, Amtsträgern
und Leitern aus dem ki r chlichen Raum die Gelegenheit zur Aussprache und damit zur Darstellung ihrer Meinung zu geben. Sie
bestätigte, daß es den gesellschaftlichen Erziehungsträgern
künftig noch stärker darum gehen muß, nicht über die Jugend
zu sprechen, sondern mit ihr zu reden . Sie machte darauf aufmerksam, daß Eigenständigkeit, Vertrauen und Unterstützung die
Grundprämissen bei der Jugendarbeit künftig noch stärker sein
sollten. Unionsfreundin Huhn sprach auch von Mißverständnissen.
Wenn im Bericht der Kirche von Reisetätigkeit die Rede ist,
dann ist damit nicht gleichzusetzen der Wunsch, daß Jugendliche
um jeden Preis in westliche Länder wollen. Sie erwarten in Zukunft vielmehr, daß Auslandsaufenthalte in der CSSR, Ungarn
und Rumänien unter normalen Bedingungen erfolgen können, d J h.
daß ein Tourist soviel Geld umtauschen kann wie er für seine
Unterbringung und die tägliche Versorgun g benötigt. Zu den aufgeworfenen Fragen erfolgten die entsprechenden Reaktionen.
Am 8. Sept. 1985 führte der Kreisverband Schmölln ein Orgelkonzert in der Gemeinde Thonhausen an der Trost-Orgel durch.
Es spielte Unionsfreund Felix Friedrich. Diese Veranstaltung
wurde mit viel Dankbarkeit aufgenommen, auch von sieben kirchlichen Amtsträgern einschließlich des Superintendenten, die als
Gäste anwesend waren.

-----

Inner p arte i l ich spielen die gegenwärtigen Bemühungen zur Erreichung eines annähernden staffelgemäßen Beitrages eine große
Rolle. Durch die hauptamtlichen Funktionäre werden große Bemühungen unternommen, diese Aufgabe mit gutem Ergebnis zu erfüllen. Dabei tauchen auch organisatorische Fragen auf, wie
z . B., ob es nicht möglich wäre, mehr Beitragsmarken als bestellt den Verbänden zur Verfügung zu stellen, um Mitgliedern,
die ihren Beitrag erhöht haben, sofort die entsprechenden Marken zu geben. Bei Kontrollen von Parteibrigaden wu r de darauf
aufmerksam gemacht (Vergangenheit), daß der finanzierte Beitrag immer nur durch eine entsprechende Marke dokumentiert
werden darf.

4

Im Zuge der wachsenden Aktivitäten und der
im Bereich Wirtschaft sollte nach meiner Auffassung langfristig geprüft werden, diesen Bereich, wenn die Struktur beibehalten wird, evtl. durch einen Instrukteur zu stärken. Ich
bitte, diesen Gedanken als Hinweis und Anregung zu betrachten
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Lieber Gerald!
Am 2. September fand die Tagung des Bezirkstages statt, auf der
ich die Möglichkeit hatte, den Standpunkt unserer Partei und das
Engagement christlicher Demokraten im Bezirksverband Magdeburg
in Vorbereitung auf den XI. Parteitag der SED darzulegen.

•

Dieser Bezirkstag erhielt seine besondere Bedeutung dadurch, daß
einmütig das Programm des Bezirkstages in Vorbereitung des XI.
SED-Parteitages beschlossen und der neue Vorsitzende des Rates
des Bezirkes Magdeburg gewählt wurde. Diese Funktion des Ratsvorsitzenden wird nunmehr vom bisherigen 1. Stellvertreter des Vorsitzenden Siegfried Grünwald ausgeübt. Ich habe in einem anschließenden Empfang dem neuen Ratsvorsitzenden Deine persönlichen
herzlichsten Glückwünsche überbracht und die Erwartung ausgesprochen,
daß es auch weiterhin bei der fruchtbaren und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Organen und unserer Partei
bleiben möge •
Das auf dieser Tagung des Bezirkstages beschlossene Programm zur
Vorbereitung des XI. Parteitages der SED wird gegenwärtig in unseren Vorständen, Aktivs und Beratergruppen ausgewertet, um daraus
Schlußfolgerungen und Vorschläge zur Mi tarbeit an den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben unseres Bezirkes zu erarbeiten.
Nach diesen ersten Auswertungen wird der erweiterte Bezirksvorstand
am 26. September zusammentreten, um weitere Schlußfolgerungen für
die Leitungstätigkeit unserer Vorstände abzuleiten.
~'
Im Blickfeld unserer politisch-ideologischen Arbeit steht de~,
weiteren die bedeutsame Tagung des Präsidiums unserer Partei zum
Thema "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 2. September diesen
·
Jahres. Die grundsätzlichen Standpunkte unserer Partei zur Arbeit
mit der Jugend und insbesondere zur politischen Bewußtseinsbildung I
christlicher Jugendlicher werden unsere Arbeit ebenfalls auf lange
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Sicht bestimmen. Um das Thema unverzüglich in voller Breite auch
in unseren Kreisverbänden umsetzen zu können, wird unser Bezirksvorstand am 14. November diesen Jahres eine Tagung mit rund 300
kirchlichen Amtsträgern und kirchlichen Angestellten durchführen.
Die Vorbereitung dieser Tagung wird gegenwärtig in die Arbeit des
Aktivs "Kirchenfragen" beim Bezirksvorstand unserer Partei einbezogen. Da es uns gelungen ist, für die Mitarbeit in diesem Aktiv
profilierte im kirchlichen Dienst stehende Freunde wie beispielsweise Superintendent Gaede, das Mitglied der Kirchenleitung Mewes,
Pfarrer und Synodale, zu gewinnen, gab es bereits in der konstituierenden Sitzung eine Reihe wertvoller Hinweise aus der kirchenpolitischen Situation in unserem Bezirk. So gedachten zum Beispiel
die Magdeburger Christen in der Woche vom 16. bis 22. September
diesen Jahres der 1700. Wiederkehr des Martyriums St. Mauritius,
des Schutzpatrons des Magdeburger Domes, mit zahlreichen ökumenischen ·
Veranstaltungen, Vorträgen und Gesprächsrunden.
An diesen Veranstaltungen, vor allem an einem Gesprächsabend über
"Christsein und Waffendienst", "Christsein und Staatstreue" sowie
"Christsein und Leidensbereitschaft" nahmen profilierte Unionsfreunde teil und beteiligten sich aktiv an den nicht immer problemlosen Diskussionen junger Besucher. Auch in diesen Gesprächen wurde
spürbar, daß die Orientierung der Sondersynode der Evangelischen
Kirchenprovinz vom Juni diesen Jahres auf den verstärkten waffenlosen Dienst noch sehr unter christlichen Jugendlichen verbreitet
ist und sich daraus auch eine verstärkte differenzierte politischideologische Einflußnahme unserer Partei not wendig macht.
Abschließend möchte ich Dir

mitteile~,

daß

unse~/zirf.fsttk~etar;::

1

in der Zeit vom 16. bis 20. September diesen Jahres Gastgeber für
eine Delegation der CSL aus dem Bezirk Ostböhmen war. In dieser Zeit
kam es zu fruchtbaren Gesprä chen mit den Mitgliedern des Sekretari- /
ates sowie mit den Freunden der Kreisvorstände Magdeburg, Ha ldensle ben und Salzwedel.
....:.-

'

Ich möchte Dich darü ber informieren, daß ich mich in der Zeit vom
24.9. bis 21.10.1985 zu einer Heilkur in Bad Liebenstein befinde.
In meiner Abwesenheit amtiert mein Stellvertreter Unionsfreund
Dieter Raschke.
Unionsgruß
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Lieber Gerald !

•

Vor wenigen Tagen haben wir uns hier im Bezirksverband Neubrandenburg anläßlich Deines Arbeitsbesuches gesehen. Mir ist es
ein Bedürfnis, Dir mitzuteilen, daß Dein Besuch sowohl bei den
Mitgliedern unserer Partei als auch innerhalb der demokratischen
Öffentlichkeit eine große Resonanz gefunden hat. Das spiegelt
sich auch in den Veröffentlichungen der Presse unseres Bezirkes
und in einem Bericht von Radio DDR, Studio Neubrandenburg, über
unsere Bezirksaktivtagung in Jürgenstorf wider.
Insbesondere Deine Ausführungen zur internationalen Lage die
Parteinahme für den Vorschlag der Regierungen der DDR und der
CSSR an die Regierung der BRD zur Schaffung einer von chemiewaf f enfreien Zone fanden einen breiten Widerhall bei den Mitgliedern unserer Partei und uns nahestehenden Christen.
In diesem Zusammenhang wurde auch mit Interesse der Besuch des
SPD-Vorsitzenden Willi Brandt in unserer Republik und die Begegnung mit dem Generalsekretär des ZK der SED und Staatsratsvorsitzenden, Erich Honecker, von den Mitgliedern unseres Bezirksverbandes aufgenommen.
Eine erste Antwort auf Dein Referat anläßlich der Aktivtagung
ist darin zu sehen, daß in allen Bereichen der Volkswirtschaft
hohe Leistungen durch unsere Mitglieder erbracht werden. Das
gilt besonders für die in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde, die alle Anstrengungen unternehmen, das auf den Feldern
Herangewachsene verlustarm und in hoher Qualität zu bergen.
Aber auch die Unionsfreunde aus der Indust:Ii.e, dem Bauwesen und
anderen gesellschaftlichen Bereichen leisten Hervorragendes bei
der sozialistischen Hilfe innerhalb der Landwirtschaft.
Das Kampfziel des Bezirkes besteht darin, 1985 45,2 dt GE je ha
zu erreichen. Wir können heute davon ausgehen, daß diese Zielstellung nicht zuletzt auch durch die fleißige Arbeit der Mit- '1 't\.
glieder unserer Partei erreicht werden wird.
~
""""-'
. I fil'
I
Unmittelbar nach Deinem Besuch, am 19. September 1985, führten
wir bei uns im Parteihaus gemeinsam mit dem Sekretariat der Bezirksleitung der FDJ eine Beratung mit jungen Mitgliedern unserer
Eartei durch. An dieser Begegnung, die in dieser Form erstmalig
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- 2 in unserem Bezirksverband durchgeführt wurde, nahmen als Gäste
der Sekretär der Bezirksleitung der SED, Dr. Ernst Albrecht,
der 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, Jürgen Zelm, und der
Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, Uwe Daus, teil.
Der Frd. Zelm legte in seinen Ausführungen dar, welche Aufgaben
sich für die Bezirksorganisation der FDJ aus dem XII. Parlament
der FDJ ergeben. Er würdigte die Aktivitäten junger Christen
im Ernst-Thälmann-Aufgebot innerhalb unseres Bezirkes.
In meinem Beitrag verwies ich darauf, wie die Mitglieder unserer
Partei von Anbeginn des Bestehens des Jugendverbandes mit dazu
beitragen, die Jugendpolitik unseres Staates zu verwirklichen.
In der anschließenden angeregten Diskussion wurden durch die anwesenden FDJ-ler vielfältige Erfahrungen im beruflichen und
im gesellschaftlichen Engagement, in unserer Partei und im
Jugendverband dargelegt. So schilderte z.B. der Ufrd. Egbert
Bohse, Kreissekretär im KV Anklam und Mitglied in der FDJ, seine
Entwicklung vom ehrenamtlichen Funktionär innerhalb des Jugendverbandes zum Kreissekretär unserer Partei.
Der Frd. Dr. Ernst Albrecht dankte in seinem Schlußwort ebenfalls
für die hervorragenden Leistungen junger Christen in unserem Bezirk.
Eine weitere wichtige Aktivität innerhalb unseres Bezirkes war
der "Tag der Begegnung" im Kreis Anklam. In meiner Vertretung
nahm der Ufrd. Winfried Vonholdt diesen Tag in der Gemeinde
Liepen wahr.
Er konnte sich davon überzeugen, daß die rund 450 Einwohner von
Liepen insbesondere im Bereich der sozialistischen Landwirtschaft
hervorragende Leistungen vollbringen. Die LPG (P) trägt als
spezialisierter Betrieb für die Vorstufenvermehrung von Kartoffeln
und Feldfuttersaaten eine sehr hohe Verantwortung bei der Verwirklichung der Agrarpolitik unseres Staates.
Den Abschluß des "Tages der Begegnung" bildete eine Einwohnerversammlung im Ortsteil Priemen, auf der der Ufrd. Vonholdt das
Referat hielt.
Wie in allen Bezirken unserer Republik finden z.zt. auch im Bezirk Neubrandenburg die Delegiertenkonferenzen der Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft ~att.
Am vergangenen Wochenende nahm ich in meiner Funktion als stellvertretender Bezirksvorsitzender des Bezirksvorstandes der
Freundschaftsgesellschaft an der Kreisdelegiertenkonferenz in
Pasewalk teil. In meinem Schlußwort an die Delegierten konnte
ich auf die vielfältigsten Initiativen der Mitglieder der Kreisorganisation verweisen und orientierte sie auf die weiteren Aufgaben im Rahmen der großen Volksaussprache in Vorbereitung des
11. Parteitages der SED.
Ebenfalls am vergangenen Wochenende nahm die Ufrdn. Raurin-Kutzner
in Altentreptow an der Kreisdelegiertenkonferenz der F re ~d
schaftsgesellschaft teil.
Einen wesentlichen Schwerpunkt der Dienstberatung mit den Kreissekretären im Monat September bildete die Auswertung der Tagung
des Präsidiums des Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 2.9.1985 in Burgscheidungen. In Auswertung dieser
Tagung haben wir folgende Schwerpunkte für die weitere Arbeit
in unserem Bezirksverband erarbeitet:

- 3 -

- Die politisch-ideologische Arbeit zur Rolle der Sowjetunion
als friedenssichernder Faktor in der Welt und des Hochrüstungskurses der USA ist weiter zu verstärken.
Schwerpunktmäßig sind hierzu die Mitgliederversammlungen in
den Ortsgruppen, differenzierte Veranstaltungen, insbesondere
mit kirchlichen Räten und kirchlichen Amtsträgern sowie persönliche Gespräche zu nutzen.
- Die Einheit zwischen Stärkung des Sozialismus und Sicherung des
Friedens ist noch stärker als bisher unseren Mitgliedern und
uns nahestehenden Christen zu erläutern.
Auch für unsere Partei gilt es, in Vorbereitung auf den 11. Parteitag der SED vielfältige Initiativen auf dem Gebiet der Ökonomie und in den Territorien zu entwickeln.
- Insbesondere die politisch-ideologische Arbeit mit jungen Mitgliedern unserer Partei, die gleichzeitig der FDJ angehören und
in ihr mitwirken, ist weiter zu verbessern.
Auch auf Kreisebene sind in Abstimmung mit den Kreisleitungen
der FDJ differenzierte Beratungen mit jungen Mitgliedern unserer
Partei durchzuführen.
- Zur Stärkung unserer Grundeinheiten sind j~e Christen als
Mitglied unserer Partei zu gewinnen und in die Parteiarbeit
einzubeziehen.
Diese Dienstberatung wurde auch dazu genutzt, alle Kreissekretäre
und stellv. Kreissekretäre die langfristige Konzeption des Bezirkssekretariates zur kaderpolitischen Arbeit für die Besetzung
hauptamtlicher Parteifunktionen im Staatsapparat und Leitungsfunktionen in der Wirtschaft sowie in anderen gesellschaftlichen
Bereichen zu erläutern. Gerade auf diesem Gebiet gilt es, rechtzeitig mit der Vorbereitung der Parteiwahlen 1987 und der Kommunalwahlen 1989 zu beginnen,und weitere Leitungsfunktionen in der
Wirtschaft und Gesellschaft durch unsere-r Partei angehörenden
Mitglieder zu besetzen.
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten politisch-organisatorische
und finanzpolitische Fragen in unserem Bezirksverband. Die Kreissekretäre wurden dahingehend orientiert, in der Mitgliedergewinnung höhere Anstrengungen als bisher zu unternehmen und die
finanzpolitische Aufgabenstellung zur mon:tlichen Erhöhung des
Beitragsaufkommens um 2 % abstrichslos zu erfüllen.
Am 26. 9. 1985 fand die 3. Bezirksvorstandssitzung seit unserer
Bezirksdelegiertenkonferenz am 8. 6. 1985 statt.
Im Bericht des Bezirkssekretariates ging der Ufrd. Rutkowski nochmals auf die Schwerpunkte des politischen Wirkens unserer Partei
seit der letzten Bezirksvorstandssitzung ein. Auch hier spielte
Dein Arbeitsbesuch am 16. 9. eine wesentliche Rolle und der Bezirksvorstand zog hieraus die entsprechenden Schlußfolgerungen
für die weitere politische Arbeit. Einen Schwerpunkt der Bezirksvorstandssitzung bildeten politisch-organisatorische Fragen insbesondere in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1986.
Auch im Monat September konzentrierte sich das Bezirkssekretariat
auf die Lösung wichtiger kaderpolitischer Aufgaben. So konnten
weitere offene Kaderprobleme in den Räten der Kreise zum Abschluß
gebracht werden.

- 4 Der Ufrd. Eckhard Tornow, bisher Kreissekretär in Neustrelitz,
wird die Funktion des Ratsmitglieds für Wohnungspolitik beim
Rat des Kreises Neustrelitz übernehmen, da die Ufrdn. Irmtraut
Kliefoth wegen Wohnungswechsels dazu nicht mehr in der Lage ist.
Sie steht uns im Kreis Waren als Kaderreserve für die Besetzung
einer weiteren Bürgermeisterfunktion zur Verfügung.
In Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und den Bezirkstagen
wurden weitere Gespräche mit Mitgliedern unserer Partei zwecks
Kandidatur für den Bezirkstag geführt, so daß davon ausgegangen
werden kann, daß wir die uns zur Verfügung stehenden Mandate
qualitativ gut besetzen werden. In diesem Zusammenhang unterbreitete das Bezirkssekretariat dem Sekretariat des Hauptvorstandes
auch den Vorschlag, den Ufrd. Christoph Tümpel als Nachfolgekandidat der Volkskammer nicht wieder kandidieren zu lassen, sondern
die Ufrdn. Christiane Witzke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Karbe-Wagner-Archiv in Neustrelitz, für eine Kandidatur vorzusehen.
Ich möchte Dich darüber informieren, daß Ufrd. Wolfgang Mäder
die Absicht hatte, aus seiner Funktion als Ratsmitglied für
Energie möglichst noch vor Ablauf der gegenwärtigen Wahlperiode
auszuscheiden.
Bedingt durch die langjährige vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ufrd. Wolfgang Mäder und mir, habe
ich in vielen Gesprächen intensiv Einfluß darauf genommen, daß
er seine Entscheidung überdenken und korrigieren möchte. Zur endgültigen Klärung seines Anliegens habe ich deshalb am 18. 9. 1985
ein gemeinsames Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Rates des
Bezirkes Neubrandenburg, Ufrd. Mäder und mir vorgeschlagen.
Ich kann Dir nunmehr mitteilen, daß im Ergebnis dieses sehr offenen
Gespräches der Ufrd. Mäder seine ursprüngliche Entscheidung zurückgenommen hat. Seine Bitte geht dahin, von dem Ratsbereich
Energie entbunden zu werden, da er sich insbesondere fachlich
überfordert fühlt, die energiespezifischen Aufgaben in der notwendigen Qualität zu erfüllen. Der Vorsitzende des Rates des
Bezirkes unterstützte in ~em o.g. Gespräch mein Anliegen, den
Ufrd. Mäder unbedingt sowohl als hauptamtliches Ratsmitglied
beim Rat des Bezirkes als auch als Abgeordneten des künftigen
Bezirkstages weiter zu erhalten.
Ich möchte Dir in diesem Zusammenhang mitteilen, daß der Ufrd.
Wolfgang Mäder eine hohe Wertschätzung beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Johannes Chemnitzer, und beim Vorsitzenden
des Rates des Bezirkes sowie in der demokratischen Öffentlichkeit
insgesamt genießt.
Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes hat eine Prüfung und seine
Unters~ützung dahingehend zugesagt, dem Ufrd. Mäder den Ratsbereich OVW übertragen zu wollen. Hierzu besteht von Ufrd. Wolfgang
IVIäder Bereitschaft. Ich freue mich, daß wir in einem Gespräch
mit Ufrd. Uli Fahl zusammen mit Ufrd. Mäder diese und weitere
Fragen, die unseren Ufrd. Mäder beschäftigten, in einer vertrauensvollen Offenheit abklären konnten. Da~ür bedanke ich mich
auch beim Ufrd. Uli Fahl sehr herzlich.
Ich bitte um Verständnis, daß ich diese Angelegenheit nicht anläßlich Deines Besuches angesprochen habe, da daß gemeinsame Gespräch beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes noch bevorstand.

.·
- 5 -

~ . ßt6., .(, 1J

Ich möchte Dich darüber informieren, daß in dem Zeitraum v~
25. 10. - 28. 10. 1985e''b'kumetische Besuchsgruppe aus dem Ki;~hen\
bezirk Weinheim (Badische Kirche BRD) in unserem Bezirk weilt.
Gastgeber ist der Vorsitzende des Kreiskirchenrates Prenzlau,
Superintendent Oswald Schönherr (Sohn vom Altbischof Schönherr).
Bei der Besuchergruppe handelt es sich um 18 Personen, die~m
Bezirkskirchenrat Weinheim angehören.
Superintendent Schönherr hat die Bitte geäußert, ob der Vorsitzende des Bezirksverbandes der CDU bereit wäre, zum Thema
"40 Jahre CDU :i:n der DDR - 40 Jahre Einsatz engagierter Christen
für den Frieden" zu referieren. Ich habe meine Bereitschaft auch
unter dem Aspekt des guten Verhältnisses zwischen Bezirksvorstand und dem Kirchenkreis Prenzlau erklärt. Hierüber habe ich
die notwendigen Details mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden
des Rates des Bezirkes für Inneres, Dr. Geisler, besprochen.
Durch die Verantwortlichen des Rates des Bezirkes und der Bezirksleitung der SED gibt es hierfür keinerlei Einwä~n~d~e~·~~~--.....1
An einer ähnlichen Zusammenkunft mit ökumenischen Gä en aus
Weinheim habe ich bereits vor 2 Jahren in Prenzlau teilgenommen
und sie hat auch dazu geführt, daß sich ein sehr gutes Verhältnis
zwischen Oswald Schönherr und mir entwickelt hat. Dieses zeigt
sich auch u.a. in seinem progressiven Auftreten auf unseren bezirklichen Tagungen "Bürgerpflicht und Christenpflicht" und
letztlich auch in seinem Diskussionsbeitrag auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 8. 6. 1985.
Ich bin darüber informiert, daß alle notwendigen Grundsätze
und Formalitäten hinsichtlich der Einreisegenehmigung und für
den Programmablauf der Besuchergruppe durch Oswald Schönherr mit
den hierfür zuständigen Stellen korrekt geregelt wurden.
Das Staatssekretariat für Kirchenfragen ist ebenfalls durch den
verantwortlichen Gastgeber, Oswald Schönherr, informiert.
Leider kann ich persönlich diesen Vortrag nicht halten, da sich
zwischenzeitlich bei mir eine erforderliche Operation im RachenNasenraum notwendig macht. Diese ist für den 15. 10. 1985 vorgesehen. Ich möchte jedoch Oswald Schönherr nicht enttäuschen und
unsere langfristige geplante Mitwirkung an diesem Gespräch absagen. Deshalb werden Ufrd. Boje Schmuhl und Ufrdn. Elfriede
Piletzki an diesem Gespräch, welches bei uns im Bezirkssekretariat
stattfindet, in meinem Auftrag teilnehmen und zum o.g. Thema
unsere Position darlegen. Meine Einflußnahme auf die inhaltliche
Darlegung unserer Auffassungen ist dabei abgesichert. Ich bitte
auch um Deine Unterstützung.
Abschließend sei es mir noch einmal gestattet, Dir persönlich
Dank zu sagen für Deinen Besuch in Neubrandenburg. Er wird mir
genau wie der Tag meiner Amtseinführung immer in guter Erinnerung
bleiben.
Mit freundlichem Gruß
'])~:.V
fJe~tto( /.ft~ 9'<-<-

Bernd Hillmann
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BEZIRKSVERBA ND R O ST O C K
D ER V O RSITZ ENDE

Herrn Präsident
Gerald Götting
Vorsitzender der CDU
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Str. 59/60

Rostock, 25. Sept. 1985

Lieber Gerald!
In allen Gesprächen, die wir mit unseren Freunden führen, stehen
die aktuell-politischen Fragen im Mittelpunkt. So gibt es Empörung darüber, daß trotz Protesten und Wa rnungen aus vielen Ländern der Welt einschließlich progressiver Kreise der USA die
Reagan-Administration intensiv auf die We ltraumrüstung hinar beitet.
Die vielen realistischen Vorschläge der Sowjetunion dokumentie ren die Bereitschaft des sozialistischen Lagers alles zu tun für
die Erhaltung des Friedens.
Erfreut äußern sich unsere Freunde darüber , daß unsere Regierung
alle Möglichkeiten nutzt, um den Friedenswillen der DDR zu do kumentieren . In diesem Sinne begrüßen unsere Freunde die Kontakte,
die Erich Honecker zu vielen führenden Politikern des westlichen
Auslands hat,und so wird auch das ausführliche Gesp r äch Erich
Honeckers mit Willi Brand positiv gewertet.
Immer wieder stellen die Freunde aber auch mit Fr eude und Stolz
fest , daß Du, lieber Gerald , sowie Wolfgang Heyl und andere füh rende Repräsentanten unserer Partei in vielen Begegnungen mit
hochrangigen Vertretern aus den verschiedensten Ländern Gespräche
führen, die ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Völkerver-
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ständigung und zur Erhaltung des Friedens darstellen.
Die Gespräche betreffen aber häufig auch Tagesereignisse in unserem Land und regionale Probleme. So wurde ich in der Kreisvorstandssitzung in Bad Doberan mit der Kritik konfrontiert, daß
durch die Bereitstellung von Baukapazität für Berlin die Realisierung des Wohnungsbauprogramms in den klein e n Städten nur
schwer möglich ist.
In der Kreisvorsta ndssitzung Rostock-Stadt brachten einige Freunde ihren Unmut darüber zum Ausdruck, da ß in Rostock-Schmarl ein
Forum-Kaufhaus errichtet wurde. Ufrd. Krüger sagte, daß viele
Arbeiter in der Werft mit dieser Sache nicht einverstanden wären
und für zusätzliche Arbeit Devisen forderten.
Die Freunde stehen a uf dem Standpunkt, daß die im Forumkaufhaus
angebotenen Artikel auch in anderen Kaufhäusern erhältlich sein
müssen. Die Begründungen über die Devisensituation und die Notwendigkeit der Einrichtung von geeigneten Objekten zur Abschöpfung von Valuta wurde zwar angenommen, aber es blieben auf jeden Fall noch Vorbehalte vor allem betreffs des Umfanges dieser
Einrichtungen.

•

Am 9. 9. 1985 führten wir unsere Bezirksvorstandssitzung, zu der
wir mit großer Freude auch Ulrich Fahl begrüßen konnten, durch •
Im Bericht des Bezirkssekretariais und in der Diskussion haben
wir versucht, unsere Freunde zu motivieren, noch engagierter dazu beizutragen, daß die Mitgliederversammlungen attraktiver gestaltet werden und möglichst alle Mitglieder in die Parteiarbeit
einbezogen werden. In diesem Zusammenhang hat auch die gezielte
Mitgliedergewinnung und die Beitragssollentwicklung eine Rolle
gespielt. Ulrich Fahl konnte beeindruckend das Wirken unserer
Partei darstellen. Die Auswertung der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" machte vor allem deutlich, da ß
es auch in unserem Bezirksverband da rauf ankommt, die politische Arbeit mit den jungen Christen weiter zu gestalten.
Wir haben festgelegt, daß neben den Veranstaltungen mit mindestens 50 kirchlichen Amtsträgern in jedem Kreis auch ein Gespräch
mit Jugendlichen durchzuführen ist.

1

l
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Die Gespräche mit Jugendlichen auf Bezirksebene haben wir ebenfalls weitergeführt. In einem Gespräch mit dem 1. Sekretär der
FDJ-Bezirksleitung habe ich vereinbart, daß wir die 2. Aussprache mit christlichen Jugendlichen im IV. Quartal durchführen
wollen. Den genauen Termin werden wir noch vereinbaren.
Am 17. 9. 1985 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem 1.
Sekretär der Bezirksleitung der SED, Gen. Ernst Timm. Ich konnte
Ernst Timm davon informieren, daß es in unserem Bezirksverband
vielfältige Initiativen zur Vorbereitung des XI. Parteitages
der SED gibt.
Viele Vorschläge, Hinweise und Anregungen wurden erarbeitet und
auf Ortsebene den zuständigen örtlichen Organen übergeben.
Fünfzehn wichtige Vorschläge, die von gesamtbezirklicher Bedeutung sind, habe ich dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED
übergeben, wofür er sich herzlich bedankt hat und versicherte,
i/'A
daß diese Vorschläge sorgfältig geprüft werden.
In Ergänzung und zur Konkretisierung der bereits übergebenen
\
Aufstellung über Kader, die für Leitungsfunktionen geeignet
sind, habe ich 9 Unionsfreunde benannt, die in den verschiedensten Bereichen einsetzbar sind. Ernst Timm bedankte sich
auch für diese Initiative und brachte zum Ausdruck, daß er mit
dem jeweiligen 1. Kreissekretär über einen Einsatz sprechen
wird. Die konkrete Absprache müßte dann auf Kreisebene erfolgen.
rzu unserer Baumaßnahme in Börgerende sagte mir Ernst Timm, daß
er den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes beauftragt hat, dafür zu sorgen, daß die Baukapazität ordnungsgemäß eingeordnet
wird. Ich habe ihn nochmals darauf aufmerksam gemacht, auch in
Kenntnis Deines Schreibens an Ernst Timm in dieser Angelegena/ ,
heit, wie notwendig die Realisierung ist.
ttA
Die Gelegenheit nutzend habe ich Ernst Timm auch über die Ak~
vitäten des Bezirkssekretariats mit kirchlichen Amtsträgern in{
formiert. Die Vorbereitung der Bundessynode spielte dabei eine
besondere Rolle. So habe ich Ernst Timm auch über das Anliegen
des Bundessynodalen, unseres Unionsfreundes Günther Haß aus Prerow, informiert. Der Sachverhalt,auf einen kurzen Nenner gebracht,

---------\l11
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stellt sich wie folgt dar: Die Tochter von Frd. Haß leidet an

4

einer asthmatischen Erkrankung. Ihr Berufswunsch ist Lehrerin
bzw. Horterzieherin. Als Voraussetzung für ein Studium ist ein
ärztliches Gutachten notwendig. Oie zuständige Ärztin führte
das Gespräch so, daß bei Frd. Haß der Eindruck erweckt wurde,
es gäbe Vorbehalte, die nicht aus gesundheitlichen Gründen hergeleitet werden können.
Ernst Timm hat zwischenzeitlich veranlaßt, daß an der Universitätsklinik ein erneutes Gutachten angefertigt wird.

,

Am 15. 9. 1985 fand in Züssow eine Veranstaltung anläßlich des
40. Jahrestages statt. Du wirst sicher ausführlich durch Dr.
Trende über den Ablauf informiert sein. Mir ist besonders aufgefallen, wie vor allem durch Dr. Plath immer wieder der Anteil
unserer Partei bei der Gestaltung der diakonischen Arbeit in
Züssow herausgestellt wurde.
Es gab aber auch di~ Gelegenheit, mit verschiedenen Persönlichkeiten Gespräche zu führen. So habe ich mit Pastor Bartels, dem
Leiter der Anstalt und dem Bundessynodalen Herrn Zabel ausführliche Gespräche geführt. Dabei ging es auch darum, daß es positiv wäre, wenn ein leitender Mitarbeiter der Züssower DiakonieAnstalten Mitglied unserer Partei wäre. Ich konnte feststellen,
daß es durchaus Aufgeschlossenheit für dieses Anliegen gibt.
. Wir haben vereinbart, daß wir über dieses Problem weiter im
Gespräch bleiben wollen. Dr. Plath hat ebenfalls sein Verständnis darüber zum Ausdruck gebracht, daß unsere Partei besonders
daran interessiert ist, Pastoren und kirchliche Amtsträger für
unsere Partei zu gewinnen.
Innerparteilich sind unsere Anstrengungen, wie ich bereits im
Zusammenhang mit der Wertung unserer Bezirksvorstandssitzung
zum Ausdruck brachte, darauf gerichtet, eine breitere Einbeziehung der Mitglieder in die Parteiarbeit zu erreichen. Das
ist vor allem in Vorbereitung auf den XI. Parteitag sehr wichtig, um unsere Mitglieder zu Mitarbeit zu motivieren.

j
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Viele differenzierte Veranstaltungen nutzen wir, um Hinweise
und Vorschläge zu erarbeiten. Natürlich nutzen wir auch alle
Möglichkeiten, um Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen.
Ich kann nicht verheimlichen, daß es uns in den Monaten Juli,
August und auch im September sehr schwer gefallen ist, unsere
Zielstellungen zu erreichen. Natürlich gibt es hier auch eine
große Differenziertheit zwischen den Kreisverbänden. Den größten Nachholebedarf haben die Kreisverbände Rostock-Land, Grimmen und Stralsund - also die Verbände, die uns auch sonst
Sorgen bereiten.
Von unserem Kreissekretär aus Grevesmühlen, Ufrd. l<rain'br, erhielt ich die Information, daß er am 18. 9. 1985 zum 1. Sekretär der Kreisleitung der SED gebeten wurde. In dem Gespräch
machte er darauf aufmerksam, daß die Aktivitäten unserer
Freunde bei der Mitgliedergewinnung ihnen zu groß sind. Es wäre
auch nicht unbedingt nötig, daß wir in allen Orten des Kreises
Ortsgruppen gründen und,die zahlenmäßige Stärke der Ortsgruppen in den Gemeinden wären auch so hoch (über 20), nicht unbedingt notwendig.
---Werbung von Leitungskadern in Betrieben bzw. von Lehrern sollten
möglichst unterbleiben bzw. abgestimmt werden. Uf rd. Krainer
konnte dem 1. Sekretär auch unter Berufung auf die Orientierung
des Bezirkssekretariats klar machen, daß die Stärkung unserer
Partei eine Notwendigkeit ist, um unsere Mitverantwortung im
Territorium mit hoher Qualität wahrnehmen zu können. Bei gegebener Gelegenheit werde ich die Bezirksleitung der SED über die ·
Einstellung des 1. Sekretärs der Kreisleitung der SED Grevesmühlen ebenfalls informieren.
~----In dem Gespräch wurde Frd. Krainer aber auch darüber informiert, )
daß unser Bürgermeister in Schönberg Peter Sefrin nach wie vor
Einarbeitungsprobleme hat. Wir hoffen, daß es nach seinem Parteischulbesuch und mit der Unterstützung der Freunde in Grevesmühlen möglich wird, seinen Leitungsstil den Notwendigkeiten
entsprechend zu gestalten.

f , . ,. ,____
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In der Kaderarbeit unternehmen wir nach wie vor große Anstren~
gungen, um die im Bezirk vorhandenen Probleme zu lösen.
Wie ich Dir bereits im letzten Bericht mitgeteilt habe, haben
wir als Nachfolger für den Stellv. Vorsitzenden für Handel
und Versorgung den Ufrd. Joachim Hauswald vorgeschlagen. Im
ersten Gespräch mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises
wurden seine berechtigten Wünsche betreffs Wohnraum und Arbeitsplatz für seine Frau als nicht realisierbar abgelehnt.
Erst als ich über den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes
mit einer Beschwerde Einfluß genommen habe, konnte der Rat
des Kreises Grimmen zu Zugeständnissen bewegt werden. Trotz
Verärgerung hat Frd. Hauswald seine Zusage zum Einsatz nach
Absprache mit seiner Familie nun erneuert. Er bittet aber
darum, daß er erst dann seine Arbeit aufnimmt, wenn die Wohnung zur Verfügung steht. Zur Zeit überprüft der Rat des
Kreises Grimmen, welche Sofortmöglichkeiten es diesbezüglich
gibt .
Aus wismar erhielt ich die Nach ric ht, daß gegen unser Ratsmitglied Peter Bartzsch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Fest steht bereits, daß persönliche Bereicherung nicht
nachgewiesen werden kann. Er hat aber entgegen der Finanzordnung und den Planungsrichtlinien Schwarzbauten und Finanzmanipulationen vorgenommen. Das erfüllt den Straftatbestand "Vertrauensmißbrauch". Ich bin zur Zeit im ständigen Kontakt mit der
Bezirksleitung der SED. Es könnte zu der Maßnahme kommen, daß
wir den Frd. Peter Bartzsch von seiner Funktion zurückziehen
müssen. Das erfolgt aber in Abstimmung mit der Bezirksleitung
der SED. Ich werde Dich über diese Angelegenheit weiter auf
dem laufenden halten.

1
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Am 13. 9. 1985 fand in Hohen Niendorf , Kreis Bad Doberan , eine
Stabsübung der Bezirksleitung der SED mit den Parteien und
Massenorganisationen, geleitet vom 2. Sekretär der Bezirksleitung Gen. Heinz Lange, statt. Die Vorsitzenden der befreundeten Parteien waren aufgefordert, eine Lagemeldung und einen
Auskunftsbericht zu erstellen. Am Nachmittag wurde dann eine
neue Lage "Volle Einsatzbereitschaft bekannt gemacht. Wir waren
danach zu einer neuen Lagemeldung aufgefordert.

)
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Zur Auswertung sagte Heinz Lange, daß alle Berichte mit großer
Sachkenntnis und großem Informationsgehalt abgegeben wurden.
Er bedankte sich für die Führungsarbeit, die in den befreundeten Parteien geleistet wird und brachte den Wunsch zum Ausdruck, daß wir in den Anstrengungen nicht nachlassen, damit
eine stete Einsatzbereitschaft gewährleistet wird.
Vom 20. 9. - 22. 9. 1985 fanden die 5.

~

Freundschaft'tst~' der

I
")

Bezirke Rostock und Szczecin in Polen statt.
(
Wie die Bezirksvorsitzenden der DBD und der LDPD war ich Mitglied der offiziellen Delegation, die unter der Leitung der
Bezirksleitung der SED, Ernst Horstmann stand und der noch
das Ratsmitglied des Rates des Bezirkes Dr. Heinz Gundlach
angehö rte. Die NDPD nahm nicht teil, da sie keinen Partner
in Szczecin hat.
Es gab viele Begegnungen, auch mit dem Vorsitzenden der Wojewodschaftsabteilung der Vereinigung "PAX" ::Jerczy Golinski.
Von unserer Unionsfreundin Mechthilde Homberg wurde in den
Räumen der "PAX'' eine Ausstellung ges ta 1 te t, die großen Anklang
bei den Besuchern gefunden hat.
Im Gespräch mit ::Jerczy Golinski wurde der Wunsch an mich herangetragen, die Beziehungen intensiver zu gestalten. So z. B.
durch Ausstellungen in beiden Bezirksstädten auf den verschiedensten Gebieten, Austausch von Delegationen in unterschiedlicher Zusammensetzung und Informationsgespräche mit aktuellen
Inhalten. Dazu wären vertragliche Vereinbarungen eine gute Grundlage.
Obwohl seitens der Bezirk~leitung der SED diese Kontakte befürwortet werden, konnte ich natürlich einer schriftlichen Vereinbarung noch nicht zustimmen. Für meine Dispositionen wäre es jedoch wichtig zu wissen , welche Auffassung das Sekretariat des
Hauptvorstandes zur Gestaltung dieser Kontakte vertritt.
\
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Ich möchte noch zur Kenntnis geben, daß sowohl der Vorsitzende
der Wojewodschaf tsabteilung der Vereinigung "PAX" Jerczy Golinski als auch sein Stellvertreter Krzysztof Puc für den Sejm kandidieren.

I

Mit großer Wa hrscheinlichkeit wird Jerczy Golinski gewählt - - - - werden.
~
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Lie be r Ge raldl

•
stand i~'

In unse.rer politisch-ideologischen Ar bei t
Sep te mbe r die Auswertung der PHV- Tagung ~ Bü r ge r pflich t
und Ch ri s ten pfli cht" vom 2 . Sep tem be r sowie die
PHV- Tagung vom 1 0 . Septembe r im Mitte lpun k t .

Das Bezi rkssekretariat hat besch lossen , diese Tagung
"Bü rgerpflicht und Christenpflicht" im IV . Qullrtal
in allen Krei sve rbänden , vor allem mit j ungen Christen ,
in Grup pe ng esp r äche n auszuwerten . Den Au ft ak t dazu habe
ich selbst im Kreisverband Lübz gegeben und mit jungen ,
auch parteilosen Christen , ein interes san tes Gesp r ä ch
ge führt .
·
~Glei chzeitig be reiten wi r für de n 23 . Januar 1986 das
~
IV . Güs tro 10r Schloßgespräch mit Mi t gliede rn kirch )
'"' .
licher Rä te vor , zu dem wir unseren stellvertretenden
Vorsitzenden \~l f ga n g Heyl bitten , das Refe r a t zu
~
L- halten und Gesp r ä chsp a rtn e r zu se in .
-----

)

Für die Auswe rtung de r PHV- Tagung vom 10 . 09 . 85 in al len
Kreisverbänden ist uns die Bezi r kspa rt e ia l'tiv t agu ng
der S - D vom 17 . 09 . eine g ro ße Hilfe . Die Bezi r ksvor si tzenden der bef r eundete n Pa rt e i en wa r en als Gäste ein geladen , Heinz Ziegncr hi elt ei n Gr undsatz r efe rat
zu den zu lösenden Aufgaben in Vorbereitung des XI .
Parteitages de r ~ED .

...
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0

'

0
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Die Bezi r kslei tun g der SED hat au f ihrer Si t zung am
10 . 09 . die Bez ir ksdeleg i ertenl-onfe r enz zum
8 . /9 . Feb r ua r 1986 einberu fen •

-
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Unser Bezirkssel-retariat hat beschlossen , der Bezid-sleitung der SED bis 30 . 11 . 1985 Vorschläge auch über
den Beitrag der Mitglieder der CDU in der Volksaussprache
zum XI . Parteitag der SED zu übergeben .
ingebunden in die politische rbeit ist unsere Unterstützung der Arbeit der Gesellschaft für D1 F , die gegenwärtig ihre l<reisdelegiertenkonferenzen vorbereiten .
Hier nutzen wir unsere Möglichkeiten , um aufzutreten und
als Mitglieder der CDU den Freundschaftsgedanl-en zu
Bropagieren .
leichzeitig werden wir erreichen , in allen Kreissekretariaten
bzw . als stellvertretende Kreisvorsitzende in der DSF
präsent zu sein .
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich informieren , daß
am 2 . ~eptember der 1 . Bezirkssekretär der J~F abgelöst
wurde . Vor dem Bezirksvorstand wurden in der Begründung
ihm Mängel in der Leitungs tä tigkei t und t1ißach tung der gegebenen Hinweise vorgeworfen . Er war ein verdienter Funl-tionär ,
u . a . 1 . ekretdr der KL der SED Hagenow gewesen und wurde
jetzt nit 62 Jahren abgelöst .
Neuer Bezirkssekretär ist Peter Schöne , vorher 2 . Sekretär
des BV der URANIA .
Wir , die stellv . Bezirl-svorsitzenden der DSF wurden erst
einen , rbei ts tag vorher durch einen Abteilung slei te r der
BozirksJejtung persönlich informiert und waren sonst nicht
einbezogen .
Lieber Gerald l
In der innerparteilichen , rbeit konzentrierten 1..Jir uns auf
die weitere Stär~ung unseres Verbandes , die intensive
Arbeit an der Basis in den Orts~ruppen und auf die Kaderarbei t .
Durch Mitglieder des Bezirkssekretariats wurden wöchentlich
Mitgliederversammlungen in einem l<reisverband besucht .
Hierbei geht es jetzt um die Zwischenbilanz der Ortsgruppenprogramme zum 36 . Jahrestag und um neue Verpflichtungen zum
XI . Parteitag bereits in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1986 .
)/..11
In der Kade r ar-beit haben wir mit größerer Konsequen;"cn'e~
Gespräche mit Ji r tscha f tsl- adern geführt . Es zeichnen sieh
erste Ergebnisse ab , zwei Kader der Landwirtschaft wurden
uns in Hagenow als NachvJUchsl-ader für LPG-Vorsi tzende bestätigt , die bei Bedarf sofort einsetzbar sind , ein Unions freund wurde bereits zum Betriebsleiter des v2a Jtadtwirtschaft der Kreistadt Bützow berufen , 7 weitere Freunde werden
wir in den nächsten Tagen in Vorschlag bringen , wo wir mit
einem weiteren PGH-Vorsitzenden rechnen .
.__.--{

J
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In Vorbereitung auf die PI-IV - Tagung vori 2 . 9 . haben wir~
wiederum Gesrräche mit parteilosen Pastoren geführt , es f
ist uns aber nicht gelungen , einen als i1itglied zu geJ
winnen .
A...
12 h.
,.......--1

'f

Schönfel:e~1 Ab~n'eter

Unser Unionsfreund Dr . Horst
dle
Volkskammer ist ja in der internationalen r be it vielfach
engagiert , u . a . in der Beweg uno "'A rzte für den Frieden ".
Seit 1971 ist er f·itglied des " Internationalen Verbandes
der verl-ehrsmedizinischen :Jienste" (UIMC) .
Die )0 ist dort nur durch einen Titulardelegierten
(aus Le rlin) und Dr . Schönfelder vertreten .
Auf der jüngsten Tagung in Helsinki e rhielt er als bisher
einzigster aus der DDR eine würdige Ehrung , die
"Goldmedaille der UitlC" für hervorragende Leistungen und
langjährige itarbeit .
----..-",...
Liebe r Gerald!
Das Bezirl-sse:~retariat bereitet sich durch intensive Ar beit auf die erichterstattung im Sel-retariat des Haupt vorstandes vor , auf der wir gute Ergebnisse der politischen
rbeit abrechnen wollen .
it-.frcu,ncflich ~'}l
. /
/

'(.. •.
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Dr . Lothar
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Datum

27 . 9 . 1985

Betreff:

Informationsbericht zum 1 . 10 . 1985
Lieber Gerald!
ie mein Bez irksvorsitzender, Unionsfreund Johannes Schimoneck ,
Di r im letzten Informationsbericht zum 1 . 9 . 85 mitteilte , habe ich
die ehrenvolle Aufgabe, bis zu seiner , ückkehr von der l<ur am
15 . 10 . 85 ihn zu vertreten und die mir übertragenen Aufgaben zu
lösen .
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Am 27 . und 28 . 8 . 85 fanden unte r g roßer Bete iligung der
im Ge isaer Raum lebenden katholischen Bürger in Geismar und Spahl
(benachbarte Rhöngemeinden im Kreis Bad Salzungen) Gedenk- und
Fes tgot tesdiens te aus Anlaß der jeweils 350- j äh r igen \l iede rk ehr des
Gelöbnisses , das die Vorfahren angesichts der verheerenden Pest
in der Zeit des 30- j äh r igen Krieges gegenübe r dem Heiligen f1ichael
(in Geismar) und der Heiligen Rosalia (in 3pahl) abgegeben hatten ,
statt . Daran nahmen teil Joachim Kardinal Me isner, Vorsitzender
der Berline r Bischofskonferenz und Bischof von Berlin , der Erfurter
Bischof Dr . Joachim ~ anke und sein Veihbischof Hans - Reinhard Koch .
An dem Festgottesdienst und der anschließenden Prozession in Spahl
nahmen neben vielen Mitgliedern der Ortsgruppen unserer Partei auch
Unionsfreund Kla us-Ulrich Urban , Kreissekretör in Bad Salzunsen ,
- und ich teil.
1.

•

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 39 12
( II II

Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262
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Die u . a . vom stellvertretenden Bürgermeister und 1itglied des
Pfarrgemeinderates , Unionsfreund Oskar Fischer , im Namen der
Gemeinde Spahl und ihrer Gäste herzlich begrüßten geistlichen
' ürdenträger gestalteten den Erinnerungstag , der in der
Erneuerung des Gelöbnisses gipfelte , zu einem großen Erlebnis .
Kardinal Meisner hielt die Festpredigt , in der er Gedanken in
Anlehnung an ein den katholischen Gläubigen vertrautes Gebet
(pfin..,stlicher Hymnus) darlegte . {" llärmet , was erkaltet ist ,
heilet , was verwundet ist , leitet , was verirret ist.")
Anschließend vereinte die vielen Hunderte die mit dem Gelöbnis
zusammenhängende Prozession durch den Ort , der aus diesem
Anlaß festlich geschmückt war .
Von den staatlichen Organen wurde alles getan , diese kirchlichen
Veranstaltungen zu einem Höhepunkt für den gesamten Geisaer Raum
werden zu lassen . So hatte z . B. der Stellvertreter des Vorsitzenden
des Rates des Kreises Bad Salzungen für Handel und Versorgung ,
Unionsfreund Egon Hill , den Auftrag , diese Gemeinden eine \fuche
zuvor schon vorzugsweise ausreichend mit Fleisch zu versorgen .
Sehr kritisch wurde das Verhalten des Bürgermeisters von Spahl
{ein Genosse) von der BL der SED gewertet . Man machte ihm seine
bewußte Zurückhaltung und nicht angepaßte Kleidung zum Vorwurf .

Am 20 . 9 . 85 informierte mich unser Kreissekretär aus
Sonneberg , daß im Betrieb der Unionsfreundin Gudrun Ho r n , .
Mitglied des Bezi r ksvorstandes , seit vielen Jahren als TKO- Leiter
im VEB " E1 e k t r a " , Sc h a 1 k a u , I< r s • Sonne b e r g , t ä t i g , sie und we i t e r e
4 Kollegen der Betriebsleitung (3 Genossen und 1 Parteiloser)
zum Betriebsdirektor gerufen wurden . Gleich zu Beginn der
Be r atung brachte der Betriebsdirektor in einem sehr scharfen Ton
zum Ausd r uck , daß die "Nichtgenossen " des Betriebes die Parteitagsvorbereitungen sabotieren und er auf ihre weitere Mitarbeit
im Betrieb verzichtet . Dazu lagen jedoch keinerlei Gründe vor ,
die ihn zu einer solchen ussage veranlassen konnten.

2.
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Dies kam einer bewußt ausgesprochenen Sabotage-Anschuldigung und
Kündigung der Unionsfreundin Horn und des parteilosen Kollegen ,
tätig als amtierender Entwicklungsingenieur , gleich.
Dem Kreissek r etär wurde von mir empfohlen , einen Termin beim
1 . Sekretär der SED-KL in Sonneberg zu vereinbaren und diesen
Vorfall offiziell mit Unterstützung der Kreisleitung zu klären .
über das Ergebnis werden wir informieren .

Am 24 . 9 . 85 fond in Suhl eine erveiterte Tagung des
3.
Bezirksausschusses Suhl der Nationalen Front der DDR statt . Als
Referent konnte Prof . Dr . Heinz Hümmler , Stellv . Rektor der
Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED , begrüßt
werden . Er sprach zum Thema: tt Historische Erfahrungen und
gegenwärtige Aufsaben der Bündnispolitik" .
Für viele Teilnehmer der Tagung war es eine Freude , seinen Ausführungen zu folgen , da er in sehr anschaulicher Jeise die
Entwicklung und vor allem die Aktualität der Bündnispolitik
darlegte . Er sprach auch sehr offen das noch vorhandene Sektierertum in manchen Bereichen an . Ich glaube , das war für den Bezirk
Suhl besonders wichtig .
In Vorbereitung diese r Tagung wurden wir , das Bezi rkssel' r et a r iat,
gebeten , dem Refe r enten für di e Erarbeitung seines Referates
Fragen und P ro bleme zur Bündnispolitik zu übermitteln .
Folgende Pro bleme und Fragen aus der Sicht unseres Bezirksverbandes haben wi r Prof. Dr. Hümmler zugeleitet:
1.

Obwohl auf Parteitagen und ZK-Tagungen der SED stets klare
Aussagen zu r Bündnispolitik getroffen we r den und die Arbeit der
befreundeten Pa rteien a usdrücklich gewü r digt wir d , ist manchmal
festzustellen , daß in Betrieben und Einrichtungen der Parteilose
gegenübe r Mitgliedern de r befreundeten Pa rteien positiver gewertet
wi rd als der Kollege , der sich politisch in eine r de r staatstragenden Parteien engagiert und damit zusätzliche gesellschaftliche

-
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Arbeit leistet und Mitverantwortung für die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in besonderer Ve ise
wahrnimmt . Mi t der Mitgliedschaft in einer der befreundeten
Parteien fällt er eine klare politische Entscheidung , um die sich
Parteilose oft "drücken". Mitglieder befreundeter Parteien gewinnen
dadurch den Eind ruck, daß ihr politisches Bekenntnis eher als
Makel gesehen wird und nicht als progressive Entscheidung , die
zugleich eine klare Anerkennung der Führungsrolle der Partei der
Arbeiterklasse ist.
~

Die CDU gehört zu den mit der Partei der Arbeiterklasse befreundeten
und verbündeten Parteien, sie trägt , verantwortet und gestaltet
unseren Staat mit. ~J ie kommt es, daß sie trotzdem mitunter auch von leitenden Mitgliede rn der SED - als "Kirchenpartei"
bezeichnet und angesehen und nicht selten mit den Kirchen gleichgestellt wird?

.h
Die Bündnispolitik der Partei der Arbeite rklasse umfaßt alle
gesellschaftlichen Kräfte und Bereiche . Trotzdem ist immer wieder
festzustellen , daß gesellschaftliche Mitarbeit in Betrieben und
Einrichtungen dort eine höhere Bewertung erfährt als gesellschaf tliche Arbeit außerhalb der Bet riebe (und der Arbeitszeit) , auch
die als Abgeordneter, Mitgl ied von Ausschüssen und Arbeitsgruppen
der Nationalen Front sowie in gesellschaftlichen Organisationen
und Gremien. \J ird Bündn ispolitik so nicht zu eng gesehen? \'v erden
Leitungskader in der i/irtschaft - auch über das Parteilehrjahr
der SED sowie an ihren Parteischulen - über die volle Bedeutung
und Breite der Bündnispolitik ausreichend informiert? - Mitunter
muß der Eindruck entstehen , als betrachteten manche Funktionäre
die Bündnispolitik als "Ermessensfrage".
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Ich nahm selbst an der BA- Tagung teil , und schon bei der
persönli c hen Begrüßung vor Beginn bedankte sich Prof . Jr . Hümmler
für die von uns gemachte Zuarbeit . In seinem .~eferat ist er
teilwe i se seh r ausführlich auf die genannten Pr obleme und Fragen
eingegangen . Die anderen befreundeten Parteien hatten ebenfalls
zum Refe r at Zuarbeit geleistet . Im Pausen espräch brachte er
zum Ausdrucl· , daß er wäh r end eines Vortrags vor Funktionären
der Nationalen Front in Kleinmachnow schon die von uns aufgeworfene
Problematik noch ausführlicher behandeln konnte . Besonders die
Frage nach der Information über die volle Bedeutung und Breite
der Bündnispolitik vor Leitungskadern der ' Jirtschaf t und an
Parteischulen der SED fand er sehr wichtig .

Mit freundlichen Grüßen

tein)
irksvorsitzender

„
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1985

I . Lehrgänge
Am Mittwoch , 04. 09 . 1985 , reisten die Teiln€hmer

des Mittelstufenlehrganges III/85 und des Ausbildungss eminars III/85 an .
Der Mittelstufenlehrgang wird bis zum 21 . November
andauern, während das Ausbildungsseminar am
17 . Oktober beendet wird .

,

Die Freunde zum Oberstufen- Aufbauteil kamen am
10 . September nach Burgscheidungen. Dieser Lehrgang
geht bis zum 20 . November 1985 .
In der Zeit vom 09 . bis 21 . September 1985 wurde
der Grundstufenlehrgang VII/85 durchgeführt .
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In den Mentorengruppenversanunlungen der Mittel- und Oberstufe '
wurden die Aussagen der PHV- Tagung am 02 . 09 . 1985 ausgewertet .
Dabei galt es , auf folgende Fragen und Meinungen einzugehen:

,

- Es ist notwendig, daß unsere Unionsfreunde in den FDJLei tungen stärker wirksam werden . Einsatzbereitschaft ,
ideenreiches Mitwirken und damit Autorität hängen entscheidend von der weiteren politisch-ideologischen Qualifizierung geeigneter Jugendlicher ab . Es wird deshalb an
das Sekretariat des Hauptvorstandes die Frage gerichtet,
ob es nicht möglich ist, in Burgscheidungen einen Sondergrundstufenlehrgang nur für FDJ- Funktionäre der CDU mit
spezifischen , auf die Jugendarbeit zugeschnittenen Themen
durchzuführen .
- Staatliche Auflagen an Leiter zur Durchsetzung der an die
Jugend gestellten ökonomischen Aufgaben (z . B. MMM) führen
vielfach zur Gängelei und beeinträchtigen die Selbständigkeit und die Eigeninitiative der Jugendlichen.
Haben CDU- Mitglieder überhaupt genügend Möglichkeiten, in
den FDJ- Leitungen mitzuarbeiten?
Mitunter hat man den Eindruck, sie sind in den FDJ- Kreis leitungen nur geduldet, aber nicht gefragt .
Kritik gab es hinsichtlich der Unterbringung von Grundstufenlehrgangsteilnehmern in den Kellerräumen des Bettenhauses, /
was sich auf Grund der hohen Kapazität der Lehrgänge als
notwendig erwies .
~

- 3 II . Materielle Fragen
1. Baufragen
- Die fehlenden Dachrinnen an der Busgarage wurden
angebracht .
- Mit dem Ausschachten des alten Schloßbrunnens
wurde begonnen .
- Die Gehwegplatten hinter dem Mehrzweckgebäude
werden z. Zt . aufgenommen und neu verlegt . Der
Plattenweg wurde durch Setzerscheinungen des
Erdreiches eine Unfallquelle .
2. Einrichtungen und Anschaffungen
Für die Kulturarbeit des Lehrganges wurde ein
neues Akkordeon gekauft .
III . Personelle Fragen
1. Dozentenkollegium
Keine Veränderungen!
2. Technisches Personal
- Eine Reinigungs kraft sch ied aus familiären
Gründen aus. Die freigewordene Stelle konnte
neu besetzt werden.
Die freie Planstelle in der Baubrigade ist innner
noch unb es etzt. Wir b emühen uns um eine n eue Kraft •

.f~vfe/

Dr . / K r u b k e
Direktor

NEUE ZEIT
ZENTRALORGA~

DER CHRI TLICH-DEl\IOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS
Chefredakteur

vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands
Herrn Gerald Götting
1080
B e r l i n
otto-Nuschke-str. 59/60

Berlin, den

e

e

JO. September 1985

Lieber Gerald!
In Auswertung der jüngsten PHV-'!'agung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" haben wir uns im Kollegium der "Neuen zeit11 Gedanken gemacht, wie unsere Zeitung noch besser und effektiver besonders auch
jugendliche christliche Leser ansprechen und ihre spezifischen Fragen behandeln kann. Sie bilden u. E. eine nicht geringe Lesergruppe.
zu dieser Ansicht sind wir nicht zuletzt durch statistisches Material gekommen, das kürzlich auf einem Lehrgang des Verbandes der
Journalisten
Mitarbeiter des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig unterbreitet haben. Jugendliche wurden unlängst
in einer Umfrage dieses Instituts nach ihrer Weltanschauung bzw.
nach ihrem religiösen Bekenntnis befragt. Dabei bel<:annten sich 68
Prozent zum Atheismus, 12 Prozent bezeichneten sich als Christen
und 20 Prozent gaben zu erkennen, daß sie sich noch nicht entschieden hätten.
Eine gleiche Umfrage hatte 1979 ergeben, daß sich bereits in jenem
Jahr 12 Prozent der befragten Jugendlichen zum christlichen Glauben
bekannten, aber damals nur 7 Prozent eine unentschiedene Haltung
einnahmen. Die zahl der Jugendlichen mit atheistischer Einstellung
lag demzufolge vor sechs Jahren bedeutend höher, also bei 81 Prozent.
Aus dem Material des zentralinstituts für Jugendforschung geht weiter hervor, daß 1984 rund 32 Prozent aller Jugendlichen an Veranstaltungen der Kirche teilgenommen haben. Natürlich darf man dieses
statistische Material nicht überbewerten. Es bestätigt aber die
Richtigkeit der Linie unserer Partei, christliche Jugendliche stärker in die politische Arbeit einzubeziehen.
Wir gehen davon aus, daß ein Teil dieser Jugendlichen zum Leserkreis der "Neuen zeitn gehört. Es sollte unsere Aufgabe mit sein, ,
diese Jugendlichen gut zu informieren, zu bilden und auch zu unterhalten. Auf diese Weise wollen wir christliche Jugendliche für die
verantwortungsvolle Mitarbeit in unserer Gesellschaft motivieren.

2

Nach eingehender Diskussion sind wir im Kollegium der Meinung,
daß es nicht unsere Aufgabe sein kann, regelmäßig besondere Jugendseiten zu veröffentlichen. Vielmehr muß in der Gesamtkonzeption des Zentralorgans der jugendliche Leserkreis als besondere Zielgruppe noch besser als bisher beachtet werden. Fast alle Redaktionsabteilungen sind mit dieser Aufgabe angesprochen.
Insbesondere gilt das natürlich für unsere Familienseite in der
wochenendausgabe, aber beispielsweise wird auch die Frage-Antwort-Seite auf Probleme Jugendlicher einzugehen haben. Wir haben vor, Mitte Oktober zu diesem Komplex eine weitere Beratung
durchzuführen, auf der über das Kollegium hinaus alle infrage
kommenden Redaktionsmitglieder hinzugezogen werden.

-

e

Wie bereits mündlich berichtet, war das Treffen mit dem Chefredakteur von "Slowo powszechnett, Jozef wojcik, und dem stellvertretenden Chefredakteur von "Lidova nemokracie" Petr Rampir ergebnisreich. Beide waren sehr dankbar, daß Du Dir die Zeit genommen Llnd so ausführlich mit ihnen Fragen der gemeinsamen Friedensverantwortung erörtert hast. Darüber hinaus wurde das Treffen zu
einem ergiebigen Erfahrungsaustausch, wie auf publizistischem
Gebiet die Arbeitsvereinbarungen zwischen CDU und CSL sowie ~rwi
schen CDU und PAX effektiv und zielstrebig erfüllt werden können.
Mit freundlichen Grüßen

e
e

00
VOB UNION
Generaldirektor

Herrn
Gerald G ö t t i n g
Vorsitzender der C D U

! Q§Q __ ~ - ~ -f _! _! _a
Otto- liJuschke - Str . 59/60
Berlin , den 27 . 9 . 1985

1 . Fotosatz für "Die UNION"
In der· am 4 . 4 . 1985 mit der Leitung der VOB Zentrag a bge st irnrnt en Konzeption war vorgesehen:
a) Aufstellung der 8 Datensichtgeräte und 2 Druckers
Anfang September
b ) Probelauf 4 Wochen
c ) Produktionsbeginn Mitte Oktober .
Die angeführten Geräte (NSVJ- Impor t) bleiben Eigentum der
Zentrag , wobei Einzelheiten der Nutzung noch zwischen
der VOB UNION und der Zentrag zu klären sind .
Wir müssen jedoch feststellen , daß bis zum 27 . 9 . 85
keines der Geräte geliefert wurde .

e
e

2 . Konsumgüterangebot der VOB- Betriebe
Am 11 . 9 . 1985 fand die e:rste Konsumgüterangebotsveranstaltung
de:r VOB UNION statt . In diese:r stellten die konsumgüte:r berstellenden Betriebe der VOB Ul'JION ihre 1986 zur P:roduk tion vorgesehenen Artikel vo-x und zeigten gleichzeitig
Neuentwicklungen .
Unse:re Verlage (Trägerbetriebe der Handelseinrichtungen)
besuchten nach einem festgelegten Ablaufplan diese Veranstaltung und gaben ihre Bestellungen für die für 19(j6 zur
Produktion vorgesehenen Artikel auf . Gleicbzeitig gaben
sie eine Bedarfseinschätzung zu den vorgestellten Neuent wicklungen und unterbreiteten Preisvorschläge für diese .
Insgesamt wurden 71 Artikel vorgestellt und 21 Neuent wicklungen getestet . Zur Zeit wird das Ergebnis im
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Direktionsbereich Produktion und Technik der VOB UNION
ausgewertet und nach Abstirnmuni::; mit den Betrieben über
das Pr oduktio:nsvolumen dieser Artikel für 1986 ent schieden, auf dessen Grundlat;e von dem Dir cktiosber eich
Verlabe, Absatz , die Bilanzierunb erfolgt .
Der neuentwickelte Gartenmerker (27 ,-- M) verspricht einen
guten Absatz . Das gleiche gilt für Poesie - Alben .

3 . Vertrag über Scanner - Kauf mit Zimex
Wir haben einen Vertrag mit dem Außenhandelsbetrieb der
polygrafischen Industrie Zimex über den Kauf eines
Scanners von der Firma Hell , Kiel, abgeschlossen . Der
Kauf erfolgt im Rahmen einer Vereinbarung über die zeit weilige Überlassung von Valut amitteln zwischen Zimex und
der VOB UNION vom 20 . 9. 85 über 626 , 8 TVM. Die Rückzahlung
bat in den Jabxen 1986/87 durch außerplanmäßigen NSWExport zu erfolgen , d . h . daß von uns ein Gegenwert in Höhe
von 1,63 T.~ioM erbracht werden muß .
Der Scanner 399 ER ist ein elektronisches Farbau szugs gerät zur Bildherstellung für den Offsetdruck und soll
die Voraussetzung schaffen , daß künftig die gesamte Bildbe:rstellunb für den Offsetdruck innerhalb unserer Ver einigung wieder ohn.e Kooperationsleistungen mit B ~ trieben
anderer Ei5entumsf armen erfolgen kann .

4. Handelseinrichtung Potsdam

e
e

Beide Häuser , in deren Erdgeschoß die Handelseinrichtung
eine,ericbtet werden soll, sind inzwischen in die Gewerke bilanz des VEB Gebäudevvirtschaft und im Plan der Rekonstruktion enthalten . Die in einem Haus noch vorhandene
~fohnun6 wurde im Wohnun0 skataster gestrichen und wird
freigez --·gen . Das Heizungsprojekt ist ferti6gestellt; bei
der Energieversorgung liegt der Antrae, auf Gas - oder
E - Heizun~ vor , über den noch 1985 entschieden werden soll .
DieAuf5abenstellung liegt dem VEB Gebäudewirtschaft vor ,
der daraus eine Umbaukonzeption erarbeitet, die bis zum
Jahresende fertiggestellt sein soll . Lt . Ratsbeschluß
Potsdam soll die Rekonstruktion für beide Häuser 1986
abgeschlossen sein .

5. Verbandlun0en mit der Evangelischen Hauptbibelgesellschaft
Seit Jahren wird von uns die Verlagsproduktion für die
EHBG herbestellt . Am 3 . 10 . 1985 findet ein erstes Gespräch
mit der Leitung der EHBG statt über den notwendi6en
Import einer Dünndruckmaschine aus dem NSW zur Sicherung
der planmäßigen Bibelproduktion .
3

3

6 . Unterstützung des Evangelischen Konsistoriums
Berlin~ Brandenburg

Auf Antrag von Kon.sistorialpräsident Stolpe hat die
VOB UNION die kurzfristige Herstellung eines Posters
zum 11 Edikt von Potsdam 1685/1985 übernommen , das Anfang
Okt ober zur Auslieferung gelangen s oll .

7 . Postgebührenordnung
In der Anordnung Nr. 2 über Post gebühren vom 22 . 5 . 1985
des Ministeriums für Post - und Fernmel dewesen ist fest gelegt, daß die Postgebühren für Wirtschaftspäckcben und
Wirtschaftspakete um 1 , 00 M bis 1 , 50 lVl erhöht e werden .
Ausgenommen hiervon sind Privatpersonen , Konsumgenossen schaften , Dienst l eistungsbetriebe , kirlihliche Einrichtungen
und Parteien . Danach müßten beim Versand v on Büchern. ,
Kunstgewerbe usw . von uns die erhöhten Gebühren gezahlt
werden , ohne daß diese weiterberechnet werden dürfen .
Dadurch würden uns erhebliche Kosten ents t ehen .
Wir haben deshalb an das Ministerium für Post - und Fernmeldewesen den Antrag gestellt , daß unter Ziff'er 3 dieser
Anordnung der Text wie folgt erweitert wird : ••• und ihnen
gleichgestellte Dienstleistungsbetriebe" . Über das Ergebnis
\~den wir noch b er i eh t en .

,vJL-L
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Mitteilung
Von

Abt. Finanzen

An

Vorsitzenden
Unionsfreund Götting

•e

Berlin

1

' den

0 3. 10. 85

Bez.:
Betr. :

Inf o:rmationsbericht
zum 1.10.85

Nach den Endabrechnungen über die Kreisdelegiertenkonferenzen 1985
haben sich im Vergleich zu 1982 die Zahl der Tagungsteilnehmer
um 3,9 % und die von den Kreis- und Stadtbezirksverbänden verausgabten Kosten (ohne Tagungsmappen und zentral herausgegebene
-materialien) um 2,6 % erhöht. Dabei sind die Verpflegungskosten
angewachsen um 15 %, woran hauptsächlich die Kreis- und Stadtbezirksverbände der Bezirke Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Magdeburg
beteiligt sind, während sonst nur geringfügig höhere bzw. sogar
geringere Kosten angefallen sind.
Dem Bezirksverband Magdeburg sind zusätzliche Finanzmittel für
den Außenanstrich des Dienstgebäudes zur Verfügung gestellt
worden.
Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden Erfüllungsstand per 31.8.85 auf:
- Beitragssollerfilllung
99,7 %, dabei Halle/Saale nur 94,9 %
3,9 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 2,9 %
- Beitragssollerhöhung
(davon im August 0,4 %,
wobei 33 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind)
96,4 %, dabei Berlin nur 84,3 %
- Spendenmarkenabsatz
114,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 84 %
- Literaturvertrieb

{;ti ~
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Berlin
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Von

An

Carl Ordnung
Vorsitzenden
Gerald Götting

, den

30. 9 .1985

Bez.:
Betr.:

Bericht zum 1. Oktober 1985

e
e

1. Kürzlich traf ich die Unionsfreundin Marianne Bredendiek.
Die jüngste Tochter von ihr und Walter Bredendiek besucht
die unter Aufsicht der katholischen Kirche stehende
f
Theresien-Obe'rschule. Marianne Bredendiek berichtete,
~~ ·
J
daß · diese Schu~e seit Beginn des neuen Sch.uljahres einen
neuen Direktor habe, der als erstes alle gesellschaftlichen Aktivitäten - bis auf die des Roten Kreuses - bei
den Schülern unterbinde. Auf Kritik aus der Schülerschaft
antwortet er mit Berufung auf den Kardinal, dessen Wunsch
und Vorstellungen seine Entscheidungen zum Ausdruck
brächten.

e

2. Die Zeitschrift der Kommunistischen und Arbeiterparteien
"Probleme des Friedens und d~s Sqzialismus" bringt in
ihrer September-Nummer eine kritische Auseinandersetzung
mit der Politik des gegenwärtigen Papstes und des Vatikans aus der Feder eines Marxisten aus der CSSR. Der
Papst wird als "konservativer Geistlicher offen rechter
Präguhg, als aktiver Verfechter einer antikommunistischen,
antidemokratischen Linie" charakterisiert. Gleichzeitig
wird die in den letzten Jahren entstandene Theologie der
Befreiung positiv gewürdigt, weil sie die Notwendigkeit
sozialer Veränderung betont.

e

3. Während der Begegnung / in Torgau, die der CFK-Regionalausschuß vor der VI . ACFV mit Kirchenvertretern aus der
Sowjetunion und den . USA o~ganisierte, kamen die USA- Vertreter, unter ihnen Mitarbeiter des Nationalen Kirchenrates,
mehrfach auf ihr Verhältnis zur gegenwärtigen Regierung
zu sprechen. Die Vertreter der großen protestantischen

\
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und orthodoxen Kirchen, die in diesem Rat zusammengeschlossen sind, versuchen seit längerer Zeit zu einem
Gespräch mit Reagan zu kommen. Da diese Kirchen ausnahmslos zu den schärfsten Kritikern reaganscher Innen- und
Außenpolitik gehören, habe Reagan bisher konsequent jedes
Gespräch mit solchen Kirchenvertretern verweigert, während
er sich andererseits demonstrativ mit reaktionären Evangelikalen treffe .

4. Die in der BRD erscheinende Monatsschrift "Neue Stimme"
bringt in ihrer August-Ausgabe einen interessanten
Artikel über kirchliches Friedensengagement in der DDR und
in der BRD, Verfasserin ist die Heidelberger Alttestamentlerin Dr . Hannelies Schulte, die seit Jahren aktiv in der
DFU ist . In dem Artikel wird mehrfach unterstrichen, daß
"in der Friedensfrage CDU und CFK unter den Christen in
der DDR die Avantgarde, die vo.rwärtsweisende Kraft" sind.

Berlin

Mitteilung
Von

Ufrd . Galley

An

Ufrd . Götting

'

,den 27 . 09.1985

Bez.:

Persönlicher Bericht
Betr.: zum 01 • 0 k t o b e r 19 8 5

•
Lieber Unionsfreund Göttingl
Im September habe ich 14 Tage meines Jahresurlaubs genommen ,
die ich in unserem Ferienheim in Schwarzmühle verbracht habe .
Während meiner bwesenheit gab es in der bteilung keine besonderen Pro blefTle .
~

e

e

e

Oie restlichen Arbeitstage - an denen ich auch den Ufrd . Ulrich
vertrete - ha.be ich dafür genutzt , weitere überholt„e Ool~umente
auszusondern .
Da mit Wirkung ab 1986 für die männlichen Mitarbeite~ der
'
Führungs rukt 1r eine Neuregelung für die Zurückstellung auf
Grund einer eisung des iniste~iums fü~ Nationale Vertei~igung
in Kraft tritt und die Ant~äge dafür zum 24 . 10 . 1985 an das ZK ,
Abt . Sicherheitsfragen , zu überge en sind , habe ich begonnen ,
/ das Material für diese Anträge zusammenzutragen .
O'e Vordrucke für die An- und Abwesenheitsliste der Mitarbeiter
des ~HV liegen vor und werden ab 01 . 10 . zur Anwendung konmen .
Mit der VOB habe ich mich so verständigt , daß diese Listen für
ein Quartal gedruckt werden , um dann jeweils für das folgende
~uartal die zwischenzeitlichen l<ader eränderungen berücksichtigen
zu können . Die Abwesenheitsgründe sind auf DR (=Dienstreise) , krank
und Urlaub beschränkt , um mit einem DIN A 5 - Blatt auszukommen ,
"wobei unter Urlaub jede Abwesenheit ausgewiesen wird , die nicht
dienstlich oder wegen Krankheit begründet ist .
Von den baeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer haben
wir den Bericht über ihre Tätigkeit im III . Quartal erbeten .

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

Ufrd. Quast

An

Ufrd. Götting

1

Berlin

, den 30. 09. 198 5

Bez.:
Betr.:

Monatsbericht September

Bericht an den ,Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1985
Lieber Gerald !

•

•e

e
e

1. In der Arbeit der Abteilung Kader war im September ein Schwerpunkt die langfristige Vorbereitung der Wahlen der Volkskammer
und zu den Bezirkstagen. Dazu wurden sowohl kaderpolitische
Unterlagen erarbeitet als auch eine Vielzahl von ' Gesprächen
mit Unionsfreunden geführt. Im Ergebnis kann eingeschätzt werden, daß für die bei Augeordneten und Nachfolgekandidaten der
Volkskammer notwendigen Veränderungen ausreich~nd qualifizierte Nachwuchskader zur Verfügung stehen. Das gilt gleichermaßen für die eventuelle zusätzliche Besetzung von Nachfolgemandaten in den Bezirken Gera und Suhl. Auch für die vorgesehene Besetzung von' Mandaten im Rahmen der Volkskammerfraktionen des FDGB, der FDJ und der VdgB wurden geeignete Unions- ~i..ii
freunde vorgeschlagen. Beim DFD wird die Wiederkandidatur von ~I
Unionsf~eundin Hertha Jung angestrebt. Offen ist gegenwärtig
noch die Frage der eventuellen Besetzung eines Mandats im
Rahmen der Kulturbundfraktion.
2. Um auch zukünftig die Mitarbeit von Unionsfreunden als Ricb"ter
am Obersten Gericht der DDR zu gewährleisten, wurde ebenfalls
eine Reihe von Gesprächen mit Unionsfreunden Juristen geführt.
Da die als Richter an Kreis- bzw. Bezirksgerichten tätigen
Unionsfreunde entweder nicht bereit sind zum Obersten Gericht
zu gehen bzw. für eine solche Funktion nicht geeignet sind,
haben wir auch als Justitiare in der Wirtschaft tätige Juristen in die Auswahl einbezogen. Bisher gibt es eine Bereitschaft von Unionsfreundin Eichhorn, Be.z irk Gera, Justitiar
der Bezirksdirektion der Staatsbank. Die Gespräche mit Juristen werden in den nächsten Tagen weitergeführt.
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Entsprechend der durch Unionsfreund Fahl im Frühjahr mit dem
Staatssekretär im Ministerium der Justiz, Dr. Kern, getroffenen Vereinbarung sind wir gleichzeitig um die Gewinnung von
jungen Unionsfreunden für die Aufnahme eines juristischen Direktstudiums an der Humboldt-Universität bemüht, um sie langfristig auf eine zukünftige Richtertätigkeit vorzubereiten.
Den zuständigen Direktoren der Bezirksgerichte und dem Ministerium der Justiz wurden bisher 5 geeignete Unionsfreunde
für die Delegierung zum Jurastudium mit dem Berufsziel Richter
vorgeschlagen. Mit weiteren jungen Unionsfreunden werden noch
Gespräche geführt.

J. Wie Dir bekannt ist, ergaben sich im September Probleme in
einigen Bezirkssekretariaten.
In Halle hat Unionsfreund Ermer inzwischen seine Bereitschaft
erklärt, als Nachfolger für Unionsfreund Slabschie nach Burgscheidungen zu gehen. Als Nachwuchskader für die Funktion des
stellvertretenden Bezirksvorsitzenden ist zur Zeit Unionsfreund Dieter Frönicke im Gespräch.

•

In Dresden hat Unionsfreund Korbella zunächst davon Abstand
genommen, die Abberufung des Abteilungsleiters Kader, Unionsfreund Zielinski, vorzuschlagen. Mit Unionsfreund Bahsler wird
gegenwärtig noch das Gespräch über eine eventuelle Benennung
für die Funktion des Stadtrates für Wohnungspolitik als Nachfolger von Dr. Heller geführt.
In Neubrandenburg hat Unionsfreund Mäder seinen Antrag auf
Abberufung von seiner Funktion als Ratsmitglied für Energie
zurückgenommen. Durch Unionsfreund Fahl konnten auch die Meinungsverschiedenheiten, die sich in der Zusammenarbeit zwischen dem Bezirkssekretariat und dem Kreissekretariat Neustrelitz ergeben hatten, beigelegt werden.
4. Nach wie vor sind große Anstrengungen zur Sicherung einer
stabilen Besetzung von hauptamtlichen Mandaten in den örtlichen Räten erforderlich. Während einerseits in einer Reihe

3
von Kreisen im September qualifizierte Unionsfreunde neu in ihre
Funktion gewählt wurden (so in Rochlitz, Pasewalk, Ückermünde,
Havelberg und Bützow), sind in den letzten Tagen neue Probleme
in Wismar/Bezirk Rostock, Gadebusch/Bezirk Schwerin, Eisenhüttenstadt-Stadt/Bezirk Frankfurt/Oder sowie in Dresden-Stadt
entstanden. Noch nicht abgeschlossen ist auch die zukünftige
Besetzung der Mandate in Grimmen/Bezirk Rostock, Altentreptow,
Neubrandenburg-Land und Neustrelitz/Bezirk Neubrandenburg, in
Weimar-Land/Bezirk Erfart und Quedlinburg/Bezirk Halle. In der
Mehrzahl dieser Kreise liegen den zuständigen Räten bestätigte
Kadervorschläge vor.

5. Eine gute Beteiligung konnte bei den langfristigen Lehrgängen
an der Zentralen Schulungsstätte Burgscheidungen, die im September begannen, erreicht werden. Am Mittelstufenlehrgang nehmen 70 Unionsfreunde teil. Die Oberstufe besuchen zur Zeit 43
Unionsfreunde. Mehr als 50 Prozent der Lehrgangsteilnehmer sind
hauptamtlich im Staatsapparat tätig bzw. Nachwuchskader für
solche Funktionen. Auch das Kreissekretärausbildungsseminar ist
mit 12 Teilnehmern gut besetzt. Erstmalig konnte im Kreissekretärseminar mit 9 stellvertretenden .Kreissekretären bzw. Instrukteuren eine langfristige Qualifizie~ung erreicht werden.
6. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes haben im September 2 Lehrlinge ihre Ausbildung aufgenommen.
Für die Besetzung der Pförtnerstellen werden gegenwärtig 4 Bewerber geprüft.
Für die Beset~ung einer Sekretärin-Stelle bei Unionsfreund He~l
bzw. Unionsfreund Dr. Kostka wird gegenwärtig eine Unionsfreundin geprüft. Mit 2 weiteren Unionsfreundinnen sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen.

Mitteilung
Von

Ufrd. Dr. Gudenschwager

An

Ufrd. Götting

1

Berlin

, den 30. 9. 1985

Bez. :
Betr. :

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1985

•

1. Die Aktivitäten der Abteilung konzentrieren sich gegenwärtig schwerpunktmäßig auf die inhaltliche wie organisatorische Vorbereitung des vom 11. bis 13. November 1985
in unserem Schulungs- und Ferienheim Griinheide stattfindenden
Seminars mit stellvertretenden Kreissekretären der Nationalen
Front, die unserer Partei angehören. Diese Beratung im
Rahmen der weiteren politisch-ideologischen Qualifizierung
unserer Funktionäre hat das Ziel, die Teilnehmer sowohl
Uber aktuelle Fragen in der Arbeit der Nationalen Front zu
informieren als auch darzustellen, welche Aufgaben uns
christlichen Demokraten als Mitträger und Mitgestalter der
sozialistischen Volksbewegung erwachsen. Der damit verbundene
Erfahrungs- und Meinungsaustausch soll unseren Freunden
helfen, ihre verantwortungsvolle Tätigkeit in der Nationalen
Front, insbesondere in der differenzierten Arbeit, künftig
noch wirksamer wahrzunehmen.
2. Weiterhin vorbereitet wird derzeit auch die nächste Tagung
der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" des Hauptvorstandes
am 31. Oktober 1985 in Berlin. Hier geht es insbesondere
um die Auswertung erster Erfahrungen in der Arbeit mit dem
neuen Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der
DDR und entsprechende Schlußfolgerungen, wie unsere Unionsfreunde Abgeordneten und hauptamtlichen Staatsfunktionäre
dazu beitragen können, dieses in der Praxis umfassend
durchzusetzen. Ausgehend von den Studien zur "Wohnungspolitik
und -wirtschaft" sowie zum "Erholungswesen und Tourismus" soll
ferner dargelegt werden, welche Aufgaben es auf diesen Gebieten
vorrangig zu lösen gilt.
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J. In Vorbereitung der letzten Bürotagung des Zentralrates

•

der FDJ fand ein ausführliches Gespräch mit Unionsfreundin
Eva-Maria Rudloff statt. Dabei ging es vorrangig darum,
sich darüber zu verständigen, wie eine ständige wechselseitige Information gewährleistet werden kann. Es wurde
vereinbart, daß Ufrdn. Rudloff der Abteilung regelmäßig
alle wichtigen Materialien zur Information zuleitet und
jeweils vor bzw. nach den Tagungen in Berlin über aktuelle
Probleme mündlich berichtet. Uber diesen ständigen Kontakt
ist die Möglichkeit gegeben, auc.h rechtzeitig unsere
Bezirke über anstehende Fragen zu verständigen und damit
die Arbeit der FDJ noch breitenwirksamer zu unterstützen •

4. Die zur Abteilung gehörende Arbeitsgruppe Veranstaltungen
ist mit der organisatorischen Vorbereitung der Tagungen
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden
Pädagogen und Elternvertretern (4. Oktober 1985), mit
Unionsfreunden aus dem Handwerk (25. Oktober 1985) und
Unionsfreunden aus dem Bauwesen (22. November 1985) in
Burgscheidungen befaßt.
Was die Mitarbeiterkonferenz der CDU im Jahre 1986 betrifft,
liegt eine verbindliche Zusage für die Quartierbereitstellung
in Karl-Marx-Stadt seitens des Stellvertreters des Ministers
für Verkehrswesen vor. Unionsfreund Hans Schulze traf in
diesem Zusammenhang bereits auch mit der Leitung der
Stadthalle Vorabsprachen in bezug auf einen entsprechenden
Vertragsabschluß über den Tagungsort, der noch 1985 realisiert
werden wird.
Fern.er führte Unionsfreund Schulze erste vorbereitende
Gespräche mit dem Rat der Stadt Karl-Marx-Stadt, Abteilung
Handel und Versorgung, sowie mit der Leitung des Interhotels
über die Versorgung der Teilnehmer.

3

Ebenfalls liegt seitens des Direktors des Kulturpalastes
Dresden schriftlich die Bestätigung über die Reservierung
des Kulturpalastes zu unserem 16. Parteitag in der Zeit
vom 12. bis 17. Oktober 1987 vor.
'\

l~ ..\l~wJtt ~~

•

Von

Ufrd. Lechtenfeld

An

Ufrd. Götting

1

Berlin

, den

30.9.1985

Bez.:
Betr.:

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1985

Lieber Gerald!
In diesen Tagen haben wir unseren Brigadeeinsatz im Bezirksverband Erfurt mit der Schaffung einer ganzen Reihe verallgemeinerungswürdiger Beispiele zum bschluß gebracht. Die Beispiele
betreffen
die Einbeziehung der Mitglieder in die große Volksbewegung
des XI. Parteitages der SED (KV Worbis und Arnstadt),
die gezielte und planmäßige Unterstützung von Ortsgruppenvorständen, um sie zu selbständiger und schöpferischer Arbeit zu
befähigen (KV Heiligenstadt),
Maßnahmen zur besseren Einbeziehung unserer Mitglieder in die
Parteiarbeit und zur Erhöhung der Jirksamkeit unserer Grundeinheiten durch die planmäßige Stärkung und Festigung von
Kleinstortsgruppen und Stützpunkten sowie die Bildung von
Wohngruppen (KV Gotha),
die reale Einstufung und regelmäßige Kassierung der Mitgliedsbeiträge (KV Eisenach),
die Verbesserung der Beratergruppentätigkeit sowie der Vorschlagstätigk eit de r Kreisvorstände (KV Mühlha usen, Apolda).
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In der gesamten operativen Tätigkeit wurde die Brigade in vorbildlicher leise durch das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate
unterstützt . Eine Berichterstattung über den Einsa t z vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes ist für den 26 . 11 . 1985 vorgesehen .
Gegenwärtig erarbeitet die Brigade im Bezirksverband Suhl ein
Muster-Ortsgruppenprogramm für 1986, das im Novemberheft von
"UNION teilt mit" veröffentlicht werden soll sowie an einer Analyse
der Wirksamkeit von Ortsgruppen mit mehr als 100 Mitgliedern . Vorbereitet wird der Kontrolleinsatz im Bezirksverband Schwerin .
Wirksam geworden sind inzwischen die Kaderveränderungen in der
bteilung Parteiorgane . Ich bin gewiß , daß wir die uns übertragenen Aufgaben auch in der neuen Zusammensetzung in guter Qualität
lösen werden .

Berlin

Mitteilung
Von

Ufrd. Skulski

An

den Parteivorsitzenden

'

,den

30. 9. 1985

Bez.:
Betr.:

Bericht zum 1. Oktober

J

Bei der Vorbereitung des Kalendariwns für den Wochenabreißkalender
unserer Partei 1987 stellte ich fest, daß im Grundkalendarium des
Staatsverlages wesentliche Veränderungen vorgenonunen worden sind.
Im Teil I I I "Feier- und Gedenktage

,

1987", der für alle Herausge-

ber von Kalendern verbindlich ist, fehlen eine Reihe Gedenktage
und sonstige Kalendertage, die seit vielen Jahren zur Liste gehörten, andere wurden neu auf genommen.

Gestrichen wurden der Geburts- und Sterbetag von Johannes Dieckmann und Erich Correns sowie der Geburtstag von Lothar Kolditz.
Von Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl werden nur
noch die Geburtstage, nicht aber die Sterbetage aufgeführt. Der
Jahrestag des ersten bemannten /eltraumfluges mit Juri Gagarin

(1985 25. Jahrestag) gehört nicht mehr zu den Pflichtgedenktagen.
.•

Ab 1987 werden die Gründung der FDJ am 7. März 1946, die Gründung
des DFD am 8. März 1947 und die Gründung der DSF am JO. Juni 1947
in die Pflichtliste aufgenommen. Wenn man die Berücksichtigung
dieser Iillassenorganisationen zur Kenntnis ninunt, drängt sich einem
).Ac,;~

die Frage auf, warum nicht auch die Gründungstage der der Partei
der Arbeiterklasse befreundeten Parteien im Pflichtkalendarium enthalten sind. Beim DFD und bei der DSF handelt es sich zwar um den

40. Jahrestag, doch im Pflichtkalendarium 1985 fand sich kein Hinweis auf den 40. Gründungstag unserer Partei.
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- 2 Übrig~ns gab es für 1986 , dem Jahr , in dem die FDJ ihren 40 . Jah-

restag begeht, keinen Hinweis auf dieses Ereignis .

Ein Syßtem vermag ich in diesen Veränderungen nicht zu erkennen,
zumal der FDGB auf der Liste fehlt.

,

f\a .

Weitere neue Gedenktage auf der 1987er Pflichtliste sind:

•

- 23 .

2. 1918 :

Gründung der Roten Armee - Tag der Sowjetarmee

- 26 .

4. 1918:

Welttag der Partnerstädte

9.

5. 1945 :

Tag des Sieges der Völker der UdSSR über den
Hitlerfaschismus

- 24 . 10. 1945:
9. 11 . 1918 :

Tag der Vereinten Nationen
Novemberrevolution in Deutschland

- 10. 11. 1982:

L. I . Breshnew gestorben

- 20 . 11 . 1959:

Annahme der Deklaration der Rechte des Kindes
durch die Ul-TO- Vollversammlung

- 29 . 11.

Internationaler Tag der Solidarität mit dem
palästinensischen Volk

- 30 . 12. 1918 :

Gründung der KPD

- JO . 12 . 1922 :

Bildung der UdSSR ( 65 . Jahrestag)

Mitteilung
Von

Ufrd. Börner

An

den Parteivorsitzenden
Ufrd. Gotting

1

Berlin

, den

26. 9.1985

Bez.:
Betr.:

Monatlicher Bericht an
den Parteivorsitzenden

Lieber Unionsfreund Götting!
Ich möchte mich vielmals bedanken, daß es mir ermöglicht wurde,
mit meiner Frau eine Reise in die Niederlande als Gast der Politischen Partei der Radikalen (PPR) zu unternehmen. Dabei ergab
sich nicht nur die Gelegenheit, das Land kennenzulernen, sondern
auch einen Einblick in das gesellschaftliche Leben dort zu erhalten, Gedanken auszutauschen und die freundschaftlichen Kontakte
mit den Freunden von der PPR zu festigen. Was mich an unseren Gastgebern beeindruckte, war ihr starkes politisches und soziales Engagement. Schwerpunkte ihres politischen Wollens und Wirkens sind
gegenwärtig die Vorbereitung der Volksbefragung gegen die Raketenstationierung in den Niederlanden im November und die Vorbereitung
auf die Parlaments- und Kommunalwahlen im Frühjahr 1986. Zu ersterem war auffällig, daß die Gegner der Stationierung der Mittelstreckenwaffen dort in den Städten und Gemeinden recht aktiv und
rührig sind, ihre Plakate sind an vielen Fenstern zu sehen; es
fehlt ihnen aber meiner Meinung nach das gezielte gemeinsame politische Handeln. Andererseits bemerkte ich, wie die Kräfte der Reaktion u.a. mit plumpen antisowjetischen Flugblättern, die in Karikaturen die Hitlerwehrmacht mit der Sowjetarmee gleichsetzten, ihren
Einfluß verstärken.
Was die Wahlvorbereitungen betrifft, so macht sich dort der politische Pluralismus nachteilig bemerkbar, der es den zersplitterten
demokratischen Kräften erschwert, sich gegen die konservativen
Kräfte zusammenzuschließen. So ist noch ' keine Einigung der PPR
mit anderen linken Parteien (z.B. EVP) über gemeinsame Listen zustande gekommen . Die Freunde der PPR sind bestrebt, ihren kommunalpolitischen Einfluß in den Städten und Gemeinden zu verstärken, und
waren in diesem Zusammenhang interessiert, praktische Beispiele
über das Wirken unserer Partei und die sozialistische Demokratie
in der DDR zu erfahren. Ein interessantes Gespräch konnte ich mit
dem Bruder des Parteivorsitzenden der PPR, Jan de Boer, führen.
Hier ging es besonders um gemeinsam berührende aktuelle politische
Fragen, vor allem das Ringen gegen die weitere Raketenstationierung
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in Mit teleuropa, um Abrüstung und die Sicherung des Friedens, um die Friedenspolitik der Sowjetunion, den Kampf
gegen Antikommunismus und Antisowjetismus, die Zusammenarbeit
aller demokratischen un Friedenskräfte u .a.m. Dabei regte
er an, zwischen der Stadt Wijk bij Duurstede (eine Kleinstadt
von etwa 15 000 Einwohnern mit bedeutender geschichtlicher
Vergangenheit) und einer entsprechenden Stadt in der DDR
Patenschafts- oder Freundschaftsbeziehungen aufzunehmen.
Vielleicht ließe sich solches über die Liga für Völkerfreundschaft arrangieren.

•

Die Freunde von der PPR waren dankbar, daß es unsere Partei
ihnen ermöglicht hat, die DDR zu besuchen und sich ein
richtiges Bild über unsere Republik und den realen Sozialismus zu machen. Sie betonten, daß dieser Besuch ebenso wie
die mit uns geführten Gespräche bei unserem Gegenbesuch
ihnen für ihre politische Arbeit für Frieden, Demokratie
und Fortschritt eine wertvolle Hilfe waren und baten, diese
Kontakte fortzusetzen und auszubauen.

Börner

'(..

Mitteilung
Von

Uf rd. Brodde

An

Uf rd. Gitting

1

Berlin

. den 1.10.1985

Bez.:
Betr. :

Pers nlicher Bericht

r Gerald l
Schwerpunkt der Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus der
Wirtschaft ist die weitere UnterstGtzung von Initiativen im
eozialietiscben Wettbewerb zur PlanerfOllung und PlanOberbietung.
der in allen Betrieben ganz im Zeichen der Vorbereitung dee XI.
Parteitages dar SED gef8hrt wird. B teprechend der bestltigten
Zielstellung werden im besonderen zur weiteren FOrderung der
Wettbewerbsinitiativen von der Abteilung Wirtschaft die nlchaten
Präsidiumstagungen mit Mitgliedern aus dem Randwerk am 25.10.
sowie mit Mitgliedern aue dem Bauwesen am 22.11. vorbereitet.
I• Vorfeld dieser Beratungen haben na die Bezirkevoretin~e
lber eiae Vielzahl von hervorragenden Beispielen perai lieber
Leiatuagen von Mitgliedern an ihren ArheitaplltzeA bericbtet.
Sinige dieser Freande wurden gewonnen. als· Diekuasionsredner
auf diesen Tagungen eufzatreten. Die wichtigsten Ergebnieae
des Wettbewerbs wurden in dea zusammengefaßten Informationen
fQr das SAV und PHV verarbeitet.
Die vom Hauptvorstand und den Delegiertentonferen2en gegeb•nen
Hinweise auf chwerpunkte der PlanerfOllung widerspiegeln sich
in zielgerichteten Beiträgen der MitsJl.eder im besonderen zur Erhöhung der Wirksamkeit des wisaenachaftlicb-techniachen Fortacbritts. zur immer besseren Nutzung alles Vorhandenen und zur
weiteren Senkung des Material- und Energieverbrauchs. also auf
Kernprobleme der weiteren Intensivierung. Da• hohe Engagement
uaaerer Mitglieder zeigt sieb auch in k natruktiven Anregungen
und Hinweiaen. die in Vorachligen der Kreia- und BezirksV98stinde
sowie in Studien der ODO verarbeitet wurden. Neben den Beweisen
der hoben Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder gibt •• in politischen Geapricben euch immer wieder kritische Hinweise darüber.
daß infolge Mängel in der Versorgung mit Material und technischen
Auariletungen Produktionsleerlauf entsteht und vor allem der unproduktive Aufwand durch die Planung und Abrechnang weiter verringert
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werden mOBte. Es werden diesbezüglich vor allem Einsparungen
durch breitere Anwendung der Mikroelektronik und mo~ernen
Rechentechnik erwartet.
In der Oberzeugungaa.rbeit mit den Mitgliedern aus Handwerk und
Gewerbe haben weiterhin Fragen der territorialen Versorgung.
im besonderen Reparaturen und Dienstleistungen fOr die Bevölkerung Priorität. Die Oberzeugungsarbeit •it diesen Mitgliedern
wird durch eine Vielzahl von differenzierten Beratungen. vor
alle• durch die Bezirkavorstinde und KreisvorstAnde, wirksam
unterstützt. B8 wihrt hat sic~abei. daß von einer Vielzahl von
Kreisvorstinden 1 in deren Verbinden Handwerker uad Gewerbetreibende einen entsprechenden Anteil haben. neue Beratergruppen gebildet wurden. Sie ermöglichen einen noch engeren Kontakt zwischen
Kreiavorstinden und diesen Mitgliedern und können dazu beitragen.
daß die CDU auch gegen6ber parteilosen Handwerkern und Gewerbetreibenden weiter an Ausstrahlungskraft gewinnt. Wir werden nach
den PGH-Tagungen der Arbeit der Beratergruppen veretirkte Aufmerksamkeit zuwenden.

Berlin

Mitteilung

,den 30. 9. 1985

Von

Ufd. Wiedemann

Bez.:

An

Ufd. Götting

Betr.: Persönlicher Bericht

zum 1. Oktober 1985
Lieber Unionsfreund Göttingl
Nach fast siebenwöchiger Arbeitsunfähigkeit habe ich am
19. September 1985 meine Arbeit wieder aufgenommen. Vor allem
gilt es jetzt, liegengebliebenes aufzuarbeiten und den Anschluß wieder herzustellen~ Daraus ergibt sich, daß ich Dir
kaum erwähnenswertes zu berichten habe.

••

•--

Eine gute Starthilfe boten mir unsere Freunde Dr. Thurm und
Löffler, die mich am 20. 9. nach der VK-Ausschuß-Sitzung besuchten und kurz berichteten. Es ging vor allem um den Stand
in der Landwirtschaft, der ja rundum hervorragend ist. Mit
einem voraussichtlichen Ist von 49,3 Dezitonnen GE wurden die
Ergebnisse von 1984 noch um 0,1 dt GE übertroffen. Zugleich
bedeutet das eine Planübererfüllung um 3,0 dt,und der Fünfjahrplan hatte für 1985 sogar nur 43,3 - 43,6 dt vorgesehen.
Das sind schon fabelhafte Leistungen, die einen stolz machen
können, zur Landwirtschaft zu gehören.
Bei Getreide wurde ein Hektarertrag von 46,0 dt erreicht,
d. h. ein Plus von 4 dt über dem Plan. Hatten 1984 insgesamt
drei Betriebe im Durchschnitt mehr als 70 dt Getreide pro ha
geerntet, so sind es heuer 131 In 16 Kreisen liegt der Durchschnittsertrag über 60 dt. Allerdings liegen fünf Bezirke
unter den Erträgen von 1984 (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Frankfurt, Berlin).
Für 1986 soll der VW-Plan eine GE-Hektarleistung von 47,8
Dezitonnen festlegen. Damit wird die vernünftige Linie fortgeführt, bei der Planung die Durchschnittserträge mehrerer
Jahre zugrunde zu legen und nicht unter extrem günstigen Bedingungen erzielte Spitzenleistungen~ Trotzdem ist nicht zu
übersehen, daß die Arbeit mit Höchstertragskonzeptionen Früchte
zeigt. Und diese Konzeptionen entsprechen lnem unserer Vorschläge an den XII. Bauernkongreß.
~-"4P-- a_
......„....._
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Abt. Planung und Koordinierung

Betr. :

Berlin, den 14.11.1985

Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden
zum 1. November 1985

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

•

Ufd. Fahl:

BV Cottbus und Dresden (2 Seiten)

Ufd. Wünschmann:

BV Frankfurt/O., Rostock, Schwerin
und Suhl (4Y2 Seiten)

Ufd. Dr. Czok:

BV Suhl (3/4 Seite)

Ufd. Dr. Trende:

BV Dresden, l<.-M.-Stadt, Magdeburg,
Potsdam, Rostock und Schwerin
(10 Y2 Seiten)

Ufd. Viererbe:

BV Dresden, Halle, Rostock und Suhl
(2 Seiten)

Ufd. Dr. Gudenschwager:

BV Frankfurt/O. (1

Ufd. Brodde:

BV Frankfurt/O. (1 Seite)

Ufd. Wiedemann:

BV Leipzig (Y2 Seite)

Y2

Seiten)

Es fehlen lediglich folgende Berichte:

•
•

Uf rd. Viererbe

krank

Ufrd. l<aliner

krank

Berlin, den 1. 11. 1985

CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS

,

Bezirksverband Berlin
CDU-Bezlrtssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82

r

~

An den

Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting
1080
B e r 1 i n
Otto-Nuschke-Str. 59-60
\_

_J
Ihre Ze ichen

•

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

V/G

2s.

10. 19ss

Betr.: Informationsbericht zum 1. November 1985

Lieber Gerald!
Das Schreiben des Informationsberichtes zum 1. 11. fällt zeitlich unmittelbar zusammen mit den Vorbereitungsarbeiten für
die Studienreise in die Sowjetunion mit Unionsfreunden und
parteilosen Pfarrern vom 28. 10. bis 2. 11. nach Moskau/Leningrad, die zu leiten ich die Aufgabe habe.
Angesichts dessen bitte ich um Verständnis, daß ich heute ausnahmsweise nur kurz und thesenhaft berichten kann:
~

Die erweiterte Bezirksvorstandssitzung vom 14. 10. in Auswertung der Tagung des PHV am

4.

10. in Burgscheidungen und

im Blick auf die Auf gaben des Berliner Verbandes bis Jahresende hat gewachsene Tatbereitschaft geweckt bzw. gezeigt.
Dabei wurde auch deutlich, daß die Maßnahmen zur Erhöhung des
Beitragsaufkommens zielstrebig in Angriff genommen werden
auch in der festen Hoffnung auf stärkere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für die Ortsgruppen.
Das diesjährige Kreissekretärweiterbildungsseminar findet am

· - - 7. und 8. 11. 85 in Grünheide statt. Es soll schwerpunktmäßig
"''<>

0
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e
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der Verbesserung der innerparteilichen Arbeit, dem noch effektiveren Zusammenwirken von Kreissekretär, stellv. Kreissekretär
und Mitarbeiterin, der besseren Verwirklichung des Informationsbeschlusses des SHV und der noch besseren Unterstützung der Arbeit der Ortsgruppen gewidmet sein.
Eröf:fnet wird diese Weiterbildungsveranstaltung mit einem Vortrag mit anschließender Aussprache durch

U~rd.

Niggemeier zum

Thema:
"Die Stellung des Berliner Verbandes im Gesamtverband der Partei Ergebnisse - Erwartungen - A.u:fgaben. 11
- Die

11

Friedensdekade 1985 11 vom 10. - 20. 11. wird durch viele

Freunde unserer Partei aktiv ver:folgt und begleitet werden im
engen Zusammenwirken mit der Koordinierungsgruppe der Nationalen
Front.
Abschließend versichere ich Dir, daß unsere Studiendelegation jede
Möglichkeit nutzen wird , um den Freundscha:ftsgedanken zu festigen
und zu vertiefen, was insbesondere seitens der P:farrer gegenüber
ihren Gemeindegliedern von großer Bedeutung ist.

Mit :freundlichen Unionsgrüßen

C HRI STLICH - DEMOKRATISCHE UNION

Dl:lll~CHLA N D~

Bezirksverband Berlin
Vorsitzender
An den
Vorsitzend en d er ChristlichDe mo kra t ischen Un ion Deutschl ands
Un ion s f reund Gera ld Götting

108 0
B e r 1 i n
Otto- Nuschk e-Str . 59- 60

Berlin , den 15. ll. 1985

•

Lieber Gerald l
In Ergänzung meines Informationsberichts z u m 1. 11. 1985
teile ich Dir zur Problema tik Pfarrerwerbun e mit , daß ich
heute nachmittag , g emeinsam mit den Unionsfreunden Prof.
Dr . Döpk.e , Vorsitzender des Kreisverbandes Berlin-P ankow
und Dr . Dietrich Meltzer , Mit t.;lied des Bezirk.svorstandes ,
ein Werbe g espräch mit Herrn Pfarrer Rottmann aus BerlinP an k ow führen werde.

Mit f reundlichen Unions g rüßen

•

- - -- -1071 Berl in, Wichertstroße 73 , Tel. : 4 48 2514/15

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
73aitksootsitun'Jet

Vorsitzenden
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g
Otto-Nuschke-Straße 59/60
1080
B e r l i n

7500 COTTBUS ,
B a h n hofst r ah e 21

28. 10. 1985

I-st-pe.

Betr.:

Information zum 1. November 1985

Lieber Geraldl
Im Berichtszeitraum ist in den Kreisverbänden das
Studienjahr 1985/86 des Politisohen Studiums eröffnet worden. Auf kreisliohen Veranstaltungen
haben Mitglieder des Bezirksvorstandes und des
Sekretariats in den einleitenden Referaten auf die
Bedeutung des Studiums als eine der wichtigsten
Formen der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit
verwiesen, sich mit den Problemen der gegenwärtigen
internationalen politischen Entwicklung auseinandergesetzt und die Unionsfreunde auf ihren Beitrag
zur Verwirklichung der ökonomischen Strategie
und auf die Mitarbeit unserer Unionsfreunde bei
der Vorbereitung des XI. Parteitages der SED
orientiert. Dabei ist es im Zusammenhang mit dem
Thema 1 des Politischen Studiums zu interessanten
Diskussionen hinsichtlich der Verantwortung der
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte bei der
Leistungsentwicklung der Volkswirtschaft gekommen.
Resonanz haben in den Diskussionen die 65 Vorscbläge
des Hauptvorstandes zur Neufassung des Gesetzes über
die örtlichen Volksvertretungen vom 4. 7. 1985
gefunden.
- 2 V-19-22 2,5-685 RnG 30-164-85
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Dabei haben Abgeordnete unserer Partei berichtet. wie
sie zur Verwirklichung der neuen Anforderungen, die
das Gesetz stellt, beitragen wollen.
~~
Die kaderpolitische Vorbereitung der Wahlen zur
/
Volkskamger und dem Bezirkstag im Oahr 1986 war
Gegenstand eines individuellen Gespräches mit dem
Kaderleiter des Rates des Bezirkes.
Dabei wurden Fragen der Kaderveränderungen erörtert
und Obereinstimmung erzielt, daß unsere Partei wie
bisher 20/6 Kandidaten aus den bisherigen Wahlkreisen
vorzuschlagen bat, wobei die soziale uad geschlechtliche Zusammensetzung beizubehalten ist.
Seitens des Vertreters des Rates des Bezirkes wurde
erwähnt. daß nach Neuformierung der VdgB keine Mandate der Parteien in Anspruch genommen werden.
sondern die erforderlichen Mandate für die VdgB ~
von den Massenorganisationen zur Verfügung zu stellen
sind.

•

Im Zusa•menhang mit der Vorbereitung und Durchf übrung
der Wahlen zu den Elternvertretungen und der Auswertung der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes
mit Pädagogen und Elternvertretern haben Diskussionen
mit Unionsfreunden gezeigt, daß in einzelnen Fällen
eine gewisse Berührungsangst unter Lehrern anzutreffen ist, wenn sie es mit Christen zu tun bekommen,
die ggf. bereit sind, in den Elternvertretungen mitzuwirken. Dabei sind sektiererische Einstellungen
deutlich geworden, die der Bündnispolitik schaden •
Entsprechend der hohen Verantwortung des Bezirkes
Cottbus für die Sicherung der stabilen Versorgung
der Volkswirtschaft und der Bevölkerung mit Energieträgern wurden in den letzten Wochen - auch durch
- 3 -

-
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schöpferische Mitarbeit von Unionsfreunden - zielgerichtet die Aufgaben in Vorbereitung auf das Winterhalbjahr 1985/86 in Angriff genommen.
Dabei spielt die Anlegung von Reserven zur kontinuierlichen Versorgung der Kraftwerke eine wichtige Rolle.

'

In den letzten Monaten ist es im Bezirk zu erheblichen
Problemen auf dem Gebiet der Kraf tf abrzeug-Instandsetzungen und des Services gekommen.
Die ungenügende Ersatzteilversorgung für Importfahrzeuge sowie der Pkw-Typen "Wartburg" und "Trabant"
haben zu langen Wartezeiten für die Bevölkerung geführt. Dazu hat aber auch die nicht konsequente
Verwirklichung zentraler Anforderungen zur Erhöhung
der Reparaturkapazitäten, der Öffnungszeiten der
Instandsetzungsbetriebe u.a. Maßnahmen beigetragen.
Geführte Gespräche im Berichtszeitraum
der=-Gewin-nung von Pfarrern bzw. Theologen für die
r--~itgliedschaft in unserer Parte~ waren zunächst
erfolglos bzw. wurde Bedenkzeit erbeten.

-

'

..-:"".

--- '

Mit f;~ Unionsgruß

s

t

o 1 1 e

Stellv. B irksvorsitzender
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öchte heute informleron über
Pali t;;_ ,c i-icieoloq:i <ehe Fragen
i C1Cf1 \'IJir .;or steht doe vom Get1era sekr t~ir des 71·' rlr>r l'PdS
Mic1ai Gorbatc;cl10~·; am 3 . Cktober 1985 .i.n Paris r:pr 'cltö ffentlichkeit v'"'ro _,to l lte neue umfassende Fri~c.1 nsprosr 1ii.11
im•· tl.elpu1
' er ;:io_itischen Disl·us"ion und .r ·nurl eine
nuchhc.ltige UntJr tützung bei urie>eren Freunden. :::;ie sind d-nl-bar d"für , c'c.C, die politische ,\raL1nentc..tion z11r Friec' -nsprobl81 otik damit 1~esentLi.ch of lem :..ver und noch überzeugencer
<...n..;"leJ' 1erden kann ur-1 die politü;che Positions esti'lutn~
' ~i ·piP _ ieise ·~irchlicii ir / r.1tstr.:.:c,t r aoradezu 1er usgefor'ort \vird • .~us cJer ,-. J;r clic:;ubarl·eit md l'lr..rhe::.1· Lli~ser frier' e1ssicherndon /brüstt n~rvorschit· sa cchöpfen vi0. e Freunde
:"uvrr"'ic:1t und l·'t f n ms, für eir.c::n ,...ieJ der lernunit . t=in •
Rri1c P' rteilos0r ;,r:itstr'.i _. ,~ seherr r:~bei aucl1 in iesen Vorschlt1uo 1 eine ..;roße 1110rc.l.:.sche He rau~ fcr ' "' r uriJ ~./1J~n·~·r:Jor em
" c:1ri_tlichPn " U1A-Prtisi enten. Ir.1 G_,s;:>r ·ic1 nit parteilosen
Christrln 1vin' c' ie ·einun_. vertr"t n , t' <ß iesc soHjetischen
VorecchL1 ~so .:in P',_.;ct ~ind , d '1 "ie ols ri. dne erf'tc 'lchrittP se irrt t i er ';n l-1nnen , um \~n unsr>l · c,Pn :'reis < uf des
"Jettrüstcns 7 U -cen en. Die - Arwindt no re~ i~n tivor , lO • tis c h e r Ha t 1m..,, i i s t <i b e i c, p C• r 1~ <J r •

Im vori1er9e'.1c.: .-len Zusammenhc.n _.
err'en die r;eit0r!.J0!1en en
au enr>olj.tischen und innen~1c · · ;,.ci1>n ··1r· ivit~; · p 1 der SU sowie r' nr !11'".'.> n · t oro';em Int rosse vr1 f_,,(.,-!-. tiit respekt wir
davo1 (., s-:.r;:,chen dnß inmer wier'er ;.:;ut,ich 1vird , wie von
c:i P r
1 -- i
t i ~ C : P. n ~ t · t e n o e 1e in::' C h d t . . r ~ "' I 1"' ·it i. '1 t i V e t Ü r
die .„ erwind1ma cor l'c ,~r, ntatlonS"'iT , ..; · :i ~'' r.: .;'1t unci ~.e -:1'
; ollen : orrü11l ·c• r-n \n' i l so ehe Polit·: .Jt ~·iE
c tscilcv.
1
nr' ionecker l.1eiSf)icls ''E•iP. ?:ur ~·Chc.i 1-ft rc, ines interne. ioncl~n V rtrauensc in,
is~en.

Ir

i

L..U11

,'ufi-ret'?n im r'.t•ftr,ro uns rnc- ""'JZi'1~ t.isc1en c:-utschen
'c.1 sstc.citc"' e:iuf .L r Fes sitzunJ ' er i 0-Vo
''~r
im ur s
LiO. l'i'l-Gr:inc.l r ...; j J! i "um lwt i.11 un„erer liitLl-' _'He lc rt
1
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das .o chen
r"' f·e ; ieinuna<>ä "n"' r 1..1nae n von Unions f re unc.' en sichtb< r , r;tolz und .e l ..., • JUnQ bewirk i:. UnserE:;
Freunde sf'h-'!r lc.-rin
n'~~
u,('ruck der 0rcite unc Tiefe um-.f~rc r '"lüncnisf)ol " { 'k , iler ,~nerl-onnung des spezili"'C ien · 'lr 1 ~ 'r1
unse, ""r r_ rtoi so~'!ie Oeiner persönlichen ·'er t"'~:i~ ·- ung.
I'il i'ontc.<kt mit fJ' rtei oscn /'.mtstr ·i:;"rn , zun De ·sr..:. 1
auch einer i!eihe 'Juperintendeni.c 1 , ~crr ' en zuneh!T'sn
\ ertc,chbitzenc.le iieinun9cn üL.er rl · ,.. Pr~i' i.~ ·.ums~~ _, un;:.ie;n
u 1erer Pc.irtei in Ourgsche.:.d n J r 9 „ l,., 1·t. i c;,
erfc.,
t diese Gerotungen sehr c.JU ~ 11 rl• ''-" und c:-inerkennt
c:.l.ie•
, o l i1 i ehe Form der sp•·L~ f .i._ch'"'n ileh~n lunJ von
8E.1 3 .fi f tlich relevanten Ther1e11 , lir ~ e ~ignc tc r
cr1 ,J f unC:en h:!.rcl als
io j_nnerl-irr'1 l l 1e
t:.. chlieGliche
i~oc:ic:1tiv- Disl·••c:.~;iri 1 i
eelbstvero c ri'ter
n el schaf _i ch~r Isolierung. -r·_ i fach ist mir J c. _, er1·/' r , ' ~ Interess~ ' r ''uirLt
er< ' 11 , die urr!ekürztc.r ..,e f er tG
~o z .
'"' .09 . 85 ) 1ere:t ..., o~te l t 7l' 0rha tAn. T.., '1 wera 1c.1 vo
c J.ieSc) ··~nsche bei ur V,rte.:..lLn J ~rJisposi i..on der j e\1ci igen Broschüren zu berücl-s.i.ch. ·_, :?n versuchen.
,....
t:

•

Zu einer ~ e · teren Berat n~ ':>eim 1. Sekr0 ·ar der SEDGezirks ei t ma

r~a~ ' 1> r9

•

Fu

~

Im
zu der ;•u mnenkunft ,
ie uer 1. Gel·r " „ r
'"'r.''J-BL 'IA'S riodrow nit den Ge7irksvorsit7~nc.: .n der ""·- _ .
/
f r~uncle en Parteien ..,, 1 7. o9 . durchführte ( C' )er derun ::::nhult hc;ibe ich in meinem Ifo-Beric h t zum 1 . G . infornier :,
1· t
ans iio ' r:i' om 26 . o- . zu einer \ ; t ren GerJtung e·· nG lt en. i:-· r
, tcm bedankte er sich
ü r die cer Be · r ' s1 c i :: u n g am 2 3 • o 9 • C ' o r mi t e t e n Mn ß n "' h mt: p ~ n c d c r
c f r 0 une t n n Part"' · ·n f Jr die po i t i-;rhe
rbnjt zur GE ·i,rlP: ine r Vt. rbe„se rung der Vc rso rs un g der Gev··, k·~ run c
s t 1n
i
:1L 1 'cl , Lei Dienst eis tun..;1:.n unc -q , r.. l~~nuren durch d•...,
priv<.1te ' anclwerl· und Gewerbe .
er 1. Se-rotür ersuc1to
clcJrur.i , <'u f cle1 ~r1 r
c:.oe
~r ,elbst unterbreiteten Vor_c 111 ··...,
den )( · t · ..... hen E·"n f .uß aller Parteien zur vmseni: ·-:1 r11 r_ ~ J i r. :i..zie ..... ng cler „todtlichcn. r)eit
e.i den <orn 111Li'l,..1r-!n P1 u"' 'Ssen , rJje r i t einer unmitt:clbciren Gevö
er11- s ~ 1irkung verbunden c·irc , zu erhöh n. " Insbesondere
vrr c' nn l~ac ' crn in Le · tunn"'vernnL·•ortun ~ muf:! e"n Mehr on
H~irte und l'onscc 11enz zÜr~ :rzio Jn v vor 1 1 rbesscrungen crw<..r et W"'ni en ",
iihr e H8ns t'0dro
u.c.. < us . " O.
ist 1 ii:
e ir"' r :Jrinzipie 1 e ron Erziehu i s s· rbc i t zu ve rbj nc\ ""n. Dio
Fö ' , · .... 1 3i · , z:u V€'r·'nderr unc' ,·~ i l
c>S fic;JG
n t~„ mJeter
1: · 11 · .., ' 1L in c' ie Er orclerrli•,_,"!, 'J n los mur>gebc 1c' r in cler
Oeurtei n J ' ,r Le.i.stun9s f ;· 1 i ) ~i~ der l'c:.c.ler St:: in , t"C.ibei
ist c'·
rr. ~ e c.ler iii)!Jlichl i t n c.e l r l1och anzusetzen. "
ar in clen /uss ,19en es
• '=>e<ret~ir""1 . ·-r zu
uns onc "iskuti~rten Frf:ioen im 'li •1 ·i:.:k öUf
beroits i ·1naer l ris ·ia oe~·~chsene Disr:>rof)or ·am n , -:urn Be · 5 )i")l ilil 1--'\rbei·s-r;jl ebosatz vors 1 · c<Jenor no!.:.> 1 1 ,ia r· 1'.· cher Derciclle
in rer r"'ul'c.')8z.:.„. „ •-:1. rizier n ~, der
Fonc.ls ' lerei·ste _ una u.< •• 1" cht ',~. 11 '1 S J enom1 1
urclo
1_,

l

i '„' l 1 i ...,
•.1111~i. )

)11

...,
-
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und ( ·, , 'h>rurszchun en clc.r ~..'"'s..:n ·:i1-tiCJ
~> tiven :rschein1, ..., n i
rein r:11bjr: ,vv~n D.::.-eic:1 1 rt rer l itunJ ebr i.-" _, ~-P.hcn w r-'en. riP., ,'.:\ Linie 7-·i..!": .:..nf:ofern
--„~~1mte "ir'<ur..., -,, (Cl Jnion",.r:i-rn•nde ,c.tc.r~it;:_ 1 ~;ll~1 z11nc·;rn1cnd d„1rCI (1r '::_dr_,en , daß ,_,;rie <0nti111 ·ii:.r-~ · t" un(l
konzer,uon~:ll ;-, 101 ::_, _, ·
Fül r1 n!:r: rtJ(4it .: . 1t , '1r
1ä ir_eis -,,t ist und di~' üL·~r...,o~i:>nt 0 ,Y"r t i ·.l~·,L ·;r~: · ·J'1 qDiariil .chi:;>r ·r'-e:!.t ..__.Jim >Ji sche1 , '1c.i-· n ,Jer :.:..1lic:1en
~elu„i..l11...,1n fülri , iau t 'c. "'! 1 iur 110C''1 schwer eni..•,prochenrlA cin~i.c 1 1t0n vorc::usgesetzt werden l~önncn,;
1
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einem Ges,'.)rJL.h 111it cem Vizel-on-.ul
"G !';.OWjetischen
Gener. 1 1 or•' ul<:.ts IJ< rl-i;ur ·-~t c-lt , Cc-noeoCC'n P
r i n o
11

Zu

l'1wt

l

ßtp,

1v

t\m 3.1:..
ich vori \/i7ol'0 1c;ul r ,.J r i n o ~1
ngr->rufen
worr: ~n , ' ß c r mich ur,bt,rl i 11s L an Freit !J , d rn 4 . 10 . ( o ff,. n"''ch·:l.i..ch iri Zu50„1merh n..J 1 it t:>.;.11~·
ul>ni.lhlt ir. )n:'S1l n) zu sprechen wünscht. :::n ts prec hc n<
1eine r Zusagr f. 1
1
dis P ,,usspr;.che nm 4 . 10 . s a t t . Cei tle11 i'och ruck ,
· ·
c.'em 11 claf' S0"' ,Jr~ch bei mir 8rsucht wurde, b · n ich dc:i 1c.r1
at:C)PJC.n91n , f'.'a\ .::-s sie hierbei uni ei11 hr''timmtes terr,1jnj<;:'..( rtPs ,\n lief.,en aus c.'Pr ~ichL des V.i..zekon~,uls handelt.
Dos wo1- jfJdoc 11 i11 d.:.cscr For-m nicht der Fall..
G"!110S""P r rino„, cJer r:1ir
urGh einige zwisc1en=eitliche
':"ea0,::;nunsen per-sönlich be r,int is · , ~tellte ..1ir Frd'"'n zu
c' en "=ry-'Jrisaen der ,t.rbeit unserer Partei in 'lorber< .:.tL.llS
ces "I. Purteitd9es cler s::: und •ic oenerel c:.e ,•trnos hä1~ c:er Pcir"e·t,j:=-vorbere>itung einzusch~tzen ist. Ich
habe dazu unter zuorun elegt...r';u •' r Beschlüss
rnserer _Partei und rlr>r n.icli..eisbaren Initiativen vieler unserer Freunde Stellung ~eno~men.
Im zveit"n T~.:.1 c'es Geeprächs gino es deo Vizekonsul um
c1C:H> Erfr ·Jen der 110inuno zu c:'en i
Puris 1.... nterbreiteten
,\brüs tL1n9svorschLiQG11 vrJ,1 Hicha i.l Gorbatscliow sowie en
jn der Innenpolitil' cer '"lU .... ich VJl 7iehenden VeranrterunJGn und Ge '8!_,Ung ·n. Un Ler ' linweis ( LI r den : _koholbe:..;c'1luß
c' r i'PrlG ' bzw. die i<ade rve rJnde n n9e n s pruch der Vizekonsul vJn einem Jroßen Enthusias„1us , c't r bei de.~ ·: 1erktätiJ"n :ir der SU t'{Jurn 2r8ife und sic;1 erei.s ::.n bemer.<ens1 or~en ""=n wie!
ungen i0her8r r\riJeiL,pror' uktivLtf:it und
en ..., prechenden ökonomischen Ergebnissen nier'ersci1H:i9 t.
1) i r 1

•

•
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Zu 0inigcn Aspekteri rlor politischen Vorbereitung rer
") 2 . Synode der Ev2n9.-Luth. L<..nr'eskirche Gacl1s0n3

Im

nterschied zur Dresdner 8unclc1syno e stun en au f der
Landessynode Sachsen gesellech ... ftspolitische Tl1er:ien nie it
ocler nur indirekt zur De a i-o . Dc.1Lt set-zt•rn c' ie <irc1enleitenderi l~räfte ihre L ·. :e dur.::h , die Tagung .i..111 wesc-nt lichen :n1f kjrchlich-thAoloai ehe Th8 111en inzu.JrenzPn.
Der ei1ri_,:i ;:oliti~ch ,:;ff nt1iche ez.ug , cler 1.1i t cier "'ynorl"' _, r-'"0tzt ~.urC:c , ~.st der be,nerkensv1e1 t positive Offenve
8rj1f ~n di8 Gemeindnn zur Fri-~ensde·adc 1985.
2s kann e::..n _, oschätzt werden , d?") die t1it\.irkung unserer
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Pcrtei an der ;iolitischen '/orb::reitlln!:.J (:er llerbstgynode eine onts~Jrechencl art i tae ·:arkung ue lc bt hat.
Der von uns jnitiierte _cit<:irtikel (i'i~ßh'1uer, in ~18r
Ut·timJ VOiil :!.2.10. " ßPkenntnis zur 'JeltVLr..int\vQrtl.111[) " \ / f f ci.J von r!en zustäncli~cn st2c.1tlichP.n Gtel en nl~. ,10 iti•,ch
sehr l1ilfrei.c 1 ne1 PrtPt.
Die Ges ,Jr~che v;n :nir nit
P1 --:;/no eilen 'nions f'rPun
Pfarrer Dr. S<1tl01 c:r.19 .":. so i"'! dee> ~tur1 tltzirksv ,~_
sitzend n 'von Drc den-C'ü
1it dem ihm
ers:.:nlich )ekc:..nnten Syn0( ' ~len 'Jr. :•o.ltiu 2- 1C.10. ' 1 b~n
.rr ,11,~::..,Jii ' l:tci1
1
bE?n~irk t 1 ·~r ~1 urcl1 liP.~ ~ Gyrndc:.le ~1 er ;•ositive '"'is „us€':i.on!?vnr t-1Lf beeirf1ußt 1H rd'3. Insh<:;'-,onilen" 'Jr. ,..., tlo·.v
IH t jc·1-dl~ ;-.1.s 01-_,ter Diskussj0nsredner m~ "QE bliche , <:zontc r.ür d.i.t= Diskusc-,ionssci v•1•rtJ1m<t-0 Lind .l ·A llntnrstüt'
ZL'n __. -' er L:inie 11PLi Jinclr~slJ.i-schof~ ~ .... _.otzt, :;:.._.1 '1, l tE ·1 n
(,i ·1~E:·honrl i°dlAr sev'"'G~
'"JE r~timm ilCJPn " tlJf, Cl~ffi Vt'1-l~ lifP
ri'"' ....,unr' r.„,·-, ·-ioc'P ;.ns ~ · c' v~e--etzt und üie r::n~c.1 tun ..... 7111
f.t1sc!rur,I :..,ebrdcht, d f', dir l'ont.i.nuit~it rlor '":ntwL.„l lur::,
cler 3t
t-"i.rche-3ezic:~ 1111 nicht
urcii Pl.ne provokc.nL
r1etor i · :rnl der m„chfolQLH ' en 'J , no e erneut: belciste
~ i rcl •
1

V

1
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As ~· 1 ) cl1l iei:'>cnd8 I 1forn1ation u1rf ich Dir nocl.

olo~1des rni -

tci en:
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Informationsbericht zum 1 . 11 . 1985
Lieber Gerald !
1 . Voller Interesse und Zustimmung stehen die Unionsfreunde im BV Erfurt zu den jüngsten Vorschlägen der UdSSR , wie
sie Generalsekretär Gorbatschow nfang dieses r·1onats in
Paris unterbreitete und wie sie inzwischen auch zum Kern punkt der gemeinsamen Erklärung von Sofia wurden .

Unsere [litglieder begreifen die GrößG der Chance , die sich
daraus für Frieden und Entspannung Grgibt . Sie sehen in
dem in Paris vorgetragenen Friedensprogramm eine neue
Etappe im konstruktiven und konsequenten Friedenskampf der
UdSSR und der mit ihr verbündeten sozialistischen Staaten .
Sie verstehen weiterhin gut , daß auch die Friedensbewegung
in aller ~elt durch diese Vorschlöge neue und starke Impulse erhielt .
Auch bei ki r chlichGn Vertretern sind breite Zustimmung und
die Bereitschaft zur Unterstützung dieser Vorschläge deut lich zu erkennen .
Wir nutzen die vielen Gespr5chsmöglichkciten mit unseren
Unionsfreunden , um ihnen die einzelnen Punkte der Vor-

Bankkonto : Stoatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629
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schläge zu erläutern und sie dafür zu gewinnen , mit Vertrauen und Optimismus , vor allem aber mit höchsten persönlichen Leistungen diese Vorschläge zu unterstützen .
Der Versuch eagans , die bevorstehenden Gespräche mit
Gorbatschow von diesen Kernfragen wegzulenken und s e i n
dürftiges Programm in den Mittelpunkt zu lancieren , wird
durchweg abgelehnt .
Unsere Unionsfreunde stellen mit Genugtuung fest , daß es
wieder die SU und die mit ihr verbündeten sozialistischen
Staaten sind , die den Inhalt der Gespräche Gorbatschow/
Reagan konstruktiv beeinflussen .

'
•

Wir übersehen aber auch folgendes nicht: Im Zusammenhang
mit den flaßnahmen der USA über dem r·littelmeer und auf
italienischem Territorium (die freche Brüskierung der
ägyptischen und der italienischen Regierung) meinen manche Freunde mit leichter Resignation: Letztlich tun die
USA doch , was sie wollen .

2 . Ganz große Beachtung . Freude und erkennbaren Stolz hat
die Tatsache ausgelöst , daß Du als Leiter der DD~ - Dele
gation zum 40 . Jahrestag der UNO gereist bist und dort
die offizielle Erklärung für unsere Republik abgegeben
hast . Gleicherweise stark beachtet wurden alle Begegnungen , die Du am ~ande der UNO-Tagung gehabt hast .
Nicht nur flitglieder unserer Partei haben dies alles stark
beachtet . Manche Genossen brachten anfangs Überraschung ,
aber dann durchweg ehrliche Zustimmung zum Ausdruck . Ähnliches kann für leitende f lännor unserer Kirchen und auch
für viele einfache Pfarrer gesagt werden .
Unsere Unionsfreunde unterstreichen immer wieder: Dieser
ehrenvolle und politisch sehr bedeutsame Auftrag an Dich

3

widerspiegelt die Anerkennung Deiner umfangreichen außenpolitischen Kenntnisse und Erfahrungen und die Achtung vor
Deiner Fähigkeit , unsere gute Politik in sehr gekonnter Weise einem großen Forum wie auch unterschiedlichsten Gesprächspartnern darzulegen . Unionsfreunde sehen diesen wichtigen
Auftrag an den Vorsitzenden der CDU aber auch als Auszeichnung für unsere gesamte Partei an . Das erfüllt sie mit Stolz
und motiviert sie neu .
Daß Du wenige Tage nach Deiner Rückkehr von dieser wichtigen
eise hier in Erfurt auftreten wirst , erfreut uns alle besonders .

'
'

3 . l1itte des l·lonats haben wir unser 7 . Mühlhäuser Kolloquium
mit großem Erfolg du r chgeführt . über 360 Teilnehmer (Synodale , l1itglieder von Pfarrgemeinde- und Gumeindekirchenräton ,
zwei OKR und weitere Männer aus unseren Kirchen , nicht zu Christen) waren unserer Einletzt rund 20 ;~
j u n g e
ladung gefolgt .
Unionsfreund ~olfgang Heyl hat mit seinem Referat und mit
der Beantwortung von zahlreichen Fragen aus dem Vreis der
Teilnehmer breite Zustimmung und großen Beifall gefunden .
Unionsfreunde und parteilose Vertreter aus dem 1 irchlich en
Raum , die zum ersten llale an einer solchen CDU- Veranstal tung teilnahmen , waren erstaunt , mit welcher Offenheit Fra gen gestellt und beantwortet wurden .
Die gesamte Beratung war eine wichtige Orientierungshilfe
für die politischen Gespräche unserer Vorstände mit Unionsfreunden und parteilosen Christen , die im haupt - oder ehrenamtlichen kirchlichen Dienst stehen .

4. Leider 1-onnte ich VJCgen meiner Erl-ron!-ung an der erweiterten Präsidiumstagung am 15. 10. in Oerlin nic ht teilnehmen , Trotzdem erreichte mich über meinen 3tellvertroter neben den gegebenen politischen Informationen au c h
die Nachricht über die ab ~anuar 1986 zu erwartende gohal tliche, ufbesserung für fast olle r1itarbe:::.ter in unserem Parteiapparat . Das ist eine Dotschaft , die neben
Freude auch neue Initiativen in unserer Parteiarbeit auslösen wird .

5. Nicht unerwähnt kann ich lassen, daß es hier im ßozirksverband ~ritische Einzelstimmen zu den beiden jüngsten
PI-IV-Tagungen gibt .
Zu der am 4 . 10. mit Staatssekretär Lorenz durchgef ührten Beratung meinen einige , daß der Pef erent zu vio_e
llgemeinsätze und zu wenig Information bzw . Orientierung angeboten hat . Dies erscheint manchen Freunden um
so befremdlicher , als der rcferent ja wußte , daß im
Publi~um nicht schlechthin interessierte Bürger , sondern
Personen saßen, die als Pädagogen bzw . Elternvertreter
die allgemeine Entwicklung unseres Volksbildungs~osens
gut kennen und sie sogar aktiv mitgestaltet haben . ~ie
derholt wurde mit früheren Vorträgen von Dr . Oppcrmann
verglichen , de r neben grundsätzlichen Dertungen immer
auch einige spezifische Aussagen und stets auch ei ni ge
Sätze zum Zitieren brachte .
Solches soll ( ich gebe hier lleinungen von Teilnehmern
wieder ) bei Lorenz leider gefehlt haben .
Boi der PI-IV-Tagung am 25. 10 . wurde vor allem bedauert ,
daß Du und auch der Minister verhindert waren. Für Deine
eise und die l<ra nkhe i t des fünist e rs wird Verständnis
bekundet , doch bleibt das Bedauern . Der Inhalt de r ,usführun ge n des St aatss ek retärs hat auch nur wenig befriedigt.

5

6 . Hier im Bezirk herrscht bei der BL und vielen leitenden
Genossen momentan eine ziemlich euphorische Stimmung .
Die Berichterstattung des Sekretariats der Bezirksleitung vor dem Politbüro QUß so gut ausgefallen sein , daß
Freude und Stolz überall zu hören sind. Unter leitenden
Genossen wird hinter vorgehaltener Hand disl'utiert : ~Jun
wird Gerhard rlüller wohl am läncsten in =rfurt gewesen
sein . Ob daran etwas ~ahres ist oder nicht , weiß hier
wohl l'eincr . uf jeden Fall ist Gerhard Müllers utorität
hier weiter gewachsen.

'

7. Ich freue mich mitteilen zu ~önnen , daß im Ercebnis der
geführten politischen Gespräche in diesem · .onat ein
Pfarrer als Mitglied der CDU gewonnen werden konnte .
Damit sind es für dieses Jahr wi0derum zwei .

tiit herzlichen Grüßen

'
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Hochverehrter Unionsfreund Götting!
Nachfolgend übermittle ich einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) unserer Partei bzw . aus dem Bezirk für
den Berichtszeitraum Ende September und Oktober 1985 .
1 . Beratung mit dem Bezirksschulrat

Am 8 . Oktober fand ein langfristig geplantes Gespräch zwischen
dem Bezirksschulrat , Kollegen Dr . dinfried Gerstmeyer, und dem
CDU- Bezirksvorsitzenden im Frankfurter Unionshaus statt , das in
einer sehr freundschaftlichen und offenEn wie herzlich~n Atmosphäre
verliEf . Beraten wurden
die vom CDU-ßezirksvorstand in Vorbereitung der 18. Tagung des
3czirkstages zu Volksbildungsfragen eingereichten Vorschläge,
- die gegenwärtige Situation in einigc..n ausgewählten Bereichen
der Volksbildung zentral und auf Bezirksebene ,
das Anliegen des B zirksvorstandes zu Kaderfragen im Bereich
Volksbildung (bntwicklung und Einsatz von befähigten Unionsfreunden in Leitungsfunktionen, Berücksichtigung bei Auszeichnungen, Information zu lanfjährig tätigen Unionsfreunden) .

....
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....
....
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1
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Zu den von uns eingereichten Vorschlägen äuß rte sich der Bezirksschul.rat sehr aufgeschlossen und außerordentlich positiv. Er b~grußte
ausdrücklich diese Form der 1/ahrnehmung von Lli tverantwortung , wertete
die Vorschläge als sehr sachkundige Standpunktbildung und als sehr
konkret und äußerst wertvoll . Zur angesprochenen Problematik t:äbe
es deckungsgleiche Auffassungen . Linc allererste mündliche Antwort
.e..g.b der B~zirksschulrat ja bereits direkt vor Beginn der Bezirkstagssitzung am 23 . Oktober in einem kurzen Gespräch mit dem Bezirksvorsitzenden .
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Zwischenzeitlich, mit Datum vom 17 . 1o .
Antwortschreiben des Vorsitzenden des Rates des B zirkes,
Kollegen Siegfrieu Sommer , zu unseren Vorschlägen eingegangen ,
das ich abschriftlich dieser Information zur freundlichen Kennt nisnahme beifüge .

Gegenwärtig wird zentral durch die Akademie der Padagogischen
Wissenschaften und des Liinisteriums der gesamte Geschichtsunterricht für die Klassen 5 bis 11 neu gefaßt . Dabei wird die Territorialgeschichte stärker als bisher Berücksichtigung finden und
in Einheit mit Welt - und Nationalgeschichte verarbeitet . ~ir
stimmten auch darin überein, daß in den Kreisen sich noch stärker
auf die Territorialgeschichte konzentriert werden muß und besonders
den jungen Lehrkräften dazu entsprechendes Material an die Hand
gegeben werden muß . Der Bitte des Bezirksschulrates, hier alle
ilöglichkeiten der ~itarbeit voll anzuwenden und auszuschöpfen
(z . B. durch Unionsfreunde Abgeordnete, Ortschronisten, langjährige Padagogen usw . ) wird entsprochen .
Im Gespräch spielten auch Namen verdienstvoller Unionsfreunde
aus dem Bereich der Volksbildung eine Rolle, wie u . a . die
Unionsfreunde Stief aus Spreenhagen, Lorenz aus Greiffenberg
oder Goretzki aus Mürow . Sie. haben nach Aussagen des Bezirksschulrates in den ersten schweren Jahren bis heute Landschulgeschichte federführend mitgeschrieben und dafür dankte er dem
Bezirks vorstand und di esen Freunden . Unio nsfreund Heinz Lorenz,
ehemaliger Direktor , seit einigen Jahren Fachberater, langjähriger
Bezirkstagsabgeordneter, ist auch konkret im schriftlichen Material
namtntlich erwähnt, das in Vorbereitung und Durchführung der
jüngsten Tagung des B zirkstages den Abgeordneten übergeben wurde .
Im I:Iaterial de1" Ständigen Kommission "Sozialistisches Bildungswesen" heißt es: "An der Se i te von solch erfahrLnc.n Abgeordneten
wie Edith Hamann oder Heinz Lorenz haben sich Abgeordnete wie •••
zu aktiven Mitgestaltern der Kommissionsarbeit entwickeln ••• "
1/ährend des Gesprächs zu ·weiteren Kaderf ragen, in dem es darum
ging, geeignete und befähigte Unionsfreunde Pädagogen dem Bezirksschulrat als Kandidaten bzw . Nachwuchskader für Leitungsfunktionen
in der Volksbildung vorzuschlagen, wurden ihm sechs Unionsfreunde
konkret benannt, die ~ir für fähig , geeignet und entwicklungswürdig ansehen , um sofort oder mittelfristig Leitungsfunktionen
als Schuldirektor oder Stellvertretender Schuldirektor zu übernhemen .
Die schriftlich übergebenen Vorschläge wurden dankbar und mit
Interesse entgegengenommen und wir erhalten dazu nach Prüfung
durch die Fachabteilung des Rates des Bezirkes deren Auffassung
bis Jahresende .
ilas die Frage der Entwicklung , des Einsatzes bzw . der Aufnahme
in die Kaderreserve von Unionsfreunden betrifft , di wir als
stellvertretend Schuldirektoren vorschlagen, dazu gab es

den Bezirksschulrat diese li5glichkeit bekräftigt . Gleiches
gilt für Leiter von anderen Einrichtungen der Volksbildung .
Was die Funktion eines Schuldirektors selbst betrifft, wurde
sinngemäß folgende Auffassung durch den BLzirksschulrat vertreten: uns sei die generelle Auffassung des Ministeriums
dazu sicher bekannt, er stellt für den Bezirk Frankfurt (Oder)
fest, daß auch solche M5glichkeit für Unionsfreunde prinzipiell
vorhanden sei , daß Qualität und Pers5nlichkeit entscheiden und
solche Kader langfristig der Kaderreserve angeh5ren - aber wo
heute ein Litglied der SED Schuldirektor ist, bleibt es auch
dabei . Damit sind unsere Bemühungen von vornherein für die
Besetzung von Funktionen bei Schuldirektoren extrem sta~k
eingeschränkt .

•

Im weiteren Verlauf wurde die Frage der Berücksichtigung von
verdienstvollen Unionsfreunden Pädagogen bei staatlichen und
gesellschaftlichen Auszeichnungen im Bereich der Volksbildung
besprochen .
2 . Beratung mit URANIA- Bezirkssekretär

~

J~'

}

~
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Am 1~ . September 1985 fand ein Grundsatzgespräch des Bezirksvorsitzenden mit dem Bezirkssekretär der URANIA, Kollegen
Klebsch, statt .
Dabei ging es neben einer ausführlichen gegenseitigen Infor~
mation ebenfalls konkret um Kaderf ragen, da bisher unsere
Partei in den Lcitunt sorganen der URANIA i~ Be zirk Frankfurt
(Oder) viel zu gering Leitungsverantwortung wahrnahm . In Vorbereitung der Neuwahlen vmrde Übereinstimmung erzielt, daß
geeignete Unionsfreunde Leitungsverantwortung in den Vorständen wesentlich stärker als bisher wahrnehmen .

•

Bisher sind wir z . B. im Bezirksvorstand und in den meisten
Kreisvorständen nicht vertreten . Es wurden dazu für die Neuwahlen konkrete Vorschläge für den Bezirksvorstand und eine
Reihe von Kreisvorständen unsererseits übergeben und Ubereinstirrunung erzielt. r.Iit zwei Unionsfreunden werden wir erstmals
für den 3ezirksvorstanu kandidieren .
----

I
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3. Erfahrungsaustausch mit Bauhandwerkern

•

Als bezirkliche Veranstaltung der Handwerkskammer fand
am 23. Oktober in Frankfurt ein großer Erfahrungsaustausch
mit über 200 Bauhandwerkern aus PGH und privaten Handwerksbetrieben statt, die der Vorsitzender der Bezirkshandwerkskammer (LDPD) eröffnete und leitete und auf
der der 1. Stellvertreter des Bezirksbaudirektors das
Referat hielt und Kollege Dr. Dieter Weger, Sekretär
der SED-Bezirksleitung für Wirtschaftspolitik, das Schlußwort. Unter den herzlich be~rüßten Ehrengästen war auch
der CDU-Bezirksvorsitzende (als einziger Bezirksvorsitzender
der Parteien und Massenorganisationen). Im Präsidium nahm
auch Unionsfreund Karl Gleitze aus Glienicke, Mitglied
des Vorstandes der Bezirkshandwerkskammer und Obermeister
des Malerhandwerks im Kreis Beeskow, Platz. Es ging
um Erfahrungen in Auswertung der 8. Baukonferenz, insbesondere in Hinwendung zur innerstädtischen Bebauung.
Während der Veranstaltung gab es 5 Auszeichnungen, darunter Unionsfreund Gleitze, der mit dem. Ehrenzeichen des
Handwerks in Gold ausgezeichnet wurde. Er sprach auch
in der Diskussion für unsere Partei und stellte dar, wie
sich seine Berufsgruppe der Malerhandwerker den Anforderungen der 8. Baukonferenz stellt. Daher unterbreitete
er wertvolle Vorschläge und Erfahrungen aus seiner
eigenen Arbeit. Sein Beitrag wurde im Schlußwort des
Sekretärs der SED-Bezirksleitung besonders gewürdigt
und seine Arbeit als "sehr bürgernah und ganz im Sinne
unserer Politik" bezeichnet.
Auf dieser Tagung konnte ich verabreden, daß der Sekretär der SED-Bezirksleitung, Koll. Dr. Weger, grundsätzlich bereit ist, vor leitenden Wirtschaftskadern unserer
Partei im Bezirk aufzutreten. Das ist erstmalig, denn
bisherige Versuche bei anderen Sekretariatsmitgliedern
scheiterten bisher.
___,-------

J

•

4. Geburtstag Ratsvorsitzender
Am 25. Oktober beging der Vorsitzende des Rates des
Bezirkes Frankfurt/Oder, Koll. Siegfried Sommer, seinen
60. Geburtstag (am 4. 10. war er mit dem Karl-Marx-Orden
ausgezeichnet worden).
Bei der Gratulation zum Geburtstag sprach sich Siegfried
Sommer zutiefst dankbar und sehr erfreut über die Glückwünsche aus, die er vom Vorsitzenden der CDU erhalten
hatte. Er bat mich, seinentgroßen Dank dafür Ihnen zu
übermitteln.
Am Rande konnte zu 1986 aktuell werdenden Kaderfragen
bereits jetzt Klarheit erreicht werden. Mit den Wahlen
zum Bezirkstag werden Ratsbereiche verändert, neue geschaffen und auch neue Ständige Kommissionen berufen.
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Der Natsbereich Energie wird ein eigenständiger Bereich
mit St ellvertreterstatus des Ratsmitglieds. Wasserwirtschaft und Umweltschutz wird aus diesem jetzigen Bereich
ausgegliedert. Es ist vorgesehen, daß Unionsfreund
Werner Brandtner auf Grund seiner hohen Verdienste und
Erfahrungen den Energiebereich behält und damit automatisch und ohne Sonderregelungen Stellvertreter des
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Energie wird
(bzw. bleibt). Der CDU-Bezirksvorsitzende übernimmt
den Vorsitz der Ständigen Kommission Wasserwirtschaft.
Umweltschutz, Erholungswesen.
5. Wahlen in der Gesellschaft für DSF

•
•

fu,
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Mit den Wahlen in der Freundschattsgesellschaft konnt~
wir in der Wahrnehmung von Leitungsverantwortung spür~n /
bar weiter vorankommen. Auf der Grundlage rechtzeitiger
bezirklicher Abstimmungen zwischen dem CDU-Bezirksvorsi tzenden und dem 1. Sekretär des Bezirksvorstandes der
GDSF konnten wir für Leitungsfunktionen eine Reihe zusätzlicher Vorschläge, insbesondere auf der Kreisebene bei
Stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Mitgl:ielern der
Kreissekretariate der GDSF unterbreiten und wirksam
machen. So wurden in die Kreisvorstände 33 Unionsfreunde
gewählt, davon 1 als Kreisvorsitzender (Aribert Konieczny,
Seelow), 6 stellvertretende Kreisvorsitzende und Mitglieder von Kreissekretariaten. Für den Bezirksvorstand
kandidieren auf der 13. Bezirksdelegiertenkonferenz am
2. November 4 Unionsfreunde, darunter erneut Unionsfreund
Prof. Dr. Immo Lieberoth als Bezirksvorsitzender und
Unionsfreund Manfred Potschka ais Mitglied des Bezirkssekretariats. Insgesamt arbeiten somit 120 Unionsfreunde
aus dem Bezirksverband in Leitungen der Gesellschaft
für DSF mit. Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz, an
der Erich Mückenberger teilnehmen wird, spricht in der
Diskussion (durch uns grUndlich vorbereitet) Unionsfreundin
Anneliese Gähle, Vorsitzende der DSF-Grundeinheit in
einer LPG (T) aus dem Kreis Angermünde. Sie hat wesentlichen Anteil daran, daß 80 % der Mitglieder ihrer LPG
auch Mitglieder in der Freundschaftsgesellschaft s~
·nd
(das ist eine überdurchschni ttlich .-;hohe Beteiligung,
Ziel zum XI. Parteitag 100 %).

6

6. Tagung Bezirksarbeitsgruppe "Christliche Kreise"

ie;:

2. Oktober fand in Eisenhüttenstadt eine festlic:
e l
Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim
Bezirksausschuß der Nationalen Front aus Anlaß JO Jahre
Arbeitsgruppen statt. Daran nahm auch der CDU-Bezirksvorsitzende teil. Herzlich begrüßt wurde als Ehrengast
Unionsfreund Günther Grewe, der ein sehr stark beachtetes Referat hielt. Der Vorsitzende der Bezirksarbeitsgruppe, Ufrd. Kirchenrat Karl Pagel, richtete ein
schriftliches Grußwort an die Teilnehmer, da er nicht
anwesend sein konnte. Drei Unionsfreunde von 8 Diskussionsrednern nahmen in der Aussprache das Wort, darunter in
hervorragender Art unser neues Mitglied, Ufrd. Pfarrer
Bruno Müller aus der evangelischen Friedensgemeinde in
Eisenhüttenstadt. Insgesamt ist im christlichen Raum
zu bemerken, daß der generelle Solidaritätsgedanke in
christlichen Kreisen stark und positiv geprägt zunimmt.

Am

7. Weitere Informationen
- Als eine der ersten Stellungnahmen zu Ihrem sehr stark
beachteten und durch unsere Mitglieder wie auch parteilose Christen sehr begrüßten Auftreten vor der UNO
übermittelte uns Unionsfreund Pastor Christian Gehlsen,
Abgeordneter des Bezirkstages, Leiter des Wichernheimes
zu Frankfurt/Oder, Evangelisches Kinder- und Altersheim:
"Sicherheit ist nur m i t e i n a n d e r errei chbar"
- dieser fundamentale Satz im gegenwärtigen Bemühen
um die Sicherung des Friedens - gesprochen von
Gerald Götting vor der UN-Vollversammlung - findet
ebenso meine nachdrückliche Zustimmung wie die
Bemühungen meines Staates um den Frieden insgesamt.
Behinderte und Alte sind in jedem Krieg besonders
bedroht
- da ich mich aber mit meinen Mitarbeitern um
erfülltes Leben für sie bemühe, ergreife ich
leidenschaftlich Partei für solche friedensstift ende Politik.
Auch ich möchte Ihnen persönlich meinen großenDank
und meine Hochachtung für Ihren Einsatz im Interesse
des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts
aussprechen dürfen.

)(;:,• 7
Über Ihren bevorstehenden Besuch am J. Dezember in
den Samariteranstalten zu Fürstenwalde möchte ich
unsere große Freude zum Ausdruck bringen. Zu den
Anstalten, zum Superintendent Kuhn (der auf unserer
BDK ein Grußwort sprach), zu Generalsuperintendent
i. R. Dr. Jacob in Fürstenwalde haben wir guten und
ständigen Kontakt. Ich danke herzlich, daß ich Sie
beim Besuch begleiten darf.

\I/
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- .Am 21. Oktober führte der Kreisvorstand Frankfurt/Oder

•

eine Beratung mit christlichen Kreisen im Luther-Stift
durch, auf der der Sekretär unseres Bezirksvorstandes
grundsätzliche Ausführungen, insbesondere auch in
Auswertung der jüngsten PHV-Tagung machte und an der
der Vorsteher des Luther-Stifts, Pfarrer Scheel,
sowie Pfarrer Hemmerling, ehemaliger Stiftsvorsteher,
teilnahmen.

- Ein von Bischof Krusche, Magdeburg, am 16. Oktober
im evangelischen Gemeindehaus Frankfurt gehaltener
seelsorgerlicher Vortrag fand trotz 200 Teilnehmer
keine sonderliche Resonanz.
- Ende Oktober verstarb plötzlich und unerwartet,
66-jährig, Unionsfreund PfarrerBruno Koschnik aus
Spreenhagen, Kreis Fürstenwalde.
- Als neuer Superintendent wurde am 29. September
Herr Pfarrer Rudolf Zörner in Angermünde in sein
Amt eingeführt.

,

- Die Koordinierungsgruppe trat am 10. Oktober zusammen und beschäftigte sich mit der Auswertung der
Bundessynode Dresden, mit der Weiterführung der
Arbeit mit den Synodalen und mit der Vorbereitung
der Friedensdekade.
8. Gewinnung kirchlicher Amtsträger
Im Berichtszeitraum konnte trotz intensiver Bemühungen
kein kirchlicher Amtsträger für die Mitarbeit in unserer
Partei gewonnen werden.
In Vorbereitung befindet sich und steht kurz vor der
Realisierung die Gewinnung eines parteilosen Diakons
in den Hoffnungstaler Anstalten zu Lobetal (Diakon
Buntrock).
Es ist vorgesehen, dann diesen Diakon als ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde
Lobetal einzusetzen.
Als leitender kirchlicher Mitarbeiter ist seit dem
1. Oktober unser Unionsfreund Möckel aus Frankfurt/Oder
tätig. Bisher bei der Kreisfiliale der Staatsbank tätig,
ist er jetzt Leiter Verwaltung Wichernheim-Landgut
Gronenfelde.
--------.......---

8

Lieber Unionsfreun u Götting!
diesem Informationsbericht erlaube ich mir, zwei Bitten
und .fünsche in ge sonderten Briefen an Sie heranzutragen und
freute mich, \1e nn Sie gewährt werden könnten .

~it

Mit freundlichen Unionsgrüßen

rf/~~.r,
.!erner
Z a c h o w
BE zirksvorsitzendeT

P.S. :

Lieber Unionsfreund Götting!
Soeben , nach Fertigstellung meines Informationsbcichtes ,
konnte mir der Vorsitzende unseres Kreisverbandes ~berswalde
telefonisch melden , daß für unsere P rtei der Heimleiter der
Zweigstelle Blütenberg (Kreis Ebers walde ) der Hoffnungsthaler
Anstalten zu Lobetal , Dieter Kirchner , gewonnen w rden konnte .

•

/ie ich desweiteren erfahren habe, soll Unionsfreund Kirchner
1986 eine hohe Leitungsfunktion in den Hoffnungsthaler Anstalten in Lobetal übernehmen . Se ine Leitungsfunktion im Heim
Blütenberg übernimmt dann Unionsfreund '7olfgang Draht aus
Eberswalde .

--

Mit freundlichen Grüßen .

}

/
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A b s c h r i f t

Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder)
Der Vorsitzende

Christlich-Demokr'atische-Union
Bezirksverband
Der Vorsitzende

f

1200 Frankfurt Oder~
Dr. -0.-Nuschke-S r. 2 a

•

Werter Kollege Zachow!
Zu Ihrem Brief vom 17. 9. 1985, anläßlich der Diskussion des
Beschlußentwurfes zur 18. Tagung des Bezirkstages zu Volksbildungsfragen, hat Ihnen der Bezirksschulrat bereits mündlich
einen Standpunkt übe.rmittelt .

•

Ich möchte dem Bezirkssekretariat Frankfurt (Oder) im Namen
des Rates und auch in meinem eigenen Namen herzlichen Dank
sagen für die konstruktive Tuli twirkung an der Vorbereitung des
Bezirkstages. Die von Ihnen unterbreiteten Vorschläge zur
weiteren Förderung eines fundierten sozialistischen Geschichtsbewußtseins bei allen Kindern und Jugendlichen sind wertvoll
für die weitere Qualifizierung der Arbeit in den Volksbildungseinrichtungen des Bezirkes . Sie stimmen m.it den Standpunkten
überein, die die Abteilung Volksbildung unseres Rates sowie
das Bezirkskabinett für Unterr~icht und Weiterbildung zur
Arbeit im Heimatkunde- und Geschichtsunterricht besitzen.
Deshalb werden die konkreten Hinweise und Vorschläge des
Bezirkssekretariats der Christlich- Demokratischen- Union in die
Arbeit beider Volksbildungsorgane einbezogen werden.

2

Zur weiteren Ausprägung des Geschichtsbewußtseins aller
Schüler wird gegenwärtig durch die Akademie der Pädagogischen
Wissenschaften und des Ministeriums für Volksbildung der gesamte Geschichtslehrgang von Klasse 5 - 11 überarbeitet . Mit
Beginn dieses Schuljahres ist bereits ein überarbeiteter Lehrplan Heimatkunde Klasse 4 neu in die Schulpraxis eingeführt
worden. Die Realisierung Ihrer Vorschläge ist im unmittelbaren
Zusammenhang mit diesen zentralen Maßnahmen zu sehen.
Unsere Arbeit mit den Lehrern für Heimatkunde bzw. Geschichte
sowie den Leitern von Arbeitsgruppen "Junge Historiker" und
darüber hinaus mit allen Pädagogen zur weiteren Vertiefung des
Geschichtsbewußtseins der Schuljugend geht gegenwärtig dahin,
die vorhandenen personellen und materiellen Möglichkeiten
(7irksamkeit der Veteranen , die Tätigkeit von Chronisten und
Geschichtskommissionen, die Existenz vieler Broschüren und
analoger Druckmaterialien in allen Kreisen) pädagogisch noch
sinnvoller und wirksamer in allen Schulen und weiteren Vdksbildungseinrichtungen zu nutzen.
So hat ja auch der Bezirkstag am 23. 9. dazu beschlossen.
Der Bezirksschulrat hat dazu die notwendigen Festlegungen getroffen. Über künftige Vorhaben und die weitere Beachtung Ihrer
Vorschläge dabei wird er Sie persönlich zum gegebenen Zeitpunkt
unterrichten.

Mit sozialistischem Gruß

gez . Unterschrift
(S. Sommer)
Frankfurt (Oder), den 17. 1o. 85
I
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25 . 1o. 1985

Betreff :

e

~

Lieber Unionsfreund Götting!
Di vürdigung der Leistungen von zwei verdienten Unionsfreunden
unseres B zirksverbande~ veranlassen mich, an Sie persönlich
h ranzutreten und unsere Anliegen vorzutragen.

1 . Sehr herzlich bitte ich zu prüfen, ob die :.Iöglichkeit besteht ,
zum 80 . Geburtstag
Unionsfreund
Franz Baumert aus 1278
I ~'
Müncheberg, Poststraße 8 , Kreis Strausberg , am 21 . :November
:,j. · 1985 rai t dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichcn in Gold auszuzeichnen .

I

Unions1'reund Baumert , der s it 1946 · itglied unserer P&rt~ i ist,
hat sich um di Entwicklung unserer Partei, die Durchsetzung des
gesellschaftlichen Fortschritts und die Stärkung unseres Arbeiter-u nd- Bauern- Staates große Verdienste erworben .

e

•
......"'<;-....
1

"'
"'

Nach 1945 arbeitete er als Bauingenieur in Unterwell nborn in
d(.;r Jfaxhütte und beim Kreisbauamt in Sonneberg . Von 1949 bis
1954 war er beim Landbau in 3ad Freienwalde und im Kreisbaubetrieb ötrausberg als Bauleiter tätig . Von 1954 bis 1958
uirkte er als freischaffender Architekt in Uüncheberg . Aus der
Lr 1-r nntnis, daß nur im Sozialismus die Zukunft liegt, ent;schloß
er sich 1958 zur Gründung einer PGH und bekleidete langjährig
bis Ende der sechszigcr Jahre die Funktion des Vorsitzenden
der PGH des Bauhaupt- und Baunebengewerbeso''Karl- Friedrich
Schinkel" in Müncheberg .
In I.fünchete:-g leistete r über Jahrzehnte eine umfangreiche
gesells ch aftliche Tatigkeit und hat persönlich einen hohen
Anteil daran , daß sich di~ Ortsgruppe der CDU zu einem vertrauensvollen Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse entwikkelte und beständig einen beachtlichen Beitrag zur Gestaltung

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245
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des gesellschaftlichen Lebens im Territorium leistet . Von 1953
bis 1972 war er Vorsitzender und von 1972 bis 1977 stellvertretender Vorsitzender dieser Ortsgruppe . Von 1958 bis 1979 wirkte
er crgebnisreich als Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung
von Müncheberg .
Unionsfreund Baumert brachte viele Ideen und schöpferische Beiträge zur Gestaltung seiner Heimatstadt ein und mobilisiert
auch als r.Titglied des Stadt ausschusses der Nationalen Front
Mitglieder unserer Partei und parteilose Bürger, darunter parteilose Christen, zu hohen Lc.istungen in der Bürgerinit iative. 1fas
in gemeinsamer Arbeit aller gesellschaftlicher Kräfte unter der
Führung der Partei der Arbeiterklasse in Müncheberg erreicht
wurde, hat hohe staatliche und gesellschaftliche Anerkennung
erfahren und die Geschichte dieser Stadt hat Franz Baumert durch
seine Taten mitgeschrieben .

'

Darüberhinaus gehörte Franz Baumert von 1958 bis 1960 dem Bezirksvorstand Frankfurt (Oder) der CDU an und war von 1959 bis 1963
Abgeordneter des Bezirkstages Frankfurt (Oder) und ehrenamtliches
Liitgl ie d des Rates des Bezirkes .
Unionsfreund Baumert ist Trager des Otto -Nuschk~ -Ehrenzeichens
in Silber und anderer Auszeichnungen .
2 . Unionsfreund vfal t r Busch , 1200 Frankfurt (Oder), Prager Straße
19, bis zur XVI . Bezirksdelegiertenkonferenz 1985 r:litglied des
Bezirkssekretariats und Abteilungsleiter Kader , schied jetzt
rückwirkend zum 3o . September 1985 wE:.gen erfolgter Invalidisierung aus der hauptamtlich n Parteiarbeit aus .
Busch war über 33 Jahre in wichtigen Funktionen im Parteiapparat auf Kreis- und B zirksebene tätig . Lr hat sich in all den
Jahren als treuer ParteikadE:.r bewährt und stets aktiv und
schöpferisch dazu beigetragen, die Beschlüsse unserer Partei
vor Ort mit den Litgliedbrn in die. Tat umzusEtzen .

~a lter

•

Sofern diese ~5glichkeit besteht, schlage ich vor, Unionsfreund
Busch anläßlich seines Ausscheidens aus der hauptamtlich~n
Parteiarbeit in Dankschreiben des Parteivorsitzenden zukommen
zu lassen und bitte zu prüfen, ob ihm diE:. I.iedaille für treue
Dienste in d~r CDU überreicht uerden könnte .
:.Ii t freundlichen Union.:...grüßen

Jerner
Z a c h o w
Bezirksvorsitzender

~-1
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Datum

25. 10. 1985

Betreff:

Lieber Gerald!
Gestatte mir bitte, daß ich mich heute mit einer persönlichen
~itte an Dich wende, die nach langer, reiflicher und abwägender
Uberlegung bei mir entstanden ist. Mir wurde nach Abschluß
meines Diploms an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, Institut für Staats- und Rechtstheorie, 1984 mit dem
Prädikat "Sehr gut" von den mich damals betreuenden Fachkadern
an der Akademie und der Vorsitzenden der Prüfungskonunission
in meinem Diplomverfahren, Frau Dr. Carola Schulze (Lehrstuhlleiter Rechtstheorie und Dozentin) und Herrn Dr. Richard Mand
(wissenschaftlicher Oberassistent am Lehrstuhl Staatstheorie
und Spezialist der Akademie in Sachen Bündnispolit i k und
befreundete Parteien) sehr interessiert und dringend empfohlen,
die Diplomarbeit zum ähnlichen Themenkreis (CDU als Bündni spartner und Mitgestalter der gesellschaftlichen Ent\vicklung bezogen auf den Bezirk Frankfurt/Oder und das Wirken der
christlichen Demokraten hier) mit einer Promotionsarbeit
fortzusetzen. Beide o. g. Leitungskader der Akademie wären
in Eigenverpflichtung auch bereit, mich dabei zu betreuen
und das Promotionsverfahren in ihrem Institut möglich zu
machen. Von Seiten der Akademie besteht sehr starkes
Interesse an der Behandlung eines solchen Themenkreises
zu Fragen der Bündnispolitik
Ich bin mir bewußt, daß im Falle einer Genehmigung durch
Dich ich an erster und einziger Stelle vordringlich die
mir mit der Leitung des Bezirksverbandes übertragenen
Aufgaben in und für unsere Partei ohne Abstriche zu
erfüllen habe. Zusätzliche Anforderungen an die Partei
sollen und werden nicht entstehen.

0

'l'
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Bankverbindung : Konto 2471 -15-146 -

Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245

Mein abstrichloses Bemühen zur Erfüllung aller Aufgaben
möchte ich Dir auch heute nochmals, unabhängig von
meinem Wunsch, versichern.
Natürlich freute ich mich, wenn mir dieser Weg einer
weiteren Qualifizierung ab 1986 (Dauer über einen Zeitraum von etwa 2 - 4 Jahren) ermöglicht werden könnte.
Der Nutzen für unsere Partei und meine weitere Leitungstätigkeit in Frankfurt /Oder aus dieser beabsichtigten
Arbeit ist sicher vorhanden.
In der Hoffnung, daß Du meiner Bitte entsprechen kannst,
verbleibe ich mit besten Unionsgrüßen

1.
Werner Zachow
Bezirksvorsitzender

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

f

'
Lieber Unionsfreund Götting!
In Vertretung für den Bezirksvorsitzenden, Unionsfreund Eberhard
Sandberg, der bis 7. 11. 1985 zur Kur in Piestany {CSSR) ist,
übermittle ich folgende Informationen:
Zu Ehren des 36. Jahrestages der DDR haben sich unsere Unionsfreunde im Bezirk Gera ergebnisreich für die weitere allseitige
Stärkung unserer DDR eingesetzt.

'

Unsere Ortsgruppen konnten eine Vielzahl von hervorragenden Leistungen abrechnen, mit denen sie sich würdig in die große Bewegung
aller gesellschaftlichen Kräfte zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED, der richtungweisend für die nächste Etappe im Leben
unseres Volkes sein wird, einreihen.
Zum Beispiel:
97 % unserer Mitglieder haben abrechenbare Aufgaben übernommen,
die in ihrer Summe bereits mit 87 % erfüllt werden konnten. 94 %
beträgt die Beteiligung der Mitglieder am Mach-mit-Wettbewerb.

Y-14
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1 036 Unionsfreunde arbeiten initiativreich im Neuererwesen
mit bzw. sind Mitglied einer Neuererbrigade. Der voraussichtliche Nutzen der bisher eingereichten 731 Neuerervorschläge
beträgt 5,63 Mio Mark.

•
--

Zu diesen Neuerern gehört Unionsfreund Klaus-Peter Creter, Abteilungsleiter Elektroprojektierung im VEB Wema-Union Gera. Er
entwickelte eine Neuererlösung im Bereich des integrierten FeFtigungsabschnittes Prisma, die einen gefahrlosen Kranbetrieb im
Hochregalbereich ermöglicht. Für diesen Neuerervorschlag liegen
bereits 4 Nachnutzungsanträge von Betrieben der DDR vor •
Unionsfreund Peter Wistuba, Abteilungsleiter Fördertechnik im
VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinat Maxhütte Unterwellenborn,
arbeitet am Einsatz von Magnettraversen mit verfahrbaren Hochleistungsmagneten in der Versandhalle der kombinierten Formstahlstraße, der zur Einsparung von 12 Arbeitskräften führt.
Unionsfreund Hans-Joachim Picker, kreisverband Schleiz, hat Vorschläge eingereicht, durch die hochwertiges Marmorgestein durch
Reduzierung der Plattenstärke eingespart und Abfallmaterial weiter veredelt wird. Diese Vorschläge erbringen einen jährlichen
Nutzen von ca. 170 TM.

e

•

Unionsfreund Karl-Heinz Stoll ist seit 1983 Vorsitzender des
Wohnbezirksausschusses 106 in Gera. Unter seiner Anleitung hat
sich der Wohnbezirk zu einem der besten der Bezirksstadt entwickelt. Das Arbeitsprogramm des WBA beinhaltete für 1985 im
Mach-mit-Wettbewerb Leistungen für 50 TM, die bis jetzt mit
100 TM überboten wurden.
Die Mitglieder der Ortsgruppe Kirschkau, Kreisverband Schleiz,
verpflichteten sich, aktiv bei der Errichtung einer Gemeinschaftssportanlage mitzuarbeiten. Dabei erbrachten sie Leistungen von
über 20 TM.

3

Zur Verbesserung der Wohnbedingungen wurden bisher von Unionsfreunden über 225 000 Stunden sowie 31 000 Stunden an Gemeinschaftseinrichtungen geleistet.
Ebenso beteiligten sich alle unsere Ortsgruppen an der Initiativwoche im September in geschlossenen Einsätzen an Gemeinschaftsobjekten ihrer Gemeinden.

•

Unseren Mitgliedern ist ein besonderes Bedürfnis, sich für den
Nächsten einzusetzen. Dafür sprechen die über 36 000 Stunden
Nachbarschaftshilfe, die bis 30. 9. 1985 geleistet wurden •
Große Aufmerksamkeit schenken unsere Mitglieder der Sammlung von
Sekundärrohstoffen, weil sie um die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung derselben wissen.
Bisher wurden in diesem Jahr folgende Ergebnisse erzielt:
Flaschen und Gläser
Altpapier
Alttextilien
Schrott
Plaste
Küchenabfälle

•

426
108
41
152

000
000
000
000
4 100
87 000

St.
kg
kg
kg
kg
kg

Auch zur Bereicherung des geistig-kulturellen Lebens im Territorium tragen CDU-Mitglieder ideenreich bei. Die Mitglieder der
Ortsgruppe in Hainspitz, Kreisverband Eisenberg, sind zu 60 %
im gemischten Chor ihrer Gemeinde vertreten.
Unionsfreund Werner Keil bereitete den Greizer Bürgern schon
viele schöne Stunden mit dem von ihm geleisteten Pionierchor
"Paul Dessau" und den Chören Greiz-Irchwitz sowie Greiz-Mitte.
Tradition und Gegenwart spiegeln sich in der Fülle der Aufgaben
der Singakademie Gera wider, deren Leiter Unionsfreund Christoph
Berg er ist.

4

Große Aktivitäten in diesem Rahmen gibt es auch seitens der
Thüringer Sängerknaben in Saalfeld und ihrem neuen Leiter,
Unionsfreund Michael Schönheit.
Großes geleistet hat Unionsfreund Jürgen Förster, Kustos der
Goethe-Gedenkstätte Schloß Kochberg, dessen Arbeitsbereich zu
einem populären und attraktiven Begriff in unserem Bezirk wurde.

4t

tt

e
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Wir hatten Gelegenheit, den 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung,
Herbert Ziegenhahn, über diese Initiativen unserer Mitglieder
zu informieren. Wir haben dazu erklärt: Das ist der Ausdruck
der Verantwortung, die wir als Weggefährten und Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei im Bündnis aller politischen Kräfte unseres Volkes tragen. Wir haben versichert, daß
wir mit Zuversicht, die auf historischerErfahrung und dem Wissen
um die Kraft unseres Gemeinschaftswerkes beruht, in Vorbereitung
des XI. Parteitages das Unsere tun, um unsere DDR weiter zu stärken und zu festigen.
Die Bezirksleitung der SEU unterstützt uns in unserer politischideologischen Arbeit in vielfältiger Weise; u. a. auch durch
Vermittlung wichtiger Informationen an den Bezirksvorsitzenden
und andere Mitglieder des Bezirkssekretariats. Wir waren z. B.
Gast einer Beratung mit dem Agitatorenkollektiv zu Fragen der
Landesverteidigung. Es sprachen dort: Prof. Dr. Ernst Woit von
der Sektion ·Aiilosophie und Kunstwissenschaften der TU Dresden
über "Technik, Krieg, Frieden - zentrale Fragen in der weltweiten Auseinandersetzung unserer Zeit", Oberst Dr. Siegmund,
Chef der Verwaltung Militärwissenschaft über "Militärwissenschaft für den Frieden - zu neuen Erkenntnissen der sowjetischen
Militärwissenschaft", sowie Oberst Schreiber, militärpolitische
Hochschule "Wilhelm Pieck" Berlin-Grünau über "Verhinderung der
Militarisierung des Weltraumes - die zentrale Frage der Verhinderung eines Krieges."

5
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Starke Beachtung findet unter unseren Mitgliedern, daß Ihnen
in Ihrer Eigenschaft als stellvertretender Staatsratsvorsitzender der DDR die Ehre zuteil wurde, zum 40. Jahrestag der
UNO die Glückwünsche der DDR zu überbringen und unseren Standpunkt zu den brennendsten Frage~ der Zeit, zu Frieden, Abrüstung
und Völkerverständigung darzulegen. Damit wurde erneut auf internationaler Ebene deutlich, daß die Friedenspolitik unseres Staates von allen Parteien, von allen gesellschaftlichen Kräften mitverantwortet und getragen wird. Es wird die Erwartung geäußert,
daß durch die 40. Tagung der UNO Voraussetzungen für einen ergebnisreichen Verlauf des Treffens zwischen dem Generalsekretär
des ZK der l<PdSU, M. Gorbatschow und dem amerikanischen Präsidenten, R. Reagan im November in Genf mit geschaffen werden.

Die Rekonstruktion des Stadtzentrums Gera wird zielstrebig fortgesetzt. Manche alten Gebäude konnten nicht erhalten werden, es
entstanden und entstehen schöne neue Häuser, die sich sehr gut
in die rekonstruierte Altbausubstanz einordnen. Wie bekannt,
war davon auch die Verkaufsstelle „Wort und WerkN in der Zschochernst raße betroffen. Der Verkauf wurde nicht eingestellt
trotz der zeitweilig erschwerten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Inzwischen hat sich vieles wieder zum Guten gewendet:
unser Geschäft verfügt nunmehr über zwei zusätzliche Schaufenster. Die Beschäftigten versicherten mir, daß im Gegensatz zur
Zeit vor der Rekonstruktion die Arbeit leichter zu verrichten
ist. Die Bauarbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen;
ein zweiter Lagerraum muß noch geschaffen werden und an der
Fassade sind noch Veränderungen vorgesehen, damit sich auch das
Äußere unseres Geschäftes gut in das Gesamtbild einfügt.
Dieses Geschäft repräsentiert wieder gut unsere Partei und findet Anerkennung unter der Öffentlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Jl fllk. 7~,JL

stellv. Bezirksvorsitzender

I
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Vorsitzender der CDU
Unionsfreund
Gerald G ö t t i n g
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Lieber

'

G e r a 1 d

In Ergänzung zum Informationsbericht vom 24 . 10 . 1985 , den Dir
mein Stellvertreter übermittelt hat , muß ich Dir mitteilen ,
daß es uns im Oktober nicht gelungen ist , einen Pfarrer bzw.
Theologen als Mitglied für die Partei zu gewinnen . Es gibt so wohl durch Mitglieder bzw . Mitarbeiter des Bezirkssekretariats
als auch durch Kreissekretäre Gespräche mit diesen Kreisen .
Diese Gespräche verlaufen überwiegend sehr freundlich und aufgeschlossen, sobald es aber auf eine parteiliche Bindung kommt ,
gibt es die verschiedensten Ausflüchte; werden diese im Ge spräch ausgeräumt , steht entweder ein klares "Nein" oder "noch
nicht, ~ Wir werden diese Gespräche fortsetzen .
Bisher haben wir in diesem Jahr eine Theologin als Mitglied ge wonnen . Darüber habe ich Dir im September berichtet .

'

Mit freundlichen Grüßen

"V·· l9-22

3-674 RnG 30-91-74

CH R ISTLICl1-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Halle
Der Vorsitzende

X

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

1

l

Einschreiben-Eilsendung
Vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund Götting
1080
Berlin
L Otto-Nuschke-Str. 59/60
Ihre Zeichen

~

Ihre Nachricht vom

Unse re Zeichen

I-hei-str

•

•

Datum

24. Okt . 1985

Betreff:

Lieber Gerald!
1. Herzlich möchte ich mich für die Glückwünsche zu meiner Aus zeichnung mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze bedanl~en. Ich habe mich sehr über diese Auszeichnung gefreut und
darf Dir versichern, daß sie für mich Ansporn ist, auch weiterhin meine ganze l<raf t für die Durchsetzung der Beschlüsse unserer
Partei und die weitere Entwicklung unserer Deuts chen Demokratischen
Republik einzusetzen.

2. Mit großem Interesse haben die Mitglieder unseres Bezirksve rbandes die Reise des sowjetischen Generalsekretärs M. Gorbatschow
nach Paris verfolgt. Sie hat vielen Freunden erneut deutlich gemacht, daß die Sowjetun ion ihrer großen humanistischen Verpflichtung im Ringen um die Sicherung des Friedens gerecht wird.

3. Große Beachtung fand bei unseren Freunden Deine Reise zu den
Vereinten Nationen . Unsere Freunde sind stolz darüber, daß Du
die DDR bei den Feierlichkeiten zum 40jährigen Bestehen der UNO
vertreten konntest. Viele Freunde betrachten es als einen weiteren Ausdru ck der gewachsenen bündnispolitischen Beziehungen zwischen der Arbeiterklasse und den anderen !<lassen und Schichten
unseres Volkes. Wir waren im Bezi rkssekretariat erstaunt, wie
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Blatt 2 zum Brief vom 24. 10. 1985 an Unionsfreund Götting

ausführlich Deine Ansprache vor der UNO von den Mitgliedern unserer
Partei in den Ortsgruppen gelesen wurde. Dies ist besonders bei der
Eröffnun g des Politischen Studiums am 28. 10. 1985 in den l<reisverbänden zum Ausdruck gekommen.

4. Sehr bedeutungsvoll betrachten unsere Freunde die Erklärung der
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages vom 23. 10. 1985. In vielen
Stellungnahmen haben unsere Freunde ihre Genugtuung und Wertschätzung
dargelegt und erneut durch weitere Verpflichtungen in ihren Kollektiven und in der gesellschaftlichen Arbeit das Vertrauen in unsere
Staatsführung bekundet. Sie sind froh darüber, daß sich die sozialistische Staatengemeinschaft erneut so eindeutig, klar und.geschlossen für die Beseitigung der nuklearen Gefahr und für eine Vende zum
• Besseren in Europa und in der Welt ausgesprochen haben .

~~, U~, ~-5 . Wie ich Dir bereits schon mitgeteilt habe , weilte eine Delegation
der Vereinigung PAX Katowice in unserem Bezirksverband. Wir haben sie
•
in den 5 Tagen (vom 30. 9. bis 4. 10. 1985) mit den Fragen der Bündnispolitik, der sozialistischen Demokratie , der Arbeit unserer Partei ,
mit kirchenpolitischen Fragen vertraut gemacht und ihnen deutlich unser
Engagement als christliche Demokraten für die Gestaltung unserer ent/
wickelten sozialistischen Gesellschaft vor Augen geführt .
-----------

~ 6 . Beeindruckt war ich von unserem neuen Parteigebäude . Ich möc h te
Dich und das gesa mte Sekretariat zu diesem Gebäude beglückwünschen
und Dir und allen Freunden weitere Erfolge bei der politischen Arbeit
wünschen .

7 . Herzliche Grüße darf ich Dir übermitteln vom Mitglied des Hauptvorstands, Unionsfreund Dr . Manfred ~ eber, der am 20 . 10 . 1985 seinen
50. Geburtstag feierte . Er hat sich sehr über die überbrachten Glückwünsche gefreut und wird Dir noch persönlich schreiben .
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8. In Auswe rtung der Bundessyn ode und in Vorbereitung der Landessynode Sachsen haben wir im Bezirkssekretariat große Anstrengungen
unternommen, um unseren Einfluß hinsichtlich der Gesprächsführung
mit den Synodalen und ihrer Verantwortung für die Weiterführung des
guten Verhältnisses zwischen Staat und Kirche geltend zu machen.
Mit allen unserer Partei angehörenden Landessynodalen wurde gesprochen.
Wi r haben ihnen ihre Verantwortung erörtert und sie ermutigt, auch im
Raum der Kirche von ihren gesellschaftlichen Erfahrungen Zeugnis _:u ~/
geben .

Dein Besuch am 29. 10. 1985 im Bezi rk Halle wurde von uns gründlich vorbereitet. Es bleibt bei dem abgestimmten Tagesablauf. Alle
Beteiligten freuen sich schon auf Deinen Besuch .

9.

Unionsgrüßen

H e i n e ma n n
Michael
Bezirksvorsitzender

,
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Betreff:

Datum

29. Oktober 1985

Lieber Gerald!
Als erstes ist es mir ein Anliegen, Dir für die Erinnerungsmedaille
mit dem eingravierten Namenszug, die das Haus unserer Partei in
Berlin zeigt, herzlich zu danken . Ich habe mich über das Geschenk
sehr gefreut .
Die Kreissekretäre der Kreisverbände Flöha und Zschopau haben mich
gebeten , Dir ihren aufrichtigen Dank zu sagen für die Bereitstellung
eines neuen Pkw. Sie wissen gut zu schätzen, daß angesichts der
gegenwärtigen Situation die Zuweisung neuer Fahrzeuge eine Auszeichnung bedeutet und werden bemüht sein, durch höhere Leistungen
sich dankbar zu erweisen.
Auch ich möchte Dir für Deine persönlichen Bemühungen und Dein
stets offenes Ohr für diese Probleme danken.
Ich möchte Dich informieren über
1. ausgewählte Meinungsbildungen unserer Mitglieder und uns nahestehender parteiloser christlicher Bürger ,
2. Ers cheinung en im kirchlichen Raum des Bezirkes,

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

2
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Zu 1.:
Auch die Mit glieder unserer Partei und die Mehrheit der uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger setzen große Hoffnungen
in die bevorstehende Begegnung zwischen dem Generalsekretär des
ZK der KPdSU , ~lichail Gorbatschow, und dem USA-Präsidenten
Ronald Reagan.
Aus den Diskussionen in den Mit gliederversammlungen und differenzierter Beratungen der Kreissekretariate ist zu entnehmen, daß sie
sich in wachsendem Maße mit den Aussagen beider Staatsmänner beschäftigen und sie danach bewerten , welche realen Möglichkeiten
sich aus ihnen für die Erhaltung und Stabilisierung des Friedens
ergeben.
Unsere Mitglieder begrüßen und unterstützen die in eine solche
Richtung gehenden , weitreichenden Vorschläge, die der Generalsekretär
des ZK der KPdSU bei seinem Staatsbesuch in Frankreich unterbreitet
hat . Demgegenüber betrachten sie die Ausführungen des USA-Präsidenten
anläßlich der 40. Jubiläumsveranstaltung in New York als einen erneuten Versuch, von den Grundproblemen abzulenken .
Sie hoffen und erwarten, daß das Ergebnis der jüngsten Tagung der
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages• in Sofia im Sinne der
dort einmütig verabschiedeten Erklärung ihre Wirkung nicht verfehlen
wird .
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich wissen lassen, daß die Mit glieder unseres Bezirksverbandes und auch große Teile der demokratischen Öffentlichkeit Deine Teilnahme an den Veranstaltungen zum
40. J ahrestag der UNO , Dein Auftreten dort und Deine vielfältigen
bilateralen Begegnungen mit höchsten Repräsentanten sozialistischer
und kapitalistischer Staaten, vor allen Dingen. auch mit dem Generalsekretär der UNO , starke Beachtung gefunden haben. Unsere Unionsfreunde sind stolz darauf, daß Dir der ehrenvolle Auftrag erteilt
worden ist, im Auftrag und namens des Vorsitzenden des Staatsrates
der DDR unsere Republik in New York zu vertreten .

3
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Immer stärkere Beachtung bei der Bevölkerung unseres Bezirkes finden
die Fragen der Landeskultur und des Umweltschut~es. Auch in der
politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern und uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern werden alle damit im
Zusammenhang stehenden Probleme immer mehr in den Mittelpunkt der
Diskussionen gerückt.
Eine Ursache dafür ist die außerordentlich starke Aufwertung des
Umweltschutzes in den westlichen Medien wie Funk und Fernsehen•
Unsere Mitglieder begrüßen, daß von seiten unserer Partei Informations- und Argumentationsmaterial zur Verfügung gestellt wird,
verweisen aber auch gleichzeitig darauf, daß die Bevölkerung insgesamt gesehen zu wenig unterrichtet wird. Das betrifft sowohl
den Grad der Belastungen als auch den Stand der eingeleiteten Maßnahmen. Die Tätigkeit unserer Abgeordneten, die auf diesem Gebiet
wirken, ist deshalb sehr schwierig, da sie von seiten der örtlichen
Organe kein Material zur Verfügung gestellt bekommen und auch keinen
Einblick in diesbe zügliche Unterlagen habeno Anfragen der Bevölkerung
können sie somit nicht zufriedenstellend beantworten, was letztlich
dazu führt, daß unsere Unionsfreunde, und nicht nur sie, ihr politisches Wirken als Abgeordnete als unbefriedigend einschätzen.
Zu regen Diskussionen, verbunden mit Unverständnis, hat auch die
Tatsache geführt, daß zur diesjährigen Leipziger Herbstmesse BRDFirmen Meßwagen zum Feststellen der Luftbelastung in Betrieb hatten,
was von den Messebesuchern nach Aussage unserer Unionsfreunde, die
die Messe besucht haben, rege in Anspruch genommen wurde, sonst
aber das ganze Jahr keine Möglichkeit besteht, derartige Meßwerte
zu bekommen, da strengste Geheimhaltung für diese Daten besteht.
Rier würden sich auch unsere Freunde eine größere Flexibilität durch
unsere staatlichen Organe wünschen.
Einen weiteren Schwerpunkt in den Diskussionen stellen die vom
Bezirkstag Karl-Marx-Stadt 1983 beschlossenen Maßnahmen und deren
Verwirklichung dar. So wurde unmittelbar nach der Tagung des Bezirkstages begrüßt, daß i m Bezirk vorwiegend schwefelarme Lausitzer Kohle

4
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zum Einsatz kommen sollte, bis heute aber dies nicht der Fall ist,
da die Transportprobleme nicht bewältigt werden können. So gibt
es weiter eine Reihe von Einzelbeispielen über festgelegte Maßnahmen, die aus teilweise berechtigten Gründen nicht verwirklicht
werden . Das Ergebnis aber ist, daß überall, wo über Fragen der
Landeskultur und des Umweltschutzes diskutiert wird, die Frage
steht, was wirklich Vorrang hat, die Erhaltung unserer Umwelt
oder Fragen der Ökonomie. Auch hier wirken sich fehlende Informationen negativ auf die Meinungsbildung aus.
Gleiches trifft für die Schädigung des Waldes zu. Immer mehr sind
Befürchtungen der Bevölkerung festzustellen , daß unmittelbar damit Beeinträchtigungen der Gesundheit, vorwiegend auch bei Kleinkindern und Kindern im schulpflichtigen Alter, verbunden sind.
Unsere Unionsfreunde betrachten es als unbedingt notwendig, bestehende Unklarheiten bei der Bevölkerung durch eine breit angelegte Aufklärung zu beseitigen. Dies ist aber nach ihrer Auffassung
nur möglich , wenn dafür solche konkreten Materialien zur Verfügung
gestellt werden , die überzeugen und das Vertrauen der Bevölkerung
in die Politik unseres sozialistischen Staates auch auf diesem
Gebiet festigen und teilweise wieder herstellen.

Zu 2.:
Anläßlich eines festlichen Empfangs zum 36. Jahrestag unserer
Republik am 4. Oktober im "Forum" in der Bezirksstadt kam es erstmalig auch zu einer zwanglosen Begegnung des Mitglieds des ZK der
SED und 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung mit kirchlichen Amtsträgern, die der Einladung gefolgt waren. So unter anderem mit
dem Präsidenten der Generalsynode der VELK, Günter Heinrich ,
Textilingenieur aus Saupersdorf, dem Vizepräsidenten des Verbandes
der Jüdischen Gemeinde in der DDR , Siegmund Rotstein, dem Superintendenten der ev.-meth. Kirche für den Karl-Marx-Städter Distrikt,
Lothar Gerischer, und dem Mitglied des Bezirksvorstandes unserer
Partei , Ufrd. Pfarrer Wolfgang Quandt.

5
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Daran nahmen auch die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten
Parteien teil sowie die Vorsitzende des Bezirksvorstandes des DFD,
Elise Eichler . Sie würdigte die wachsende Teilnahme von Pfarrfrauen an differenzierten Veranstaltungen des DFD, zu der, wie sie
sagte, der DFD eine große Unterstützung der Vorstände der CDU erhält .
Die Begegnung hat eine positive Resonanz bei den Teilnehmern aus
dem kirchlichen Raum und darüber hinaus gefunden.

~{

•
•

Im Bezirk ist spürbar , daß nach der 5. Tagung der IV. Synode ~
Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR die Jugendarbeit im
kirchlichen Raum weiter aktiviert wird . Das zeigte auch ein am
19 . Oktober 1985 in Limbach-Oberfrohna stattgefundenes Friedensseminar der evangelischen Superintendenturen Karl - Marx- Stadt I
und II. Es stand unter dem Thema "Grenzen und Möglichkeiten christlicher Jugendarbeit" und war von etwa 60 Teilnehmern besucht , darunter eine Reihe von Unionsf reunden. Die Superintendenten der
Ephorie I, Magirius , und II, Schönfelder , waren anwesend, auch
ein Ehepaar aus Holland, aber nur 8 bis 10 Jugendliche.
Den Einführungsvortrag hielt der
Harald Brettschneider . Er berief
Stuttgarter Schuldbekenntnisses,
liche Friedensarbeit wertete. Er
licher Friedensarbeit •

Dresdner Landesjugendpfarrer
sich auf den 40. Jahrestag des
das er als Fundament für christsprach von drei Säulen christ-

1. Engagement des einzelnen:
Speziell junge Leute arbeiten aus sachfremder Motivierung
z. B. bei der Wehrerziehung mit . Viele Jugendliche sind des
Vorteils wegen für den Wehrdienst, um beruflich weiter zu
kommen bzw. sich über einen Studienplatz zu qualifizieren.
In diesem Zusanunenhang warf er die Frage auf, wie notwendig
ein Verteidigungskonzept sei und warum es nicht möglich
wäre, sich auch im Zivildienst für passiven Wehrdienst zu
entscheiden.

6

6

2. Vielfalt der Gruppen:
Unter dem Dach der Kirche bildeten sich in wachsendem Maße
Gruppen zur Friedensarbeit, ohne unbedingt christlich gebunden zu sein, aber von einem starken Engagement her
(hier bezog er sich besonders auf die s. g. Punker)~
Diese Gruppen seien eine Herausforderung an die Kirche .

J. Säule der Gesamtkirche:

'

Hier berichtete Pfarrer Brettschneider über die Ergebnisse
der Bundessynode zu Fragen des Friedens, der Abrüstung,
des Wehrersatzdienstes und der vormilitärischen Ausbildung.
Er bemängelte, daß zu wenig von einer Zusage des Staatssekretärs für Kirchenfragen aus dem Jahre 1978 Gebrauch
gemacht würde, daß die Nichtteilnahme an der vormilitärischen Ausbildung nicht mit Nachteilen verbunden wäre .

___

Im Anschluß daran fand eine Diskussion in vier Gruppen statt, die
,...___
nach Aussagen beteiligter Unionsfreunde
teilweise unsachlich und
ohne wesentliche Ergebnisse geführt wurde. Hervorgehoben wurde
von ihnen, daß das holländische Ehepaar über Aktivitäten aller
Schichten und Parteien in Holland berichtete mit dem Ziel, durch
eine Unterschriftenaktion die Aufstellung von 48 Marschflugkörper
zu verhindern.

L
7

)

Der Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes Karl-Marx-Stadt/West ,
Ufrd. Baldauf, und ein Vertreter des Stadtvorstandes folgten der
Einladung zu einem Kirchweihgottesdienst aus Anlaß des 100jährigen
Bestehens der Sankt-Matthäus- Kirche in Altendorf, zu der Oberlandeskirchenrat Ihmels die Festpredigt hielt. Im Anschluß an den
Gottesdienst nutzten unsere Freunde die Grußstunde zur Gratulation.
Sie haben uns unterrichtet, daß bei dieser Gelegenheit die Einsatzbereitschaft unserer Unionsfreunde bei der Restaurierung der Kirche
hoch gewürdigt wurde, was Oberlandeskirchenrat Ihmels zum Anlaß
nahm, auf weitere Beispiele in dieser Hinsicht zu verweisen.

7
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Der Kreissekretär des Kreisverbandes Zwickau/Stadt, Ufrd. Richter,
informierte darüber, daß anläßlich der Einweihung des Ferien- und
Freizeitkomplexes "Schwarzenhof" der ev.-meth. Kirche in der DDR
er die Möglichkeit hatte, bei einem Gespräch mit Bischof Härtel
und dem Schweizer Bischof Dr. Schäfer beteiligt gewesen zu sein .
Bei dieser Geleg enheit wies er darauf hin, daß an diesem Bau auch
Mit glieder der CDU mitgearbeitet hätten, was nach seinem Eindruck
Bischof Dr. Schäfer interessierter und positiver aufg enommen haben
soll, als Bischof Härtel.
Der Superintendent der ev .-meth . Kirche, Friedmar Walther, aus
Zwickau hat dem Bezirkssekretariat ausdrücklich über die Berichterstattung in der "UNION" über die Einweihung des Ferien- und
Freizeitkomplexes gedankt und gebeten, ihn an den Bezirksredakteur
weiterzugeben.

•

zv .:,.,.,.,.,.,.
/

/

In der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei konnten
wir auch im Berichtszeitraum kein Ergebnis erreichen . Wir werden
unsere Bemühungen fortsetzen, um auch in dieser Hinsicht die gestellte Aufgabe zu erfüllen.

----

Mit freundli hem Unionsgruß

•
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Persönliche Information für den Monat Oktober 1985
Lieber Gerald!
Als Anlage übersende ich Dir die persönliche Information zu
folgenden Themen:
'

1. Zur politischen Entwicklung
2. Zu weiteren Problemen und Schwerpunkten
Anlage

'
'

Zu 1: In der politischen Arbeit spielen die Ausführungen des Generalsekretärs der KPdSU Michail Gorbatschows vor dem f ranzösischen Parlament, aus seinem Interview gegenüber der amerikanischen Zeitschrift "Time" sowie sein jüngstes Referat vor
dem ZK eine außerordentlich große Rolle. Es wird mit Recht im
Zusammenhang auf die internationale Politik darauf verwiesen,
daß durch die Regierung der Sowjetunion seit Jahren kontinuierlich Bemühungen zu spüren sind, die auf eine internationale Abrüstung und Entspannung gerichtet sind. Mit Recht wird die KSZEKonferenz von Helsinki mit ihre r Schl ußakte zu r Ve rwirklichung
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz und der Verpflichtung
aller Unterzeichnerstaaten damit in Zusammenhang gebracht. Es
wird festgestellt, daß es die sozialistischen Staaten sind, die
sich an die Schlußakte halten, und man bemerkt, daß seitens der
kapitalistischen Staaten gar keine oder nur wenige Aktivitäten
zur internationalen Abrüstung und Entspannung spürbar sind.
Für die USA trifft diese Feststellung ganz besonders zu. Unsere Freunde meinen, daß die US-AdministFation und an ihrer Spitze
ganz besonders Präsident Reagan in der Vergangenheit Vorschläge
der Sowjetunion aufnahmen, ablehnten ohne tiefgründige Prüfung
und vor der internationalen Öffentlichkeit durch Tests mit Atomwaffen oder in jüngster Vergangenheit mit Weltraumwaffen militä ~
rische Stärke demonstrierten. Als wohltuend, den Optimismus stärkend, werden die Äußerungen Michail Gorbatschows gewert~t, in
denen er von der Erkenntnis ausgeht, daß heute im 20. Jahrhundert
nicht mehr Stärke mehr Sicherheit bringen. Ständig neu erwähnt
werden seine Bemerkungen, daß in der Sowjetunion und in den anderen sozialistischen Staaten dazu ein Prozeß des Umdenkens begonnen hat und es begrüßenswert sei, wenn auch seitens der NATOStaaten und insbesondere der USA diese Gedanken in der Politik
dieser Staaten ihren Niederschlag fänden. Als besonders wichtig
erscheint vielen Freunden, daß im Zusammenhang mit den Fragen
der militärischen Strategie folgerichtig die Probleme der Wirtschaft, des Umweltschutzes sowie zwischenmenschliche Beziehungen
eine große Rolle spielen. Man kann heute die Dinge nicht losgelöst voneinander betrachten. zweifellos ist die Verwirklichung
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz rein politisch betrachtet ein Garant für Frieden und Sicherheit im Zusammenleben der
Völker.
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Ohne eine internationale Wirtschaftsteilung, ohne eine enge
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes und ohne die
Beachtung der herangereiften zwischenmenschlichen Probleme kann
sie aber keinen Bestand von Dauer besitzen. Insgesamt bewerten
unsere Freunde es als sehr positiv, daß der Generalsekretär in
allen genannten Dokumenten in realistischer Weise die internationale Lage einschätzt und in verständlicher Form sein Programm
zur Verbesserung der politischen Situation darlegt. Diese Realität wird auch im Zusammenhang mit den Einschätzungen zu innenpolitischen Fragen begrüßt. Im jüngsten Referat vor dem Zentralkomitee, das sich mit der Neufassung des Programms der KPdSU,
mit der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklung bis
zum Jahre 2000 und mit Änderungen des Statuts beschäftigt, werden Überlegungen vorgestellt, die als realistisch gewertet werden, um den begonnenen Prozeß in der Sowjetunion weiter erfolgreich fortzusetzen.
Diesen Eindruck bestätigten auch meine Gespräche anläßlich eines
Besuches als politischer Leiter des Freundschaftszuges des Bezirkes Leipzig in Kiew und Moskau. Es wird als folgerichtiger
Schritt eingeschätzt, daß es in der Sowjetunion in Zukunft noch
stärker darauf ankommt, den sozialistischen Aufbau zu verwirklichen - als eine Voraussetzung des Oberganges zur kommunistischen
Gesellschaft. Es wird richtig erkannt, daß die weitere Verbesserung des materiellen und geistig-kulturellen Lebensniveaus eine
wesentliche Voraussetzung ist, um bis zum ~ahre 2000 die Arbeitsproduktivität auf 130 bis 150 Prozent zu steigern. Diese Fragen
werden gegenwärtig in sehr breitem Umfang von unseren Freunden
diskutiert und in die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern sowie parteilosen Christen weiter einbezogen.
Untrennbar mit diesen politischen Aktivitäten der sowjetischen
Regierung sind die Initiativen unseres Staates und insbesondere
die des Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker zu werten.
Dieser politische Dialog mit seiner ausgesprochen großen Intensität wird begrüßt.
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Im Zusammenhang mit den Vorschlägen der DDR- und CSSR-Regierung
an die BRD werden die Initiativen unserer Regierung als ganz
wesentlichen Beitrag zur Entspannung der internationalen Lage
gewertet. Gleiche Einschätzungen wurden uns gegenüber geäußert
zu den Besuchen in Jugoslawien und Griechenland. Verschiedene
Freunde bewerteten in diesem Zusammenhang, daß es vor 15 Jahren
noch unvorstellbar gewesen sei, daß ein Staatsoberhaupt der DDR
in so freundschaftlicher Art in kapitalistischen Ländern begrüßt
worden wäre; ganz abgesehen von den inhaltlichen Ergebnissen,
die im wesentlichen nach den Veröffentlichungen sich mit der
Abstimmung der Positionen zur internationalen Politik und zur
wirtschaftlichen Zusammenarbeit beschäftigten. Es wird begrüßt,
daß im wesentlichen zur internationalen politischen Lage übereinstimmende Standpunkte festgestellt wurden.
Zu 2: Im Rahmen der Erfüllung derAufgaben in der Partei bestehen gegenwärtig Probleme der Erhöhung des Beitragsaufkommens im Mittelpunkt. Ausgehend von der langfristigen Konzentrierung zur Erfüllung dieser Aufgabe und verbunden mit großen Aktivitäten der
Mehrzahl unserer Freunde konnte bei vielen Mitgliedern in unserem Verband die Überzeugung gewonnen werden, daß es notwendig
ist, Beschlüsse der Partei, wie dem über das einkommensgerechte
Beitragsaufkommen, nicht nur zu kennen, sondern auch zu akzeptieren und zu realisieren. Es hat sich gezeigt, daß dieser Prozeß für unsere Freunde sehr zeitaufwendig verläuft und daß ein
großes Engagement notwendig ist, um die Aufgabe zu erfüllen.

•

Durch den Kreissekretär vom Kreisverband Geithain wurden große
Initiativen ausgelös~ und er hat mit Eigenengagement dazu beigetragen, daß der Standort um die Nuschke-Stele in Frohburg anläßlich des Geburtstages von Otto Nuschke durch eine weitere
Gestaltung fertiggestellt werden kann. Ich lege dazu zwei entsprechende Fotos bei.
Durch unsere Freunde wurde eingeschätzt, daß die Mitglieder der
CDU im Jahre 1985 bei staatlichen Ehrungen entsprechend ihrer
Mitarbeit in einem guten Umfange gewürdigt wurden. Sehr große
Freude hat die Ehrung des langjährigen Bürgermeisters von Neukirchen-Wyhra , Ufrd. Erich Arndt, ausgelöst. Ich lege dazu den
Monatsplan des Dorfklubs bei.
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Auf dem Gebiet der differenzierten Arbeit konnten wir im Monat
September/Oktober weitere Fortschritte erzielen. Anläßlich einer
Begegnung mit Freunden aus dem Gesundheitswesen, zu der der amtierende Bezirksarzt anwesend war, begrüßte er die aktive Mitarbeit unserer Freunde, wertete die unterbreiteten Vorschläge als
positiv und gab dabei zur Kenntnis, daß eine Vielzahl von Gedanken
dazu in das Referat des Bezirkstages Gesundheitswesen eingeflossen
sind. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem regen Erfahrungs /
austausch.
-------

'

'
•

In Vorbereitung der Bundes- und Landessynode der evangelischen
Kirche fanden weitere Gespräche mit Synodalen statt, so mit der
Unionsfreundin Huhn und den Herren Wiebering und Schirmacher.
Wie auch auf den Tagungen zum Au$druck kam, akzeptieren diese
Freunde die Politik unseres Staates und begrüßen die Konsequenz,
mit der für die Sicherung des Friedens - insbesondere durch Erich
Honecker - immer wieder neue Initiativen entwickelt werden. Sie
stehen auf dem Standpunkt, daß die Begegnung vom 11. 2. 85 erneute
Impulse gegeben hat, um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche
konstruktiv weiter zu gestalten.
In zunehmendem Maße sind in unserem Verband Aktivitäten seitens
der Amtsträger im Gange, um Orgelkonzerte mit dem Gewandhausorganisten Matthias Eisenberg durchzuführen. Am 13. Oktober 1985
fand in der Gemeinde Zschortau, Kreis Delitzsch, ein Konzert
statt. Das sind Aktivitäten, die von unseren Freunden begrüßt
und geachtet werden und letztendlich dazu führen, das Leben in
den Ortsgruppen noch lebendiger zu gestalten.
Im Monat Oktober konnte kein
werden.
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Lieber Gerald!
Als erstes ist es mir ein Anliegen, Dir für die Erinnerungsmedaille
mit dem eingravierten Namenszug, die das Haus unserer Partei in
Berlin zeigt, herzlich zu danken . Ich habe mich über das Geschenk
sehr gefreut.
Die Kreissekretäre der Kreisverbände Flöha und Zschopau haben mich
gebeten , Dir ihren aufrichtigen Dank zu sagen für die Bereitstellung
eines neuen Pkw. Sie wissen gut zu schätzen, daß angesichts der
gegenwärtigen Situation die Zuweisung neuer Fahrzeuge eine Auszeichnung bedeutet und werden bemüht sein, durch höhere Leistungen
sich dankbar zu erweisen.
Auch ich möchte Dir für Deine persönlichen Bemühungen und Dein
stets offenes Ohr für diese Probleme danken.
Ich möchte Dich informieren über
1. ausgewählte Meinungsbildungen unserer Mitglieder und uns nahestehender parteiloser christlicher Bürger,
2. Erscheinungen im kirchlichen Raum des Bezirkes,

J. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere
Partei.
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Zu 1 .:
Auch die Mitglieder unserer Partei und die Mehrheit der uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger setzen große Hoffnungen
in die bevorstehende Begegnung zwischen dem Generalsekretär des
ZK der KPdSU , Michail Gorbatschow , und dem USA- Präsidenten
Ronald Reagan .
Aus den Diskussionen in den Mitgliederversammlungen und differenzierter Beratungen der Kreissekretariate ist zu entnehmen , daß sie
sich in wachsendem Maße mit den Aussagen beider Staatsmänner beschäftigen und sie danach bewerten , welche realen Möglichkeiten
sich aus ihnen für die Erhaltung und Stabilisierung des Friedens
ergeben .
Unsere Mitglieder begrüßen und unterstützen die in eine solche
Richtung gehenden , weitreichenden Vorschläge, die der Generalsekretär
des ZK der KPdSU bei seinem Staatsbesuch in Frankreich unterbreitet
hat . Demgegenüber betrachten sie die Ausführungen des USA- Präsidenten
anläßlich der 40. Jubiläumsveranstaltung in New York als einen erneuten Versuch , von den Grundproblemen abzulenken .
Sie hoffen und erwarten , daß das Ergebnis der jüngsten Tagung der
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages in Sofia im Sinne der
dort einmütig verabschiedeten Erklärung ihre Wirkung nicht verfehlen
wird .
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich wissen lassen , daß die Mit glieder unseres Bezirksverbandes und auch große Teile der demokratischen Öffentlichkeit Deine Teilnahme an den Veranstaltungen zum
40 . Jahrestag der UNO , Dein Auftreten dort und Deine vielfältigen
bilateralen Begegnungen mit höchsten Repräsentanten sozialistischer
und kapitalistischer Staaten, vor allen Dingen. auch mit dem General sekretär der UNO , starke Beachtung gefunden haben . Unsere Unions freunde sind stolz darauf , daß Dir der ehrenvolle Auftrag erteilt
worden ist, im Auftrag und namens des Vorsitzenden des Staatsrates
der DDR unsere Republik in New York zu vertreten .
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Immer stärkere Beachtung bei der Bevölkerung unseres Bezirkes finden
die Fragen der Landeskultur und des Umweltschutzes. Auch in der
politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern und uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern werden alle damit im
Zusammenhang stehenden Probleme immer mehr in den Mittelpunkt der
Diskussionen gerückt.
Eine Ursache dafür ist die außerordentlich starke Aufwertung des
Umweltschutzes in den westlichen Medien wie Funk und Fernsehen .
Unsere Mitglieder begrüßen, daß von seiten unserer Partei Informations - und Argumentationsmaterial zur Verfügung gestellt wird ,
verweisen aber auch gleichzeitig darauf, daß die Bevölkerung insgesamt gesehen zu wenig unterrichtet wird . Das betrifft sowohl
den Grad der Belastungen als auch den Stand der eingeleiteten Maßnahmen. Die Tätigkeit unserer Abgeordneten, die auf diesem Gebiet
wirken, ist deshalb sehr schwierig, da sie von seiten der örtlichen
Organe kein Material zur Verfügung gestellt bekommen und auch keinen
Einblick in diesbezügliche Unterlagen haben o Anfragen der Bevölkerung
können sie somit nicht zufriedenstellend beantworten, was letztlich
dazu führt, daß unsere Unionsfreunde, und nicht nur sie, ihr politisches Wirken als Abgeordnete als unbefriedigend einschätzen.
Zu regen Diskussionen, verbunden mit Unverständnis, hat auch die
Tatsache geführt, daß zur diesjährigen Leipziger Herbstmesse BRDFirmen Meßwagen zum Feststellen der Luftbelastung in Betrieb hatten,
was von den Messebesuchern nach Aussage unserer Unionsfreunde, die
die Messe besucht haben , rege in Anspruch genommen wurde, sonst
aber das ganze Jahr keine Möglichkeit besteht, derartige Meßwerte
zu bekommen, da strengste Geheimhaltung für diese Daten besteht.
Hier würden sich auch unsere Freunde eine größere Flexibilität durch
unsere staatlichen Organe wünschen.
Einen weiteren Schwerpunkt in den Diskussionen stellen die vom
Bezirkstag Karl-Marx-Stadt 1983 beschlossenen Maßnahmen und deren
Verwirklichung dar . So wurde unmittelbar nach der Tagung des Bezirkstages begrüßt, daß im Bezirk vorwiegend schwefelarme Lausitzer Kohle
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zum Einsatz kommen sollte, bis heute aber dies nicht der Fall ist,
da die Transportprobleme nicht bewältigt werden können. So gibt
es weiter eine Reihe von Einzelbeispielen über festgelegte Maßnahmen, die aus teilweise berechtigten Gründen nicht verwirklicht
werden. Das Ergebnis aber ist, daß überall, wo über Fragen der
Landeskultur und des Umweltschutzes diskutiert wird, die Frage
steht, was wirklich Vorrang hat , die Erhaltung unserer Umwelt
oder Fragen der Ökonomie. Auch hier wirken sich fehlende Informationen negativ auf die Meinungsbildung aus.
Gleiches trifft für die Schädigung des Waldes zu. Immer mehr sind
Befürchtungen der Bevölkerung festzustellen , daß unmittelbar damit Beeinträchtigungen der Gesundheit, vorwiegend auch bei Kleinkindern und Kindern im schulpflichtigen Alter , verbunden sind.
Unsere Unionsfreunde betrachten es als unbedingt notwendig, bestehende Unklarheiten bei der Bevölkerung durch eine breit angelegte Aufklärung zu beseitigen. Dies ist aber nach ihrer Auffassung
nur möglich , wenn dafür solche konkreten Materialien zur Verfügung
gestellt werden , die überzeugen und das Vertrauen der Bevölkerung
in die Politik unseres sozialistischen Staates auch auf diesem
Gebiet festigen und teilweise wieder herstellen.

Zu 2.:
Anläßlich eines festlichen Empfangs zum 36. Jahrestag unserer
Republik am 4. Oktober im "Forum" in der Bezirksstadt kam es erstmalig auch zu einer zwanglosen Begegnung des Mitglieds des ZK der
SED und 1. Sekretär der SED- Bezirksleitung mit kirchlichen Amtsträgern, die der Einladung gefolgt waren. So unter anderem mit
dem Präsidenten der Generalsynode der VELK, Günter Heinrich ,
Textilingenieur aus Saupersdorf , dem Vizepräsidenten des Verbandes
der Jüdischen Gemeinde in der DDR, Siegmund Rotstein , dem Superintendenten der ev.-meth. Kirche für den Karl - Marx- Städter Distrikt,
Lothar Gerischer, und dem Mitglied des Bezirksvorstandes unserer
Partei, Ufrd. Pfarrer Wolfgang Quandt.
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Daran nahmen auch die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten
Parteien teil sowie die Vorsitzende des Bezirksvorstandes des DFD,
Elise Eichler . Sie würdigte die wachsende Teilnahme von Pfarrfrauen an differenzierten Veranstaltungen des DFD, zu der, wie sie
sagte , der DFD eine große Unterstützung der Vorstände der CDU erhält.
Die Begegnung hat eine positive Resonanz bei den Teilnehmern aus
dem kirchlichen Raum und darüber hinaus gefunden .

;t;(

•

•

Im Bezirk ist spürbar , daß nach der 5. Tagung der IV. Synode ~
Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR die Jugendarbeit im
kirchlichen Raum weiter aktiviert wird. Das zeigte auch ein am
19. Oktober 1985 in Limbach-Oberfrohna stattgefundenes Friedensseminar der evangelischen Superintendenturen Karl - Marx-Stadt I
und II. Es stand unter dem Thema "Grenzen und Möglichkeiten christlicher Jugendarbeit" und war von etwa 60 Teilnehmern besucht, darunter eine Reihe von Unionsfreunden. Die Superintendenten der
Ephorie I, Magirius , und II, Schönfelder , waren anwesend, auch
ein Ehepaar aus Holland , aber nur 8 bis 10 Jugendliche.
Den Einführungsvortrag hielt der
Harald Brettschneider . Er berief
Stuttgarter Schuldbekenntnisses,
liche Friedensarbeit wertete. Er
licher Friedensarbeit •

Dresdner Landesjugendpfarrer
sich auf den 40. Jahrestag des
das er als Fundament für christsprach von drei Säulen christ-

1. Engagement des einzelnen:
Speziell junge Leute arbeiten aus sachfremder Motivierung
z. B. bei der Wehrerziehung mit. Viele Jugendliche sind des
Vorteils wegen für den Wehrdienst, um beruflich weiter zu
kommen bzw. sich über einen Studienplatz zu qualifizieren.
In diesem Zusammenhang warf er die Frage auf, wie notwendig
ein Verteidigungskonzept sei und warum es nicht möglich
wäre , sich auch im Zivildienst für passiven Wehrdienst zu
entscheiden.
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2. Vielfalt der Gruppen:
Unter dem Dach der Kirche bildeten sich in wachsendem Maße
Gruppen zur Friedensarbeit, ohne unbedingt christlich gebunden zu sein, aber von einem starken Engagement her
(hier bezog er sich besonders auf die s. g . Punker).
Diese Gruppen seien eine Herausforderung an die Kirche.

3. Säule der Gesamtkirche:

'

Hier berichtete Pfarrer Brettschneider über die Ergebnisse
der Bundessynode zu Fragen des Friedens, der Abrüstung,
des Wehrersatzdienstes und der vormilitärischen Ausbildung.
Er bemängelte, daß zu wenig von einer Zusage des Staatssekretärs für Kirchenfragen aus dem Jahre 1978 Gebrauch
gemacht würde, daß die Nichtteilnahme an der vormilitärischen Ausbildung nicht mit Nachteilen verbunden wäre .

-----

Im Anschluß daran fand eine Diskussion i n vier Gruppen statt , die
nach Aussagen beteiligter Unionsfreunde teilweise unsachlich und
ohne wesentliche Ergebnisse geführt wurde. Hervorgehoben wurde
von ihnen, daß das holländische Ehepaar über Aktivitäten aller
Schichten und Parteien in Holland berichtete mit dem Ziel, durch
eine Unterschriftenaktion die Aufstellung von 48 Marschflugkörper
zu verhindern.

-

l
7

l

I

Der Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes Karl- Marx-Stadt/West,
Ufrd. Baldauf , und ein Vertreter des Stadtvorstandes folgten der
Einladung zu einem Kirchweihgottesdienst aus Anlaß des 100jährigen
Bestehens der Sankt- Matthäus - Kirche in Altendorf, zu der Oberlandeskirchenrat Ihmels die Festpredigt hielt. Im Anschluß an den
Gottesdienst nutzten unsere Freunde die Grußstunde zur Gratulation.
Sie haben uns unterrichtet, daß bei dieser Gelegenheit die Einsatzbereitschaft unserer Unionsfreunde bei der Restaurierung der Kirche
hoch gewürdigt wurde, was Oberlandeskirchenrat Ihmels zum Anlaß
nahm, auf weitere Beispiele in dieser Hinsicht zu verweisen.
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Der Kreissekretär des Kreisverbandes Zwickau/Stadt, Ufrd. Richter,
informierte darüber, daß anläßlich der Einweihung des Ferien- und
Freizeitkomplexes "Schwarzenhof" der ev.-meth. Kirche in der DDR
er die Möglichkeit hatte, bei einem Gespräch mit Bischof Härtel
und dem Schweizer Bischof Dr . Schäfer beteiligt gewesen zu sein .
Bei dieser Gelegenheit wies er darauf hin, daß an diesem Bau auch
Mit glieder der CDU mitgearbeitet hätten, was nach seinem Eindruck
Bischof Dr. Schäfer interessierter und positiver aufg enommen haben
soll, als Bischof Härtel .
Der Superintendent der ev .-meth . Kirche, Friedrnar Walther, aus
Zwickau hat dem Bezirkssekretariat ausdrücklich über die Berichterstattung in der "UNION" über die Einweihung des Ferien- und
Freizeitkomplexes gedankt und gebeten, ihn an den Bezirksredakteur
weiterzug eben.

•
/

z.iv:h :/
„

In der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei konnten
wir auch im Berichtszeitraum kein Ergebnis erreichen . Wir werden
unsere Bemühungen fortsetzen, um auch in dieser Hinsicht die gestellte Aufgabe zu erfüllen .
Mit freundli hem Unionsgruß

•
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Persönliche Information für den Monat Oktober 1985
Lieber Gerald!
Als Anlage übersende ich Dir die persönliche Information zu
folgenden Themen:
•

1. Zur politischen Entwicklung
2. Zu weiteren Problemen und Schwerpunkten
Anlage

..."'';-
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Zu 1: In der politischen Arbeit spielen die Ausführungen des Generalsekretärs der KPdSU Michail Gorbatschows vor dem f ranzösischen Parlament, aus seinem Interview gegenüber der amerikanischen Zeitschrift "Time" sowie sein jüngstes Referat vor
dem ZK eine außerordentlich große Rolle. Es wird mit Recht im
Zusammenhang auf die internationale Politik darauf verwiesen,
daß durch die Regierung der Sowjetunion seit 0ahren kontinuierlich Bemühungen zu spüren sind, die auf eine internationale Abrüstung und Entspannung gerichtet sind. Mit Recht wird die KSZEKonferenz von Helsinki mit ihre r Schl ußakte zu r Ve rwirklichung
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz und der Verpflichtung
aller Unterzeichnerstaaten damit in Zusammenhang gebracht. Es
wird festgestellt, daß es die sozialistischen Staaten sind, die
sich an die Schlußakte halten, und man bemerkt, daß seitens der
kapitalistischen Staaten gar keine oder nur wenige Aktivitäten
zur internationalen Abrüstung und Entspannung spürbar sind.
Für die USA trifft diese Feststellung ganz besonders zu. Unsere Freunde meinen, daß die US-AdministFation und an ihrer Spitze
ganz besonders Präsident Reagan in der Vergangenheit Vorschläge
der Sowjetunion aufnahmen, ablehnten ohne tiefgründige Prüfung
und vor der internationalen Öffentlichkeit durch Tests mit Atomwaffen oder in jüngster Vergangenheit mit Weltraumwaffen militä ~
rische Stärke demonstrierten. Als wohltuend, den Optimismus stärkend, werden die Äußerungen Michail Gorbatschows gewertet, in
denen er von der Erkenntnis ausgeht, daß heute im 20. Jahrhundert
nicht mehr Stärke mehr Sicherheit bringen. Ständig neu erwähnt
werden seine Bemerkungen, daß in der Sowjetunion und in den anderen sozialistischen Staaten dazu ein Prozeß des Umdenkens begonnen hat und es begrüßenswert sei, wenn auch seitens der NATOStaaten und insbesondere der USA diese Gedanken in der Politik
dieser Staaten ihren Niederschlag fänden. Als besonders wichtig
erscheint vielen Freunden, daß im Zusammenhang mit den Fragen
der militärischen Strategie folgerichtig die Probleme der Wirtschaft, des Umweltschutzes sowie zwischenmenschliche Beziehungen
eine große Rolle spielen. Man kann heute die Dinge nicht losgelöst voneinander betrachten. zweifellos ist die Verwirklichung
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz rein politisch betrachtet ein Garant für Frieden und Sicherheit im Zusammenleben der
Völker.
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Ohne eine internationale Wirtschaftsteilung, ohne eine enge
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes und ohne die
Beachtung der herangereiften zwischenmenschlichen Probleme kann
sie aber keinen Bestand von Dauer besitzen. Insgesamt bewerten
unsere Freunde es als sehr positiv, daß der Generalsekretär in
allen genannten Dokumenten in realistischer Weise die internationale Lage einschätzt und in verständlicher Form sein Programm
zur Verbesserung der politischen Situation darlegt. Diese Realität wird auch im Zusammenhang mit den Einschätzungen zu innenpolitischen Fragen begrüßt. Im jüngsten Referat vor dem Zentralkomitee, das sich mit der Neufassung des Programms der KPdSU,
mit der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklung bis
zum Jahre 2000 und mit Änderungen des Statuts beschäftigt, werden Überlegungen vorgestellt, die als realistisch gewertet werden, um den begonnenen Prozeß in der Sowjetunion weiter erfolgreich fortzusetzen.
Diesen Eindruck bestätigten auch meine Gespräche anläßlich eines
Besuches als politischer Leiter des Freundschaftszuges des Bezirkes Leipzig in Kiew und Moskau. Es wird als folgerichtiger
Schritt eingeschätzt, daß es in der Sowjetunion in Zukunft noch
stärker darauf ankommt, den sozialistischen Aufbau zu verwirklichen - als eine Voraussetzung des Oberganges zur kommunistischen
Gesellschaft. Es wird richtig erkannt, daß die weitere Verbesserung des materiellen und geistig-kulturellen Lebensniveaus eine
wesentliche Voraussetzung ist, um bis zum Jahre 2000 die Arbeitsproduktivität auf 130 bis 150 Prozent zu steigern. Diese Fragen
werden gegenwärtig in sehr breitem Umfang von unseren Freunden
diskutiert und in die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern sowie parteilosen Christen weiter einbezogen.
Untrennbar mit diesen politischen Aktivitäten der sowjetischen
Regierung sind die Initiativen unseres Staates und insbesondere
die des Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker zu werten.
Dieser politische Dialog mit seiner ausgesprochen großen Intensität wird begrüßt.
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Im Zusammenhang mit den Vorschlägen der DDR- und CSSR-Regierung
an die BRD werden die Initiativen unserer Regierung als ganz
wesentlichen Beitrag zur Entspannung der internationalen Lage
gewertet. Gleiche Einschätzungen wurden uns gegenüber geäußert
zu den Besuchen in Jugoslawien und Griechenland. Verschiedene
Freunde bewerteten in diesem Zusammenhang, daß es vor 15 Jahren
noch unvorstellbar gewesen sei, daß ein Staatsoberhaupt der DDR
in so freundschaftlicher Art in kapitalistischen Ländern begrüßt
worden wäre; ganz abgesehen von den inhaltlichen Ergebnissen,
die im wesentlichen nach den Veröffentlichungen sich mit der
Abstimmung der Positionen zur internationalen Politik und zur
wirtschaftlichen Zusammenarbeit beschäftigten. Es wird begrüßt,
daß im wesentlichen zur internationalen politischen Lage übereinstimmende Standpunkte festgestellt wurden.
Zu 2: Im Rahmen der Erfüllung derAufgaben in der Partei bestehen gegenwärtig Probleme der Erhöhung des Beitragsaufkommens im Mittelpunkt. Ausgehend von der langfristigen Konzentrierung zur Erfüllung dieser Aufgabe und verbunden mit großen Aktivitäten der
Mehrzahl unserer Freunde konnte bei vielen Mitgliedern in unserem Verband die Überzeugung gewonnen werden, daß es notwendig
ist, Beschlüsse der Partei, wie dem über das einkommensgerechte
Beitragsaufkommen, nicht nur zu kennen, sondern auch zu akzeptieren und zu realisieren. Es hat sich gezeigt, daß dieser Prozeß für unsere Freunde sehr zeitaufwendig verläuft und daß ein
großes Engagement notwendig ist, um die Aufgabe zu erfüllen.

•

Durch den Kreissekretär vom Kreisverband Geithain wurden große
Initiativen ausgelös~ und er hat mit Eigenengagement dazu beigetragen, daß der Standort um die Nuschke-Stele in Frohburg anläßlich des Geburtstages von Otto Nuschke durch eine weitere
Gestaltung fertiggestellt werden kann. Ich lege dazu zwei entsprechende Fotos bei.
Durch unsere Freunde wurde eingeschätzt, daß die Mitglieder der
CDU im Jahre 1985 bei staatlichen Ehrungen entsprechend ihrer
Mitarbeit in einem guten Umfange gewürdigt wurden. Sehr große
Freude hat die Ehrung des langjährigen Bürgermeisters von Neukirchen-Wyhra , Ufrd. Erich Arndt, ausgelöst. Ich lege dazu den
Monatsplan des Dorfklubs bei.
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Auf dem Gebiet der differenzierten Arbeit konnten wir im Monat ~
September/Oktober weitere Fortschritte erzielen. Anläßlich einer
Begegnung mit Freunden aus dem Gesundheitswesen, zu der der amtierende Bezirksarzt anwesend war, begrüßte er die aktive Mitarbeit unserer Freunde, wertete die unterbreiteten Vorschläge als
positiv und gab dabei zur Kenntnis, daß eine Vielzahl von Gedanken
dazu in das Referat des Bezirkstages Gesundheitswesen eingeflossen
sind. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem regen Erfahrungs ~
austausch.

'
•
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In Vorbereitung der Bundes- und Landessynode der evangelischen
Kirche fanden weitere Gespräche mit Synodalen statt, so mit der
Unionsfreundin Huhn und den Herren Wiebering und Schirmacher.
Wie auch auf den Tagungen zum Ausdruck kam, akzeptieren diese
Freunde die Politik unseres Staates und begrüßen die Konsequenz,
mit der für die Sicherung des Friedens - insbesondere durch Erich
Honecker - immer wieder neue Initiativen entwickelt werden. Sie
stehen auf dem Standpunkt, daß die Begegnung vom 11. 2. 85 erneute
Impulse gegeben hat, um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche
konstruktiv weiter zu gestalten.
In zunehmendem Maße sind in unserem Verband Aktivitäten seitens
der Amtsträger im Gange, um Orgelkonzerte mit dem Gewandhausorganisten Matthias Eisenberg durchzuführen. Am 13. Oktober 1985
fand in der Gemeinde Zschortau, Kreis Delitzsch, ein Konzert
statt. Das sind Aktivitäten, die von unseren Freunden begrüßt
und geachtet werden und letztendlich dazu führen, das Leben in
den Ortsgruppen noch lebendiger zu gestalten.
Im Monat Oktober konnte kein
werden.

3 Anlagen

Amts~räger

für die CDU gewonnen

}

1

Wir rufen Sie auf, Ihre Wohngrundstücke anläfilich des 7. Oktol::er 1985 zu
schmücken und zu beflaggen.
Der Ortsausschufi der Nationalen Front der DDR und der Rat der Gemeinde
Neukirchen rufen auf, zum Wettbewerb um das bestgeschmückte Wohngrundstück.
Je Ortsteil werden für die ersten Drei in diesem Wettbewerb je 75,- M, SO.- M
und 25,- M zur Verfügung gestellt.
'
Tragen Sie mit dazu bei, dalj unsere beiden Orte am 7. Oktober 1985 ein Fes~
kleid haben. Je Ort ist eine Schaukommission gebildet worden, die bereits am
6. Oktober 1985 die Ortsbegehungen durchführen werden.
Wir wünschen ein gules Gelingen.
OA c;ler Nationalen Front der DDR
, Kupsch, Vorsitzender

Rat der Gemeinde Neukirchen
Arndt. Bürgermeister

An alle Einwohner von Neukirchen und Wyhra !
Am Mittwoch, dem 9. Oktober 1985, findet von 13.00 bis 11!.00 Uhr in dee
Gemeindeschwesternstation Wyhra eine Grippeschutzimpfung statt.
Die Arz tsprechstunde fällt deshalb aus.
Eine rege Beteiligung der Bevölkerung wird erwünscht.

Nummer an Wohnungstür !
Unter dieser Überschrift konnten wir in der LVZ-Ausgabe v;im 11. Juni 1985
einiges über diesen Prozefi erfahren.
Wir sind in unserer Gemeinde arbeitsmäfjig soweit, dafj wir die Wohnungstürnummern für unsere Bürger in Mehrfamilienhäusern ausgeben können. Die
Ausgabe erfolgt im Laufe des Monats Oktober 1985 durch die Gemeindevertreter oder Beauftragte durch den Rat der Gemeinde. Erfahnmgen im Kreisgebiet haben ergeben, dafi man die Nummer oben in der Türecke über der Türklinke anbringt. Wir verweisen nochmals auf die Veröffentlichung in der LVZ,
woraus zu erlesen ist. dafi die Wohnungsnummer auch künftig Voraussetzung
für die weitere Ratonalisierung der Postzustellung, die Energieabrechnung und
weitere wohnungsbezogene Dienstleistungen sein wird. Die Wohnungsnummer
ist auch laut Postordnung Bestandteil der Anschrift.
Jener Bürger unserer Gemeinde wird gebeten, diese nützliche Maijnahme zu
unterstützen.
Rat der Gemeinde "leukirchen
Arndt, Bürgermeister

An die nichtberufstätigen Frauen !
Das Cesundheitswesen beim Rat des Kreises Borna benötjgt für die ·Gemeindesch'."esterns~ation unserer Gemeinde im OT Wyhra eine Reinigunrrskraft, die
auch 111 den Wmtermonaten für die Heizung zu sorgen hat.
Sollte sich aus den Reihen der angesprochenen Frauen niemand bereiterklären,
diese Lefatung zu übernehmen, würde es bedeuten, dafl wir in unserer Gemeinde keine Arztstunden mehr durchführen können.
Gleil!hzcitig wird für den Kindergarten Neukirchen ein~ Reinigungskraft ge
;ucl1t
Interessenten melden sich bitte beim Rat der Gemeinde Neukir.::hen.
111-5-8 Lb 238 0,62 1057 9 85

Neukirchen-Wyhraer Monatsplun Oktober
Dorfklub Neukirchen -Wyhra 1985
Für den Terminkalender
Sonntag, den 6. Oktober 1985
19.00 Uhr
Kultursaal der Gemeinde in Wyhra
Klub zu zweit mit der Klub-Combo Reg is
Eintritt: 4,10 M
Montag, den 7. Oktober 1985 - Tag der Republik
10.00-12.00 Uhr Kultursaal der Ge.meinde in Wyhra
Frühschoppen mit dem Ensemble „Bornaer Talente-Brettl "
und den „Wyhratalern"
Programmfolge:
Spiel mit Lasso und Peitsche - Cat und Cox, Taucha
Humorist - Frank Schreiber, Frohburg
Synchron-Jongleure - Andy und Frank, Leipzig
Gesang-Parodist - Karsten Hel). Zwickau
Spiel mit Diabolos - Duo YoYo, Karl-Marx·Stadt
Sprecher - Albrecht Bemmann, Borna
Dienstag, den 8. Oktober 1985
19.00 Uhr
HO-Gaststätte „Am Bahnhof" Neukirchen
FFw-Schulungsabend
Verhaltensordnung Brandschutz
Mittwoch, den 9. Okli;>ber 1985
16.30 Uh
Kultursaal der Gemeinde in Wyhra, groljer Klubr<1u::n
WPO-'.M:itgliederversammlung Wybra
Montag, den 14. Oktober 1985
18,00 Uhr
Sitzungs:l.immer Rat .der Gemeinde Neukirchen
OPL-Sitzung
19.00 L; hr
HO-Gaststätte „Am Bahnhof" Neukirchen
Gruppenabend der DFD-Gruppe Neuk~rchen
Donnerstag, den 17. Oktober 1985
18.00 Uhr
Kultursaal der Gemeinde in Wyhra. grofier Klubraum
Mitgliederversammlung DSF-Gruppe Wyb ra
lti.30 Uhr
Speiseraum der LPG (P) „8. Mai" Neukirchen
WPO-Mitgliederversammlung Neukir chen
Sonnabend, den 19. Oktober 1985
19.00-24.00 Uhr Kultursaal der Gemeinde in Wyhra
Diskothek mit „o. T.-D-Triptis"
Eintritt: 2,10 M
Montag, den 21. Oktober 1985
19.00 Uhr
HO Gaststätte „Am Bahnhof" Neukirchen
Schulungsabend FFw Neukirchen
Saug- und Druckschläuche, Leitungen und Zubehör
Fb Bs H s+12
Montag, den 28. Oktober 1985
15.0\1 Uhr
Kultursaal der Gemeinde in Wyhra. grofier Kh.t1Jraum
Geburtstagsfeier des Monats
19.30 Uhr
HO-Gaststätte „Am Bahnhof" Neukirchen
CDU-Mitgliederversammlung

Fihnv.:ranstaltungen im Monat Oktober 1985 im Kultursaal der Gemeinde in
Wyhra.
Miltwoch, den 2. Oktober 1985
17.00 Uhr
„Kampfhähne auf Kufen"
19.30 Uhr
.Das verhexte Haus" (P 14)
Mittwoch, den 9. Oktober 1985
17.00 Uhr
.Der arme Jonny und die Prinzessin Arnika"
19.30 Uhr
.Butterfly - der blaue Schmetterling" (P 14)
Mittwoth, den 16. Oktober 1985
17.00 Uhr
„Firnist ·- heller Falke"
19.30 Uhr
„ Wo andere schweigen "
Eine Veranstaltung fur die DFD-Gruppen Neukirchen und
Wyhra
Mittwoch, den 23. Oktober 1985
17.00 Uhr
.Das Märchen vom Zaren Saltan"
19.30 Uhr
„Am goldenen See" (P 14)
Mittwoch, den 30. Okl·ober 1985
17.00 Uhr
„ Von der schönen Zarentochter und den sieb~n Rcc};cn"
19.30 Uhr
.Glilcksritter" (P 14)

Herrn Kurt und Frau Lotte Wittwer, Neukirchen, Alte StraJje 11, recht herzlich
zur goldenen Hochzeit, die sie am 12. Oktober 1985 feiern.
Herrn Rudolf und Frau Erna Müller, Neukirchen, Alte StraJje 3, recht herzlich
zur goldenen Hochzeit, die sie am 12. Oktober l 985 feiern.
Herrn Martin und Milda Kupfer, Neukirchen, StraJje des Friedens 31 a, recht_
herzlich zur goldenen Hochzeit, die sie am 13. Oktober 1985 feiern .
Wir wünschen allen Jubilaren noch einen angenehmen und gesunden Lebensabend.
zum 80. Geburtstag a111 3. Oktober Frau Else Eich
zum 91 Geburtstag am 5. Oktober Herrn Theodor Kornhoff
zum 77. Geburtstag am 8. Oktober Frau Eisa Oehlschlägel
zum 75. Gelcurtslag am 17. Oktober Frau Liesbet Krause
zum

7

7 Gel-u1·btag am 20. Oktober Frau Frieda Belusa

zum 76. Geburtstag am 21 Oktober Frau Erna Müller
zum 77. Geburtstag am 22 Oktober Frau Hulda Naumann
/'Um

1:'1. Geburtstag am 24. Oktober Frau Dora Scheibe

zum 79. Geburtstag am 26. Oktober Herrn Herbert Fiiedema1111
zum 8:-". Geburtstag am 28. Oktober Frau Elh Lehmann
zum 83. Geburtstag an'. 30. Oktober Frau Helene Schmelter

...............................„ ......................... „ ..................................... .

Bürgermeister Erich Arndt - 65 Jahre
Wenn ich auch manch bittere Stunden in meiner langjährigen Tätigkeit als
Bürgermeister unseres Ortes gehabt habe, so muJj ich doch dank?ar anerk~n
nen, daJj die schönen Stunden weitaus in der Überzahl waren. Mir hat meme
Arbeit viel Befriedigung gebracht und mit Stolz blicke ich zurück auf das Geschaffene.
Di.::ses Worte könnte unser Bürgermeister Erich Arndt gesagt haben, wenn
er nun Abschied genommen hat, von seiner schon über 29 Jahre geleisteten
Tiitigkeit als Vorsitzender des Rates der Gemeinde.
Am 16. Juli 1956 wu«de Erich Arndt zum Bürgermeister unseres Ortes gewählt, nachdem er bereits seit dem Gründungsjahr unserer Deutschen Demokratischen Republik, 1949. als Abgeordneter der Gemeindevertretung angehörte. Das Wachsen und Werden unseres Ortes, alle Bereiche der Kommunalpolitik sind untrennbar mit seinem Namen verbunden und tragen seine Handschrift. Mit sicherem Blick für das Wesentliche und Notwendige ging er an
alle zu lösenden Aufgaben heran
Die fast drei Jahrzehnte seines bewuJjten politischen Lebens waren überreich
an Arbeit und Kämpfen, an Opfern und Entbehrungen, an Erfahrungen und
Lehren.
Ober Siege, Erfolge, Erkenntnisse und Rückschläge schritt Erich Arndt stets
von Optimismus durchdrungen vorwärts und wirkte zum Wohle unserer Gemeinde. So war die rege Bautätigkeit in unserer Gemeinde oder der Machmit·\\ ettbewerb immer eine Bewährungssituation in seiner gesamten Tätigkeit. Dcch sein besonderes Augenmerk galt dem Wohnungsbauprogramm. Umfangreich ist seine ehrenamtliche und gesellschaftliche Tätigkeit in verschiedenen Orqanisationen. Erwähnt sei nur die Leitung der Ortsgruope der CDU
und der DSF, Gründungsmitglied des Dorfklubs und die Mitgliedschaft im
Kullurbund. Will man das Schaffen unseres Bürgermeisters würdigen, soll
nicül unerwii.hnl bleiben, da6 der Nan1e Erich Arndt untrennbar mit dem Tanz. blason.hcster „Die Wyhrataler" verbunden ist.
Der 36. Jahrestag unserer Republik bot mir willkommenen Anlaf). der Persönlichkeit unseres Ortes zu danken, welcher auch in unserer Gemeinde vieles
\'Oll Grund auf mit verändert hat. Wer alt genug ist, Verqleiche zu erkennen,
der wird mit berechtigtem Stolz feststellen, daJj und wie wir bei uns die historisch.:! Chance nutzen.
Erich Arndt, der am 24. Oktober seinen 65. Geburtstag begeht, hält allen
Knlerien eines hervorragenden Kommunalpolitikers stand. Was nur irgend in
seinen Kräften lag, hat er unternommen, nur für uns alle zu wirken.
Wir wünschen dem Jubilar beste Gesundheit und Wohlergehen. Auch nach dem
Ausscheiden aus seinem Amt wird uns sein Rat stets wertvoll und hilfreich
sein.
W. Faifer
Rat der Gemeinde Neukirchen

Liebe Einwohner von Neukirchen und Wyhra!
Anliif}lich des 36. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen
REpublik beglückwüns;::hen wir Sie recht herzlieb und sprechen allen Bürgern,
die uns bei der Ausführung und Durchführung der gestellten Aufgaben tatkräftig, unterstützen, den herzlichsten Dank aus. Wir wünschen weiterhin alles c;;ute, bei bester Gesundheit und eine gute Zusammenarbeit mit und zum
Wohle un<;erer Bürger
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Lieber Gerald
Mit großem Interesse und ungeteilter Zustimmung haben die Mitglieder unseres Bezirksverbandes Magdeburg von Deinen Aktivitäten
im Rahmen der Jubiläumssitzung der UNO Kenntnis genommen.
Dei~e Rede vor dem Plenum und vor allem Deine Begegnungen mit
Politikern vieler Länder unterstreichen erneut Dein hervorragendes
persönliches Engagement'als Staatsmann und Politiker unserer
- - Deutschen Demokratischen Republik. Wir hoffen und wünschen , daß
die vielen Initiativen , die von unserer Republik zur Sicherung
des Friedens in den internationalen Raum ausstrahlen , dazu beitragen mögen , zu weiteren konkreten Schritten in Richtung Abrüstung und Entspannung zu kom111en.
Ungeteilte Zustimmung .finden in unserer Mitgliedschaft auch die
erneuten Friedensvorschläge der Sowjetunion , von Generalsekretär
Gorbatschow während seines Frankreichaufenthaltes unterbreitet.
In zahlreichen persönlichen Stellungnahmen bringen unsere Freunde
zum Ausdruck , daß sie mit bewußter guter Arbeit diese Aktivitäten
unterstützen werden. Unterstrichen wurde diese Tatsache auch in
den Beratungen unserer Aktivs des Bezirksvorstandes, die gegenwärtig dabei sind , für den territorialen Bereich Vorschläge an
die staatlichen Organe in Vorbereitung des XI. Parteitages der
SED zusammenzustellen.
Von großer staatsbürgerlicher Mitverantwortung war die jüngste
Tagung der ezi r-k 1 ic hen Arbeitsgruppe " Christ 1 iche I< reise " gekennze ic hne t , die sich in die große Volksaussprache zur Vorbereitung auf den SED-Parteitag einreihte und auf der das Referat
durch unseren Unionsfreund Ulrich Fahl gehalten wurde.
~
In der Zeit vom 24. bis 27. Oktober diesen Jahres fand in M~deburg
die 4. Tagung der ;<. Synode der· Evangelischen Kirchenprovinz
Sachsen statt. Insgesamt kann dazu eingeschätzt werden , daß sie
in ihren generellen gesellschaftsbezogenen Aussagen den 2rämissen
der Bundessynode vom 24. September 1985 folgte, wobei anstehende
Probleme im gesellschaftlichen Raum präziser formuliert wurden.
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Bereits der Bericht der Kirchenleitung nahm unter dem Punkt
"Erinnerung und Zukunftsvereinbarung - Kirche in der Gesellschaft"
zu gesellschaftlichen Fragen Stellung , von denen gesagt wurde ,
daß es sich dabei "zunächst nur um einen einzelnen Ort oder eine
einzelne Person handele , sie jedoch eine gewisse symtomatische
Bedeutung haben.
Abgesehen von einer erne uten Unterstreichung der Absage an Geist
und Logik der Abschreckung und eine Fürsprache zur Sicherheitspartnerschaft gibt es zu Friedensfragen kaum wesentliche Aussagen. Hingegen nimmt die Kirchenleitung zu folgenden Problemen
Stellung:
- Die Mitarbeit kirchlicher Vertreter in Elternaktivs wird noch
zu häufig negiert. Dies entspricht nicht der am 11. Februar
durch Erich Honecker erneut unterstrichenen "Gleic hachtung "
christlicher Bürger. Christen sollten von ihren Rechten stärker
Gebrauch machen.
- Im Bemühen , in neugebauten Altersheimen Gottesdienste zu halten,
ergeben sich Probleme. Räume werden nicht zur Verfügung gestellt.
Von kirchlicher ~eite wurde darauf hingewiesen , daß bei dem Gespräch am 6. ärz 1978 verbindliche Zusagen gemacht wurden .
- Einschränkung von Reisemöglichkeiten in die CSSR und nach Ungarn.
- Die Einrichtung eines zivilen ~~ehrersatzdienstes für diejenigen ,
die aus Gewissens-und Glaubensgründen den Dienst in der Armee
ablehnen. Besonders dringlich wurde die Bitte unterstrichen ,
einen waffenlosen Dienst für vereidigte Reservisten zu ermöglichen.
Zu diesen gesellschaftsbezogenen Fragen wurde ein zweiseitiger
Beschluß gefaßt , der in geheimer Abstimmung mit Stimmenmehrheit
verabschiedet wurde. Er unterstreicht die im Bericht der Kirchenleitung herausgearbeiteten Probleme als Arbeitsaufgabe für die
Synode .
Aus dieser Synode ergeben sich auch für die differenzierte Arbeit
der gesellschaftlichen Kräfte eine Reihe von ideologischen Auf gaben. Auf einige Fragen werden wir in der Tagung des Bezirksvorstandes mit Pfarrern , Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Räte
am 14. November diesen Jahres bereits Antwort geben.
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Lieber Unionsfreund Gerald Götting!
Wie Ihnen der Unionsfreund Hillmann bereits in seinem letzten
Brief vom 26.9.1985 mitteilte, befindet er sich zur Zeit im
Krankenhaus wegen einer Operation im Rachen-Nasen-Raum.
Ich kann Ihnen mitteilen, daß die Operation erfolgreich verlaufen ist und sich der Ufrd. Hillmann auf dem Wege der Besserung
befindet. Voraussichtlich wird er bis zum 11. November 1985 krankgeschrieben sein. Er hat mich darum gebeten, in seiner Vertretung
Ihnen den Brief über den Monat Oktober zu schreiben.
Auch im Monat Oktober wurden in unserem Bezirksverband die vielfältigsten Aktivitäten entwickelt, um die Beschlüsse des Hauptvorstandes unserer Partei und seines Präsidiums umzusetzen.
Einen Höhepunkt bildete dabei die Tagung des Bezirkssekretariates
mit rund 150 Unionsfreunden aus der Wirtschaft in Jürgenstorf, zu
der der Sekretär der Bezirksleitung der SED, Heinz Hermann, herzlich
begrüßt wurde.
Der Freund Hermann legte in anschaulicher Weise dar, welche Aufgaben im Bezirk Neubrandenburg zu erfüllen sind, um in Vorbereitung
des XI. Parteitages der SED die ökonomische Strategie weiter umzusetzen. Dabei wird die Lösung der Hauptaufgabe weiterhin zukunftsorientierend die Arbeit auf wirtschaftspolitischem Gebiet für lange
Sicht bestimmen. Im Mittelpunkt steht die Schaffung der ökonomischen
Voraussetzungen für die schnelle Entwicklung der Produktivkräfte
unter Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Der
- Prozeß der Intensivierung wird in unserem Bezirk weiterhin umfassend
und stabil gestaltet. An diesem Prozeß beteiligen sich auch viele
Mitglieder unserer Partei und parteilose christliche Bürger.
In der Diskussion ergriffen 7 Unionsfreunde das Wort. Unter ihnen
auch der Ufrd. Gerhard Pohl aus dem KV Neubrandenburg, der als
Brigadier beim VEB WBK Neubrandenburg in Berlin tätig ist.
Er schilderte, wie Neubrandenburger Bauleute mit zuverlässigen und
guten Ergebnissen in Berlin zur Erfüllung und Überbietung des
Wohnungsbauprogramms beitragen. Der Ufrd. Pohl wurde anläßlich des
1. Mai 1985 mit dem vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet und wird zur Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes am
20.12.1985 in Burgscheidungen ebenfalls zur Diskussion sprechen.
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In meinem Schlußwort verwies ich darauf, daß in unserem Staat
Friedensdienst und Alltagsdienst in einem engen Zusammenhang
stehen. Dem Frieden und dem weiteren Wachstum der Positionen
der sozialistischen Staatengemeinschaft nutzen wir christlichen
Demokraten am besten, indem wir helfen, unsere Republik allseitig
zu stärken und die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik weiter zu verwirklichen.

•

Das Bezirkssekretariat führte am 30. September 1985 im Kreisverband Strasburg eine gemeinsame Sitzung mit dem Kreissekretariat
durch. Diese Form der operativen Tätigkeit des Sekretariates ist
in unserem Bezirksverband schon zur Tradition geworden.
In einem offenen kameradschaftlichen Gespräch haben wir mit den
Mitgliedern des Kreissekretariates die weiteren Aufgaben auf
politisch-ideologischem, politisch-organisatorischem und kaderpolitischem Gebie~ im Kreisverband Strasburg beraten. Der Kreisvorsitzende, Ufrd. Gerhard Wiese, konnte in seinem Bericht eine positive
Bilanz der Parteiarbeit im Kreisverband ziehen, die sich auch in den
abendlichen Beratungen mit ausgewählten Ortsgruppenvorständen bestätigte.
Anläßlich des 36. Gründungstages unserer Republik, dessen politischideologische Vorbereitung durch unsere Vorstände eine große Aufmerksamkeit geschenkt wurde, führten wir am 8. Oktober im Schulungs- und
Ferienobjekt des Rates der Stadt Schwedt in Strasen eine Dienstberatung mit den Kreissekretären und eine Belegschaftsversammlung mit
allen hauptamtlichen Mitarbeitern unseres Bezirksverbandes durch.
In der Dienstberatung werteten wir mit den Kreissekretären und ihren
Stellvertretern die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit
Pädagogen und Elternvertretern aus und zogen Schlußfolgerungen für
die weitere politisch-ideologische Arbeit auf diesem Gebiet. Es
geht uns darum, bildungspolitische Fragen stärker als bisher in die
Arbeit der Vorstände einzubeziehen. Dabei soll die differenzierte
Arbeit mit Unionsfreunden Pädagogen und Eltern intensiver gestaltet
werden.
Des weiteren wurde der Stand der Erarbeitung der Kaderentwicklungspläne seit den Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen analysiert.
Der Bezirksausschuß der Nationalen Front kam im Monat Oktober zu
seiner 2. Sitzung im Jahre 1985 zusammen. Diese Tagung hatte den
Charakter einer öffentlichen Abrechnung der bisherigen Ergebnisse
und Erfahrungen der sozialistischen Volksbewegung des Bezirkes Neubrandenburg in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED. Ausgehend
von den erreichten Ergebnissen wurden Schlußfolgerungen für die
nächste Etappe der volkswirtschaftlichen Masseninitiative gezogen.
Im Namen des Bezirksverbandes der CDU sprach der Ufrd. Bernd Hillmann
zur Diskussion. Er konnte an Hand vieler guter Beispiele nachweisen,
wie die Mitglieder unserer Partei und uns nahestehenden Christen in
der Volksbewegung ihrer Verantwortung nachkommen. Mehr ·als 96 %
unserer Mitglieder beteiligen sich mit wachsenden Leistungen und
zunehmender Effektivität am sozialistischen Wettbewerb. Das findet
besonders seinen Niederschlag in den auf den Jahreshauptversammlungen
beschlossenen Ortsgruppenprogrammen. Im August konnten bereits 73 %
der Verpflichtungen aus den Ortsgruppenprogrammen abgerechnet werden.
Dabei wurde z.B. eine Übererfüllung der Volkswirtschaftspläne in den
Betrieben von rund 2 Mio. Mark durch die Mitglieder unserer Partei
realisiert.
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Die Aktion "Unser Dorf - unser Zuhause" bildet in unserem Bezirk
einen wesentlichen Schwerpunkt in der massenpolitischen Arbeit in
Vorbereitung des XI. Parteitages der SED. Zum zweiten Mal in diesem
Jahr fand daher in 458 Gemeinden des Bezirkes der Tag der Begegnung
zur Abrechnung der Ergebnisse in dieser Aktion statt.
Leitende Persönlichkeiten, Volksvertreter des Bezirkes und der Kreise
überzeugten sich vor Ort, wie die Verschönerung unserer Dörfer und
Kleinstädte vorangegangen ist. Ich nahm am Tag der Begegnung in
Gnevkow, Krs. Altentreptow, teil. Die Bürgermeisterin, Ufrdn. Barbara
Schuster, konnte der unter meiner Leitung stehenden Arbeitsgruppe
eine positive Bilanz bei der Entwicklung des Dorfes darlegen. Das
bestätigte sich auch in einer Vielzahl Gesprächen mit Betriebskollektiven und Familien.
Den Abschluß des Tages der Begegnung bildete in Gnevkow sowie in
allen anderen Gemeinden am Abend eine öffentliche Einwohnerversammlung. In meinen Gesprächen mit den Bürgern der Gemeinde konnte
ich feststellen, daß es eine breite Zustimmung zur aktiven Friedenspolitik unseres Staates und zu den neuen weitreichenden Vorschlägen
der UdSSR an die USA zum Stow des Wettrüstens, die der Generalsekretär des ZK der KPdSU, Michail Gorbatschow, vor dem französischen
Parlament erläuterte, gibt. Das gilt auch für Gespräche, die Mitglieder unseres Bezirkssekretariates mit Freunden unserer Partei
und uns nahestehenden Christen führten. In unserem Bezirk wurde die
Zustimmung zu diesen Vorschlägen mit vielen neuen Verpflichtungen
im sozialistischen Wettbewerb verbunden.
Große Beachtung bei den Mitgliedern in unserem Bezirksverband findet
auch Ihre Rede anläßlich der Jubiläumssitzung der 40. UNO-Vollversammlung in New York. Sie identifizieren sich voll mit den vier von Ihnen
als oberstes Ziel der UNO vorgetragenen Punkten.

•

Zur weiteren Stärkung unseres Bezirksverbandes wurden im zurückliegenden Zeitraum gute Ergebnisse erreicht. Seit Jahresbeginn hat
sich unser Bezirksverband von 6 019 auf 6 135 Mitglieder entwickelt.
Die Zielstellung des Sekretariates des Hauptvorstandes in der Mitgliedergewinnung für unseren Bezirk konnte zum 30. 9. mit 89,6 %
erfüllt werden. Das Bezirkssekretariat orientierte die Kreisvorstände darauf, im Oktober die Gesamtzielstellung von 288 Neuaufnahmen zu realisieren. Insbesondere solche Kreisverbände, die ihrer (,'
Verpflichtung bei der Mitgliedergewinnung noch nicht voll nachgekommen sind, wurden zu erhöhten Anstrengungen aufgefordert.
ider ist es uns in diesem Jahr noch nicht gelungen, einen kirch- 1
chen Amtsträger für die Mitgliedschaft in unserer Partei zu ge\
nnen. Konkrete Gespräche wurden bereits mit Pastor Chlcpi.k aus
Lindenhagen, Krs. Prenzlau, geführt. Er zeigt sich sehr aufgeschlossen für unsere Partei und bereit zur Fortsetzung weiterer Gespräche, da seine Entscheidung noch nicht voll gereift ist.
Zur Zeit ist eine weitere Gesprächsführung jedoch nicht möglich,
da er durch die schwere Erkrankung seiner Frau stark beansprucht
ist. Ansatzpunkte für ein Gespräch über eine eventuelle Mitglied- ~
schaft in unserer Partei gibt es auch bei der Pastorin Heilmann
aus Wichmannsdorf im Krs. Templin und Pastor Gaster aus Luckow im
Krs. Ueckermünde.

ffi

- 4 Anläßlich eines freundschaftlichen Gespräches zwischen dem Landessuperintendenten Winkelmann aus Neustrelitz und dem Ufrd. Hillmann
erhielten wir die Information über den Termin eines kleinen Kirchentages der Mecklenburgischen Landeskirche im kommenden Jahr, am
21. September, in Neustrelitz. Uns wurde bereits jazt eine Einladung
zu diesem Kirchentag ausgesprochen und der Ufrd. Hillmann gab die
Zusage, daß eine repräsentative Delegation des Bezirkssekretariates
und der zuständigen Kreissekretariate an dem kirchlichen Ereignis
teilnehmen wird.
-------~4
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t,chtrag zum persönlichen Informationsbericht an den Parteivorsitzenden vom 28. Oktober 1985
Lieber Gerald l
Im Blick auf die Gewinnung parteiloser Geistlicher für die
Mitgliedschaft in der CDU ist folgende Einschätzung zu treffen.

.,

In Vorbereitung der Delegationsreise vom 28. Oktober bis
2. November 1985 in die Sowjetunion wurden eine l~e ihe pe rsön1 iche r Gespräche mit parteilosen Geistlichen geführt.
Im Ergebnis dieser und vorangegangener Gespräche · kann man
sagen , daß ein möglicher Parteieintritt der Pastorin
S c h 1 a s e
aus ochau im KV Stendal und des Pfarrera
S t e p h a n
aus Großwulkow im KV Genthin nicht ausgeschlossen ist.
Unser Bemühen ist es , möglichst noch einen Pfarrer bis zum
Jahresende für die Partei zu gewinnen. Im Oktober konnte
diese Zielstellung noch nicht realisiert werden.
Mit Unionng ruC..
_,..4""_
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Unsere Zeichen

Da tum

29. Oktober 1985

Werter Unionsfreund Götting!
Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis:
1. Diskussionen zu Friedensvorschlägen

1

„

"'
„
1
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....

„'

C>

Nach den bereits breit diskutierten Vorschlägen von
Michail Gorbatschow nimmt jetzt auch die Aussprache
zur Erklärung der Teilnehmerstaaten des Warschauer
Vertrages einen breiten Raum ein. Sowohl bei unseren
Mitgliedern als auch parteilosen christlichen Bürgern
gibt es hierzu große Zustimmung.
In einzelnen Fällen vertreten kirchliche Amsträger allerdings noch die Meinung des "beide Seiten müßten aufeinander zugehen". In der Diskussion hierüber müssen sie
allerdings zugeben, daß die Sowjetunion und die Warschauer
Vertragsstaaten die legitimen Interessen aller Seiten in
Rechnung stellen, während von den USA und der NATO keine
Bewegung erfolgt und bisher keine eigenen Vorschläge
unterbreitet sind. Die durch westliche Medien bekanntgewordenen Äußerungen führender Politiker der USA werden
als Versuch gewertet, unter dem Eindruck den die Vorschläge der sozialistischen Staaten weltweit machten, abzulenken und zu versuchen, die Initiative zu erlangen.
Hinsichtlich der bevorstehenden Begegnung des Generalsekretärs der KPdSU und des USA-Präsidenten besteht bei
unseren Freunden und weiten Bevblkerungskreisen eine
vorsichtig-hoffende und gespannt-abwartende Einstellung.
Dazu trägt besonders die auch hier bekannte konfrontative
Haltung des USA-Präsidenten bei.
Zahlreiche Mitglieder teilten uns mit, daß sie das Auftreten des Parteivorsitzenden vor der UNO-Vollversammlung mit großer Freude erfüllte.
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2. Potsdamer Edikt

\

~'-r

An den kirchlichen Veranstaltungen anläßlich 300
Jahre Potsdamer Edikt nahmen seitens unseres Bezirksvorstandes Prof. Dr. Bertinetti, Dr. Kind
und Dr. Kistner teil. Da vom SHV Dr. Trende
(mit Dr. Voigtberger) teilnahmen, entfällt an dieser Stelle eine inhaltliche Berichterstattung.
Die drei Veranstaltungen (einschließlich Empfang)
gaben Gelegenheiten zu einer Anzahl nützlicher
Gespräche. Auch einige Vereinbarungen konnten herbeigeführt werden.
Gespräche gab es u. a. mit
Generalsuperintendent Bransch;
- Erzpriester Feodosy
(wird Anfang 1986 auf CDU-Veranstaltung in Potsdam
auftreten);
- Pf. Günther (Bund der Kirchenleitungen);
{wird Anfang 1986 auf CDU-Veranstaltung in Potsdam
auftreten)
- Pastor Manz {Direktor Hoffbauer-Stiftung)
{Vereinbarung eines Besuches der Einrichtung
durch F. Kind);
- Generalsuperintendent a. D. Dr. Lahr
(noch einflußreich in der Berlin-Brandenburgischen
Kirche);
{Vereinbarung eines Gesprächs in seiner Wohnung
im Dezember) ;
- Superintendent Kopmann (stellv. Generalsuperintendenten)
{Vereinbarung eines Besuchs durch F. Kind im
Dezember);
Darüber hinaus gab es weitere Gespräche, so mit
Staatssekretär Gysi, der Pastorin der Reformierten
Kirche in Potsdam u. a. m.
3. Rekonstruktion "Alte Wache"

---I

Ein kritischer Punkt, der aus plantechnischen Gründen
das Gesamtvorhaben fast in Frage stellte, wurde überwunden. Nach mehreren intensiven Beratungen mit der
BL-SED, Plankommission, mit dem Bezirksbauamt und
sämtlichen beteiligten Bauträgern wurden bei Unterzeichneten am 22. 10. 1985 die Unterschriften aller
Beteiligten unter ein entsprechendes Dokument gesetzt.

/3
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Es wird zwei Grundsatzentscheidungen geben:
a} bauvorbereitende Maßnahmen 1986
b} Rekonstruktionsmaßnahmen ab 1987.
Unionsfreund Bastian ist über alle Einzelheiten
informiert.
4. Wort und Werk

_e

e

Nach längerem Stocken kommt die Errichtung einer
Verkaufseinrichtung "Wort und Werk" wieder (zwar
etwas langsam} "ins Rollen". Wir haben hierfür
als wichtige Vorentscheidung erwirkt, daß eine
Elektroheizung genehmigt werden wird.
5. Innerparteiliche Aufgaben
Neben der Auswertung der erweiterten SV-Sitzung
vom 26. 9. 1985 und der Vorbereitu~g der Jahreshauptversamm~ungen standen im Oktober der Beginn
des Studienjahres in allen Kreisverbänden, Tagungen
von Aktiven des BV, eine erfolgreich durchgeführte
Veteranenveranstaltung, die Vorbereitung des
dreitägigen Kreissekretärseminars, Anleitungs- und
Kontrolleinsätze in mehreren Kreisverbänden sowie
die parteiinternen Vorbereitungen der Wahlen 1986
im Mittelpunkt der Leitungsarbeit des Bezirkssekretariats.
6. Weitere Aktivitäten
Einige der weiteren Aktivitäten vom Unterzeichneten
waren
- Festakt und Empfang (letzterer durch F. Kind}
anläßlich der Namensverleihung "Hans Rodenberg"
an das Haus der DSF in Potsdam. Teilnehmer u. a.
Erich Mückenberger, Dr. Günther Jahn, Botschaft
der UdSSR;
Teilnahme an Staatsratssitzung und an einem zweitägigen Einsatz einer Arbeitsgruppe des Staatsrates
im Bezirk Magdeburg unter Leitung von Horst Sindermann.
Hauptinhalt war die Sammlung von Erfahrungen über die
Arbeit örtlicher Volksvertretungen zur Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen.

/4
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- , Erheblicher Nacht- und Wochenendeinsatz erforderte im Oktober die Mitarbeit an den Vorbereitungen zur BDK-OSF am 02. 11. 1985.
Sie mußte in diesem Jahr unter erheblich ungünstigeren äußeren und kadermäßigen Voraussetzungen vorbereitet werden.
- Ansprache und Eröffnung des "Festivals des
sowjetischen Films in der DDR" und der "Tage
des sowjetischen Buches" im Thalia-Theater,
Potsdam.
8. Pfarrergespräche

~·

Aussprachen erfolgten im Oktober 1985 mit
Pfarrern:

p
0

folgen~

Pf. Wilczeck, Garrey~ Pf. Grießbach, Niemeg;
Pf. Weber, Belzig; Pf. Gümbel, Brandenburg-Altstadt; Pf. Helbig, Bensdorf; Pf. Scholz, Brandenburg-Görden, Pf. Schmidt, Kl. Kreutz; Pf. Teubner,
Kirchmöser; Pf. Niklaus, Lehnin; Pf. Ziethe, Brandenburg-Nord; Pf. Malbrich, Viesen; Sup. Kopman~.
Brandenburg; Pf. Neugebauer, Wollin; Pf. Losch,
Fürstenberg; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Althausen,
Jüterbog; Sup. Göbel, Jüterbog; Pf. Lüdersdorf,
Treuenbrietzen; Pf. Schumann, Marzahna;
Pf. Markowski, Kloster-Zinna/Grüna; Pastorin
Grünbaum, Oderin; Pf. Bahlke, Groß-Machnow;
Pf. Uecker, Breddin; P f. Ewert, Wudicke; Pastorin
Saeger, Gumtow; Pf. Janischewski, Falkensee;
Pf. Gehrmann, Brieselang, Pf. Ehmer, Friesack;
Pf. Petereit, Brieselang; Pastorin Buss~, Brieselang;
Pf. Gräber, Berge; Pf. Sprenger, Rheinsberg;
Pf. Henschel, Flecken Zechlin; Pf. Müller, Goldberg;
Pf. Erfurth, Walsleben; Prediger Gauger, Neuruppin;
Sup. Schmiechen, Potsdam; Pastor Pregla, Kleinmachnow;
Pf. Alpermann, Potsdam; Pf. Schliephacke, Potsdam;
Pastorin Biedermann, Teltow; Pf. Dietrich, Gr.Glienicke;
Pastor Manz, Hermannswerder; Pf. Heilmann, Caputh;
Erzpriester F odos·
otsd
• H.-J. Feind, Kuhbier;
up. Kunert; Pritzwalk; Pastorin Wolfram, Rathenow;
Pf. Schirge, Wittstock; Dip.-Theolog~ Körner,
Heiligengrabe; Pf. Böse, Blankenfelde; Pf. Chudoba,
B1ankenfelde.
Mit Unionsgruß

Y-~-7
Dr. F. Kind
Bezirksvorsitzender
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15. November 1985

Betreff:

'

Werter Freund Götting!
Sehr herzlich bitte ich um Entschuldigung, daß bei der letzten
persönlichen Information zwei bedauerliche Fehler unterlaufen
sind.
1. Es handelt sich natürlich bei den Gesprächen um Erzbischof
Feodosy und nicht um Erzpriester. Dieser Fehler wurde von
mir sofort nach Absendung und nochmaligem Durchlesen der
Information klar, da ich ja selbst ein Gespräch mit Erzbischof Feodosy führte. Es handelte sich bei diesem Gespräch
nicht um eine Aussprache zur Gewinnung für die Mitgli e dschaft
in die CDU sondern um eine Aussprache im Zusammenhang mit
seiner kirchlichen Tätigkeit auch in Potsdam.

•

2. Versehentlich ist die Mitteilung nicht enthalten, daß Eintritte
in die CDU durch Pfarrer nicht erfolgte •
Ich bitte, diese beiden Versehen zu entschuldigen.

Mit Unionsgruß
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Herrn
Präsident Gerald Götting
Vorsitzender der CDU
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Rostock, 25. Okt. 1985

1
Lieber Gerald!

'

In der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Freunden stehen
immer wieder die Fragen und Probleme zur Verhinderung eines Nuklearkrieges im Mittelpunkt. Die Erklärung der Teilnehmerstaaten des
Warschauer Vertrages wird von unseren Mitgliedern begr8ßt, weil
sie erneut konkrete Vorschläge zur Abrüstung und zur Lösung der
Fragen unserer Zeit enthält. So brachte Uf rdn. Stoeck aus Grimmen
anläßlich einer Veranstaltung mit christlichen Frauen zum Ausdruck:
Für uns Christen ist die Arbeit ein Beitrag zur Entwicklung der
Schöpfung und zugleich ein Mittel zur Praktizierung der Nächsten liebe , zum Nutzen der Gemeinschaft . Damit unterstützen wir die
konstruktiven Vorschläge der UdSSR und unserer Republik zur Rü stungsbegrenzung.
Ufrdn . Elfriede Bockhahn ergänzte und meinte , jeder von uns ist
mitverantwortlich dafür , wie wir heute und morgen leben. Dazu kann
jeder beitragen, an seinem Arbeitsplatz , durch sein gesellschaftliches Engagement , seine Haltung gegenüber neuen und höheren Anforderungen. Das heißt , dafür sorgen, daß die Produktionsmittel
effektiver eingesetzt werden, das gesellschaftliche Arbeits vermögen optimal genutzt wird, sorgsam und haushälterisch mit allen
Werten und Gütern umgegangen wird , in gemeinsamer Arbeit höchste
ökonomische Ergebnisse zum Wohle der ganzen Gesellschaft erzielt
werden.
ODS 11-17-8 CpG 2/82
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'
'

Unser Unionsfreund Dr. Metzner aus Greifswald brachte zum Ausdruck, daß die neuen Vorschläge von Michail Gorbatschow wie
vollständiges Verbot von Jeltraumwaffen, 50 %ige Reduzierung
der Kernwaffen beider S.aiten, bzw. gesonderte Abk<:>mmen über
schnellstmögliche gegenseitige Reduzierung von Kernwa ffen mittlerer Reichweite in Europa , der Hoffnung der Völker entsprechen,
zur Einstellung des Wett rüstens und Entspannung der internationalen Lage zu gelangen.
Weiter sagte er , daß er als Arzt mit Michail Gorbatschow auch
darin übereinstimme, daß sich bedaue rlicher weise die Errungenschaften der Zivilisation bei weitem nicht immer zum Nutzen
der Menschen niederschlagen. Hätten die Mediziner nur ein Viertel der Mittel zur Verfügung, die zur Vernichtung der Menschen
und zur Schaffung und Anhäufung von immer schrecklicheren Wa ffen
a us gegeben werden , wären viele Krankheiten und Geißeln der Mensch heit bereits Geschichte.
In dieser Art und Weise äußern sich unsere Freunde immer wieder.
Wir können jedoch nicht übersehen, daß manchmal auch die Sorge
mitspricht, al le Bemühungen könnten umsonst sein.
Diese Auffassung kommt besonders dann verstärkt zum Ausdruck ,
wenn es Krisensituationen in der ~elt gibt , z. B. der Ang riff
Israels auf das PLO-Zentrum oder die verstärkten Aktivitäten
der USA auf dem lateinamerikanischen Kontinent.
Besondere Beachtung in den letzten Tagen fand die 0ubiläumstagung
der UNO-Vollversammlung. Mit Stolz und Freude nehmen die Freunde
zur Kenntnis, daß Dir, lieber Gerald, die hohe Eh re zuteil wurde,
im Auf trag des Staatsrates und als Repräsentant unserer Repu blik vor diesem hohen Gremium zu sprechen.
Sowohl in den l<reisvorstandssi tzungen Stralsund und Greifswald
als auch in der Sekretariatssitzung im Kreisverband Wisma r am
23. 10. 1985, an der ich persönlich teilnahm, wu rde Dein Auf treten vor der UNO gewü rdi gt . Aber auch in vielen persönlichen
Gesprächen brachten die Freunde zum Ausd ruck, daß mit diesem
hohen Auf trag Dein persönliches Wirken für Frieden und Abrüstung sowie Dein Engagement gewü rdi gt wurde , es aber auch
gleichzeitig eine Würdigung der Arbeit unserer Partei darstellt.
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Ich gehe davon aus , daß unsere Mitglieder diese Ereignisse zum
Anlaß nehmen, noch ideenreicher und motivierter an die Realisierung der Parteiarbeit sowie die Realisierung der übernommenen
Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb und im Mach-mitWettbewerb herangehen werden.

'
'

Die Vorbereitung des XI. Parteitages der SED wird auch immer
wieder von unseren Mitgliedern unterstützt. Dabei gibt es überall und auf allen Ebenen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Leitungen der SED und unserer Partei.
So berichtete die Vorsitzende der Ortsgruppe Jacobsdorf, Kreisverband Stralsund , Hildegart Wedig , daß sie zu einer Wahlversammlung der SED-Parteigruppe der LPG (P) offiziell eingeladen
wurde und auch die Möglichkeit bekam , über die Aktivitäten der
CDU-Ortsgruppe zu berichten.
Aus ande ren Ortsgruppen sind uns ähnliche Informationen zugegangen .
In der Parteiarbeit stand unter anderem die Anleitung der Kreisschulungsreferenten zur Vorbereitung des Politischen Studiums,
zu der wir Ufrd. Börner begrüßen konnten, im Mittelpunkt. Wir
können einschätzen, daß alle Vorbereitungen get roffen sind, um
eine niveauvolle Durchführung der Zirkeltätigkeit zu garantieren. Unsere Kreisvorstände haben wi r darauf orientiert, den Zirkelleitern umfassende politisch- ideologische und pädagogischme thodische Hilfe zu geben. Dazu gehört , sie für jedes Stundenthema in geeigneter und bewährter Form gründlich anzulei ten, ihnen
erfahrene Referenten zur Seite zu stellen und sie mit aussage kräftigem örtlichem Faktenmaterial zu den betreffenden Themen
auszurüsten.
Wir können feststellen, daß im Studienjahr 1984/85 gute Er geb nisse erreicht werden konnten. Diese gilt es auf das kommende
Studienjahr zu übertragen und noch vorhandene Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Zirkeln und den Kreisverbänden weiter
abzubauen . Das erfordert einerseits die Fähigkeit der Zirkelleiter zu erhöhen, andererseits die Vorbereitung der Zirkelteilnehmer auf den Zirkelabend zu verbessern.
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'
'

Hierin liegt eine wichtige Aufgabe der Ortsgruppenvorstände.
Wir haben sie darauf orientiert, bereits in den Mitgliederversammlungen auf die nächsten Themen des Politischen Studiums
hinzuweisen und die Freunde zur aktiven Teilnahme zu überzeugen.
Außerdem sollte auf eine feste Termingestaltung und konkrete Aufgabenteilung hingewirkt werden .
Wir sind der Auffassung , daß in unserem Verband alle Voraussetzungen gegeben sind, um das Politische Studium 1985/86 in guter
Qualität durchführen zu können.
Die Eröffnung am 28. 10. 1985 in allen Zirkeln wird dabei die
erste Bewährungsprobe darstellen.
Einen weiteren Schwerpunkt stellen die uswertungen der Präsidiumstagungen dar. Wir legen besonderen Wert darauf, daß diese
Tagungen auf allen Ebenen ausgewertet werden. So wu rden in einigen Kreisen, wie vom Bezirkssekretariat festgelegt, Gesprächsrunden mit Pastoren und kirchlichen Amtst räg e rn durchgeführt.
Abe r auch die Diskussionsrunden christlicher Jugendlicher mit
Funktionären der CDU und der FDJ auf Kreisebene zeigen die Mög lichkeiten, aber auch die Notwendigkeiten der politisch-ideologischen Arbeit.
Große Resonanz fand auch die Präsidiumstagung mit Pädagogen und
Elternvertretern am 4. 10. 1985. Bei der · uswertung im Kreisvorstand ~ismor brachte Unionsfreundin Hein zum Ausdruck , daß ihr
die grundsätzlichen Ausführungen als auch die Diskussionsbeiträge gut gefallen haben. Besond ers beeindruckt war sie aber
auch über die offene Atmosphäre, die in den Pausengesprächen
stets auch eine Komm~ierung der Diskussionsbeiträge darstellte.
uch in der Kreisvorstandssitzung im Kreisverband Rostock-Stadt
wu rde diese Präsidiumstagung positiv ausgewertet. Die Freunde
vertreten die Auffassung , daß mit dem Material dieser Tagung
eine gute Arg umentationshilfe vor a llem für die Freunde zur
Verfügung steht, die als Lehrer und Erziehe r bzw. als El ternvertreter tätig sind.
In persönlichen Gesprächen sagten mir die Freunde , daß es wün schenswert wäre, wenn mehr Zeit auch nach der Tagung für persönliche Begegnungen vorhanden wäre. Sie erinnern dabei an die
zu früheren Tagungen üblichen abendlichen Begegnungen mit Freunden
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vom Sekretariat des Hauptvorstandes und anderen Bezirksverbänden.

besondere~~rt ~--'

.•

Wie ich bereits zum Ausdruck brachte, legen wir
auch darauf, neben vielen Einzelgesprächen mit kirchlichen Amtsträgern Gruppengespräche zu führen.
Mit Freude kann ich zum Ausdruck bringen, daß es den Kreisverbänden immer besser gelingt, diese differenzierte Arbeit durchzuführen. So gibt es jetzt auch im Kreisverband Rost6ck-Stadt größere
Aktivitäten auf diesem Gebiet.
Am 1. 10. 1985 fand eine Zusammenkunft mir kirchlichen Amtsträgern statt, an der neben dem Landessuperintendenten Goldenbaum
noch 12 Pastoren teilnahmen. Als Themen waren die Probleme Umweltschutz und das innerstädtische Baugeschehen in Rostock abgesprochen.
Als Gesprächspartner konnte der Stadtarchitekt Siems sowie Frd.
Dr. Schubert, Hygieneinspektion, gewonnen werden. Es gab eine
sehr angeregte Diskussion.
Pastor Dr. Bindemann brachte zum Ausdruck, daß ihm die Vorträge
sehr gut gefallen hätten und das man sich den Ausführungen anschließen kann. Er gab aber zu bedenken, daß di~ Notwendigkeit
besteht, nicht nur die Kinder. zu bewußten Umweltschutzdenkenden zu erziehen, sondern auch die Erwachsenen, die die Verantwortung in den Betrieben haben.
Auch von anderen Pastoren wurde geäußert, daß sie zur Mithilfe
bereit sind, aber eine aktivere Unterstützung erwarten bei Aktionen, die sie starten. So erklärte Pastor \~ittenburg, daß
A~tionen der jungen Naturschützer oft ohne Echo bleiben. Diakon
Deichmann befragte sich nach der Reinhaltung der Luft, besonders nach Inbetriebnahme des Düngemittelwerkes. Propst Siegmundt
befragte sich über die Möglichkeiten,die Bürger zum Mittun und
beim Abbau der Umweltbelastungen haben.
Es kann also festgestellt werden, daß trotz einer umfangreichen
Aufklärungsarbeit auch dirch Bereitstellung von Material, welches von unserer Partei herausgegeben wurde, es immer wieder
Fragen gibt.

6

Um so wichtiger ist es , daß wir einen ständigen l<ontakt zu den
kirchlichen mtsträgern pflegen und Ihnen zu aktuell-politischen
Problemen unsere Auffassungen sagen. Aus meiner Erfahrung kann
ich berichten , daß die Argumentationshilfen gern angenommen wer-

~:~~rlich versuchen wir

lfu. 'n~

unsere Kontakte auch dahingehend
zen , Pastoren für unsere Partei zu gewinnen. Leider ist uns das
}
in den letzten Monaten nicht gelungen. Die Argumente, die uns entgegen§estellt werden , sind die bereits allseits bekannten.
Ich kann Dir aber versichern, daß es unser besonderes nliegen
/
ist, unsere Aufgaben speziell auf diesem Gebiet zu erfülle~

Am 27. 9. 1985 erhielt ich von Dir die Eingabe des Herrn Uwe
Lummitsch, Stralsund, Hafenstr. 25 , zur Bearbeitung .
Am 21. 10. 1985 habe ich in einem persönlichen Gespräch mit dem
1. Sekretär der SED-Kr eisleitung Stralsund diese Angelegenheit
besprochen. Er hat eine sofortige Oberprüfung mit der Zielrichtung veranlaßt, für Herrn Lummitsch eine ihn ausfüllende und
befriedigende Arbeit zu finden. Dazu wird mit Herrn Lummitsch
ein persönliches Gespräch geführt. Ober den Stand der ngelegenheit und das Vorhaben der SED -l<reisleitung wurde Herr Lummitsch van uns informiert und es konnte sein Einverständnis
zu diesem Vorgehen und dazu erreicht werden, daß ein ständiges
Arbeitsverhältnis für ihn beim Demokrat nicht möglich ist.
Der 1. Sekretär, Gen. Rosenfeld, hat mir versichert, mich abschließend über die Ergebnisse zu informieren. Sobald ich im
Besitz dieses Schreibens bin, werde ich Dich über den Stand
der Dinge informieren.
l

j~'

Am 2. 10. 1985 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem ~---}
konsul Wladimir Paschenkow. Er informierte mich über die wirt/
schaf tlichen und politischen Probleme in der Sowjetunion und
welche Wege der Lösung auch im Blick auf den Parteitag der l"'PdSU
beschritten werden. Außerdem haben wir uns über die Arbeit mit
christlichen Menschen in unserer Republik unterhalten. Viel
Interesse zeigte Gen. Paschenkow für die Aussagen der Bundessynode sowie das Wirken der Kirche in der DDR.
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Zum Schluß brachte Gen. Paschenkow die Freude darüber zum Ausdruck, daß die freundschaftlichen Kontakte zwischen CDU-Bezirksverband und Generalkonsulat der UdSSR trotz des ab und zu stattfindenden personellen Wechsels im Generalkonsulat weiter ausgebaut werden konnten.
Dem noch in diesem Jahr stattfindenden Freundschaftstreffen mit
dem Bezirkssekretariat sieht er schon mit Erwartung entgegen.
/

___

Zu einem gemeinsamen Konzert anläßlich der Bach-Schü tz-Händ~l/
Ehrung 1985 hatten der Kreisvorstand Volgast der CDU und die
)
1
evangelische Kirchengemeinde der Kreisstadt am Sonnabend, dem
Wtn~t
12. 10. 1985 in die St. Petri-l'irche eingeladen.
~ ->"'
Superintendent Zitzke hob in seinen Worten zur Eröffnung die
-~
Bedeutung dieser hervorragenden deutschen Komponisten auch für
das Kirchenmusikschaffen hervor und betonte die große Verantwortung, die gerade auch den ~hristen auferlegt ist, mit der
Pflege ihres Erbes 'diese Persönlichkeiten zu ehren.
In diesen gut besuchten Veranstaltungen, an der auch der Sekretär des Bezirksvorstandes Rostock der CDU, Unionsfreund Wolfgang
Zöllick, teilnahm, boten der Chor der Kantorei Pasewälk und · Stu. denten der Musikhochschule "Hanns Eisler" Berlin unter der Gesamtleitung von l'irchenmusikdirek tor Bellmann beachtenswerte
Leistungen. Dafür sprach ihnen am Ende des Konzerts der Vorsitzende des CDU-Kreisvorstandes Wolgast, Unionsfreund Peter
Schwarz, Dank und Anerkennung aus.

n{,
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D s Eezirkssekret~.ric„t h...t im Hon'"'.t Oktober eine
intensive Arbeit geleistet , 1.UTI die .1\.ufg~benstellu.ng
des "RC'.lunenpL,.nes 1985" "llseitig zu erfüllen
und dnmit ~brechenb~re Beiträge in der VolksL~s
spr cl:e zum XI . P"".rteitag der SED zu vollbringen .
r.r esentliche Orientierungen für unsere politische
Arbeit geben uns d bei Deine gru..ndsätzliclen
usführungen n.uf den T~.gungen des fräsidituns
des Hcuptvorst~ndes vom September und Oktober .
1
.7ir hnben desh. lb in den Mi tgliedervers~.mmlungen
im Oktober neben dem "Thern ... des I.lonats" ,
der .d.uswertu.ng der PHV-T gung "Bürgerpflicht und
ChJ."istenpflicht" , d i e tiefßründige Erläuterung
der Friedens- und Abrüstungsvorschläge der Sov1jetunion gestellt , wie sie :ichail Gorb~tschow
.nläßlich seines Fr~nkreich-Besuchs unterbreitet
h t und wie sie bereits in Genf zur Verh.ndlung
f dem Tisch liegen .
Durch unsere Mitglieder ui1d vie l e kirc_lliche Amtsträger finden diese Vorschläge ungeteilte Unterstützung . D s km insbesondere 81.f e i ner Ber tu.ng
des Bezirkssekret .ri..„ ts und des Aktivs 11 ::irchenfragen"
zum Ausdruck, ~uf der 40 Amtsträger und Mitglieder
kirchlicher Räte tei l nähmen .
_______......-;
Gleichf-lls f~.nden zur Auswertung der PHV-Tngi..mg
vom 2 . 9 . in bisher 2 YITeisverbänden Beratungen
mit j'ungen Christen st~tt .
Gleichgelogerte Ver~nst~ltu.ngen führen wir im
November/Dezember in äl l en Kreisverbänden dtu"ch .
Ich betrachte dies ls eine Vorbereitung ~lf unser
IV. Güstrov:er Sc lloßgespräch, wozu ich unseren
stell vertretenden Pc.rtei vorsitzenden 'dolfg:::.ng Heyl

~'
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bitten möchte, ·das Referat zu halten.
Aus diesem Anlaß sind wir mit einer Vielz~hl
kirchlicher Amtsträger im Gespräch gewesen ,
gleichfalls auch, um P~storen für die Teil.n~hme
nn einer Reise in die Sowjetuni on zu gewinnen.
Für diese Möglichkeit möchte ich Dir herzlich
danken.
Allerdings wurde in diesen Gesprächen, wie wir
dms in vergzngenen J~hren schon gespürt hnben,
deutlich, d~ß P~storen ~us der mecklenburgischen
L~ndeskirche nur schwer selbst für eine solche
Reise gewonnen werden können.
Obwohl es, wie durch Herrn Beyer, Leiter des
"Hauses der Kirche 11 in Güs trow, persönlich
freudige Bereitschaft für eine Teilnahme gab ,
hat er d nn kurzfristig seine Bereitschaft
zurückgezogen mit der Begründung, der L~ndes
superintendent habe ihm die Teilnahme mit Hinweis
auf d~s Pfarrerd ienst gesetz untersagt, ein
Pastor dürfe keine Genchenke entgegennehmen!
Aus der Vielzahl der gefühxten Gespräche, auch
mit den Synod~ len, ist es uns im Oktober nicht
gelungen , einen Pastor a ls Mitglied für unsere
P~rtei zu gewinnen .
Zur Vorbereitung der Lnndessynode und der Fr iedensdek~de 1985 in den evungelischen Kirchen hat d~s
Bezirkssekretariat alle Kreissekretariate beauftragt, unter Nutzung der Auss .... gen der PHV-Tagung ,
mit Synodalen Gespräche zu führen.
In der Fr iedensdek~de sollten noch mehr Unionsfreunde
sich in den Diskussionsrunden ~uch als Gesprächs pärtner zur Verfügung stellen und nicht nur
schlechthin an den Vernnstaltu.ngen teilnehmen.
An den Vorbereitungen des Kirchent ages Rostock 1988 ,
wozu sich Vorbereitungsgruppen konstituiert h ben,
sind erstmalig mehrere Unionsfreunde ktiv
betei ligt.
Lieber Gera ld!
Unser Bezirkssekretariat h~t n~.ch Abs chluß des
III. Quart~ls die Ergebnisse der Arb eit eingehend
~n~ lysiert.

Der Bezirksvorstand hat in Auswertung dessen
einen Beschluß gef~3t , wie wir noch ergebnisreicher
c...n der Volksnusspr ehe teilnehmen können.

- 3 Die Durchführung und die Teilnt'.hme ~n den :Li tgliedervers~mmlungen wurde stabilisiert und konnte in den besser
vorbereiteten sogenannten "Clue>.rtc lsvers .... rnmlungen" in
den Y~eisverbänden unterschiedlich mit 2 - 5 ~
erhöht werden .
Das stellt uns noch nicht zufrieden und es gilt
weitere Ifaßn hmen durchzusetzen.
Bev1ährt h t sich unser Beschluß, d~ß I.!i tglieder des
Bezirkssekretariats wöchent lich in jeweils einem
'".nderen Kreisverbt\nd „n 0 mindestens 3 Mitgliedervers'" mmlu.ngen teilnehmen.
Unser 'erbend ist weiter effektiv gew chsen, die
Zielstellung der Gewinnt g neuer Mitglieder h:!.ben
wir erfüllt. :noch immer sind jedoch die beeinfl _n_
b ren Abgänge zu hoch , die E "f ekti vi t ät von Ue1 "ufn hmen zu ibgängen liegt bei 3,4 : 1.
Desh~lb ·wird jeder beeinflu'"'b- re Abg ng im Bezirkssekret riat geprüft.
D„s Beitr gssoll h ben wir bis 30. 9. um 4,6 7o
gesteigert t..nd werden in den verbleibenden r.:onaten
jeweils 2 ,„ erreichen.
Kompliziert gest~ltet sich die Übern;:,.hme von
Leitungsfunktionen in der "!irtschaft .
Tl'l ir konnten in der F..reisst dt Bützow den Leiter
des VEB St~dtwirtsch ft besetzen 1.md seit dem
1. 10. 85 besetzen wir zusätzlich den Torsitzenden
der PGH Bau in 1."' rin.
Bei LPG- Vorsitzenden vntrden durch die äte der
_Creise Hc...f;enovr und Güstrow 3 Unionsfreunde ls N"'chvmc isknder bestätigt.
Geßenwärtig laufen unsere respräche um einen
konkreten :::'ins~.tz dieser Freunde mit den J„. ITeshm ptvers~mmlungen in den LPG 1986.
Der Bezirksvorst nd hnt zttr Erfüllung der ~ufg '" ben
für den verbleibenden Zei tr um bis J,_,hresende
folgende ScLverpunkte beschlossen:
1. In .llen Kreisverbänden ist in urnf~ssender 1e1se
die Einbeziel u..ng -ller rli tglieder in die Iiii tgliedervers mmltcnben und die Zirkel es Politischen
Studiuns zu sic1-e:rn, um lle Grundein __ ei ten
t 1i tgliedermäriig unter Berüc csichtiG :ng des 1: ngfristig:en :.=r-• n„hmeplc nes z stärken und Z1..'festigen.
2. In komplexer '''eise sind die ~\ fi::; en der bej.tragsst .... ffelremäPen I!instuf'Ullß uller l1~i tglieder Z
bearbeiten. Jiese politisc~e ~up: - be ist in
pers~nlic~en Gesprächen mit den ~it~liedern zu
klä:ren.
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3. In der kc...derpoli tiscJ.rnn Arbeit ist dc...s Gespräch
mit förderungswürd.igen :~adern der Landwirtschaft,
der '.Yirtschaft und des H~.ndwerks intens.i v weiterzuführen, um politisch und fachlich befähigte
Kader in '7ahrnehmu.ng wachsender l\r.:i tver .ntwortung
fUr Leitungsfunktionen in diesen ·.·:irtscbnftsbereic 1en vorzuschlagen.

Lieber Ger .... ld!
Mit dem 1. 1. 1986 erh~lten wir die Möglichkeit,
im Kreisverband Pc.rchim einen stellvertretenden
Kreissekretär zu besetzen. De.für möchte ich Dir
danken, haben wir doch d durch die Möglic1ceit,
unsere politischen Aufg~ben kontinuierlicher zu
erfüllen.
Auf der Präsidi~mst~gung am 15. 10. 1985 h st Du
durauf hingewiesen, dnß mit Unionsfreunden Lehrern
und Elternvertretern eine sehr ergebnisreic1e
und muss ... gekräftige Präsidiumstagung stattgefunden
h2t. Gleichzeitig h~.st Dt t'.\Uf weitere bedeuts me
PHV-Tugungen verwiesen.
Aus meiner Sicht bitte ich Dich zu prüfen, ob
Du nicht zu wichtigen Präsidiumst~gu.ngen, vor
allem wenn maßgebliche Repräsentanten des
politischen Lebens unseres st~~tes 8uftreten,
auch die Bezirksvorsitzenden mit einl~den könntest.
Dadurch könnten wir in der Umsetzung unserer
Leitungsveruntwortung besser gerecht werden.
Mit

-

freun~lichen

Unionsgrüßen

1
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Informationsbericht zum 1. 11. 1985

Lieber Gerald!
1.
Am 14. 10. 1985 habe ich nach beendeter Kur meine Tätigkeit
wieder auf genommen.

~

Recht herzlich möchte ich mich bei Dir persönlich auch im Namen
meiner Frau für die Möglichkeit bedanken, vom 23. 8. bis 5. 9. 85
in den Niederlanden weilen zu können. Es war ein sehr interessanter
und informativer Aufenthalt. Wir haben viel gesehen, gehört und
erlebt. Ich bin sicher, daß auch viele Menschen, mit denen wir
Kontakt hatten, durch unser persönliches Auftreten und durch unsere
Argumentationen ein realistischeres, positiveres Bild von unserer
Republik und vom Sozialismus überhaupt erhalten haben, als ihnen
das z.B. durch einen großen Teil ihrer Medien vermittelt wird.
Als äußerst günstig bewerte ich die Tatsache, daß wir die von uns
besuchte Familie bei ihrem vorangegangenen Ferienaufenthalt in der
DDR einige Tage in Suhl betreuen konnten. Dadurch war bereits bei
unserem Eintreffen in den Niederlanden der persönliche Kontakt
vorhanden.
Es ist sicher gut, diese entstandenen beiderseitigen Kontakte auszubauen, und ich würde mich freuen, wenn die Bezirksvorsitzenden
~auch künftig in diese Form einbezogen würden.

!"'

Einen ausführlichen Bericht habe ich der Abteilung Internationale

"'
~

Beziehungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes übermittelt.

'
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2.
Deine Reise nach New York und Deine Rede vor der UNO haben
bei unseren Freunden große Freude ausgelöst. Mit Stolz haben sie
zur Kenntnis genommen, daß Du dort im Auftrag des Vorsitzenden
des Staatsrates der DDR als offizieller Vertreter unserer
Deutschen Demokratischen Republik aufgetreten bist und am Rande
dieser Festsitzung mit Vertretern aus vielen Staaten der Erde
Gespräche geführt hast.

s~~ ~~tzt::-

Die internationale Arbeit war im Bezirk
3.
Wochen durch den Besuch zahlreicher Delegationen stark ausgeprägt.
Positiv bewerte ich die Tatsache, daß zu vielen Gesprächen auch
unsere Partei eingeladen wurde. So konnte ich bzw. mein Stell-

\

vertreter an Gesprächen mit Freunden aus Frankreich, Österreich,
der BRD, Vietnam, Italien und den USA teilnehmen. Diese Delegationen
wurden hauptsächlich durch das Bezirkskomitee der Liga für
Völkerfreundschaft betreut. Ich konnte verstärkt feststellen,
daß sich viele Fragen sowohl auf die erfolgreiche Bündnispolitik
als auch speziell auf die Aufgaben unserer Partei und in diesem
Zusammenhang auf das Verhältnis Staat - Kirche konzentrierten.

'

Gegenwärtig gibt es bei der Funktion des Vorsitzenden des
Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundsch a ft einige Probleme.
Vorsitzender ist Prof .Dr.-Ing. Linnemann, Rektor der Technischen
Hochschule Ilmenau. Dieser ist seit ca. einem halben Jahr nicht
mehr im Dienst. ''Offiziell" ist er krank, inoffiziell spricht man
von seiner baldigen Abberufung aus unterschiedlichen Gründen.
Da er zugleich auch Mitglied der Bezirksleitung der SED ist,
vermute ich, daß man bis zur BDK der SED im Februar kommenden
Jahres wartet und danach diese l<aderan gelegenheit sowohl als
Rektor der TH als auch als Vorsitzen der des Bezirkskomitees der
Liga klärt.

-

'
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4.
Ob und in welcher Form es personelle Veränderungen in der
BL der SED zu den bevorstehenden Parteiwahlen gibt, hängt davon
ab, ob der 1. Sekretär der BL Hans Albrecht wieder für diese
Funktion kandidiert. Bereits vor zwei Jahren gab es ja unterschiedliche Gerüchte darüber. Hans Albrecht wird im November '85
66 Jahre alt. Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, Arnold
Zimmermann, ist 63 Jahre alt.
Beide Funktionen werden sicher nicht zur gleichen Zeit neu besetzt
werden.
Für die weitere Zusammenarbeit ist die Lösung beider Kaderf ragen
für uns nicht uninteressant.

5.
In den letzten Wochen weilten die Vorsitzenden der NDPD
und der DBD zu Arbeitsbesuchen im Bezirk Suhl. Beide hatten auch
Gespräche beim 1. Sekretär der BL Hans Albrecht. Wie ich durch
meine beiden Amtskollegen erfahren konnte, ging es in diesen
Gesprächen vor allem um Fragen der Zusammenarbeit, der stärkeren
Einbeziehung von Freunden dieser Parteien in die verschiedenen
Leitungsfunktionen der Wirtschaft, Landwirtschaft und im Staatsapparat. Am Rande wurden auch einige Protokollfragen angesprochen.

6.
Mein Stellvertreter informierte Dich im Informationsbericht
zum 1. Oktober über eine stattgefundene Tagung des Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR am 24. 9. 1985. Auf dieser
Tagung referierte der stellvertretende Rektor der Akademie für
Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED zum Thema
"Historische Erfahrungen und gegenwärtige Aufgaben der Bündnispolitik". Er sprach dabei alle erzielten Erfolge, aber auch noch
vorhandene Probleme sehr offen an und beantwortete vorher eingereichte Fragen.

- 4 -

Für mich war bereits die Berichterstattung über diese BA-Tagung
auf der 1. Seite des SED-Organs "Freies Wo rt'' sehr befremdend.
Obwohl der o.G. Hauptreferent war und ca. 75 Minuten sprach,
wurde darüber - nach 4 verschiedenen Oberschriften und Textteilen über Mach-mit-Ergebnisse - nur folgendes festgestellt:
"Die Diskussion dieser inhaltsreichen Arbeitstagung, auf der zu
Beginn Prof .Dr.Heinz Hümmler, stellv. Rektor der Akademie für
Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, anschaulich und
eindrucksvoll zu historischen Erfahrungen und gegenwärtigen
Aufgaben der Bündnispolitik sprach, war beredtes Zeugnis für 40
~ahre erfolgreich praktizierte Bündnispolitik in unserem Bezirk ."
Die Rede wurde durch die NF auf Band mitgeschnitten. Da ich nicht
an der BA-Tagung teilnehmen konnte, hatte ich persönlich Interesse
gezeigt, mir diese Rede einmal anzuhören. Gleiches Interesse
bekundeten auch die anderen Parteien, die auf differenzierten
Beratungen die BA-Tagung auswerten und sich deshalb ebenfalls das
Tonband ausleihen wollten. Nach zunächst gegebener Zusage war
dieses Band plötzlich unauffindbar. Dabei widersprachen sich
folgende Antworten: Die Aufnahme hat nicht funktioniert; beim
überspielen wurde versehentlich gelöscht; das Band wurde an
Prof . Dr.Hümmler geschickt; das Band hat der Bezirkssekretär der
NF persönlich unter Verschluß.
Ich bin fest überzeugt, daß eine Weitergabe dieser Rede untersagt
wurde. Nach persönlicher Rücksprache mit dem Bezirkssekretär der
NF habe ich erreicht, daß mir dieses Tonband zur Verfügung gestellt
wird.

~.'fk·~*

7.
In den letzten Tagen gab es bei zahlreichen Unionsfreun~
nach der Veröffentlichung von außerordentlichen Maßnahmen zur
r
Bewältigung der gegenwärtig angespannten Energiesituation in
Rumänien viele Fragen: Wie kann eine solche Situation eintreten?
Wo bleibt die Hilfe der sozialistischen Staaten?
Liegt das an
/,
der zeitweise engen Bindung der rumänischen Wirtschaft an den Westen?

~~,,(. tttfJf.

tt.

~,

-

Fragen in Richtung 'Personenkult' um Ceausescu - und: ist eine
solche Sit uation auch bei uns denkbar?
Vielleicht ist es möglich, uns darüber durch das SHV einige
Informationen zu geben. Ich habe festgestellt, daß gerade Energiefragen und -probleme auch und besonders in kirchlichen Kreisen
- vor allem im Zusammenhang mit Umweltfragen - stark dis~utiert
werden.

--------

Kenntnis~~m~~""-d~om~~

Mit Freude habe ich zur
bis 17. 1. 1986 wiederum ein Führungskaderlehrgang in Grünheide
f
stattfindet. Dazu möchte ich folgende zwei Dinge anregen.
- Darlegung von einigen grundsätzlichen arbeitsrechtlichen Fragen ~~
bei hauptamtlichen politischen und technischen Mitarbeitern, u.a. ~\
• Kündigung und Berufung bzw. Abberufung
• wann FZA und FZR
• Urlaubsregelung
• Freistellung
• Belehrungen Arbeitsschutz, Brandschutz usw •
• Fragen der Versicherung
• Verhalten bei Unfällen
8.

'

I

(Ich glaube, diese Fragen sind vor allem für die in den letzten
Jahren neu berufenen Bezirksvorsitzenden von Bedeutung.)
- Könnte der Termin des Beginns der Jahreshauptversammlungen auf
den 20. 1. 1986 verschoben werden, damit am Tag der Eröffnung
auch die Bezirksvorsitzenden die Möglichkeit haben, an JHV
teilzunehmen?

f

9.
Ebenfalls mit großer Freude habe ich Deine Ausführungen über
vorgesehene Gehaltserhöhungen zur Kenntnis genommen. Besonders
/

-

6 -

freue ich mich über die geplanten Verbesserungen auch im Bereic h
der technischen Kräfte. Gerade hierbei hatte und habe ich mit
großen Problemen zu kämpfen. Ich bin überzeugt, daß sich durch
diese Maßnahme viele Schwierigkeiten beheben lassen • zugleich
sehe ich aber darin auch eine Stimulierung zur weiteren Qualifizierung der Parteiarbeit.

~I
10.
Im vergangenen Monat konnte kein weiterer kirchlicher
Amtsträger für die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen
werden.

M·t herzlichen Grüßen

/ ~;_

(Schimoneck)

'
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I. Lehrgänge
Der liittelstuf'enlehrgang III/85 sowie der Oberstuf'enAufbauteil wurden planmäßig weitergeführt.

-

- In der Zeit vom 4. September bis 17. Oktober 1985 lief
das Ausbildungsseminar III/85.
An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des SHV
die Ufrde. uast und Becker teil.
Der Grundstufenlehrgang VIII/85 wurde in der Zeit
vom 8. - 19.10.1985 durchgeführt.
In den ·1entorengruppenversar,unlungen der ili ttel- bzw·„ Oberstufe
mußte sich u. a. mit folgenden .1einungen und Fragen auseinandergesetzt v1erden:
- Führende politische Persönlichkeiten der Jowjetunion , und
j i.ingst lichael Gorbatschovr, hätten doch vliederhol t betont ,
daß im Interesse des Friedens die Erhaltung der militärischen
Parität mit den U8A unabdingbar sei. Dennoch sei es gegeni..yärtig unter dem Aspekt , do.ß die US ihr sogenanntes SDI-Programm veri..virklichen , der Sowjetunion geboten , ein entsprechen-
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das Abvirehrsystem zu installieren.
llürde aber auf diese leise tatsächlich ausgeschlossen, daß
USA wie UdSSR interkontinentale Nuklear-Raketen zum :Cinsatz
bringen könnten? ilürden solche Raketensysteme damit sinnlos
und könnten sie verschrottet vrerden?
- Die Gespräche des Vorsitzenden mit dem jeweiligen 1. Sekretär
des Zentralrates der FDJ sind eine sehr notwendige Hilfe zur
Verbesserung der Arbeit der FDJ . ber es wäre für die Vergrößerung ihrer 'firkung gut, wenn diese Gespräche auch in der
Presse der FDJ und in der Schulungsarbeit ihrer Funktionäre
viel intensiver ausgewertet würden . Es gibt noch zu viele
FDJ-Funktionäre , die den richtigen Satz, daß die FDJ in
erster Linie Kampfreserve der S D zu sein hat , in enger ~eise
mißverstehen , als sei die FDJ ausschließlich Jugendorganisation der dED, als seien die (künftigen) •.titglieder anderer
Parteien nur mehr oder weniger freundlich geduldete Gäste .
Vollends etwa Pfarrerskinder könnten nicht FDJ- unktionäre
werden, da sie nicht auf dem Boden des -Iarxismus-Leninismus
stunden.
- Das gegenv1ärtige Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR
ist gut, aber noch nicht so gut , daß der aus bestimmten Kreisen der Kirchen , aber auch aus ihren Randzonen kommende /unsch ,
die DDR möchte einen sozialen Friedensdienst als Alternative
zum lehrdienst einrichten, als konstruktiver Beitrag zur Erhöhung der Friedenspotenzen unseres Staates aufgenommen v1erden kann . In der lerspektive sollte jedoch diese Idee in
einer angemessenen jorm aufgegriffen werden. fir würden dadurch der BRD den Vorsprung nehmen, den sie in den Augen vieler
Jugendlicher an dieser Stelle vor der DDR hat. Außerdem würde
die DDR dadurch dokumentieren können, daß sie offen ist für
alternative Formen der Friedenssicherung, daß sie den militärischen Schutz nicht in alle Zukunft für die einzige sinnvolle Art der Konfliktneutralisierung hält, daß sie zumindest
offen ist für jugendliches nachdenken und persönliches Engagement. atürlich müßte ein solcher Ersatzdienst schwerer und
länge1 sein als der normale Armeedienst .

- 3 - Die CDU sollte ihren Einfluß geltend machen , daß bei
popul är- wissenschaftlichen endungen des Fernsehens zu
Fragen des Umneltschutzes jeweils auch diesbezügliche wichtige
Gesetze bzw. Passagen des sozialistischen Landeskulturgesetzes
genannt werden , wn die Gesetzeskunde der Bevölkerung zu erhöhen.

- 4 II. .iaterielle Fragen
1 • Baufragen
- Der Plattenweg hinter dem
gestellt.

ehrzweckgebäude ist fertig-

- Die Ausschachtungsarbeiten am alten Brunnen in der frühe ~
ren Spielhölle gingen weiter . Die Rohrleitungen in
diesem Raum wurden neu verlegt und der Fußboden ist
eingebracht v,rorden .

- Der VEB Denkmalpfl ege wird 1986 die Sicherungsarbeiten
am Teehaus vornehmen und 1987 mit der Rekonstruktion
des Gebäudes beginnen.
Für einen Teil des Flures im 1. Obergeschoß des Barockteiles sind die 3andsteinplatten geliefert worden .
- Die Dä cher auf dem Notstromaggregat und der Busgarage
\7urden mit Dachbelag und Kalt anstrich neu versehen.
2. Einrichtungen und Ans chaf fungen
Für die Kulturarbeit im Lehrgang wUTde ein neuer
Plattenspieler angeschafft .
III . Personelle Fragen
1. Dozentenkoll egium
Ufrdn . Renate Purschke wurde zum 1. Oktober 1985 als
Dozentin berufen.
2 . Technisches Pers onal
Der Installationsmechanik er Kollege Kranzusch schied
durch Aufhebungsvertrag aus . Dafür konnten wir den
Kollegen Perner einstellen.
Ansonsten keine Veränderungen!
I
I
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nr. Krubke
Dire tor
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Lieber Gerald!
Mit Freude haben die Mitarbeiter unseres Zentralorgans Deine
Glückwünsche zur Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens
in Gold auf einer festlichen Betriebsversammlung entgegengenommen.
In ihrem Auftrag und in meinem eigenen Namen danke ich Dir noch
einmal auf diesem Wege sehr herzlich dafür und insbesondere für
die anerkennenden Worte, die Du für unsere Arbeit gefunden hast.
Sie sind uns Ansporn für unser Wirken, das im kommenden Jahr
erstmals in den Dimensionen einer Auflage von über 100 000 Exemplaren erfolgen wird.
Unter den zahlreichen weiteren Glückwünschen zu unserer Auszeichnung befanden sich auch die der Politbüromitglieder Joachim
Herrmann und Günter Schabowski.

-

Inzwischen habe ich ausführlich mit dem 1. stellvertretenden
Generaldirektor von ADN, Rolf Schablinski, über die von Dir angeregte erweiterte Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur gesprochen. Rolf Schablinski hat in Absprache mit Generaldirektor
Günter Pötschke vorgeschlagen, daß wir zunächst ganz pragmatisch,
ohne besondere schriftliche Vereinbarung ans Werk gehen. Die zuständigen Kollegen von ADN sind informiert und liefern uns exklusive Beiträge von ADN-Korrespondenten, von denen sie annehmen,
daß diese Beiträge in ihrer Spezifik unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit,
der Generaldirektion regelmäßig eine Liste mit Sonderaufträgen
für unsere Zeitung vorzulegen. ADN wird sich bemühen, diese Liste
jeweils über kurz oder lang aufzuarbeiten. Die Beiträge werden
mit einer Korrespondentenzeile ausgewiesen; auch die Honorierung
ist geregelt. Wir werden sehen, wie sich diese Abmachung bewährt
und gegebenenfalls noch erweitert und konkretisiert werden kann.

2

Ich darf Dir weiter berichten, daß die Reise der Delegation
des Verbandes der Journalisten der DDR in die BRD, an der ich
teilgenommen habe, programmgemäß verlaufen ist. Mit dem "Deutschen Journalisten-Verband" (DJV), der in der BRD über 14 000
Mitglieder hat, wurden die Kontakte vertieft. Auch die Gespräche
im Kanzleramt und im Bundespresseamt verliefen in einer guten
Atmosphäre. Regierungssprecher Ost nannte in einer Tischrede
den Besuch der VDJ-Delegation eine "Premiere in der Geschichte
der Beziehungen zwischen beiden Staaten in Deutschland." Die
Journalistenverbände und ihre Mitglieder könnten dazu beitragen, "daß die Menschen in den beiden Staaten mehr voneinander
erfahren, einander besser ~erstehen und - ganz allgemein Vertrauen gebildet wird." Ahnlich äußerte sich auch Staatsminister Schäuble im Bundeskanzleramt. Friedhelm Ost übermittelte der Delegation die Grüße von BRD-Kanzler Kohl.
Mit großer Bereitwilligkeit und freundlichem Entgegenkommen
wurde unsere Delegation auch im ZDF Mainz, im Westdeutschen
Rundfunk Köln, in ger Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in
der Abteilung für Offentlichkeitsarbeit der Bayer-Werke in
Leverkusen aufgenommen. Gesprächspartner waren stets Spitzenkräfte der jeweiligen Institutionen.
Alles in allem hatte man den Eindruck, daß der Besuch der
VDJ-Delegation in das Bonner Konzept gepaßt hat. "Diese Begegnung", so heißt es in der bereits zitierten Tischrede von Ost,
"fügt dem Geflecht von Gesprächskontakten auf allen Ebenen ein
wichtiges Stück hinzu." Eine Polenik gegen die DDR und ihre
Medien wurde bei allen Begegnungen weitgehend vermieden.
Alle Gesprächspartner begrüßten ausnahmslos das Zustandekommen
von Kontakten zwischen den beiden Journalistenverbänden in
dieser an Sprengstoff so reichen Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

00
VOB UNION
Generaldirektor

Herrn
Gerald G ö t t i n g
Vorsitzender der C D U
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Berlin, den J0.10.1985

Betr.: Informationsbericht - Stand per J0.10.1985
1. Lizenzerhöhung NEUE ZEIT
Lt. Information des Unionsfreundes Dr. Zillig hat der
Leiter des Presseamtes, Kollege Dr. Blecha, mitgeteilt,
daß die NEUE ZEIT auf Grund de:r ständigen Aufl,agenentwicklung ab 1. Januar 1986 eine Lizenz von 102 000 Exemplaren.
(bisher 99100 Exempla:re) erhält.
E:r hat gleichzeitig wissen lassen., daß diese erhöhte Auflage nu:r fiir die NEUE ZEIT gedacht ist. Sollte die bereitgestellt Tonnage nicht ausgeschöpft werden, kann sie nicht
fü.r die Bezirkszei tun.gen ve:rwandt werden.
Für unsere Bezirkszeitungen ist 1986 keine Lizenzerhöhung
vorgesehen.
2. Ausstellung "Schönste Bücher aus aller Welt 11
An.läßlich der o.g. Ausstellung im September d.J. in Leipzig
waren nachstehende Betriebe unserer Vereinigung an der Herstellung der Bücher beteiligt:
VOB Kunst-u. Verlagsbuchbinderei:
4 Titel
2 Titel
H.F. Jütte (VOB):
VOB Buchbinderei Südwest:
1 Titel
der Sonderschau Musikalien- un.d Musikliteratu:r waren
der Betrieb
H.F. Jütte (VOB) mit 10 Titeln
VOB Kunst-u. Verlagsbuchbinderei mit einem Titel
vertreten.
Beim Wettbewerb der 100 besten Plakate des Jahres 1984
wu:rden. zwei von H. F. Jütt e ged:ruckt e Titel ausgezeichnet,
davon ein Titel als eines der besten Plakate 1984.
An

2
Vereiniyung Organ1sationseigener Betriebe
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J. Hotel "Russische:r Hof" (VOB), Weima:r

'

Der Unterzeichnete hat am 22.10.1985 ein.e Beratung mit dem
mit de:r Bauausführung beauftragten VEB Stadtbau, Weimar,
du:rchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, daß die Baukennziffer 1985 in Höhe von J.027 MioM nur mit höchstens
1.952 MioM erfüllt wi:rd, sodaß ein Rückstand von 1.075 MioM
verbleibt.
Die un.s übergebene Bilanzkennziffer fü:r 1986 beträgt
4.196 MioM zuzüglich des Rückstandes von 1.075 MioM, insgesamt 5.271 MioM. Nach Einschätzung der Leitung des Betriebes ist schon heute abzusehen., daß der Stadtbau Weimar
unter den derzeitigen Gegebenheiten. (ein Teil der Bauarbeiter
arbeitet in Berlin) in. keinem Fall die vorgenannte Summe
1986 realisieren kann.
Die Leitung schätzt ein, daß, wenn. sämtliche Kooperationspartner 1986 bzw. 1987 gebunden werden kännen, f:rühestens
mit einer bauseitigen Fertigstellung Mitte des zweiten Halbjahres 1987 gerechnet werden kann. Das bedeutet, daß die
Inbetriebnahme des Russischen. Hofes nicht vor Mai 1988
möglich sein wird.
4. Handelseinrichtun.gen
a) Nach Information durch den Verlag "Der Neue Weg" (VOB)
wird die Eröffnung unserer Handelseinrichtung in Dessau
am 18.11.85 und die Wiedereröffnung der Handelseinrichtung in Magdeburg nach der Rekonstruktion am 21.11.85
erfolgen.. Der unterzeichnete wird die Übergabe an den
Verlag vornehmen.

'

b) Am 28.10.1985 wurden dem Verlagsleiter, Ufrd. Bündig
(NEUE ZEIT) die Schlüssel der Handelseinrichtung - Buch Charlottenstraße über geben. In den nächsten Wochen werden
jedoch noch einige Nachholea:rbeiten. erforderlich sein.
Es wired angestrebt, die Eröffnung der Buchhandlung Ende
November vorzunehmen.
5. Kunstausstellung Wort und Werk, Leipzig
Am 11.10.1985 wurde die JOO. Ausstellung "Diverses aus dem
Fundus" bei Wort und Werk, Leipzig, eröffnet. Da es der
Verlag "Der Neue Weg" unterlassen hatte, die VOB UNION :rechtzeitig von diesem Jubiläum zu in.formieren, konnte von.
unse:re:r Seite kein Einfluß auf eine repräsentative Veranstaltung genommen werden.
Publiziert wurde dieser Fakt durch ein IDnterview mit dem
künstle:rischen. Berate:r, Union.sf:reun.d Zü:rne:r, in der
NEUEN ZEIT.

J
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6. Mi tarbeit in. der Vereinigung der Sprachmittler
Der 1 . Sekretäx der Vereinigung der Sprachmittler hat
mit geteilt, daß der Leite:r un,se:res Betriebes "interpret",
Unionsfr eun,d Friedhelm Thiel, fü:r die Kandidatur fü:r den
Zentralvorstand vorgesehen. ist un.d dann zukünftig dem
Sekretariat des Zentralvorstandes (9 Mitglieder) angehören
wird. Ufrd. Thiel wird als Sekretariatsmitglied die Verantwortung für die Leitung der Spr achgruppen übernehmen.
Die Wahlen sind für den Mai 1986 vorgesehen..

7 • .Arbeitsk:räftezusammensetzung
Nach der Zusammenstellung per Okt ober 1985 sind 15, 2 %
Hoch- und Fachschulkader, 14,6 % Jugendliche und 54 %
weibliche Beschäftigte innerhalb unserer Vereinigung
tätig.
8. Verhandlung mit der Evangelischen Hauptbibelgesellschaft
.Am J.10.1985 hat ein Gespräch mit der Leitung der EHBG

im Hinblick auf die Bereitstellung von Mitteln fü:r die
Anschaffung einer Dünndruckmaschine für die planmäßige
Bibelproduktion aus dem NSW stattgefunden. Die EHBG hat
erklärt, daß der Import einer von uns benötigten Maschine
ins Auge gefaßt wird. Weitere Gespräche finden im
Dezember d.J. statt .
9. Aufstellung einer Offsetmaschine
Zur Zeit wi:rd in un,serem Betrieb H. F . Jütte (VOB), Leipzig,
eine Vierfa:rben- Offsetdxuckmaschine aufgestellt , die eine
wesentliche Verbesserung für den Dxuckdu:rchlauf in diesem
Betrieb darstellt. Der Anschaffungspxeis beträgt 1 . 060 MioM.

'
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Nach den Endabrechnungen über die Bezirksdelegiertenkonferenzen 1985 haben sich im Vergleich zu 1982 die Zahl der Tagungsteilnehmer um 7 % und die Kosten (ohne zentral herausgegebene
Tagungsmappen und -materialien) um 3,1 % verringert. Dabei sind
die Kosten für Miete und Dekoration der Tagungsstätten um 16,5 %
angewachsen, woran besonders und fast nur die Bezirksverbände
Leipzig und Schwerin beteiligt sind. Auch die Kosten für Verpflegung haben sich insgesamt um 9,2 % erhöht, z.B. alleine
beim Bezirksverband Schwerin um 53,6 %, während sie andererseits
bei den Bezirksverbänden Dresden, Frankfurt/Oder, Karl-Marx-Stadt
und Rostock zurückgegangen sind.
Die abgerechneten Gesamtkosten liegen beim Bezirksverband Schwerin am höchsten und übersteigen beispielsweise die Gesamtkosten
der Bezirksdelegiertenkonferenz in Karl-Marx-Stadt um 18 %•
Dem Bezirksverband Magdeburg sind auf Anforderung weitere zusätzliche Fondsmittel für die Verbesserung der Gestaltung und
Einrichtung des Dienstgebäudes zur Verfügung gestellt -worden.

'

Dem BezirksverbAND Dresden wurden Finanzmittel für die Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes Freital zugeführt.
Außerdem sind dem Bezirksverband Dresden dringlich benötigte
Finanzmittel für die Instandsetzung des Pkw Wolga und 3 Pkw
Trabant der Kreisverbände Großenhein, Meißen und Pirna überwiesen worden.
Die f inanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden

- 2 -
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Erfüllungsstand per 30.9.85 auf:
- Beitragssollerfüllung
99,8 %1 dabei Gera und Rostock nur 96,7 %
- Beitragssollerhöhung
5,2 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 4 %
(davon im September 1,26 %,
wobei 68 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind)
Bezüg~ich der Vorgabe zur Beitragssollerhöhung im September um 2 %
liegt eine gesonderte übersieht vor, wonach die Bezirksverbände
Berlin, Erfurt, Leipzig, Potsdam und Rostock diese Aufgabenstellung
geschafft haben, während insbesondere Gera mit 0,14 %, Magdeburg
mit 0,33 % und Cottbus mit 0,36 % weit zurückgeblieben sind.
- Spendenmarkenabsatz
97,6 %, dabei Berlin nur 80,5 %
Literaturvertrieb
116,7 %, dabei Frankfurt/Oder nur 88 %

'
'
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Abt. Kirchenfragen

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1985

'
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1. Vom 24. - 27. 10. 1985 tagte die Synode der Evangelischen
Kirchenprovinz Sachsen.
Schwerpunkte der Beratungen waren innerkirchliche Themen
(Stellungnahme zum Entwurf einer neuen Lebensordnung für
die Gliedkirchen des Bundes, Stellungnahme zu den Limapapieren, Wahl zur Bundessynode sowie eine Reihe von
Berichten).
Die Synode war vom Bemühen gekennzeichnet, die positive
Entwicklung der Staat-Kirche-Beziehungen zu fördern.
Die Kirchenleitung war bemüht, Konfrontationen auszuschließen. Im Bericht des Berichtsausschusses wurde die
E:dwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses positiv eingeschätzt : Es gebe einen Austausch und Gemeinsamkeiten,
an die vor Jahren noch nicht zu denken gewesen wäre.
Die Synode unterstützt die jüngsten Abrüstungsinitiativen
der Sowjetunion nachdrücklich. Sie lehnte die Rüstungspläne der US-Administration eindeutig ab.
Im Kirchenleitungsbericht wurden als Fragen angesprochen:
Mitarbeit von christlichen Eltern in Elternaktivs,
Einschränkungen von Reisemöglichkeiten für einzelne DDRBürger nach Ungarn und in die CSSR sowie waffenloser
Dienst bei der vormilitärischen Ausbildung.
In der Aussprache wurden die Ausführungen Michail Gorbatschows
mehrfach positiv hervorgehoben und zur Einbeziehung in
die Gespräche der bevorstehenden Friedensdekade empfohlen.
Allerdings wurden "persönliche Friedenserklärungen" als
"Abrüstung von unten" empfohlen .
Die Synode bildete einen ständigen Ausschuß "Weltverantwortung",
in dem Fragen des Friedens, der Gerechtigkeit und der
Bewahrung der Schöpfung bearbeitet werden sollen.
Es wurde bei gleichzeitiger Würdigung der staatlichen
Unterstützung kirchlichen Bauens Bedauern ausgedrückt,
daß keine Baugenehmigung im Neubaugebiet von Suhl erteilt
worden ist.
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Die Synode beschloß die Angliederung der Propstei
Blankenburg an die Kirchenprovinz.
In der Aussprache hatte der Magdeburger Pfarrer Buchenau
darüber Beschwerde geführt, daß Vertreter des Staatsapparates durch Gespräche mit Synodalen Einfluß auf
Entscheidungen der Kirchenleitung versucht hätten.
Dazu führte Bischof Dr. Demke aus: Gespräche mit dem
Staatsapparat seien nichts Neues. Die Kirchenleitung
empfinde aber die zahlenmäßige Dichte der Gespräche als
Belastung. Sie würderi den Eindruck einer Aktion hervorrufen. Auch durch Vorgesetzte in Betrieben habe man
Einfluß auf Synodale genommen. Das widerspreche dem
Prinzip der Trennung von Staat und Kirche. Darüber sei
man aber mit den staatlichen Stellen bereits im Gespräch.
Es habe keinen Sinn, sich darüber auf der Synode zu
unterhalten und auch nicht über die Medien. Gespräche
zwischen Staat und Kirche seien wichtig und würden die
Probleme zu klären helfen.
Meldungen in der Westpresse haben offenbar Äußerungen
des Synodalen Buchenau dem Magdeburger Bischof in den
Mund gelegt, um die Behauptung eines gestörten Verhältnisses
zwischen Kirche und Staat zu belegen.
2. Die Festveranstaltung der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg in Verbindung mit der EKU zum 300. Jahrestag
des Potsdamer Edikts ist ein bedeutendes kirchenpolitischen
Ereignis geworden. Der Gottesdienst in der Nikolai-Kirche
in Potsdam war geprägt von dem Referat des Berlinbrandenburgischen Moderators des Reformierten Moderamens
Dr. Dieter Frielinghaus, der sich gegen restaurative
Tendenzen in den Kirchen, gegen Antikommunismus und
Toleranzlosigkeit im Leitungsstil wandte sowie durch ein
der Veranstaltung übermitteltes Referat des Generalsekretärs
des Reformierten Weltbundes Dr. Edmond Perret. Der wegen
des Prozesses gegen Desmond Tutu nicht angereiste Referent
übte scharfe Kritik an :fälschen Lebensäußerungen der Kirchen:

3
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Toleranz sei häufig nicht aus religiöser Einsicht gegen
kirchliche Intoleranz durchgesetzt worden; die Kirche dürfe
sich nicht selbst suchen, sondern müsse sich für die Opfer
der Macht einsetzen, z. B. in Südafrika; Apartheid sei Sünde;
die Kirchen müßten sich dafür einsetzen, daß die Völker
einander besser verstünden und respektierten; im Gebrauch
des Wortes "international",würde zu oft "national" betont.
Perret betonte in diesem Zusammenhang das "Wächteramt" der
Kirchen.
In der von ihm bekannten Weise predigte Bischof Dr. Forck
über mangelnde Toleranz als Motiv für Menschen, die ihr
Land verlassen. Er stellte in keiner Weise einen verbalen
Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit in der DDR her.
Aber alle Anspielungen deuteten darauf hin, daß er diese
zu kritisieren beabsichtigte.
Bei dem Symposium im Kulturhaus "Marchwitza" sprachen
(neben Grußworten des polnischen Bischofs Tranda, Erzbischof
Feodosij und einem Vertreter der armenischen Kirche aus Wien)
Präsident Dr. Rogge, Frau Welge (Leiterin des Hugenottenmuseums in Berlin), Landesbischof Hempel, EKD-Präses Jürgen
Schmude sowie der marxistische Historiker Professor Dr. Grau.
Dr. Rogge verwies darauf, daß die Reformation intensiv zur
Unterbindung von Religionsfreiheit geführt habe. Mit der
Confessio Sigismundi (des Großvaters Friedrich-Wilhelms)
sei religi öse Toleranz in die protestantische Geschichte
eingebracht worden. Bereits 11 Tage nach dem Widerruf der
Toleranz durch Ludwig XIV. sei mit dem Edikt von Potsdam
den verfolgten französischen Protestanten Schutz und Unterstützung zugesagt worden. Das Edikt nannte Rogge ein
Konglomerat von Motiven (religiösen und ökonomischen).
Frau Welge betonte aus der Sicht der Französischen Reformierten
Gemeinden in der DDR, das seit 1685 erstmalig die gesamte
Evangelische Kirche und hochrangige Vertreter des Staates
an der Würdigung des Edikts teilnehmen würden. Während
1885 bei der Würdigung des Edikts die Rolle des Kaisers
in Darstellungen auf Münzen usw. die von Jesus Christus
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verdrängt gehabt hätte , gelte für die französischen Gemeinden
in der Gegenwart das , was 1685 die ersten Einwanderer feststellten:
Sie lebten nun in einem zukunftsträchtigen Land .
Das Grußwort des Präses der EKD-Synode Dr. Schmude konnte ich
Dir bereits im vollen Wortlaut übermitteln . Über den Dir zur
Kenntnis gebrachten Text hinaus stellte Schmude in seinem
mündlichen Vortrag fest , daß er "als Politiker aus der BRD"
spreche . Neben der bemerkenswerten Aussage zur Ablehnung von
SDI und fill;deren Weltraumrüstungsprojekten ist hervorzuheben ,
daß er von der Notwendigkeit sprach , eine Politik zu machen ,
die den Frieden erhält und keinen Rückfall in die Barbarei
des Deutschland nach 1933 zuläßt . Er hoffe , daß der kalte
Krieg ein für allemal überholt sei . Dafür biete die KSZE Schlußakte entscheidende Hilfen. Alle Körbe der Akte seien
gleichwertig . Politische Destabilisierung sei kein legitimes
Mittel der Politik , der Grundlagenvertrag mit der DDR sei
der Maßstab , an dem sich eine Politik auszurichten habe , die
von politischen Gegebenenheiten ausgehe . Vertrauensbildende
Maßnahmen zu fördern würde auch einschließen , schlechte
Eigenschaften bei sich selbst zu suchen. Schmude sprach sich
für die Konzeption der Sicherheitspartnerschaft aus .

Mitteilung
Von
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· Bericht zum 1. November
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1. Unionsfreunde Pfarrer in Thüringen, die mit der CFK zusammenarbeiten, üben Kritik daran, daß der Jugendpfarrer
Uwe Koch aus Rudolstadt von unserer Partei im Zusammenhang
mit der Präsidiumstagung in Burgscheidungen in der Presse
so herausgestellt wurde. In kirchlichen Kreisen, so sagen
sie, vertrete er eine sehr zwiespältige Position
Das erklärten vor allem die Pfarrer Peter Franz und Justus
Lencer, beide Kreistagsabgeordnete unserer Partei in
Apolda bzw. Weimar, sowie Wolfgang Kerst.

•

•

2. Bischof Dr. Forck und Pfarrer Schülzgen weilten kürzlich
zum Besuch der Gossner-Kirche in Indien. Wie mir Schülzgen
berichtete, besuchten sie dabei auch den Unionsfreund
Pfarrer Willibald Jacob mit seiner Frau. Beide weilen
seit zwei Monaten als eine Art kirchliche Entwicklungs helfer in Indien. Sie leben dort unter miserablen Bedingungen in einem Dorf ohne Elektrizität und Grundwasser,
in einem Haus, dem das Dach fehlte und das voll von Ungeziefer war. Frau Jacob habe in 14 Tagen über 10 Kilo
Gewicht verloren.
Schülzgen erklärte, daß Bischof Forck bei Ansprachen vor
Pfarrern und Kirchenmännern in Indien immer wieder auf
Schwierigkeiten zu sprechen gekommen sei, die junge
Christen in der DDR in Schule und Ausbildung hätten.

3. Im taatssekretariat für Kirchenfragen wird die letzte
Bundessynode sehr kritisch eingeschätzt. Durch sie sei alles
bisher Erreichte in Frage gestellt, Dabei wird auch kritisch vermerkt, daß Unionsfreunde, etwa OKR Mitzenheim,
nicht offen aufgetreten seien. Die CFK ist aufgefordert,
sich kritisch mit unseren Kirchen auseinanderzusetzen.
Außerdem sollen wir in der CFK stärker die Frauenarbeit und
\
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Jugendarbeit entwickeln, um auf diesem Gebiet den Kirchen
nicht das Feld zu überlassen.

/)

'(Af &cf

~
Carl Ordnu::;--,

•

Abt. Planung/Koordinierung

Berlin, den 30.10.85

1

Betr . : Bericht des Abtei-lungsleiters zum 1.11.1985

~

Lieber Gerald!
Meine Moorkur in Bad Muskau ging zwar schon vor einem Monat
zu Ende, aber ich möchte doch noch kurz darauf zurückkommen.
Ich habe mich in den vier Wochen trotz intensiver Behandlungen
sehr gut erholt und vor allem die Hoffnung mitgebracht, daß man
gegen Arthrose doch etwas unternehmen kann. Der dortige Chefarzt, MR Dr. Huß, machte mich mit Arteparon, einer Inj e ktionslösung zur Therapie von Arthrosen, bekannt und verabreichte mir
fünf solche Spritzen in das Knie. Er empfahl mir dringend, diese
Behandlung in Berlin weiterführen zu lassen, da sich bereits nach
der dritten Injektion positive Auswi rk ungen zeigten. Leider war
mein Orthopäde den ganzen Oktober über im Urlaub, so daß ich
erst am 4.11.85 mit ihm darüber sprechen kann. Auf alle Fälle
sehe ich jetzt den zwei ~ahren bis zum 16. Parteitag mit etwas
mehr Optimismus entgegen.

e

e

Gleich am ersten Tag nach meiner Rückkehr von der Kur beauftragte
mich Unionsfreund Heyl, den Stellenplan des Sekretariats des
Hauptvorstandes zu überarbeiten. Das war zwar Neuland für mich,
aber am 3.10.85 konnte Dir die neue Fassung vorgelegt werden.
Am 1.10.85 hat Unionsfreundin Annemarie Gohla ihre neue Funktion
als stellvertretender Leiter der Abteilung Planung und Koordinierung übernommen. Als erste Aufgabe wurde ihr die Konzipierung
des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986"
übertragen. Sie legte einen recht guten ersten Entwurf vor. In
der vergangenen Woche wurden bereits eine Reihe von Hinweisen des
Unionsfreundes Heyl und der Sekretäre des Hauptvorstandes eingearbeitet. Gestern hatte ich Gelegenheit, noch einmal mit Ufd. Heyl
über den derzeitigen Entwurf des Rahmenplanes und den Entwurf der
Konzeption für die IX ~ Sitzung des Hauptvorstandes zu sprechen,
so daß ich gegenwärtig dabei bin, beide Vorlagen für die Sitzung
des SHV am 12.11.85 vorzubereiten.

2

In den Tagen vom 8. bis 10.10.85 haben wir die Räume im neuen
Dienstgebäude unserer Partei bezogen. Wie ich Deiner Frage am
Tage der PHV-Tagung entnommen habe, hat es sich bis zu Dir herumgesprochen, daß ich über die Unterbringung der stellvertretenden
Abteilungsleiterin im Vorzimmer nicht sehr glücklich bin. Unionsfreund Heyl hat uns zwar erklärt, daß dies nur eine vorübergehende
Lösung ist, aber für mich bedeutet das trotzdem, daß es bis zu
meinem Ausscheiden so bleibt, da es ja sicher zwei bis drei Jahre
dauern wird, bis das rekonstruierte alte Haus wieder genutzt und
damit für den Bereitschaftsdienst andere Räume bereitgestellt werden können. Aber ich bin sicher, daß man sich mit der Zeit auch
an diese Situation gewöhnt, zumal ja die vielen Vorteile des neuen
Hauses ganz offensichtlich sind.

'
'

Abschließend danke ich Dir, auch im Namen meiner Frau, ganz herzlich für die Möglichkeit, neun Tage als Gäste der ChristlichSozialen Ges e llschaft in der Volksrepublik Polen zu verbringen.
Es war eine sehr schöne Woche mit vielen tiefbeeindruckenden
Erlebnissen . Wir waren in einem exklusiven Sommerhaus in der
Wochenendsiedlung Zalesie Gorne, ca. 30 km vom Zentrum Warschaus
entfernt, untergebracht, und wir wurden vorbildlich betreut. Zum
Programm gehörten u.a. ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten der
Gesellschaft, Wiktor Marek Leyk, ein Besuch der Redaktion der
Wochenschrift "Za i Przeciw" (Pro und l<ontra), eine Besichtigung
des königlichen Schlosses, eine ganztägige Besichtigung der Stadt
Warschau und der Besuch eines Balletts im Großen Theater. Sowohl
Herr Leyk als auch Frau Ewa Roman-Zukowicz, die Leiterin ·der Auslandsabteilung der Gesellschaft, baten uns, Dir und der Führung
der CDU herzliche Grüße des Präsidenten und des Präsidiums der
ChSG zu übermitteln.
Nochmals vielen herzlichen Dank!

Berlin

_.' Mitteilung
Von

An

Uf rd . Galley
Ufrd . Götting

'

, den
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Bez.:
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Persönlicher Bericht
zum 01 . November 1985

Lieber Unionsfreund Götting!
Im Oktober lag der Schwerpunkt der Arbeit auf den im Zusammenhang mit dem Umzug - vor allem für den Bereitschaftsdienst stehenden Fragen . Zwischenzeitlich konnte alles Wesen~liche geklärt werden . Die bisherigen Diensthabenden bestätigen überein stimmend eine wesentliche Verbesserung .
Für die Abteilung mu te ziemlich viel Zeit dafür aufgewendet
werden , de~ Geheimnisschutz unterliegende Papiere zu vernichten .
Vor einer Urlaubswoche vom 21 . - 25 . habe ich d~r Abt . Sicherheitsfragen des ZK die Zurückstellungsanträge für die Kader der
Führungsstruktur übergeben .
Die Telefonketten wurden auf aktuellen Stand gebracht .

1

Im Oktbber sind diä rbeitsberichte der Volkskammerabgeordneten
und der Nachfolgekandidaten für das III . Qunrtal eingegangen .
Ober die statistische Berichterstattung hinaus haben 15 Freunde
zu unterschiedlichen Themen infarmiert , wobei mehrfach angesprochen
wurden
- Mängel in der Ersatzteilversorgung , sowohl für die Produktion ,
als auch für den privaten Bedarf (Elektroar~ikel , P~ , t echn
Haushaltsgüter) ;
- die positive Resonanz in der uevölkerung zu den Regelungen zum
Aufkauf von Obst und Gemüse durch . Handelsbetriebe OGS , aber
gleichzeitig Kritik ~n den Handelsbe~rieben , denen es häufig
nicht gelingt diese Varen ordnungsg~mäß für den Einzelhandel
bereitzustellen;
- zunehmende Kritik an der " Bevorzugung " Berlins zu Lasten anderer
Territorien , vor allem mittlerer und kleinerer Städte , besonders
durch Kapazitätspbzüge (Bauwesen) , aber auch bei NtB .
m 09 . 10 . habe ich zusammen mit Kolln. Sehregel an der Urnenbei setzung von Dr. Koch teilgenommen . Frau Koch bat darum , noch einmal
ihren ganz herzlichen Dank dafür weiterzusagen , daß sie von der
-
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Parteileitung Hilfe und Unterstützung bekommen habe , vor allem
aber für die Gestaltung der Trauerfeier .
1
In diesem Zusammenhang bitte ich aber doch noch einmal zu überdenken , ob so ein kleiner rlachruf , wie er in der Neuen Zeit erfolgt /
ist , der Leistung eines so langjährigen Mitarbeiters in der
Funktion eines bteilungsleiters angemessen ist .

'
'

Die Tagung " Bürgerpflicht und Christenpflicht " und die entsprechende
Folgetagung in Berlin haben - soweit ich das übersehen kann - eine
besondere Resonanz gefunden . rs ist bedauerlich , daß die Broschü re
zur Zeit der Auswe rtung in den Ortsg ruppen nicht zur Verfügung
steht , da das r1aterial doch viele Oberlegungen für eine Versach lichung der oft stark emotional geführten Diskussion enthält , die
Presseveröffentlichungen das Material aber nur wesentlich gekürzt
bringen . Daß die \ussprache auf der Berliner Tagung überhaupt
keinen Niede rschl ag in der Presse gefunden hat , wurde von vielen
Unionsfreunden beanstandet .

Berlin

Mitteilung
Von

Ufrd. Quast

An

Ufrd. Götting

'

, den

31. 10. 1985

Bez. :
Betr.:
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Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November
Lieber Gerald!

•
1

Zunächst möchte ich Dich herzlich beglückwünschen zu der
erfolgreichen Arbeit, die Du als Leiter der DDR-Delegation
anläßlich des UNO-Jubiläums in New Yörk geleistet hast.
Aus persönlichen Gesprächen mit Unionsfreunden, Vertretern
der demokratis9hen Öffentlichkeit und parteilosen christlichen Bürgern weiß ich, daß Deine Rede vor der Vollversammlung und die zahlreichen Begegnungen, die Du mit Staatsmännern
aus aller Welt und anderen führenden Persönlichkeiten hattest,
überall starke Beachtung gefunden haben. Mit großem Interesse
wurde auch vermerkt, daß diese Delegation durch den Vorsitzen- ·
~ den der CDU geleitet wurde. Ich bin gewiß, daß sich das für
die Arbeit unserer Partei insgesamt, besonders aber auch für
die Kaderarbeit positiv auswirken wird.
Danken möchte ich Dir auch dafür, daß die Abteilung Kader
Anfang Oktober neue Arbeitsräume beziehen konnte . In~gesamt
sind wir mit den dadurch gegebenen neuen Arbeitsmöglichkeiten
sehr zufrieden. Anfängliche Schwierigkeit~n konnten im wesentlichen überwunden werden , wenn auch leider die Tatsache bleibt,
daß der Arbeitsraum für die Unionsfreunde Renate Nowakowski
~nd Werner Becker sehr beengt ist und die Unterbringung der
Personalakten im 6. Stock besonders für Ufrdn. Werner große
Erschwernisse mit sich bringt . Daß der Umzug mit mehr als
2 000 Personalakten und zahlreichen weiteren Unterlagen relativ
reibungslos vor sicll ging, ist vor allem der hohen Einsatzbereitschaft und vorbildlichen Arbeit der Unionsfreunde Irene Werner
und Werner Becker zu danken. Ich Würde es ·sehr begrüßen , wenn
diese Freunde bei Gelegenheit eine Anerkennung erhalten könnten.
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Die kaderpolitischen Aufgaben wurden im Oktober weiterhin
insgesamt erfolgreich gelöst. Schwerpunkte dabei waren:
1. Die Auswahl von Nachwuchskadern für das Oberste Gericht
der DDR

'
'

Im Ergebnis der geführten Gespräche liegen dafür Bereitschaftserklärungen von 5 Unionsfreunden, die eine Qualifikation als
Diplom-Jurist haben und im wesentlichen die kaderpolitischen
Anforderungen erfullen, vor. Ungünstig ist nur, daß es sich
in allen Fällen um in der Wirts chaft tätige Juristen handelt,
die kaum Erfahrungen in der Rechtsprechung und in der Gerichtspraxis haben.
2. Die Unterstützung der Bezirkssekretariate bei der Besetzung
von Mandaten in den örtlichen Räten
Während einerseits in Berlin-Hohenschönhausen (stellv. Stadtbezirksbürgermeister) und im Kreis Gotha (stellv. Bürgermeister)
Mandate zusätzlich besetzt werden konnten und die in den vergangenen Wochen bestehenden Probleme durch die Wahl neuer Ratsmit-+)
glieder in ihre Funktionen in Jessen, BV Cottbus; in Weimar/Ld.,
BV Erfurt; in Quedlinburg, BV Halle; in Neustrelitz, Neubrandenburg/Ld.+ ~nd Altentreptow: ~V Neubrandenburg sowie in Gadebusch, BV Schwerin und bei einer Anzahl von Bürgermeistern und
stellv. Bürgermeistern gelöst werden konnten, haben sich leider
im Bv Rostock neue Schwierigkeiten ergeben. Ein Hauptproblem
ist dabei die von den zuständigen Stellen geforderte Veränderung
unseres Bürgermeisters in der Stadt Schönberg, Krs. Grevesmühlen (z.Zt. Ufrd. Peter Sefrin). Ebenso konnten im Bezirk
Rostock die Probleme im Hinblick auf die Wiederbesetzung der
Mandate in den Räten der Kreise Grimmen und Wismar/Ld. noch
nicht gelöst werden. Hinzugekommen ist auch der Wuns ch der
Kreisärztin vmn Ribnitz-Damgarten, Ufrdn. Dr. Lahrmann, aus
ihrer Funktion auszuscheiden. +)Dienstantritt bzw. Bestätigung.
Schwierigkeiten bestehen noch in der Arbeit der Bezirkssekretariate durch die längere Erkrankung von Ufrd. Hahnl, Kaderleiter
in Erfurt, Ufrd. Zierke, Abteilungsleiter Wirtschaft in Neubran-
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denburg und den sehr labilen Gesundheitszustand von Ufrd .
Dimer , Kaderleiter in Frankfurt . Probleme ergeben sich auch
aus dem Wunsch, des Kaderleiters im Bezirkssekretariat Halle ,
Ufrd . Hoffmann , als Nachfolger von Ufrd . Wurbs , als stellv.
Oberbürgermeister nach Dessau zu gehen und des Kreissekretärs
in Greifswald , Ufrd . Bertling , aus persönlichen Gründen nach
Weißenfels zu verziehen.
Ich darf Dir versichern , daß die Kaderabtlg . im engen Zusammenwirken mit den Bezirkssekretariaten bemüht ist , alle diese und
weitere Probleme zu lösen.

'

Informieren darf ich Dich darüber , daß im Oktober 106 Unionsfreunde
mit hohen staatlichen Auszeichnungen , 17 mit der Ehrenmedaille der
Nationalen Front und weitere Unionsfreunde mit der Ehreru:iadel der
DSF s owie der Nationalen Front in Gold geehrt wurden . Bei den staatlichen Auszeichnungen erhielten
2 Ufrde. den Nationalpreis
25 Ufrde . den Vaterländischen Verdienstorden
44 Ufrde . die Verdienstmedaille der DDR und
1) Ufrde . den Ehrentitel "Verdienter Aktivist'!

„

Beim Sekretariat des Hauptvorstandes konnten mit Unterstützung der
Kaderabteilung die besonders im Bereich der Verwaltung bestehenden
Kaderprobleme durch eine Reihe von Neueinstellungen im Sept ./Okt.
im wesentlichen gelöst werden. Gegenwärtig werden noch die Bewerbungen eines Pförtners und einer Küchenhilfe geprüft. Wir hoffen,
daß auch im Hinblick auf die zukünftige Besetzung der SekretärinStelle bei Ufrd . Dr. Kostka die noch bestehenden Probleme bald
geklärt werden können.
Gemeinsam mit Ufrd . Bastian wurden in den letzten Tagen auch Gespräche mit Unionsfreundinnen , die für eine Tätigkeit in der
Abt . Finanzen geeignet sind , geführt. Von Ufrdn. Reilich liegt
dafür inzwischen eine prinzipielle Bereitschaft vor.

Mitteilung
Von

Ufrd. Dr. Gudenschwager

An

Ufrd. Götting
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Berlin
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Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1985
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1. Gegenwärtiger Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung
ist die inhaltliche Vorbereitung des Seminars mit
stellvertretenden Kreissekretären der Nationalen Front
aus den Reihen unserer Partei in Grünheide vom 11. bis
13. November 1985. In den vorgesehenen Referaten geht es
zum einen um die Mitverantwortung der CDU im Rahmen der
Nationalen Front und die Tätigkeit christlicher Demokraten
bei der weiteren Stärkung der sozialistischen Volksbewegung
und zum anderen um die nächsten Aufgaben, insbesondere im
Blick auf die Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 19861 sowie um die differenzierte politische Arbeit
mit christlichen Kreisen.
Des weiteren ist geplant, in der Arbeit der Nationalen
Front erfahrene Unionsfreunde zu spezifischen Aspekten so
über die Arbeit städtischer WBA, Mach-mit-Aktivitäten auf
dem lande oder Aufgaben der Arbeitsgruppe "Handwerker/
Gewerbetreibende" zu Wort kommen zu lassen 1 um ihre
Ausführungen mit einfließen zu lassen in den Erfahrungsaustausch.
Nach dem Stand der bisherigen Rückmeldungen zu urteilen,
nehmen die eingeladenen Freunde, bis auf wenige objektiv
begründete Ausnahmen, die Gelegenheit wahr 1 an diesem
Seminar teilzunehmen.
2. vorbereitet wird derzeit auch die nächste Tagung der
Frauenkommission beim Präsidium des Haup-tvorstandes
am 27. November 1985 in Berlin. Hier geht es insbesondere
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um die Frage, wie unsere Unionsfreundinnen Abgeordnete
und Staatsfunktionäre mit Unterstützung unserer Vorstände
ihre Tätigkeit in den Wohnbereichen, speziell zur weiteren
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der werktätigen Frauen, noch wirksamer wahrnehmen können. Ferner
steht zur Diskussion, auf welche aktuellen Schwerpunkte
der Arbeit sich unsere Unionsfreundinnen im DFD konzentrieren sollten.

•e

•e

3. In Vorbereitung der nächsten Tagung des GST-Zentralvorstandes
fand ein ausführliches Gespräch mit Unionsfreund Dr. KarlHeinz Hunneshagen statt, der seitens der GST gebeten wurde,
auf dieser Beratung zur Diskussion zu sprechen. Hierbei
geht es vor allem um die Zuarbeit solcher Beispiele,
die von dem großen Engagement und den vielfältigen Initiativen
aktiver Unionsfreunde in der GST Zeugnis ablegen.
4. Die zur Abteilung gehörende Arbeitsgruppe Veranstaltungen
befaßte sich im zurückliegenden Monat vorrangig mit der
organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der
Präsidiumstagungen des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden
Pädagogen und Elternvertretern (4. Oktober 1985) und mit
Unionsfreunden aus dem Handwerk (25. Oktober 1985) sowie
mit der Veranstaltung mit Prof. Dr. Manfred von Ardenne
(30. Oktober 1985).
Ferner oblag der Arbeitsgruppe die Vorbereitung der Obergabefeier des neuen Hauses mit den Baugewerken (16. Oktober 1985)~
vorangegangen war bereits die Ausgestaltung anläßlich der
Schlüsselübergabe (3. Oktober 1985) und der Sitzung des
Präsidiums mit Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleitern
(15. Oktober 1985).

Berlin
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Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1985

Lieber Gerald!
nachfolgend möchte ich Dir einige Auszüge aus Kreisberichten zur
1 enntnis geben, die mir wichtig erscheinen:

•

e

e

1. Der Kreissekretär des KV Hildburghausen Unionsfreund Heinrich
schreibt in seinem Bericht vom 14.10.1985:
"In den letzten Jahren hat sich in der Industrie, bei ges'e llschaftlichen Organisationen und im Staatsapparat eine enorme
geha ltliche Bntwicklung abgezeichnet. Als Kreissekretär muß ich
einschätzen, daß wir als hauptamtliche Parteifunktionäre im
Kreis hier zurückgeblieben sind. Vergleicht man Gehalt und 1~uf
wa ndentschädigung mit anderen l\.reissekretären innerhalb der
Nationalen Front besonders bei den Tu~ssenorganisationen, der
Nationalen Front selbst und auch im Staatsapparat auf Kreis- bzw.
_Bezirksebene , wird dies sichtbar. Bei diesen Betrachtungen muß
man die technischen Kräfte mit einbeziehen. ls ehemaliger
Leitungskader in der .firtschaft fühle ich mich (und somit auch
meine Familie) in der hauptamtlichen Parteiarbeit auf Kreisebene
in gewisser Beziehung benachteiligt in Fragen der gehaltlichen
Entwicklung bzw. deren Perspektive . Ich fühle mich also für mein
Ja zur hauptamtlichen Parteiarbeit und mein Engagement finanziell
fast 'bestraft'.
Das Kreissekretariat ist der Auffassung , daß auch über solche
Probleme an das Sekretariat des Hauptvorstandes berichtet werden
muß."
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2. Im Bericht vom 4.10.1985 schreibt uns der Ireissekretär des
ICV Aue rbach Unionsfreund Zenner:
"Eine weitere Schwierigkeit haben wir wegen des zu niedrigen
Gehaltes unserer Sekretärin. Sie ist geschieden, hat 2 Kinder
(12 und 13 Jahre) . Ein monatliches Nettogehalt von 540,- M reicht
nicht aus . Sie hat 100,- M L1iete und im Quartal 70,- M Energiekosten zu zahlen. Durch die Haushalttrennung machten sich Anschaffungskosten erforderlich. Filr die Kinder~en wieder je
40,- 11 filr Schulbücher aufzubringen, :PDJ-Kleidung etc„ Das Kindergeld von ihrem ehern. I.'.fann reicht nicht aus, um die Unterhaltung
zu bestreiten.
Hun hat sie vor, wenn ab Jan . keine Gehaltserhöhung eintritt, sich
eine andere 1.rbeitsstelle zu suchen. 2 Angebo te für 850,- E liegen ,
vor. Es w~re schade, wenn wir eine gute Mitarbeiterin verlieren
1
wi.irden. ~Jir bitten daher, diese Angelegenhci t der 'Bezahlung der
Ilitarbeiterinnen zu prüfen und nach 1Iöglichkeiten einer Gehaltserhöhung zu suchen. 11

e

e

3. Immer wieder erhalten wir solche Informationen, wie sie uns
Unionsfreund Pommer aus dem lCT/ Aue mitteilt:
"Ein großes Problem filr die operativen und kontinuierlichen
Einsätze der Kreissekretäre stellt der überalterte Dienstwagen PK\l Trabant - dar, Baujahr 1965. Dieser PK l bedarf einer Grundinstandsetzung bezüglich der gesamten Karosserie einschließlich
Bodengruppe und des Motors. Bei geführten Gesprächen mit unserer
Fachwerkstatt hinsichtlich eines Neuaufbaus des Fahrzeuges wurde
uns der Tip gegeben, davon Abs tand zu nehmen, da die erforderlichen Aufbaukosten des gesamten Fahrzeuges den \/ert einer Neuarischaffung übersteigen würden . Vlir ruöchter.i hiermit anfragen, wie
wir uns in dieser ngelegenheit verhalten sollen."

e
e

4.

Seit Jahren üben unsere Kreissekretäre Kritik an zwei Dingen ,
die uns jetzt wieder Unionsfreund Hobeck aus dem h'V Torgau in
seinem Bericht vom 21.10.1 985 schreibt:

•

3
lfoch zwei Probleme, die uns Ärger bereiten und die wir zur "
Prüfung empfehlen:
~
1. Der ~ bsatz der 3 und 5Ii'l Soli- liarken ist sehr schwer; warum
wird nicht der gleiche Bestand zu 1 K gedruckt, diese ließen
sich bei allen Mitgliedern umsetzen .
2. In den letzten 10 Jahren ist unser Kreisverband von 400 auf
615 Mitglieder angewachsen, aber die Bereitstellung von den
2 Mark h.a lendern ist seit jeher bei 180 Stück geblieben wer soll nun einen bekommen? Jm besten ganz wegfallen lassen
oder die Aufla ge müßte erhöht werden .
~
tiber eine Rückantvrnrt würden wir uns sehr freuen."
11

e

e

e

e
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5. Der Kreissekretär aus Schmölln Unionsfreund Sa l amon teilt mit:

"Nach jahrelangen Bemühungen um die Zuweisung neuer Geschäftsräume können wir auf erste Erfolge verweisen. Nach einer Beratung
beim Vorsitzenden des Rates des Kreises Gen . Rliem wurden uns die
Räume zi,,,eier ehemaliger \/ohnungen zugevliesen. Dies sind 6 Zimmer
von 70 m2 Gesamtfläche .
Die notwendige Erneuerung der ELT-Installation sind bereits abgeschlossen. So daß nach der Vereinbarung mit unserem Ufrd . Siegfried
Löffler, Vorsitzender der LPG Schmölln, mit den Um- und ~usbau
arbeiten der neuen Diensträume im IV. Quartal 1985 durch die Baubrigade dieser LPG begonnen werden kann. 11

•

Mitteilung

Berlin

, den

31. 1 O. 1985

Vo n

Ufrd. Skulski

Bez.:

An

den Parteivorsitzenden

Betr.:Baricht zum 1. November 1985

e

e

Den Bericht möchte ich nutzen, um meiner Freude über die I.ll;betriebnahme des Neubaus Ausdruck zu geben. Die Anerkennung für
die gediegene Bauausführung, die ansprechende Fassade und die
Innenausstattung mit repräsentativem Charakter ist meines Erachtens voll berechtigt. Als Benutzer des alten Nebengebäudes
kommt die Agitation zwar nicht in den "Genuß" der neuen Arbeitsräume, aber - das sagen wir lUlS zum Trost - auch die alten haben
ihre Vorteile und Atmosphäre. Auf jeden Fall freuen sich wohl
alle Freunde und Kollegen über die gepflegte Atmosphäre, die
sich ihnen im Speiseraum und in der Kantine des Neubaus bietet.
Daß aus der neuen Küche Gerichte in neuer Qualität kommen (und
auch Frischgemüse verarbeitet wird), das nimmt man dankbar zur
Kenntnis.
Die Inbetriebnahme eines Neubaus ist natürlich auch mit bestimmten Problemen verbunden. Das ist eine Erfahrung, die man wohl
allerorts macht. Und daß sich so schnell wie möglich alles einspiele, ist der Wunsch aller Mitarbeiter. Es sei mir gestattet,
in dieser Hinsicht einige Überlegungen anzubieten.

e
e

Die· Abteilung Agitation ist zu bestimmten Zeiten vor allem in
Verbindung mit der Abwicklung von Druckaufträgen auf einen
raschen Kurierdienst zur VOB Union angewiesen. Gut bewährt hatt
es sich, daß beim Pförtner ein Kästchen stand, in das eilige
Kurierpost gelegt werden konnte. Der Transport durch unsere
Kraftfahrer funktionierte im allgemeinen reibungslos.
Diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr, und ich habe mir sagen
lassen, daß die bisherige Verfahrensweise keine offizielle war!
Da sie aber gut funktionierte, zur Zufriedenheit auch anderer
Abteilungen, möchte ioh vorsohlagen, daß eine derartige Möglichkeit wieder eingeführt (und auch legalisiert) wird.
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- 2 Im Augenblick wird den Interessenten am Kurierdienst empfohlen,

die Kurierpost in das Fach "Kraftfahrer" in der Poststelle zu
legen. Die Leerung dieses Fachs ist - so die Erfahrung der Poststelle - sehr dem Zufall überlassen. Und die Fahrdienstleitung
ist auch nicht immer zu erreichen. Die alte Lösung scheint mir
doch die bessere für alle Beteiligten zu sein.

~

•

In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob es möglich
ist, über Boten eingehende Post durch Pförtner oder Empfangssekretär entgegenzunehmen. Natürlich müßte geklärt werden, wer die Post
zur Poststelle befördert und in welchem Rhythmus. Da die Poststelle
jetzt nicht mehr im Parterre liegt, sondern sich im 6. Stock befindet, halte ich es nicht für die optimale Lösung, den Boten den
Weg dorthin zuzumuten, zumal der Fahrstuhl noch in der Periode der
Kinderkrankheiten steckt.
Günstig wäre eine schriftliche Vorinformation über die mit der Inbetriebnahme des neuen Hauses zusammenhängenden Umstellungen gewesen. Das betrifft z. B. das Angebot der Kantine, zu dem es anfangs
viele Fragen gab. Wie man hörte, soll es Obst und Wurstwaren künftig abgepackt geben. Das ist wichtig, denn eine Reihe Mitarbeiter
deckten in der Kantine auch ihren Haushaltsbedarf.

e

e

Das betrifft ferner die Umstellung der Telefonanschlüsse. Vermißt
wurde eine Information über die Eigenarten der neuen Telefonanlage
und darüber, wie die Freunde zu erreichen sind, die noch alte Nummern haben. Schließlich erfuhren wir auf Anfrage (und jeder fragte
wahrscheinlich für sich allein), daß das nur über unsere alte
Sammelnummer möglich ist. Auf diese Idee konnte man nicht kommen,
weil zwischenzeitlich auf der alten Nummer schon die Platte "Kein
Anschluß"••• zu hören war.
Bestimmte technische Dinge könnten über Telefon den Sekretariatsbereichen bekanntgegeben oder über die Anschlagtafel vor dem Speise- \
raum mitgeteilt werden. Das ist ein unkomplizierter Weg. J! ür wichtig halte ich es, die Freunde und Kollegen über die sicherheitstechnischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten, die sich aus der Inbe-

- J -

betriebnahme des neuen Hauses ergeben, zu informieren. Das betrifft z. B. auch die Fluchtwege in allen Gebäuden bei Gefahr.
Fakt ist, daß das alte Hauptgebäude verschlossen gehalten wird,
ebenso der Hofzugang des Neubau8tund das große Tor zwischen
altem und neuem Haus läßt sich nur mit Hilfe der Elektrotechnik
öffnen.

,.

Mitteilung
\'on

An

Ufrd. Börner

1

Parteivorsitzenden Ufrd. Götting

Berlin , den

30.10.1985

Bez.:

Betr. :

Monatlicher Bericht an
den Parteivorei tzenden

Lieber Unionsfreund Götting!

e
e

•e

Für Ihre Glückwünsche zu meiner Auszeichnung mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber bedanke ich mich ganz
herzlich. Ich betrachte diese Auszeichnung zugleich als Ergebnis der guten und kameradschaftlichen Zusammenarbeit in unserem Haus und hoffe, auch weiterhin den an mich gestellten
Anforderungen in meiner Tätigkeit als Abteilungsleiter gerecht
werden zu können.
Dieser Monat war in der innerparteilichen Arbeit wesentlich
durch die Vorbereitung auf das neue Studienjahr des Politischen
Studiums gekennzeichnet, das am 28. 10. begonnen hat. Wie ich
mich in mehreren Bezirksverbänden überzeugen konnte, wird von
den Vorständen der weiteren Qualifizierung der Schulungsarbeit
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Erkennbar ist das Bestreben,
noch bestehende Differenzen in der Zirkelarbeit abzubauen, eine
regelmäßige und stärkere Teilnahme zu erreichen und die Zirkellei t er noch besser mit Fakten und Material zu versehen 1 die die
konkreten örtlichen Bedingungen in bezug auf das behandelnde
Thema betreffen. Dabei wurde hervorgehoben, wie wertvoll jene
qualifizierte Schulungsarbeit sowohl für die politisch-ideologische und kaderpolitische Arbeit unserer Ortsgruppen als auch
für die persönliche gesellschaftspolitische Tätigkeit der Zirkelteilnehmer ist.
Immer wieder finden die Angaben über die .Vorschläge unserer
Partei in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und
ihre Realisierung besondere Beachtung. Die Unionsfreunde bewerten dies als Ausdruck unserer Mitverantwortung und als eigenständigen Beitrag unserer Partei bei der Mitgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Dabei wurde wiederholt
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der Vorschlag an uns herangetragen, in geeigneter Form möglich wäre beispielsweise im "Heft aus Burgscheidungen" diese Vorschläge zusammenzustellen und nachzuweisen, in welcher
Form sie Eingang in Gesetze, Veordnungen usw. gefunden haben.
Natürlich müßte hier eine Beschrändung auf unsere wesentlichsten
Vorschläge erfolgen. In dem Zusammenhang wurden auch Kritiken
vorgebracht, daß auf Vorschläge unserer Partei auf der örtlichen
Ebene auch nicht eingegangen wird. Da in diesem Studienjahr
auch die Umweltpolitik behandelt wird, wurde darauf verwiesen,
daß Eingaben wegen der Abwässer des pharmazeutischen Werkes
in Meuselbach, die die Urlauber unseres Ferienheimes "Waldfrieden" in Schwarzmühle wegen ihres Geruchs als recht belastend
empfinden, nicht beantwortet wurden bzw. bis jetzt keine Beseitigung dieses Zustandes erfolgt sein soll.

Mit Unionsgruß

~~~

R. Börner

e

e

Berlin

Mitteilung
Von

Uf rd. Brod de
Uf rd. Götting

, den

31.10.1985

Bez. :
Betr.:

Persönlicher Bericht

Lieber Gerald!

t9
~

Wie immer zum Jahresende konzentriert sich die Oberzeugungsarbeit
mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft auf die Förderung der Bereitschaft, die letzten Monate und Wochen intensiv zu nutzen. um
in ihren Arbeitskollektiven zur guten Planerfüllung und Planüberbietung beizutragen. Wir orientieren dabei auf eine zielgerichtete
Planüberbietung, die entsprechend den betrieblichen Bedingungen
vor allem im Interesse der Versorgung der Bevölkerung und günstiger
Exportergebnisse liegt. Ausgangspunkt ist dabei die Oberlegung. daß
jede Oberbietung volkswirtschaftlich erst dann voll wirksam wird,
wenn sie mit den Vorstufen und Abnehmern abgestimmt bedarfsgerecht
erfolgt • .
Immer besser nutzen unsere Vorstände die Oberzeugungsarbeit zugleich, um den Erfahrungsaustausch zu fördern. wobei es jetzt vor
allem darum geht, möglichst frühzeitig Erkenntnisse der Plandiskussion 1986 zur Anwendung zu bringen und zu einer sorgfältigen
Vorbereitung des bevorstehenden Plananlaufs beizutragen.

e

e

Unter den genannten Gesichtspunkten und mit der Zielsetzung.
weitere volkswirtschaftliche Reserven erschließen zu helfen,
haben uns die Vorstände in Zwischeneinschätzungen über bisherige
Ergebnisse ihrer wirtschaftspolitischen Arbeit informiert. Diese
Berichte lagen den von der Abteilung dem SHV und PHV vorgelegten
Informationen über Wettbewerbsergebnisse insgesamt sowie der Information über spezifische Leistungen von Handwerkern und Gewerbetreibenden und der Information über Ergebnisse in Vorbereitung und
Auswertung der 8. Bau~onferenz zugrunde. Die Zwischeneinschätzungen
bestätigen, daß in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED auch mit
den Mitgliedern aus der Wirtschaft über die Bezirks- und Kreisvorstände bis in die Ortsgruppen eine sehr breite Oberzeugungsarbeit
geleistet wt.rde, in deren Ergebnis wirtschaftspolitische Einsichten
weiter vertieft und eine hervorragende Wettbewerbsbeteiligung der
Mitglieder erreicht werden konnte.
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Zur weiteren Auswertung bisheriger Erfahrungen und Ergebnisse
sowie zur Vorbereitung auf die Aufgaben der neuen Etappe der
volkswirtschaftlichen Intensivierung wurde in diesem Monat die
Präsidiumstagupg mit den Mitgliedern aus dem Handwerk durchgeführt und sind weitere PHV-Tagungen mit Mitgliedern aus dem Bauwesen im Dezember und mit Mitgliedern aus der Industrie im Januar
vorgesehen. Diese Konzentration von Beratungen ist für die überzeugungsa rbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft im Blick
auf den letzten Abschnitt des Wettbewerbs in Vorbereitung des
XI. Parteitages der SED wie auch auf die Vorbereitung der Mitglieder auf die Anforderungen des Fünfjahrplanes 1986 - 1990
günstig. Die Vorbereitungen sind darauf gerichtet, die noch ausstehenden PHV-Tagungen in ebenso guter Qualität durchzuführen,
wie das nach dem vorliegenden Echo der Mitglieder anläßlich der
PHV-Tagung mit HandWTkern offenbar gelungen ist. Für den Monat
November werden außerdem eine Beratung des Nationalrates mit dem
Minister für Verkehrswesen sowie 2 turnusmäßige Beratungen von
Arbeitsgemeinschaften des HV vorbereitet~ Der für den 13.11. vorgesehene Besuch der MMM durch Mitglieder des PHV/SHV ist organisatorisch abgesichert.
Eine Bestätigung meiner Arbeit sehe ich in der schnellen Realisierung eines großen Teils der Handwerkerstudie durch Beschlüsse
des Politbüros und des Ministerrates. Gefreut habe ich mich über
unser neues Haus, das auch ein Ausdruck des Ansehens unserer Partei ist und auf seine Weise zur weiteren Erhöhung der Ausstrahlungskraft der CDU beträgt. Aber ebenso, wie zum Licht der Schatten gehört, gibt es zumindest noch gegenwärtig für Mitarbeiter der Nebenhäuser auch einige Unzulänglichkeiten, welche sich störend auf die
Arbeit auswirken. Ich gehe davon aus, daß die technischen Unzulänglichkeiten mit dem Fahrstuhl bald beho~en sein werden. Aber wäre es
möglich, daß wenigstens zum Dienstbeginn und -ende ein in der Erdgeschoßzone liegender Eingang in das Nebenhaus geschaffen werden
könnte, damit wir nicht morgens und abends 4 Treppen hoch und wieder
runter s~eigen müssen, um zum Arbeitsplatz zu kommen.
•
Mit Unionsgruß

~~

~

te1itteilung
Von

Uf rd. Wiedemann

An

Uf rd. Götting

Berlin

1

, d en

28.10.1985

Be·
Brtr :

Persönlicher Bericht

Lieber Unionsfreund Göttingl
Die Teilnehmer der Beratung der Arbeitsgemeinschaft "Gesundheitsund Sozialwesen" des HV haben mich beauftragt. Dich sehr herzlich
zu grüßen und Dir ihre Freude über Deinen Aufenthalt in New York
und Dein Auftreten vor der UNO zu übermitteln. Sie - und so auch
viele andere Unionsfreunde und weitere Bürger unseres Landes werten das als Ausdruck Deines hohen Ansehens in unserem Staat
und des gesellschaftlichen Gewichtes unserer Partei.
Auf dieser Beratung haben wir eine ausführliche Information über
die vier Studien zum Gesundheitswesen an den XI. Parteitag der
SED vorgenommen und in der Aussprache über einige weiterführende
Fragen diskutiert. Dabei berichteten Unionsfreunde ad hoc, daß
einige Vorschläge, besonders zum Themenkreis "Rehabilitation"
bereits realisiert werden. Das betrifft u. a. die Bildung von
Rehabilitationszentren unter Leitung eines Arztes in den Kreisen
(Vorschlag 1.2.), die Ausgliederung von Rehabilitanden aus der
Arbeitskräftebilanzierung der Betriebe (Vorschlag 3.1.) und Verbesserungen hinsichtlich der Information Schwerbeschädigter über ~rper
ferne Hilfen einschließlich der Bildung von Konsultation punkten an
ausgewählten Kliniken (Vorschläge in 6.1.).
Unsere Freunde haben derartige Informationen mit großer Genugtuung
zur Kenntnis genommen und werden ein waches Auge darauf haben, inwieweit weitere Vorschläge realisiert werden.
In gleicher Weise interessant war eine Veranstaltung der Berliner
Sektion der Agrarjournalisten. der ich angehöre, und auf der der
Stellvertreter des Ministers für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtaohaft, Dr. Gebhardt, über "Schlüsseltechnologien in der Landwirtschaft" sprach. Dabei ging es fast ausschließlich um den zunehmenden und planmäßigen Einsatz der Mikroelektronik und von Biotechnologien. Streckenweise kamen mir seine Ausführungen wie ein
Bericht über die Realisierung unserer Vorschläge zur Landwirtschaft
vor, sowohl was die moderne und einheitliche Leitung der Landwirtschaft vermittels der Mikroelektronik als auch die rasche U~setzung
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biotechnologischer Erkenntnisse in die Praxis anbelangt. Der
Vortrag von Dr. Gebhardt hat mich in meiner Auffassung bestärkt, daß es unbedingt erforderlich ist, mit den Unionsfreunden
aus der Landwirtschaft, die bereits mi<roelektronisch arbeiten,
erste Erfahrungen auszuwerten und Vorschläge für die weitere Entwicklung zu erarbeiten. Vielleicht könnten wir schon nach dem
XI. Parteitag eine entsprechende Studie auf den Tisch legen, um
mit dabei zu sein.
Nochmals zurück zur Tagung der Arbeitsgemeinschaft. Sie war ja
die erste im neuen Haus. Wir tagten im Foyer im 2. Stock. Das
hat sich sehr gut gemacht. Unsere Freunde waren hellauf begeistert
vom Neubau. Der Stolz auf ihre Partei und ihr politisches Selbstvertrauen sind offensichtlich weiter gewachsen.
Damit im Zusammenhang ergibt sich aber die Frage, inwieweit man
eine Kurzbe%eichnung für unser neues Parteigebäude finden könnte.
Früher sprachen wir ja vom "Otto-Nuschke-Haus", was sich auf den
Altbau bezog. Soll man diesen Begriff weiterhin gebrauchen , oder
welchen sonst (NParteihaus", "Parteileitung"?). Auch der Begriff
"Parteileitung der CDU" bedürfte einer Klärung, zumal er noch
immer von der Telefonzentrale gebraucht wird. Sollte sich die
Zentrale nicht genau so melden, wie unsere Hausschilder firmieren:
"Hauptvorstand der CDU"? Bleibt trotzdem die Frage: Geben wir
unserem Haus einen Namen?

,

Abt. Planung und Koordinierung

Betr. :

Berlin, den 18.12.1985

Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden
zum 1. Dezember 1985

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

-

Ufd. Heyl:

BV Schwerin und Suhl

(1Y2 Seiten)

Ufd. Fahl:

BV Karl-Marx-Stadt (1Y4 Seite)

Ufd. Dr. Kostka:

BV Suhl (1Y4 Seite)

Ufd. Franke

BV Suhl (1 Seite)

Ufd. Dr. Trende:

BV Berlin, Dresden, Gera, Karl-Marx-Stadt
und Potsdam (10 Seiten und 6 Seiten
Anlage)

Ufd. Galley:

BV Schwerin (1Y4 Seite)

Ufd. Viererbe:

BV Dresden, Frankfurt/O., Karl-Marx-Stadt,
Leipzig, Rostock, Schwerin und Suhl
(4 Seiten)

Ufd. Quast:

BV Frankfurt/O. und Rostock (2 Seiten)

Ufd. Dr. Gudenschwager:

BV Erfurt, Frankfurt/O.,Gera, Halle,
Rostock und Schwerin (4 Seiten)

Ufd. Lechtenfeld:

BV Gera und Suhl (1Y2 Seiten)

Ufd. Kaliner:

BV Frankfurt/O., Potsdam, Rostock,Schwerin
und Direktor der ZSS (2Y2 Seiten)

Ufd. Börner:

BV Frankfuft/O., Halle und Rostock
(1Y2 Seiten)

Ufd. Brodde:

BV Gera, Karl-Marx-Stadt, Potsdam, Rostock
und Suhl (5 Seiten)

Es fehlen lediglich die Berichte der Unionsfreunde

Skulski

l<ur

Kaliner

krank

Berlin, den 2. Dezember 1985

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Berlin
CDU-8edrtsselcretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82

.An den

Vorsitzenden der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands
Unionsfreund Gerald Götting

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

Ihre Nachricht vom

Unse re Zeichen

Datum

V/G

Lieber Gerald !
Die gravierenden außen - und innenpolitischen Ereignisse dieses
~1onats

haben ihre

Ref~ektion

auch in der Arbeit unseres Berliner

Verbandes gefunden.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Diskussion steht die

11 . Tagune des ZK der SED mit der Einschätzung und vürdigung des
Genfer Gipfeltreffens durch Erich Honecker und die Vorbereitung
des Planjahres 1986 als wichtit;e Etappe der Volksbewegung zum
XI. Parteitag der SED.
Die Auffassungen dazu , die unsere Mitglieder äußern , stimmen
überein mit der jüngsten Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes

vom 28. 11 . 1985. Demzufolt;e sind die Ergebnisse und die Bedeutung
des Genfer Treffens -

tie Michail Gorbatschow vor dem Obersten Sow -

jet 1"eststell te - zu sehen im Kontext der gegenwärtigen Situation ,
unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vergangenheit und der
Perspektiven der Zukunft , der Aufgaben , die zu lösen sind.
Eine solche Herangehensweise ist real und zugleich optimistisch.
Sie schließt Euphorie , Illusionen

und Spekulationen

ebenso aus

wie Zweifel und .lesignation.
In diesem Sinne erfolgte die

uswertung des Genfer Treffens im

Rahmen der Dienstberatung der Kreissekretäre am 29. 11. 1985.

Fernsprecher 4 48 25 14

- 2 In diesem Sinne werden wir unsere Mitarbeiterbesprechung am

5. 12. und unsere er1·1. Bezirksvorstandssitzung am 19. 12. durchführen.
Dabei geht es darum , unseren bisher erreichten Stand in der
Volksbewegung zum XI . Parteitag exakt einzuschätzen und die be vorstehenden Aufgaben darzulegen und identif'ikationsf'ähig zu erläutern. Alle unsere Freunde sind darauf' eingestellt , das Jahr

1986 durch gute Arbeit bis zum Jl. 12. d. J. vorzubereiten.
Im folgenden möchte ich in <h:-onologischer Reihenfolge auf ausge1vähl te Aktivitäten des Bezirkssekretariats näher eingehen :
Weiterbildungsseminar der Kreissekretäre und stellv . Kreissekre täre in Grünheide vom 6. - 8 . 11. 1985

6.11 .

Vortrag von Ufd . Adolf Niggemeier zum Thema :
11

St e l l ung des Berliner Verbandes im Gesamtverband der CDU

Ergebnisse , Er„„artungen und Aufgaben" mit anschließender
Aussprache ;
7.11 .

• Zusammenwirken ( Arbeitsteilung und Kooperat:Lon) zwischen
Kreissekretären , stellv . Kreissekretären und Mitarbeiterinnen auf der Grundlaße neu erarbeiteter Funktionspläne;
• Zur Erfüllung der finanzpolitischen ,,.ufgaben des Berliner
Verbandes - bezog-en auf Beitragspünktlichkeit und Beitrags ehrlichkeit;

•

• Stand und Aufgaben auf dem Gebiet der kirchenpolitischen
Arbeit im Berliner Verband;
s.11 .

• Zur Erfüllung des Informationsbeschlusses des SHV durch
die Kreissekretariate ;
• Zum Zusammenwirken von Kreissekretariaten und Ortsgruppenvorständen;
• Zur Mitgliederbewegung.

Die Veranstaltungen am 7. und 8. 11. wurden durch das Bezirksse kretariat so vorbereitet , daß jeweils ein bis zwei Kreissekretäre ,
die auf der jeweiligen Teilstrecke über besonders gute Erfahrungen
verfügen , eine kurze Diskussionsgrundlage gegeben haben .
Dazu und zu den Ausführungen von Adolf Niggemeier erfolgte eine
lebhafte Aussprache und wurden durch das Bezirkssekretariat F est legungen getroffen.

1

1

- 3 Die Zusammenfassung dieser Festlegungen ist in einem entsprechenden
Protokoll festgehalten , das am 5 . 12 . allen Mitgliedern bz-w. Mit arbeitern im Bezirkssekretariat einschließlich Kreise erläutert
und übergeben wird . Die Festlegungen treten absofort , spätetestens
ab 1 . 1. 1986.) in Kraft .
Das Seminar hat bei allen Teilnehmern ausnahmslos eine gute Reso nanz gefunden . Es war eine große Bereitschaft vorhanden , ehrlich
eigene Erfahrungen weiterzugeben und unvoreingenommen Erfahrungen
von anderen entgegenzunehmen und diese in die eigene .Arbeit einzubeziehen .

'

Zur Wahrnahme unserer politischen Veranhvortung in der Friedensdekade 1985

llZ

Die diesjährige Friedensdekade stand unter dem Thema " Friede wächst
aus Gerechtigkeit " und :fand der Zeit vom 10 . - 20 . 11 . 1985 statt .
Von den im Programm des Stadtjugendpfarramtes zur Friedensdekade
angekündigten 180 Veranstaltungen wurden 55 von insgesamt 35 Berliner Unionsfreunden besucht .
Ob11ohl eine Gesamteinschätzunff durch das Bezirkssekretariat , das
Aktiv Kirchenpolitik beim Bezirksvorstand und die Koordinierungs gruppe der Hauptstadt noch aussteht , läßt sich heute eine erste
Gesamteinschätzung vornehmen :
• Die Gesamtthematik d e r Friedensdekade "Friede 1.\Tächst aus Ge -

'

r echtigkeit" gab einen 1.vesentlich b:-eit 'eren Spielraum , auch für
die Diskussion gesellschaf'tsrelevanter Fragen , wie z . B . Friedenspoli tik \<.der sozialistischen Staaten und antiimperialis tische Soli darität als dies beispielsweise bei jener Friedensdekade der Fall
war , die unter dem Leitgedanken stand : " Frieden schaffen ohne
Waffen " •
• Es muß eingeschätzt werden , daß diese Friedensdekade insgesamt
keine Massenbasis aufweisen k onnte . Einerseits gelang es nicht
den Friedensgedanken durchgängig in die Arbeit aller ev. Gemeinden
der Hauptstadt zu integrieren . Andererseits konnten die Anhänger
der sog . unabhängigen Friedensbeuegung der Kirche ihr Gedankengut zwar darlegen , aber ihr Einflußbereich bleibt begrenzt ; ihr
Denken ist jedoch nach wie vor im 1.veitesten Sinne :friedensgefährdend .

- 4 • Unser Einfluß als CDU erstreckte sich und muß sich künftig noch
stärker erstreckennauf folgende Formen :
über die Gemeindekirchenräte , die die Programme zur Friedensdekade aufstellen , bestätigen und realisieren durch jene
Unionsfreunde , die dort ein kirchliches lltnt begleiten bzw.
durch parteilose Christen , die uns nahe stehen. Diesbezüglich
sind die Harzahner Erfahrungen auszuwerten und schrittweise
zu verallgemeinern;
•• über die Teilnahme von Unionsfreunden , die im jeweiligen
kirchlichen Raum bekannt sind und sich durch Fragen und eigene
Beiträge in die Diskussion einbrinGen. Dies war in der Mehrzahl der o.e. 55 Veranstaltungen der Fall.
- Zu einem Werbegespräch mit Pfarrer Rottmann aus Pankow am 15.11.

An diesem Gespräch nahmen auß er mi;r;;n auch der Vorsitzende des
Kreisverbandes Berlin-Pankow , Ufd . Prof . Döpke, und das Mitelied
des Bezirksvorstandes , Ufd. Dr . Meltzer , teil.
In dem sehr interessanten und offenen Gespräch kam die positive
Haltung von Pfarrer Rottmann zu unserem sozialistischen Staat und
auch zu unserer Partei zum Ausdruck. Von einem Parteieintritt will
er jedoch gegenwärtig noch Abstand nehmen , weil er sich dadurch
in seinem Pankower Konvent noch mehr isoliert fühlen würde .
Zu Pfarrergesprächen mit progressi ven Berliner Amtsträgern , Mit gliedern und Nichtmitgliedern der CDU , ist er jederzeit gern bereit.
Gegenwärtig k onzentrieren wir uns darauf' , den Pastor

der Ev. - meth .

Kirche Berlin-Harzahn , Herrn Fischer , :für unsere Partei zu gewinnen .

Hit freundli chen Unionsgrüßen

~~~i~l~.

Bezirksvorsitzender

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

r
7500 COTTBUS,
Bahnhof s traij e 21

26. 11. 1985

•
•

Betr.:

Information zum 1. Dezember 1985

Lieber Geraldl
Die Ergebnisse des Genfer Gipfeltreffens zwischen
der UdSSR und den USA sind unter den Mitgliedern,
parteilosen Christen und kirchlichen Amtsträgern
"
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen worden, zumal
es auch eine Reihe von Spekulationen gegeben hat,
ob das Genfer Treffen zwischen Michail Gorbatschow
und Ronald Reagan überhaupt Erfolg verspricht.
Die Feststellung in der gemeinsamen Erklärung, daß
ein Kernwaffenkrieg nicht entfesselt werden darf
und auch ein Krieg mit konventionellen Waffen
zwischen den USA und der UdSSR verhindert werden
muß sowie keine Seite militärische Oberlegenheit
anstrebt, wird als das wichtigste bezeichnet.
Davon ausgehend wird Hoffnung geschöpft, daß die
Menschheit auch in der Zukunft in Frieden leben
kann, obwohl erst Verträge, so meinen einige Freunde zwischen den beiden Großmächten dies festschreiben
müssen.
~(
In der Friedensdekade der Evangelischen Kirche ~
deren Veranstaltungen von Sachlichkeit auch im Ver/
hältnis zwischen Staat und Kirche in der DDR geprägt

V
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waren, stand die Fürbitte für die Erhaltung und
Sicherung des Friedens und einen guten Ausgang der
Genfer Verhandlungen im Vordergrund.

•
•

Die Ergebnisse der 11. Tagung des ZK der SED, insbesondere die Rede Erich Honeckers zum Genfer Gipfeltreffen und der Bericht des Politbüros werden als
Bilanz und gute Orientierung für die weitere politische und ökonomische Strategie in Vorbereitung des
XI. Parteitages der SED gewertet.
Dabei wird die Würdigung der Arbeit der befreundeten
Parteien, besonders ihre Vorschläge an das ZK der
SED, durch Erich Honecker von unseren Freunden mit
Achtung registriert.
Auf der Bezirksebene bereiten wir z.z. 3 Studien
und Vorschläge zu Fragen des Bergbaus, der Landwirtschaft und des Umweltschutzes vor, die wir der
Bezirksleitung der SED in Vorbereitung ihrer Bezirksdelegiertenkonferenz überreichen wollen.
Im Berichtszeitraum haben wir mit der Vorbereitung
der Jahreshauptversammlungen begonnen und in zahlreichen Gesprächen mit unseren Mitgliedern ihre
Leistungen im Jahre 1985 abgerechnet und ihre Verpflichtungen für 1986 erfaßt.
Dies versetzt uns in die Lage, rechtzeitig und mit
gutem Niveau die Berichte der Ortsgruppenvorstände
und die Programme der Jahreshauptversammlungen zu
erarbeiten. Dabei haben wir der weiteren Stärkung
und Festigung der Grundeinheiten, besonders der
Ortsgruppen unter 10 Mitgliedern, und der Neugründung
von Ortsgruppen das spezifische Augenmerk geschenkt.
Während wir die Zielsetzung in der Mitgliedergewinnung
insgesamt erfüllen bzw. übererfüllen konnten und auch
in der Neugründung von Ortsgruppen weiter vorangekommen sind, was sich auch im November voraussichtlich

-
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in der Gründung von weiteren 3 Ortsgruppen zeigt, sind
wir mit den Ergebnissen der Stärkung der kleinen Ortsgruppen nicht zufrieden.
An dieser Aufgabe sowie den Maßnahmen zur Erhöhung des
Beitragssolls wird in diesen Tagen zielstrebig gearbeitet.

'

Auch im Oktober ist der Kampf um eine stabile Planerf üllung und gezielte Oberbietung in unserem Bezirk
fortgesetzt worden und in der Mehrzahl wichtiger Kennziffern konnte eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden.
Damit reihen sich auch zahlreiche Kollektive, die von
Unionsfreunden geleitet werden oder in denen Mitglieder
unserer Partei maßgebliche Verantw~rtung tragen, mit
einem würdigen Be i trag in die Wettbewerbsbewegung
zum XI. Parteitag ein.
In der "Lausitzer Rundschau", Organ der Bezirksleitung
der SED, wird unter der Oberschrift "Aktivitäten der
Bündnispartner zum XI. Parteitag" in regelmäßigen
Zeitabständen über die Leistungen der Mitglieder der
befreundeten Parteien berichtet.
übererfüllt wurden auch die Pläne weiterer wichtiger
Kennziffern, wie industrielle Warenproduktion, Absatz,
Produktion des Bauwesens, fertiggestellte Wohnungen,
staatliches Aufkommen Schlachtvieh und Milch sowie
Einzelhandelsumsatz.
Beim Export in das SW wurden besonders im Oktober
Probleme zwischen Plan und Vertrag sichtbar, die
in einigen Betrieben zu Planrückständen führten und
das Bezirksergebnis negativ beeinflußten.
Bei der Versorgung der Bevölkerung im Textilwarenbereich
waren bestimmte Warenarten zur Wintersaison wegen Vertragsrückständen nicht ausreichend im Angebot. Das betraf Anoraks für Herrn, Damen und Kinder sowie Kinderund Herrnschuhe für den Winter.

- 4 -
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Der Beschluß des Politbüros des ZK der SED zur weiteren
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturund Dienstleistungen, den wir in Gesprächen mit unseren
Unionsfreunden Handwerkern auch im Zusammenhang mit der
Auswertung des Tagung des PHV vom 25. 10. 1985 erörterten.
findet Zustimmung. wobei jedoch die nicht immer ausreichende Material- und Ersatzteilbereitstellung kritisiert wird.
Hinsichtlich der geforderten Erweiterung des Hauskundendienstes treten Fragen des Transportraumes - besonders
im individuellen Handwerk ~ auf. Es wird die Bitte geäußert, den individuellen Handwerksbetrieben mehr Kleintransport-Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. damit sie
diesen Hauskundendienst kontinuierlich durchführen und
erweitern können.

~'

Im Berichtszeitraum geführte Gespräche hinsichtlic-,h----'""\l
der Gewinnung von Pfarrern bzw. Theologen für die
Mitgliedschaft in unserer Partei sind leider ergebnis- J
los verlaufen.
~

Mit f ry-tmdiichem Unionsgruß

'

~
1 ~

Be irksvorsitzender

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

BEZIRKSVERBAND DRESDEN
CDU-Bezirknerbond 806 Dresden, Stratle der Befreiung II

1

Herrn
Gerald G ö t t i n g
Vorsitzender der C D U
1080 B e r 1 i n
Otto-Nuschke-Straße 59/60
L

t
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Ihre Zeichen

Betreff:

Ihre Nachricht vom

Unsere Ze k hen

Ko/Ka

Po1um

21.11.85

Informationsbericht zum 1.12.1985

Lieber Gerald 1
Im Monatsbericht November informiere ich:
1.

Ober politisch-ideologische Fragen
Wegen meiner bevorstehenden Studienreise in die SU fertige
ich diesen Bericht bereits am 21.11. aus. Ober Auffassungen
zum Verlauf des Gipfeltreffens in Genf und zu den Aussagen J
des 11. ZK-Plenums kann ich mich daher noch nicht äußern.
In einer Reihe Gespräche mit Amtsträgern habe ich festgestellt, daß, offensichtlich ~it veranlaßt durch die "Neue
Zeit"-Veröf fentlichung von Eberhard Klages sowie eine "ena"Reze nsion im amtskirchlichen Raum, sehr interessiert und
mit einem positiven Tenor der Beitrag "Aktuelle Probleme
der Zusammenarbeit von Kommunisten und Gläubigen" im Heft
10/85 der MDeutschen Zeitschrift für Philosophie" diskutiert wird. Vielfach wird ein Zusammenhang hergestellt mit
der Veröffentlichung auf Seite 5 im ND vom 6.11.85 MEinige
aktuelle Fragen der internationalen kommunistischen Bewegung". Bei der Vordenkerrolle, die der Philosophie zukommt,
und aus der Tatsache, daß es sich bei Professor Lutter um
den Experten für "wissenschaftlichen Atheismus" handelt,
deutet man dies teilweise als Beginn eines marxistischchristlichen Dialoges bei uAs, wie er zum Beispiel in Ungarn
schon in Gang gekommen ist.
Schwierigkeiten haben einige Freunde mit der Passage, die
im Entwurf der Neufassung des Programms der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion in dem Teil "atheistische Erziehung"
formuliert ist. Insbesondere auch Amtsträger (geäußert Ze
B. beim Astoria-Gespräch in Dresden bzw. einer Problemdiskussion mit Amtsträgern im Kreis Bautzen) sehen darin erneut Bezugspunkte für Unsicherheiten in der Langfristigkeit
unserer Kirchenpolitik mit der Deutung, daß wir immer betonen, von der Sowjetunion zu lernen und daß es hier um ein
formuliertes programmatisches Ziel geht. Es wird von einem
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klärenden Wort bzw. einer Kommentierung durch unsere Partei
gesprochen, weil hier Substantielles der Integrationsfähigkeit von Christen in einer sozialistischen Gesellschaft aufgeworfen ist. Es wird verwiesen auf die große ideologische
Diskrepanz zwischen den Aussagen von Professor Lutter im Hinblick auf die Verneinung von Weltanschauungsattributen des sozialistischen S taates und der atheistischen Erziehung nicht
nur von Parteimitgliedern, sondern eines ganzen Volkes, wie
es im Parteiprogramm der KPdSU heißt. Des weiteren wird die
Frage gestellt, ob die Veröffentlichung des Entwurfs des Parteiprogramms auch mit der Maßgabe einer Diskussion und Meinungsäußerung erfolgt ist und wer dafür ein möglicher Adressat ist. Begründet wird das mit dem Anspruch des internationalistischen Charakters der Politik der KPdSU.
Zustimmung haben bei unseren Freunden und den uns nahestehenden Kreisen die umfangreichen spezifischen Publizierungen unserer Partei zum Gedenken an 300 Jahre Potsdamer Edikt gefunden. Anerkennend wurde dabei besonders das Herstellen des Zusammenhangs von religiöser Toleranz mit der Zweckmäßigkeit
einer fortschrittlichen staatlichen Entwicklung vermerkt.
_,..

1

V

I

----·--

Zu einer freundschaftlichen Begegnung mit Repräsentanten des
sowjetischen Generalkonsulats Karl-Marx-Stadt

Ißt~ I

Bereits im Frühjahr hatten wir im Zugehen auf den 40. Jahrestag
der Befreiung eine freundschaftliche Begegnung mit Vertretern
des sowjetischen Generalkonsulats vorgesehen. Der damals für Ende April vereinbarte Termin konnte von den sowjetischen Freunden
aus zeitlichen Schwierigkeiten nicht wahrgenommen werden, so daß
ich jetzt erneut ein solches Ersuchen unterbreitet hatte. Als Bezug dafür nannten wir den sowjetischen Freunden das Bekunden unseres Dankes für die weitreichenden Friedensinitiativen am Vorabend des Genfer Gipfels und meine bevorstehende Leitung einer
Studiendelegation unserer Partei in die su. Als Termin hatten wir
den 15.11. angeboten. Der Generalkonsul, Freund Semennikow, sprach
mich auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der DSF persönlich an
und bedeutete mir, daß er an dieser Begegnung nicht teilnehmen
könne, da er eine Verpflichtung in Berlin wahrzunehmen habe. Er
bedauere das sehr, da er gern Einzelheiten über diese Studienreisen unserer Partei erfahren hätte.
Wir haben die Begegnung auf der Albrechtsburg in Meißen durchgeführt. Das gesamte Bezirkssekretariat einschließlich des Kreisvorsitzenden von Meißen hat daran teilgenommen. Von sowjetischer
Seite war es der Konsul, Freund A. K u s m i n und der Vizekonsul w. P a r i n o w. Nach einer offiziellen Begrüßung durch
mich und die Vorstellung des Bezirkssekretariats hat der Direktor
der Albrechtsburg, Ufrd. Gregori, die Gäste mit der einzigartigen Architektur dieses Bauwerkes und der Ausstellung MMittelalterliche Plastik" vertraut gemacht. Anschließend habe ich bei einem Beisammensein mit dem bereits genannten Anliegen ein offizielles Gr ußwort an die sowjetischen Freunde gerichtet. Der Konsul hat in seiner Erwiderung auf die bedeutenden Veränderungen
hingewiesen, die sich gegenwärtig in seinem Lande vollziehen und
die im Hinblick auf die Gesellschaftsgestaltung in der SU den
Charakter einer Wende haben. Anschließend führten wir einen zwang- ,f/
losen Erfahrungsaustausch zu den Inhalten der politischen Arbeit \Y
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unseres Verbandes. Die dabei gegebenen Informationen wurden
von den Freunden sehr interessiert und dankbar aufgenommen.
Die Begegnung wurde in der Wochenendausgabe unserer "UNION"
vor Genf publiziert. An der Reaktion der anderen Parteien
habe ich gespürt, daß diese Symbolgeste sehr interessiert verfolgt wurde. Die "Sächsische Zeitung" brachte am Sonnabend
ebenfalls darüber eine Pressenotiz mit der Oberschrift "Friedenspolitik der UdSSR gewürdigt".
3.

4.

zum Richtfest der Dreikönigskirche
~'
Wie im letzten Bericht angedeutet, habe ich zum Richtfest de r l
Dreikönigskirche eine Einladung erhalten. Neben den anderen geladenen Gästen wurde der Bezirksvorsitzende der CDU am Beginn
des gottesdienstlichen Richtaktes offiziell begrüßt. (Ich habe
hinterher intern erfahren, daß dazu im Landeskirchenamt eine
kollektive Festlegung getroffen werden mußte, weil Präsident Dr.
Domsch das nicht allein entscheiden wolltet).
Im Nachgang zum Richtakt und beim anschließenden geselligen
Richtfest mit den Bauarbeitern hatte ich sehr aufgeschlossene
Gespräche mit Präsident Dr. Domsch, OLK Ihmels, OLK Fritz sowie leitenden Bauverantwortlichen des Landeskirchenamtes, die
ihre Genugtuung über nunmehr bessere Kontakte zu uns zum Ausdruck brachten.
Zur Reaktion auf Synodalen-Kontakte
Daß die letztere Feststellung noch kein Allgemeingut in der
sächsischen Landeskirche ist und uns nach wie vor sehr viel
Widersprüchliches aus dem kirchlichen Raum begegnet, mögen folgende Beispiele belegen:
Um nicht den Eindruck eines unzulässigen Einwirkens auf die
Herbstsynode aufkommen zu lassen, hat der Kreisvorsitzende von
Dresden-Süd, Ufrd. Dr. Kandler, für den 27.11.die Landessynodalen, die Bürger des Stadtbezirkes Dresden-Süd sind, zu einem
Gespräch eingeladen. Daraufhin ist mir vom Präsidenten der Landessynode am 4.11.85 ein Schreiben mit folgendem Inhalt zugegangen: "Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Zur Herbsttagung der
Landessynode habe ich mit Erstaunen festgestellt, daß vom Stadtbezirksverband der Christlich-Demokratischen Union Dresden-Süd
an eine regionale Synodalgruppe eine Einladung zu einem Gespräch
den Synodalen übergeben wurde. Aus dieser Einladung geht hervor, daß das Gespräch mit der Synode gesucht wird. Solche Gespräche zwischen politischen Organisationen und Gruppen von Synodalen entsprechen nicht dem Mandat der Landessynodalen. Es
sollte dem Anschein einer politischen Einflußnahme auf die Synode nicht Vorschub geleistet werden. Ich möchte Sie bitten,
Ihren Stadtbezirksvorsitzenden, Herrn Dr. Kandler, davon zu unterrichten. Mit vorzüglicher Hochachtung
Böttcher".
Nach der Wahl bzw. Wiederwahl als Bundessynodale habe ich allen
Mitgliedern der Bundessynode aus unserem Bezirk ein Glückwunschschreiben mit einer bestimmten Erwartung gesandt. Außer Frau
Kahl haben alle darauf in folgender Weise reagiert:
- 4 -
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(Ich füge Abschriften dieser Antwortschreiben als Anlage bei.)
Auf ein Glückwunschschreiben an Dr. R o g g e aus Anlaß seiner Wahl zum Görlitzer Bischof habe ich das als Ablichtung beigefügte Schreiben von ihm erhalten, was, so glaube ich, ganz
interessante Aspekte für uns enthält.

s.

Zu Amtsträgergesprächen
In den letzten Informationsberichten habe ich versäumt, über unsere Bemühungen um die Gewinnung von Amtsträgern für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu berichten. In den vergangenen
Monaten hat es dazu eine Reihe von Gesprächen gegeben.
Der Kreissekretär von Riesa führt ganz intensive Gespräche mit
dem dortigen Pfarrer G r o ß m a n n • Der Kreissekretär von
Bischofswerda ist in einem ständigen Kontakt mit Pfarrer M e y e r
aus Pulsnitz. Der S tadtsekretär Dresden führt regelmäßige Gespräche dazu mit den Pfarrern R e 1 m a n n , S e 1 u n k a
und K a n i g •
Ich habe solche Gespräche geführt mit Pfarrer G r u h 1 , Dresden, Pfarrer G r ä n i t z , Dresden, Pastorin B i s k u p s k 1 , Dresden, Pfarrer K r a n i c h ~ Dresden, Pfarrer N a u m a n n , Dresden, Pfarrer s e e l e , Dresden, Pfarrer P h 1 1 i p p , Baruth, Pfarrer z i m m e r m a n n , Bautzen, Pfarrer D u n t s c h , Bautzen, Pfarrer Dr. L a u e , Bautzen,
Pfarrer E i c h h o r n , Radebeul, Pfarrer K r ö h n e r t ,
Reichenberg, Pfarrer K l i n k , Langebrück.
Unser Instrukteur für Kirchenfragen hat wegen einer Parteimitgliedschaft bei uns in den letzten Wochen gesprochen mit
Pfarrer K l a e r , Radeburg, Pfarrer P ö h 1 a n d , Dresden,
Pfarrer J e n t s c h , Dresden, Pfarrer M o s e m a n n ,
Dresden, Pfarrer Be r g e , Dresden, Pfarrer R a u ; Dresden,
Pfarrer D e c k e r t , Dresden, Pfarrer G ü n z e 1 J Schellerhau.
Alle Bemühungen blieben jedoch bisher ohne Ergebnis. Dabei wiederholt sich die uns gegenüber geltend gemachte Auffassung, daß in
politischer Ungebundenheit den christlichen Belangen in der gesellschaftlichen Entwicklung "originärer" Geltung verschafft werden kann. Vielfach wird dabei auf' sehr gute und effektive Direktkontakte Kirche-Staatsapparat ve wiesen.
Wir setzen unsere Bemühungen 4in dieser Beziehung unbeirrt fort.

c·

Unionsgruß
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Abschrift
OLK Reinhold

Dresden, am 16. 11. 85

F r i t z

Herrn
Vorsitzenden K o r b e 1 1 a
des Bezirksverbandes der
Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
8060 D r e s d e n
Straße der Befreiung 21
Postfach 145
Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

•

Für Ihren freundlichen Gruß und die guten Wünsche zu meiner
Wahl als Mitglied der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik danke ich Ihnen vielmals. Ich sehe darin eine Wertschätzung der Arbeit der Synode
und einen Ausdruck des Vertrauens zu meiner Mitarbeit.
Mit Aufmerksamkeit verfolge ich den Beitrag der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands zur Entwicklung unserer Gesell•
schaft und Förderung unseres Staates. Daß in Ihrer Partei viele
Glieder unserer Kirche mitarbeiten, bewirkt eine besondere Beziehung zwischen uns. Wie wir an der strikten Trennung von Staat
und Kirche festhalten, sollten wir auch Partei und Kirche nicht
miteinander vermengen. Das schließt aber nicht aus, sondern kann
vielmehr einen Austausch über gemeinsam bewegende Fragen und anstehende Aufgaben ermöglichen •
Als Synodaler muß ich auf der Unabhängigkeit meines Mandats bestehen. Aber grundsätzlich nehme ich gern Ihre entgegengestreckte
Hand an und halte ein gelegentliches Gespräch mit Ihnen für eirye
geeignete Möglichkeit des Gedankenaustauschs.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Fritz

Abschrift

, den 4. Oktober 1985

Dr.sc.nat. Volker N o 1 1 a u
8046 Dresden
Kleinzschachwitzer Ufer 68

Sehr geehrter Herr Korbellal

•

Für die Glückwünsche zu meiner Wahl in die Synode
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR
möchte ich Ihnen und dem Bezirkssekretariat herzlich danken.
Ich möchte darüber hinaus Ihnen für das Angebot ei•
nes Meinungsaustausches danken. Meinerseits besteht
auch das Interesse, im persönlichen Gespräch gemeinsame Anliegen zu entdecken und zum Zuge kommen zu
lassen. Darf ich einen Vorschlag von Ihnen erwarten?

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Volker Nollau

Abschrift
Martin

L e r o h n e r

8036 Dresden, am 5.11.1985
Georg-Palitzsch-Str. 2

Sehr geehrter Herr Korbellal
Mit Oberraschung und Freude habe ich Ihr Schreiben vom 30.10.1985
gelesen und möchte mich ganz herzlich für die guten Wünsche bedanken, die Sie mir übermittelt haben!
Ich kann mir gut vorstellen, daß ein persönliches zugehen aufeinander möglich und sinnvoll ist und möchte Ihnen hiermit auch mein
Interesse an einem Austausch von Erfahrungen und Meinungen aus
den unterschiedlichen Bereichen, in denen wir Verantwortung zu
tragen haben, mitteilen.
Mit freundlichem Gruß verbleibe ich als
gez.

Martin Lerchner

Abschrift
Neustadt, am 5.11.1985

Roland

Ad o 1 p h
8355 NeustadtjSa
Dresdner Str. 8

Sehr geehrter Herr Korbella!
Für Ihre Glückwünsche anläßlich meiner Wahl in die
Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen bedanke
ich mich sehr herzlich.
Auch ich erinnere mich gern an unser Gespräch und bin
gern bereit, dieses Gespräch fortzusetzen.
Mit freundlichem Gruß
Ihr
gez. Roland Adolph

Abschrift
Karl Heinz W e l z
8020 Dresden
Dorotheenstraße 16

Dresden, den 8.11.85

Sehr geehrter Herr Korbella!
Für die anläßlich meiner Wahl zur Bundessynode ausgesprochenen Wünsche bedanke ich mich.
Es ist sicher gut, daß in unserem lande Kirche und Staat
getrennt sind. Somit kann die Kirche ihre Arbeit eigenständig und getreu dem Evangelium tun.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Karl Heinz Welz
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Unsere Zeichen

Datum

28. 11. 1985

Informationsbericht zum 1. Dezember 1985
Lieber Gerald!
1. Das Genfer Gipfeltreffen hat selbstverständlich auch hier im
Bezirk das Interesse aller gefunden. Daß die be i den Repräsentanten der UdSS R und der USA sich offenbar recht gut verstanden haben, wird durchweg mit Genugtuung registriert, weil
viele darin eine gewisse Garantie für die Fortsetzung der
Gespräche und dann auch für meßbare Er g ebnisse sehen. Große
Befried i gung gibt es über das souveräne Auftreten M. Gorbatschows.
Da unsere Unionsfreunde und viele parteilose Gesprächspartner
zwar voller Erwartung, aber ohne Illusionen nach Genf g eschaut hatten, gab es nach dem Gipfel kaum Enttäuschung über
das Ausbleiben konkreter Vereinbarungen zur Rüstungsbegrenzung.

~
~

..,

Zu der Einschätzung M. Gorbatschows noch in Genf und dann
auch in Prag über die Begegnung mit R. Reagan gibt es ZuStimmung. Auch die Einschätzung des Treffens durch Erich Honekker vor dem ZK wird voll akzeptiert •

Ba nkkonto : Staotsbo nk Erfurt 4221·14·555 - Fe rnsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfa ch 629
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Positiv vermerkt wurde von vielen Mitgliedern die breite und
sehr sachliche Berichterstattung der DDR-Medien über Genf.

2. Zum Echo auf die jüngste ZK-Tagung sei in aller Kürze gesagt:
- Die Rede des Generalsekretärs mit ihrer Wertung des Genfer
Treffens wurde interessiert und zustimmend aufgenommen
(vgl. oben)„

•

- Der Bericht des Politbüros wurde von den meisten dieses Mal
offenbar nicht so aufmerksam gelesen. Das mag an der Fülle
des Lesestoffs gerade in der betreff enden Woche gelegen haben. Aufgefallen ist vielen trotzdem, daß im Bericht erneut
eine Passage über die Zusammenarbeit mit den befreundeten
Parteien enthalten ist. Dieses wird - wie immer - begrüßt.
- Am lebhaftesten diskutiert wurden die beschlossenen l<aderveränderungen. Zu den Abberufungen aus dem Politbüro: Da
Häber den meisten Bürgern nur sehr wenig bekannt war, berührte se i ne Abberufung hier kau m ein e n. Um so g rö ßer war
un d i s t da s I nt e resse für die Gründe des Ausscheidens von
Konrad Naumann. Spätestens seit der Mitteilung, daß er auch
als 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin abgelöst wurde
und daß ihm (lt. Pressetext) kein Wort des Dankes ausgesprochen wurde, sind sich alle sicher, daß ganz andere als
gesundheitliche Gründe zu dieser l<aderveränderung geführt
haben. über die Ursachen wird vielerlei spekuliert.
Erstaunt, aber beifällig wurde hier die Wahl Gerhard Müllers
zu einem der neuen Kandidaten des Politbüros auf ge no mmen.
Zuvor sc hon vor ha nde n gewe s e ne Di s kussion e n er hie l ten ne ue n
Auftri eb. Vie l e f r age n s i ch jetzt erst recht, ob und wie
lange er noch in Erfurt bleiben wird.

3. Dein Auftreten auf der Erfurter DSF-BDI< zu Beginn dieses Monats hat übereinstimmend Beifall gefunden. Gerade auch Genos-

3

sen hoben in nachträglichen Gesprächen hervor. daß die aktuellen Informationen über die UNO-Tagung in New York ausgesprochen interessant waren. In diesem Sinne äußerten sich auch die
Unionsfreunde. die am Abend zuvor an der Gesprächsrunde mit
Dir in unserem Bezirkssekretariat teilnehmen konnten.

4. Wir freuen uns aufrichtig. daß Du im Januar zur Eröffnung der
JHV 1986 nach Heiligenstadt kommen willst.
Ich gestatte mir schon jetzt. für diesen Montag (20. 1. 1986)
einen ersten Vorschlag zu unterbreiten.
- Eintreffen (nach Möglichkeit) bis 13.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen mit dem 1. s ~är der KL.
dem Vorsitzenden des Rates des 1
und Freunden
unseres Kreissekretariates /
h r) Gesprächs- Ab 15.00 Uhr (vielleicht bis
runde mit
rkern dieses Kreises.
ir haben
gsstarke genossenschaf tliehe und private Han erksbetriebe, dazu mehrere
Geschäftsführer vo ELG und nicht zuletzt den Chef 1: KL
/
der Handwerkskammer im Kreis.
~~~
- Nach einer Pause für Dich dann Abendessen (gegen
18.00 Uhr), evtl. mit dem Vorstand der OG
- 19.0o Uhr Jahreshauptversammlung
/{':)OO

-

Da in Heiligenstadt das Hotelgewerbe kein besonderes Niveau
bietet, schlage ich vor, daß Du evtl. wieder in Reifenstein
übernachtest, wo Du im Frühjahr anläßlich der KDK in Leinefelde Gast warst. Die Fahrt dorthin würde etwa 20 km betragen.

*' D<~.

5. Am 22. d. M. sprach der Vorsitzende des Rates des Bezirkes
Erfurt, Arthur Swatek. auf Einladung unseres Bezirkssekretariates vor 80 Unionsfreunden (Ratsmitglieder und Bürgermeister, Abgeordnete des Bezirkstages, der Kreistage und

~ch\~ 4 .
der Gemeindevertretungen) über Aufgaben, die sich aus dem
neuen Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen für die
Städte und Gemeinden im Bezirk Erfurt ergeben. Im Anschluß
an sein Referat beantwortete er Fragen von Unionsfreunden.
Für die Teilnehmer war diese Veranstaltung recht interessant.
Von vielen, die darüber in unserer Presse lasen, wurde stark
beachtet, daß der Ratsvorsitzende vor Abgeordneten der CDU
aufgetreten ist. Seit Jahren hat keine Partei im Bezirk solches erreichen können.

•

Am 11. 12. wollen wir auch endlich die schon zweimal al'.J
Termingründen verschobene Beratung mit dem 1. Sekretär der
FDJ-Bezirksleitung durchführen.

6. Die für unsere Mitarbeiter ab Januar 1986 möglich werdenden

Gehaltsveränderungen kann ich nur begrüßen. Nachdem 1ch die
Vorschläge für jeden einzelnen in Berlin beraten konnte, bin
ich gewiß: Das wird erfreuen und neu motivieren.
Ich bin überzeugt, daß gerade auch die jährliche Treueprämie
sehr beifällig aufgenommen werden wird.
~ ,

7. Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden im November fortgesetzt. Ein abrechenbares Ergebnis wurde nicht erreicht. Um so erfreuter bin ich, daß wir wenigstens zwei für
dieses Jahr abrechnen konnten.
Mit freundlichen Grüßen

I
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Betreff :

Hochverehrter Unionsfreund Götting!
Nachfolpend gebe ich einige Informationen aus dem Be~irksvcrband
Franl·furt/Ode r bzw . aus dern Bezirk für den Monat November 1985
zur l<enntnis .
1 . Vorges e he ne Beratung beim 1 . Sekret ä r

In Auswertung des 11 . Plenums des ZK der SED und ' der zentralen
Blocksitzung findet voraussichtlich am 13 . Dezember 1985 eine
Beratung beim 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Freund
Jochen Hertwig , statt .
2 . Bezirksdelegiertenkonferenz de r GDSF

•
0
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Am 2 . November 1985 fand die 13 . 3ezirkscielegiertenkonferenz
der Gesellschaft für ~~F statt , an der der Pr äsident der Freundsc~aftsgesellschaft , Erich Mückenberger , teilnahm .
Als Gäste nahmen u . a . die Bezirksvorsitzenden der befreundeten
Parteien und der stellvertretende S JU-Bezirksvorsitzende teil .
Im r äsidium hatten drei CDU-Mitglieder Platz genommen
(Prof . Jr . Lieberoth , anfred Potschka , Annelise Gähle) .
Im Rechenschof tsbe ri ch t konnte USF- Bezirksvorsitzender ,
Uf r d . Pr of . Dr. Lieberoth , eine erfolgreiche Bilanz ziehen .
zu den besten Diskussionsbeiträgen zählte der Beit r ag von
unserer Unionsfreundin Annelise Gähle , Tierpfle~erin in der
Schweinemastanlage LPG Frauenhagen - Mü r ow , Vorsitzende de r
JSF- Gr undeinheit . Oie auße r orJentlich positive Wi r kung ih r es
Diskussionsbeitrages wurde von den Delegierten wie von de r
gesamten demokratischen Uffentlic.1keit bestätigt , darunter
vom Pr äsidenten sowie vom Mitglied des ZK und Sekretä r der BL ,
Christa Zellme r, ode r v om ebenfalls anwesenden Zent r elvorstands _ mitglied l<a r l - Eduard von Schnitzle r ( "Das Beste , was ich heute
gehört habe " ) . Der Beit r ag unse r e r Unionsf r eundin fand eine
br eite Auswertung in der Pr esse , so u . a . in de r " Fr eien 1Velt " Illust r ie r te und in der SED- Bezirkszeitung " Neue r Tag" , die
den Beitrag unter der Cbersch r ift " Cbe r s Gebet hinaus fü r
Fr ieden wi r ken" fast vollständig abdruckte .
Bankverbindung : Konto 2471-15-146 -

Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245

I

J

Vier Unionsfreunde wurden in den neuen DSF - Bezirksvorstand
gewählt , darunter wiederum Ufrd . Prof . Dr . habil . I~mo Lieberoth
als Bezirksvorsitzender sowie Lf rd . Manfred Potschka als Mitglied
des Sekretariqts des DS F- Bezirksvorstandes .
,..
3 . Abstimmun9en zu Koderfragen

~

J

Am 6 . November fand eine Kaderberatung mit mir beim 1 . S~ell;·
Vertreter des Vorsitzenden des Rates de s 8ezirkes stott . Es
gab die Information zu neuen Fe s tlegu ngen in der Ratsstruktur.
Verän de run c en betreffen auch unseren Kade r im Rat des ßezirkes ,
Ufrd . derner Brandtner . Aus seinem jetzigen Bereich werden die
Gebiete .asserwirtschaft und Umweltschutz herausgelöst . Es
ist mit dem Rat des Bezirkes vo r besprochen , daß Uf rd . Brandtner
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für
Energie bleibt .
Am 21 . November fand im Unionshaus eine Beratung mit dem
Direkto r des Bezirksgerichts , Kollegin Schilling , statt , in
der wi r uns in Vorbe r eitung der Jnhlen 1986 über unsere
Schöffen abstirmten . Es konnte Einigung darüber erzielt
werden , daß wir statt bisher 5 dann 1986 6 Schöffen am
Bezirksgericht zum Einsatz br ingen können . Es erfolgte
auch eine gegenseiti!;e Informa.tion und Aussprache zu den
Möglichkeiten und Bedingun<Jen des Richterstudiums . Es war
ein sehr gutes erstes Gespräch mit den 3ezirksgerichtsdirektor (in Vertretung hatte erstmals als Gast bereits der 1 . Stellvertreter des Oirektors an unserer Bezirksdele giertenkonferenz
teilgenommen) .

I

4 . Kreissekretär - Seminar

,,.
~
Vom 4 . - 6 . 11 . 1985 führten wir in Grünheide unser jährliches
Kreissekretär - Seninar durch . Es be stäti gte sich erneut die
Notwendigkeit dieser j äh rlichen intensiven Schulungs - und
~ ualifizierun a sma ß nahme . Als Gastreferenten konnten neben
~reunden des §Hv und eigenen Kräften auch der Abteilunc sleiter Staat und ~echt der SED-Bezirksleitung . Koll . Hö r ath ,
gewonnen we rden , de r zum neuen Gesetz über die örtlichen
Volksvertretun gen referierte , sowie de r Stellvertreter de : 0
Chefs des ~hrbezirkskommandos und Leiter de r Politabteilung ,
Oberst Beeck .
~' ~~
5 . Arbeit im Bezirkskomitee de r Liga
Im November weilten auf Einladung des Bezirl'skomitees oe:l;:J
gationen aus dem französischen Pa rtnerdepartements Val d e-~
f
arne und Seine et Ma rne zur Erarbeitung und Unter zeichnung
der Arbeitsvereinbarunren für 1986 i m Bez irk . Als stellve rtretender Vorsitzen de r des 3ezi rkskomitees war ich en ast ens
in das Programm ein gebu nden (die Präsidentin des Departements komitees Val de Marne ist Katholischer Ch r ist und ich hatte
/
bereits beim letzten Aufenthalt en gen Kontakt) .
-

3

6 . Informationen aus dem ki r chlichen Bereich

'

In Betroffenheit hahen wir erfahren , daß Ende Oktobe r
Unionsfreund Pfarrer Bruno Koschnik , Spreenhagen (KV Fürstenwalde) , plötzlich im Alter von 66 ~ahren verstorben ist .
- Am 2 . November feierte die Kirchgemeinde Gartz , Kreis
AngerrnVnde , das Richtfest des neuen Kirchturmes . Pfarrer
ist hier der Bundessynodale L. 1 ·~utzke . Der Greifswalder
Bischof , Dr . Horst Gienke , hielt die Predigt . Der Bezirksvorsitzende erhielt zur Feier offiziell eine Einladung .
In einer Grußstunde, an der ca . 250 Personen teilnahmen ,
überbrachte der stellvertretende CDU-Dezirksvorsitzende
die Grußadresse des Bezirksvorstandes (der Bezirksvorsitzende konnte wegen Teilnahme an ~er BDK der DSF nicht
in Gartz anwesend sein) .
/
- Am 4 . Dezember findet das nächste Gespräch des Bezirksvorsitzenden mit dem Generalsuperintendenten Leopold
Esselbach , Eberswalde , statt .
-----7 . 300 Jahre Potsdamer Edikt
Am 20 . November führten die Bezirksvorstände der Historiker gesellschaf t und Heimatgeschichte unter der Schirmherrschaft
des Kulturbundes eine Gedenkveranstaltung aus Anlaß des
300 . Jahrestages des Potsdame r Edikts durch , an der als
Gast auch der CJU-Bezirksvo r sitzende teilnahm , und auf der
Prof . Dr . Mittenzwei das Hauptreferat hielt . Einer der
Koreferenten war auch Unionsfreund Dipl . Bibl . Hans - Jürgen
Rehfeld , Frankfurt/Oder .
8 . Vorweihnachtliches Konzert

ZD

Der Bezirksvorstand Frankfurt/Oder und der Kreisvorstand
Eisenhüttenstadt führen am 16 . Dezember ein vorweihnachtliches
K0 nzert im neuen Ge~eindezentrum der evangelischen Fr iedens gemeinde in Eisenhüttenstadt durch , zu der Vertreter de r
demokratischen Uffentlichkeit und auch eine g r ößere Anzahl
pa r teiloser kirchlicher Amtsträger und weitere r parteiloser
Christen eingeladen werden . Der parteilose Pfarrer Rinn von
der Friedensgemeinde war so freundlich , uns das neue her vorragende Gemeindezent r um zur Verfügung zu stellen . Zur
Auffüh r ung gelangen \Jerke weihnachtlic he r Instrumentalmusik
des 15 . und 16 . Jahrhunderts auf historischen Instrumenten
(Frarkfurter Gambenquartett) und Werke von Joh . Seb . Bach ,
Albinoni und Corelli (Frankfurter Kammerorcheste r und Mitglieder des Philharmonischen Or chesters des Kleist-Theaters) .
Solopartien an der Orgel und mi t Cembalo sind vorgesehen .
Die künstlerische Gesamtleitung (einschl . Di r igent) liegt in
Händen des Chordirektors am Frankfurter Kleist-Theater ,
Unionsf r eund Peter Fange r , Mitglied des CJU - Bezirksvorstandes .

~

Nach dem Konzert ist eine Zusammenkunft im evangelischen
Gemeindezentrum mit dem Bezi rkssekret ariat de r CDU , mit
de r Leitung des Gemeindezent rums und mit Künstlern des
Pr ooramms vorgesehen .

s.

Besuch Pa rlamentspräsident CSSR im Bezi rk

Am 13 . Novembe r besuchten A. Indra , H. Sindermann und E. Krenz
den Oderbezi rk. Unionsfreund 1erne r randtner gehö rte zur be zi r klichen Begleitung de r Delegation und erläuterte den
hohen Gästen Fra~en der staatlichen Leitung und de r praktischen
Verwirklichung de r Aufgaben des Umweltschutzes .
9 . Gewinnung kirchlicher Amtst r äge r

~·

--

1

Im Berichtszeit raum konnte de r Landessynodale Diakon Ho rst Baue r,
Heirileite r in den lioffnungstaler Anstalten zu Lobetal , als
l'-litglied für die Partei gewonnen werden .
l
•
Lieber Unionsfre1md Götting!
Seh r he r zlich möchte ich mich für die Gewährung c'er 1 öglichkci ten
der besseren finanziellen Regelungen ab 1986 für die politischen
und technischen MitarbPiter bedanken . Ich bin gewiß , daß diese
Maßnahmen mit Freude bei allen hauptamtlichen Kr äften aufgenommen
werden und die Leistunssbereitschaft positiv stimulieren werden .

Mi t freundlichen Unionsg rü ßen

'erner Zachow
Bezi r ksvorsitzende r

6500 GERA. den

21. 11. 1985

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Bezirksverband Gera

Vorsitzenden der CDU
Unionsfreund Gerald Götting
1080
B e r 1 i n
Otto-Nuschke-Str. 59/60

Lieber Gera ld !
Nach meiner Rückkehr von der Kur in Piestany überreichte mir
Unionsfreund Walter Gönnel die mit meinem Namen versehene Erinnerungsplakette zur Einweihung des neuen Hauses des Sekretariats des Hauptvorstandes. Ich habe mich sehr darüber gefreut
und danke Dir herzlich dafür. Gestern hatte ich Gelegenheit,
das neue Haus zu sehen. Es ist eine würdige Wirkungsstätte für
unsere Parteiführung, dazu möchte ich Dich und alle Mitarbeiter
des Hauses herzlich beglückwünschen.

Ich schreibe Dir meine Monatsinformation bereits zehn Tage vor
Ende des Monats, da ich mit einer Delegation unseres Bezirksvorstandes vom 25. bis 30. November beim Vorstand des Wojewodschaftsverbandes Skierniewice der PAX weile. Der Besuch erfolgt im Rahmen
der Jahresvereinbarung CDU - PAX und hat das Ziel, einen ersten
offiziellen Kontakt zwischen beiden Verbänden herzustellen.
Ein erstes persönliches Gespräch mit dem Vorsitzenden der PAX in
Skierniewiece, Josef Caruk, hatte ich bereits im Juli in Gera,
als er mit ei ner Delegation der PRO N in unserem Bezirk weilte.

2

Er sprach die Bitte aus, daß wir anläßlich des 40. Gründungstages der PAX nach Skierniewice kommen, um an Veranstaltungen des
Vorstandes der PAX in der Wojewodschaft teilzunehmen.

fu..

'
'

,

Am 9. November nahm ich an der Bezirksdelegiertenkonferenz d~
DSF in Gera teil. Sie fand insgesamt eine gute Einschätzung. Von (
den 256 Delegierten gehörten lt. Mandatsbericht 43 den mit der
SED befreundeten Parteien an, zwölf von ihnen waren Unionsfreunde. In der Diskussion sprachen außer den Gästen 11 Delegierte,
darunter unser Unionsfreund . Oberarzt Dr. Manfred Köhler aus
Saalfeld. Dr. Köhler ist Vorsitzender der Grundeinheit der DSF
in den Gesundheitseinrichtungen des Kreises Saalfeld. Dieser
Grundeinheit gehören über 1 000 Mitglieder an. Anläßlich des
12. Kongresses der OSF 1983 konnte er eines der Ehrenbanner
des Zentralvorstandes der DSF für seine Grundeinheit entgegennehmen. Sein Diskussionsbeitrag, in dem er auch seine Haltung
als christlicher Demokrat und die Position unserer Partei zur
deutsch-sowjetischen Freundschaft gut einbezog, fand sowohl bei
den Delegierten als auch in der späteren Auswertung der Konferenz
eine positive Resonanz.
Mit der Wahl Dr. Köhlers in den Bezirksvorstand der DSF konnten
wir die Zahl der SV-Mitglieder von drei auf vier erhöhen. Ich
selbst wurde zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden wiedergewählt. Ein Unionsfreund wurde in die Bezirksrevisionskommission
gewählt.
Ich habe im Früjahr eine Abstimmung mit dem Bezirkssekretariat
der DSF geführt mit dem Ziel, mehr Unionsfreunde in die Vorstände der DSF zu bekommen. Eine gute Grundlage dafür bildeten
bereits die Wahlen für die Vorstände der Grundeinheit, wo insgesamt 30 Unionsfreunde mehr gewählt wurden. 26 Unionsfreunde wurden zum Vorsitzenden ihrer Grundeinheit gewählt. Auf Grund meiner
Abstimmung mit dem Bezirkssekretariat der DSF wurden 10 Unionsfreunde mehr als bisher in die Kreisvorstände gewählt (von 27
}
auf 37). 11 Unionsfreunde wurden zu stellvertretenden Kreisv:::..__J
sitzenden gewählt (bisher 5).

3

Mitte November weil t e eine Arbeitsgruppe der Akademie für G;:-J
sellschaftswissenschaften beim ZK der SED unter Leitung von
/
Prof. Dr. Himmler zu einem einwöchigen Studienaufenthalt im
Bezirk Gera. Arbeitsthema waren Aspekte der Bündnispolitik.
Ich nahm an einem Gespräch zum Thema "Zusammenarbeit von Marxisten und Christen" teil. Gesprächspartner waren weiter der
Stellvertreter für Inneres beim Rat des Bezirkes, Mitarbeiter
der Bezirksleitung der SED sowie die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise'' beim Bezirksa usschuß der Nationalen
Front, Ufr. Pfarrer Dr. Mülle~ und beim Kreisausschuß Jena-Stadt
der Nationalen Front, Pfarrer Meslin.
Das Gespräch wurde sehr offen und freimütig geführt, beide Pfarrer
ließen eine positive Position erkennen. Es kristallisierten sich
dabei zwei Probleme heraus:
1. Seit dem Gespräch vom 6. März 1978 distanzierten sich zunehmend
Pfarrer von der gesellschaftlichen Arbeit. Es wird seit dieser
Zeit deutlich, daß sie die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise"
nicht mehr zur Beantwortung von Fragen bzw. zur Klärung von
Problemen brauchen. Sie führen die Gespräche direkt mit dem
Staatsapparat und erreichen mehr, als es die gesellschaftlichen
Kräfte vorher vermochten. Das führt an der Basis bei zahlreichen Pfarrern zunehmend zu einem Umschwung von einem bedingten
Engagement zu einer fordernden Versachlichung.
2. Probleme gibt es nach wie vor in erhöhtem Maße gegenüber jungen Christen in der Jugend- und Schulpolitik durch sektiererische Erscheinungen, aber auch bei kirchlichen Amtsträgern
zur Rolle der FDJ als Jugendorganisation für alle jungen Menschen. Es wurde die Anregung ausgesprochen, solche Materialien,
wie z. B. die Aussagen der gemeinsamen Beratung des Zentralrates der FDJ und des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU mit
jungen Christen zur Pflichtlektüre in der Lehrerbildung, in
Pädagogischen Räten und in allen FDJ-Leitungen zu erklären, um
Lehrerin und Jugendfunktionären ein erforderliches Mindestmaß
an Wissen auf diesem Gebiet zu vermitteln.

----

'
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I

An einem weiteren Gespräch dieser Arbeitsgruppe)'i' zur Arbeit mit
Handwerkern und Gewerbetreibenden nahm Unionsfreundin Brigitte
Bäumler, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bezirkssekretariat, teil. In diesem Gespräch wurde deutlich, daß sich die Lage
auf dem Gebiet des privaten Handwerks trotz aller Fördermaßnahmen
und Neuzulassung von Handwerkern im Bezirk Gera noch nicht positiv
entwickelt hat. Am Ende dieses Fünfjahrplanes haben wir im Bezirk
Gera 142 private Handwerksbetriebe weniger als vor fünf Jahren,
und das besonders unter dem unmittelbaren Dienstleistungsgewerbe
wie Bäcker, Fleischer, Schneider, Schuhmacher und Friseure. Es
ist abzusehen, daß auf Grund der gegenwärtigen Altersstruktur
diese Tendenz auch in den nächsten Jahren anhalten wird.
Eine interessante Frage w&rfen Mitglieder der Arbeitsgruppe der
Akademie auf: In den Neubaugebieten zeichnet sich verstärkt
unsere künftige entwickelte sozialistische Gesellschaft ab, und
so sieht es auch die Mehrheit unserer Bürger. Gibt es in den Neubaugebieten eine angemessene Zahl von privaten Handwerkern und
Gewerbetreibenden? Diese Frage muß z. z. für den Bezirk Gera verneint werden. Das würde, so die Aussage der Genossen der Akademie,
die Erklärungen über die weit in die Zukunft reichende Perspektive
von Handwerk und Gewerbe in Frage stellen.

-

'

Vermißt habe ich unter dem Generalthem·a der Bündnispolitik eine
Gesprächsrunde mit Vertretern der befreundeten Parteien.

Im Frühjahr~ wurde durch den zuständigen Bezirksschornstein- ~
fegermeister der Schornstein unseres Hauses gesperrt. Er war mehrfach gerissen, es traten Rauchgase aus, die in mehreren Arbeitsräumen zu unzumutbaren Belästigungen führten, und es war eine
Brandgefahr nicht ausgeschlossen. Von Fachleuten des Stadtbauamtes
wurde eine Reparatur verworfen, ein Abriß des Schornsteines und
Neubau sei die einzige Lösung, 1984 aber nicht mehr einbindbar.
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Ich konnte in zahlreichen Verhandlungen mit tatkräftiger Unterstützung der Bezirksleitung der SED folgende Lösung erreichen:
1. Der gesperrte Schornstein wird an den schadhaften Stellen ver/
schmiert. Die Winterheizung 1984/85 wird unter Beachtung von
~
Sicherheitsnormen mit der alten ~~ge durchgeführt. Der zustand des Schornsteins wird laufend kontrolliert.
2. Der bestehende Schornstein wird nicht abgerissen, sondern 1985
stillgelegt. Er dient später als Luftabzug für den Versammlungsraum.

'

3. Es wird 1985 ein neuer Schornstein außen am Haus auf der Hofseite gebaut. Dafür erhalten wir eine Kennziffer beim VEB
Stadtbau Gera. Gleichzeitig werden die Heizkessel im Keller
so umgesetzt , daß sie an den neuen Schornstein angeschlossen
werden können.
(Abgesehen von der Tatsache, daß wir relativ ungestört weiterarbeiten konnten, ist diese Variante etwa 60 % billiger als
der Abriß und Neuaufbau im Haus)
Diese Arbeiten sind planmäßig durchgeführt und abgeschlosse n .
Die Heizu ng konnte An fang Oktober in Betrieb ge n ommen werde n .

'

Sowohl die verstärkten Rauchgase als auch dadurch erforderlich
gewordene Maurerarbeiten im Haus - es mußte n einige Fenster zugemauert und Mauerdurchbrüche zur Belüftung von Toiletten geschaffen werden - erfordern eine vollständige malermäßige Instandsetzung des Hauses (nach nunmehr 5-jähriger Nutzung).
Diese Arbeiten werden gegen wärtig durchgeführt und solle noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden.

6

Ich möchte Dir noch zwei Vorschläge unterbreiten, die zu Einsparungen bzw. zur Verbesserung unserer Arbeit führen können:
1. Der 27. Dezember als Arbeitstag fällt in diesem Jahr auf einen
Freitag. Wir müßten für diesen einen Tag alle Dienststellen,
die ausgekühlt sind, heizen. Ich bitte Dich zu prüfen, diese n
Arbeitstag innerhalb unserer Partei auf den Sonnabend, den
4. Januar, zu verlegen. Wir würden nicht nur beträchtliche
Mengen an Brennstoffen einsparen, der 4. Januar würde für uns
auch für die Anfertigung unserer analytischen Jahresabschlußa rbei t en sah r gelegen sein.
Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft am 27. Dezember würden
wir für das Bezirkssekretariat ein Sekretariatsmitglied in
Telefonbereitschaft halten und bei Euch die Rufnummer hinterlegen. Wir würden eine gleiche Bereitschaft in allen Kreisverbänden sichern.

de~~g:-;--1

2. Wir erhalte n vom Sekretariat des Hauptvorstandes in
zwei Informationen monatlich. Diese bestehen aus Informationen
zu wichtigen politischen Grundsatzfragen und aus Informationen
zu parteiorganisatorischen und kaderpolitische n Fragen.

•

Der erste Teil, der in der Regel der umfangreichere ist, wird
von uns zur Information der Kreissekretariate zumeist unverändert übernommen, d. h., neu auf Matritze geschrieben und
abgezogen. Das waren bei den beiden letzten Informationen 19/
1985 13 Seiten und 20/1985 17 Seiten.

~t--

'.

J--

Mein Vorschlag: Die Information des SHV in eine Information I
und Information II zu unterteilen. Die Information I nur einmal
in der Partei beim SHV zu setzen bzw. zu schreiben und an den
bisherigen Bezieherkreis plus zwei Exemplare pro Kreissekretariat zu versenden. Das würde am Beispiel der Ifo 19 und 20 in
den 15 Bezirkssekretariaten das Schreiben von 15 x 30 Matritzen
und das Abziehen derselben ersparen. Die Papier- und Versandkosten würden in der Partei die gleichen sein, die Arbeitszeiteinspa rung wäre beträchtlich und die Informationen würden
J
mindestens eine Woche früher in den Kreisen sein können. damit ~
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würden sie an Aktualität gewinnen.
Die Information II müßte von uns auf die territorialen Gegebenheiten umgesetzt werden. Durch die relative Kürze dieses Teils
würden auch diese Informationen wesentlich schneller in ·den
Kreisen sein können und damit ebenfalls schneller wirksam werden.

~,

•

Abschließend muß ich Dir leider auch in diesem Monat wieder mit_=---)
teilen, daß wir noch keinen weiteren kirchlichen Amtsträger für
unsere Partei gewinnen konnten. Ich hoffe, daß ich einen meiner
Gesprächspartner noch im Dezember für die Partei gewinnen kann.
Das in diesem Monat geführte Gespräch bestärkt mich in dieser
Hoffnung. Ich habe mich für Anfang Dezember zum nächsten Gespräch
bei diesem Pfarrer angemeldet.
~~-

I

Mit freu ndlichen Grüßen
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Datum

26. Nov. 1985

Be treff :

Lieber Gerald!

'

1. Mit g roßem Interesse haben die tlitgliede r unseres Bezi rksverbandes das Gipfeltreffen in Genf und die Erklärung des Generalsekretärs der SED Erich Hone cker ouf der XI . Tagung des Zentralkomitees verfolgt. Viele Freunde haben in Stellun gnahmen ihre
Genugtuung über die erreichten Er gebn isse zum Ausd ruck geb racht.
Damit verbunden ist überall die Hoffnung , daß der Dialog weitergefüh rt wird und sich auf das l"lima zwischen Ost und les t positiv
auswirkt.
Auch die XI. Tagung des Zentralkomitees hat bei den it gliedern
neue Impulse ausgelöst. Gegenwärtig bereiten die Kreisvorstände
und ihre Sek retariate die Ab rechnun g der Initiativen der Ortsgruppen vor, die sie als Dokument bei den nächsten Gesprächen der Ersten Sek ret ä re mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien übergeben wollen.

'

uch der Erste Sek retär der Bezi rksleitun g • alle Genosse Achim
Böhme hat uns am 2. 12. 1985 zu einem l änge ren Gespräch eingeladen •

...
~

"'....

...

0

1

...

2 •. Jie vereinbart, wurde Unionsfreund Ermer om 30. 10. 1985 durch
den Bezirksvorstond als stellvertretender Bezi rksvorsitzender und
Mitglied des Bezi rksvorstandes durch Wah l abberufen •

~....
~
1

~
1

>

Bankkonto
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535

Fernsprecher
2 48 53/54/55

Fernschreiber
Halle 42 36

Blatt

2 zum Briefvom 26 . 11 .

1985 an

Unionsfreund Götting

Du wirst sicherlich informiert sein , daß ein Gespräch bei Unionsfreund
Fahl mit Unionsfreund Frönicke hinsichtlich des Vorschlags als neue r
stellvertretender Oezi rk s vorsitzender stattgefunden hat . Inzwischen
habe ich mit dem zuständigen Kombinatsleiter Obe reinstimmun g erzielt ,
daß Unionsfreund F rönic~e seine Tätigkeit ab 16. 1 . 1986 bei uns aufnehmen kann . Ich würde Dir vorschlagen, Unionsfreund Frönicke in der
Bezirksvorstandssitzun g am 19 . 12 . 1985 wählen zu lassen .

-

•
3 . Auf der Bezi rksdelegie rtenkonferenz der GDSF am 2 . 11 . 1985 wurde
auch den befreundeten Parteien für ihre konstruktive Mit~i rkun g in
der Gcsellschaf t oedankt . , ls Gast in Halle riar Freund Dr . Zillig anwesend . Zum stellvertretenden Vorsitzenden der DSF wu rde Unionsf reund
. . . eineweber und zum Mitglied des Sei retariates Unionsfreund Dieter Lös- )
ker gewählt . Darüber hinaus sind 2 weitere Unionsfreunde Mitgliede r
des Bezi rksvorstandes gewo rden.

lt' _ _
.)

4 . Die diesjährige Friedensdekade, unter dem Thema "Frieden wächst
aus der Gerechtigkeit", wa r mit einer Vielzahl von Veranstaltungen mit /
unte r schiedlichem Niveau und sehr differenzierten Aussagen auf der
Grundlage der vorher abgestimmten Programme gestaltet . 11öhepunkte bil deten die Eröffnungs - und Absch lußveranstaltun g , Bibelabende, Medita tionen , Gesprächsdiskussionen einschließlich ökologische Themen . Es
l·ann eingeschätzt we r den , daß insgesamt ~eniger Personen als 1984 teila genommen haben . Lediglich die Arbeits g ruppen "Medizine r und Ökologie"
~ aren gut besucht . Die Veranstaltungen waren stark ökumenisch akzen tuie r t . Es wurde das Demühen d~utlich , Disziplin zu gewährleisten und
eine ~onfrontation mit dem Staat zu vermeiden. übe r 400 Mitg lieder
unserer Pa r tei haben an vielen Veranstaltun gen in den Kreisen und an
allen Veranstaltun gen in de r Stadt Halle teilgenommen . Die Diskusoionen
in den Gesprächskreisen wa ren schleppend und nonig motivierend •••
In den meisten Veranstaltun gen , bei denen aktuelle politische Fr agen
im Mittelpunkt standen , wurde die Friedens - und Staatspolitik der DDR
begrüßt und unterstützt . In Verteidigungsf r agen gab es unterschiedliche
, uff assungen mit Tendenz zu r usge vogenhei t zwischen Ost und \lest . In
vielen Veranstaltungen wu r den Hoffnungen auf Ergebnisse in Genf mit
Fürbitten und Gebeten verbunden.

IV/10/36 PzG 015/83 500 647
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Blatt 3

zum Brief vom 26 • 11 • 193 5 an

Unionsfreund Götting

uf unserer diesjährigen Weiterbildung der l<reissckretäre konnt~
wir als Gäste den Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED , Genossen
Erich Rau , und den Vorsitzenden des ates des Bezirkes Halle , Genossen
Alfred 1 olodniak , begrüßen . Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes hat
in ausgezeichneter rt und ~Jeise aktuelle Fragen der Staatspolitik mit
den sich daraus ergebenden ufgaben für den Bezirk •~alle dargelegt .
Dieser Vortrag hat bei den l<reissekrotären großen nl-lang gefunden .
uch in der sich anschließenden Disl'ussionsrunde hat der Ratsvorsitzende
auf alle Fragen geantwortet , Probleme erläutert und die Mitglieder unse-}
rer Partei aufgerufen mitzuwirken , bisher ungeklärte Fragen zu lö~
5.

~~ ~

.

I

'____..-)

6. Am 15 . 11 . 1985 habe ich Gelegenheit genommen , um mit dem Direktor
/
.
es Bezirksgerichts über Fragen der Zusammenarbeit zu sprechen . Im Er gebnis sind wir übereingekommen , daß wir in Vorbereitung der Schöffenwahl zusätzlich 3 Unionsfreunde vorschlagen können. Er bedanltte sich
auch für die gute Arbeit von Unionsfreund Gerhard rlaciej und bat mich
zu prüfen , ob wir ausgebildete Diplomju r isten , die in der \/i rt schaf t
tätig sind , für die ufnahme einer Tätig~eit ~ls Richter gewinnen
können . Gegenwärtig ~erden mit den Unionsfreunden t1ichaelis us Roßlau
und Teuchtler aus Sandersdorf Gespräche geführt .

!

~I
7 . Oisher gelang es nur einen Diplomtheologen , für die
unserer Partei zu gewinnen .

Mitarbei~

Unionsg r uß

H e i n e ma n n
Bezirksvorsitzende r

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

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
r

Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
9010 Karl-Marx-S tadt, Postschließfach 157

- Vorsitzender -

Vorsitzenden
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
Unionsfreund
Gerald
G ö t t i n g
1080
Berlin
Otto-Nuschke-Str.
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Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

Ge/Hb

27 . November 1985

Betreff:

Lieber Gerald!
Ich möchte Dir, zugleich auch im Namen meiner Frau , herzlich dafür
danken , daß wir die Möglichkeit hatten, an der Schwarzmeerkreuzfahrt teilzunehmen. Diese Reise war für uns sehr erlebnisreich.
Informieren möchte ich Dich über
1. einige Meinungsbildungen von Unionsfreunden, die leitende
Funktionen in der Industrie ausüben , zur 11. Tagung des ZK
der SED,
2 . Veranstaltungen zur Friedensdekade 1985,

J.

den Besuch einer Delegation der Christlich-Sozialen Gesellschaft
aus dem Partnerbezirk Lodz,

4. einen Vorschlag zur Besetzung der Funktion des Kreissekretärs
des Kreisverbandes K ~rl-Marx-Stadt/Stadt,

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

2

Fernsprecher: 3 24 41 2

Fernschreiber : Karl-Marx-Stadl 733

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759
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Zu 1 .:
Sehr aufmerksam haben unsere Mitglieder aus dem Bereich der Wirtschaft die Aussagen der 11 . Tagung des ZK der SED verfolgt . Die

Feststellungen zum bisherigen Verlauf und zur weiteren Gestaltung
der wirtschaftlichen Prozesse fanden ihr besonderes Interesse .
Begrüßt wurden von unseren Freunden die festgelegten Veränderungen
im Bereich der Wirtschaft . Dabei wird großer Wert auf die schnelle
Verwirklichung der Maßnahmen gelegt . Gleichzeitig weisen sie uns
auf betriebliche Probleme hin, die zur Klärung zentraler Regelungen
bedürfen , mit dem 11 . Plenum aber nicht berücksichtigt wurden .
Der erste Schwerpunkt beinhaltet die Entwicklung neuer , hochwertiger
Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung von den Betri eben , d i e b isher
keine Ko nsurnc 'i. t er p r od uziert h aben . Die Lösunc d er übertragenen Auf -

c01 ens tell ung s t ellt besonders i n k l e i nen und mittleren Betrieben
große Probleme dar . Das beginnt bereits damit, daß die Betriebe
völlig selbständig nach Erzeugnissen suchen müssen, die mit der vor handenen Technik produziert werden können . Das setzt sich mit der
Einschätzung des Bedarfs, Fragen der Preisbildung , Ausreichung von
Materialbilanzen und Finden von Kooperationspartnern fort . Hinzu
kommt , daß der Entwicklungsaufwand von jeder Abteilung des Betriebes
neben den Hauptaufgaben erledigt werden muß . Hier wünschen sich
unsere Freunde eine größere Verantwortung der Kombinate . Das betrifft
sowohl die Hilfe bei der Bedarfsforschung als auch die Unterstützung
bei der Ausreichung der erforderlichen Fonds und Bilanzen .
In diesem Zusammenhang weisen unsere Freunde auch darauf hin , daß
Teilleistungen für Konsumgüter , die also in anderen Betrieben zum
Finalprodukt werden , anerkannt werden sollten .
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die breitere Anwendung von Wissen schaft und Technik dar . Unsere Freunde begrüßen die Maßnahmen zur
Verbesserung der materiell - technischen Basis auch in kleinen und
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mittleren Betrieben. So wird gegenwärtig die Ausstattung mit rechne gestützten Geräten in diesen Betrieben vorbereitet . Gleichzeitig
weisen unsere Mitglieder darauf hin, daß es gerade in diesen Betrie en
noch zu wenig ingenieurtechnisches Personal gibt .

\V

Die Anwendung der modernen Technik erfordert jedoch eine grundlegende
Verbesserung der Situation bis hin zum Aufbau eigenständiger Ent wicklungskapazitäten . Unsere Freunde sehen darin ein entscheidendes
Kriterium zur Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugnisse auf dem Weltmarkt .
Kurzfristiges Reagieren auf internationale Trends und Berücksichtigung von Kundenwünschen bei laufender Produktion ist deshalb nur
durch zielgerichtete Unterstützung möglich . Das betrifft besonders
die Betriebe der bezirksgeleiteten Industrie, weil hier einerseits
eine starke Zersplitterung und andererseits eine erhebliche Überalterung der Produktionsanlagen und Maschinen vorhanden ist .
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Erfüllung der jährlichen
Erneuerungsrate von JO % dar . Unsere Freunde kritisieren die verbale
Verfahrensweise bei der Erfüllung dieser Kennziffer . Sie vertreten
den Standpunkt, daß analog der Zuerkennung des Gütezeichens "Q" und
des Prädikats "Gestalterische Spitzenleistung" differenzierte Fest legungen getroffen werden sollten. So ist ihnen unverständlich ,
bei langlebigen industriellen Produkten und auch Konsumgütern alle
drei Jahre die Entwicklung eines neuen Erzeugnisses zu gewährleisten.
Da s betrifft zum Beispiel solche Erzeugnisse wie Dampfkessel , Heizkessel u . ä . Bei der Ausreichung dieser Kennziffer sollte ebenfalls
der Bedarf an neuen Erzeugnissen zugrunde gelegt werden.
Nach wie vor stellen die Fragen der Vervollkommnung der Leitung und
Planung einen Schwerpunkt der Di skuss i onen da r. I mmer wi eder wi rd
d~rauf hingewiesen , daß ständig planungs- und abrechnungstechnische
Veränderungen vorgenommen werden . Das erhöht nicht nur die Anforderungen an Leitung und Planung, sondern beeinflußt gleichermaßen den
Aussagegrad der ermittelten Ergebnisse . Unsere Freunde wünschen sich
eine stärkere Beachtung dieser Fragen und weisen auf die notwendige

w
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Übereinstimmung von Planung und Abrechnung hin . Damit würde nicht
nur die erforderliche Vergleichbarkeit gewährleistet , sondern
gleichermaßen die einheitliche Leistungsbewertung gesichert .
Die aufgezeigten Probleme verdeutlichen das Engagement unserer
Freunde bei der weiteren Gestaltung volkswirtschaftlicher Prozesse/
Bei allen Diskussionen wurde deutlich , daß sie in der Erfüllung
der Aufgaben des Jahresplanes 1985 die Voraussetzung für die Rea lisierung der Ziele 1986 sehen.
~

Zu 2 .:
Ähnlich wie im vergangenen Jahr waren wesentliche Aktivitäten
während der Friedensdekade 1985 in der Bezirksstadt zu verzeichnen .
Sie fand vom 10 . bis 20 . November 1985 mit dem Thema "Frieden
wächst aus Gerechtigkeit" statt .
Laut Gesamtprogramm des Kirchenbezirkes Karl - Marx- Stadt I gab es
täglich ein oder zwei Veranstaltungen in verschiedenen Kirchge meinden . Außer der zentral gelegenen Johanniskirche wurden in
diesem Jahr auch mehrfach die Pauli - Kreuz - Kirche auf dem Kaßberg
und die Michaelis-Kirche in Altchemnitz genutzt .
An der Vorbereitung und Durchführung einiger Gottesdienste und Be gegnungsabende waren auch Unionsfreunde maßgeblich beteiligt
(Michael Laser u . a .).
Am 10 . November wurde die Friedensdekade i n allen Kirchgemeinden
dezentral mit einem Gottesdienst eröffnet .
Am 11 . November gab es in der Johanniskirche eine Begegnung mit
der katholischen Jugend der Stadt .
Am 13 . November fand im Gemeindesaal im Hause der Superintendentur
eine "Beratung in Friedensfragen" , Wehrunterricht - Wehrgesetz gebung , statt . Herr Richter , Jurist beim Bezirkskirchenamt , Kirchenamtsratsstelle Karl - Marx- Stadt , informierte die ca . 30 Anwesenden
über Möglichkeiten der Nichtteilnahme Jugendlicher am Wehrkundeunte~
richt (einschließlich Wehrlager) aus Glaubens - und Gewissensgründen .
5
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Er schätzte ein, daß die Frage Wehrkundeunterricht nach wie vor ein
neuralgischer Punkt im Verhältnis zwischen Staat und Kirche sei ,
Problemfälle aber in der Regel schnellstens einer Klärung zugeführt
würden (dies wäre staatlicherseits zugesichert und Ergebnis interner
Verhandlungen zwischen Bund und Staatssekretariat für Kirchenfragen).
Hinsichtlich der Handhabung der Teilnahme an der vormilitärischen
Ausbildung in den Erweiterten Oberschulen und bei Berufsausbildung
mit Abitur sei allgemein eine Lockerung zu verzeichnen .

•
•

Den zweiten Schwerpunkt der Beratung bildeten Fragen über die Ab leistung des waffenl osen Dienstes bei den Baueinheiten der N V ~
( ebenfalls auf der Grundlage von Glaubens - und Gewissensgründen)
gemäß dem Wehrdienstgesetz von 1982 .
Richter verwies eindringlich darauf , daß die Einhaltung der gesetz lichen Mitteilungsfrist an das zuständige Wehrkreiskommando ent scheidender Faktor für die Wahrnehmung der Möglichkeit des waffenlosen Dienstes ist , da sonst nur Waffendienst oder 20 Monate Freiheitsstrafe bleiben . Dieser Sachverhalt war allen Anwesenden gänz lich unbekannt .
In diesem Zusammenhang wurden noch spezielle Probleme , wie Reservistendienst , Rückstellungsanträge , Ausmusterung , Studienzulassung
u . ä. erörtert .
Insgesamt blieb das Gespräch auf beiden Seiten frei von jeglicher
unsachlichen und politisierenden Polemik .
Am 14 . November traf sich der "Friedensarbeitskreis der e vangeli schen Studentengemeinde"unter dem Thema "Was können wir in der DDR
für den Frieden tun?" . Die Leitung hatte Studentenpfarrer Vogel .
Ein Friedensfest wurde am 16 . November in der Pauli - Kreuz - Kirche
gefeiert . Viel Musik , eine Theateraufführung , Ausstellungen von
mehreren Grafikern , eine Öko - Gruppe , eine Lateinamerika- Gr uppe
und zahlreiche Informationsstände wurden in der Zeit von 11 . 00
bis 23 . 00 Uhr angeboten , einschließlich Gebet und Meditation für
den Frieden .
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Der 18. Nov embe r stand unter dem Thema " Frieden ist möglich" Gespräch zwischen den Generationen . Als Gast wurde Superintendent
Magirius begrüßt .

}(,'

'

Als Höhepunkt der diesjährigen Friedensdekade kann zweifellos der
Abschlußgottesdienst mit Landesjugendpfarrer Bretschneider ( Dresden)
angesehen werden , der am 20 . November in der Zeit von 19 . 30 bis
21 . 15 Uhr für alle Kirchen und Gemeinden zentral in der Michaelis Kirche stattfand . Die Beteiligung lag in diesem Jahr weit unter
\/
1
dem Niveau des vergangenen . Ca . 350 Teilnehmer , zu etwa 80 % Jugend-V
liehe , waren gekommen . Unter den Gästen befand sich Studentenpfarrer
Vogel . Am Anfang wurden von Mitgliedern der Jungen Gemeinde zwei
Gesangsstücke mit internationaler Beteiligung dargeboten . Im Anschluß daran sprach Pfarrer Brenner einführende Worte . Er führte
aus , daß Frieden Zeit braucht , Zeit auch , damit Gerechtigkeit aus
ihm wachsen könne . Zur Gerechtigkeit gehören auch die Menschenrechte .
Bei diesem Stichwort sprangen einige Jugendliche spontan auf und
ein Mädchen rief laut , daß endlich einmal über die Probleme ge sprochen werde , die uns (die Jugendlichen) bewegen , die da seien
-

3 Jahre Armee und dann kein Studienplatz ,
zu Lehrstellen braucht man Beziehungen , wie für alles andere auch ,
in der Schule werden die Zensuren nur nach der Nase verteilt ,
es gibt Leute , die werden "eingeknastet" , die einen kompromiß losen Schritt gehen wollen .

Pfarrer Brenner bot daraufhin der Gemeinde zwei sogenannte
"E xperimente" an :
1 . Verteilung von Pappwürfeln , auf die geschrieben werden sollte :
Na s ist für Sie die größte Ungerechtigkeit , die Sie persönlich
in letzter Zeit erlebt haben?

7
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Im Ergebnis wurden genannt :
-

Berufsverbot wegen Ausreise ,
Machtstrukturen in unserem La nd,
wir können unsere Verwandten in der BRD nicht besuchen ,
kein Visum ins sozialistische Ausland ,
ungleiche Berufschancen u . v . a . m.

2 . Bitte an die Gemeinde , über diese "Ungerechtigkeite~' miteinander ins Gespräch zu kommen und herauszufinden : Wie gehen wir
dagegen an?
Durch Zurufe wurden als Möglichkeiten des Sich- Wehrens ,
Aktivität , Passivität , Aggression , Anpassung , Haß , Alkohol und
die Klage vor Gott (als die beste Möglichkeit für Christen )
herausgearbeitet und auf einer großen Papierbahn weithin sicht bar niedergeschrieben.
Die Ansprache hielt Landesjugendpfarrer Bretschneider. Er stellte
eingangs in den Raum , daß er für seinen Sohn beim vierten Anlauf
endlich eine Lehrstelle bekommen habe . Auch gebe es viele Leute ,
die in den Gefängnissen inhaftiert seien ( lautstarke Beifalls )
rufe ). Er freue sich aber , daß es nicht nur hier in unserem Lande ,
...
=-....
sondern in der ganzen Welt Ungerechtigkeiten gebe .
Nachdem etwa eine Stunde auf diese Weise die Stimmung angeheizt
worden war , gab sich Bretschneider im wei t eren Verlauf unerwartet
sachlich . Bis auf unbedeutende Sticheleien beschränkte er sich
fast ausschließlich auf die Herstellung des Bezuges vom Gerechtigkeitsbegriff der Bergpredigt . Die soziale Ungerechtigkeit (Not ,
Elend , Hunger , Krankhei t) in der Dritten Welt und Lateinamerika
relativiere unsere eigene Erfahrung von Ungerechtigkeit . Das
Evangelium als Grundlage der neuen Gerechtigkeit zwinge uns zum
Überdenken der Richtigkeit der Art und Weise unserer Hilfe für
diese Länder .

8
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Wer in Christus ist, der wird helfen, daß Frieden und Gerechtigkeit
wachsen und wagt hier und dort Unrecht beim Namen zu nennen.
Bretschneider rief auf zur Solidarität mit den Ländern der Dritten
Welt, mit Wehrdienstverweigerern , die "um des Friedens willen"
ihr Leben einsetzen und wieder aus den Gefängnissen kommen wollen,
mit denen, die dem Aberglauben anhängen , daß nichts mehr zu machen
sei.

"tl

Das abschließende Fürbittgebet bezog •sich auf
- den Erfolg des Gipfels Gorbatschow - Reagan ,
- die Mächte dieser Welt ,
die , die den Ehrendienst in den Armeen dieser Welt leisten.

-

Insgesamt gesehen war in dieser Friedensdekade nach der im Vorj ahr
sichtbar gewordenen Resignation infolge der Rake tenstationierung in
Europa eine verstärkte Hinwendung zu Friedensfragen zu verzeichnen.
Besonders herausgestellt wurde wiederholt die Einheit von innerem
und äußerem Frieden . Probleme der Landeskultur und des Umweltschutzes spielten nur eine untergeordnete Rolle . Die Wahrnehmung
der Verantwortung der Kirchen hinsichtlich ihrer seelsorgerischen
Aufgaben ist dabei im Wachsen begriffen.

Zu 3. :
In der Zeit vom 20 . bis 22 . November 1985 hielt sich auf Einladung
des Bezirkssekretari a t s eine Dele gat ion der Chris t lich-S ozialen
Ges e ll s chaft der VR Polen aus der Wojewodschaft Lodz zu einem
Erfahrungsaustausch in unserem Bezirksverband auf .
Im Mittelpunkt eines Meinungsaus t ausches zwischen den Mitgliedern
des Bezirkssekretariats und der Delegation, die vom Bezirksvorsitzenden der Gesellschaft, Andrzej Galecki, geleitet wurde und
zu der auch die stellvertretende Bezirksvorsitzende , Maria
Michalska , gehörte , standen Erfahrungen und Ergebnisse der Arbeit
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unserer Partei und der Christlich- Sozialen Gesellschaft bei der
weiteren Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft in unseren
Ländern und bei der Sicherung des Friedens .
Die Gäste haben sich im Kreisverband Zschopau darüber informiert,
wie die christlichen Demokraten ihrer gestiegenen Mitverantwortung
in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gerecht werden
und so gleichzeitig einen Beitrag zur Vorbereitung des XI . Parteitages der SED leisten .
Die Begegnungen waren gekennzeichnet von einer herzlichen Atmosphäre ,
zumal die Gäste aus der VR Polen unsere ideologische Postion der
gemeinsamen Zugehörigkeit zur sozialistischen Gemeinschaft , die
Bündnispartnerschaft mit der Arbeiterklasse , die Freundschaft mit
der Sowjetunion anerkannten und zum Ausdruck brachten , daß auch sie
unter diesen Voraussetzungen ihre politische Arbeit leisten .
Während die zuständigen Freunde der Bezirksleitung der SED bei
vorangegangenen Delegationen aus unserem Partnerbezirk Usti nad
Labern (CSSR) gerne dem Vorschlag zu einer Zusammenkunft gefolgt
waren , haben sie in diesem Falle auf einen Empfang der Delegation
verzichtet mit dem Hinweis , daß der Gastgeber die CDU sei .
Eine von uns vorgeschlagene Information über den Aufenthalt der
Delegation wurde im Bezirksorgan der SED "Freie Presse" aufgenommen.

Zu 4 .:

/UI/, tat,/---·

Der bisherige Kreissekretär des Kreisverbandes Karl - Mt':.x- Stadt/ Stadt , ;
Ufrd . Klaus Dathe , wurde entsprechend dem Kaderentwicklungsplan des
Bezirksvorstandes zum Bürgermeister der Stadt Eibenstock gewählt .
Nachdem wir mit dem Ufrd . Rainer Palme einen geeigneten Nachfolger
für die Besetzung der Funktion gefunden haben , beabsichtigen wir ,
die Tätigkeit des ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden und des Kreis sekretärs in einer hauptamtlichen Funktion des Kreisvorsi t zenden zu

' ~~

J
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vereinen und möchten Dich bitten , dazu eine Ausnahmegenehmigung zu
e·rteilen . Unsere Überlegungen sind bestärkt worden durch die Tatsache , daß sowohl bei der LDPD als auch bei der NDPD die Kreisvorsitzenden hauptamtlich tätig sind . Wir haben den Hinweis erhalten,
daß sich dieses Prinzip dort bewährt hat und die Kreisvorsitzenden
an Autorität gewonnen haben .

'

r

Ufrd . Rainer Palme ist 41 Jahre alt und seit 1977 Mitglied unserer
Partei . Er besitzt den Fachschulabschluß als Maschinenschlosser
und hat sich 1973 zum Ingenieur für allgemeinen Maschinenbau
qualifiziert . Er hat Erfahrungen in der staatlichen Leitungstätigkeit , die er als Stellvertreter des Stadtbezirksbürgermeisters für
Wohnungspolitik in Karl - Marx-Stadt/ Süd gesammelt hat und in der
Parteiarbeit . Er ist Mitglied des Stadtbezirksvorstandes Süd und
seines Sekretariats sowie Ortsgruppenvorsitzender . Er hat 1980
einen Mittelstufenlehrgang an der Zentralen Schulungsstätte "Otto
Nuschke" mit Erfolg absolviert .
In Übereinstimmung mit dem Sekretariat des Kreisvorstandes Karl Marx- Stadt/Stadt unserer Partei bitte ich Dich , unserem Vorschlag
zuzustimmen. Wir sind überzeugt, daß mit einer solchen Lösung auch
bessere Voraussetzungen für die anleitende und koordinierende
mit den Sekretariaten der Stadtbezirksverbände gegeben wqre .

'
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Zu 5. :

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , gelang
im Berichtszeitraum nicht . Ansätze dazu , die sich in der Weiter- ..• (
führung der Kontakte mit Pfarrern , die an der letzten Studienreise
in die SU aus unserem Bezirk teilgenommen haben , werden zielstrebig
weiter verfolgt, um sie für eine Mitgliedschaft in unserer Partei-- ~
zu gewinnen.

------

Mit f~eund~hem Unionsgruß
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Lieber Gerald!
Im Rahmen der persönlichen Information möchte ich zu folgenden
Problemkreisen berichten:
1. Zu Schwerpunkten innerhalb der Parteiarbeit
2. Zu weiteren Problemen
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Anlage
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Zu 1. :
Die Arbeit in den Verbänden der Partei ist gezeichnet durch
ein starkes Bemühen, insbesondere die abrechenbaren Aufgaben
zu erfüllen und zu überbieten. So wurden gegenwärtig große
Anstrengungen unternommen, um das Beitragsaufkommen im IV.
Quartal 1985 entsprechend der Orientierung der Parteileitung
zu erfüllen und zu überbieten . Wir müssen in diesem Zusammenhang einschätzen, daß dieser Prozeß oftmals mit großen Problemen behaftet ist, d~e auf in der Vergangenheit liegende Zustände zurückzuführen sind. Die Reaktionen der Mitglieder sind
unters chiedlich, wir können aber davon ausgehen, daß durch
rechtzeitige Information, langfristige Orientierung und richtiges Herangehen insgesamt die Aufgabe bisher erfüllt werden
konnte . Bewährt hat sich dabei, daß eine richtige Organisation
zur regelmäßigen wöchentlichen Abrechnung das Bezirkssekretariat in die Lage versetzt, rechtzeitig und zielgerichtet auf
bestimmte Verbände Einfluß zu nehmen, so daß hohe Ergebnisse
positiv bewertet werden konnten und ein Zurückbleiben rechtzeit:\gerkannt wurde . Es hat sich weiterhin im Jahr 1985 bewährt, daß langfristigen Vorhaben besonders im gegenwärtigen
Zeitraum, und das bezieht sich nach unserer Meinung auch auf
das Jahr 1986, wie der Neugründung von Ortsgruppen unserer
Partei große Bedeutung beizumessen ist . Durch großen Fleiß
der Kreissekretäre wurde es möglich, im Jahr 1985 monatlich
eine Grundeinheit neu zu gründen . Für 1986 wurden dazu ähnliche Voraussetzungen geschaffen, um diesen neuen Ortsgruppen
im Zeitraum 1987 und 1988, also langfristig , die Möglichkeit
zu geben, ihren gesellschaftlichen Auftrag zu den Kommunalwahlen 1989 entsprechend zu erfüllen . Selbstverständlich hat
dies zur Folge, daß trotz großer Anstrengungen die Zahl der
Grundeinheiten unter zehn Mitgliedern nicht zurückgegangen
ist (bedingt durch zwölf neue Ortsgruppen) . Das Bezirkssekretariat hat wiederholt in Dienstberatungen auf die Durchsetzung
und Erfüllung dieses Schwerpunktes orientiert und wird in den
dezentralen Dienstberatungen im I . Quartal diesen Schwerpunkt
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unserer Arbeit weiter zielstrebig kontrollieren.
Bereits in der vorletzten und letzten Dienstberatung wurden
die Kreissekretäre auf die langfristige Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen orientiert und mit entsprechenden Informationen ausgestattet, die auf der Grundlage des Maßnahrneplanes zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen und des Beschlusses des Präsidiums zur Stärkung der Partei entsprechend
Beachtung finden müssen. So hat im zurückliegenden Zeitraum
die Aufgabenstellung zur Stärkung der Partei eine besondere
Rolle gespielt. Um die Vorbereitung für 1986 noch umfassender
vorzunehmen, werden die Mitglieder des Bezirkssekretariates
an den erweiterten Kreis- und Stadtbezirksvorstandssitzungen
teilnehmen, um besonders nochmals gegenüber den Ortsgruppenvorsitzenden die Notwendigkeit der Erfüllung dieser Aufgabenstellung zu unterstreichen.
Insgesamt ist einzuschätzen, daß die Formen der diff erenzierten politischen Arbeit, wie wir sie in einem langen Zeitraum
praktizieren, dazu beitragen, die Informationen und ihre Inhalte gegenüber den Funktionären unserer Partei zu intensivieren. Das wurde beispielsweise im Monat November durch Beratungen des Bezirkssekretariates mit Freunden aus Handel und
Gewerbe, aus dem Handwerk, zu Fragen des Umweltschutzes und
zu Problemen der Volksbildung realisiert. Eine Dienstberatung
mit den Kreis- und Stadtbezirkssekretären bei der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei zu Fragen von Ordnung und
Sicherheit wurde insgesamt als sehr positiv bezeichnet. Zu
Schwerpunkten von Ordnung und Sicherheit sprach vor unseren
Funktionären der Chef der BDVP. Wir meinen, daß diese Formen
dazu geeignet sind, den Informationsgehalt bei unseren Freunden zu erhöhen, und sie dazu weiter befähigt werden, auf Fragen unserer Mitglieder und parteiloser Christen noch qualifizierter reagieren zu können.
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Zu 2.:

'

Begünstigt wird unsere gegenwärtige politische Arbeit durch
die Diskussionen der politischen Höhepunkte der Gegenwart mit
unseren Freunden. So hat es zum Beispiel eine große Resonanz
g e~e ben zum Besuch des stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden
und Vorsitzenden der CDU anläßlich des 40. Jahrestages der
Gründung der UNO. Es wurde zum Beispiel bei einer Beratung
mit Hochschullehrern der Stadt Leipzig in Anwesenheit des
Prorektors richtig erkannt, daß es der Weitsicht und der Größe
des sozialistischen Staates und seiner Gesellschaft entspricht,
daß bereits unmittelbar nach der Zerschlagung des Faschismus
an einer der bedeutendsten Universitäten des Landes eine der
ältesten Sektionen "Theologie" ihre Tätigkeit aufnahm. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß es ähnlich zu
werten ist, daß die Grüße des Generalsekretärs des ZK der SED
durch den Vorsitzenden der CDU überbracht wurden. Wie ich bereits betonte, fanden der Auftritt vor der UNO und die __,
Gespräehe mit 49 Staats- und Regierungschefs große Resonanz. Ausgehend von der starken Beachtung der Aktivitäten der Parteiführung der CDU findet der gegenwärtige Besuch des stellvertretenden Parteivorsitzenden in Kuba ebenfalls großes Interesse.
Es wird folgerichtig daraus geschlußfolgert, daß die kubanische
Regierung offensichtlich sehr stark die Erfahrung unserer Partei und die dabei geleistete Unterstützung bei der Herausbildung von Staat und Kirche in unserem Land studiert hat. Unsere
Freunde sind sehr stark daran interessiert, wie sich diese Ent-j ..
wicklung weiter vollzieht.
7
Besonders möchte ich darauf hinweisen, daß natürlich im Vorfeld des Gipfeltreffens in Genf viele Freunde in persönlichen
Gesprächen und Versammlungen unserer Partei oder zu anderen
Anlässen ihre Hoffnung und Erfahrung zum Ausdruck bringen, daß
das Treffen der beiden wichtigsten Staatsmänner der Welt zu
Ergebnissen führt, die im Rahmen der weiteren Auswertung mit
dazu beitragen, die Menschheit von der Geisel der Bedrohung
ihres Untergangs zu befreien.
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Hochgeachtet werden in diesem Zusammenhang die politischen
Aktivitäten, ausgehend von unserer Regierung. Oftmals wurde
dabei zum Ausdruck gebracht, daß die Politik des Dialogs, wie
sie von den sozialistischen Staaten zur Zeit in ständig wachsendem Maße praktiziert wird, maßgeblich durch das Engagement
des Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker geprägt wurde.
Im Zusammenhang mit dem Gipfel in Genf werden natürlich auch
Illusionen sichtbar. Im politischen Gespräch wurde unsererseits grundsätzlich darauf hingewiesen, daß zur Zeit keine
Veranlassung besteht, mit großen Vertragsabschlüssen zu spekulieren. Die größte Bedeutung des Gipfels besteht nach unserer I.ieinung darin, daß es nach einem langen Zeitraum des
N icht-M iteinan~er-Sprechens und der politischen Konfrontationen zur Verwirklichung der Gesprächsbereitschaft gekommen
ist und daß die Wahrnehmung der Verantwortung dazu führen
sollte, daß weitere Bemühungen und entsprechende Ergebnisse
möglich werden.
Viele Freunde haben mit großem politischen Interesse Aktivitäten aus dem kirchlichen Raum verfolgt. Man muß davon ausgehen, daß sich das Verhältnis Staat und Kirche insbesondere
auf der Grundlage vom 6. März 1978 in unserem Land sehr positiv entwickelt hat. Das war möglich durch die gegenseitige
Achtung beider Sei~ten. Gezeigt hat sich in der Vergangenheit,
daß auch ein gutes Verhältnis keinesfalls unbegrenzt belastbar ist.
Einzelne Aktivitäten, besonders während der Friedensdekade,
machen deutlich, daß diesen Faktor sich einige Freunde aus
dem kirchlichen Raum stärker einprägen sollten, um nicht dazu
beizutragen, das gute Verhältnis zu zerstören. Über Aktivitäten im Rahmen der Friedensdekade wird eine gesonderte Berichterstattung vorbereitet bzw. wurde der Leiter der Abtei- /
lung Kirchenfragen beim SHV direkt informiert.
_______t.
Die politische Arbeit in den Verbänden unserer Partei und des
weiteren durch ein großes Engagement aller gesellschaftlichen
Kräfte wird in der massenpolitischen Arbeit bestimmt.

~·
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So wurden beispielsweise in allen Territorien des Bezirkes
Beratungen zum Problemkreis der Versorgung der Bevölkerung,
der Verbesserung der Dienstleistungen und der Durchsetzung
der Baureparaturen durchgeführt. Die Ergebnisse dazu sind
sehr unterschiedlich, aber bestimmt davon, daß große Anstrengungen unternommen werden, um gemeinsam mit all denen, die
Verantwortung für diese Prozesse tragen, weitere Verbesserungen sichtbar zu machen. Von vielen Freunden wurde es als
wohltuend empfunden, daß man sich in den örtlichen Volksvertretungen wieder stärker als in der Vergangenheit mit dem
Problem der Sicherung der Warensortimente, der Einhaltung
der Öffnungszeiten und auch mit dem Problem der bürgerbezogenen Kommunalpolitik beschäftigt. Es wurde dabei in zunehmendem Maße richtig verstanden, daß das keine Konsequenz des
überall ausgewerteten Beispiels aus dem Kreis Bischofswerda
ist, sondern daß das mit der Umsetzung des neuen Gesetzes
über die örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe im Zusammenhang steht. Die Funktionäre unserer Partei sind vielseitig im Rahmen der Volksvertretungen bei der Durchführung
der "Tage der Gemeinde 11 und ähnlichen Veranstaltungen in
diese Arbeit integriert.
In einem Gespräch mit dem 1. Prorektor der Karl-Marx-Universität wurde über weitere Qualifizierungsmöglichkeiten unserer
Freunde im Hochschuldienst gesprochen. Ufrd. Werner Wünschmann
wurde diesbezüglich von mir darüber informiert.
Im Monat Februar ist im Zusammenhang mit der 40-jährigen
Wiedereröffnung der Universität eine Veranstaltung mit dem
Rektor oder 1. Prorektor, Unionsfreunden Hochschullehrern und
in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunden geplant.
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ov. 1985

Lieber Gerald!
In Verwirklichung der ufgabenstellung des Sekretariates des
Hauptvorstandes für das Jahr 1985 kann ich Dir mit Abschluß
des Monats ~ovember mitteilen , Jaß wir die Zielstellung in der
Mitgliedergewinnung 1985 ber its erfüllt haben. Durch ca. 590
Neuaufnahmen konnten wir unseren Bezir~sverband auf fast
12.300 Mitglieder entwickeln. Da es sich um viele junge Freunde handelt, orientieren wir unsere Vorstände auf eine unv~rzüg
liche Einbeziehung der neuen .itglieder in das Parteil~ben.
Mit der Gründung von 8 neuen Ortsgruppen im Jahre 1J85 hat
sich die Ausstrahlungskraft unserer Partei wesentlich erhöht.

•

Desweiteren sind wir dabei , die Jahlen zum Bezirkstag und zur
Voll·skarnmer kaderpolitisch vorzubereiten. Entsprechend der
Kadernomenklatur des Sekretariates des Hauptvorstandes bestätigte unser Bezirksvorstand in seiner Sitzung vom 14. November
diesen Jahres die Kandidatenvorschläge für die ahl des eezirkstages Magdeburg. Auch hier ist es uns gelungen , dort , LO sich
Auswechselungen notwendig macht~~ . junge Freunde für die Kandidatur vorzuschlagen.
Die Vorschläge haben wir de~ Sekretariat des Bezirksausschusses
der. Nationalen Front übergeben.
'
Unmittelbar nach der Herbstsynode der l<irchenprovinz Sachs[ln
und im Zusammenhang mit der diesjährigen Friedensdekade verstärkten unsere Vorstände die differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern. Durchgefüh~t wurde
eine Beratung unseres Bezirksvorstandes mit rund 300 Unionsfreunden und parteilosen Gästen , die kirchliche Ämter bekleiden.
Wir können einsch~tzen , daß diese Beratun~ , die in Auswertung
der Präsidiums'tagung unseres Hauptvorstandes "Bürgerpflicht
und Christenpflicht " vom 2. September diesen Jahres stattfand ,
ein breites Interesse gefunden hat. Dafür spricht u. a. die
1
Teilnahme von 20 Geist liehen , unter ihnen der Magdebu rge r Domprediger Pfarrer Giselher Quast , der ebenfalls das Wort zur
Diskussion nahm.
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Auch die persönlichen Berichte unserer Kreissekretäre widerspiegeln das breite Echo dieser Tagung unter den Teilnehmern.
uf der Grundlage der Aussagen der Präsidiumstagung in Verbin dung mit unserer B ratung des 3ezirksvorstandes werden wir nunmehr a uch in den Kre isve rbänden mit dem Blicl' "lU f die \tla hle n
1986 die differenzierte politisch- ideologische Arbeit mit
kirchlichen Amtsträgern wcit~r beeinflussen.
Vir sind auch der Auffassung , daß wir unter den teilg3nommenen
parteilosen Pfarrern eine autc Basis für weitere G~spr1che bezüglich einer Bindung an die CDU geschaffen haben. m r.onat
ovc:mber fand dazu ein zielgerichtetes Ge->präch miL llerrn Pfarrer
Stephan aus dem !'V Genthin statt. Er~ ar Teilnehmer der 1 eise in
die So·Jjetunion in diesem J hr und ist zur 2.eit unserer P rtei
gegenü0er sehr aufg-~chl,ssen und vertr~uer~vo:l
=in n sofortigen Eintritt in die CJU r1ollto er jedoch nic ht vollziehen . . Jir
sind der uffassung , daC sich diese Ver• indurJ positiv weiterentwickeln \drd.
Die Fri0dcnsdekadc 1985 war in unserem Bezirk gel'ennzeichnet
vom ehrlichen und sachlichen uemühan ~er Veranstalter und d-~
überwiegenden :ehrheit der Teilnehmer , ihre Verant\'1ortung für
die Erhaltun dee Friedens und für di Lösung der Probleme er
dritten lelt wahrzunehmen. Dazu fanden Gespräche und SchalomGebete im Magdeburger Dom statt , die zum Teil auch von Mitgliedern unserer Partei mitgestaltet ·vurden.
Dennoch muß eingeschätzt werden , 'aß es am ande der offiziell3r
Veranstaltungen von einigen wenigen Teilnehmern. ktivittten ga' ,
um die Fragen des fohrdienstes , des Bildungswes"ns und des 1 oiseverkehrs im Sinne der Aussagen der provinzs'-'chsiuchen 3ynode
in negativer .leise auf die Tagesordnung zu rufen. uarauf g . . . '> es
aber keine wesentliche Resonanz.
Insgesamt muß gesagt werden , daß die in Vorbereitung der Friedensdekade von den Veranstaltern mit den staatlichen Organen getroffenen Vereinbaru~gen eingehalten wurden.
tat freundlicher.1 Gruß
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Lieber Gerald!
Mit großer Spannung und Erwartungshaltung haben unsere Freunde
dem Gipfeltreffen zwischen dem Generalsekretär der KPdSU,
Michail Gorbatschow und dem Präsidenten der USA, Ronald Reagan,
entgegengesehen und das Treffen dann selbst intensiv verfolgt.
lViit geschlossener Einmütigkeit haben unsere Nlitglieder und
darüber hinaus auch uns nahestehende christliche Kreise den in
allem doch positiven Ausgang dieser historischen Begegnung begrüßt.
Basierend auf den Ausführungen Michail Gorbatschows während der
Pressekonferenz, kamen viele unserer Freunde zu der Meinung, daß
das Zustandekommen und die ermutigenden Anzeichen für eine
günstigere internationale Entwicklung letztlich auf die konsequente
und einheitliche Friedensstrategie der Warschauer Vertragsstaaten
zurückzuführen ist, wie sie jüngst im Vorfeld des Gipfeltreffens
in der "Sofioter Erklärung" bereits ihren Niederschlag gefunden
hat. Insbesondere werden dabei der hohe persönliche Anteil Michail
Gorbatschows und Erich Honeckers gewürdigt.
Alle Freunde sind sich darüber einig, und das wurde in vielen
Stellungnahmen geäußert, daß es nach dem Gipfeltreffen in Genf in
erster Linie darum gehen muß, die Weltraumrüstung der Vereinigten
Staaten zu verhindern. Mit Sorge betrachten unsere Freunde die
durch die USA beschleunigten Forschungsarbeiten ihres sogenannten
SDI-Programmes„
Die Mitglieder unseres Bezirk sverbandes bringen überzeugend zum

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85

- 2 -

'
•

Ausdruck, daß nur ein starker Sozialismus die einzige Alternative
für eine Friedensoffensive bietet. Aus dem Wissen über diesen Zusammenhang sind unsere Freunde bestrebt, mit hohen Leistungen den
Volkswirtschaftsplan 1985 gezielt zu erfüllen und zu überbieten,
um somit eine solide Grundlage für einen guten Plananlauf 1986 zu
schaffen.
Dazu bietet die 11. Tagung des ZK der SED eine gute Grundlage für
die gemeinsame Arbeit bei der weiteren Vervollkommnung unserer
sozialistischen Gesellschaft. So sind z.B. die Ortsgruppen unseres
Bezirksverbandes dabei, ihren eigenständigen Beitrag in Vorbereitung des XI . Parteitages der SED durch konkrete Vorhaben in ihren
Ortsgruppenprogrammen zu erarbeiten.
Im Rahmen eines operativen Einsatzes des Bezirkssekretariates im
Kreisverband Templin am 25.11.1985 konnten sich die ~itglieder des
Bezirkssekretariates von der intensiven und anspruchsvollen Vorbereitung der Ortsgruppenvorstände im Hinblick auf die Jahreshauptversammlungen persönlich überzeugen. In eindrucksvoller Weise beweist die überwiegende fuehrzahl unserer Freunde durch ihre Leistungen und Haltungen, daß sie sich den erhöhten Anforderungen der
bündnispolitischen Verpflichtungen stellen.
Eine Reihe von Hinweisen und Vorschlägen sind durch die Freunde
des Bezirksverbandes Neubrandenburg erarbeitet worden.
In der Begegnung am 3.12.1985 mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Johannes Chemnitzer, werde ich die erarbeiteten
Vorschläge unseres Bezirksverbandes übergeben.
Das Bezirkssekretariat konzentrierte sich im Berichtszeitraum u.a.
auf folgende Schwerpunkte:
1. Es erfolgte eine umfassende Auswertung der Tagung des PHV vom
25.10.1985 mit Unionsfreunden aus dem Handwerk . Im Ergebnis
dieser Auswertung hat das Bezirkssekretariat konkrete Schlußfolgerungen herausgearbeitet:
- Die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände mit Unionsfreunden aus dem Handwerk und Gewerbe ist zu einem kontinuierlichen Bestandteil der Leitungstätigkeit zu machen. Mehr als
bisher sind differenzierte Beratungen mit unseren im Handwerk
und Gewerbe tätigen Unionsfreunde in unseren Kreisverbänden
durchzuführen.

- 3 Das Bezirkssekretariat wird im I. Quartal 1986 in einer
Tagung mit ca. 150 Unionsfreunden aus dem Handwerk und
Gewerbe weitere Schlußfolgerungen und Ergebnisse herausarbeiten.

V{,r

bisheri~e

2. Das Bezirkssekretariat analysierte und bewertete die
Arbeit unserer Vorstände mit kirchlichen Amtsträgern und partei
losen Christen. Wir können einschätzen, daß wir auf diesem Gebiet sichtbare Fortschritte erzielt haben. Dieses zeigt sich
u.a. in einer Vielzahl von konstruktiven und sachlichen Beziehungen zu den kirchlichen Amtsträgern unseres Territoriums.

i

Als einen Ausdruck hierfür betrachten wir das am 27.11.1985
stattgefundene Forumsgespräch mit Superintendenten, Pröpsten
und Pastoren im Bezirkssekretariat. Dieses Forum stand unter
dem Thema: "Christliche Verantwortung im Einklang mit der Gesellschaft". Dieses Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern aus
den drei evangelischen Landeskirchen und aus der Reformierten
Kirche war das erste dieser Art und in dieser Größenordnung
in unserem Bezirksverband und es wurde der beiderseitige Wunsch
bekräftigt, diese Zusanunenkunft im Bezirkssekretariat der CDU
zu einer Tradition zu entwickeln.

•

Im Berichtszeitraum kam es am 26.10.1985 in unserem Parteihaus
zu einer Begegnung mit einer ökumenischen Besuchsgruppe aus
dem Kirchenkreis Weinheim , BRD , die auf Einladung des Kirchenkreises Prenzlau unter Leitung des Superintendenten Oswald
Schönherr in der DDR weilte. Die Gäste wurden durch Ufrd. Boje
Schmuhl, Sekretär für Agitation und Propaganda, über das nunmehr 40jährige engagierte Wirken christlicher Demokraten am
Aufbau und an der weiteren Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR informiert. In einem freimütigen und konstruktiven Gedankenaustausch standen Fragen des
Eintretens von Christen für Frieden und Entspannung, im Sinne
der Schaffung einer Koalition der Vernunft und des Realismus
im Vordergrund.
Nach einem Stadtrundgang brachten die Gäste ihre Hochachtung
für die liebevolle Rekonstruktion und Restaurierung mittelalterlicher Baukunst in der Bezirksstadt zum Ausdruck.

- 4 3. Di e Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern hinsichtlich
der Gewinnung für unsere Partei wurden auch im Berichtszeitraum
fortgesetzt . Hierzu gab es ein entspre chendes Gespräch durch
mich am 15 . 11 . 1985 mit Herrn Pfarrer Chlopik . Im Ergebnis dieser
Gesprächsführungen konnten eine Reihe von gemeinsamen Berührungs punkten festgestellt werden . Jedoch steht eine konkrete Ent scheidung durch Pfarrer Chlopik , Mitglied unserer Partei zu
werden , noch aus . Es gibt nach meiner Auffassung jedoch hierfür
optimistische Ansätze . Unter diesem Aspekt wird die Gesprächsführung mit Pfarrer Chlopik und weiteren wie Pfarrer Viebeg ,
Potzlow, Pastorin Heilmann , Wichmannsdorf , Pfarrer Gaster, Luckow,
fortgesetzt .

4. Das Bezirkssekretariat und das Kreissekretariat Templin nahmen

'

die gemeinsame operative Sitzung am 25 . 11 . 1985 zum Anlaß, die
diakonischen Einrichtungen (Kirsteinhaus , St . Georgen- Hospital
und Elisabethstift) zu besichtigen . Diese Einrichtungen stehen
unter der Leitung des Landesausschusses der Inneren Lission
Potsdam. Gesprächspartner waren Pfarrer Esselbach, Direktor
des Landesausschusses der Inneren l\üssion, Referent Beer , Herr
Yveiß , Leiter der Einrichtung und Unionsfreundin Binnewerg,
leitende Schwester .
Der Direktor des Landesausschusses informierte über Aufgaben,
Ziel und Arbeitsweise des Landesausschusses der Inneren Tu.ission.
Schwerpunkte des Gespräches waren dabei Fragen der Diakonie .
Wir konnten uns von der hingebungsvollen Arbeit der Iv1i tarbei ter
für das Wohlbefinden und die Geborgenheit besonders der älteren
Bürger überzeugen und brachten dabei im Gespräch die Achtung und
Wertschätzung unserer Partei für die hier geleistete Arbeit zum
Wohle des Nächsten zum Ausdruck .
5. In seiner Sitzung am 11 . 11. 1985 analysierte das Sekretariat des
Bezirksvorstandes den gegenwärtig erreichten Stand in der Arbeit
mit den langfristigen Tulaßnahrneplänen der Kreisvorstände .
Das Bezirkssekretariat wird auf seiner nächsten Kreissekretärdienstbera tung die Analyse des Sekretariates des Hauptvorstandes
zum gegenwärtig erreichten Stand auswerten und Festlegungen dazu
treffen . Die erreichten Ergebnisse bei der Stärkung unserer
Partei zeigen , daß hier sichtbare Fortschritte erreicht werden
konnten .

·'
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Der Bezirksverband Neubrandenburg konnte per 31.10. die Jahreszielstellung des SHV bei der Gewinnung neuer Mitglieder mit
100,3 % erfüllen.

I

'

Zur Vorbereitung der Wahlen zum Bezirkstag erfolgte am 27.11.1985
beim 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes
eine erste Abstimmung.
Unsere Vorschläge sowohl für die Wiederkandidatur als auch für
die Erstkandidatur wurden bestätigt. Auch in der politischsozialen Zusammensetzung haben wir durch die entsprechende Auswahl unserer Vorschläge die geforderten Kriterien erfüllt.
~ Abst~mmung mit der Bezirksleitung der SED , dem Be~irksaussch~
der Nationalen Front und dem Stellvertreter des Vorsitzenden des ·
Rates des Bezirkes für Inneres sollte die Möglichkeit der Kandidatur
eines kirchlichen Amtsträgern, der Mitglied unserer Partei ist,
geklärt werden. Als Vorschlag hierfür habe ich Ufrd. Pfarrer
Dr. Werner Lucas ins Gespräch gebracht. Dazu gibt es seitens der
Gesprächspartner keine Bedenken. Auch Dr. Lucas hat mir in einem
j
Gespräch seine Bereits chaft für die Kandidatur als Abgeordneter
~
des Bezirkstages erklärt.
~
Die nächste Arbeitsphase unserer kaderpolitischen Arbeit zur Vorbereitung der Wahl en zum Bezirkstag wird bestimmt durch die entsprechende Gesprächsführung mit unseren Kandidaten.
Mit freundlichem Gruß

'•
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Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unse re Zeichen

Dr. Ki/eb.

Betreff:

Datum

27. November 1985

werter Unionsfreund Göttingl
Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis:
1. Besuch des Vorsitzenden in Potsdam
Auf diesem Wege möchte ich nochmals für den Besuch des Vorsitzenden am 5. November 1985 danken. Dies gilt besonders auch
für das Gespräch des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED.
Dieser bekräftigte mir zwei Tage später bei einem zusammentreffen nochmals seine Freude über den Besuch und unterstrich
die freundschaftliche Atmosphäre.

•

2. Diskussionen zum Genfer Treffen
Unsere Mitglieder begrüßen - ausgehend von einer überwiegend
realistischen Erwartungshaltung - die Ergebnisse des Genfer
Treffens zwischen dem Generalsekretär der KPdSU und dem USAPräsidenten. Eine wichtige Hilfe zur Einschätzung der Ergebnisse
waren die sofort erfolgten Veröffentlichungen der Stellungnahmen
der Warschauer Vertragsstaaten, des Generalsekretärs des
Zentralkomitees der SED auf der 11. Tagung des Zentralkomitees
sowie des Politbüros des Zentralkomitees der KPdSU.
Da im Sinne dieser Einschätzung Zustimmung besteht, soll an
dieser Stelle die Hervorhebung einzelner wichtiger Gesichtspunkte zum Ergebnis entfallen. Auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 22. 11. 1985 wurde bereits zu Genf
ausführlich Stellung genommen. Die bisher geführten Aussprachen
mit unseren Freunden zeigten, daß sie richtige Schlußfolgerungen
ziehen und in der Stärkung des Sozialismus gerade auch künftig
den wichtigsten Beitrag zur Friedenssicherung erblicken.
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In mehreren geführten Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern - die gleichfalls die Ergebnisse von Genf begrüßten - wurde spürbar, daß einige Tendenzen in der
Diskussion zu Genf offenbar zu beachten sind. Dies bezieht sich auf die Tendenz in die Richtung, daß nunmehr alles weitere hauptsächlich Sache der Verhandlungen
zwischen den Spitzenpolitikern "beider Seiten" sei und
auch "bei uns ein umdenken in vielen Fragen des Miteinander beider gegenüberstehender Militärkoalitionen gefördert werden müsse". Bezeichnenderweise wurden solche
Gedanken des "Umdenkens" bzw. "Neudurchdenkens" in
Fragestellung zur Verteidigungsbereitschaft, zur Wehrerziehung, zum "Feindbild", zum "Umgang mit dem Gegner",
zur Möglichkeit des "waffenlosen Dienstes von Reservisten",
zur Einrichtung eines "sozialen Dienstes" anstatt des
Wehrdienstes geäußert.
Eine andere Gesprächstendenz geht in die Richtung, daß
Genf eigentlich keine Ergebnisse gebracht habe, da konkrete
Abrüstungsschritte nicht festgelegt worden seien und die
USA ohne Abstriche am SDI-Programm festhalten. In Einzelfällen werden Meinungen dieser Art besonders auch von
progressiven parteilosen Pfarrern geäußert.
So unterschiedlich die Ausgangspositionen der zwei angedeuteten Gesprächstendenzen - nach unserem ersten überblick - auch sind, haben sie im Kern eines gemeinsam:
das Verkennen der Tatsache, daß auch künftige Fortschritte
für die Friedenssicherung nicht losgelöst von der Stärkung
der Friedenskräfte und der Notwendigkeit ihres anwachsenden Einflusses sowie der allseitigen Stärkung des Sozialismus erreichbar sind.
3. Friedensdekade
Es besteht im Bezirk die übereinstimmende Auffassung, daß
kirchliche Veranstaltungen während der Friedensdekade überwiegend dem Anliegen des Friedendienstes und der Friedensbewahrung Rechnung trugen. An vielen Stellen, besonders
ländlichen Gegenden, beschränkte sich die Aktivität auf
Fürbittegottesdienste. Wenn bereits im Vorjahr die Anzahl
von Versuchen, die Friedenspolitik der DDR verzerrt darzustellen, zurückging, so erfolgte 1985 ein weiterer Rückgang.
In Zeuthen unterließ es Bischof Forck am 10. 11. 1985 jedoch nicht, auf Auswirkungen hinzuweisen, die eine eventuelle
Verurteilung von Wehrdienstverweigerern haben werde.
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In einigen Veranstaltungen in Brandenburg und Pot s dam
waren vereinzelte verdeckte und indirekte negative Anspielungen auf die sozialistische Gesellschaft bzw.
einzelne Bereiche (Verteidigung, Umwelt, Volksbildungswesen) erkennbar. Sehr progressiv gestalteten Unionsfreund
Pfarrer Bartos und Pfarrer Biermann in Brandenburg am
11. 11. 1985 ein Seminar zum Kampf für Gerechtigkeit und
Frieden. Nach meiner Auffassung geht von kirchenleitenden
Kräften im Bezirk, z. B. Generalsuperintendent Bransch,
ein positiver Einfluß aus, um den Inhalt der Veranstaltungen
während der Friedensdekade dem eigentlichen Friedensanliegen gemäß zu gestalten. Für bestimmte Schwerpunkte im Bezirk ist jedoch stets die potentielle Möglichkeit zu negativen Inhalten, Verhaltensweisen und Auswirkungen zu beachten.
4. Veranstaltung mit Dr. Domke

'W.tt(

Vor ca. 30 anwesenden CDU-Mitgliedern sprach am
------i
25. 11. 1985 Dr. Domke zum Thema "Friedenszeugnis der
_ {
Kirche in unserer gefährdeten Welt". Dr. Domke (parteilos)
ist Bundessynodaler und synodales Mitglied der Konferenz
der Kirchenleitungen des Bundes. zu den wichtigen grundsätzlichen Fragen gab es übereinstimmende Auffassungen.
Das bezog sich auf die Ablehnung von SDI, auf die Ablehnung
der Hochrüstung durch die USA; auf die Würdigung der Friedensinitiative der UdSSR, auf die Wertschätzung der Politik der
DDR, auf die Einschätzung der Ergebnisse von Genf. Unterschiedliche Auffassungen ergaben sich zu einigen Schlußfolgerungen für die Zukunft. Hierzu gehören einige der unter
Punkt 2 angeführten Gedanken. Vortrag und Diskussion dauerten
fast drei Stunden. Unter den zahlreichen Diskussionsrednern
und Fragestellern befand sich leider auch ein Unionsfreund
Lehrer, der seine ungeklärten politischen Fragen (Verteidigungsbereitschaft) in diesem Kreis zur Sprache brachte.
Insgesamt vollzog sich die Aussprache in einer sachlichen
und offenen Art und Weise. Dieser Abend wird beitragen,
den Gesprächskontakt unseres BV auch mit Dr. Domke weiter
zu führen. Eine entsprechende Verabredung für die ersten
Monate des nächsten Jahres wurde getroffen. Im Gespräch vor
Beginn der Veranstaltung brachte Dr. Domke zum Ausdruck,
daß es bei der konstituierenden Sitzung der Bundessynode
Ende Januar 1986 möglicherweise zur Wahl eines anderen Vorsitzenden des Bundes kommen könne. Als Grund hierfür sei die
überlastung von Bischof Hempel im Gespräch.
•

/4

1

4

5. Veranstaltung BV-CDU und BL-FDJ
Die gemeinsam vom BV-CDU und der BL-FDJ vorgesehene
Zusammenkunft mit jungen Christen ist jetzt für den
10. 12. 1985 festgelegt worden. Es werden ca. 30 Teilnehmer erwartet. Sprechen werden der 1. Sekretär der
BL-FDJ und der Bezirksvorsitzende der CDU. Es wurde
vereinbart, diese Treffen jährlich einmal durchzu)
führen.
.---------

1

6. Orgelkonzert

1
Für das auf Initiative des Kreisverbandes Potsdam geplante Orgelkonzert am 1. 12. 1985 in der Kirche zu
Hermannswerder bestand eine sehr rege Nachfrage nach
Karten (von 6,-- bis 10,-- M). Solist wird Unionsfreund
Prof. Köhler mit Werken von Bach sowie freien Variationen
zu Vorschlägen aus dem Zuhörerkreis (aus Gesangsbuch)
sein. Der Generalsuperintendent hat mir seine Teilnahme
(
zugesagt.
___....7. Versorgungsfragen

w.,· -,

Problematisch erwies sich in den zurückliegenden Monaten
die Belieferung mit Damen- und Herrenbekleidung, Kinderbekleidung und Schuhen. Hierzu bestehen bedeutende Lieferrückstände der Industrie. Eine Mitteilung an die zuständigen zentralen Organe erfolgte durch die entsprechenden bezirklichen Stellen. Die seit kurzer Zeit dem Handel zugeführten Importe bewirkten bisher nur begrenzt eine Veränderung.

-

I

8. Pfarrergespräche
Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt:
Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Wilczek, Zeuden;
Pf. Kröger, Jeserig; Pf. Biermann, Brandenburg;
Pf. Gümpel, Brandenburg; Pf. Kutschbach, schönefeld;
Pastorin Labes, Märkisch-Buchholz; Pf. Selke, Wusterhausen;
Pf. Asse, Wustermark; Pf. Pregla, Kleinmachnow; Pastor Manz,
Potsdam; Pastorin Neumann, Glindow; Pf. Dietrich, Großglienicke; Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Telschow,
Mertensdorf; Pastorin Wolfram, Rathenow; Pastorin Schröder,
Zossen; Pf. Heilmann, Caputh.
Eintritte in die CDU erfolgten nicht.
Wie aus den Informationen ersichtlich, werden eine Anzahl von Pfarrern in bestimmten Abständen immer wieder
als besucht genannt. Ich beabsichtige, Anfang 1986 im
zusammenwirken mit den Kreisverbänden eine Art "inhaltliche
Zwischenbilanz" dieser Aussprachen zu ziehen. Aus bezirklicher Sicht gibt es nach wie vor besonders Ansatzpunkte

/S
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für eine spätere Mitgliedschaft in der CDU:

V>

- Pf. Pregla, Kleinmachnow; Ehefrau inzwischen eingetreten - auch im kirchlichen Dienst stehend.
- Pf. Salewski, Vehlefanz;
- Pf. Biermann, Brandenburg;
Vorsitzender der Bezirksarbeitsgruppe ~christliche
Kreise"'.
zu diesen - und einigen weiteren - Pfarrern werden
die Gesprächskontakte direkt von uns bzw. in ständiger
Abstimmung mit mir geführt.

Mit Unionsgruß

~/ ,
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Dr. f!'. Kind/
Bezirksvorsitzender

l
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DER VORSITZENDE

Herrn
Präsident Gerald Göttin g
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Rostock, 25. Nov. 1985

Lieber Gera ld !
In den Gesprächen mit unseren Freunden steht nach wie vor die
Sorge um die Erhaltung des Friedens im tlittelpunkt. Das in
der vergangenen .Joc he in Genf stattgefundene Gespräch zwischen
Micha il Go rbc:i tsc ow und Ronald f,eagan bestärkt unsere Freunde
in der Hoffnung, daß der Frieden daucrhaf t gesichert werden konn.
So äußerte Ufrd. Sigfried Dahse, „bgeordneter in Rostock :
"Mit großer

ufmerksi:;imkeit habe ich , wie viele ur.i den Frieden

besorgte Mensel 1en die b ishe rigcn Verhandlungen in Genf zwischen
Gorba tscho«J und Reagan oufmerl'sam beobachtet und hc:ibe die allgemeine l·loffnun

auf einen ersehnten Erfolg der Vnrhandlungon

nach der 1. Tagung. Die freundliche Nuance des 1. Treffens beider
Politiker, der Verlauf der Gespräche unter vier :ugen und die
vereinbarte strenge Vertraulichkeit gab mir hierzu Anlaß ."
Dr.

Steinbrin~.

"Mein Eindruc!

Ortsgruppen-Vorsitzender aus Rostock .sagte:
nach der 1. Verhandlungsrunde ist sehr optimistisch

gestimmt. Ich habe das Gefühl, daß die Gespräche in einer fruchtbaren, rbeitsatmosphäre verlaufen, so daß meiner Meinung nach be rechtigte Hoffnung besteht, daß es zu Verträg en zum Rüstungsstop
sot'Jie zur Verhinderung der Produktion von .Jel troumv1a f fen kommt."

005 11·17·8 CpG 2/82
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Der l<reisvorsitzende vo m l<reisverband - Rostocl'-Land , Ufrd.
Falkenberg, meinte: "Der am 19. 11. 1985 begonnene Gedankenaustauscl1 zwischen Gorbatschow und Reagan in Genf verleitet zu Spekulationen über mögliche Ergebnisse dieses Treffens.
t eine
inschätzung dazu: Es ist gut und nützlich, in Verhandlungen zu treten und in Verhandlungen zu sein. Die Hoffnungen ,
daß die Ergebnisse dor Gespräche eine völlige Veränderung der
~eltpolitik ergeben , dürften sich nicht ergeben. Dazu sind die
r-bhängigkoitcn in den US · z·."Jischen l"apital und Regierung zu eng
v . . rflochten.
N.3ch wie vor wi1-d in den USA an der Entwicl'lung und Herstellung
militärischer Tcchn ik der höchste Profil e rzi~l t. Ein l"np i ta lis t
wird aber nie auf Höchstprofite verzichten. Jeder bchritt in Ver handlungen ist, aufgrund der wirtschaftlichen bhängi keit , von
Rücksichtnahme gegenüber den Konzernen geprägt .
Trotz dieser schwierigen 'usgangslage wära es verfehlt, eine
Vorausschau zu pessimistisch zu fassen .
Da der Standpunkt der sowjetischen Führung - abgestim~t mit
den brüderlich verbundenen Ländern des sozialistischen ~el t la gers - nur auf ein Ziel gerichtet ist, die Sicherung und Er haltung des Friedens bei Verringerung Dller Gefahren , die de m
Frieden drohen, kann jeder, auch noch so 1 leine Teilerfolg als
ein Gewinn verbucht werden.
Und darüber sollten wir froh sein und die Bemühungen, diesen
Prozeß mit unseren l<räften zu unterstützen, fortsetzen."
In dieser und ähnlichsr Form äußerten sich viele Unionsfreunde
aus unserem Bezirk . Stets Wör die Dankbarkeit für die unablässi e Friedonspoli tik der omJjctunion und auch unserer Republik
zu spüren . Die -reunde haben aber auch erkannt, daß durch ihre
aktive , rbeit ir.i Betrieb bz\'J. im gesellschaftlichen Bereich
unsere Republik gestär~t wird und sie damit Einfluß auf die
Erl ol tung des F riodens nehmen l'önnen.
Innorpo r teilich stand unsere Bozirl svo rs ta ndss i tzung am 4. 11.
1985 im Mittelpunkt . Ir.i Bericht des Bozirkssekretariots konnten
wir über o ine e ihe von . kt ivi täten seit der Bezi rksdeleg ie r tenkon f e renz berichten .

3

Bio zum Jahresende sind aber noch viele ::nitiativen notwendig ,
um alle

f'

ufg.Jben, die sich aus dem

,ahmenpl...in sowie dor Ent-

C/

~„
Auf~abe1

schließung der Bezirksdele iertenkonferenz ergeben, zu erfüllen.
Um unsere l(reissekretäre noch besser zu befähigen, ihre

erfolgreich zu erfüllen, führten wir vom 4. - 7. 11. 1985 einen
in terna tsriä ßigen Lehrg;;i ng du rcll. Dabei
lung von

politisch-ideolo~ischen

~fü

rden neben der Vc rmi t t-

Erfahrungen auch Erfahrungen

bei der Einbeziehung der r itgliodcr in die. rbeit auogetduscht
s_o~.Jie

~Jir

alle pa r tei-o rga nisa to r ischen Themen durch esproc! en.

können sogen, daß dieser Lehrgang vor allem auch den

.

jun~en

l"'reissekretäron nufgezeigt hat, wie die. rbeit zu verbessern

',l'

ist.
·
Jie wie 1tig dio differenzierte rbeit ist, zeigen uns solch~ T i gungen wia die , welche das Bezirkssekretariat am 12. 11. 1985
mit HandvJerkorn durchgeführt h.Jt.
Der Vorsitzende der Hnndwerkskam sr des Bezirkes , unser Freund
Günter 3iebers konnte sehr anschaulich darlegen, welchen

nteil

unsere Partei .)n der llandwerkerpolitik hc:it. / uch der mit großer
nufmerksamkeit aufgenommene Diskussionsbeitrag des 1-.bt. - Ltrs.
beim SHV, Ufrd. Heinz Brodde, der als herzlich begrüßter Gast
an der Be ra tunG teilnahm , bes tä t i8 tc die Rich tigkci t des von
unserer Partei bisher beschrittenen

~ egcs.

}

~

Die am 21. 11. 1985 stattgefundene Greifswalder l<ulturtagu~g, }/'-"
die unter dem iotto stand "Die Pflege des kulturellen Erbes

rn,

und volkstümlicher Traditionen ii.I Bezirk

ostock" ,machte

ebenfalls die vielfältigen Initiativen deutlich, die von Freunden unserer Partei ausgelöst werden . Im Re-ferot des Unionsfreundes
Dr. Hans - Ulrich Ben tzin , Leiter des .wossidlo-1 rch ivs Rostock der
„kademie der '1Jisscnschaf ten der DDR und in der Diskussion kam
das Engagement vieler Freunde für die Pflege des
Erbes z um

Ausdruc~

und wie

unsere Partei unsere Freunde mo ti-

viert , hierzu ebenfalls ihren Beitrag zu
, uch das a

~ulturellen

leiste~.

20 . 11. 1985 stattgefundene Rundtischgespräch des

Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden l(ünstlern zeigte uns
erneut, wie wichti

es ist, neben großen Veranstaltungen auch

differenzierte Gespräche im kleinen

1

reise zu führen.
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Dabei werden die Probleme häufiger offengelegt und wir ~onnten
schon viele Vorschläge ausgehend von solchen Beratungen erarbeiten.
Daß die Kreissekretariate ebenfalls versuchen, i hren Bedingungen
entsprechend möglichst interessante Veranstaltungen durchzuführen,
zeigte der Kreisverband Rostock-Stadt. In einem Seminar mit allen
Kreisvorstandsmitgliedern und den Ortsgruppenvorsitzenden über
zwei Tage wurden viele politisch-ideologische, aber o uch pa rteio rganisa to rische / u fgaben beraten. Die Freunde waren der Auf fassung, daß es wichtig ist, auch solche konzentrierten nleitungen
durchzuführen, um sie besser zu befähigen , ihre Leitungsaufgaben
in der Partei erfolgreich durchführen zu können.
~
.:1ne besondere Rolle in der Arbeit des Bezirkssekre ta ria ts spie~t
die Kadersituation in unserem Bezirk . In · den letzten üochen haben
wir besondere Anstrengungen unternommen, um die anstehenden Probleme einer Lösung zuzuführen. So gab es am 13. 11. 1985 eine
erneute · usspracho mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises
Grimmen und unserem Kader Freund Hauswald, der als Mitglied des
Rates des Kreises vorgesehen ist. Seitens des Rates des Vreises
wurde eine konstruktive Haltung eingenommen und es konnten alle
Fragen geklärt werden . Offen ist noch, ob Frau HausvJald die angebotene . rbeitsstelle annimmt . Dazu wird es in diGser VJoche
noch ein Vadergespräch geben.
In \Jisma r haben ~·Jir nun in . bs t immung· mit dem Rat des Bezi rl es
unser Mitglied des Rates des Kreises, Peter Bartzsch , zurüc~
gezogen . 1 Jenn ein Strafverfahren gegen Frd. Bartzsch eingeleitet wird, ist noch nicht entschieden .
Zur Zeit bemühen wir uns verstärkt darum, einen geeigneten Kader
vorzuschlagen. Leider war das Gespräch mit Dr. Beh rens, tätig
im Bezirkskrankenhaus Wismar, erfolglos. Trotz Interesse an der
Obernahme der Funktion konnte er nicht dazu überzeugt werden ,
die Brief kontakte zu einem Onkel in der ßRD abzubrechen. Zur
Zeit werden weitere Kadergespräche geführt.
Der Vorsitzende des Rates des Kreises Grevesmühlen informierte
mich darüber , daß es ernste Mängel in der Arbeit unseres Bür germeisters von Schönberg , Peter Sefrin, gibt. Daraufhin werde

-------

ich am 27. 11. 1985 persönlid1 ein Gespräch in Grevesmühlen mit
dem Vorsitzenden und Peter Sefrin führen.

5

Ziel dieser 1ussprache ist, Einfluß auf die

rbeitsweise von

Freund Scfrin zu nehmen, damit eine personelle Veränderung
nicht no tnendig v1ird.
Für die freien Bürgermeister-P l anstellen in Grimmen und Stral sund wurden geci nate Kader in Vorschlag gebracht. Die zuständigen Räte der l"roicc prüfen zur Zeit diese l"odor.
Für die Funktion des l"reissekretärs Rostock -Land gibt es noch
!~einen geeionoton Vc.ider. , b 1. 1. 1985 ~.Jird daher der stellv.

/

l'roissekretär, Freundin Uochtel , die - ufgabon v;ahrnehmen , bis

'

eine

ltornative gefunden wird.

.......---

, m 9. 11. 1985 -fand die Bezirksdelegiertenkonferenz

~-']

Gesell-

schaft für Doutsch-3owjetische Freundschaft statt •. ls stollvertretender Vorsitzender wurde unser Unionsfreund Scholz wiederge~1ählt.

Leider verstarb \·1eni;;1e Ta e vor dar Konferenz unser

ßezirl'svorstandsmit9lied, i=reund Schütt , so daß zur Zeit nur
zwei Freunde im Bezirksvorstand der DSF sind. Es gibt aber bo rei ts eine, bspr.:ichc, daß für die erste Sitzung des Bezirksvorstandes ein !«:;.der von uns nachbenonnt

1erden kann, der dann

kooptiert \Jird.

\

.'\uf dem Gebiet

l~irchenfr.;;19en

v(,'
gab es in den letzten '.J ochen

obe~

falls , ,, t ivi täten in unsc rem Bezirksverband. So hc:iben wir am
14. 11. 1985 das

{

ktiv 1 irchenfragcn konstituiert. Unser BV-

itglied Prof. Dr. Zobel übernahm den Vorsitz und Frd. Dr.
Brückner von der Sektion Theologie der Universität Rostock
de als Stellvertreter bestäti t. Ins
im

esa~t

~JUr

arbeiten 18 Freunde

,k tiv mit.

Die erste 8 8 ratung war sehr konstruktiv und die Freunde bestätigten, daß es notruendig ist, Informationen zu erhalten, um in ihrem
.Jirkungsbcreich die

~ uffassun9

unserer Partei vertreten zu können.

Zur nächsten Beratung, die im 11ärz stattfinden wird, \1erden wir
die Präsidiums tagun

a us1rn r ten und den Freunden eine Orient ie run

überLeben zu /ussaoen unserer Partei, das Verhältnis und die
Stellun

von Christen und l"irchen in der DDR betreffend.

'

.• m 20. 11. 1985 ging in Rostock die Friedensdekade mit
Gottesdienst zu Ende. Die Predigt hielt Pastor Mahlburg.
Wir 1 aben jc:i bereits über den Vorlauf der Friedensdel-ade berichtet. Icl kann sagen, daß es keine provokativen Friedensforen gegeben hc:it. Im bschluß~ottesdienst beklagten sich Vertreter der Basisgruppen, daß sie in die Vorbereitunj zu wenig
einbezogen word en wären. Du siehst also, es gibt bei den Mit liedern der Friedenskreise Unzufriedenheit, daß keine öffentlichkei tswirl-samen propagandistischen Veranstsl tungen durchgeführt Hurden .
m 31. 12. 1985 wird der Landessuperintendent Goldenbaum , Rootock,
aus 1-..l te rsg ründcn sein / mt nieder lesen. Von der l<i rchenlc i tung
\'Jar vorgesehen, einen l<orator einzusetzen. Gedacht war an den
Landessuperintendenten Ohse aus Bad Doberan. ufgrund seiner
bekannten 1-onsorvativen , uffassun lohnte die Pastorensc:1af t
von , ostock diese Reg~lun ab. Es sollte das gute Verhältnis
zi.1ischen Staat und l<irche in Rostock nicht go stört werden , war
die Be9ründunu. Gis eine Lösung gefunden ist, wird der bisherige Stellvertreter Propst Strucl die Geschäfte übernehmen. Diese
Regelung ist mit den staatlichen Stellen abgesprochen.
In Vorbereitung auf die ·.Jahl der aundessynodalen nuß ich Dir mit teilen, daß kein Unionsfreund aus unserem Bezirk als Bundessynodaler vorgesehen ist. Ufrd. Haß wird nicht wieder zur Wahl stehen . Vorgesehen sind Prof. l<issow, Past or in La uda so•„1ie die Arztsek re tä rin Frau Schmidt , alle aus Rostock, Herr Sprin born aus
Greifswald sowie der, rchivar der Greifswalder Landesl'irche,
Herr ·, Jächter , und der Architekt Hirsch aus Stralsund.
~
Eine ~inschätzung zu diesem Personenkreis ist uns noch nicht
möglich .

Provi~t~~

m 30. 10. 1985 'eilte eine Delegation des
Livo?/no/
Italien in unserem Bezirk . Der Präsident hatte alle Fraktionsführer der demokratischen Parteien des Provinzrates in seiner
Dele_otion. ls Vertreter der christlichen Partei ua r der Fraktionsführer und Rechtsan~alt Pier Luigi Boroni anwesend .
Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes hatte zu einem Gespräch
alle Vorsitzenden der befreundeten Parteien des Bezirkes mit
eingeladen . Ich b:inn sagen, daß wiederum die meistern Fra en betreffs des ',Jirkens unserer Partei und das V3rhältnis Staat-l<ircho, Glaubenafreiheit und Christ und SoziJlismus an mich go-

7

stellt \Jurden. Besonders interessiert zeigte sich Herr Boroni.
Es war ein sehr gutes Gespräch und ich glaube, wir konnten
überzeugende Darlegungen vom F riedens~1illen unseres Volkes
und dem ~Jirken unserer Menschen im Sozialismus machen.
Schluß möchte ich noch ein persönliches inliegen vortragen.
Ich beabsichti e, meinen Resturlaub in der Zeit vom 23 . 12. 1985
bis 3. 1. 1986 zu nehmen. ufgrund meiner Silberhochzeit beab sichtige ich , vom 22. 12. - 27. 12. 1985 eine Reise in die
Sowjetunion zu unternehmen.
Ich hoffe, daß Du mir die Genehmigung dazu gibst. Mein Vertreter
für diese Zeit ist der stellvertretende Bezirksvorsitzende
Peter Scholz.

Zum

'
'

Mit freundlichem Unionsgruß

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION

DEUTSCHLANDS

Bezirksverband Schwerin

r
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Unionsfreund
Gerald Götting

1
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Lieber Gerald!
Zwei politische Ereignisse haben in den vergangenen
V~ ochen unter unseren Mitgliedern , aber auch bei der
demokratischen Öffentlichkeit des 3ozir~es und den
Vertretern der Kirche große Beachtung gefunden :
Dein uftreten als Repräsentant der DDR vor der
UNO- Vollversammlung in tJew rork sowie die Tagung
des Präsidiums des Haupt vorstandes mit Prof . Manfred
von r denne .
~Jir haben die vielfältigen politischen Ve r anstaltungen ,
wie die Si t zung des e rweite rt en Be zi r ksvo r s t andes am
13 . 11 ., die Eröffnungsveranstaltungen des Politischen
Studiums und die Kreisvorstandssitzungen und Mit gliederversammlunaen dazu genutzt , um allen Freunden
die ausgewogene Politik der Friedenssicherung und
der sozialen \iohlfahrt allen Mitgliedern tiefgründig
zu erläutern .
Eine bedeutsame Argumentationshilfe waren dabei die
Aussagen des Treffens Erich Honeckers mit Dir und
den ~eiteren Vorsitzenden der befreundeten Parteien
zur Erklärung der Teilnehmerstaaten des ~arschauer
Vertrages von Sofia .

-

2 -

Unsere rlitglieder sehen darin erneut einen Ausdruck der
gewachsenen Bündnisverantwortung gerade in Vorbereitung
des XI . Parteitages der SED .
Auch auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung wurde
deutlich , wie sie sich in der bezirklichen Wettbewerbsinitiative "Tä'glich in Form - das Beste als Norm"
an der Parteitagsvorbereitung beteiligen .
Hervorragende Leistungen veröffentlichen wir z . B. im
"Demokrat " und verallgemeinern sie in den Beratungen der
Aktivs und Beratergruppen .
In unserer politischen Argumentation stellen wir all
diese Alctivitäten - die der täglichen guten Arbeit wie
die der verantwortlichen Politi~er in den Zusammenhang
des Kampfes um die Erhaltung und Sicherung des Friedens .
Auch solche Aktivitäten , über die ./olfgang Heyl auf der
Präsidiumstagung in Berlin bezüglich seine r Gesp r äche
in Holland berichtet hat , spielen in unsrer politischen
Arbeit eine große Rolle . Bir machen daran den Beitrag
unserer Pa r tei im Ringen um den Frieden deutlich .
Es ist dabei ganz natürlich , daß zu dem Genfer Treffen
zwischen Go r batschow und Reagan Fr agen übe r dessen Sinn
gestellt ~erden , wenn es zum wichtigsten V0 rhandlungsgegenstand durch die U0A 1-eine Verhandlungsbereitschaft
gibt . Trotzdem wird das Treffen von allen Fr eunden
seh r begrüß t, weil sie damit Hoffnungen ve r binden , daß
die Rüstungs ~s k al ation keine neue Stufe erreich t.
.....-~---~~-1
Gerade in Vorbe r eitung der Friedensdekade in den
evangelischen Kirchen und der Tagung de r Herbstsynode
haben wir mit zahlreichen Pastoren und Synodalen
Gespräche geführt . Die Information , die den Bezirksvorsitzenden über die Bundessynode durch das Sek r etariat
des Hauptvorstandes zugegangen ·~ar , ist uns für diese
Gespräche eine gute Hilfe .
Es ist ja erstaunlich , wie ~~en ig z . B. von solchen
Synoden beim einzelnen Gemeindepastor ankommt .

___.,

l

/l•
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~ir

müssen immer wieder erfahren, daß das Öber die
Information in der "f euen Zeit" oder. "Demokrat" kaum
hinausgeht. i 1ierdu rch l'Önnen wir also au eh über innerlcirch liche Veranstaltungen sachkundig informieren.
Aber auch eine ganze , eihe Gespreche haben wir mit
uns nahestehenden Pastoren geführt , um sie -für eine
i eise in die Sowjetunion , die durch unsere Partei
ermöglicht ~ird , zu ge~innen . Leider hat noch ~eins
dieser Gcsp räche zLr einer ! ii tgliedscha f t in unserer
Partei geführt .
~

I

ßeschlußgemäß haben wir am 28. 10. in allen Kreisverbänden das Politische Studium eröffnet, ich selbst war
in Neustadt - Glewe . Zur Vorbe reitung dieses Studienjahres hat das Bezi rkssel· retariat eine Schulungsl·onfe renz
durchgeführt , auf der das fti tglied des ates des Bezi rkes
für Arbeit und Löhne vor Kreisschulungsreferenten und
Zi rkelleitern zur Thematik referiert "hat und
~e sentliche Informationen zum effektiven Einsatz des
rbeitsvermögens im Bezi rk dargelegt hat .
~echt

gute Kontakte haberi sich z~ischen dem Bezi rkssekretariat und dem Generalkonsulat der UdSSR in
Rostock entwickelt. Ich hatte kürzlich ~iederum den
Vizekonsul Paschenl'o zu Gast. In diesem f reundschaftlichen f 1einungsaustausch erläuterte er mir Friedensvorschläge der Sowje tunion im Hinblick auf die
Genfer Verhandlungen und ich l·onnte ihm über unsere
politisch-ideologische Arbeit im Bezi rk Schwerin und
unseren ßeitrag zur Vorbereitung des XI. Pa rteitages der
SED berichten. Dieses Gespräch fand vor der 13. Bezi rksdelegiertenkonferenz der GDSF statt. Auf dieser
Konferenz hat eine Unionsf reundin einen guten Diskussionsbei trag geha1::.!._en J Nach Abschluß der. \lrhlen i~I
der GDSF können wir feststellen , daß nir in allen

)

~- _.
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l"reisvorständen als 1itglieder der Sekretariate oder
~ls stellv. Kreisvorsitzende vertreten sind.
Der Bezirksvorstand wä hlte mich wiederum zu einem de~
stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der Freundschaftsgesellschaft.
~

•

Gegenwärtig findet in Sclw1erin die 7. l<unstausstellun7'/
des Bezi rl'es statt. Seit 6 ::Jahren hat es keine Kunst- - (
ausstellung mehr gegeben. Sehr enga giert a m Zustande1-ommen dieser Kunstausstellung war das Hitglied unseres
Hauptvorstandes , \J inf ried ·l'J olk. Mit der AL1ssagekraft
seiner \J erke bestimmt er maßgeblich diese Kunsta usstellung
mit. Das Bezirkssel-retariat hat mit dem Aktiv "Kulturpolitik" diese l'unstausstellung besucht, \J infried Wolk
J
hat ons dabei sacht undig geführt.
______.,,,,

o+~

Einen Höhepunkt der politischen Arbeit bildete eine
gemeinsame Exkursion der Bezirkssekrat~riate der befreundeten Parteien mit weiteren verdienstvollen Leitungskadern im "Hans- l<ah le - Regiment" in S ch~·Je rin.
Dieser Besuch erfolgte auf Einladung von Generalmajor
l:Jalter , Chef des Jehrbezirkskommandos in Schwerin.
In einem militärpolitischen Vo rtrag ging Generalmajor
Dalter auf gegenwärtige militärpolitische Lage ein ,
erläuterte Hintergründe des SDI-Programms und die
Rolle der Bundesrepublik innerhalb der NATO .
Er machte überzeugend deutlich , daß nichts unterlassen
wi r d , um unsere Heimat im Wa rsc hauer Bündnis zuverlässig
zu schützen .
Ausdrücklich bedankte er sich bei den befreundeten
Parteien für ih ren Beitrag zum Schutz der Republik
in den verschiedensten Formationen . Wir hatten Gelegenheit , die moderne Kampftechnik zu besichtigen und
Soldaten bei der Ausbildung zu beobachten .

O
f~
daß für den Nachmittag Gespräche
-

•
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Seh r erfreulich ~ar ,
mit Parteifreunden vorgesehen waren •. Ich war über
folgende Relation überrascht: Im Regiment dienen zur
Zeit 9 Unionsf reundc , 8 080 , 1 NDPD und 1 LDPD.
Mit 5 Unionsfreunden Unteroffizieren und Soldaten
hatte das Bezirkssekretariat dann ein interessantes
Gespräch . Ein Unionsfreund Unteroffizier ist mit seiner
Gruppe "Beste Gruppe" in der Ausbildung , gleichzeitig
ist er FDJ- Sekretär . Ein anderer hatte ebenfalls beste
Ausbildungsergebnisse mit seiner Gruppe. Alle 5 Unionsfreunde hatten eine klare Position zur Verteidigungspolitik und zum Dienst mit der \J a f fe . Ein Freund bemerkte ,
er sei l'litglied einer Jungen Gemeinde und wü rde dort
nach Beendigung seines Dienstes "manches falsche Bild
ge ra de rücl'en" können.
Ich habe allen Freunden de~ Dank und die Anerken~ung
unserer Partei für ihren Dienst~usgesprochen .

:__J

Lieber Gerald!
Di~ innerparteilichen Aufgapen haben wir kontinuierlich
erfüllt. Die Aufgaben der Or~sgruppengründung wurden
erreicht , die der finanzpolitischen Zielsetzung eben falls. Bei der Erfüllung der langfristigen I· aßnahmepläne gibt es Fortschr.i tte , wobei uns das Gesamt ergebnis der Ortsg ruppenfesti gung noch nicht
befriedigt. Hieran werden wir im kommenden Jahr , im
Blick auf die Mitarbeiterkonferenz intensiv weite rarbeiten.
'1 iederholt haben Unionsfreunde , die in Berlin waren
und ·unser neues Haus gesehen haben, ihren Stolz auf
unser Parteihaus zum Ausdruck gebracht . Ich wollte
auch das Dir einmal übermitteln •
•

- 6 -
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Einige Anfragen hatte ich auch bereits von Unionsfreunden ,
meist langjcihrig ver0ienten , ob über die Partei nicht
die Möglichkeit besteh t , Plätze auf dem ne uen Ur lauberschiff "Arkona" zu erhalten .
Ich habe das zunächst verneint , denn es sei Sache
des FDGB , möchte Dich aber info r mieren , daß es solche
Anfragen und ~ünsche gibt .

----'

Unionsgruß
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Betreff :

Informationsbericht zum 1. 12. 1985
Lieber Gerald!
1.
Die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände unserer Partei
war im letzten Monat durch vielfältige Aktivitäten geprägt. Der
untrennbare Zusammenhang zwischen der Stärkung des Sozialismus und
der Sicherung des Friedens und die dabei notwendige und zugleich
von uns geforderte und erwartete Mitarbeit gaben und geben natürlich
in der täglichen politischen Arbeit viele Gelegenheiten, mit unseren
Freunden zu sprechen und ihre Fragen zu beantworten. Dabei stelle
ich zunehmend fest, daß man vor allem durch eine sehr offene - und
wenn notwendig auch sehr kritische - Einschätzung bestimmter
Situationen oder auch kommunalpolitischer Probleme an unsere Menschen
besser herankommt.
Wenn man über noch vorhandene Unzulänglichkeiten, vor allem im
Bauwesen und in der Wohnungspolitik, im Bereich Handel und Versorgung
u.a. mit unseren Freunden spricht, erwarten sie diese offene und
kritische Einschätzung.
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Nach der Eingabe aus Bischofswerda, die an das ZK der SED gerichtet
wurde, gibt es überall in den staatlichen Organen entsprechende
Beschlüsse. Vor allem in Vorbereitung der Plandokumente 1986 spielen
~ diese Fragen eine große Rolle.
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Die im Mittelpunkt dieser Eingabe stehenden Schwerpunkte:
- zu langsame Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen,
- bürokratisches Verhalten staatlicher Organe,
- bürgerfremdes Verhalten vieler staatlicher Leiter,
- mangelnde Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit,
- Eingriffe in Bilanzen usw.
sind auch in Städten und Gemeinden unseres Bezirkes anzutreffen,
sagen unsere Freunde.
Durch das Verlagern des Wohnungsbaus, der Rekonstruktion und
Modernisie r ung von Wohngebäuden in die innerstädtischen Bereiche
gibt es große Probleme. Nicht ausreichende Kapazitäten, fehlende
Gewerke, ungenügende oder veraltete Techniken bei der Rekonstruktio ,
Materialmangel, zu große Differenzierungen in der Nettoproduktion
des Bauhandwerks sind u.a. die Gründe dafür.
Zunehmende Diskussionen gibt es bei den von Jahr zu Jahr steigenden
Bauleistungen für Berlin. Manche Baubetriebe (oft die einzigen im
Territorium) sind praktisch "auf Dauer'' mit all ihren Kapazitäten
in der Hauptstadt eingesetzt. Das führt mittlerweile verstärkt zu
erheblicher Mißstimmung unter den Bauarbeitern, gar nicht zu reden
von familiären Problemen und von Unzufriedenheit bei den Bürgern
über nicht durchgeführte Reparaturen und Dienstleistungen im eigenen
Territorium. (Es wird zunehmend die Entschuldigung gebraucht: "Wir
sind ja in Berlin.")
Zur Zeit gibt es Unzufriedenheit bei den Bürgern wegen der oft nicht
ausreichenden Belieferung mit Textilien und Schuhen. So bilden sich
z.B. im Centrum-Warenhaus Suhl jeden Tag in den Abteilungen Herrenoberbekleidung und Kinderbekleidung nach dem Mittag große Menschenansammlungen. Man wartet auf Anoraks, Winterschuhe und andere
Oberbekleidung, ohne zu wissen, ob diese Waren vorrätig sind oder
geliefert werden.
Mit dieser Problematik mußte sich bereits die BL der SED beschäftige ,
da Werktätige aus den Betrieben weglaufen und sich in den Geschäften
nach den genannten Waren anstellen.
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Der 1. Sekretär der BL der SED unternahm letzthin (ohne Voranmeldung) eine persönliche Kontrolle dieser Situation im CentrumWarenhaus Suhl.
Freilich sind das ''Einzelprobleme". Da sich diese Dinge aber sehr
schnell herumsprechen - auch unter Bürgern, die die fehlenden
Waren persönlich nicht benötigen -, kann hier ungewollte Stimmung
erzeugt werden.
Man hat Maßnahmen eingeleitet, um durch zusätzliche Importe mehr
Waren zu bekommen, aber eine einmal zugelassene Versorgungslücke
ist ja bekanntlich nur mit großen Anstrengungen auszugleichen.

2.
Am 28. 10. 85 führte das Bezirkssekretariat das 5. "Oberhofer
Gespräch" mit über 100 Handwerkern und Gewerbetreibenden durch.
Als 6 ast konnte ich den Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund
Dr.Dietmar Czok, begrüßen.
Er hat es nach meiner Einschätzung sehr gut verstanden, erreichte
Erfolge, noch vorhandene Probleme und die vor uns stehenden Aufgaben
(in den richtigen Relationen) darzulegen. Die Resonanz bei den
beteiligten Unionsfreunden war sehr positiv. Besonders beeindruckt
waren sie von der offenen, ehrlichen, kritischen und zugleich sehr
konstruktiven Atmosphäre und der Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ich glaube, wir haben durch diese Veranstaltung viele Freunde erneut
motiviert, ihre ganze Kraft auch weiterhin zur Erhöhung von
Reparatur- und Dienstleistungen für die Bevölkerung einzusetzen
und weiterhin ihre guten Ideen und Vorschläge an die zuständigen
)
staatlichen Organe heranzutragen.
_______}
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3.
Mit Freude konnte ich bisher feststellen, daß die in d~
vergangenen Jahren immer wieder mit den Genossen der BL der SED
beratene Problematik der Einladung unserer Ortsgruppenvorsitzenden
zu den Ortsdelegiertenkonferenzen der SED in diesem Jahr positiv
geklärt ist. Durch die BL wurde durchgestellt, daß die Vorsitzenden
der Ortsgruppen der befreundeten Parteien eingeladen werden. Bei den
bisher schon durchgeführten Ortsdelegiertenkonferenzen waren unsere
Freunde eingeladen und nahmen auch teil.
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Am 7, 11. 85 hatte ich die Möglichkeit,
Leipzig der UdSSR die Glückwünsche des Bezirkssekretariates
anläßlich des 68. Jahrestages der Oktoberrevolution persönlich
dem Generalkonsul zu übermitteln und an dem anschließenden Empfang
teilzunehmen.
Auf fallend war, daß der sogenannte "Alkohol beschluß" erstmalig
auch hier wirksam wurde. Außer einem Schluck Apfelwein zum Toast
gab es keinen Alkohol.
-
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5.
In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1986 hatte
unser Bezirksverband die Aufgabe, in der Ortsgruppe Zella-Mehlis,
KV Suhl, das Musterprogramm zu erarbeiten.
Ich kann einschätzen, daß dies durch große Aktivitäten der Mitglieder der Ortsgruppe und durch wirksame Unterstützung seitens
einiger Freunde aus der Abteilung Parteiorgane beim Sekretariat
des Hauptvorstandes gut realisiert wurde.
Inzwischen hat ja unser Funktionärsorgan "UNION teilt mit'' dieses
Programm veröffentlicht. Bei unseren gesellschaftlichen Partnern
in den Ortsgruppen und im Kreis Suhl-Land hat das Programm bereits
jetzt große Beachtung gefunden.
Sehr froh bin ich, daß ich mit Unionsfreund Wolfgang Heyl seine
Teilnahme an der Eröffnung der Jahreshauptversammlungen 1986
am 20. Januar in Zella-Mehlis vereinbaren konnte. Den Mitgliedern
der Ortsgruppe 'wird dies sicher für die weitere Parteiarbeit wie
für ihr gesamtgesellschaftliches Engagement großen Auftrieb geben.

6.
Am 16. 11. 85 wurde in Suhl ein Denkmal zur Erinnerung an
die jüdischen Opfer des Hitlerfaschismus und die Zerstörung der
Synagoge in der "Reichskristallnacht" 1938 eingeweiht. Dieses
Denkmal wurde auf Anregung der CDU-Ortsgruppen der Stadt Suhl
an der Stelle errichtet, wo einst die Synagoge gestanden hatte.
An der Einweihung nahmen der Oberbürgermeister der Stadt Suhl, ein
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Sekretär der SED-KL und der Vorsitzende der Jüdischen Thüringer
Landesgemeinde, Herr Raphael Scharf-Katz aus Erfurt, teil,
desgleichen die Mitglieder des CDU-Bezirkssekretariates unter
meiner Leitung, die Freunde des Kreissekretariates Suhl unserer
Partei und über 150 Bürger der Bezirksstadt, darunter viele
Unionsfreunde.

7.
Unser Bezirksverband konnte bereits Ende Oktober die Jahreszielstellung in der Mitgliedergewinnung erfüllen.
Darunter ist leider bisher in diesem Jahr noch kein kirchlicher
Amtsträger.

8.
Für den 3. 12. 1985 hat der Rat des Bezirkes die leitenden
kirchlichen Amtsträger und deren Ehefrauen zu einem Gespräch nach
Oberhof eingeladen. Ein Vertreter des Außenministeriums der DDR
wird über Aktivitäten der DDR im Friedenskampf referieren. (Wie
ich vom stellv. Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres
erfahren konnte, wird der Referent auch auf das Thema 'Menschenrechte'
eingehen.)
_J

9.
Etwas verwundert war ich darüber, daß zu der P
Prof .Dr.Manfred von Ardenne den Bezirksvorsitzenden so kurzf istig
(2 Tage vorher) durch Fernschreiben die Möglichkeit der Teilnahme
eingeräumt wurde.
Ich konnte nicht teilnehmen, da wir zu dieser Zeit alle hauptamtlichen politischen Mitarbeiter des Bezirkssekretariates und der
Kreissekretariate zu einem 3tägigen Seminar eingeladen hatten.
Wir haben dieses mit gutem Erfolg durchgeführt.
Die Auswertung dieser PHV-Tagung werden wir natürlich auf der
Grundlage des veröffentlichten Materials vornehmen.
---~-
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10.
Ich möchte heute noch einmal die schon oft angesprochene
Problematik 'Kalender' nennen.
In der Kategorie Wochen-Abreißkalender ist die uns zur Verfügung
gestellte Menge seit vielen Jahren konstant geblieben, obwohl wir
ständig neue Mitglieder gewonnen haben. Es gibt bei den Unionsfreunden jedes Jahr große Diskussionen darüber. Manche Freunde
gehen so weit, daß sie fast die Aufrechterhaltung ihrer Mitgliedschaft von der Möglichkeit, diesen Kalender zu erwerben, abhängig
machen. (Das zeugt zwar nicht gerade von einer guten Parteiverbundenheit, ist aber psychologisch irgendwie verständlich und spricht
nicht zuletzt für die Qualität dieses begehrten Kalenders!)
Der BV Suhl bekommt seit vielen Jahren 3200 Wochenkalender. In der
gleichen Zeit ist aber der Mitgliederbestand um ca. 1000 Unionsfreunde gestiegen.
Ich möchte Dich sehr herzlich bitten, doch diese Frage erneut
prüfen zu lassen, obwohl ich natürlich die damit zusammenhängenden
Probleme kenne.
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einmal
11.
Am Ende dieses Informationsberichtes
das PKW-Problem des Bezirkssekretariates darlegen.
In der vergangenen Woche fiel wieder einmal der PKW "Wolga" durch J
Motorschaden aus. Meine kurzfristige Fahrt nach Berlin (zur
Abstimmung der neuen Gehälter) mußte ich mit dem PKW "Wartburg"
durchführen. Auf der Rückfahrt kam zu den bereits sehr komplizierten
Straßenverhältnissen ebenfalls ein Motorschaden dazu. Durch eine
erfolgte Reparatur konnten wir die Fahrt fortsetzen und waren
nach ca. 8 Stunden Fahrzeit wieder in Suhl. Nun muß der zweite
PKW ebenfalls in die Werkstatt. Da wir für den heutigen Abend schon
sehr langfristig den Besuch von 3 Mitgliederversammlungen in
Grenzortsgruppen des KV Bad Salzungen geplant haben, fahren der
Bezirksvorsitzende, der stellv. Bezirksvorsitzende und der Sekretär
des Bezirksvorstandes mit unserem Ersatz-PKW " Trabant".

J

VI

_J

An dieser gegenwärtigen Situation möchte ich noch einmal den
Dauerzustand mit unseren längst verschlissenen PKW darlegen.
PKW "Wolga"

Baujahr 1979, vom BV der NDPD im Jahr 1984
abgekauft (unser damaliger PKW "Wolga",
Baujahr 1977, war von der VP stillgelegt worden)

Pl<W "Wartburg"

Baujahr 1969, 1980 vom SHV an uns abgegeben,
zwischenzeitlich erfolgte eine Generalreparatur.

Ich möchte Dich noch einmal herzlich bitten, unser Bezirkssekretariat
bei der Planung mit Belieferung von neuen Pl<W im Jahr 1986
berücksichtigen zu lassen.

Mit herzlichen Grüßen
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(Schimoneck)
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An

Ufd. Götting
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Berlin
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Betr. :

, den

28.11.1985 ,
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Bericht des Abteilungs-

ters zum 1.12.1985

Lieber Gerald!
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Wie jedes Jahr. so stand der November auch dieses Mal wieder
ganz im Zeichen der Vorbereitung der Dezembersitzung des Hauptvorstandes und der Planung für das nächste Halbjahr.
Die Konzeption für die IX. Sitzung des Hauptvorstandes lag
dem Sekretariat am 12.11.1985 vor und wurde bestätigt. Heute
steht sie auf der Tagesordnung des Präsidiums des Hauptvorstandes~
Gleiches gilt für den "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im
ersten Halbjahr 1986". Ihn habe ich entsprechend Deinen Hinweisen
im Sekretariat überarbeitet. Nach Fertigst~llung der neuen
Fassung gab ich die Vorlage für die Hauptvorstandssitzung in
Druck. Der Korrekturabzug liegt mir inzwischen vor. so daß
ich nach der heutigen Sitzung des Präsidiums - unter Berücksichtigung eventueller weiterer Anderungsvorschläge - Imprimatur
erteilen kann.

••
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Der Vorschlag für die Radaktionskommission liegt der Konzeption
für die Hauptvorstandssitzung bei. Nach der Präsidiumssitzung
kann auch dieser Entwurf als Hauptvorstandsvorlage bereitgestellt
werden.
Gegenwärtig bin ich dabei, den Entwurf für den Bericht des
Präsidiums zur ersten Lesung zusammenzutragen. Bis zum 6. Dezember
wird sicher die zweite Fass~ng vorliegen.
Für die Aussprache in der IX. Sitzung des Hauptvorstandes habe
ich einen Entwurf des Themen- und Rednerplanes Unionsfreund
Heyl für Dich übergeben. Darüber soll noch eine Rücksprache
erfolgen.
Man kann also sagen. daß die Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung bisher planmäßig und termingemäß verlaufen ist.
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Unmittelbar nach der Präsidiumssitzung stelle ich der Abteilung
Parteiorgane einen Beitrag für die Information des SHV zur
IX. Sitzung des Hauptvorstandes zur Verfügung.
Für das erste Halbjahr 1986 habe ich Dir bereits am 19.11.1985
eine erste Veranstaltungsübersicht über Unionsfreund Fahl
zugeleitet. Inzwischen ist der Termin für die Juni-Hauptvorstandssitzung Deinem unsch entsprechend auf den 25./26.6.1986
verändert worden.
Inzwischen habe ich auch die Entwürfe für die Themen- und
Terminpläne des PHV und des SHV für das erste Halbjahr 1986
Unionsfreund Heyl übergeben, die dem SHV am 10.12.1985 vorliegen sollen. Der PHV-Plan wird danach - wie vorgesehen für die Präsidiumssitzung am 16.12.1985 in Burgscheidungen
vorbereitet.

Mit Unionsgruß

•
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I. Lehrgänge
- Der am 4. September 1985 begonnene Mittelstufenlehrgang III/85
wurde am 21.11.1985 beendet.
- Gleichfalls endete der Oberstufen-Aufbaulehrgang, der seit
10. September lief, am 20. November 1985.
- Als Vertreter des SHV nahmen an den Abschlußgesprächen die
Ufrde. Börner, Berghäuser und Becker teil.

•

- In der Zeit vom 4. bis 16. November 1985 wurde der Grundstufenlehrgang IX/85 durchgeführt.
- Als Gastdozenten sprachen am 6. November Ufrd. Prof .Dr.
Schulze in der Mittelstufe und Prof .Dr. H.-D. Kühne vor dem
Oberstufen-Aufbauteil zu lehrplangebundenen Themen der
Politischen Ökonomie.

- Am 8. November hielt Ufrd. Dr. Czok vor allen Lehrgangsteilnehmern eine Gastvorlesung zu aktuellen politischen Fragen.
Über militärpolitische Fragen informierten Offiziere der
NVA-Lehranstalt Naumburg am 12. November vor Lehrgangsteilnehmern der Mittelstufe und des Oberstufen-Aufbaulehrganges.

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 -

Fernsprecher: LauchafUnstrut 358, 359
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Inhalt vieler Gespräche in den Mentorengruppenversammlungen
der Mittel- und Oberstufe war der Gedanke der Solidarität
christlicher Demokraten für alle um nationale und soziale
Freiheit, die Sicherung des Friedens und gegen Hunger und
Not kämpfenden Menschen in der Welt. Diese Gespräche initiierten auch zur praktischen Tat, die in zahlreichen Geldspenden
zum Ausdruck kam. So erbrachte eine gemeinsame Solidaritätsaktion der Ober- und Mittelstufe einen Erlös von 1 000,- M,
der auf das Zentrale Solidaritätskonto zugunsten der Aktion
"Brot für die Welt" für die Einrichtung einer Tropenapotheke
in einem ANC-Flüchtlingslager in der VR Angola überwiesen
wurde.
Außerdem spendeten die Oberstufe 210,- M und die Mittelstufe
400,- M für die Erdbebenopfer in Mexiko; die Oberstufe 210,- M
und die Mittelstufe 178,50 M für die Volkssolidarität.
Weitere 250,- M leitete die Mittelstufe dem Solidaritätskonto
über die Goßner-Mission für die Solomon-Mahlangu-Freiheitsschule in Morogoro in Tansania zu.
Bei der Auswertung der PHV-Tagung vom 4.10.1985 mit Pädagog~
und Elternvertretern und der PHV-Tagung vom 30.10.1985 mit.
Prof .v. Ardenne in den Mentorengruppenversammlungen wurden
von Ufrden. u.a. folgende Meinungen geäußert:

J

•

- Die Praxis der Auswahl von EOS-Schülern ist vielerorts noch
völlig ungenügend. Die Tatsache, daß man nur noch einen sehr
mittelmäßigen Leistungsstand erreicht, wird mit ziemlich
mühelos erreichbaren Traumzensuren kaschiert.
Formale Anwendung der Kriterien (Leistung, gesellschaftlicher
Einsatz, soziale Herkunft) ersetzt die sorgfältige Suche nach
den Schülern, die wirklich zu der Hoffnung auf spätere Hochleistungsfähigkeit im Beruf berechtigen. Daß z.B. jede Klasse
ein bestimmtes Limit für EOS-Delegierungen hat, wird häufig
zum Stolperstein für Hochbegabte und zum Eingangstor für
Mittelmäßigkeit. Ähnliches gilt für die Zulassung zum Studium
auf Grund von Beurteilungen durch die Schulen. Das bisherige
System muß ergänzt werden durch ein System genereller an der
weiterführenden Bildungseinrichtung abzulegender Aufnahmeprüfungen bzw. aussagefähiger Eignungstests.
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Die Beurteilung der llJ.IMM in der Presse ist zu freundlich.
Der Nutzen der Neuererleistungen ist kein zusätzlicher
Nutzen, sondern immer bereits Teil des Betriebsplanes.
Das wirkliche Schöpfertwn der Jugend spielt auf der MMlVI
und überhaupt in der MMM-Bewegung noch eine viel zu geringe Rolle.
- Die Gastvorlesung von Prof .v • .Ardenne hat den Finger auf
einige Entwicklungsprobleme der DDR gelegt, die wir nicht
verkleinern dürfen, wenn nicht weiterhin schwerer Schaden
geduldet werden soll. Die Reserven, die wir besitzen, sind
riesengroß. Aber wir müßten uns entschließen, überall unsere
wirklichen Leistungen abzurechnen und nicht mit schöngefärbten Berichten zufrieden zu sein. Manchmal werden ja sogar Leiter und Funktionäre bestraft, wenn sie ehrlich berichten, weil der übergeordnete Leiter Schöngefärbtes für
die eigene Berichterstattung zu benötigen meint.
Ehrliche Berichterstattung und ehrliche Arbeit bedingen
sich gegenseitig. Wenn in allen Betrieben ehrlich und engagiert von der Mehrheit der Leiter und Mitarbeiter gearbeitat und berichtet würde, könnte der reale Zuwachs bei Arbeitsproduktivität, Nationaleinkommen und Lebensqualität
auf ein mehrfaches gesteigert werden.
Aber die CDU dürfte Vorschläge in dieser Richtung nur
machen, wenn sie auch in der eigenen Arbeit und Berichterstattung diese Prinzipien konsequent durchsetzte.

- 4 II. Materielle Fragen
1. Bauf'ragen
- Die weiteren Ausschachtungsarbeiten am Brunnen haben
wir vorübergehend ausgesetzt, um nötige Hinweise für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz durch zuständige
Stellen zu erwirken. Die Staatliche Bauaufsicht hat
ihr Erscheinen für den 22.11.1985 zugesagt.
Abgesehen davon, ist der Leiter unserer Baubrigade
z.Zt. im Krankenhaus (Nierensteine).

•

- Die neue Busgarage ist am 22.11.1985 von der Staatlichen
Bauaufsicht abgenommen worden •
- In dem Räumen 10, 33, 34, 35 und 36 wurden die Fenster
innen und außen gestrichen. Auch die Dachgaupenfenster
des Heizhauses - Hofseite - wurden gestrichen.
2. Einrichtungen und Anschaffungen
Ein neuer elektrischer Kochherd wurde anstelle eines
defekten, nicht mehr reparaturfähigen Herdes, gekauft.
III. Personelle Fragen
1. Dozentenkollegium
Keine Veränderungen!

•

2. Technisches Personal
Keine Veränderungen!

Dr. Krubke
Direktor

NEUE ZEIT
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS
Chefredakteur

f
Vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands
Herrn Gerald Götting
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Berlin, den 29. November 1985
Lieber Gerald!
Der Dezember ist auch in diesem Jahr ein Monat großer politischer Aktivitäten. Unsere Planung ist darauf gerichtet, den
innen- und außenpolitischen Schwerpunkten entsprechend Rechnung
zu tragen, insbesondere durch Leitartikel und Kommentare. Dazu
kommt noch die christliche Spezifik.
Die Ausgabe zum 1. Advent liegt bereits vor. Auch für die kommenden Adventssonntage planen wir zusätzlich zu spezifischen Leitartikeln, theologischen Betrachtungen und feuilletonistischen
Artikeln ganzseitige Reportagen im Rahmen unserer traditionellen
Serie "Begegnung im Advent". Für die Seiten 3 der Wochenendausgaben vor Weihnachten sind folgende Vorhaben vorgesehen:

'

2. Advent: Dein Besuch in den Samariteranstalten in
Fürstenwalde,
- 3. Advent: Reportage aus dem Thüringer Wald (mit dem Schwerpunkt Friedrichroda),
- 4. Advent: Dein Besuch im Kreis Marienberg.

Die Weihnachtsausgabe wird wiederum in einem Umfang von 16 Seiten
erscheinen. Den Hauptbeitrag auf Seite 3 erhalten wir von Bischof
Leich. Außerdem stehen uns als Autoren weitere namhafte Persönlichkeiten zur Verfügung wie der katholische Theologe Dr. Richard
Hansen, Dänemark, und Unionsfreund Professor Dr. Schneeweiß.
In besonderen Reportagen behandeln wir das Wirken von Unionsfreunden in Wirtschaft und Kultur. Wir beginnen mit unserer Serie
über die Staatsarchive der DDR, mit der zugleich ein Beitrag zur
Geschichte der ehemaligen.Länder auf unserem Territorium und zur
Regionalgeschichte geleistet wird. Der erste Artikel widmet sich
dem Zentralen Staatsarchiv Potsdam. Außerdem bieten wir unseren
Lesern traditionsgemäß ein Weihnachtspreisrätsel. Mehrere feuilletonistische Beiträge runden die Ausgabe zum Christfest ab.
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Desweiteren möchte ich Dir noch einige Informationen zur Kadersituation in der Redaktion geben. Zum Jahresende bzw . zu Beginn
des neuen Jahres haben wir einige Abgänge zu verzeichnen. So
werden aus der "Neuen Zeit" folgende Unionsfreunde ausscheiden:

'

- Hans Güth wegen Erreichen des Rentenalters und aus gesundheitlichen Gründen;
- Jochen Freese, Leiter der Abt. Nachrichten , wegen Verzug
nach Rostock. Die Fortsetzung seiner Tätigkeit ist in der
Redaktion "Der Demokrat" geplant;
- Marina Böhm, Redakteur in der Abt . Innenpolitik, Verzug aus
familiären Gründen in den Bezirk Neubrandenburg . Auch sie wird
in der Bezirkszeitung unserer Partei "Der Demokrat" weiterarbeiten.
Gegenwärtig finden Verhandlungen statt , um diese Planstellen
baldmöglichst mit geeigneten Kräften wieder zu besetzen. So
hoffe ich, Unionsfreundin Helga Witte wieder für unsere Zeitung
zu gewinnen. Sie war jahrelang außenpolitischer Redakteur in
unserer Redaktion und arbeitet jetzt beim "horizont" .
Abschließend darf ich Dir noch mitteilen, daß meine Absprache
mit dem 1. Stellvertretenden Generaldirektor von ADN, Rolf
Schablinski, erste Ergebnisse zeitigte. Auf unsere Bitte hin,
sandte uns der zuständige ADN-Korrespondent aktuelle Berichte
aus Kuba und aus Nikaragua über die von Wolfgang Heyl in diesen
Ländern geführten Gespräche . Wir hoffen sehr, daß bald weitere
Exklusivbeiträge folgen werden.

'

Mit freundlichen Grüßen

Ci)
VOB UNION
Generaldirektor

Herrn
Gerald G ö t t i n g
Vorsitzender der C D U
1080 B e r 1 i n
Otto- Nuschke- Str . 59/60
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Berlin , den 29 . 11 . 1985

Betr . : Informationsberi cht - Stand per 29 . 11 . 1985
1 . E:r scheinungsweise "NEUB ZEIT" wäh:r end

des XI . Parteitages der SED
Lt . Information der Abteilung Finanzen und Parteibetriebe
beim Zentralkomitee der SED sollen die Zentralorgane wäh:r end
des Parteitages wie folgt er scheinen :
Donnerstag , d . 17 . 4 . 1986 mit 8 Seiten
II
II
Freitag ,
d . 18 . 4 . 1986
16
Sonnabend , d . 19 . 4 . 1986
" 8 II
d . 20 . 4 . 1986
Sonntag ,
" 8 II
II
d . 21 . 4 . 1986
Hontag ,
8
"
II
II
d . 22 . 4 . 1986
Dienstag ,
8
Es handelt sich hierbei um 14 Zusatzseiten mit 6 , 8 t Papier bedarf . Die zusätzlichen technischen Herstellkosten , die
zuslitzlicben Postauslieferungsgebühren und das zusätzli che
Zeitungspapier werden vom Zentralkomitee zur Verfügung ge stellt bzw . wird von dort die Bezahlung vorgenommen .
Für die Bezirkspresse sind keine zusätzlichen Erscheinungs tage bzw . Seiten vorgesehen .
2 . Bildschirmarbeitsplatzgeräte
Am 28 . 11 . 1985 sind die seitlangem erwart eten Bildschirmgeräte beim Verlag "Die IDJ"TON" eingetroffen und aufgestellt
worden . Am 2 . 12 . 85 beginnt die Ausbildung der für die
Bedienung vorgesehenen Mitarbeiter , sodaß Anfang des nächsten
Jahres mit de:r Erstellung der ersten Seiten begonnen werden
kann .
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Vere·noyung Orgomsot1onse1gener Betriebe
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1080 Berlin, Chorlattenstraße 79

Telefon
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Tele.: 11 3067
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3 . 40jähr iges Bestehen der Bezirkszeitungen
Die Cocktails anläßlich des 40jährigen Bestehens finden
wie folgt statt :
Der Demokrat
Der Neue Weg
Die UNION

•

am 18 . 12 . 85 ,
am J . 1 . 86 ,
am 6 . 1 . 86

11 . 00 Uhr
10 . 00 Uhr

Vor bzw . nach diesen Terminen sind Leserveranstaltungen
vor gesehen :
Der Demokrat
Am 10 . 12 . 85 ein Konzert in der Universitätskirche mit dem
Schweriner Blechbläserkollegium und dem Organisten Joachim
Vetter .
Der Neue Weg
.Am 2 . 1 . 1986 in der Konze:rthalle am Boulevard ein Konzert
mit dem Gewandhausorganist Unionsfr eun.d Eisenberg (Orgel
und Cembalo ) und dem Unionsfreund Reiner Gebauer ( Blockflöte)

Die UNION
Ein Konzert in der K:reuzkir·che mit Unionsfreund Prof .
Güttler (Termin steht noch nicht fest ).

'

4 . Galerie "Wort und i/erk" , Leipzig
Der Unterzeichnete hat am 28 . 11 . 85 mit dem Unionsfreund
Zürner eine Ausspra che über sein Mitwirken als künstle rischer Leiter der Gale:r ie "Wort und Werk" , Leipzig ,
geführt , da von Seiten des Unionsfreundes Zürner geäußert
wurde, diese Tätigkeit in Zukunft nicht weiter auszuführen.
Im Ergebnis d.lb e ser Aussprache vru:rde festgelegt, daß Mitte
Janifar 1986 eine gemeinsame Aussprache mit Unionsfreund
Wünscbmann , der Leitung der VOB UNION , der Leitung des
Ve:rlages "Der Neue ·weg" , den für Kul tu:r verantwo:rtlic hen
Mi t arb e i t e:rn von "Wor t und Werk" und dem Unionsfreund
Zürner s t attfindet. I n di e ser Beratung sollen F e s tlegung en
g et:roffen wer d en, wi e die k ünft i g e Arb eit der Galerie er f olgen s oll .
5 . UNICEF- Karten
Im Juli 1984 fü.b.:rten wir mit dem Ministerium für Kultu:r ,
Abteilung Entwicklungsländer , ein Gespräch mr die Be lieferung von 5 . 000 UNICEF - Karten für unsere Handelsein richtungen .

- 3 -
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Für 1984 erfolgte audh die Belieferung über das Ver sorgungskontor Nordhausen. Auf unsere Nachfrage beim
Versor gung skontor Nordhausen bezüglich der Lieferung
für 1985 vrurde uns mi tget eilt, daß für die VOB UNION
keinerlei Disponierung für 1985 vorgenommen worden
ist . Da auch bei dem Versorgungskont or keine Bestände
mehr vorhanden sind , ist auch eine Nachlieferung nicht
mehr möglich .
Wir haben uns aus diesem Grunde erneut an das Ministerium
für Kultur gewandt mit der Bitte , daß auf jeden Fall die
Möglichkeiten einer Belieferung ab 1986 für unsere Handelseinrichtungen garantiert werden müssen . Die Antwort steht
zur Zeit noch aus .

6. Ausländische Gäste

'

In den Ferienheimen der CDU einschließlich Gästehaus
Eisenach waren 1985:
40 Urlauber aus dem NSW
38 Urlauber der CSL
-11. Urlauber der PlLK..
111 Urlauber insgesamt
Davon befanden sich
im Ferienheim "Waldf:r ieden.
43 Personen
II
II
II
Grünheide
34
Inselbar
4
"
"
"
II
18
Hocheck
"
"
,,
12
im Gästehaus Eisenach

7. Eröffnungsumsätze in den Handelseinxichtungen
4, 4 TM
- Buch - erzielt und in Magdeburg waren es 21 , 6 TM in
zwei Stun.den. .
In den drei Tagen seit der Eröffnung der Buchhandlung im
Parteigebäude vmrden 75 TM Umsatz getätigt .
Anläßlich der Tagung de:r BK in Erfurt veranstaltete das
Thüringer Tageblatt eine Verkaufsaust ellung , die ein en
Erlös von 10 TM erbrachte . Hier wurd n besonders Weihwas serbecken, Rosenkränze und Kreuz gekauft .
Am Eröffnungstag in Dessau wurde ein Umsatz von

Mitteilung

Berlin

Von

Abt . Finanzen

Bez.:

An

Vorsitzenden
Unionsfreund Gotting

Betr.:

, den

2 9. 11.

ff)

Informa tionsbericht
zum 1 . 12. a5

Die Vorarbeiten zur Finanzplanung für 1986 wurden termingerecht
abgeschlossen , sodaß mit der Erarbeitung der Einzelfinanz- und
Stellenpläne begonnen werden kann .
Dem Bezirksverband Erfurt sind die beantragten Finanzmittel für
den Um- und Ausbau neuer Geschäftsräume des Kreis~erbandes Apolda
zugewiesen worden .
Dem Bezirksverband Schwerin wurden zusätzliche Fondsmittel flir
die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreisverbände zur Verfügung gestellt .
Die f inanzwirtschaftlichen P lanaufgaben weisen folgenden Erfüllungsstand per 31 . 10 . 85 auf:
- Beitragssollerfüllung
101
%, dabei Rostock nur 97 , 9 %
- Beitragssollerhöhung
7 , 5 %, dabei Magdeburg nur 5 , 8 %
(davon im Okt ober 2 , 2 %,
wobei 84 % durch höhere Einstufungen erreicht worden sind)
Zu der Vorgabe für Oktober liegt eine gesonderte Ubersicht vor .
Danach haben 8 Bezirksverbände die se Aufgabenstellung geschafft ,
3 Bezirksverbände haben die Vorgabe annähernd erreicht und hauptsächlich Potsdam mit 0 , 88 %, Dresden und Magdeburg mit je 1 , 35 %
sind zurückgeblieben.
- Spendenmarkena bsatz
98 , 6 %, dabei Dresden nur 88 1 4 %
- Literaturvertrieb
107 , 8 %
, dabei P otsdam nur 88,7 %

~·l11 ~vL

Bastian
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Abt. Kirchenfragen
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1985

•

In der Zeit vom 25. November bis zum 8. Dezember 1985 tagt
in Rom eine außerordentliche Bischofssynode, die dem Auftrag
Johannes Pauls II. folgend eine "nachkonziliare Zwischenbilanz" ziehen soll. Zwei allgemeine Gesichtspunkte stehen
im Mittelpunkt der Erwartungen, mit der viele der 800 Millionen
Katholiken die Synode begleiten: die Öffnung der Kirche zur
Welt und damit in engem Zusammenhang die Berufung der Laien
sowohl zu kirchlichem als auch zu weltlichem Engagement.
Wenn diese beiden Elemente des 1965 zu Ende gegangenen II •
Vaticanischen Konzils an sich nicht in Frage gestellt sind,
so gehen die Meinungen des Klerus darüber auseinander, in
welche Richtung und wie weit sie von Amtsträgern und Laien
interpretiert werden sollten, ohne den Geist des Konzils zu
verletzen.
Konservative Bischöfe halten ihren progressiven Amtsbrüdern
entgegen, mit ihren Reformen und neuen Lehren weit über das
theologisch vertretbare und zulässige Maß des II. Vaticanums
hinauszugehen. Als Exponent dieser Kreise gilt der Präfekt
der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger,
der diesbezüglich vom "Ungeist" des Konzils spricht und damit
jene Klerike~ meint, die den Inhalt des Vaticanums II seines
Erachtens "oberflächlich oder ungenau" interpretierten. Über
die konservative Sicht der konziliaren Opposition sollten
auch bestimmte Äußerungen von Teilnehmern der Bischofssynode
nicht hinwegtäuschen. Es fällt auf, daß sich gerade hohe
Geistliche aus der BRD für die "Förderung der umfassenden
Rezeption des ganzen zweiten Vaticanums" (Kardinal Höffner)
einsetzen und fordern, "der innere Reichtum des Konzils müsse
erst entdeckt werden" (Bischof Lehmann, Mainz).
Wesentlicher Streitpunkt zwischen den Bischöfen ist die Frage
nach den Ursachen von sozialen Spannungen, von Krieg, Armut,
Massenarbeitslosigkeit, massiven Verletzungen der Menschenrechte.

2

Die konservativen Amtsträger vertreten den Standpunkt, daß
es "gerade die persönliche Sünde (ist), die in Wirklichkeit
den ungerechten sozialen Strukturen zugrundeliegt". (Ratzinger)
Demgegenüber erklären die progressiven bzw. gemäßigten Bischöfe,
Not und Elend wären auf die "strukturelle Sünde", das heißt
totale Machtkonzentration und materiellen Überfluß auf der
einen sowie absoluten Mangel auf der anderen Seite, zurückzuführen. Demzufolge, so schließen sie, gebe es keine Bekehrung
ohne die Veränderung dieser "legalen" Besitzverhältnisse
zum Wohle aller. Verfechter dieser mit marxistischen Erkenntnissen
harmonierenden Theorie erwarten von der Synode Ergebnisse,
die durch ihre enge Anlehnung an das Konzil von 1962/65 den
nachkonziliaren Entwicklungen (Ökumene, Dialog mit Nichtchristen, Friedensengagement von Laien, Liturgiereform usw.)
Rechnung tragen bzw. neuen Auftrieb geben. So fordert der
Vizepräsident der ökumenisch orientierten Vereinigung
"Cor unum", Bischof Alois Wegner, nichts dürfe von den Texten
der "im Geiste des zweiten Vaticanischen Konzils" verfaßten
Enzykliken "Populorum progressio" (1967), "Evangelii nuntiandi"
(1975), "Redemptor hominis" (1979) und "Laborum exercens 0
(1981) abgeschwächt werden.
Wagner verlangt eine "neue Erklärung zur ungerechten Güterverteilung auf dieser Erde". Er regt einen von der Synode
ausgehenden "Appell an alle Regierungen •••" an, der die
"Last der Arbeitslosigkeit durch ein neues Konzept der Teilung
der Arbeit ftir alle" überwinden soll. Auffallend ist, daß im
Zusammenhang mit dem Schutz des ungeborenen Lebens im Mutterleib bei Wagner erstmals das "Töten in den Kriegen" als
ebenso schwerwiegende Verfehlung gegen das 5. Gebot angesehen
wird. Wagner wendet sich gegen die diskriminierende Bezeichnung
"Dritte Welt" für die jungen Nationalstaaten und schlägt
"Erklärungen gegen den totalen Krieg, den Rüstungswettlauf,
die Ausbeutung, die Gewalttätigkeit und Unterdrückung" vor.
Als wichtigste Aufgabe der Kirche sieht Wagner die "Option für
Gerechtigkeit, für Leidende und Arme, für die Verfolgten!".

3

Ähnliche Forderungen erhob der Hildesheim.er Bischof Josef
Homeyer auf dem VI. Europäischen Bischofssymposium im Oktober,
als er sagte, es gelte, "die großen Fragen unserer Gesellschaft wie Arbeitslosigkeit, Schutz der Natur und Ressourcen
aufzugreifen".

Mitteilung
Von

An

Berlin
Carl Ordnung
Parteivorsitzenden
Gerald Götting

, den

22.11.1985

Bez.:
Betr. :

Bericht zum 1. Dezember 1985
Am 13. November führte ich in Dresden auf Einladung des
s·tadtkreisverba:p.des Süd unserer Partei ein Gespräch mit
vier evangelischen Pfarrern, die jeweils zwei Vertreter ihres
Kirchgemeindevorstandes mitgebracht hatten. Es ging um Information über die Arbeit unserer Partei und . über deren politisch
ideologisches Profil. Die Dresdner Unionsfreunde hatten nach
den positiven Äußerungen von Präsident Domsch über unsere
Partei ~~ Sächsische'tFrühjahrssynode die Initiative zu
diesem Gespräch ergriffen. Allerdings scheint Domsch die
Bedeutung seiner Auss agen selbst wieder abschwächen zu wollen,
da er den ursprünglichen Plan, dieses Gespräch in kirchlichen Räumen durchzuführen, blockierte. Es fand schließlich
in den Räumen des Stadtkreisverbandes statt. Das Gespräch
war im ganzen sachlich. Es zeigte allerdings nach wie vor eine
große Distanz unserer Partei gegenüber, von der man eben doch
erwartet, daß sie sich wie eine christliche Partei der bürgerlichen Demokratie verhalte. Auffällig war, daß die Laien
durchweg unserem Staat und unserer Partei gegenüber kritischer auftreten als die Pfarrert obwohl die meisten von ihnen
führende Funktionen in Wissenschaft und Wirtschaft innehaben .
Nach Einschätzung der dortigen Unionsfreunde scheint dies
typisch für Dresden zu sein. Man sagte mir, daß die Kirchgemeindevorstände durchweg dominiert seien von unzufriedenen
Vertretern der technisch-naturwissenschaftlichen Intelligenz.
Der stellvertretende Generalsekretär der CFK, Pfarrer Christoph
Schmauch, weilte im Zusammenhang mit der Regionalkonferenz einige
Tage in der DDR. Er informierte über die Situation der Friedensbewegung in den USA. Nach seiner Sicht sind die katholische
und die großen evangelischen Kirchen die einzige organisato- /
rische Kraft, die der Reagan-Politik einen gewissen Widerstand

0
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entgegensetzt. Nach seiner Meinung sollten wir überlegen,
wie wir diese Kirchen unterstützen können. Interessant war
seine Einschätzung der Situation der katholischen Kirche in
den USA. Die Kirche verstehe sich immer mehr als "amerikanische"
und nicht so sehr als "römisch-katholische" Kirche. Vor allem
an zwei Punkten stimme die große Mehrheit der Katholiken in
den USA nicht mit der Haltung des Vatikans überein:
a) sie lehnt den Zölibat ab
b) sie fordern die Ordination von Frauen

'

Im allgemeinen fordert man mehr Demokratie in der Kirche und
lehne den römischen Totalitarismus ab. Die Bischöfe versuchten
zwar, die Spannung zu Rom zu verdecken, aber mehr und mehr
setze sich die Meinung durch, daß sich ein Schisma in absehbarer Zeit nicht vermeiden lasse, wenn in Rom weiterhin Päpste
wie Johannes Paul II. sitzen. In den letzten 20 Jahren habe
die amerikanische katholische Kirche 50% ihrer Priester verloren. Bis zur Jahrhundertwende erwarte man noch einmal den
Ausfall von 50% der gegenwärtig noch besetzten Priesterstellen.

'Gd{)rtA
Carl

'

r-

Ordn~d
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Mitteilung
Von

Ufrd . Galley

An

Uf rd. Götting

1

Berlin

, den

28 .1 1 . 1985

Bez.:
Betr. :

Persönlicher Bericht
zum 01 . Dezember 1985

Lieber Unionsfreund Götting l
Für Ihre Glückwünsche (auch die materiellen) zu meinem
Geburtstag möchte ich mich herzlich bedanken .
Im zu ende gehenden r1onat war die Friedensdekade , die in
Marzahn täglich mindestens eine Veranstaltung bereit hielt .
Referenten bzw . Gesprächspartenr waren u . a . auch Ufrd . Prof .
Dr . Schneeweiß sowie der Pole Zaborowski von der ChristlichSozialen Gesellschaft . Es war erfreulich festzustellen , daß
aller9ings auch nur vereinzelte negative Diskussion in der
Gemeinde auf breiten Widerspruch traf . Unser Kreisverband hat
sich dennoch vorgenommen , in kommenden Jahren bereits in der
Vorbereitungsphase der riedensde~ade verstärkt mitzuwirken .

•

Die vorbereitenden Maßnahmen für die Fraktionssitzung , den
anschließenden geselligen bend und die Volkskammersitzung
sind meinerseits abgeschlossen .
Bei der Auswertung der statistischen Berichte der bReordneten
und Nachfolgekandidaten für die gesamte Legislaturperiode
ergaben sich u . a . folgende Zahlen :
Im Durchschnitt hat jeder Abgeordnete bzw . Nachfolaekandidat
an 152 .versammlungen und Gesprächen teilgenommen (ohne Volks kammer , Partei und Nationale Front) , das entspricht 3 p ro
Monat .
Bei Parteiveranstaltungen (ohne Hauptvo rstand) ergibt sLch ein
Durchschnitt von 74 Besuchen je Abg . bzw . FK , das sind 3 in
zwei Monaten .
Im Schnitt sind je Unionsfreund 51 Eingaben bearbe~tet worden,
das ist monatlich eine .
Diese Durchschnittszahlen sind in den bisherigen 9 Berichts monaten des Jahres 85 jeweils üb~rtroffen worden , so ergibt
sich z . B. bei der Teilnahme an Versammlungen und Ges rächen
ein Mo natsschnitt von 4 je bg . bzw . NFK .
Natürlich ergeben sich im Deta il sehr differenzierte Zahlen ,
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aber sicher sind auch die Voraussetzungen und 3edingungen für
die einzelnen Freunde sehr unterschiedlich .
20 . 11 . ist der Oirektanschluß zum ZK gelegt worden (CDU und
OT58 waren die letzten , denen dieser . nschluß noch fehlte) , der
sowohl Alarmierungszwecken dient - und somit den bisher möglichen
blinden , larm ausschließt - , aber auch zur Vermittlung im ,ahmen
des ZK-Sondernetzes , an das nach Auskunft aus der Sicherheits abteilung des ZK in der Zukunf t auch einmal unsere Bezi rkssekretariate angeschlossen werden sollen .
~m

~

Aufgaben in der B- ~rbeit habe ich auf Hinweis vom Ufrd . Heyl
bis zu der Abstimmung der 8- Mitarbeite r am 12 . 12 . zurückgestellt .
Ich habe lediglich einige informatorische Vorgespräche für
evtl . mögliche zukünftige Vereinfachungen gefüh rt.

l

I

•

cn

...t

l ....
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R. Viererbe

Bez.:

Ufrd. Gerald Götting

Betr. :

, den

29.11.1985

Bericht zum 1. 12. 1985

1. Am 28. 11. 1985 empfing das Mitglied des Politbüros des

ZK der SEU, Günter Mittag, das Mitglied des Präsidiums
der CDU der B D, Walter Leisler Kiep zu einem Gespräch.
Diese Gespräche sind legitim und haben Tradition.
Außergewöhnlich ist aber die Presseberichterstattung,
denn mit keinem Wort wird erwähnt, daß Leisler Kiep der
CDU der BRD angehört.

2. Wie ich von Ufrd. Fahl erfahren habe, ist in Warschau
über mögliche Termine der Vertragsunterzeichnung mit
der PAX gesprochen worden. Die vorgesehene 3. Januarwoche
könnte ungünstig sein, da in dieser Woche das Führungskaderseminar in Grünheide stattfindet.
Für die Unterzeichnung der Vereinbarung mit der CSL müßte
noch ein Termin festgelegt werden. Die Unterzeichnung
findet planmäßig in Berlin statt •

•

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

Mitteilung
Von

An

Ufrd. Quast
Ufrd. Götting

i

Berlin

, den

02.12.1985

Bez.:
Betr.:

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1985

Lieber Gerald!
1. Danken möchte ich Dir zunächst für Deine Glückwünsche, die
Du mir anläßlich meines 25-jährigen Betriebsjubiläums im
November übermittelt hast. Ich freue mich, daß die Arbeit,
die ich in diesem Zeitraum sowie auch in den Jahren zuvor
bei Otto Nuschke und beim Staatssekretär für Kirch~nfragen
(insgesamt war ich ja 1985 JO Jahre hauptamtlich tätig)
leisten konnte, ern.eut Deine Anerkennung gefunden hat. Ich
erinnere mich gern vor allem der Jahre, die ·ich eng mit Dir
zusammenarbeiten durfte und bin auch ein wenig stolz darauf,
daß ich in diesem Zeitraum an verschiedenen Punkten einiges
zur Entwicklung der Arbeit unserer Partei beitragen konnte.
Ich darf, Dich versichern, daß ich auch zukünftig bemüht sein
werde, meine Arbeit nach besten Kräften zum Wohle der Partei
zu leisten.
2. Probleme in der Arbeit der Abteilung Kader ergaben sich im
November durch das unzureichende kollektive Zusammenwirken
in einigen Bezirkssekretariaten. Ich hoffe, daß nach den
geführten Aussprachen in Dresden, Halle, Magdeburg und Neubrandenburg wieder Voraussetzungen für die notwendige Verbesserung der kollektiven Zusammenarbeit in den Bezirkssekretariaten bestehen und daß sich schrittweise auch das
erforderliche Vertrauensverhältnis zwischen den verantwortlichen Freunden entwickelt. Wenn auch die Gründe für diese
Situation im einzelnen unterschiedlich und nicht immer exakt zu klären sind, so erscheint es mir doch offensichtlich zu
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sein , daß einige unserer verantwortlichen Freunde leider nicht
immer das rechte Maß und den erforderlichen Ton im Umgang mit einander haben . Ich hoffe sehr , daß es uns gelingt , in diesen
Bezirkssekretariaten bald wieder die notwendige Stabilität zu
erreichen und damit auch die erfolgreiche Weiterführung der
Arbeit zu sichern .

J . Dankbar begrüßt wurde in allen Bezirkssekretariaten die Verstärkung der Kreissekretariate durch die Schaffung weiterer
Planstellen für stellv . Kreissekr~täre . Bis auf 44 Kreisverbände werden damit 1986 alle Kreisverbände mit einem Kreissekretär und einem stellv . Kreissekretär doppelt besetzt sein. Not wendig ist es aber auch in den Kreissekretariaten die ~ormen
für das Zusammenwirken von hauptamtlichem Kreissekretär und
stellv . Kreissekretär strikter durchzusetzen , um Reibungsverluste auf Grund persönlicher Antipathien zu vermeiden . Daß solche
F'älle nicht ausgeschlossen werden können , zeigen die Probleme ,
die u . a . in den Kreisverbänden Gotha und Sömmerda , Bezirksverband Erfurt , deutlich geworden sind .

4. Als fruchtbar und wertvoll für die weitere Qualifizierung der
kaderpolitischen Arbeit hat sich erneut das Seminar erwiesen ,
das wir in der letzten Novemberwoche mit den Abteilungsleitern
Kader und erstmalig auch mit den Kaderinstrukteuren der Bezirkssekretariate in Grünheide durchführen konnten . ~eben der Weiterbildung dieser Freunde war dabei vor allem der Erf ahrungsaustausch sehr wertvoll . Deutlicher als bei den normalen schriftlichen , telefonischen oder individuellen Abstimmungen hat sich gezeigt , daß es in allen Bezirksverbänden trotz starker Differenziertheit große Anstrengungen zur weiteren Verstärkung unserer
Mitarbeit besonders in den örtlichen Räten sowie in Leitungsfunktionen der sozialistischen Wirtschaft gibt . Das wird auch
in den neuen Kaderentwicklungsplänen der Bezirkssekretariate
und den von den Bezirkssekretariaten beschlossenen Schlußfolgerungen für die weitere kaderpolitische Arbeit deutlich. Nachdem
z . B. in den vergangenen 1 V2 Jahren sein den Kommunalwahlen die

- 3 die Anzahl der hauptamtlichen Mitglieder örtlicher Räte von 892
auf 905 erhöht werden konnte (2 Ratsmitglieder der Kreise , 5 Bürgermeister und 6 stellv . Bürgermeister bzw . Stadträte mehr ), bestehen auch 1986 gute Voraussetzungen für weitere Fortschritte
auf diesem Gebiet . Das gilt sowohl im Hinblick auf die 5 Kreise
bzw . Stadtbezirke , in denen unsere Partei noch durch ehrenamtliche Ratsmitglieder vertreten ist , besonders aber auch für Bürgermeister , stellv . Bürgermeister und Stadträte . Nach den mit den
Räten der Kreise getroffenen Vereinbarungen ist 1986 mit der Besetzung von 5 bis 6 weiteren Bürgermeistermandaten sowie ebenfalls
einer entsprechenden Anzahl von stellv . Bürgermeistern und Stadträten zu rechnen . Die für diese Funktion benötigten Kader sind
schon durch die Räte bestätigt und befinden sich zur Zeit in der
Ausbildung . Darüber hinaus konnten in einer Reihe von Bezirksverbänden weitere Vereinbarungen über die Besetzung zusätzlicher Mandate bis 1989 getroffen werden. Anteil daran haben vor allem die
Bezirksverbände Cottbus , Dresden , Karl- Marx- Stadt , Leipzig und
Magdeburg . Nicht befriedigen kann andererseits die Situation in
den Bezirksverbänden Gera , Halle und Rostock , in denen es einerseits nur minimale Fortschritte und noch keine klare Perspektive
rür die weitere Entwicklung gibt und andererseits auch große
Schwierigkeiten bei der Wiederbesetzung gegenwärtig offener Stellen bestehen.
). Große Anstrengungen gab es 1985 zur Qualifizierung der kaderpolitischen Arbeit mit Leitungskadern aus der sozialistischen Wirt schaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Nachdem durch die
im Frühjahr 1985 durchgeführten Abstimmungen zunächst ein konkreter Überblick über den Stand der Besetzung solcher Funktionen geschaffen wurde , waren besonders im zweiten Halbjahr die Bezirkssekretariate im engen Zusammenwirken zwischen Abteilungsleitern
Kader , den Sekretären für Agitation und Propaganda und den Abteilungsleitern Wirtschaft um die Auswahl und Entwicklung förderungswürdiger Kader für die zukünftige Besetzung solcher Leitungsfunktionen bemüht . Im Ergebnis der mit den Bezirksleitungen, den Bezirkswirtschaftsräten und anderen Organen durchgeführten Abstimmungen konnten auch auf diesem Gebiet erste Fortschritte erreicht

- 4 werden . So wurden 7 Betriebsleiterfunktionen, 8 Funktionen von
stellv . Betriebsleitern, 8 Funktionen von PGH- Vorsitzenden und
3 von LPG- Vorsitzenden zusätzlich besetzt . Verstärkt werden
konnte a uch die Mitarbeit von verantwortlich tätigen Unionsfreunden in den Leitungen der Bezirks- und Kreishandwerkskarnmern sowie der Handels- und Gewerbekammern.
Damit ist einerseits nachgewiesen , daß auch bei der Besetzung
von Leitungsfunktionen in der Wirtschaft Fortschritte möglich
sind , andererseits wird aber auch deutlich , daß dazu zukünftig
noch wesentlich größere Anstrengungen in allen Bezirksverbänden
erforderlich sind •

•

Mitteilung
Vo n

Ufrd. Dr. Gudenschwager

An

Ufrd. Götting

Berlin

1

, den

29. 11. 1985

Bez.:
Betr.:

Bericht des Abteilungsleiters zum 1 . Dezember 1985
1. Das Weiterbildungsseminar mit stellvertretenden Kreissekretären
der Nationalen Front aus den Reihen unserer Partei vom 11. bis
13. November 1985 in Grünheide entsprach vollinhaltlich der vorgegebenen Zielstellung. Von den 27 in dieser Funktion tätigen
und eingeladenen Unionsfreunden nahmen 22 daran teil, fünf
hatten sich aus dienstlichen Gründen bzw. wegen Krankheit entschuldigt.

1

'

Politisch-ideologische Schwerpunkte waren zum einen die Mitverantwortung unserer Partei im Rahmen der Nationalen Front und
die Tätigkeit christlicher Demokraten bei der weiteren Stärkung
der sozialistischen Volksbewegung und zum anderen die nächsten
Aufgaben der Nationalen Front, insbesondere im Blick auf die
Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 1986. Als positiv erwies sich die Oberlegung, einige Freunde aus dem Kreis
der Teilnehmer über ihre in der Praxis gesammelten Erfahrungen
berichten zu lassen, so hinsichtlich der Tätigkeit der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" und "Handwerker und Gewerbetreibende", der Ar beit der Ortsausschüsse der Nationalen Front
unter besonderer Be rücks ich t igung des Leistungsvergleichs u_nd
der Zusammenarbeit der W9A mit den Abgeordneten im Territorium.
Die Teilnehmer, die sich alle rege an der Diskussion zu den
einzelnen Komplexen beteiligten, äußerten sich sowohl über die
inhaltliche wie organisatorische Durchführung des Seminars
sehr anerkennend. Sie betonten übereinstimmend, daß die Themen
gezielt und parteispezifisch ausgewählt waren und somit für
jeden eine Vielfalt von Anregungen für die praktische Arbeit
vermittelten . Begrüßt wurde, daß das Seminar darüber hinaus
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'
•

Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens und des persönlichen Erfahrungsaustausches bot. In diesem Zusammenhang
sprachen sich alle Freunde einmütig dafür aus, solche Seminare
alle zwei Jahre durchzuführen und zwar so, daß sie terminlich
zwischen den ebenfalls im Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden Sc hulungen des Nationalrates für stellvertretende l<reissekretäre liegen. Das nächste Weiterbildungsseminar unserer
Partei für diesen Teilnehmerkreis sollte demzufolge für November 1987 eingeplant werden. Angeregt wurde ferner, zu überlegen, inwieweit es möglich ist, das Seminar auf mindestens
drei Tage zu erweitern, um noch mehr Themen zur Diskussion
stellen zu können und damit die Effektivität insgesamt zu
erhöhen.
2. Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" des Hauptvorstandes der CDU am 14. November 1985 in Berlin diente dem
Ziel, erste Erfahrungen aus der Arbeit der unserer Partei
angehörenden Abgeordneten und Staatsfunktionäre mit dem neuen
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der D R zu
vermitteln und Schlußfolgerungen aus der 8. Baukonferenz für
die sozialistische Kommunalpolitik, insbesondere auf dem
Gebiet des innerstädtischen Bauens, zu ziehen. Einleitende
Ausführungen dazu machte der stellvertretende Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Unionsfreund Prof. Dr. Gerhard 9aumgärtel •
We iterhin informierten die Unionsfreunde Dr. Joachim Zimmermann und Hans-Joachim Kalendrusch über die wesentlichsten
Vorschläge der in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED
und der Direktive zum Fünfjahrplan 1986 - 1990 unter maßgeblicher Mitwirkung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
erarbeiteten Studien zur Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft bzw. zum Erholungswesen und Tourismus.
3. Auf der am 27. November 1985 in Berlin durchgeführten Tagunq
der Frauenkommission beim Präsidium des Hauptvorstandes der
CDU berichtete die stellvertretende Vorsitzende dieser Kommission, Unionsfreundin Hertha Jung, wie unsere als Abgeordnete und Staatsfunktionäre tätigen Unionsfreundinnen in den
jeweiligen Territorien noch wirksamer dazu beitragen können,

3

die Arbeits- und Lebensbedingungen der berufstätigen Frauen
und Mütter, vor allem in den Bereichen Reparatur- und Dienstleistungen, weiter zu verbessern. Es wurde zugleich darauf
hingewiesen, daß es für unsere Unionsfreundinnen darauf ankommt, sich entsprechend unserer gesellschaftlich e n Mitverantwortung im DFD noch stärker zu engagieren und so mitzuhelfen , die Aufgaben der sozialistischen Frauenorganisation
zu lösen.

'
•

4. In Vorbereituna befindet sich gegenwärtig die Tagung der
Veteranenkommission beim Präsidium des Hauptvorstandes der
CDU , die am 12. Dezember 1985 in Berlin stattfindet. Dazu
liegt eine Einschätzung der Arbeit der Veteranenkommissionen
bei den j eweiligen Bezirksvorständen unserer Partei vor.
5. Oie zur Abteilung gehörende Arbeitsgruppe Veranstaltungen
befaßte sich im zurückliegenden Monat insbesondere mit der
organis a torischen Vorbereitung der IX. Sitzung des Hauptvorstandes am 16 ./17. Dezember 1985 sowie der Abendveranstaltung der CDU-Fraktion der Volkskammer am 28. November 1985,
der Veranstaltung mit Betriebsangehörigen am 6. Dezember 1985
und der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen arn 20. Dezember 1985.
6. Bei den vor einiger Zeit durchgeführten Wahlen zu den Elternaktiven erhielt ich in der 11. Klasse der EOS "Friedrich
Engels" (Stadtbezirk Berlin-Friedrichshain) , die meine
Tochter Antje bP.sucht, das Vertrauen als Vorsitzender dieses
Gremiums.

Mitteilung
Von

Ufrd. Lechtenfeld

An

Ufrd. Götting

1

Berlin

, den 28. 11. 1985

Bez. :
Betr. :

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Dezember 1985

Lieber Gerald!

•
'

Der Monat November wurde von einer Reihe von Bezirkssekretariaten
für mehrtägige Seminare mit Kreissekretären genutzt, an denen in
den meisten Fällen auch Mitglieder und Mitarbeiter des SHV teilnahmen. Diese Gelegenheit wurde von einigen Kreissekretären aufgegriffen, um Hinweise und Vorschläge an das SHV zu geben. Dabei
ging es u.a. um folgende Probleme:
1. Es wurde zum wiederholten Mal darauf hingewiesen, daß sich die
Kreissekretär-Ausbildungsseminare an der ZSS noch stärker an
den pr~ktischen Erfordernissen der künftigen Tätigkeit der
Ausbildungskader orientieren sollten (Zusammenarbeit mit den
Kreisleitungen der SED, den Räten der Kreise, den Sicherheitsorganen und anderen kreislichen Dienststellen; Arbeitsteilung
zwischen Kreissekretär, stellvertretendem Kreissekretär und
Instrukteur in den Kreissekretariaten der CDU; Arbeit mit allen
für die Kreissekretäre verbindlichen Parteibeschlüssen u.a.).
Es wurde vorgeschlagen, als Dozenten für die Ausbildungsseminare
noch stärker erfahrene und qualifizierte Kreissekretäre, Bezirksvorsitzende und Mitarbeiter des SHV zu gewinnen.
2. Sehr gelobt wurden die vom SHV herausgegebenen Faltblätter für
die Arbeit mit parteilosen Christen und für die Gewinnung neuer
Mitglieder. Die den Kreisen zur Verfügung gestellten Exemplare
reichten jedoch nicht aus. Insbesondere das Faltblatt "Die CDU
in der DDR" mit den Seiten "Was ist die CDU?", "Was will die
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CDU?" sollte in wesentlich höherer Stückzahl für die Kreise
bereitgestellt werden.
3. Dankbar wurde das vom SHV herausgegebene Material für die
Orts- und Wohngruppenvorsitzenden aufgenommen. Es wurde angeregt, dieses Material künftig durch weitere handhabbare Hinweise
für die Vorsitzenden zu ergänzen (z.B. "Die Aufgaben des Vorsitzenden einer Orts- bzw. Wohngruppe der CDU 11 , 11 Wie erarbeite
ich einen Kaderentwicklungsplan? 11 , "Zur langfristigen Planung
der Parteiarbeit" u.a.).
1

4. In bezug auf die bevorstehenden JHV wurde erneut darum gebeten,
die vom SHV herausgegebene Disposition für den Bericht des
Ortsgruppenvorstandes nur einseitig zu bedrucken, da dies den
Ortsgruppenvorsitzenden die Arbeit mit diesem Material wesentlich erleichtern würde~
5. Von fast allen Kreissekretären wurde darum gebeten, die Spendenmarken der CDU im wesentlichen auf 1-Mark-Marken zu beschränken.
Der Wertumfang der Spenden könnte dann wesentlich erhöht werden,
da praktisch jedes Mitglied zum Kauf einer solchen Marke bereit
wäre. Der Absatz von 3-Mark- und 5-Mark-Spendenmarken ist dagegen
nach wie vor problematisch.

•

6. Es gab die Anfrage, ob man nicht, um den Status eines Kreissekretärs zu erhöhen, auf dem kommenden Parteitag auch zwei Kreissekretäre für den Hauptvorstand nominieren könnte. Immer wieder
würde durch den Parteivorsitzenden und das SHV die Bedeutung der
Kreissekretäre unterstrichen, aber im Hauptvorstand seien sie
nicht vertreten.

Berlin

Mitteilung

'

Yon

Ufrd. Börner

An

Parteivorsitzenden Ufd. Götting

, den

29. 11 • 1 985

Bez. :

Be tr.:

I.Tonatlicher Bericht an
den Parteivorsitzenden

Lieber Unionsfreund Götting!

'

Die Abschlußgespräche an der Ober- und Mittelstufe der ZSS
haben deutlich gemacht, daß beide Lehrgänge auf einem hohen politischen Niveau standen. Der größte Teil der Unionsfreunde hat sich
für hauptamtliche Funktionen im Partei- oder im Staatsapparat qualifiziert bzw. durch den Lehrgangsbesuch gute politische Voraussetzungen geschaffen, solche Funktionen künftig ausüben zu können.
zweifellos haben dabei die Freunde des Dozentenkollegiums eine
gute Arbeit geleistet. Darüber hinaus haben besonders die Absolventen der Oberstufe die Gastvorlesungen (z.B. durch die Unionsfreunde Prof.Dr. Kühne, Dr. Sladeczek, Dr. Thurm u.a.) als außerordentlich informationsreich, niveau- und wertvoll eingeschätzt.
Die ZSS wird daher die Gastvorlesungen systematisch ausbauen und
stellt dazu eine Liste der einzusetzenden Gastreferenten zusammen,
die dann vom Sekretariat des Hauptvorstandes zu beschließen ist. ~ .
' sind ~
Da ein großer Teil der Lehrgangsteilnehmer Staatsfunktionäre
;-wird der Wunsch geäußert, ausführlicher den Komplex Staat und Recht
mit konkreten kommunalpolitischen Fragen sowie gesetzlichen Grundlagen zu behandeln. Dazu soll der Zirkel "Staat und Recht" , der
erfolgreich unter Ufd . Potschka bis zu dessen Berufung zum BV Frankfurt gearbeitet hatte, im nächsten Jahr wieder fakultativ fortgeführt werden. Verstärkt macht es sich m. E. notwendig, die Teilnehmer
der Mittelstufe noch besser zu einer überzeugenden faktenreichen
und praxisbezogenen Argumentation zu befähigen.

·-----

Es ist schon jetzt erforderlich, erste Vorstellungen über die
Thematik des kommenden Studienjahres 1986/87 zu entwickeln. Wir
müssen dabei davon ausgehen , daß dieses Studienjahr, das zeitlich
zwischen dem XI. Parteitag der SED und unserem 16. Parteitag liegt,
maßgeblich von den Aussagen und Materialien des XI . Parteitages
bestimmt wird, wobei zweifellos der Schwerpunkt auf der Mitverantwortung aller für die Verwirklichung des Fünfjahrplanes 1986-1990
von Anfang an liegen wird . Deshalb sollten im Politischen Studium
1986/87 Themen von aktueller volkswirtschaftlicher Bedeutung
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behandelt werden , die gewiß auf dem Parteitag eine große
Rolle spielen werden . Gemeinsam mit dem Dozentenkollegium der
ZSS haben wir uns darüber Gedanken in dieser Richtung gemacht:
Es wäre zweckmäßig, folgende Themen zu behandeln:
- \lirtschaftswachstum und sozialistische Planwirtschaft ,
- rlissenschaft und Te chnik , insbesondere die Bedeutung
der Schlüsseltec hnol ogien ,
- Bedeutung der Energie\.virtschaft für die weitere Erhöhung "L·<>k. · \w~>
des Wirtschaftswachstums,
- die weitere Entwi cklung der landwirtschaftlichen Produktion
und die Agrarpol itik der DDR.

~ l~~&et&' ~

'
•

Letzteres Thema erscheint allerdings noch offen; ~~ 2ss über- : /
legt noch andere Themen .
Alles das sind noch keine fertigen Konzeptionen, und es bedarf
n och einer längeren und intensiveren Beschäftigung mit der
Thematik und mehrerer gemeinsamer Beratungen mit dem Dozentenkolle gium , bis die Thematik des Politischen Studiums 1986/87
konkrete Formen annehmen ·wird •

Bö rner

y-'
Berlin

Mitteilung
Von

An

Uf rd. Brodde
Uf rd. Götting

• den

28.11.1985

Bez.:
Betr.:

Persönlicher Bericht

Lieber Gerald!

•

Die Ergebnisse des Gipfeltreffens in Genf, insbesondere die
dazu gemachten Aussagen Michail Gorbatschows sowie Erich
Honeckers, haben auch stärkstes Interesse bei unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft gefunden. Die Fragen der Planerfüllung und des Volkswirtschaftsplanes erhalten durch diese
jüngste politische Entwicklung besonderes Gewicht. Starke Beachtung findet, daß wie von anderen sozialistischen Staaten
auch von der DDR ein solches Entwicklungsniveau erreicht werden muß, das der internationalen S1tuation entspricht und deshalb noch größere Anstrengungen notwendig sind, um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu beschleunigen. Dies gilt
vor allem auch für solche Schlüsseltechnologien wie die Mikroelektronik und die moderne Rechentechnik. Volle Zustimmung
findet auch die von Michael Gorbatschow dargelegte Alternative
zu den "SErnenkriegs"-Plänen, wie die weltweite Lösung von
Energie- und ökologischen Problemen oder die Entwicklung globaler
Strategien für die weitere Weltraumforschung und Entwicklung
neuer Weltraumtechnik. Schon jetzt ist erkennbar, daß sich die
Auswertung der Aussagen Gorbatschows und Erich Honeckers auf
die Förderung volkswirtschaftlicher Initiativen außerordentlich stark motivierend auswirken wird.
Einer Zwischeneinschätzung der Mitarbeit unserer Mitglieder
im sozialistischen Wettbewerb dienten die durchgeführten Beratungen der Arbeitsgemeinschaften "Industrie" und "Handel"
des HV. Beide Beratungen bestätigten die insgesamt gute Entwicklung unserer Volkswirtschaft. Vor allem die Beratung der
Arbeitsgemeinschaft "Handel" machte aber auch deutlich, daß sich
der Bedarf immer ein Stück schneller entwickelt als die Produktion, so daß Handel und Produktion einem ständigen Druck durch
die Bürger ausgesetzt sind.
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Auf den Handel sind im Zusammenhang mit dem Weihnachtsgeschäft erhebliche zusätzliche Aufgaben zugekommen. Er hat
sich rechtzeitig und gut darauf einstellen können, so daß
abgesehen von immer wieder auf tretenden Schwierigkeiten bei
einzelnen Artikeln eine ausreichende Festtagsversorgung gewährleistet werden kann.

•
•

Kurzfristig wurde von der Abteilung in kleiner Expertenrunde
sowie in einer Beratung mit Handwerkern in Rostock eine Stellungnahme zum Musterstatut der ELG erarbeitet. Mit dem neuen Musterstatut wird einem Vorschlag der CDU entsprochen. Das neue Statut
wird vor allem dazu beitragen, private Handwerker durch die ELG
noch wirksamer zu betreuen. Es war eines der wichtigsten Anliegen
der Überarbeitung des Statuts, darin nicht nur eine ökonomische
Aufgabe zu sehen. Mit der notwendigen Sorgfalt wird zur Zeit
die PHV-Tagung mit Mitgliedern aus dem Bauwesen am 20.12. in
Burgscheidungen vorbereitet. Da in dieser Zeit auch das einwöchige Seminar mit den Abteilungsleitern Wirtschaft in Grünheide
durchgeführt wird und zugleich die Tagung des HV mit vorbereitet
werden muß, ist höchste Konzentration notwendig. Alle geplanten
Vorbereitungen erfol.gten bisher planmäßig •

~

Berlin

· ·'Mitteilung
Von

An

Uf rd. Wiedemann

, den 27 .11 .1985

Bez.:

ufrd. Götting
Betr.:

Persönlicher Bericht
zum :J .12 .1985

Lieber Unionsfreund Göttingl
Die politische Arbeit mit den Freunden aus der Landwirtschaft
ist stark geprägt von der guten Stimmung, die angesichts der
erneut ausgezeichneten Ergebnisse herrscht. Davon zeugten beispielsweise die Aussprache auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" des HV am 13.11. ebenso wie eine Beratung
des Bezirkssekretariats Schwerin mit Freunden aus der Landwirtschaft am 19.11. in der von Ufrd. Hans Ebeling geleiteten LPG
Tierproduktion Zeetze (Kreis Hagenow). Alle Unionsfreunde bestätigen, daß die Ergebnisse vor allem dadurch erreicht wurden,
weil immer besser verstanden wird, die Vorzüge sozialistischer
Produktionsverhältnisse mit der Wissenschaft und eigenen Erfahrungen zu verbinden. Auch die Kooperation zwischen Pflanzen- und
Tierproduktion - jahrelang ein Sorgenkind - klappt nunmehr gut.

•

Auf beiden Beratungen wurde jedoch kritisiert, daß sich gute
Arbeit nicht ausreichend auszahle. Auch eine neue Verfügung vom
18.7.1985 zur Anwendung der "Richtlinie zur Verwirklichung der
materiellen Interessiertheit ••• " ermöglicht selbst bei höchster
Obererfüllung der staatlichen Pläne nur Mehreinnahmen von noch
nicht einmal 20 Mark im Monat. Das bietet keinen Anreiz, meinen
unsere Freunde. Das um so mehr, als besonders in der Tierproduktion infolge Arbeitskräftemangel oft nur ein oder zwei arbeitsfreie Tage im Monat gewährt werden können. Da die hohe Zahl von
Oberstunden nicht auf zusätzliche VBE umgerechnet werden darf,
bleibt das Einkommen für geleietete Arbeit unter dem vergleichbarer Industrieberufe zurück. Das führt zu Verärgerung.
Auf beiden Beratungen haben wir auch über den schrittweisen Einsatz von Schlüsseltechnologien (besonders Mikroelektronik und
Biotechnologien) in der Landwirtschaft gesprochen. Für die meisten
Freunde ist das Neuland. Ihre Reaktionen zeigen aber auch, wie
notwendig es ist, schon rechtzeitig auf diese Aufgaben zu orien-

v-111-22 11-au RnG ac>-124-71

2

tieren, damit Klarheit geschaffen und die Bereitschaft zu
entsprechender Qualifizierung erreicht wird. Die Befähigung
zum wirtschaftsleitenden Kader wird in den nächsten ~ahren
immer mehr davon abhängig sein, inwieweit der einzelne die
Schlüsseltechnologien beherrscht. Da~ist keine Angelegenheit
von "Spezialisten", sondern wird immer stärker zur allgemeinen
Anforderung. Für mich war das auch eine der wichtigsten Erkenntnisse als Teilnehmer an einer von Unionsfreund Dr. Karl-Heinz
langer geleiteten Tagung der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft
in der LPG Berlin-Wartenberg am 20.11., die mit 150 Teilnehmern
ausschließlich dem Computereinsatz in der Landwirtschaft gewidmet war.

•

In unserem Kreisverband Weißensee laufen alle Vorbereitungen für
die Bildung des Kreisverbandes Berlin-Hohenschönhausen. Darüber
besteht bei unseren Freunden im Prinzip Klarheit und Zustimmung.
Auf absolutes Unverständnis stößt jedoch die Art und Weise der
Vorbereitung der Bildung des neuen Stadtbezirks durch die staatlichen Organe. Einerseits wird die ganze Angelegenheit höchst
"geheim'' behandelt, es werden keinerlei Beschlüsse übergeordneter
Leitungen bekannt, die ja bei derartigen territorialen Veränderungen
staatsrechtlich notwendig sind, andererseits firmiert der neue Rat
des Stadtbezirks bereits mit Briefkopf usw •• Obwohl der Stadtbezirk überhaupt noch nicht gebildet ist, verschickt dieser Rat bereits Einladungen, beispielsweise zu Wahlkreisaktivtagungen, die
den Absender "Rat des Stadtbezirks Berlin-Weißensee'' und die
Unterschrift "Franke, Stadtbezirksbürgermeister" tragen. Derartige
"Selbsternennungen" finden unsere Freunde sonderbar, denn Bürgermeister ist ja eine Wahlfunktion. Unsere Freunde sind der Auffassung, das brauche alles kein Problem zu sein, wenn Staats- oder
Ministerrat eine Entscheidung über die Bildung des neuen Stadtbezirks und die Durchführung von Wahlen zu den Organen getroffen
hätten.

