
ARCHIVALE 07-011 : 3416 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Parteivorsitzender Gerald Götting Laufzeit 01.07 .1986 -
Persönliche Informationsberichte der 01.12 .1986 
Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleiter 
01.07.1986 - 01.12.1986 
Abteilung Information 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 



:Jnfo-crncdionöber1chtcz_ 
_ ztun 1. J~f ~ 19!i6 



Es fehlen die Berichte nachstehender Unionsfreunde: 

Ufd. üiel1ou will elel"I Deriej,t d1:1reh Bote11 bis 

Ufd. Dr. Eberle Urlaub 

Uf d. Lechtenf eld Urlaub 

Uf d. Brodde krank 



CHR 1 l LI C H - D f M 0 KR A -T 1 SC HE l/ N 1 0 N DE l/ 1 S C H LAN D S 

B(>zirksv~rbdnd B~rlin 

V orsitzend~r 

An den 
Vorsitzenden der Christ1ioh
Demokratisohen Union Deutschlands 
Unions:freund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 
1 0 8 0 

f 

er 

Berlin, den 30. 6. 1986 

~ Betr.: In:formationsbericht zum 1. Juli an den Parteivorsitzenden 

• 

Lieber Geraldl 

Nach dem eindrucksvollen Wahlergebnis am 8. Juni d.J. emp:finden 

wir Freude darüber, daß sich unsere viel:fäl.tigen Anstrengungen 

in der Wahlvorbereitung gelohnt und wir die~ richtigen Kandidaten 

:für die Stadtverordnetenversamrn1ung und diet Stadtbezirksversamm

lungen Hohenschönhausen und Hellersdor:f aus;gewäh1t haben. 

Aus dem Auftreten und dem Verhalten der Bürger bzw. Wähler au:f den 

Wahlveranstaltungen war insgesamt :folgende erkennbar: 

Sicherheit anstelle Angst; 

Geborgenheit anstelle verwaltet werden b2~w. gegängelt sein; 

Sensibilität anstelle Gleichgültigkeit; 

Flexibilität und Dynamik anstelle Unbeweglichkeit und 

Dogmatisnrus; 

Bescheidenheit und Toleranz anstelle Uberheblichkeit und 

Intoleranz; 

Optimismus anstelle Resignation. 

Jetzt steht vor allen Abgeordneten die Au:f~~abe, gegenseitiges Ver

trauen zu halten und auszubauen; keine A.nrogung darf' unberücksich

tigt und keine zugesagte Antwort ausbleiben. 

Diese Erkenntnis war auch au:f der konstituierenden Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung am 23.6. Gegenstand des Referats des 

Oberbürgermeisters, des Schlußworts des 1. Sekretärs der Bezirks

leitung _llerli.n der SED und vieler Diskussionsredner. 
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Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt von drei Begeg

nungen des Bezirkssekretariats mit ehemaligen Abgeordneten, mit 

den Stadtverordneten dieser Legislaturperiode und den Stadtbe

zirksräten - Begegnungen, die wir in der Woche vom 16. - 20.6. in 

den Räumen unseres Bezirkssekretariats dur1chgef'ührt haben. Al.1e 

diese Veranstaltungen haben bei den Beteiligten großen Widerhall 

gef'unden. 

Fünf' inha1 tliche Schwerpunkte seien benannt: 

Die Erf'ahrungen und Erf'olge der Bündnispolitik und der sozialisti

schen Demokratie sind durch die Abgeordneten, auch in den kommen

den Wochen und Monaten, zu popularisiere:n- in lebendiger .Art und 

• Weise. 

Die allgemeinen Auf'gaben der Bündnispart:ner und ihr eigenstän

diger Beitrag sind in ihrer Dialektik noch klarer und f'ür jeder

mann verständlich herauszuarbeiten. 

- In der Arbeit der Ständigen Kommissionen sollte - in regelmäßigen 

Abständen - dem Erf'ahrungsaustausoh über die Wah1kreisaktivarbeit 

noch mehr Platz eingeräumt werden als in der Vergangenheit. 

Es darf' keine Scheu vor einem parteilichen, kritisch-konstruk

tiven Ansprechen sog. heißer Eisen geben. 

Die Einschätzung der Arbeit der Abgeordneten durch die Vorstände 

der Ständigen Kommissionen hat regelmäßig und nach allgemein be

kannten Kriterien zu erf'olgen. 

Seit Freitag vergangener Woche ist unser Berliner Verband um einen 

Kreisverband reicher. Durch Adolf Niggemei.er und die "Neue Zeit" 

bist Du sicherlich durch den Verlauf' und dlie Ergebnisse der Grün

dungsversamm1ung des Kreisverbandes Berlin-Hellersdor:f ausf'ührlich 

informiert. Es war eine Veranstaltung, die unserer Partei würdig 

ist und dem hohen Leistungsniveau des Mar2;ahner Kreisverbandes und 

seines Kreissekretariats voll entsprach. Hervorhebensi~erten per

sönlichen Anteil daran haben in Sonderheit; die Unions:fre'l..Ulde 

Michael Ga1ley und Herbert Hentsohel. 
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Gestern f'and die diesjährige Friedenswerkstatt der ev. Kirohe 

Berlin-Brandenburg statt. Um Dir die Möglichkeit zu geben, Dir 

ein Bild von dieser Veranstaltung zu mache11, f'üge ich diesem Be

richt ein Exemplar unserer Information vom 29. 6. bei. Auffällig 

war, daß einigo, bisher als eindeutig negativ bekannte Friedens

kreise, in unserem Sinne beispielsweise zu Fragen der Solidarität 

Stellung genommen haben, so z.B. der Fried«;mslcreis Alt-Pankow. 

In der Koordinierungsgruppe werden wir uns damit zu besohä:ftigen 

haben, wie ein solches Verhalten zu werten und wie darauf zu rea

gieren ist. 

Die Gespräche zur P:farrerwerbung mit PastoJt' Fischer, P:farrer 

• Pätschell und P:farrer Bundrook werden weit«~rgef'ührt. 

Lieber Geraldl Ich danke Dir für Deinen Br:i.ef vom 11.6. d.J. mit 

der darin enthaltenen Voreinladung zur Tagtmg des Präsidiums des 

Hauptvorstandes am 5. und 6. März 1987 zum Thema "Berlin: Stadt 

des Friedens - humanistisches Ziel, demokratische Tradition, sozia

listische Realität". Zu dem von Dir gewünsc::ihten Beitrag bin ich 

gern bereit. 

Abschließend möchte ich Dir noch mitteilen ,, daß ich mich vom 

2. 7. - 4. 8. zu einer Kur in Warmbad aufh•alte. 

P.s. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Dein 

~~ 

CW~&t ~~, 
Beiliegend auch die Haupterkenntnisse der 6. erparlamentarischen 

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 



In:f ormation zur Friedenswerkstatt 1986 

1. Gesamteindruck: 

- Beteiligung 1986 geringer als 1985, wobei Besucher überwiegend 

Mitglieder bzw. Anhänger der vertretenen Gruppen selbst waren; 

Verwirrende Viel:fal t von Themen ( o:ft ~rerschwommene Aussagen und 

"Kritik nach links und rechts"); 

Annähernde Unbeherrsohbarkeit :für Organisatoren; Undurchschau

barkeit :für Betrachter; 

- Kontroverse Darstellungen insbesonderE~ durch "Grenz:fall", 

"Friedenskreis Samariter" und "Gruppe Zion"; 

- Die Stände waren stärker auf' die Dokumentation bestimmter 

Aussagen ausgelegt und haben dem Betrclchter mehr zum Lesen 

gezwungen, als sie zu Gesprächen animjLert haben; 

Besonders positive Aussagen durch CFJr 11 Niederländisch-ökume

nische Gemeinde, Aktion Sühnezeichen; 

Spürbare Ein:f1uAnahme der Kirchenlei ttmg, insbesondere durch 

Gen.-superintendent Krusohe und Präses Becker. 

2. Ausgewäh1te po1itische Aussagen 

Insgesamt · standen wenige Grundsatz:fra~~en der Sicherung und Er

haltung des Friedens, insbesondere del~ Abrüstung zur Diskus

sion als vielmehr Fragen des sog. inn~!!lren Friedens und der 

sozialen Gerechtigkeit in unserem Lande. 

Unterstützend im Blick auf' die Friede1lsinitiativen der soz. 

Länder und insbesondere der Sowjetunion sowie :für die Verwirk

lichung des Budapes ter Appells sprach•~n sich aus: 

Vertreter der CFK, der Niederländisch·-ökumenischen Gemeinde, 

der Aktion Sühnezeichen; aber auch di•!!l Podiumsteilnehmer Prof'. 

Fink sowie die P:farrer Hülsemann und l?abnke. 

Demagogisch ange:fragt wurden soziale, innenpolitische Probleme, 

insbesondere zur sozia1istisohen Demokratie und zu den Volks

wahlen am 8. Juni 1986 

Durch die Gruppe Grenzfa11 wurde mit der Thematik "Tschernoby1 

ist übera11n die Forderung erhoben, i.J~ einer Volksabstimmung 

einen Entscheid zur weiteren Nutzung der Kernenergie zu treffen. 
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Ausgehend von der Behandlung der Prob:Lema tik "Erziehung im 

Vorschulalter" duroh die VI. Berlin-Brandenburgische Synode 

wurde ein o:f:fener Brie:f unter Führung von P:farrer Pabnke an die 

Kon:ferenz der Kicchenleitungen erarbeitet und zur Unterschri:ft 

vorgelegt. Darin wird dem Staat der V1orwur:f gemacht, die Vor

schulerziehung zu militarisieren und ider Erziehung zu Feind

bildern mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als der Erziehung zu 

ethisch-moralischen Grundwerten. 

3. Sonstige .Aussagen: 

Im Rahmen der Friedenswerkstatt kam es :zu einer großen Selbst

darstellung eines Teiles der homosexuellen Selbsthil:fegruppe, 

die in der Bekenntniskirchgemeinde in Treptow Räumlichkeiten zur 

Durchführung ihrer Veranstaltungen gefunden hat. Angekündigt :für 

eine gute Stunde wurde in gut eineinhalb Stunden eine Vielzahl 

von Zitaten, beginnend bei Marx und Engels über Hitler und Goeb

bels sowie Freud und Marcuse bis hin zu Christa Wol:f und Franz 

Fiihmann zur Stützung der These "Antihom.ose.J;ualität ist die Grund

lage nicht :friedvoller un4 :faschistischer Menscbheitsentwicklung 11 

benannt und durch zwei .Anspiele unterstützt. Ein symbolisch ge- 1 

kreuzigter Homosexueller bildeten den Hintergrund :für die szenische 

Darstellung. Diese nicht:friedlichen Thesen sind :für die gesell-

schaftliche Diskussion dieser Problematik sehr abträglich und 

werden auch nur von einem Teil der Gruppe getragen • 

Die Veranstalter haben nach Überschreitung der vorgesehenen Zeit 

ö:f:fentlioh au:f Beendigung der Darstellung gedrängt. 

O:f:fensichtlioh war, daß keine kirchliche oder christliche Motiva

tion der Beteiligten abzuspüren war. 

4. Auffälligkeiten (ausgewählte): 

- Eine Reihe von Fahrzeugen mit Westber•liner Kennzeichen lassen 

au:f eine entsprechende Beteiligung aus dieser Stadt schließen. 

- Die geülante Straßenführung durch den jüdischen Friedhof in -Weißensee war Anlaß eines Standes, zum Protest gegen diese 

Maßnahme au:fzuru:f en. 

1 
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- Anhand der Darstellung der Preis-Lohnentwick1ung zwischen 1973 

und heute, die auf einer ganzen Reihe ·von Halbwahrheiten be-· 

ruhte, versuchte ein anderer Stand eine "'3\Verschlechterung der 

Lebensbedingungen" in der DDR nachzuwe:isen. 

- Auf einem weiteren Stand wurde eine Bilderserie "Berlin - Stadt 

des Friedens" ausgestellt, die in proviokanter Weise diesen 

Ehrennamen zu unterlaufen versuchte. 

5. Anwesenheit und Beteiligung von Mitglied•ern der CDU 
während der Friedenswerkstatt 1986 

Unter Leitung des Bezirkssekretariats waren aus allen Kreisver

bänden hauptamtliche Funktionäre und gee:ignete ehrenamtliche 

Unionsfreunde beteiligt - insgesamt über 30. 

Die Art und Weise der Beteiligung bestand nicht nur im inten

siven Studium der ausgestellten Dokußlaotationen und im aufmerk

samen Hören des "Gebotenen", sondern auch in der viel:fältigen 

Gesprächsführung mit den Veranstaltern. 

Zwischen unserem Kreissekretär U:fd. Bernd Kozellek, Mi"Q[S.ied des 

Gemeindekirchenrates in Derlin-Marzahn u:nd Kreissynodaler in 

Berlin-Lichtenberg und dem Generalsuperintendenten sowie Präses 

Becker kam es zu einem ausführlichen Gespräch. Präses Becker 

interessierte sich als Verantwortlicher für die Preiserk1ärung, 

für die Meinung unseres Unionsfreundes, informierte über die 

Sicherstellung von Plakaten durch die Kirchenleitung und eine 

verhinderte Unterschriftensammlung. 

Die Tei1nahme unserer Freunde war auch in diesm Jahr von gesell

schaftlichem wie innerparteilichem Nutzen. 

X 



IPG der DDR 

Auszug 
dem 

Berlin, den 2. 6. 1986 

aus 

B e r :i. c h t über die Interpar1amentari~1ohe Konf'erenz über 
Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa in Bonn vom 26. - 31. Mai 1986 

Die Delegation der DDR stand unter Leitung ihres Vorsitzenden, 

Herbert Feobner. Ihr gehörten an: Abg. Dr. Siegfried Da1lmann 

(NDPD-Fraktion), .f.bg. Dr. Dietrich Voigtberger {CDU-Fraktion), 

.A.bg. Prof. Dr. Eberhard Poppe {KB-Fraktion). 

Hauptergebnisse der Kon:f'erenz, wie sie in der Schlußreso1ution 

niedergelegt sind: 

Bekrä:f'tigung der Schlußakte von Helsinki, insbesondere ihrer 

10 Prinzipien, sowie des Schlußdokuments des Madrider Folge

tre:f'fens als Grundlage :für die Verringerimg der militärischen 

Konf'rontation, die Stärkung der Sicherheit und die weitere Ent

wicklung der Zusammenarbeit in Europa; 

Warnung vor einer Eskalation des Wettrüstens, seiner Ausdehnung 

auf" den 'Weltraum und vor der weiteren Stationierung von Massen

vernichtungswaf':fen in Europa sowie die Forderung nach verstärkten 

Bemühungen zur Einstellung der Nukleartests; 

- Begrüßung der Ergebnisse des Genfer Gip:f'E~ltreffens und der Haupt

elemente der Gemeinsamen Erklärung UdSSR··USA, verbunden mit der 

Erwartung, daß sie zu einer Entspannung der internationalen Lage 

führen; 

- Unterstreichung, daß die anstehenden Probleme nur durch Verhand

lungen zwischen allen europäischen Staat~~n, durch die Fortführung 

des Entspannungsprozesses und gleichbereohtigte internationale Zu

sammenarbeit gelöst werden können; 

Unterstützung eines erfolgreichen Abschlusses der Stockholmer 

Konferenz mit Blick auf den Übergang zur zweiten Stufe der Konferenz 

(Abrüstungsmaßnahmen) und Aufruf" zu grei:fbaren Ergebnissen bei den 

Wi'ner Verhandlungen; 

Unterstützung von Initiativen zur Schaffung kernwaf':fenfreier Zonen 

in verschiedenen Teilen Europas; 
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- Verurteilung des Terrorismus, einsch1ießli.ch des Terrorismus in 

den internationalen Beziehungen; 

X 

Anerkennung des engen Zusammenhangs zwischen der Verringerung der 

Kriegsge:fabr, des Abbaus der militärischen Potentiale und der 

Lösung sozialökonomischer Probleme im Velt:maßstab; 

Betonung der Bedeutung gleichberechtigter ökonomischer und wissen

schaftlich-technischer Zusammenarbeit, einschließlich des verstärk

ten Austausches moderner Technologien, undl Forderung nach Abbau von 

Handelshemmnissen; 

- Begrüßung der Weiterführung des Dia1ogs RG"W-EG und seines Nutzens 

• :für die europäische Zusammenarbeit; 

Unterstützung eines neuen internationalen Herangehens an Aufgaben 

des Umweltschutzes und einer verstärkten i.nternationalen Zusammen

arbeit bei der sicheren :friedlichen Anvendlung der Kernenergie, vor 

allem im Rahmen der IAEA; 

Betonung der Bedeutung gleichberechtigter Zusammenarbeit au:f den 

Gebieten von Bildung, Kultur und In:formatjLon sowie im humanitären 

Bereich :für Frieden und Völkerverstädnigung in Europa; 

Bedauern, daß das Berner Expertentre:f:fen zu menschlichen Kontakten 

ohne A.bschlußdokument beendet werden rnußtE~; 

Bekrä:ftigung der Nützliohkei t der bisherig·en Interparlamentarischen 

Konferenzen :für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa als Forum des 

politischen Dialogs der Parlamentarier aus den KSZE-Staaten sol-lie 

prinzipielle Einigung über die Einberu:fun~~ einer VII. Kon:ferenz 1989 

nach Bukarest. 

--------... 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Parteivorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 
7500 COTTBUS, 
Bahnhofstrafje 21 

27. 6. 1986' 

Betr. : Information zum 1. Juli 1986 

Lieber Gerald! 

Im Berichtszeitraum sind auf der Bezirksebene und in den 

Kreisen die Ergebnisse der ~~hlen zur Volkskammer und 

zu den Bezirkstagen analysiert und Schlußfolgerungen 

für die Fortführung der politisch-ideologischen Arbeit 

gezogen worden. Trotz des guten vJahlergebnisses im 

Bezirk Cottbus müssen im Zusammenhang mit der schöpfe

rischen Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Partei

tages der SED höhere qualitative Anforderungen an 

die politische Wirksamkeit aller gesellschaftlichen 

Kräfte gestellt werden. Vor allem ist überzeugend zu 

erläutern, daß das grundlegendste Erfordernis unserer 

Zeit, alles zu tun, um ein nukleares Inferno zu ver

hindern und den Frieden zu sichern, die konkrete Tat 

jedes einzelnen verlangt. Es kommt darauf an' die 

Position "Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den 

Frieden" weiter auszubauen, sie überall zum Leitmotiv 

zu machen, aus dem neue hohe Leistungen für die 

Stärkung des Sozialismus erwachsen. Zu vertiefen ist 

auch die Erkenntnis 4 daß heute die Entscheidungen 

über das erfolgreiche Voranschreiten des Sozialismus 

V-19-22 2,5-68ö RnG 30-164-85 
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und damit auch für die Erhaltung des Friedens in erster 

Linie auf unserem Hauptkampffeld, der Einheit von 

~Jirt scha f t s- und Sozialpolitik . fallen . 

Die gewachsene Gesprächsbereitschaft während der lJahlbe

wegung bei den kirchlichen Amtsträgern muß planmäßiger 

genutzt werden, um 

- das livissen um die auf das Wohl des Volkes und die 

Erhaltung des Friedens gerichtete Politik des soziali

stischen Staates weiter zu vertiefen, 

- das Wirken der sozialistischen Demokratie überzeugend 

zu demonstrieren und 

- Pfarrer, Synodale und Mitglieder kirchlicher Räte noch 

stärker in die gesellschaftliche Arbeit in den Städten 

und Gemeinden einzubeziehen. 

In den über 10 .000 Eingaben während der \ivahlbewegung 

wurde das große Interesse an der Lösung kommunalpoli

t ischer Aufgaben deutlich. Das betrifft vor allem: 

- die Maßnahmen der Devastierung in der Kohle, 

- die Lösung der ~Johnraumf ragen ; 

das Verkehrs- und Straßenwesen, 

- die Trinkwasserversorgung, 

- die Erhöhung des Niveaus der Versorgung und der Dienst

leistungen, 

- die Weiterentwicklung des kulturellen Lebens und 

- Fragen der Ordnung und Sicherheit in den Gemeinden 

und Wohngebieten der Städte. 

In der Sitzung des Demokratischen Blocks am 26. 6 . 1986 

hat der Kandidat des Politbüros des ZK der SED und 

1. Sekretär der Bezirksleitung ~Jerner· ld a 1 d e auf 

die Schwerpunkte der politischen und ökonomischen Arbeit 
im Bezirk nach den lJahlen orientiert,, wobei der weiteren 

Entwicklung der Kohle- und Energiewirtschaft und des 

sparsamen Verbrauchs von Energie die größte Bedeutung 
- 3 -
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zukommt, da im Jahre 1906 mit keinerlei Zuwachs an 

Energieleistungen aus den Kraftwerken des Bezirkes zu 

rechnen ist. 

Auf den Inhalt und Verlauf des Kirchentagskongresses 

der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg vom 

12. - 15. 6. 1986, der unter dem Thema stand "Orientiert 

auf das Leben'' haben wir mit ehrenamtlichen wie auch 

hauptamtlichen Kräften unserer Partei Einfluß genommen, 

was von den staatlichen Organen hoch anerkannt wurde. 

Besonders in den 8 Arbeitsgruppen, aber auch anderen 

Veranstaltungen haben unsere Freunde aktiv die Diskus

sion unterstützt und zur Klärung von Problemen beige

tragen. Dabei ist es zu keinerlei Konfrontationen mit 

der CDU gekommen. 

Die Außerungen von Pfarrern und Theologen zu politisch 

brisanten Fragen entsprechen dem Stand der gegen\Järtigen 

kirchlichen Diskussion, wobei die Frühjahrssynode der 

evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg nicht ohne 

positiven Einfluß darauf geblieben ist. 

Insgesamt ist der Kirchentag sachlich und störungsfrei 

verlaufen, wobei die kirchlich~n Erwartungen hinsichtlich 

der Beteiligung nur zum Teil erfüllt wurden. 

Auf einem Empfang mit ökumenischen Gästen hatte ich 

Gelegenheit, ein Grußwort zu sprechen. 

i ie bekannt ist, spielen im Raum der Kirche die Probleme 

der Bergbauschutzgebiete und die damit im Zusammenhang 

stehenden Devastierungsmaßnahmen eine nicht unbedeutende 

~olle hinsichtlich der Behandlung kirchlichen Eigentums 
bis zu Fragen der Entschäd igu~ge~. 

In einem Gespräch mit Generalssuperintendent Reinhardt 

R i c h t e r, welches auf unsere Initiative zustande 

kam, wurden unter Hinzuziehung sachkundiger Unionsfreunde 

bestimmte Fragen erörtert und Hinweise gegeben, wie kirchen

leitende Kreise auf diese Probleme reagieren können und 

welche Rechtsvorschriften dabei gelten. 

- 4 -
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Im Berichtszeitraum wurde durch das Bezirkssekretariat 

vereinbarungsgemäß eine Delegation der PAX aus Zielona Gora 

unter Leitung des ~iJojewodschaftssekretärs der PAX, Karol 

I r m 1 e r, empfangen. Im Rahmen eines 3-tägigen ßesuchs

programms kam es zu interessanten Begegnungen mit Leitungs

kadern unserer Partei, wurde den Freunden unsere Mitarbeit 

und Mitverantwortung im Kohle- und Energiebezirk Cottbus 

verdeutlicht, tauschten wir Erfahrungen aus über unser 

Engagement im l<~mpf u~ Frieden und Abrüstung. Dabei wurde 

auch von den polnischen Freunden die sowjetischen Friedens

initiativen dankbar begrüßt und als einzigste lternative 

für die Bewahrung der Menschheit vor einem nuklearen Inferno 

bezeichnet. 

Im Zusammenhang mit den Besuchen von CDU-: litikern der 

BRD (Biedenkopf und Späth) in letzter Zeit und die Führung 

von Gespr5chen mit Repr5sentanten der SED und unseres 

Staates wird vereinzelt in Mitgliederversammlungen und 

persönlichen Gesprächen die Frage gestellt, ob es auch zu 

Begegnungen mit unserer Parteiführung künftig kommen wird. 

In ~lilhelm-Pieck-Stadt Guben geführte Gespräche mit 

Pfarrern hinsichtlich der Gewi~nung für eine Mitgliedschaft 

in unserer Partei ergaben Ansatzpunkte, die weiter ausge

baut werden müssen. 

/ /-
Mit /ndlichem, Unionsgruß 

,J·.1 - „ 
l<urt S 1 e / -> 

(_/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 1060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 
1 0 8 0 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen l(O /Ka Datum 27 • 06 • 86 
~~•= Informationsbericht zum 1.07.1986 

Lieber Gerald! 

In meinem Informationsbericht über den Monat Juni berichte ich 
über folgendes: 

1. Zu politisch-ideologischen Fragen 

Nachdem das Tschernobyl-Ereignis in der politischen Arbeit 
in vielfältiger Hinsicht belastend gewirkt hat, erkennen 
unsere Freunde an, daß die Sowjetunion mit ihren erneuten 
Vorschlägen wieder die Friedens- und außenpolitische Offen
sive übernommen hat und die "Eskalation der moralischen He
rausforderung des Weltgewissens" systematisch weiterbetrie
ben wird. 
Insbesondere in den Kreisen der evangelischen Kirche gibt es 
Zustimmung darüber, daß die "Schocksekunde" nicht sehr lange 
angehalten hat. Dankbar wird vermerkt, daß es offensichtlich 
die unabänderliche Absicht der UdSSR und der sozialistischen 
Staatengemeinschaft ist, wie es auch im Budapester Appell 
erneut zufu Ausdruck kommt, in der Friedensfrage ein völlig 
neues Herangehen auf Dauer zu praktizieren. 
Von unseren Freunden und aus kirchlichen Kreisen wird aner
kannt, daß damit die bisher praktizierten politischen Gesetz
mä ßigkeiten aufgehoben werden, indem nicht Gleiches mit Glei
chem vergolten wird. Für viele Freunde ist erkennbar, daß, 
sobald in den Diskussionen mit dem Westen sich bestimmte Pro
bleme als Hemmnis für den Abrüstungsdialog darstellen, die 
UdSSR beim nächsten Vorschlag von ihrer Seite dieses Problem
feld aufgreift und eine konstruktive Lösung anbietet (z.B. 
Kontrolle vor Ort , keine Überlegenheit der konventionellen 
Rüstung beim atomaren Abbau und ähnliches). 
In den vielfältigen Wahlgesprächen haben die Bürger zum Aus 
druck gebracht, daß sich hier eine Strategie der Suche zur 
Oberwindung von Konfliktpunkten und nicht der Suche nach 
neuen Vorwürfen erweist. Durch diesi~ bessere Durchschaubar
keit westlicher und östlicher Friedensabsichten hat sich ein 
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starkes durchgängiges Engagement für unser sozialisti
sches Friedenskonzept ausgeprägt. 
Andererseits muß festgestellt werden, daß trotz der er
kannten zusammenhänge zwischen '' Starker Sozialismus -
sicherer Frieden" gegenwärtig die Breitendiskussion zur 
Untersetzung des weiteren volkswirtschaftlichen Leistungs
anstiegs entsprechend der Direktive zum Fünfjahrplan-
zei traum 1986 - 90 schleppend und nur unter dem Geltend
machen der Anwendung von Leitungsdruck geführt wird. 
Zunehmend werden in Betrieben Meinungen geäußert, daß die 
Vernachlässigung der einfachen Reproduktion baulicher und 
ausrüstungsseitiger Grundfonds in vergangenen Planungs
zeiträumen zu einem physischen Verschleißgrad geführt 
hat, der die anvisierten Entwicklungsziele materiell nicht 
sicherstellen läßt. 
Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre legen in Erwiderung 
solcher Diskussionen die Argumentation unter Hinweis auf 
die Intensivierungsstrategie recht formal an, so daß sie 
nicht die Reaktio nen erzeugen, die im Sinne einer Breiten
bewegung notwendig wären. 

2. Zu Ausländergesp rächen 

In meiner Eigenschaft als stellv. Vorsitzender des Bezirks
komitees der Liga für Völkerfreundschaft war ich am 29.o5. 
Teilnehmer eines Gesprächs beim 1. Stellvertreter des Vorsit
zenden des Rates des Bezirkes mit einer französischen Delega
tion aus Strasbou rg. Zu dem in unserem Lande praktizierten po
litischen Bündnis und zur Rolle sowie zur Stellung der in ihm 
wirkenden politischen Parteien gab es einen regen Gedanken-
austausch. · 

Aus Anlaß der ''Tage der polnischen Kultur in der DDR" weilte 
im Rahmen einer Kulturdelegation aus Wroclaw , die Gast des Ra
tes des Bezirkes Dresden war , de r dortige PAX-Vorsitzende 
Tynowsky in Dresden • Am 1.o6. war ich Teilnehmer eines Mi t
tagessens für die polnische Delegation, wo ich die Möglich
keit hatte, Freund Tynowsky persönlich kennenzulernen und ei
nen Gedankenaustausch zu Fragen unserer politischen Arbeit zu 
führen. Er ließ mehrfach sein großes Interesse erkennen, Ver
treter der CDU aus Dresden in Wro claw als Gäste zu empfangen. 
Ich informiere deshalb darüber, da vorgesehen ist, daß wir mit 
einer Delegation im September in Wroclaw der Christlich-sozia
len Gesellschaft einen Besuch abstatten und in einer bestimm
ten Weise auch eine Begegnung mit PAX in unseren ~roclawer 
Auf enthalt einzubauen wäre. 

Am 16.06. war ich Teilnehmer eines Gesprächs beim 1. Stellver
treter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes mit einer Dele
gation von Abgeordneten des schwedischen Reichstages, die un
ter Leitung des Vorsitzenden der Referenzg ruppe des schwedi
schen Reichstags, dem sozialdemokratischen Abgeordneten Karl 
Erik Svartberg , stand. Nachdem ich in der Aussprache die Mög 
lichkeit hatte, mich zum politischen Anliegen und V'irkungs
feld unserer Partei zu äußern, bedeutete mir Herr Svartberg 
nach der offiziellen Diskussion , daß ihm diese Informationen 
sehr we rtvoll gewesen wären . Er selbst sei einziger Katholik 
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im schwedischen Reichst ag, und von daher interessiere es ihn 
sehr, wie Chri s ten in der ''politischen Diaspora" der DDR sich 
als eine gesellschaftliche Kra ft artikulieren. Von allen Abge
ordneten des Reichstages wurde immer wieder betont, wie wich
tig eine Fülle von Kontakten zwischen den Staaten für die Er
zeugung eines Klimas des Vertrauens ist . 

Am 20.06. hatte ich die Möglichkeit, der PPR-Delegation unter 
Leitung von Janneke van der Plaat in Dresden ein Tagesprogramm 
zu gestalten. Nach einer Stadtführung im Zentrum und einem Be
such im Zwinger einschließlich der Abteilung Niederländer der 
Gemäldegalerie Alte Meister ergab sich die Gelegenheit, einen 
angeregten Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu unserer Arbeit 
im Friedenskampf und bei der Gesellschaftsgestaltung in der 
DDR zu führen. Nachmittags schloß sich ein Besuch im Grünen 
Gewölbe des Albertinums und am Abend ein Aufenthalt auf der Ba
stei in der Sächsischen Schweiz an. Die Gäste waren für die 
Eindrücke, die wir ihnen vermitteln konnten , sehr dankbar. 

3 . Zu Amtsträgergesprächen 

Am 12. 06. hatte ich in Zittau ein über zweistündiges Gespräch 
mit dem dortigen Superintendenten Dietrich Mendt. 
Grundsätzliche Aussagen von seiner Sej.te in diesem Gespräch 
waren u.a . : 

Ich gebe Ihnen recht , persönliche Friedfertigkeit schafft 
heute noch keinen Frieden , dazu gehört politischer Sachver
stand , politisches Reagieren und politische Aktionen . 

Unsere Gesellschaft krankt gegenwärtig daran, und dadurch 
gehen auch viele !deale nach außen verloren, daß sie den 
Mut zur Wahrhaftigkeit nicht aufbringt. Kirche zum Beispiel 
versteht sich schon lange nicht mehr als Hort der Konter
revolution; aber wir können uns nicht dagegen wehren, daß 
Leute zu uns kommen, die auf ihre Fragen woanders keine Ant
wort mehr erhalten bzw . die woanders überhaupt keine Fra
gen mehr stellen können . 

Die Diskrepanz zwischen Anspruch, den die Gesellschaft er
hebt, und der Realität zeigt eine zunehmende Tendenz, damit 
entfernt sich die gesellschaftlich~3 Praxis von der eigenen 
Ideologie. Es ist an der Zeit , etwas zu modifizieren: 
Warum hängt bei uns soviel von nur einzelnen Personen ab. 

Das Wirken Ihrer Partei verfolge ich mit Anteilnahme, ins
besondere ihr journalistisch-publizistisches Wirken. Es ge
hört heute sicherlich viel Mut und Kraft dazu, bei den viel
fältigen Enttäuschungen sich als Christ in eine öffentli
che Verantwortung zu stellen. 

Ich habe Superintendent Mendt über die zahlenmäßige Entwick
lung unseres Zittauer Kreisverbandes und unseren Wunsch nach 
Erhöhung seiner politischen Wirkung informiert und ihn des wei
teren davon in Kenntnis gesetzt, daß wir vorhaben , Gespräche 
mit Gemeindepfarrern zu führen, um sie über unsere Absicht ins 
Bild zu setzen, evtl. Neugründungen von Ortsgruppen dort vor
zunehmen, wo auch intakte Kirchgemeinden vorhanden sind. 
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Aus der Erwiderung dazu war erkennbar, daß Superintendent 
Mendt bei einer solchen Offenheit unseres Vorgehens unsere 
Absicht nicht unterlaufen und sie loyc1l begleiten wird. 

Im weiteren Verlauf des Gespräches kam die Rede darauf, daß 
im Journal des Moskauer Patriarchats der ROK Nr. 1/8 6 eine Ver
öffentlichung über ein neues Religionsgesetz in der UdSSR er
folgt sein soll. Hier sei eine neue Tendenz der geistigen Öff
nung der sowjetischen Gesellschaf für religiöse Fragen ganz 
deutlich erkennbar. Ich konnte m· h dazu nicht äußern. j 
Vielleicht ist es möglich, darüb r in einer SHV-Information ei
nige Aussagen zu machen. 

G i 

eundlichem Unionsgruß 

Korbella 

\ 
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Lieber Gerald ! 

Unsere Ze ichen Datum 

1/Schn·-thn 23. 6. 1986 

In den Mittelpunkt des heutigen Berichts möchte ich Informatio

nen zur Wahl und zu sich daraus ergebenden kaderpolitischen 

Entscheidungen stellen. 

1. Das Wahlergebnis des Bezirkes Erfurt liegt mit Gera auf 

gleicher Höhe. Beide Bezirke liegen an der Spitze aller. 

Obwohl die Unterschiede zu anderen Bezirken nur hinter 

dem Komma ablesbar sind 1 ist hier bei leitenden Funktio

nären großer Stolz erkennbar. 

~~enn ich diese an sich bekannten Dinge hier erwähne, ge
schieht es aus folgendGm Grund: rlir ist nur schwer ver

ständlich, wie r Jänner, die sich j cden Tag mit harten Rea

litäten auseinandersetzen müssen, diesen Zahlen so große 

Bedeutung beimessen und tatsächlich glauben, daß die Po

litik hier in Erfurt eben besser gemacht würde als an

derswo, weil hier 0,03 ~ höhere ~ahlbeteiligung ausgewie

sen wurde. 

Noch unverständlicher ist mir dieser Stolz, weil die 

gleichen t1änner genau wissen, welche kleinen Tricks un-

Bankkonto· Staatsbank Erfurt 4221-1•-555 - Fernspreochcr 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



ternommen wurden, um don 100 ~ immer näher zu kommen. Nur 

so ist es ja z. B. zu erklären, daß jeder Stimmbezirk erst 

am Wahltag aussagen konnte, wie viele ~ahlberechtigte es 

dort gibt , obwohl wochenlang Wahllisten geschrieben und 

·~ahlbenachrichtigungen zur Kontrolle ausgegeben wurden . 

Näheres zu den kleinen "Tricks'' könnte man allenfalls in 

einem Gespräch erwähnen . 

Daß die Zahl der ~ähler , die in Sonderwahllokale gingen , 

so hoch war wie noch nie, dürfte hinreichend bekannt sein. 

Mir wurde beispielsweise bekannt, daß in der Stadt Leine

felde ca. 35 % (also jeder 3. Wähler) und im ganzen Kreis 

Worbis rund 20 % der Wahlberechtigten schon vor dem B. 6. 

2 

in Sonderwahllokalen gewählt haben. Warum man dies - im 

Gegensatz zu früheren Jahren - nicht nur akzeptiert, sondern 
teilweise sogar noch gefördert hat, verstehe ich nicht und 

viele andere auch nicht. Aus der Sicht der ~Jähler ist das 

noch zu begreifen. Offensichtlich wollten manche am Wahl

sonntag nicht schon um 9.00 Uhr in ihrer Wohnung agitiert 
oder mit der Wahlurne besucht werden. 

Unsere seit Jahren geübte Hethodo , die Stimmzettel aus den 

Sonderwahllokalen eines ganzen •lahlkreises dann nur an einer 

Stelle zuzurechnen, muß nun wohl endgültig überprüft und 

verändert werden. Zur Begründung meiner Auffassung verweise 

ich auf folgende Beispiele: Für die Volkskammer bilden die 

Kreise Mühlhausen , Heiligenstadt und ~orbis einen Wahlkreis . 

Alle Stimmen aus Sonderwahllokalen in diesen drei politi

schen Kreisen wurden - wie vorher abgesprochen - im Kreis 

Heiligenstadt abgerechnet. Durch das unglaubliche Anwach

sen der ~ählerzahlen in Sonderwahllo~alen trieben diese 

Stimmen das Ergebnis in Heiligenstadt so hoch, daß die Zah

lenübersichten in der Presse mehr abgegebene Stimmen für 

den Kreis ~leiliaenstadt auswiesen als dort Einwohner vor

handen sind. Gleiches trat in Weimar auf. Obwohl die Stadt 
Weimar nur 65 000 Einwohner hat, konnte jeder in den Wahl

berichten lesen, daß dort 120 000 Stimmen abge9eben wurden. 



Für Ei ngeweihte ist das alles erklärlich, aber für den 

normalen Bürger wi rkt das undurchsichtig und tr5gt so

mit nicht zu einem positiven Bild von unserem ~ahlsystern 

bei. 

2. Recht positiv kann man meiner Ansicht nach die ~ahlbe

teiligung kirchlicher Amtsträger im Bezirk Erfurt werten. 

Ich nenne nachstehend einige ngaben zu den drei Haupt-

0 ruppen 

a ) evangelisch (Thüringer Kirche) 

b) evangelisch Uiagdeburoer l/irche) 

c) katholisch 

Zu al 
95,26 % der kirchlichen Amtsträger der Thüringer Kirche , 

die im Bezirk Erfurt ihren ~ohnsitz haben, haben gewählt 

(bei den ~ahlen zur Volkskammer 1981 waren es 93 , 3 ~). 

Unter den ~'Jöhlern waren der Landesbischof, 0 Oberl'irchen

räte , alle 3uperintondenten, alle Oberpfarrer und (bis 

auf 1) alle Leiter kirchlicher Ausbildungsstätten. Gerade 

die Wahlbeteilig ung dieser leitenden Männer schätze ich 

recht positiv ein. Unsere Partner im ßozirk sehen das auch 

so. 

Zu b) 

Im Erfurter Teilbereich der !1agdcbur er Kirche ist das 

Bild wie fol~t: Das Ergebnis ist wenioer gut als in der 

Thüringer Virche , aber besser als in Vorjahren. Der rang

höchste tlann dieser l"'ircho im Bezirk Erfurt ist Props'.: 

Dr . Falcko . C:r wählte n::..cht - wie sein Bischof in flagde

burg . Von 7 3uporintcndenten wählten 4 , von 130 Pfarrern 

105. 

3 



Zu c) 

Für die katholische Virche ergibt sich folgendes Bild: 

1986 

1981 

Kommunalwahlen 1984 

86 ' 43 ;~ 

87 , 2 

78 , 2 /.) 

/\m 8. 6. vJählten die drei rlänner an der Spitze nicht 

(Bischof , "Jeihbischof und Generalvikar) . In der näch

sten Leitungsebene ist das Ergebnis besser. So wählten 

der stellvertretende Generalvikcir , der i...ektor und dor 

Pegens des Priesterseminars sowie 15 von 22 Dechanten. 

Ich glaube , daß der Bezirk Erfurt mit diesen Ergebnissen 

bei kirchlichen Amtsträgern im Vergleich zu anderen Re

gionen ganz gut liegt . Wir werden an das Erreichte an

knüpfen und unsere vielfältigen Gesprächskontal-te wei

terhin nutzen. 
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3 . Einige Meinungen zu den Ergebnissen der konstituierenden 

Tagung der Volkskammer . Nach den Wahlergebnissen des XI. 

Parteitages der SED hat niemand mit größeren Veränderun

gen in den zentralen staatlichen Oroanen gerechnet . Als 

aber die Liste des 1inisterrates veröffentlicht 1Nurde , 

reagierte mancher doch ziemlich betroffen . Noch immer ha

ben Mitglieder unserer Partei wie auch viele andere Bür

ger die - vielleicht überholte - Meinung , daß ein !1inister 

an der Spitze eines t1inisteriums a k t i v durchsetzen 

muß , was Gremien wie ZK oder Volks~ammer beschlossen ha

ben . Ob die Herren im Alter von 70 Jahren ( oder in einem 

Fall soga r von 79 Jahren) diese aktive Leitungstätigkeit 

Tag für Tag ausüben kö nnen , wi r d von vielen bezweifelt . 

Daß Dr . Dr. Toeplitz nicht wieder sein Amt übernommen 

hat , verwundert eigentlich nur deshalb , weil das gleiche 
Alter bei anderen Funktionären offe nsichtlich keine Rol-



le gespielt hat . 

Zur Konstituierung des neuen Bezirkstages: Wir werden 

in allen Ständigen Kommissionen vertreten sein , 1 Unions

freund wird Vorsitzender einer Ständigen Vommission sein , 

ein anderer ist stellvertretender Vorsitzender. Wir Der

den auch in allen Ständigen l"ommissionon durch berufene 

Bürger unsere Mitarbeit g~währleisten. 

Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden fort

gesetzt. Ein abrechenbaros [rgebnis konnte nicht erzielt 

werden . 

Mit freundlichem Gruß 
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Nachfolgend übermittle ich einige Informationen aus dem 
Bezirksverband Frankfurt/Oder bzw. aus dem Oderbezirk fUr 
den Berichtszeitrsum Monat Juni 1986. 

1. Wahlen am 8. Juni 1986 
Zu Ihrer Wahl zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Staats
rates der DDR und zum Stellvertreter des Präsidenten der 
Volkskammer der DDR gratuliere ioh Ihnen im Namen aller 
Freunde unseres Frankfurter Bezirkssekretariats und besonders 
herzlich auch in meinem eigenen Namen. Ich wünsche Ihnen für 

~ die Ausübung dieser hohen staatsleitenden Ämter alles erdenk
lich Gute und recht viel Erfolg zum Wohl,e unserer entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft. Mögen Ihnen für diese verant
wortungsvollen Tätigkeiten viel Kraft, Gesundheit, die bewährte 
S0haffenskraft, recht viel Freude und an~eit Gottes Segen 
geschenkt sein. 

0 
0) 

1 

"' ~ 
1 

0 ... 

0 ... 
~ 
"' 

Auch in unserem Oderbezirk gestalteten :sich die Yol&swahlen 
zu einem großen und eimn.Utigen Bekenntnis aller BUrger zur 
Fortsetzung der bewährten Politik der Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolit:ik und zur Friedens-
politik unsere sozialistischen Staates. 
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In komplizierten, aber erfolgreichen Gesprä1chen durch mich 
mit der SED-Bezirksleitung und dem Rat des :Bezirkes ist es 
im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen gelunge:n, daß wir 1 

Nachfolgemandat fUr den Bezirkstag mehr erh:ielten und somit 
jetzt mit 19/7 im Bezirkstag vertreten sind, darunter mit 
zwei Unionsfreunden Pfarrern. 
Auf der konstituierenden Sitzung des neuen :Bezirkstages am 
24. Juni, auf der auch der Bezirksvorsitzende der CDU in die 
Tagungsleitung dieser Sitzung gewählt wurde, wurden Unionsfreund 
Werner Zachow zum Vorsitzenden der Stlindige:n Konnnission Erholungs
wesen des Bezirkstages und Unionsfreund Heinz Hähne zum stell
vertretenden Vorsitzenden der Ständigen Kom!D.ission Handel und 
Versorgung gewählt. 
I n der Aussprache dieser 1. Sitzung des:; Bezirkstages nahm 

Ufrd. Pfarrer Andreas Kriesten aus EisenhUt·tenstadt das Wort. 
Sein guter Beitrag fand einhellige positive Beachtung und 
große anerkennende Resonanz in der demokrat:ischen Öffentlich
keit des Bezirkes. Es gab dazu anschließend außerordentlich 
positive Meinungen des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung, 
des Ratsvorsitzenden und weiterer fUhrender Persönlichkeiten 
des Bezirkes . 
Auf der konstituierenden Sitzung des Bezirk1stages wurde Unionsfreund 
Werner Brandtner zum Stellvertreter des Vor,sitzenden des Rates des 
Bezirkes filr Energie gewählt. 
Auf dieser Sitzung wurde auch eine Delegat:ion von Schöffen des 
Bezirksgerichtes begrilßt und namentlich vorgestellt, der auch 
Ufrd. Jakob Czens aus Eberswalde (Bezirkssehöffe fUr Arbeits
recht auf Mandat des FDGB) angehörte. Ufrd. Czens war Mitglied 
der zentralen Wahlkonnnission filr die Wahlen der Direktoren, 
Richter und Schöffen. 
In einer anschließenden Zusammenkunft nach ider konstituierenden 
Sitzung, zu der der Vorsitzende des Rates eingeladen hatte, 
konnte ich eine Vielzahl wichtiger anstehender Probleme und 
Aufgaben mit !Uhrenden Persönlichkeiten des Bezirkes besprechen. 
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2. Demokratischer Block des Bezirkes 

Am 9. Juni trat der Demokratische Block der Parteien und 
Masseno~ganisationen des Bezirkes unter dem turnuumäßigen 
Vorsitz der CDU zu einer Beratung zusammen. 
Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes gab den Abschlußbericht 
zu den Wahlen am 8. Juni und der 1. Sekretär der SED-Bezirks
leitung unterbreitete Vorschläge für die konstituierende 
Sitzung des neugewählten Bezirkstages, die einhellige 
Zustimmung fanden. 
Der CDU-Bezirksvorsitzende leitete die Beratung des Demo
kratischen Blocks und teilte den Standpunkt unserer Partei 
zu den angesprochenen Fragen und Problemen mit. Wie anschlie
ßend auswertend durch den 1 • Sekretär de.r SED-Bezirksleitung, 
den Vorsitzenden des Rates, den Bezirkssekretär der Nationalen 
Front und auch durch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien und Massenorganisationen eingeschätzt wurde, hat 
diese Sitzung des Demokratischen Blocks unter Vorsitz unserer 
Partei Maßstäbe gesetzt und wurde einhellig außerordentlich 
positiv bewertet. Damit konnte ein weite:rer Erfolg in der 
Wiederherstellung und weiteren Erhöhung des Ansehens und der 
Ausstrahlungskraft unseres Bezirksverbandes erreicht werden. 

3. zentrales Veteranentreffen 

Am 9. und 10. Juni fand auf Einladung de:r Veteranenkommission 
beim Hauptvorstand ein zentrales Veterawentreffen in Frankfurt/ 
Oder statt, an der als herzlich begrüßte:r Gast Ufrd. Max Sefrin 
teilnahm. 
Das Bezirkssekretariat unterstützte die irorbereitung und Durch
fUhrung dieses Treffens nach besten Kräften. 
Hcfüepunkte waren am 9. Juni u. a. eine Zusammenkunft der 
Veteranen mit jungen Unionsfreunden aus den Kreisverbänden 
Frankfurt/Oder, Seelow und Eisenhüttenstadt sowie am 10. Juni 
ein Meeting an der Frankfurter FriedensgJLocke, die aus diesem 
Anlaß geläutet wurde. Nach einer Ansprache des Bezirksvorsitzenden 



legten die Unionsfreunde Sefrin, Dr. Riedel und Zachow 
ein Blumengebinde nieder. 
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Nach einhelliger Meinung der Teilnehmer ·war das Veteranen
treffen in Frankfurt/Oder ein voller Erf1olg und für die 
Veteranen ein besonderes Erlebnis. 

4. Kirchentagskongreß Cottbus 

An dem vom 12. bis 15. Juni in Cottbus a·tattgefundenen 
Kirchentagskongreß nahmen seitens unsere:r Partei u. a. der 
Bezirksvorsitzende, sein Stellvertreter und .fünf Kreissekre
täre der betreff enden Kreise als angemeldete Dauerteilnehmer 
teil. Unsere Freunde konnten die Arbeit :Ln den Arbeitsgruppen 
maßgeblich mit beeinflussen und trugen durch ihr politisch 
klares, konstruktives und engagiertes Au:rtreten zur poßitiven 
Klärung aufgeworfener Fragen und Problem~~ bei. Besonder 
positiv ist das Wirken von Ufrd. Pfarrer Bruno MUller als 
Leiter der Arbeitsgruppe 5 "Verantwortung für das Leben" 
einz~schätzen. 

Ansonsten blieben Teilnahme, Inhalt und Aussage weit hinter 
den Erwartungen zurück. Auch gab es kirchlicherseits viele 
organisatorische Probleme. Besondere Höhepunkte wie der 
Eröffnungsgottesdienst, das Bischofsforum, der Vortrag 
von EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Dr. Kruse, das Forum 
zur Auswertung der Arbeitsgruppentätigkej~t unter Leitung 
von Bischof Dr. Forck waren inhaltlich w:i.e auch von der 
Teilnahme schwach. Währeni des Bischofsforums gab es einen 
unfreundlichen Angriff von Bischof Dr. Rogge gegen die CDU 

--------( •••• c hr ist l ich e Politik gibt es nicht, a1uch wenn es irgend-
eine Partei gibt, die in ihrem Namen das Wort christlich 
führt •••• ). 

X 



5 

5. Lobetaler Jahresfest 

Am 22. Juni fUhrten die Hoffnungstaler Al1stalten ihr 81. Jahres
fest durch, an der als eingeladener Gast auch der CDU-Bezirks
vorsi tzende, wie in den Jahren zuvor, te:ilnahm. Den Gottes
dienst leitete Ufrd. Pfarrer Uwe Hol.mer, die Predigt hielt 
wie jedes Jahr Pastor Busch aus Bethel/BHD (dazu gibt es 
vom Staatsapparat die AUffaasung, wir sollten mehr Einfluß 
nehmen, daß Pastoren aus der DDR dafür e:tngesetzt werden 
sollten) und ein Grußwort sprach OKR Dr. Pätzold~ mit dem 
ich am Rande zum wiederholten Mal ein gutes und aufgeschlos
senes Gespräch !Uhren konnte. Seine offi~~ielle Haltung zu 
CDU hat einen spilrbaren positiven Wandel aus meiner Sicht 
erfahren. 

6. Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

Trotz sehr starker BemUhungen durch alle hauptamtlichen 
politischen Kader konnte im Berichtszeitraum bisher noch 
kein weiterer Erfolg erzielt werden. 
Im Monat Juni wurden durch uns mit etwa 30 Pfarrern gezielte 
Gespräche zwecks Werbung gefUhrt. Es gibt fUr die nächsten 
Tage und Wochen zur Fortführung und Versi~ärkung unserer 
Aktivitäten konkrete Festlegungen meineri:ieits. 

1. 21. Arbeiterfestspiele im Bezirk Magdebwrg 

Aus unserem Bezirk war unter anderem das Blasorchester des 
VEB Zementwerke Rtidersdorf unter Leitung von Ufrd. Wolfgang 
Schmiele beteiligt. Dieser Klangkörper hat für seine Leistungen 
zu den 21. Arbei tafestspielen eine Goldnu~daille errungen. 
Ich hätte mir im Vorfeld bzw. direkt zu den 21 • .Arbeiterfest
spielen in Magdeburg ähnlich wie bei DBD und LDPD, (diese 
Bezirksvorsitzenden haben in Magdeburg tE~ilgenommen) zentraler
seits mehr Ittformationen und den direkten Erfahrungsaustausch 
am Ort der Festspiele gewünscht, zumal die 22 • .Arbeiterfest
spiele 1988 im Bezirk Frankfurt/Oder sta1;tfinden. 
Ich bitte um Genehmigung, mit Ufrd. Gawljlk dazu in Verbindung 
zu treten, um die dort gemachten Erfahrungen für unsere Vor
bereitung für 1988 nutzen zu können. 
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8. Mitarbeit im VKSK 

Bisher waren wir im Bezirksvorstand des VKSK mit einer aktiven 
Unionsfreundin vertreten. Durch gezielte Gespräche und Vor
schläge unsererseits ist es 1986 gelungE~n, daß zwei weitere 
Unionsfreunde in den Bezirksvorstand def3 VKSK kooptiert wurden 
und davon einer in das 7-köpfige Bezirkssekretariat als ehren
amtliches Mitglied ~ gewählt wurde. 

9. Auszeichnungen 

- Aus Anlaß seines 65. Geburtstages wurale Ufrd. Oberlehrer 
Paul Hammer aus Müncheberg, stellv. Direktor der BBS LIW 
Neuenhagen, Bereich 1ftincheberg, zum St:udienratoefördert. 
Für seine vorbildliche 34-jährige Tätigkeit als Bezirks
tagsabgeordneter wurde er mit seinem Ausscheiden als 
Bezirkstagsabgeordneter durch den Vorsitzenden des Rates 
de.s Bezirkes mit einer Auslandsreise f'ür 2 Personen ausge
zeichnet. 

- Nach meinen Informationen soll Ufrd. Werner Brandtner 
aus Anlaß des Tages des Bergmannes und des Energiearbeiters 
auf der zentralen Festveranstaltung am 5. Juli in Freiberg 
durch den Minister mit dem Ehrentitel 
"Verdienter Energiearbeiter der DDR" 
ausgezeichnet werden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~~r:-
Bezirksvorsitzender 

X 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 23 • 6 • 1986 

J 

Ich möchte Dir zunächst die herzlichsten Glückwünsche zu 

Deiner Wiederwahl zum Stellvertreter des Vorsitzenden des 

Staatsrates der DDR wie auch zu Deiner Wiederwahl zum Stell

vertreter des Präsidenten der Volkskammer der DDR übermit

teln. 

Mit dem ausgezeichneten Wahlergebnis hab1en wir eine wichtige 

politische Etappe erfolgreich abgeschlossen, in der sich auch 

die Unionsfreunde im BV Gera gut bewährt haben. Unsere neuen 

und überwiegend jungen Abgeordneten haben in den Vorstellungs

versammlungen eine "gute Figur" gezeigt und was ihnen noch an 

Wissen und Erfahrungen fehlte, das haben sie durch engagier

ten Einsatz und frisches, lebendiges Auftreten wettgemacht. 

zweifellos war diese Zeit nicht frei von einer Hektik, die 

nicht hätte sein brauchen. Dabei gab es z. T. Vorg~ben, die 

unreal waren und die gute Stimmung dämpften. So gab es in einem 
Kreis durch den Rat des Kreises selbst an Betriebe die Auflage, 

den Halbjahrplan bereits bis zum 31. 5. zu erfüllen; also ent

weder eine Utopie oder ein weicher Plan - und beides sollte 

\'-14 ~ \lfG 60-Si-8• 213 
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besser nicht noch propagiert werden. In einem anderen Kreis 

wurden von der Kreisleitung der SED die Kreissekretariate 

der befreundeten Parteien ttangewiesen'', Sondersekretariats-

sitzungen durchzuführen, einen Maßnahmeplan zum Wahltag zu ( 

beschließen und darüber vor dem Agit.-Prop.-Sekretär Rechen

schaft abzulegen. In einem weiteren Kreis wurde den Kreis-

sekretariaten der befreundeten Parteien untersagt, ihren 

Bezirkssekretariaten Information im Zusammenhang mit der Wahl 

zu geben. Alle Informationen an uns müßten auf dem Weg über 

die Kreislei~ung und Bezirksleitung an uns gehen. 

Wir konnten alle diese Entgleisungen sofort über die Bezirks

leitung der SED korrigieren lassen, aber sie zeigen uns doch, 

daß es selbst bei einigen Funktionären auf Kreisebene in Bünd

nisfragen noch einige Unklarheiten gibt. Wir hoffen, daß das 

sofortige Eingreifen der Bezirksleitung für diese Funktionäre 

eine gute Denkhilfe war. 

In der Woche vor der Wahl fanden in allen 13 Kreisen Großkund

gebungen statt. Als Hauptredner waren ausnahmslos Genossen vor

gesehen. Ich bat die Freunde der Bezirksleitung zu überdenken, 

ob damit die Breite der Nationalen Front nicht ungenügend 

widergespiegelt würde. Es gab daraufhin eine Korrektur, indem 

eine 14. Großkundgebung in meinem Wah lkreis Pößneck in der Stadt Q 

Triptis vorbereitet wurde, auf der ich als Hauptredner auftrat. 

Es war eine gute Kundgebung. 

Wi r werden in dieser Woche auch die Konstituierung des Bezirks

tages vornehmen. Auf dieser 1. Sitzung sprechen in der Diskus

sion analog der Volkskammertagung die Par-teien und Organisa

tionen als Mandatst räger. In der Konstituierung ist vorgesehen, 

daß Unionsfreund Pickart zum Mitglied des Rate s für Umweltschutz 

und Va sserwirtschaft gewählt wird. Ein Unionsfreund wird erneut 

Vorsitzender einer ständigen Kommission, zwei Unionsfreunde 

sollen stellvertretende Kommissionsvorsitzende werden. 
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Ich möchte mich noch einmel im Namen des Bezirkssekretariats 

aber auch persönlich ganz herzlich für die Hilfe bedanken, die 

wir in den zurückliegenden Monaten durch das Sekretariat des 

Hauptvorstandes in unserer Arbeit erhielten. Das Führungsbei

spiel, das wir im Kreisvorstand Gera-Land entwickeln, wird uns 

zweifellos helfen, die Effektivität der Leitungstätigkeit in 

allen Vorständen zu steigern. Eine große Hilfe bei der Erarbei

tung der Materialien hierfür haben wir durch die Brigade des 

SHV unter Unionsfreund Ruminsky erfahren. 

Die Berichterstattung vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes 

am 10 . Juni sehen wir als einen guten und nützlichen Gedanken

und Erfahrungsaustausch, der uns weitere Anregungen und Denk

anstöße gegeben hat. Er ist für uns zugleich eine Ermutigung. 

den eingeschlagenen Weg in Gera-Land konsequent weiterzugehen 

und die Erfahrungen auf alle Kreisvorstände zu übertragen. 

Ein Punkt dieses Führungsbeispiels befaßte sich mit der Fort

führung der Gespräche des PHV "Tradition und Verpflichtung" 

sowie "Bürgerpflicht und Christenpflicht" über das Jenaer 

Kolloquium unseres BV bis zu einer gleichartigen Veranstaltung 

des Kreisvorstandes, die sich zu einer Tradition entwickeln soll. 

Mit dem 1. Köstritzer Gespräch in der Heinrich-Schütz-Gedenk

stätte in Bad Köstritz ist hier der Grundstein gelegt. Anfang 

dieses Monats erklärte der Pfarrer Dr. Hertrampf aus Wünschen

dorf, daß ihn das 1. Köstritzer Gespräch so beeindruckt habe, 

daß er Mitglied der CDU werden möchte. 

In Gera fand am 14. und 15. Juni ein regionaler Kirchentag für 

die Kirchenkreise des Bezirkes Gera sowie die Kreise Schmölln 

und Altenburg des Bezirkes Leipzig statt. Er stand unter der 

Losung "Gott gibt gute Gaben". Nach einem Eröffnungsabend am 

14. Juni in der Johanniskirche fanden am Sonntag Vormittag zahl

reiche thematische Veranstaltungen in den Geraer Kirchen statt. 

Dazu hatten auch die katholische Kirche und die Religionsgemein

schaften ihre Häuser zur Verfügung gestellt. 
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Vom Thema her standen ökologische Probleme im Vordergrund der 

Diskussion. Dabei wurde die Sorge um die Erhaltung des Friedens, 

ohne den alle ökologischen Fragen hinfällig würden, in die Ge

spräche einbezogen. 

Am Nachmittag des 15. Juni fand dann der große Abschlußgottes

dienst auf dem Festplatz mit ca. 4 000 bis 5 000 Teilnehmern 

statt. Ich habe daran offiziell teilgenommen. In dieser Veran

staltung wurde durch den Geraer Superintendent ein besonderer 

Dank an den Rat des Bezirkes und den Rat der Stadt und an die 

"Vertreter der gesellschaftlichen Kräfte'" ausgesprochen für 

ihre große Hilfe und Unterstützung bei der Vorbereitung und 

Durchführung des Kirchentages. Wir hatten u. a. einen Verkaufs

stand von "Wort und Werk" auf dem Festpla1tz, wo auch Literatur 

unserer Verlage angeboten und verkauft wurde. 

Es gab auf diesem Kirchentag keine Provokationen, aber auch 

kaum beachtenswerte Positionen zu unserer Gesellschaft. Als 

Prediger hatte man sich einen Superintendenten der Sächsischen 

Landeskirche ausgeborgt, der sich in einer sehr neutralistischen 

Position verlor. Insgesamt blieb die Aussage dieses Ki rc;. t~s\j ~„ 

sehr blaß. '--- 'J L 

Am 12. Juni besuchte die Delegation der Vereinigung PAX unter 

Leitung von Stanislaw Piestrak unseren Bezirksverband, um mit 

uns über Erfahrungen unserer Arbeit im Politischen Studium zu 

sprechen. Da wir für diesen Tag gerade eine Dienstbesprechung 

mit den Kreissekretären geplant hatten, in der die Auswertung 

des Studienjahres 1985/86 auf der Tagesordnung stand, legten 

wir den Zeitplan so, daß die Freunde an dieser Auswertung teil

nahmen. Anschließend führten wir das Gespräch gemeinsam mit dem 

Sekretär des Bezirksvorstandes und zwei Zirkelleitern a i s Bad 

Köstritz und Jena in meinem Zimmer weiter. Es war ein sehr 
freundschaftliches und aufgeschlossenes Gespräch. 

Ich habe anschließend den Freunden unsere neue Innenstadt ge

zeigt, und dabei bestand für sie die Möglichkeit, einige Ein
käufe zu tätigen. 
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Lieber Gerald , gest a tte mir bitte, Dir z wei l<aderüberlegu ng en 
v o rz u t ra g en • 

)( 

Mein Instrukteur für Kirchenfragen, Unio nsfreundin Pollentzke, 

leistet auf diesem Gebiet eine sehr gute und umsichtige Arbeit. 

Sie ist auch durchaus in der Lage, Gespräche mit kirchlichen 

Amtsträgern selbst zu führen. Und doch beobachte ich dabei immer 

wieder, daß die Funktionsbezeichnung Instrukteur dabei nicht die 

erforderliche Rolle spielt (vielleicht in diesen Kreisen sogar 

besonders). Mein Vorschlag: könnten wir die Funktionsbezeich-

nung nicht in einen Abteilungsleiter für l<i.rchenf ragen - im ~ ~ 
Sekretariatsbereich des Bezirksvorsitzenden - verändern. ~{ ~ -
Die Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik nehmen einen 

immer größeren Umfang ein und erhalten eine immer größere Be

deutung. Es wäre gut, wenn diesem Sekretariatsbereich ein In

strukteur zugeordnet werden könnte. 

Ich möchte Dich informieren, daß ich in der Woche vom 14. -

19. ~uli Urlaub nehme. Ich fahre zur Silberhochzeit meiner 

Schwägerin nach Rostock. Mein Stellvertreter, Unionsfreund 

Walter Günnel, ist im Dienst. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 

~ 

/~ 
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CDU ... llrbnrlland „ Halle (Saale), KurallH 7 

Vorsitzender der 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

Christlich-Demokratischen 
Deutschlands 

Union 

Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60,PSF 1316 
Berlin 

L 1 0 8 0 ~ 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom On„re Zelchen1 Dat.. 

23. ~uni 1986 
Betreff: 

I/Hei/Wi 

Lieber Gerald l 

Im Namen des Bezirksvorstandes und seines Sekretariats möchte 
ich Dir die herzlichsten Glückwünsche zur Wahl zum Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Staatsrates und Stellvertreter des 
Präsidiums der Volkskammer übermitteln. 

Wir alle wünschen Dir für diese hohen verantwortungsvollen 
Aufgaben viel Gesundheit, Schaffenskraft und Erfolg. 

1. In Vorbereitung und Durchführung der Wahlen hat der Bezirks
vorstand und sein Sekretariat große Anstrengungen unternommen, 
um mit seinen Mitgliedern und uns nahestehenden christlichen 
Kreisen den Wahlaufruf des Nationalrates V()m 25.4.1986 zu er
läutern und mit den Bürgern unseres Bezirkes über die Fragen 
unserer Zeit zu diskutieren. 

Alle 23 Kreisverbände und 3 Stadtverbände haben im engen Zusammen
wirken mit den Kreisausschüssen der Nationalen Front eine breite 
Wahlbewegung entwickelt und durch eigene schöpferische Tätigkeit 
zur Motivation in Vorbereitung der Wahlen beigetragen. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/ 55 

Fernschrei ber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 23 .6 .1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

Das Bezirkssekretariat hat unter seiner Verantwortung 27 
Veranstaltungen mit 528 Teilnehmern, wie Aktivberatungen, Rund
tischgespräche, Beratungen mit Abgeordneten und Staatsfunktionären, 
mit kirchlichen Amtsträgern, Wissenschaftle,rn, Hochschullehrern, 
Pädagogen und Künstlern und eine Beratung mit den der CDU ange
hörenden Mitarbeitern der Sektion Theologie der Martin-Luther
Universi tät durchgeführt. 

• 

Alle 26 Kreisverbände haben in 236 Veranstaltungen spezifische 
Beratungen zur Vorbereitung der Wahlen mit über 3000 Unions
freunden durchgeführt. Darüber hinaus wurde,n in den Monaten April 
und Mai die Ortsgruppen-Versammlungen genutzt, um die Beschlüsse 
des XI. Parteitages der SED und den Wahlaufruf zu diskutieren 
sowie unsere Freunde zu neuen und höheren Leistungen in ihren 
Betrieben und Einrichtungen im Territorium zu motivieren. 

Besonderes Augenmerk legte das Bezirkssekretariat auf die Auswahl 
und Vorbereitung der 33 Kandidaten für den Bezirkstag und der 8 
Schöffen • 
Neben zwei Beratungen mit den Abgeordneten und Schöffen im 
Bezirkssekretariat wurden alle Kandidaten auch umfangreich durch 
die Kreis- und Ortsgruppenvorstände unterstützt. 

Obwohl wir nicht vollständiges Zahlenmaterial vorliegen haben, 
wurde bei bezirklichen Einschätzungen eine zunehmende Wahlbeteili
gung der Pfarrer und Theologen erwähnt. 

2. Am 24.6.1986 wird der demokratische Block tagen, der sich mit 
der Auswertung der Wahl und der Konstituierung des Bezirkstages 
beschäftigen wird. 

3. Positive Resonanz, besonders auch bei kirchlichen Kreisen, hat 
der Appell der Teilnehmerstaates des Warschauer Vertrages an die 
Mitgliedsstaaten der NATO und alle europäischen Länder zur 
Reduzierung der Streitkräfte und konventionellen Rüstungen in 
Europa gefunden. 
Durch den Bezirksausschuß der Nationalen Front und durch unsere 
Kreissekretariate wurden wir informiert, daß es eine Vielzahl von 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 23 .6 .1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

Stellungnahmen kirchlicher Amtsträger gibt,, die die Hoffnung 
zum Ausdruck bringen, daß dieser Appell gehört , aufgenommen 
und zum Erfolg geführt werden kann. Auch im Aktiv "Kirchen
fragen" am 20.6.1986 hat Unionsfreund Prof. Dr. Holtz 
bestätigt , daß es insgesamt in den Kirchen eine aufgeschlossene 
Haltung zu den Vorschlägen der Sowjetunion und der sozialistischen 
Staatengemeinschaft gibt. 

4. Auf einer Aktivberatung des Aktivs ''Landwirtschaft" hat 

• Prof. Dr. sc. Triller zu Problemen der Agrarpolitik in Auswertung 
des XI. Parteitages der SED unter Berücksichtigung rechner
gestützter Programme zur Erhöhung der Effektivität in der 
landwirtschaftlichen Produktion gesprochen. 

Diese Beratung fand bei unseren Freunden großen Anklang, zumal 
er anh~nd eines Kleinrechners und eines von ihm erarbeiteten 
Programmes die praktische Anwendung vorgeführt hat. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 1 

< ~ ( 

N / 10/36 PzG 015183 500 647 
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Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfadl 157 

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

Otto - Nuschke - Str. 59/ 60 

Berlin 

- Vorsitzender -

Union 

L 1 Ü 8 Ü _J 

Ihre Ze ichen Ihre Nadlricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Hb 27 . Juni 1986 
B e treff: 

Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich Dir sehr herzlich für die Bereitstellung eines 

Pkw vom Typ " Wartburg" danken . Über die schnelle Unterstützung für 

die Durchführung unserer politischen Aufgaben habe ich mich sehr 

g efreut . 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . eine Beratung des Demokratischen Blocks des Bezirkes , 

2 . die Beteiligung von Pfarrern an der Wahl am 8 . Juni 1986 , 

J . die Resonanz zu unseren Vorschlägen zur Bezirksdelegierten
konferenz der SED , 

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

2 

Fernsprecher : 324 41 2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Zu 1. : 

Am 25 . Juni 1986 fand unter dem Vorsitz des Mitglieds des Polit 

büros des Zentralkomitees der SED und 1. Sekretär der Bezirks 

leitung, Siegfried Lorenz , eine Sitzung dE=s Demokratischen Blocks 

der Parteien und Massenorganisationen statt . Auf der Tagesordnung 

standen die Vorschläge zur Konstituierung des Bezirkstages nach 

den Wahlen am 8 . Juni . 

Einleitend würdigte Siegfried Lorenz das Wahlergebnis in unserem 

Bezirk als eine überzeugende Manifes t ation des Vertrauens zwischen 

unserem Staat und der Bevölkerung. Er nutzte die Gelegenheit , um 

allen Mitgliedern der Parteien und Massenorganisationen und allen 

Helfern der Nationalen Front für ihre aktive Arbeit zu danken . 

Einmütig wurden die Vereinbarungen zur Konstituierung des Bezirks

tages Karl - Marx- Stadt getroffen. 

Im Anschluß an die Blocksitzung fand die 1 . (kons t ituierende) 

Sitzung des Bezirkstages statt . Der wiedergewählte Vorsitzende 

des Rates des Bezirkes , Lothar F i chtner , konnte in seinem Referat 

feststellen , daß die Werktätigen des Bezirkes Wort halten. So haben 

die Betriebe und Kombinate in den ersten 5 Monaten dieses Jahres 

bei der Nettoproduktion einen Vorlauf von 2 , 2 Tagesleistungen und 

bei der industriellen Warenproduktion einen Vorlauf von 1 ,2 Tages 

leistungen erwirtschaftet . Der Plan der Steigerung der Arbeits 

produktivität wurde mit J , l % überboten . 

Zur Versorgung der Bevölkerung wurden für 100 Mio Mark (EVP ) 

Konsumgüter über den Plan hinaus bereitgestellt . Für das gesamte 

Jahr lautet jedoch die Zielstellung 500 Mio Mark. Außerdem wurden 

zusätzliche Lieferungen und Leist ungen für die Bevölkerung für 

rund 50 Mio Mark wirksam. 

J 
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In der gleichen Zeit wurden im Bezirk insgesamt 10829 neugebaute 

bzw. modernisierte Wohnungen fertiggestel1t . Das sind 643 Wohnungen 

mehr als geplant . Damit haben sich in diesem Jahr bisher für etwa 

33000 Bürger die Wohnverhältnisse weiter verbessert . 

Kritisch mußte der Ratsvorsitzende aber darauf verweisen, daß die 

Auf gaben für den Export sowohl in das SW als auch in das NSW sowie 

die Absatzpläne nicht erfüllt wurden und in den 3 Positionen 

größere Rückstände zu verzeichnen sind . 

Ufrd . Dr . Joachim Zimmermann wurde wieder als Mitglied des Rates 

des Bezirkes für Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft gewählt . 

Ufrd . MR Dr. med . Artur Zielke erhielt erneut das Vertrauen als 

Vorsitzender der Ständigen Kommission "Gesundheits - und Sozialwesen" 

und Ufrd . Dr. Bernd Klaußner wurde als stE:llvertretender Vorsitzen'der 

der Ständigen Kommission "Komplexer Wohnungsbau und Bauwirtschaft" 

gewählt . Ufrdn. Margot Blosa wurde als ste~llvertretende Vorsitzende 

der Ständigen Kommission "Handel und Versorgung" neu gewählt . 

Es wurden zwei neue Ratsbereiche geschaffem, und zwar für Energie 

und Preise . Der Ratsbereich bezirksgeleitete Industrie und örtliche 

Versorgungswirtschaft wurde in zwei Ratsbe~reiche aufgeteilt . 

Als Schöffen für das Bezirksgericht erhielten 5 Unionsfreunde das 

Vertrauen und als Schöffen des Senats für Arbeitsrechtssachen wurden 

2 Unionsfreunde gewählt . Das sind insgesamt 4 mehr, als in der 

vorangegangenen Wahlperiode . 

Zu 2 .: 

Die W~hlbeteiligung von Geistlichen und weiteren kirchlichen Amts 

trägern am 8 . Juni 1986 zeigte ein besseres Ergebnis als bei voran

gegangenen Wahlen. 

4 
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Der Präsident der Landessynode der Ev. -Luth. Landeskirche Sachsens, 

Dipl.-Ing. Rolf Böttcher, hat an der Wahl teilgenommen, ebenso der 

Präsident der Generalsynode der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche in der 

DDR , Günter Heinrich , der in unserem Bezirk beheimatet ist . 

Von den 3 Mitgliedern der ev.-luth. Landeskirchenleitung , die in 

unserem Bezirk wohnen, haben sich zwei an der Wahl beteiligt . 

Von 14 Superintendenten haben 8 an der Wahl teilgenommen , eine Super

intendentur ist zur Zeit unbesetzt . 

Von 412 Pfarrern haben 286 , das sind 69 , 6 %, von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch gemacht . 1984 waren es 66 , 6 %. Von 23 Diakonen haben sich 

20 an der Wahl beteiligt . 

Alle 3 Dekane der Röm.-kath. Kirche haben sich an der Wahl beteiligt . 

Von 44 Priestern haben 26 , das sind 69,9 %, von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch gemacht . 1984 waren es 61 , 6 %. 

Die Superintendenten der Ev.-meth. Kirche für die Distrikte Aue und 

Zwickau haben , wie schon immer , an der Wahl teilgenommen. 

Die 25 Leiter von Religionsgemeinschaften in unserem Bezirk haben 

sich an der Wahl beteiligt . Von den 160 hauptamtlichen Pastoren 

und Predigern haben 153 an der Wahl teilgenommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich davon informieren , daß die 

Tagung des Bezirksvorstandes mit Kirchenvorstandsmitgliedern und 

Pfarrgemeinderäten am 3. Juni dieses Jahres nicht nur bei den Teil 

nehmern eine nachhaltige positive Resonanz gefunden hat , sondern 

auch von der demokratischen Öffentlichkeit als ein sehr beachteter 

Beitrag unserer Partei zur Wahlvorbereitung gewürdigt worden ist . 

5 
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Zu 3 .: 

Nachdem Siegfried Lorenz sich beim Bezirkssekretariat unserer Partei 

bereits für die konstruktiven Vorschläge, die wir in Vorbereitung 

der SED-Bezirksdelegiertenkonferenz unterbreitet haben, bedankt hat , 

fand in seinem Auftrag dazu am 12 . Juni 1986 im Hause des Bezirks

verbandes ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter Staatsfragen bei 

der Bezirksleitung der SED , Klaus Bartl, und dem Mitarbeiter 

Siegfried Hempel statt . 

Dem Abteilungsleiter lagen umfangreiche schriftliche Stellungnahmen 

der jeweiligen Abteilungen zu unseren Vorschlägen vor , die er er

läuterte und uns zur Einsicht vorlegte . 

Alle sieben Vorschläge zur weiteren Entwicklung des Handwerks fanden 

Zustimmung und wurden bereits oder werden noch in bezirkliche 

Materialien eingearbeitet bzw. an das ZK der SED zur Klärung weiter

geleitet . 

Die elf Vorschläge im Bereich der sozialistischen Landwirtschaft 

erfuhren eine große Beachtung . Den aufgezeigten Problemen wurde zu

gestimmt , wobei ausführlich die geplante E:ntwicklung bis 1990 im 

Bezirk unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Möglich

keiten erläutert wurde . 

Die drei Vorschläge aus dem Bauwesen zur Verwirklichung des 

Wohnungsbauprogramms bis 1990 sind infolge weiterer zentraler und 

bezirklicher Beschlüsse verwirklicht . 

Zu den dargelegten Problemen im Bereich de!r Industrie und den dar

aus resultierenden sieben Vorschlägen wurde mitgeteilt , daß die 

geltenden Bestimmungen eine ausreichende Grundlage dars t ellen und 

es künftig darauf ankommt , durch eine höhe·re Qualität der Leitung 

und Planung die auf gezeigten Probleme auszuschließen. 
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Hinsichtlich der vier Vorschläge auf dem Gebiet des Umweltschutzes 

wurde erklärt, daß keine Veränderung der Informationstätigkeit über 

die Medien im Bezirk erfolgen wird . Alle anfallenden Probleme werden 

im jeweiligen Territorium diskutiert . Die Bildung betrieblicher 

Umweltschutz-Inspektionen wird nicht als notwendig erachtet, da die 

ehrenamtlichen Inspektoren ihre Aufgabe gE~recht werden. Der Ver

mittlung von Kenntnissen über sozialistische Umweltpolitik und öko

logische zusammenhänge an den allgemeinbildenden Schulen wird zu

gestimmt, aber gleichzeitig betont , daß kEdne generellen Lösungen 

angestrebt werden, sondern lediglich gute Beispiele auf diesem 

Gebiet im Bereich der Volksbildung verallgemeinert werden sollten. 

Gleichzeitig erfolgte eine grundsätzliche Information zu Fragen des 

Umweltschutzes, wobei eine eigenständige, differenzierte Arbeit 

von Parteien und Organisationen auf diesem Gebiet nicht für not

wendig gehalten wird. 

Er.m weiteren Verlauf des Gesprächs habe ich über den Stand der 

Besetzung von Leitungsfunktionen durch Mitglieder unseres Bezirks

verbandes in den Bereichen der Wirtschaft ,, der Kultur und des 

Gesundheitswesens informiert, wobei ich auf eine stabile und posi

tive Entwicklung in den Bereichen Kultur und Gesundheitswesen hin

weisen konnte . Anhand der rückläufigen Entwicklung bei Betriebs

direktoren und LPG-Vorsitzenden in den Jahren 1970 bis 1985 wurde 

von mir noch einmal auf unsere Anstrengungen und Möglichkeiten ver

wiesen , um diesen Prozeß nicht nur aufzuhalten , sondern einen Zu

wachs zu gewä~rleisten , damit die Mitverantwortung unserer Partei 

auch im Bereich der Wirtschaft deutlicher zum Ausdruck kommt . 

In diesem Zusammenhang habe ich auf kadermäßige Möglichkeiten , ins 

oesondere in den Kreisen Karl-Marx-Stadt/Stadt , Zwickau , Auerbach, 

Marienberg , Aue und Stollberg , verwiesen, wo wir über eine größere 

Anzahl von Unionsfreunden verfügen , die fachlich und politisch in 

der Lage sind, solche Leitungsfunktionen z;u übernehmen. 

7 



7 

Deshalb wurde von mir der Vorschlag unterbreitet , zunächst in Ab

stimmung mit dem Wirtschaftsrat des Bezirkes einerseits die Nach
folge unserer Betriebsdirektoren zu erörtern und andererseits den 

Einsatz weiterer Unionsfreunde als Betriebsdirektoren zu prüfen . 

Klaus Bartl dankte für diese Information und bracht e seine Bereit 

schaft zum Ausdruck , mit Hilfe der zuständigen Abteilungen uns bei 

unserem berechtigten Anliegen zu unterstützen. Er erklärte , daß 

leider von den Abteilungen zu den von uns bereits eingereichten 

Kadervorschlägen noch keine Stellungnahmen vorliegen und versicherte , 

sie sofort anzufordern und uns über das Ergebnis zu informieren. 

Er sicherte eine GesprächsrUYl;de mit der Leitung des Wirtschaftsrates 

zu . 

Zu 4 .: 

Auch in diesem Berichtsabschnitt konnten keine Pfarrer als Mit

glieder für unsere Partei geworben werden. Nach wie vor gibt es 

eine wachsende Bereitschaft zu Gesprächen mit Funktionären unserer 

Partei , aber wenn dann die Rede auf eine Mitgliedschaft kommt , be 

gegnen wir immer wieder den bekannten Argumenten . 

Wir werden jetzt auch die positive Resonanz der 37 Pfarrer und 

Pastoren nutzen, die an der bereits erwähnten Tagung des Bezirks

vorstandes teilgenommen haben , um unsere Aufgaben auch hinsieht -

~ lieh der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere Partei 

zu erfüllen. 
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Lieber Gerald ! 

Leipzig, 20. Juni 1986 

In der Anlage überreiche ich Dir meine persönliche Information 
zu folgenden Punkten: 

1. Zum Wahlverlauf und den Ergebnissen sowie der künftigen 
Mitarbeit unserer Freunde im Bezirkstag 

2. Zu weiteren Problemen 

Anlage 2~~ S~d Bergha~ 



Zu 1.: 

Ausgehend von einer höheren Kontinuität in der Wahlvorbereitung, 
obwohl in einem kürzeren Zeitraum als sonst, kann man davon 
ausgehen, daß die Ergebnisse der politischen Massenarbeit in 
hoher Qualität vorlagen. Wenn auch der Bezirk Leipzig im Ver
hältnis zum Republikdurchschnitt bei der Wahlbeteiligung einen 
hinteren Platz einnahm, so ist doch eine wesentliche Steigerung 
im Verhältnis zu 1984 zu verzeichnen. 
Durch unsere Kandidaten wurde eine umfangreiche politische 
Arbeit in Vorbereitung der Wahlen geleistet. 
Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang das Auf treten des 
stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang Heyl hervorheben, 
was in allen 4 politischen Kreisen als die Spitzenveranstaltung 
im Wahlkreis eingeschätzt wurde. 
Bei diesen Veranstaltungen und Rechenschaf tslegungen nahmen 
auch andere Kandidaten unserer Partei das Wort, legten Rechen
schaft und stellten sich vor . 
Als positiv möchte ich die gute Zusammenarbeit mit den Ersten 
Sekretären der SED-Kreisleitungen und anderen gesellschaftlichen 
Institutionen in der Phase der Vorbereitung unterstreichen . 
Ein weiteres für uns bedeutsames Ergebnis ist das Verhalten 
kirchlicher Amtsträger in Vorbereitung der Wahlen. Sprachen 
1984 keine Amtsträger auf erweiterten Tagungen der Nationalen 
Front, so waren es 1986 acht. Hervorheben möchte ich dabei 
den Beitrag von Ufrd. Superintendent Wenzel , den er auf der 
erweiterten Bezirksausschußtagung am 9 . 5. 1986 hielt. 
Diese Aussagen, die Art und Weise und die Position haben bei 
vielen Funktionären unseres Bezirkes hohe Achtung , aber zum 
Teil auch Betroffenheit ausgelöst, weil ihnen aus eigenem 
Erleben bislang die Vorstellung fehlte , daß ein Pfarrer in 
unserem Land bereit ist , solche Positionen zu vertreten. 
In der demokratischen Öffentlichkeit , so kann man einschätzen, 
erhielt das Wirken unserer Partei eine außerordentliche Wert
schätzung. 



In Vorbereitung der Sitzung des Demokratischen Blocks am 
19 . Juni 1986 , die unter der Leitung der CDU stattfand , 

konnten alle offenen Fragen bezüglich der Mita r be i t i m 
Plenum des Bezirkstages geklärt werden . 
Am 26 . Juni 1986 werden zur konstituierenden Sitzung zwei 
Vorsitzende von Ständigen Kommissionen durch Mitglieder 
der CDU sowie zwei Stellvertreter besetzt . Im Falle des 

Vorsitzes der Ständigen Kommission durch Unionsfreund 
Prof. Dr . Körner ist hier an eine zeitweilige Regelung 

gedacht bis zur Übernahme der Funktion des Bezirksaus-

~ schußvorsitzenden . 

In Übereinstimmung faßte der Demokratische Block alle 

erforderlichen Beschlüsse in Vorbereitung der konstitu
ierenden Tagung , auf der der Vorsitzende des Bezirksver
bandes der CDU das Wort nehmen soll . 

Zu 2 . : 

Im Rahmen der Wahlvorbereitung wurden trotzdem alle Mög

lichkeiten genutzt , die differenzierte politische Arbeit 

weiter zu qualifizieren . Die bedeutsamen politischen Aus 
sagen bei den Dokumenten zum Appell von Budapest , den 

Erklärungen anläßlich der 1 . und 2 . Tagung wurden aber 

auch genutzt , in stärkerem Maße Argumentationen zur Aus 
einandersetzung mit dem Gegner zu führen . Das kann man 
sagen , wurde besonders in den Tagungen mit Hochschullehrern 

in Anwesenheit des Sekretärs für Wissenschaft der SED 
Bezirksleitung , Dr . Wötzel , und dem 1 . Prorektor der KMU , 
Prof . Stein , als auch in der Beratung mit Künstlern und 

Kulturpolitikern , an der der Sekretär für Kulturpolitik 
der SED - Bezirksleitung , Qr . Kurt Meyer , teilnahm , unter
strichen. 
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In einer Zusammenkunft mit Medizinern und mittlerem medizi

nischen Personal wurde durch den Bezirksarzt , Herrn Dr . 

Michel , das große Engagement der MitgliedE3r der CDU gewürdigt 

und dafür Dank gesagt. Breiten Raum nahm dabei eine Dis

kussion über künftige Aufgaben des Gesundheitswesens unter den 

Bedingungen der Intensivierung ein . 

Am 23 . Mai 1986 wurde das Gemeindezentrum der Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage in Leipzig eröffnet . 

Eine nochmalige Führung dazu fand am 26 . Mai 1986 gemeinsam 

mit Genossen Friedel Harder statt . Bei seinem vorherigen 

Besuch beim Bez:irksverband Leipzig wurden Fragen besprochen , 

wie sie sich aus der bündnispolitischen Aufgabenstellung des 

XI . Parteitages der SED ableiten bzw . wie das gegenwärtige 

Wirken unserer Partei im Bezirk eingeschätzt wird . Dabei 

wurde zum Ausdruck gebracht , daß sich Umfang und Qualität 

der spezifischen Arbeit der Partei erhöht haben , daß es 

aber in Zukunft auch weiter darauf ankomme , den Beitrag zur 

ökonomischen Stärkung zu qualifizieren . 

Im Monat Juni fanden Zusammenkünfte mit dem neuen Gewand

hausorganisten , Ufrd. Schönheit, statt , in deren Ergebnis 

einzuschätzen ist , daß es gutes Zusammenwirken bereits 

heute herrscht . 

Im Berichtszeitraum fanden mehrere Beratungen mit Super
intendenten bzw. weiteren Amtsträge r n statt , in den e n 

ih r erseits das politische Engagement der CDU gewürdigt 

wurde und in denen sie eine sehr konstruktive zustimmende 

Haltung zur Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft 

zum Ausdruck brachten . 

Amtsträger konnten für die Partei nicht gewonnen werden . 
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Betreff : 23. Juni 1986 

Lieber Gerald! 

Im Namen des Bezirksvorstandes Magdeburg unserer Partei und 
der Mitglieder des Bezirksverbandes möchte ich Dich zu Deiner 
Wiederwahl zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Staats-
rates der DDR und zum Stellvertreter des Präsidenten der Volks
kammer der DDR beglückwünschen. Für die Ausübung dieser hohen 
Funktionen wünschen wir Dir viel Schaffenskraft und viel Erfolg. 

Im Monat Juni sind wir im Bezirksverband Magdeburg in eine 
qualitativ neue Phase der Parteiarbeit eingetreten. Mit der 
Stellungnahme unseres Präsidiums vom 29. April diesen Jahres 
zur politisch-ideologischen Arbeit unserer Parteivorstände nach 
dem XI. Parteitag der SED, mit den Aussagen unseres Präsidiums 
vom 18. Juni zur weltpolitischen Situation und mit den Ergeb
nissen aus der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in 
Verbindung mit den Beschlüssen unserer X. Hauptvorstandssitzung 
ergeben sich hohe Anforderungen an die Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände. 

Am 3. Juli werden wir in einer erweiterten Tagung des Bezirks
vorstandes den Maßnahmeplan für unsere Arbeit im II. Halbjahr 
1986 beschließen. 

Ich darf Dir mit der Einschätzung unseres Bezirkssekretariates 
mitteilen, daß die christlichen Demokraten im Bezirksverband 
Magdeburg einen guten Beitrag in die Vorbereitung der gesell
schaftlichen Höhepunkte des I. Halbjahres 1986 eingebracht 
haben. Dies wird nicht allein in der Abrechnung der Verpflich
tungen aus den Ortsgruppenprogrammen deutlich, sondern zeigte 
sich auch am Wahlsonntag selbst in einer Reihe zusätzlicher 
Verpflichtungen unserer Freunde in allen Bereichen der Volks
wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. 

Bezüglich der Wahlbeteiligung von Geistlichen gibt es gegenüber 
den Wahlen 1981 und 1984 Fortschritte in der Evangelischen 
Kirche, während bei Amtsträgern der Katholischen Kirche ein 
Rückgang verzeichnet werden muß. 
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Eine gute und auch im kirchlichen Raum anBrkannte Arbeit leistet 
gegenwärtig das Sekretariat unseres Stadtvorstandes in Verbin-
dung mit der Beratergruppe "Kirchenfragen". Wie ich Dir bereits 
mitteilte, hat eine Gruppe von Unionsfreunden aus dem Stadtver
band Magdeburg konkrete Vorschläge zum Entwurf der neuen Lebens
ordnung der Evangelischen Kirchen der Magdeburger Kirchenleitung 
unterbreitet. Diese Vorschläge haben in der Kirchenleitung Be
achtung gefunden und wurden durch einen Brief des Oberkonsistorial
rates Dr. Harald Schultze beantwortet. Er macht darin deutlich, 
daß einige Gedanken in die Qualifizierung des Entwurfs einfließen 
werden und dankt unseren Freunden für ihre Arbeit. 

Wir hoffen, mit solchen Aktivitäten auch im kirchlichen Raum 
breiter auszustrahlen, um Geistliche für die Mitgliedschaft in 
unserer Partei zu gewinnen. Dies war auch im Monat Juni nicht 
möglich. Ansatzpunkte für Gespräche gibt es im Stadtverband Magde
burg und im Kreis Stendal. 

Im gesellschaftlichen Raum unseres Bezirkes waren die 21. Arbei
terfestspiele ein absoluter Höhepunkt. Tausende Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde beteiligten sich in vielfältiger Weise - be
ginnend mit Verpflichtungen im Ortsgruppenprogramm - an der Vor
bereitung und Durchführung dieses Ereignisses. Die Initiativen 
beinhalteten die Leitung von Ensembles oder deren Bildung ebenso 
wie die Durchführung von Zunftstraßen und Solidaritätsbasaren. 
Darüber hinaus gab es vielfältige Aktivitäten von unseren Orts
gruppenkollektiven in Festspielorten zur Verschönerung des 
Territoriums. 
Unser Beitrag hat auch in der demokratischen Öffentlichkeit Be
achtung und Anerkennung gefunden. 

~eh möchte Dich heute erneut über die prikäre Situation unseres 
Fahrzeugparkes, insbesondere bezogen auf den PKW des Bezirksvor
sitzenden, informieren. 

Im Jahre 1980 erhielten wir dafür den let :zten PKW "Wolga"; da 
seitdem keine Ersatzbeschaffung mit Fondszuweisung des Sekre
tariates des Hauptvorstandes möglich war, entschloß ich mich 
im Jahre 1984 zu einer Ersatzlösung durch Fondszuweisung des 
Rates des Bezirkes für einen PKW "Dacia". 

Die Erwartungen an diesen Fahrzeugtyp haben sich leider nicht 
erfüllt. Von Anfang an hatten wir große Probleme durch längere 
Ausfälle, hervorgerufen durch kaum lösbare Ersatzteilbeschaffung, 
aber auch hohe Reparaturkosten; d. h. ich verfüge auch heute 
nicht über einen zuverlässigen PKW zur Erfüllung meiner Aufgaben. 

Wie bereits im Informationsbericht Januar 1986 erwähnt, besteht 
auf Bezirksebene überhaupt keine Möglichkeit mehr, eine Frei
gabe zu einer Neuzuführung zu erhalten. 
Ich bitte Dich deshalb herzlich um die Zuweisung eines PKW vom 
Typ "Lada". 
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Abschließend möchte ich Dir und dem Sekretariat des Hauptvor
standes nochmals ganz herzlich danken für die hohe Auszeichnung 
mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold. Die Ehrung wird mir 
Verpflichtung sein, meine ganze Kraft auch weiterhin für unsere 
Partei einzusetzen. 

Mit Uni~ 

(~ ~ ~~;t G a w 1 i k 
Bez~ svorsitzender 
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::o :·u. rt sic1 z . s . Propst abe , o br.:;nr'':nbur:.; , n es fü r 

i1n c. bstvorst~ndlich sei , seine otaatsJnrrerlic1on ec1te 

und Pflic1•en - demzufolge auc1 von seinem ~ahlrecht G r~u ch 

zu r.J:"lchen . „uch der D:i.shJsGions eitrag von Dr . Friolingha s 

auf er e r •Jeitertnn 'ationalro stagung in Sch·mrin ar 1on 

der :r'enntnis ge, r"'st , aß gerade chri0tliche Bü ger V r -

s ·;:;· ndnis und 7-uo t immung de für bcwo '1 en , daß die Pali t i,' uns res 

Staotes mit i. r n eigene Interessen im .-;:in<lang stehe . 

J doch nicht alle kirchlichen t.mtstr"jg r hab n so deutlich ihre 

P rt 0 inahm für die Politik ·unseres Staates zum Auodruck J -

br ctit . Von inigen vur n l' • a . auch colche Er,mrtungnn ausge 

sprochen , ~a es not iendig ist stetig im vcrtrauensvollPn Di8 -

log ~it c~~i~tlichen Bürgern zu bleicen - und di ses nicht nur 

zu ges ll"chaftspol~-tischen /',n1:·ss n nd H"'th pun<:ten . 

In einer /ielza hl unser ... r I' reisv r ) .. ndo 'onnt e dio ~Jo hlbcteili 

g ung gegenüb r 'en vorcn~egangenen ~lahlon 1::irhöht verclon . 

i Wc:ihl' ev g1 ng iat in ins r m 3 zirk,,.,ver' c:rnd zahlreiche 

Ö(onomischc Initiativen durch uns r. Freun~e horvor gebracht , 
hat an vielen Ort n und Gemeind n neue Im, ulse a scelöct . 
Diesen Sc ~ung o ' lt es in uns r r politischen Ar eit zu nutzen , 

um ü f'ra ~eiter vorQn zu ~omm n . 

Dies m z.:_el d-~ent n uch d"o lerat 1r n d r, kt:i.vs !an 'Jer< 

un G \ er , I nduG t r::. , l'ommuna poli ti., , Bild nc;s• csen und 

!"' ltur, o iti.( , i.c rl:.e ir:i D"lricht~z itraum im Oezirksse.:retar ·_at 

urc g · ii irt 1ur n . Im :r::;e::inis d ".eser .<t:iv'J rot rn .n wr on 

da ei meh.r re ~on ·r t Vo. "C :'.-"'ge aus .;_esen 101 '"" 1-i.rtschaftlic: n 

:Jere~.c· en eror ... itet , i dm 1 ,_,e'·ret~·r cer Bez1r~sl itun;:;r 'er 

.., .:o ü' rgeb n ·1erd n. 

G g nü~er en le~zten n z m cz.irkstng ·~onnt n • ,.· r im Er-

g '1n,,_.;_,,.. • r '-c-::.f„ . nmun ,,•J~ - ,,, ~ im D mo<r'"'U-scien ock ne Erhi.:'hung m 

1an ate er .: ,, n . .... ~s ·n "' st os uns ..,e. ingen , :i_. o z'i.rl:s 

-a~ n~.t ein ri :-·r-c~J-:.c-' en .:n,·str".,,er un"erer F rtei v rtret n 

zu cc:i.n . 

„ c'1 ist os l ns o e n~ n , ci""un der •.,. st:i.. :i. r nc'r:rn 

S" tzunc ·'es D zir:'stc~ec c:~ 2S. 6 . 1'J 6 , e:i.ne sin i 'olle Zuorc'
:i·ing unserer ~.\ .... eordn '·en '.:..nsic1tlj.ch :L:1rer r,„_tcr' eit in r'en 

'"'t„ n '"' .;;.t~n ''omm:i.ss · on 11 zu err id e .• 
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So · rderi „·.r c'en /or8„.':zon' n r ..>tJn- j~gen ::orn iss.:.on 

'o' n n ., ·· rtscho ·;"" , 'en 1 . St 1 r-

trctor do1~ St"nd::.gen :'ommis"'j.on "m'J lt vcl ut:.:: und Josser-

1~.rtsc' ~ t und c.ie tel. ur··re·;:er ·'":. in ut"n-'igen 

:'omm·'s sion n Ind ctr "e n c i..'rtlic1e Vo so. gung"" ~; rtschoft 

im 3 zirl'stag st"'llcn. 

. u f er G zi r ·sew:isc'1u tc:igun.., d iJ3t ion.:„lcn := ont .::m 
19 . 6 . 19,...,6 1abcn ·ir 'urc1 d n Dis./u_.3i-rnsh itrc;ig n"' .-ec 

3 -··.r:·stagsob'"' ordneten Unio1.sf ·eund :-'f..,rrer Dr. L css 

orgc_.:.gt , ciaß v rant~·ortlic es ZuosmnenJLe' n von Menschen 

unterschi d ich r saz·.a r r'<mf , \Jo _tonsc'1ouung o er 

l'onf ss~.on s ·. eh in unserem Lon c im':! r et·· r ~ r nusp r~g • 

D , B r.:'lt·mg d s .. · i:ivs "1< · rc 1cnf rsg .n" 'rn 11 . • 19 6 

·•ur 1c> --: 1c' o-u genutzt , cen soc ichen Dialo9 mit l'irc 

liehen .mtstr··gcrn unseres T rritor:"ums veiter Im, ul3e 

zu verleihen . 

Die T ·.1n2 im von Propst ,o e 01 r ~er~tung d s r~tivs 

zeigt die ge''1Ch<>cne Dial"lgiJ reitsc::ift l'irc1 ic'.er .. mts -

r„_,er in nser-em T rritorium . Pro, st i.nfo .ierte die 

ilitglio' r '"'S t•''tivs über die itu~t ~on i.n er r.ec. ·lenbur-

9iochen Landes 'irche . Lts9erv3nd von der '··.irz ic 11 in vüst row 

statt~efunden n Pressetagung mit P~storen er L ncies,~rche , 

auf er, lt isc of. ')recht Schönh rr daG eferat hi lt , 

stellte er !~irch im Sozialismus dar , unter er .. nfrc e , 

clc1e öf entlich,'eit !"irc1c in uns"'rem Lande hat . 

3 .ie_tc G s, r·iche hinsichtlich er v linnung von Pastoren 

frr unsere Partei fanden im erichtsz itra m nicht statt . 

1 onkretc Termine und 'sprac en hierfür vurden für den r.ona t 

:Juli ge:roffen • 

. uf der Beratung es 9er.io <r"!ti<>chon Blocks des Be:::ir{es 

am 19 6 . 19 6 erfolgte durch .Johanno~ Chr>mnitzer die .. us 1cr

tung der !a len und io Information über di 2 . Tagung des ZI< 

er SED. Einmütig v rde die /ereinbarung zu r Konstitu i erung aer 

Org:::ne des Bezir·stages rJcu r::rndenburg gE~troff. n . 

In unserer politischen .' rbei t l ossen i r uns t~ei t rhin von 

de r kontinui rlichen St~rkung und Festigung unserer Pnrteib·sis 
leiten. 
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Dies eo zeigt eicl. u . a . in den guten Ergebnissen · i dor 

Gewinnung neuer r itglieder und ßj_ld ng neuer rtsgruppen . 

Mu c h der operative Einsotz des Bezirl sro retarictcs am 

23 . 6 . 1986 im l'rcisverband öbel d:i.ent diosem z:.el . 1 ier 

geht es 1 ns besonders um die St:..i rl·un und Feet j_gung ousgc

wtihl ter C....rtsgruppen dieses l"rcisverbande'-' . Dieser o erative 

-in~~tz 1Urde verbunden mit einem . r' eitsbesuch beim 2 . Se-:rc

t„ r (er l'reisleitung er 0ED , in dessen Verlauf · durch den 

t'reisvors-i:and Röbel , der l·'rej_clcitLmg der S ::o mehrer Vor

cchlLlge zu gesellschafts, olttiscl.en und wirtschsftlichen 

• Z ·.clst ellungen es Te rri to riums übergeben wu rdon . 

uch die durch das Bezirkscc~rctarict durc~Jeführten Tie
fenprü fungen in unseren l~rej_svei· "nden hs:...en dazu beic e .· ragPn , 

~ie !·olle:~tive Le:i.tungstätigkeit nserer Vorstiin 'e 1eiter 

zu verbes~crn . 00 i;•urden ::..m Zeitraum 0eptem er 1985 bio 

Juni 1986 in allen 14 l'r -i.s erb""nden ie.-:-e Form der ~o le ·tiven 

,. nleitung und Unter"tützung du ~chgefü'.rt „ 

Im Berichtszeitraum erfolgte durc' mich (3ine A' otimmung mit 

d m 1 Stell ortreter des Vorsitzenden des . at d s Bczirkos 

über rn do rpoli tis ehe , .u fga '.:> n und Zielstellungen für die 

n„ chsten r .onc.te . Hier ging es vor allem ur.t M2 .Jnahmen nd -est 

legung n zur Scheffung einer ~is, onib_en ra erres rve in der 

Oeset zung von hau. tomt ic ien ''ta hl flm'· t ionen j_n den Rii ten 

der I 'reise , „ t e und Gemeinden . 

Os ei richten r auc nsere fmer rn~n'·:ei t ou f die mögliche 

8oset zuna 1a ptamtlj_cho r t::i ~· · rc:i t fun:~ t 'onen in eini.g en St:: dt en 

unser s :Jezir'~os . ':.erzu a;-' s 'ereits abgestü:1mtc Vorstel-

_unaen und i 'ode rvo rcchläge . 

t-:onzentriert a·r e:i.ten 5.r ··~t"-: ... r ~n r'~r B octzung von Leitun s 

fun ~t · onen ~-n der soz~_3list_ c1 11 .'i..-tcc .ef - und in anderen 

geoellscha ·~t- · chen Be reicl en . Go "erden ,... r ir.i IV . _,uo r~c '.!. ~86 

die 1au. trimtlic .c F n tion c'os e:tellvertretenc.en Jors · tzonden 

C:er Bez: r .sh:ind~· er::s 'ammer 'ecetzen. 
( 
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Hierzu iat es durch mich am 17 . 6 . 1986 das .<:Hirond 

Gespr··ch mit der Bczirkshnn works ·cmmer , em '<om 'Jinats

direl·tor des Betriebes in dem unser l<o'foi arb-itet , g -
geben . Unser Kadervorschlag , Unionsfretnd .olan~ Peter, 

~i rd a nn in ::;ein r Fun" t ion als Stellve rt roter vei do r 
Bezirkshand·• r<skammer , den· Be1-eic1 er~ • ation8l.'..sierung 

im Honcl~erk ü ernehmen . J 

.Jei terhin gibt es Gespr:i he und l~onkrete Vorstellungen 

hinsichtlich er Besetzung der Funktion eines , rztli chen 

Directors im Kreiskran<enhaus Demmin durch einen Ka er 
unser r Parte • uch hierzu habe ich die entsprechenden 

stimmungen mit dem 3ezirkserzt urchseführt . 

Ich möchte Dir mitteilen , da~ ir die freundschaftlichen 
Bezi ungen z m Gener„ll'onsulat er Udss. in os t oc!· , 

urch eine gern ins"me Zus~mnenk nft der Bozir~nvorsitzenden 

. os tocl~ , Sei J':: rin und i\lou randenbu rg mit Vortretern es 
G nerelkons ·lats , usdruck verliehen haben . 

Mit freundlichem Gru 

13. 4-f:tl~a---
• 1·-:11n'lnn 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNIO 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, 1500 Potsdam, Otto-Nuschke-StraBe 45 

1 

An den 

L 

Vorsitzenden der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht wom UnMre Zeichen Datum 

Betreff: Dr. Ki/eb. 30. Juni 1986 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Wahlen am a. Juni 1986 

a) Gesamteinschätzung 

Im Bezirk wurde das bisher beste Ergebnis erzielt. zur um
fassenden Bewegung zur Vorbereitung der Wahlen hatten die 
Mitglieder der CDU einen wichtigen Beitrag mit einer größeren 
Anzahl von Aussprachen mit christlichen Bürgern, der Durch
führung allgemeiner Wahlveranstaltungen sowie durch die Mit
arbeit in Wahlkommissionen, Wahlvorständen und als Wahlhelfer 
geleistet. 
Für zahlreiche Mitglieder waren die Wahlen Anlaß zur Abrechnung 
übernommener ökonomischer Verpflichtungen. Im Mittelpunkt der 
Wahlaussprachen standen die Grundfragen der Innen- und Außen
politik in Auswertung des XI. Parteitages der SED. Als be
zirkliche und örtliche Schwerpunkte ergaben sich folgende 
Probleme: 

-
- Werterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Wohnungen 

und Gebäuden; 
- Reparaturen und Verbesserun~en am Straßennetz; 
- Dienstleistungen und Reparaturen des Handwerks sowie Ver-

sorgungsfragen mit bestimmten Erzeugnissen und Ersatzteilen. 
In der Wahlbewegung wurden eine beträchtliche Anzahl von Ein
gaben eingereicht. Wir orientierten unsere Freunde darauf, 
~ede einzelne Eingabe sorgfältig zu bearbeiten, um keine 
erechtigten Verärgerungen entstehen zu lassen. Unter

zeichnetem wurden z. B. Eingaben unterbreitet, die - trotz 
nachweisbarer Versprechungen durch örtliche Stellen - seit 
den letzten Wahlen unerledigt blieben. 
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b) Kaderfragen 

Alle vorgeschlagenen Kandidat~n der CDU wurden im Bezirk 
gewählt (3 Mitglieder und ein Nachfolgekandidat der Volks
kammer, 22 Mitglieder und 8 Nachfolgekandidaten des Bezirks
tages, 7 Schöffen für das Bezirksgericht). 

Auf der konstituierenden Sitzung des Bezirkstages wurde 
Unionsfreund Walter Müller zum Stellvertreter des Vor
sitzenden für Handel und Versorgung wiedergewählt; 
Unionsfreund Erwin Motzkus übernahm den Vorsitz der 
Ständigen Kommission Wohnungspolitik und Gebäudewirtschaft, 
Unionsfreund Werner Lechtenfeld wurde zum stellvertreten
den Vorsitzenden der Ständigen Kommission Kultur, Unions
freund Rainer Schirrmacher zum stellvertretenden Vor
sitzenden der Ständigen Kommission für bezirksgeleitete 
Industrie und Konsumgüterproduktion gewählt. 

Wiedergewählt wurden der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, 
Dr. Herbert Tzschoppe sowie alle weiteren Ratsmitglieder 
der wichtigen Bereiche. Veränderungen gab es u. a. im Rats
bereich Wohnungspolitik; Bezirksarzt und - durch die er
folgte Trennung der Ratsbereiche - bei Verkehr. 

Am 9. ~uni 1986 fand beim 1. Sekretär der Bezirksleitung 
mit dem gesamten Sekretariat der BL und den Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien eine ausführliche Einschätzung 
der Wahlergebnisse statt. 
Als wichtigste Schlußfolgerungen wurden gezogen: 
Intensive Weiterführung des politischen Gesprächs, ent
schlossenes Anpacken aller die Bürger bewegenden Probleme, 
Kampf um allseitige Erfüllung und Oberbietung der Planauf
gaben. 

2. X. Hauptvorstandssitzung 

a) In Vorbereitung der x. Hauptvorstandssitzung führte der 
Bezirksvorsitzende eine Aussprache mit Ingenieuren und 
Konstrukteuren zur Mitarbeit bei der Einführung der 
Schlüsseltechnologien durch. Eine große Rolle spielten 
in der Aussprache solche Fragen, wie persönliche Bereit
schaft zum Lernen und umdenken; keine Scheu vor notwendi
gen Auseinandersetzungen, um z. B„ CAD/CAM einzuführen; 
hohes Verantwortungsbewußtsein im Umgan~ mit den neuen 
Anlagen. Es zeigte sich in dieser Aussprache, daß Moti
vationen und Haltungen eine erhebliche Rolle spielen. 

/3 
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Von den Sachfragen her ergaben sich z. T. als Probleme: 

- bessere Vorplanung über Einsatz und Zielstellung der 
Computertechnik; 

- gründlicheres Durchdenken des jeweiligen gesamten Prozesses, 
damit der Einsatz von Computertechnik nicht dazu führt, 
daß die beschleunigte Entwicklung an der einen Stelle 

(z. B. Konstruktion) und dadurch erreichter Vorlauf, an 
anderen Stellen (z. B. in der praktischen Umsetzung) durch 
unveränderte Produktionsstruktur unwirksam gemacht wird; 

- bessere und planmäßige Schulung bzw. Weiterbildung für 
Kräfte, die CAD/CAM einführen. (Während dies in einem Werk 
in Teltow z. B. gegeben ist, bleibt die Aneignung der not
wendigen Kenntnisse in einem anderen großen Werk gegen
wärtig noch der persönlichen Initiative überlassen). 

\ 

In der Aussprache wurde u. a. auch die Notwendigkeit einer 
künftigen breiteren Vorbildung zum Verstehen und zur An
wendung der Computertechnik untersti:ichen. Eine Rolle in der 
Aussprache spielte auch die materielle Stimulierung für die 

. entsprechenden Fachkräfte. Mehrere Freunde meinten, daß der 
Qualifizierungsstand noch nicht immer genügend materiell 
berücksichtigt werde. 

Insgesamt unterstrich diese Beratung die Nützlichkeit, mit 
unseren Freunden aus Wissenschaft u~d . Technik solche Aus
sprachen zu führen. 

b) In Auswertung der x. Hauptvorstandssitzung findet am 
30. Juni eine Tagung des Bezirksvorstandes mit Hand
werkern statt. Referent wird der Vorsitzende der Bezirks-
handwerkskammer sein. ' 
Am 4. Juli 1986 tritt der erweiterte Bezirksvorstand zusammen. 

Aus der X. Hauptvorstandssitzung werden die Aufgaben des 
Bezirksverbandes für das ·2. Halbjahr abgeleitet. Die Kreis
verbände rechnen die Ergebnisse ihrer Arbeit im 1. Halbjahr 
ab und übergeben Aufgabenstellungen für das 2. Halbjahr. 
An die drei erfolgreichsten Kreisverbände werden Wander
fahnen verliehen, verdiente Mitglieder werd'n mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen ausgezeichnet. 
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3. Sicherheitsfragen J 
Durch die Bezirksleitung der SED wurden neue Richtlinien 
zu Fragen der Herstellung der Einsatzbereitschaft über
geben, die ab 1. 9. 86 in Kraft treten. 

4. Rekonstruktion/Umzug 

Die Ausarbeitung der Grundsatzentscheidung (2. Stufe) durch 
den HAG soll nunmehr bis Ende Juli erfolgen. Die Vorbereitung 
des Umzuges in das Ausweichobjekt · wer~en ab 7. 7. 86 beginnen. 
Wir sind täglich mit erheblichem Kraftaufwand bemüht, die 
nötigen Handwerksleistungen bis zum Umzugstermin durchführen 
zu lassen. 

5. Weitere Aktivitäten 

- Empfang einer Delegation der Gesellschaft für Polnisch
Sowj etische Freundschaft; Abschluß einer Vereinbarung 
zur Zusammenarbeit; 

- Staatsratseinsätze zu Städtejubiläum in Vacha und 
Belgern; 

- Empfang des ehemaligen (jetzt in der DDR wohnenden) 
chilenischen Außenministers und des ehern. Präsidenten 
des chilenischen Unternehmerverbandes; 

- Essen für Metropolit Philaret und Erzbischof Feodosij 
gegeben. 

6. Pfarergespräche 

Sup. Schirge, Belzig; Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Biermann, 
Brandenburg; Pf. Nickolaus, Lehnin; Pf. Gumpe!, Brandenburg; 
Pf. Lüdtke, Beetz; Pf. Engel, Löwenberg; Pf. Riebold, Kraatz/ 
Buberow; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Köhler, Bredereiche; 
Pf. Gabriel, Grüneberg; Sup. Brust, Kyritz; Pf. Wischnewsky, 
Pf. Feldmann, Pf. Ewert, Kyritz; Pf. Polster, Pf. selke, 
Wusterhausen; Pf. Kloft, Pf. Klöst, Nauen; Pf. Gräber, . 
Berge; Pf. Gehrmann, Pastorin Busse, Brieselang; Sup. Schulz, 
Neuruppin; Pastor Trodler, Protzen; Pastorin Trodler, Langen; 
Pf. Rain, Pf. Seehaus, Fehrbellin; Pf. Sprenger, Rheinsberg; 
Pf. Hentschel, Fl. Zechlin; Sup. i. R. Koll, Oranienburg; 
Diakon Humburg, Friedrichsthal; Pf. Baake, Birkenwerder; 
Pf. Salowski, Vehlefanz; Pf. Schliebhake, Bergstücken; 
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Pf. Feind, Kuhbier; Pf. Telschow, Merte~sdorf; Pf. Brod 1 

Dranse; Pf. Schirge, Wittstock; Pf. Chudowa; Blankenfelde; 
Pastorin Schrimpf, Rangsdorf. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Un:ionsg ruß 

~fed~~d 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 20. Juni 1986 

Der Vorbereitung der Volkswahl als einem weiteren Höhepunkt nach 

dem XI. Parteitag der S-D haben wir in unserem Bezirk besonderes 

u enmerk geschenkt. Dabei ging es sowohl um die Fechenschafts

legung der bisherigen . bgeordneten a ls auch um die Vorstellung 

der Kandidaten. ber auch die technisch-organisatorische ·/ah l

vorbereitun < spielte eine große Rolle. o~ in unserem Bezirk zum 

ersten ~al lle •ahlbenPchricht i ungskarten über CoLlputer aus e -

• dr-uckt wurden, wer es not·~endig , um Fehler zu korrigieren , daß 

die ahlhelfer besonders exakt arbeiteten . 

Heute kann man sagan , daß die .!ahlhelfe r, unter ihnen über 1 . 000 

Unionsfreunde , eine cute rboit geleistet haben. Im persönlichen 

Gespräch konnten viele Probleme angesprochen werden , wobei die 

Frieden spoli til' unse:: res sozialistischen S t:aa tes sehr häufig im 

Mittelpunkt des Gespräches stand . hber auch viele kommunalpoli

tische Probleme wurden ungesprochen . 

Ein Teil der über 10.000 Eingaben in unserem Bezirk , von denen 

95 , 9 % im persönlichen Gesprtlch gel'lärt wurden , resultierten 

uch aus den Familiengesprächen der ,Jahlhelfer . Aber auch in 

den Eim1ohnerversammlungen und anderen differenzierten Veran

s t a 1 tun gen , bei den echenscha f tslegungen und l<ondida tenvor

s tellungen gab es sehr angeregte ussprachen . 

Hahn, Wmde. 1115 15 Cn G 1 /86 
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rUS persönlichem u enschein ~eiß ich , daß die Bürger sehr oft 

deutlich ihre Probleme offenlegten . 1Johl tuend ornpfa nd ich dabei , 

daß bei richtiger Darlegung der Umstände und Möglichkeiten die 

Bürger Verständnis zeigten . Natürlich standen Wohnungsprobleme , 

aber auch Fragen des Handels , der Dienstleistungen und des Ver

kehrswesens, der Ordnung und Sicherheit u,. a . im Mittelpunkt des 

Interesses . s gab aber auch viele zustimmende Meinungen zu den 

r ussdgen des I. Parteita es und dem Jahlaufruf des f.Jationalra 

tes der Nation len Front . 

Ins3esamt 1-ann ich s ... gen , daß die Vahlbewegung gekennzeichnet 

war von der großen Ve r bundenheit zwischen Volk, und egierung . 

• Das zeigte sich neben den Diskussionen auf Versammlungen und 

Foren vor llem in der Obernahme neuer Verpflichtun en zu Ehren 

der ~~ahl . 

• 

Ich glaube , wir- konnten den Bürgern deutlich machen , ~d'e es auch 

in den ussagen und Ergebnissen des XI . Parteitages der SED sicht

bar NU rde , daß e sen und Ziel der sozin lis; t ischen ta a tspoli t il-

rni t den Interessen jedes Bürgers übereinstimmen . 

Natürlich haben wir zur Vorbereitung der · ~hlen ouch viele inner 

parteiliche Versammlungen genutzt . Beginnend bei den Jahreshaupt 

ve rsa rnrnlun en , den laufen den Vors ta ndss i tzungen und f1i tgl iede rve r 

sa mmlungen SO\Jie den Zirkeln des Politischen Studiums haben \Jir 

eine eihe von differenzierten BerEtungen durchgeführt . über ei-

nige davon habe ich Dich ja bereits in den letzten Berichten in-

formiert . 

m 29 . 5. 1986 hatten \Jir eine Bor„ tun~ des Bezirkssekretariats 

mit Freunden aus der Landwirtschaft. De r Stellvertreter des Vor

sitzenden für Land - , Forst- und Nahrungs üterwirtschaft des Ra 

tes des Bezirkes , Gen , Goetzi , legte dar , wie die Entwicklung 

der Landwirtschaft im Bezirk nach dem ,i. Parteitag der s=D 

erfolsen soll . In einer sehr .J 1goregten Au:ssprache l·onnten un

sere Freunde deutlid machen , 1.1ie sie aktiv bei der ealisierung 

der , u f gaben in der Landwir tsclrn f t mitwirken . Die vo rge t ra genen 

, nre ungen wurden von Gen. Goetzi gern aufgegriffen und er ver

sicherte , in jedem Fall auf die estellten Frdgen eine ntwort 

zu s,eben . 
~ m 6 . 6 . 1986 hatten wir d~nn noch eine Beratung des Bezirks-

sekretariates mit politischen Funktionären , Jitarbeitern und 



• 

3 

ahlhelfern unserer Partei . Die von Presse und Fernsehen beach

tete ~l8hlveranstaltung 1tJUrdc vor allem orf1dnisiert , um unserem 

Unionsfreund Dr . Zilli als Mitglied des Präsidiums und ~ekre

tär des Hauptvorstandes noch die Möglichkeit eines öffentlichen 

uftritts vor den Volkswahlen zu geben . , lle Beteiligten waren 

sich einig, daß dies eine gelungene und aussagefähige ~hlver

a n s ta 1 tun g wa r . 

In /\US\Wrtung der lahlbewcgung in unserem Bezirk hat die Bezirks

\"Jahlkommission , deren 11itglied ich war , festgestellt , daß von 

allen Beteili ten eine vorbildliche ~rbait geleistet wurde . 

Der 2 . Sel·retär der Bezirksleitung der SED, Gen . Lange, bedankte 

sici1 noclimc:1 ls a usd rüc klich bei den Bezi rksve rbändon der be f reun

do ten Pc:irteien für die von ihnen ausgelösten Initi„tiven und, k

tivitäten . 

m 26 . 6. 1986 findet die konstituierende Sitzung de s Bezi r ks 

tages statt . eine Einordnung der, bgeordnetcn in die Ständi9en 

l"or.imissionon erfolgte bereits . o \JUrde ich, \Jie bereits vor 

mir Otto s-dler , für die Kommission Ordnung und Sicherheit be

nannt . ls Vorsitzender einer rommission ist der bereits in der 

letzten JGhlpc riode erfolgreich 6 ls Vorsitzender der Kommission 

Umweltschutz und lassenJirtsch2ft orbeitendc Ufrd . Hanno Koth 

wieder vorgesehen . 

ber die stellvertretenden Vorsitzenden ist noch keine Entschei

dung gefallen . 'ach den bisherigen bspnJchen sollen wir erstma

lig entwedar in der l'"ommission Bau rnsen oder UV J die Funktion 

des Stellvertreters erhalten . 

In einem Vor espräch des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der S-0 , . 

Gen. Timm, mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

zur Vorbercitun der Blocksitzung und des Bezirkstages enpfahl er 

uns , persönlich einen iskussionsbeitrag zur konstituierenden Be

ratung des Bezirkstages zu halten. Ich werde diese Empfehlun 

auch aufgreifen . Ernst Ti mm \Jird ebonfa lls persönlich das Wort 

nehmen . 

Ins esamt kann ich sagen, daß so11ohl die ' f<=>hlvorberaitung als 

euch die ,ktivitäten nach der Wahl von unseren Freunden im Ost

seebezirk bewußt und aktiv mitbestimmt Horden sind. 
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m 28. 5. 1936 fand in Rostock ein Freundschaftstreffen der CDU 
mit dem Konsul , natoli; nochin und dem Sekretär \Jlad imir Iwanow 

vom GenerJlkonsulat der UdSSR für die drei Nordbezirke statt. 

Von unserer Seite nahm der Chefredakteur des "Demokrat" sowie 

die aezirksvorsitzenden der Bezirksverbände Neubrandenburg, 3chwe

rin und Rostock teil. Dieses Treffen war ein erneuter Ausdruck 

der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Genossen des 

Generalkonsulates und unserer Partei. In einem regen Gedanken

austausch wurden wir über die Entwicklung in der Sowjetunion 

nach dem XVII. Parteitag der KPd3U informiert. Wir berichteten 

über das \J i rken unserer Partei in unserer sozialistischen Repu.,. 

• blik. lle 3eteiligten waren sich einig, daß dieses Freundschafts

treffen viele Anregungen und Impulse gegeben hat. 

, uf Einladung des Bezirksausschusses der Nationalen Front nahm 

ich an einem Treffen mit Vertretern des ~Jo j:3wodschaftsrates 

Szczecin der PRON teil. Die polnische Delegation Durde geleitet 

vom Präsidenten Prof. Dr. G rzyHacz. In so i.nen g rund sä tzlichen 

Seme rkungen machte er . us f üh rungen zu f olg1ende n Problemen : 

- PRON repräsentiert die gesamte politische Kraft der Polen. 

PRON ist nicht mit der Nationalen Front in Polen vor 1980 ver

gleichbar. 

1980 war zwar ~eine Revolution, ober eine dialektische Grund

satzveränderung - _uantität führt zu neuer ~ualität. 

- Die Bewegung war keine Konterrevolution, aber es gab ganz neue 

Inhalte. Leider kam diese V~ränderung nicht eher . Es gab histo

rische Irrtümer durch die Führer des Staates. 

PRON war eine der Bewegungen, die für die Erneuerung gearbeitet 

haben. Dabei gab es keine Reglementierung durch die P~ P. Es gibt 

ober ein gutes Verhältnis z~Jischen PV \P und PRON. 

- Zur Zeit geschieht nichts ohno PRON. Es gibt auch Kritik gegen 

die Regierung . Das wird aber nicht öffentlich gemacht. 
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Ein Teil der 3evölkerung ist aktiv , teilweise inaktiv, gerin 

ger Teil konteral'tiv. Die letztgenannten Erscheinungen werden 

vordergründig vom ~Jesten aufsenommen. 

- Zur kc„ tho lischen l<irche sagte er , daß ca . 95 ,~ der Bevöli'EJ rung 

1 atholil en sind . I<atholizismus hdt bei der Teilung Polens pro

gressive nationale Rolle gespielt, deshalb auch heute noch an 

erkannt . 

In der nachfolgenden Diskussion tr3ten die Vertreter der P ON 

recht überheblich und belehrend auf. Sie zweifelten die grund

sätzlichen ~ussagen des , I. Parteitages der J~D , z . B. Realisierung 

des .fohnun sbauprogramms , Steigerungsraten der, rbcitsproduktivität 

sowie die~ irtschaftsstrdtegie an . Zum. usdruck l«..1m das in der 

konkreten i;·ußerung , deß wir bei Erreichung unserer Vorg"ben spe

ziell im Ne tion:Jleinkommen die US. überhoLrn Jürden und das wäre 

ja wohl eine Illusion . usgehend von ihrem Demokratieverständnis 

fragten sie, wer von den in das Zl'' der SED geuählten 11itgliedern 

die meisten Gel enstiinmen erhalten hat. 

Diese ussprache erfolgte dann sehr einseitig , da alles , ~Jas wir 

an , rgumen ten und F 1k ten vortrugen, negiert und a ngez~Je i f el t wu r

de. Nqchdem ~ir unser Unverständnis für diese • rt Dialog zum 

r usdruck gebracht hatten , wurde das Gespräch abgebrochen . 

Spät~· sagte mir dann der Vorsitzende des Bezirkseusschusses der 

Nationalen Fron t, Prof. Hühn , daß bei den weiteren Besuchen und 

Gesprächen in Betrieben und l"ollektiven eine relativ vernünftige 

Aussprache zustande kam . 

, m 2. 6 . 1986 hatte die Leitung der Bezirkspr>rteischule der SED 

den Sekretär des 8ezirksaussd usses der fJa tionalen Front sowie 

die Vorsitzenden der Bezirksverbände der befreundeten Parteien 

ein eladen. Diese nun schon zur Tradition gewordene Veranstal

tun gibt uns immer die r 1öglich ke i t, das \/irken unserer Parteien 

den G~nossen des Jahreslehrganges nahezubringen . 
Ich kann sagen, daß die Teilnehmer stets sehr aufmerksam und in

teressiert den ~usführungen folgen. In der anschließenden Frage 

stunde \JUrde an r:iich wL:der eine Reihe von Fragen gestellt . 

" 
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- Zusammenhang 'Je 1 tunschauun und Wirken für den ~ozialismus 

- l"'ann ein vhrist sozialistische Persönlichkeit sein'? 

Gibt es ein Parteiprogramm der CDU und zu welchem Ver ältnis 

steht dieses zum Programm der ScD? 

- Gibt es für einen ..;1 risten nicht Probleme mit den Inhalten 

des FDJ-otudionjahres? 

oher kommt der Funktionärsnochwuchs für die CDU? 

- Gibt es Kontakte zu cl1ristlichen Parteien in anderen Ländern? 

'ind die Bezirksverbände bei diesen . uslandsl-ontakten mit ein

bezogen'? 

In der anschließenden us11ertung bedankte sich die Leitung der 

chule bei uns für diese offene und Elu chi undige Darstellung des 

~irkens der Nationalen Front und der befreundeten Parteien . Es 

gab ubereinstimrnung darin, daß damit den leitenden Genossen an 

der 8asis anschaulich eine .. nleitungshilfe für ihre rbcit ge-

eben 1·1u rde. 

Die Gespräc1e mit kirchlj_chen. r:itstri:i ern wurde in Vorbereitung 

auf die Volkswahl durch unsere Leitungskader auf allen bcnen 

besonders al tiv geführt . Ich hatte die Orj.ontierung gegeben , daß 

mit j edem Pastor, Pfarrer und P rediger ein persönliches Gespräch 

geführt werden soll . Nach unsere~ Lberblic~ ist das uuch 8aoche

hen . Das trifft natürlich nicht· uf alle katholischen. mtsträger 

zu . r atürlich haben 11ir auch differenzierte Vcranstaltun en ge

nutzt , ur.i mit diesem Pcrsonenl'reis ins Ge~;präch zu kommen. So 

fonden in unserem c.iezi rl' 271 di ff e renzie r t:e Ve rans ta 1 tungen s tc.1 t t. 

Sicher hat unser ,Virken in der ahlvorberei tung auch dazu bei9c 

tragen, daß 11ir ein relativ gutes .1ahlergc:•bnio haben • . Jj_e stets 

hat Bischof Gienke so\de die Konsistorialräte Greifsvvalds ihr 

.ahlrecht wa rgeno.r.ien •. -uch die Unionsfre~unde Pastoren \Jaren 

zur V nhl. 
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Gefreut habe ich mich, daß Superintendent Ohse ous Bad Dobert.n , 

mit dera ich ständig im Gespräch bin , erstmals bereits in den 

Vorraittu sstunden ge~ählt hat. 

Insgesamt ergibt sich folgendes :Jild: 

Ev ngelischc 

l"'irchen 

I'~ tho lischo 

l<irchen 

Freikirchen 

1981 

84 I 0 I~ 

9 , 0 % 

99 ' 0 '~ 

1984 

8L1., 7 

19 ,2 u 

100 , 0 ,' 

1986 

87 ' 5 ~~ 

14 , 3 % 

90 '6 ,J 

Daraus ist zu sehen , daß das Ergebnis sehr differenziert einge

schätzt werden muß • . Ji r werden die nächsten Jochen nutzen , um 

die rotwendigkeit , die sich d.Jraus für unsere. rbeit ersibt , 

herauszuarbeiten . 

Nutürlich bnben Hir die letzten Jochen aucl1 dazu genutzt, 1-irch 

liche , mtsträgcr für unsere P8rtei zu ge~1innen. 

Leider muß ich heute wieder Fehlmeldung erstatten . Ich bin je

doch gm iß , daß unsere ,-nstren ungen in der nächsten Zeit be

lohnt werden . 

r i t freundlichem ionsgruß 
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CHR 1STL1 CH· DEM 0 KR AT 1 SC HE V N 1 0 N ,DE V T SC H LANDS 

Vorsitze der Jer .DU 
Herrn 
Gorald Gö ttino 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gtto-i uschl'c-Jtr. 59/60 

fü~r _in 
1080 

Lieber Gcra ld ! 

2751 SCHWERIN, den 2~- • J L n j_ 1986 
Platz der Jugend 1 

:;r .r:>/.,o 
Br b. ri r . Afu~' /86 

Die polit:.sche 1-' eit in unsereri Be~:'.r .:svei rband 

stan in cn letzten 'ochor. :· .. Zeic1en de r ''oh. on 

z u o~.:-s·~oo .er "nd cion ez · '. . .., .. ,..., .„/'n "l"'\·· 1::. c1 er 

Vorbe i~e:..t ung ·nserer / . II up ·vnrs ta11dssit2:L?ng , 

uch durc1 die en.;lcs·o tc „::.tar' o::.t t.:nserc;.r 

.... r.:Lonsf c1.m..:e .~onnto„ Jir im cz~.r.· uc:.l·.rcri das 

erz:..e=.c .• 
, ' '•n 
'' ..... 'c n s tcn 'Je .. e · r.c: e io bis 1 .o Ch r 

zu 1..J :::..h 
in de .cn ' .1 · cnsf rou. d e i;;Ü r ..... o r:„cis ter G.: d 11 „.ru ~er 

d.:o .... 6 .. /·c or.10::..1 c ir;. :"'reis :10;:.ic o~ , ·.' .... lla: • • 

In i'.us·.:ortun doo Jüstrm1or .... c. _o'?> cspr;·chs 11· t 

Linse 1;..;„. otc l 1c t ete den . artei1orsitzenc'on 

~J ol f~ang !eyl vor .• ::anuar c.l ·· esos Jahres set'J ie cJer 

To~un:; der '"r:iei tssruppe "C 1ristliche !"reise" vo, 

21 . t a:.. , auf ~JO eher Du e: n violbcac tetc~~ . . rerat 

chalten hast , haben \'ir in Gllen l'reisver~bt"ndon 

o e:"fische V ranstoltunsen durchgcfü1rt und dabei 
rno~r Teilnehmer erreicht als zuvor . 
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Spürbar ~ar eine größere Gesprächsbereitschaf t , 
die aber noch nicht zu einer 1~ tgliedschaft eines 

astors in der CDU geführt hat. 

Uiese ~cspr:c hc ma ch ten deutlich , d a ~ es nahezu 

ungeteilte Zustimmung zu den so jetischen Vorschl;·gen 

zur ~brüstung und Friedenssiel erung gibt . 

Die Sozia lpo::.i t ik , Hie sie der ;'I . Pa rt iei tag der 

E:.J wiederum 1-onzipiert hat , findet die Zu stir:'lmun~ 

der 1 .ohrhei t. Eine ganze Peihe t r. ts träg1er haben 

Vorbeha 1 te , daß die Sozia lpoli t il~ nie l~ ausgerJOgen 

sei und nicht alle uürger , vor allem die ~l teren 

zu wenig in den Genuß von Vergünstigungen kämen . 

Das betrifft nicht nur "entenerhöhung , sondern 

auch r aßnahmen , rJie verkürzte , rbeitszeit in den 

letzten Jahren vor der ".) onte , Hausarbeitstag für 

alleinstehende ·f nner u . ä . 

Vo rbehalte gibt es nach vie vor zu eini en Grundfragen , 

\Jie unserer ....iicherhei ts- und VerteidigLmgspoli til' , 

aer Bildungspolitik , sovie auch zur ll irtschafts-

und Umweltpolitil hinsichtlich steigend1er Leistungs

anforderungen . 

reue spel-te oder neue Problor.ifelder wu rden in den 

\Jählergcsprächen mit christlichen Vreisen nicht 

aufgeuor-fen . 

Bei der ubergabe der .lahlbenachrichtigungskarten 

wurden von einigen Zweifel am de okratüschen 

Charal'ter unserer .Jahl ge~ußert . ran solle doch 

zumindestens dem Oü rger selbst überlass19n , Hann 

er zur ~Jal 1 gehen möchte und wie er sich dann 

entscheidet . 

Im Ergebnis haben die r .ehrheit , wie in unserer 

S tatistik gemeldet , der evangelischen , mtsträger 

von ihrem lahlrecht Gebrauch gemacht , bei den 

1-atholischen mtsträgern ist das nicht der Fall. 

Prediger von Religionsgemeinschaften haben ge\Jählt . 



- 3 -

Von den r 1itgliedern der l<irchenleitung aLts unserem 
Bezirl' haben die Oberkirchenröte Präsident 1 lüllcr , 

Dr . ::Jch\Jerin und S iegert sowie Pastor Ramberg ous 

Lud wigslust ge~ählt. 

Lancesbiscl of S'.:ier , Oberkirchenrat Sc 1Ulz souie 

Landesdia<oniepastor Kajatz haben nicht von i rem 

\lah lrec h t Geb r a uch gemacht . 

Im Zusammenhang mit kirchenpolitischen Fragen 

„öchte ich Dich über die Generalsynode der VELK 

in Sch ~verin kurz informieren . Ein Bericht dazu 

liegt der t bteilung !'irchenf ragen vor , gemeinsam 

mit :Jr . uräunig , FUE ZEIT , der in Jch1nerin zugegen 

war , abgesprochen . Es \Jurde deutlich , daß sich die 

VEl<I"' in einer 1 rise befindet . -s war nicl1t von 

Anbeginn ~lar , ob ein leitender 3 ischof gewählt ~erden 

soll . Schließlich wurde Landesbischof Stier 

zunächst für 3 Jahre als leitender Jischof geuählt . 

Die Synode hat sich <aum mit politischen und 

gesellschaftlichen Fragen beschäftigt . 

Die Durchführung eines Friedensl'onzils wurde 

unterstützt und ein Brief an die Kirchen Südafrikas 

verabschiede t, der leide r sehr s c hwach , gemessen 

an der partheit , abgefaßt ist'. 

Die 'Jahl eines leitenden Oisciiofs vJUrde sicher auch 

dadurch beeinflußt , daß die G~ste aus der 8 PO 

zu bedenl·en ga'Jen , der Vereinigten Lutherischen 

l'irc ie in der DRD fehle dann ein autorisierter 

Partner in der DD • 

Am 22 . 6 . f end in D reilüt zow ilil l"re is 1agenm eine 

:Jallfohrt im Rah „en der i iels- tensen- "hrung der 

1 atholischen l"irc' e statt . Die Predi o t hieJ. t l"arrJinal ,,, 

r 1eißner , es ab ca . 10. uOO Teilneh mer. 
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Diese .. allfahrt verlief ohne Probleme und ohne 
poli t is ehe ussagen oder gar l"onf ront at ion . 

Zahlreiche Unionsfreunde , angefan en von dor Jrts

gruppe DreilütZO'J , ~·1oron an der ''Jallfah ·t und deren 

Organisation beteiligt . 

m 13 . G. vurde eine neue Fun:tionseinheit des 
c 1angclischen ''inderkranl:enhauses ". nna-Hospi tel " 

in SchHerin der Jestimmung übergeben . 

Ich ~ar unter den Teilnehmern und habe die 

Gelegenheit genutzt , an 1itarboiter und Gäste ein 

Gruß ·1ort zu richten . :Jieser Er\Jei terungsbau ist 

im ahmen des 'onderbauprogramr.is entstanden . 

Lieber Gerald! 

• m 23 . 6. fand eine Blocksitzung unter Leitung der 

VdgB und unter Teilnahme von Heinz Ziegner statt . 

Der 1 . Sel-retär der Bezirl-sleitung erläuterte in 

uswertung de r Bezirksleitungssitzung die nächsten 

ufgaben und begründete den l'adervorschlag für den 

:Jezirl-s tag . 

m 24 . 6 . 1ird durch den Bezirf'stag udi Fleck 

erneut zum Ratsvorsitzenden gewählt ,erden . 

Unser l:nionsf r eund \:tel fgang Ehlers \ ird künftig nur 

noch f itglied ces Rates für Umveltschutz und \Jasser

wirtschaft sein , da ein eigener Ratsbereich für 

Erholc ngswesen gebildet ~ird . 

Die Ratsbereiche fü r die befreundeten Pa r teien 

v1erden sein : 

Stellvertreter des Vorsitzenden fü r 

Verl-eh r ~ und r ach riebt enHesen 

r ii tglied des ,ates für Umweltschutz und 

\Jasserwirtscha f t 

t~i t glied des ... a tes für UW.' 

.itglied des Rates für Erholungs1esen 

DBO 

CDU 

LDPD 

r~oro 
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Ich werde die Fun<tion des Vorsitzenden der Ständigen 

Kommission für Haushalt und Finanzwir tschaft , Preise 

übernehmen . 

Unionsfre und Ulrich Bo rl-, l<.reisvorsi tzender Schwerin

Stadt , wird stellv . Kommissionsvorsitzonder für 

Territoriale Rationalisierung und gesellschaftliches 

rbeitsvermögen . 

Die Bezirl~svors i tzenden der befreundeten Parteien 

leiten folgende Ständi en 1 ommissionen: 

Umweltschutz , .Jasserwirtscha-ft und 

Erholungs ;esen 

llaushalt und Finanzriirtschaft , 

Preise 

Energie , Verkehr und flachrichtenwesen 

uw: und ..:>cl·undärrohstof fwirtschsf t 

Lieber Gerald! 

DBD 

CDU 

LDPD 

IJ!JPD 

Ein \'Jeitercr Höhepunl't unserer politischen , rbeit 

bestand in dem Bes uch einer Delegation der 

c 1ristlich-Sozialen Gesells chaft (ChSS) in unsere 

Bezirk . 

Sie wurde geleitet von dem Vorsitzenden aus unserer 

Partnerwoje\mdschaf t Pila , es gehörte ebenfalls dazu 

der Vorsitzende von Gdansk . Wi r hatten mit öunseren 

Gäs ten Gesprtiche mi t dem .:iel-ret€.r der Jc~zi rl-sleitung, 

Heide IUnz , sovJie dem Bezi rl-ss~l-retär der fJationalen 

Front , rno einhold . 

Es gab einen Tagesaufenthalt im l"reisve1rband Hagenow 

so\.Jie weitere freundschaftliche Degegnungen in 

Schwe rin. 

Ich bin überzeugt , daß dieser Besuch die freund

s chaf t liehen Beziehungen nei ter gef es t i!~t hat und 
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bin sehr daran interessiert , diese auch fortzuführen. 
Grundlage unserer Gespräche bildete die Vereinbarung 
z~ischen der CDU und der Chs~. 

Grüßen 

!/ 
/ 
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CH R JSTLICH - DEMO!<RATISCHE UNION 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6DOO Suhl, August·Bebel-Str. H 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 7. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr· 

DEUTSCHLANDS 

Datum 

20 . 6. 1986 

1. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen zur 
Volkskammer und zu den Bezirkstagen standen im Mittelpunkt der 

politisch-ideologischen Arbeit des Bezirkssekretariates . 
Alle vorgesehenen Kandidaten für die Volkskammer und den Bezirkstag 

Suhl wurden gewählt . Bei der Auswahl und Nominierung gab es 
unsererseits klare Vorstellungen und Absprachen mit den entsprechenden 

Organen . Positiv werte ich die Tatsache, daß wir mit der ersten 
Auswahl der Kandidaten bereits Obereinstimmung erzielen konnten und 
diese schließlich nach entsprechender Prüfung in den Arbeits

kollektiven und Vorstellung gewählt wurden. 
In der Volkskammer haben wir nun einen Nachfolgekandidaten mehr 

als 1981 (Unionsfreundin Marlies Brenn) . Im Bezirkstag sind wir 

mit 18 Abgeordneten und 4 Nachfolgekandidaten vertreten. Das ist die 

gleiche Zahl wie 1981. Insgesamt haben wir 9 neue Unionsfreunde, die 
erstmalig als Abgeordnete bzw. Nachfolgekandidaten in den Bezirkstag 

Suhl gewählt wurden • 

.., 
~ Ich habe persönlich an über 20 Rechenschaf tslegungen und Vorstellungen 
..... 
~ in meinem Wahlkreis Me rkers, Krs. Bad Salzungen, und auf bezirklichen 
0 
~ Veranstaltungen teilgenommen. 
i 

1 „ 
„ 
~ 
~ 

1 

> 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammad resse : Bezirksunfo n Suhl, Fernschreiber 062 262 
tl -11'11 
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Am ~ahltag wurde mit einer Wahlbeteiligung von 99,91 % das bisher 
beste Wahlergebnis erreicht. Etwas "traur.ig" war "man", daß dieses 
Ergebnis trotzdem "nur" der 3. Platz in d1er Republik ist! Der 
K~mpf um jede Stimme und vor allem um eine frühzeitige Abgabe 
hatte diesmal Formen angenommen, die man als Funktionär fast nicht 
mehr verstehen kann. Dazu einige Beispiele: 

- In einem Sonneberger Altersheim wurde bereits Freitag vor der 
Wahl mit einer fliegenden Wahlurne des Sonderwahllokals die Wahl 
vollzogen, weil manche alte Menschen am Sonntag "erst'' nach 
10.00 Uhr zur Wahl gehen wollten. 

~ - Eine Gemeinde hatte sich verpflichtet, bis 10.00 Uhr die Wahl 
abzuschließen. Das wurde als "negativ" gewertet und die Aufgabe 
gestellt, bereits um 8.00 Uhr abzuschließen. Nun hat der Bürger
meister zu begründen versucht, daß das bei ca. 600 ~ahlberechtigten 

technisch gar nicht durchführbar ist. Darauf erhielt er die 
Antwort, dann müsse er sich etwas einfallen lassen. 

- Im Kreis Meiningen erhielten die Bürgermeister die Anweisung, 
die 2. Numerierung der Wählerlisten am Vortag der Wahl selbst 
vorzunehmen und dabei alle Bürger mit Wahlvorbehalten zu 
streichen. In einigen Wahllokalen wurden dann die Wählerlisten 
in einem Nebenzimmer geführt, damit ein Bürger, der Wahlvorbehalte 
hatte und dann doch zur Wahl kam, nicht sehen konnte, daß sein 
Name bereits gestrichen war. 

- In der Stadt Suhl haben 44 % der Wahlberechtigten in Sonderwahl
lokalen gewählt, im Bezirk waren es über 20 %. Dabei war die 
Begründung nicht weniger Bürger folgende: Da habe ich am Wahltag 
wenigstens meine Ruhe und brauche keine Begründung abzugeben, 
wenn ich etwas später wähle. 

Die Stimmung der Bevölkerung war unter einem solchen gewissen 
"Druck" nicht immer die beste. Viele Bürger - darunter vor allem 
auch zahlreiche kirchliche Amtsträger - verstehen nicht, daß man 
die Zeit der Stimmabgabe als politisch "gut" oder "schlecht" wertet. 



- 3 -

In der ~ahlbeteiligung von Pfarrern gab es im Bezirk folgendes 

Ergebnis: Von 174 evangelischen Pfarrern wählten 172 (98,9 %) ; 

von den 26 katholischen Pfarrern wählten 21 (80,8 %) . Die kirchlichen 
Amtsträger aus den übrigen Religionsgemeinschaften wählten alle. 

Die beiden ranghöchsten kirchlichen Amtsträger, OKR von Frommanns

hausen und Bischofsvikar Hörner , wählten im Sonderwahllo~al . 

In den 17 Städten und Gemeinden mit CDU-Bürgermeistern gab es 

eine 100%ige Wa hlbeteiligung. 
Die Konstituierung des neuen Bezirkstages findet am 24. 6 . 1986 

statt. 

2. Das Auftreten von Unionsfreund Hermann Kalb , der in unserem 

Bezirk wiederum für die Volkskammer kandidierte, hat bei unseren 

Partnern , vor allem aber bei kirchlichen Amtsträgern eine sehr 
starke positive Resonanz gefunden und hatte sicher auch Auswirkungen 

auf die gute Wahlbeteiligung der Pfarrer . In insgesamt 4 Beratungen 
mit kirchlichen Amtsträgern und weiteren christlichen Bürgern 

hat er sehr gute Argumente vermittelt und über Ergebnisse seiner 
Tätigkeit als Abgeordneter und als Stellvertreter des Staats

sekretärs für Kirchenfragen berichtet. 

3. Vom 16. 6 . bis 19. 6. 1986 besuchte eine Delegation unseres 

Bezirkssekretariates unter meiner Leitung das Bezirkssekretariat 
der CSL in Ceske Budejovice . 

Dieser Besuch war ja Bestandteil der Vereinbarungen für 1986 
zwischen der CDU und der CSL . 

Die Freunde in Ceske Budejovice haben sich beim Zusammenstellen 

des Programms und für unsere Betreuung sehr große Mühe gegeben. 

Das politische Programm beinhaltete je ein Gespräch mit der Leitung 

des Bezirksverbandes, beim Bezirkssekretariat der Nationalen Front 

und im CSL-l<reisverband Prachatice. Im touristischen Programm waren 
eine Fahrt zum Lipno-Stausee, in den Böhmerwald und der Besuch des 
Freilichttheaters in Ceske Krumlov enthalten. 
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Unsere freundschaftlichen Beziehungen wurden durch diesen Besuch 
weiter vertieft. 
Ich hatte diesmal mehr als bei vorherigen Begegnungen den Eindruck, 
daß die Freunde über ihr politisches ~irken und das Engagement 
ihrer Mitglieder sehr wenig oder gar nichts erzählen - oder 
erzählen wollen! 
Ich werde der Abteilung Internationale Beziehungen beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes in den nächsten Tagen einen ausführlichen 
Bericht übersenden • 

4. Die Diskussionen über die Folgen des Reaktorunglücks in 
Tschernobyl haben auch in unserem Bezirk Auswirkungen gehabt. 
So gab es vor allem in den Kreisen Sonneberg und Neuhaus zeitweilig 
Probleme beim Abkauf von Trinkmilch und frischem Gemüse. Auch 
Scbulkinder verweigerten in einer Reihe von Orten das Trinken der 

Milch. Salat wurde kaum abgekauft, Gurken nur in eingeschweißter 
Folie, weil man annahm, daß dieie Gurken aus Gewächshäusern sind. 

Auf dem Bereichskirchentag in Meiningen hat die "Umweltgruppe Suhl'' 
das Reaktorunglück in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt und 
auch die Frage nach der Sicherheit von Kernkraftwerken in der DDR 
aufgeworfen. 

5. Zu dem genannten Bereichskirchentag in Meiningen war ich vom 
zuständigen Superintendenten offiziell eingeladen worden. Zur 
Abschlußkundgebung wurden ich und auch der Kreissekretär unserer 
Partei in Meiningen offiziell begrüßt, nachdem wir auf reservierten 
Bänken in der ersten Reihe plaziert worden waren. 
Nach Einschätzung der staatlichen Organe verlief der Kirchentag \ 

ohne jegliche Probleme oder gar Provokationen; lediglich der Arbeit 
des "Umweltkreises" stand man etwas k ri t i:sch gegebenübe r. 
Auch nach Einschätzung der kirchlichen Organisatoren gab es keine 
Zwischenfälle. Staatliche Organe der Stadt und des Kreises hatten 
alles getan, um die Organisation (so z.B. Handel, Verkehr usw.) 
zu unterstützen. 
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Man hatte zur Abschlußveranstaltung mit ca. 5000 Gläubigen 
gerechnet. Nach kirchlichen Angaben waren 2500 Gläubige anwesend, 
obwohl an diesem Tag ausgesprochen schönes Wetter war und auch 
alle Außenveranstaltungen planmäßig stattfinden konnten. 

Ranghöchste kirchliche Amtsträger waren Ol<R Höser in Vertretung 

von Landesbischof Dr. Leich und Propst Falcke aus Erfurt. Der 
ranghöchste evang. Amtsträger in Meiningen, OKR von Frommannshausen, 
ließ sich aus dienstlichen Gründen entschuldigen. 

6. Zum diesjährigen Tag des Lehrers ist es uns seit Jahren 
erstmalig wieder gelungen, mehrere Unionsfreunde für Beförderungen 
ins Gespräch zu bringen und auch bestätigt zu bekommen . So wurden 
2 Unionsfreunde mit dem Titel Studienrat und 4 Unionsfreunde mit 
dem Titel Oberlehrer ausgezeichnet . 

7. Erfreut kann ich Dir mitteilen, daß nun endlich unser Bezirks-
verband wieder in allen Kreisen hauptamtliche Mitglieder der äte 

hat. Am 11. 6 . 86 wurde Unionsfreund Johannes Heß durch den Kreistag 
zum Mitglied des Rates des Kreises Meiningen für Energie gewählt . 
In der letzten Phase mußte ich persönlich noch sehr darum kämpfen , 
aber es hat sich gelohnt. Nicht der Kampf , sondern das Ergebnis 
ist da s Vichtigste! 

8. In diesem Monat wurde uns ein weiterer PKV "Wartburg" neu 

zugeführt. Ich möchte mich dafür recht herzlich bei Dir persönlich 
bedanken. Wir haben nun 2 neue PKW "Wartburg " und sind damit sehr 
zufrieden. Ich nutze den neuesten als funktionsgebundenen Pl<\'IJ 
des Bezirksvorsitzenden . 
In eigener Initiativ e haben wir für den KV Sonneberg einen neuen 
PKW "Trabant" gekauft. 
Noch einmal herzlichen Dank für Deine Genehmigung und das überwiesene 
Geld zum l<auf dieses PKVJ . 
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9. Ich möchte Dich über meinen Urlaubstermin informieren: 
12. Juli bis 4. August. 
Vom 12. bis 25. Juli bin ich in Zakopane/VR Polen im Ferienheim 
der PAX, anschließend werde ich mich zu 1...:1 ause aufhalten. Die 
Urlaubsvertretung nimmt ab 18. Juli der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Unionsfreund Karl Stein wah r, vom 14. - 17. 7. 

werde ich den Sek retär des Bezi rksvorstandes Unionsfreund Martin 

Thiem mit der Vertretung beauftragen. Diese Oberschneidung hat 
sich dadurch ergeben, daß mein geplanter Ferienplatz in Wald
bärenburg (ab 19. 7. 86) kurzfristig abgesagt wurde und der neue 
Vorschlag bereits ab 12. 7. 86 wirksam wird. 
Ich bitte dafür um Deine Zustimmung. 

10. Im Monat Juni konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträger 

für unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

!.~ 
~ {Schimoneck) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNllON DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

1 Chrlsllldi -Demokrotlsdie Union Deutsdilonds 1 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 

L 1080 _J 

1 hre Zeldien 

Betreff: 

I. Lehrgänge 

Ihre Nodiridit vom Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1986 

4801 Burgscheldungen/U. 
über Noumbur9/S. 

19.6.1986 

- In der Zeit vom 26. Mai bis 7. Juni wurde der Gnund
stufenlehrgang V/86 durchgeführt„ 

- Der Mittelstufenlehrgang I/86 endete am 18. Juni 1986. 
An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des SHV 
die Unionsfreunde Börner und Berghäuser teil. 

- Am 19. Juni 1986 wurde das Ausbildungsseminar II/86 
beendet. Als Vertreter des SHV nahmen die Unionsfreunde 
Quast und Berghäuser an den Abschlußgesprächen teil. 

In den Mentorengruppenversa.mmlungen der Mittelstufe II/86 
und des Ausbildungsseminars sowie :i.n der Grundstufe mußten 
sich die Dozenten mit folgenden An:3ichten von Lehrgangsteil

nehmern auseinandersetzen: 

- Das Ergebnis der Wahlen am 8. Juni ist ein erneuter Ver
trauensbeweis in die Politik uns13res sozialistischen 

Bankkonto: Sparkaue Laudta 1340 - Fernsprecher: Laucha 358, 359 
IV/19/1 Plt G 088 III 10000 
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Staates. Zweifel wurden angemeldet, ob die hohe Wahlbeteili
gung ein ehrlicher Ausdruck des poli.tischen Willens der ge
samten Bevölkerung ist oder ein Zeic.hen von Opportunismus 
eines Teiles derselben. Dadurch würd.e die Aussagekraft des 
Wahlergebnisses vor allem gegenüber dem kapitalistischen 
Ausland verringert. Es ist richtig, in der Wahlvorbereitung 
mit jedem Bürger das politische Gespräch zu führen. Es ge
höre aber auch zur Demokratie, daß ein Bürger nicht von 
seinem Wahlrecht Gebrauch macht, ohne sich gleich diskrimi
niert zu fühlen. 

- Warum legen wir darauf Wert, daß j ed.er Bürger wählt? 
Können wir uns z.B. eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent 
der Wahlberechtigten, wie sie bei den Wahlen in den west
lichen Ländern oft üblich ist, nicht leisten? 

- Der Gang in die Wahlkabine müßte zur Pflicht jedes Wählers 
gemacht werden. Erst dann kann man von wirklichen freien 
und geheimen Wahlen sprechen! 

- Die Wahlen in der DDR sind zu sehr darauf orientiert, nur 
eine ihrer politischen Funktionen zt.:t erfüllen, nämlich die 
eines Bekenntnisses zur Politik der DDR. Es wäre gut, wenn 
auch die Funktion der(wahl und Beaui:tragung von Abgeordneten 
wieder stärker zum Zuge käme. Zur Zed t wird außer im eigenen 
Ar bei tskollekti v kaum über die einze!lnen Abgeordneten gespro
chen. Die Informationen über die Abgeordneten bei Großveran
staltungen und in der Presse reichen nicht aus, um ein echtes 
demokratisches Vertrauensverhältnis zwischen Vfählern und Abge
ordneten herzustellen. 

- Lehrgangsteilnebmer der Grundstufe behaupteten, es gäbe Ge
rüchte, daß in manchen Orten der DDH. besonders eindrucksvolle 
Wahlergebnisse durch Verstöße gegen die Wahlordnung erreicht 
worden seien: z.B. durch unzureichend begründete Streichung 
von Bürgern aus der Wählerliste oder durch die Erlaubnis, daß 
Bürger für den Ehepartner mitwählen„ 
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- Die von der SU und den Warschauer VE!rtragsstaaten unter
breiteten Abrüstungsvorschläge finde!n das rege Interesse 
der Freunde. Allerdings gehen die Mednungen auseinander, 
welche sozialen Folgen auftreten könnten, wenn die Rüstungs
ausgaben reduziert würden. Einige me!inen, daß sich die 
Arbeitslosigkeit im Kapitalismus erhöhen könnte und auch die 
sozialistischen Staaten mit diesem Problem dann zu kämpfen 
hätten. In unserer Republik sei die Vollbeschäftigung nur ge
währleistet, weil Arbeitsplätze bese!tzt sind, die vom Stand
punkt der Volkswirtschaft nicht notwendig wären, beispiels
weise Verwaltungskräfte. 
Andere Freunde weisen da.rauf hin, d~~ es genügend Probleme 
gibt, die bei einem Abbau der Rüstungsausgaben in Angriff 
genommen werden könnten, u.a. der Un~1eltschutz, für den bei 
uns zu wenig getan würde oder es vvird zu wenig publiziert. 

- Ein großer Teil der Lehrgangsteilnehmer erlebt sich an der 
Arbeitsstelle nicht als akzeptierter Bündnispartner, sondern 
als Objekt von Mißtrauen, Enttäuschung (d~ sie die "falsche" 
Partei gewählt hätten) und Benachteiligungen aller Art. Das 
wird zumeist darauf zurückgeführt, d~ innerhalb der SED wie 
im gesellschaftlichen Leben überhaupt viel zu wenig über die 
politische Haltung und Bedeutung der kleinen Parteien infor
miert würde. Sektierertum sei unter den gegebenen Bedingungen 
in der DDR eine naturwüohsige Erschednung, Bündnisbereitschaft 
und Fähigkeit zur Zusammenarbeit eine bevlUß t errungene und 
daher seltene Haltung. 

- Die Parteierziehung im Funktionärskörper der CDU muß wesentlich 
auch da.rauf gerichtet sein, Bequemlichkeit und Inkompetenz 
abzubauen, die Schwäche zu überwinde~n, nur in genormten Phrasen 
reden zu können. Denn gute Mitglieder bekämen wir nur, wenn 
immer \'Vieder die Erfahrung gemacht würde, daß man bei der CDU 
wirkliche Antworten erhielte. 

- Es wäre für die politische Entwicklung unserer Jugendlichen 
nützlich, wenn dem Prinzip der Freiv'lilligkei t z.B. beim Ein
tritt in die FDJ oder der Teilnahme an der Jugendweihe ent
schlossener Geltung verschafft würdE~. Ohne Freiwilligkeit keine 
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bewußte innere Identifizierung! Teilnahme aus Opportunismus 
ist Gift für die Erfüllung des jugendpolitischen Zweckes von 
Jugendorganisation und Jugendweihe. Der Eindruck, daß Zwang 
ausgeübt würde, wirkt im übrigen stabilisierend auf die in
haltlichen Vorurteile in christlichE~n Kreisen, hier ginge 
es um atheistische Beeinflussung oder um atheistische Bekennt
nisse. 

- Hartnäckig hält sich das .Argument , daß vor allem von kleineren 
Betrieben jährlich eine Steigerung der Produktion und der A:r

bei t sproduktivi tät erwartet würde , ohne daß die wissenschaft
lich- technischen Voraussetzungen geändert werden. Es gehe zu 
Lasten der Werktätigen, ihrer physiHchen und psychischen Ge
sundheit. Oder aber wird mit Hilfe von Preisveränderungen eine 
scheinbare Erhöhung der Produktivität erzeugt . 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- Die Sandsteinarbeiten - Versetzarbeiten - am Eingang 
zum Turm wurden beendet. 

- Die Pflasterarbeiten im Innenhof des Schlosses sind 
weitergeführt worden. 

- Am Ausbau des Brunnenzimmers wird weiter gearbeitet. 

- Die Auflage des .Arbei tsschut~rns - eine Absaugvorrichtung 
über den Kochstellen in der Küche anzubringen - wird 
noch in diesem Jahr verwirklicht. 

Vom Kreisbauamt erhielten wir den Bilanzanteil und 
der VEB Sanitärtechnik Laucha wird die Arbeit mit 
Ausnahme der Stemmarbeiten, die unsere Baubrigade 
ausführen wird, übernehmen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

1Die Kollegen fragen an, ob auf Grund der neuen 
"Anordnung über die Verleihung von Titeln an Lehrer -
Beförderungsanordnung-", die am 15.5.1986 in Kraft 
trat (s. GBL I/17 von 1986), neuerdings auch für 
Dozenten der ZSS die Verleihung eines Titels 
(Oberlehrer, Studienrat usv~.) mit einer Beförderungs
zulage verbunden ist, die als Bestandteil des 
Durchschnittslohnes gilt.J 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

L 
Dr. Krubke 
Direktor 



VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

1186 OERr.1. Chctrlotten t1 79 Po tf eh 1237 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
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30.6.1986 

Betr.: Informationsbericht - Stand per 30.6.1986 

1. Materialsituation 
Durch intensive Bemühungen und Einbeziehung der Staatlichen 
Plankommission sowie des Minis t eriums für Kultur hat sich 
das Kombinat Zellstoff, Papier, Pappe ber2it erklärt 
der VOB UNION im Direktbezug je 300 000 m Kunstdruckpapier 
und holzfreies Papier zur Verfügung zu stellen. Sollte 
diese Menge in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen, wird 
es uns gelingen, einen beträchtlichen Teil der aufgetretenen 
Rückstände in der Auslieferung der Buchproduktion aufzuholen. 
Für die im 2. Halbjahr benötigten Materialmengen liegen 
im wesentlichen bestätigte Wirtschaftsverträge durch die 
jeweiligen Versorgungskontore vor. 

2. Planerf üllung 
Trotz der erheblichen Materiälschwierigkeiten im 1. Halbjahr 
ist die Planerfüllung der VOB UNION bis auf eine wesentliche 
Unterschreitung des Arbeitskräfteplanes in fast allen Betrieben 
positiv. Insgesamt fehlen über 60 Vollbeschäftigte gegenüber 
dem Plan, so daß im 2. Halbjahr gerade auf diesem wichtigen 
Gebiet die Anstrengungen vor allen Dingen in den technischen 
Betrieben erhöht werden müssen. 

3. Wettbewerbsverpflichtungen in Auswertung des XI. Partei
tages der SED 
Ausgehend vom zentralen Wettbewerbsaufruf des Betriebes 
VOB Buch- und Offsetdruck zur Weiterführung des sozialistischen 
Wettbewerbes des XI. Parteitages der SED hat es eine Vielzahl 
von Kollektiv- und Einzelverpflichtungen gegeben mit der 
Zielsetzung bis Ende dieses ~ahres eine zuaätzliche Waren
produktion von 954 TM zu erarbeiten. 

-2-



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 3G.6.1986 

4. Einordnung Bausumme "Russischer Hof" und "Börgerende" X 
Im Mai fanden die Abstimmungsgespräche zwischen der 
Staatlichen Plankommission und den Bezirken über die 
Einordnung der Bausummen 1987 statt. Danach ist für 
die Fertigstellung des Hotels "Russischer Hof" ein 
Betrag von 1,9 Mio Mark und für das Ferienheim Börgerende 
2,2 Mio Mark vorgesehen. 
Für Börgerende ist umgehend die Grundsatzentscheidung zu 
überarbeiten. 

5. Gestaltungskatalog zur Vorbereitung de1r 750 Jahrfeier Berlins 
Der Auftrag wurde vom Organisationsbüro für Nationale 
Jubiläen auf Grund der unbefriedigenden Materialsituation 
zurückgezogen. 

6. Herstellung von Münzen zum Berlin-Jubiläum 
Laut unseren Informationen werden vom Staatlichen Kunst-
handel zu o.g. Jubiläum ebenfalls Münzen hergestellt, 
so z.B. 

- Staatsratsgebäude 
- Museum für Deutsche Geschichte und 

!~~~~ 
<I~ ~ ,ß..ee.' ~ J 

- Nicolaikirche 
Es sollte daher entschieden werden, ob die Nicolaikirche 
trotzdem innerhalb unserer 6 Motive bestehen bleibt 
oder ersetzt werden sollte. 

7. Umstellung DIE UNION und NEUE ZEIT auf Datensichtgeräte 
Mit der Aufstellung und Inbetriebnahme von je 2 Daten
sichtgeräten BAP 2001 in Karl-Marx-Stadt und Görlitz 
wird mit Ende Juni die Umstellung in Dresden abge-
schlossen. 
In Berlin ist die Aufstellung der Geräte erfolgt, eine 
Inbetriebnahme kann aber kaum vor Oktober erfolgen, da 
die Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, einige 
Mitarbeiter noch für die Arbeit an Datensichtgeräten 
gewonnen werden müssen und noch Abstimmungen mit der 
Druckerei "Neues Deutschland" über Raumfragen u.ä. im 
Juli erfolgen. 

Mit Unionsgruß 

~ 
( 

/ 1 1/ . 
Generaldirektor 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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VERLACiSLEITVN~; 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd.Gerald Götting 

Charlottenstr. 
Berlin 
1086 

J 

Berlin, den 30.6.1986 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Das erste Halbjahr 1986 konnte in der Verlagsproduktion nicht 
mit den gewünschten Ergebnissen abgeschlossen werden. Zwar 
wurden die Planüberhängefaus dem Jahre 1985 von unseren Drucke
reien alle~samt realisiert. Dem Handel konnten dadurch eine 
ganze Reihe von Titel angeboten werden, die sich auch auf 
der Einnahmenseite des Verlages bemerkbar machen. Hingegen 
war die Papiersituation im Bereich der VOB Union fast das 
ganze erste Halbjahr über äußerst angespannt und unbefriedi
gend. Es ist jedoch gelungen,nun die gewünschten Papiersorten 
in M.enge und Qualität bereitzustellen, so daß für das zweite 
Halbjahr 1986 eine planmäßige Fertigstellung und Auslieferung 
der vorgesehenen Titel gesichert ist. Ich kann dabei mit 
Freude davon berichten, daß sich die Generaldirektion der 
VO B Union sehr intensiv für die Schließung der Material
lücken eingesetzt hat. Für das Jahr 1987 und seine besonders 
anspruchsvollen Aufgaben (16. Parteitag, Berlin-Oubiläum, 
Johannes Bobrowski-Ausgabe) sind die Rohstoff....,.. ragen noch 
nicht im einzelnen geklärt. Wir können aber mit einiger 
Gewißheit davon ausgehen, daß uns die benötigten Papiermengen 
in guter Qualität ebenfalls zur Verfügung stehen. 
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Blatt 2 zum Brief vom 30.6.86 an Ufrd. Gerald Götting 

Gestatte bitte, daß ich Dir einige Sachfragen mitteile, die 
uns derzeit besonders beschäftigen: 

1. Mit Blick auf das Jahr 1989 haben·wir in den letzten Tagen i-' 
mit Frau Prof. Irma Emmerich Obereinstimmung darüber erzielt, 
daß die sehr gute Bild-Text-Monographie über Prof. Werner 
Tübke um den großen Komplex Bad Frankenhausen erweitert werden 
soll und für 1989 vorbereitet wird. Dieses Jahr eignet sich für 
eine solche grundlegende überarbeitete weitere Auflage besonders 
gut. Diese Edition wäre dann sowohl ein Beitrag zur Müntzer
Ehrung und zum 40. Jahrestag der DDR. Auch fällt in das Jahr 
1989 der 60. Geburtstag Werner Tübkes. Ich teile Dir dies auch 
deshalb mit, damit Du vor einem etwaigen nächsten Gespräch 
mit Prof. Tübke über den Fortgang unserer Bemühungen an dem 
Buch über ihn informiert bist. Soweit ich das jetzt überblicken 
kann, wird dies dann auch die erste Buchveröffentlichung sein, 
die ausführlich auf Ba d Frankenhausen eingeht. 

2. Unsere Vorbereitungen des 70. Geburtstages von Johannes Bobrowski 
sind soweit gediehen, daß ich nun einen detaillierteren Vor
schlag dazu unterbreiten kann: 

- Im April 1987 erscheint die vierbändige Werkausgabe. Allerdings 
ist das Interesse des westdeutschen Exportpartners so groß, 
daß nur eine vergleichsweise geringe A~flage für die DDR 
zur Verfügung steht. a.ooo Exemplare sind geplant, davon 
hat die Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart Preisangebote für 
4. - 6.000 angefordert. Im günstigsten Falle werden wir also 
nur 4.000 Exemplare für die DDR bereitstellen können. Da das 
benötigte Papier schon in der Druckerei vorhanden ist, können 
wir also auch keine Auflagenerhöhung vornehmen. 

Am Tag des 70. Geburtstages wird es sicherlich frühmorgens 
eine Kranzniederlegung durch das Sekretariat des Hauptvor
standes geben. Ganz sicherlich werden sich daran auch Ver
treter des Schriftstellerverbandes der DDR, des Ministeriums 
für Kultur und der kademie der Künste der DDR beteiligen. 

3 
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Blatt 3 zum Brief vom 30.6.86 an Ufrd. Gerald Götting 

Denkbar wäre, am Vormittag eine Veranstaltung im Hause der 
CDU, auf der namhafte Literaturwissenschaftler und Theologen 
der DDR zur Ehrung Johannes Bobrowskis das Wort nehmen. 
Ich habe da an die Ufrde. Dr. Eberhard Hauffe und Prof. Dr. 
Günter Wirth, an den Jenaer Theologen Prof. Klaus-Peter 
Hertzsch und an den Weimarer Literaturwissenschaftler Dr. 
Bernd Leistner gedacht. Denkbar wäre auch, daß der Präsident 
des Schriftstellerverbandes und Bobrowski-Verehrer, Hermann 
Kant, bei dieser Gelegenheit seine schon mehrfach bekundete 
Wertschätzung Bobrowskis erneuert. 

- Am Abend des 70. Geburtstages hat es die Akademie der Künste 
übernommen, eine Veranstaltung auszurichten, die den zweifel
los sehr bedeutsamen Schriftsteller der jungen sozialistischen 
Literatur der DDR in der Weise würdigt, wie das die Akademie 
gemeinhin unter besonderer Mitwirkung ihrer Mitglieder zu tun 
pflegt. Dazu haben der Ufrd. Wünschmann und ich mit Vertretern 
der Akademie der Künste erste Gespräche geführt. 

Ich halte es für geraten, daß unsere Partei alle Möglichkeiten 
nutzt, Leben und Werk Bobrowskis aus diesem Anlaß wieder verstärkt 
in Erinnerung zu rufen, haben wir doch mit seinem Nachlaß das 
bisher wohl überzeugendste Beispiel für die Obereinstimmung von 
sozialistischer Parteinahme aus christlicher Motivation und 
schriftstellerischer Meisterschaft. 

3. Nachdem der neue Lektor, Ufrd. Helmut Hübner, seine Arbeit 
bei uns aufgenommen hat und als katholischer Theologe eine 
spürbare Bereicherung des politisch-wissenschaftlichen Lektorats 
ist, habe ich in den letzten Tagen die einmalige Möglichkeit + 
eröffnet bekommen, den bisher am Theologischen Seminar in 
Leipzig tätigen Dr. Karl-Heinz Bieritz als evtl. stellvertretenden 
Cheflektor des Bereiches politisch-wissenschaftliche Literatur rr 
des Union Verlages zu denken. Dr. Bieritz ist ein auch inter
national anerkannter Theologe, von dem der Union Verlag noch 
in diesem Jahr ein sehr interessantes Buch mit dem Titel 

"Das Kirchenjahr" herausbringt - es ist dies einer der uns vom 
15. Parteitag aufgegebenen Versuche, christliches Gedanken-

4 
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Blatt 4 zum Brief vom 30 • 6 • 86 an Ufrd. Gerald Götting 

gut und religiöse Gewohnheiten aus der Geschichte für die 
Gegenwart darzustellen. 
Auch die Evangelische Verlagsanstalt hat Herrn Dr. Bieritz 
ein Angebot gemacht. Ich werde in den nächsten Tagen hören. 
wie er über eine Möglichkeit im Union Verlag denkt. Meine 
Eingangsfrage nach seiner Parteizugehörigkeit beantwortete 

Dr. Bieritz mit der Bemerkung, daß für ihn eine Mitglied
schaft in der CDU grundsätzlich außer Frage steht. Es hat 
ihn bisher nur keiner dazu aufgefordert. 

Mit dem künftigen Unionsfreund Dr. Bi.eritz könnte ich all f
die Fragen lösen, die in dem Gespräch offen blieben, das 
Du mit Ufrd. Bregulla, Werner Wünschmann und mir vor einiger 
Zeit geführt hast. 

4.Sowohl die Arbeitsaufnahme von Ufrd. Hübner als auch die 
sich ankündigenden Absprachen mit Dr. Bieritz stellen mir 
das Problem der Unterbringung der Mitarbeiter des Union 
Verlages wieder einmal besonders plastisch und dringlich dar. 
Ich werde in den kommenden Wochen bei dem Ufrd. Werner Franke 
noch einmal vorstellig werden, ob als Obergang bis zur In
dienstnahme des neuen Hauses in der Mittelstraße für den Union 
Verlag nicht Arbeitsräume bereitgestellt werden können, die 
durch den endgültigen Auszug der Neuen Zeit aus der Union
Druckerei in die Dr uckerei des Neuen Deutschland freiwerden. 
Die Arbeit aller Abteilungen des Verlages wird durch die 
räumliche Enge im Grenzgebiet zunehmend erschwert. Deshalb 
sehen wir mit immer wachsender Bedürftigkeit dem Beginn 
der Baumaßnahmen in der Mittelstraße 5/6 entgegen. Ich hoffe 
sehr, daß ich vom Ufrd. Dr. Koska dazu in den nächsten Monaten 
nähere Einzelheiten erfahre. 

5. Im Oktober 1986 begeht der Union Verlag den 35. Jahrestag 
seiner Gründung im Jahre 1951. Die Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandal hat allgemein darauf orientiert, die 35? und 
40jährigen Jubiläen intern zu feiern und keine übertriebene 
Öffentlichkeitsarbeit aus diesem Anlaß zu veranstalten. 

5 
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Blatt 5 zum Brief vom 30.6.1986 an Ufrd. Gerald Götting 

Wir werden uns daran auch halten. Gern würde ich Deine 
Vorstellungen erfahren, ob über eine Zeitungsmeldung und 
womöglich einer Veranstaltung in kleinerem Rahmen hinaus 
aus diesem Anlaß etwas vorbereitet werden soll. Der Verlag 
Neues Leben hat kürzlich eine Festveranstaltung aus ähnlichem 
Anlaß durchgeführt gemeinsam mit dem Zentralrat der FDJ 
und vielen eingeladenen Autoren und Freunden des Verlages. 
Ähnlich hat auch der Aufbau-Verlag zu e:einem 40j ährigen 
Jubiläum verfahren. Ich würde mich zu all den Fragen sehr 
gern und bald mit der Parteiführung abstimmen wollen. 

Indem ich Dir und Deiner Familie einen guten und besonders 
erholsamen Urlaub wünsche, verbleibe ich 

mit den allerbesten Grüßen 

Dein 

Klaue-Peter Gerhardt 
Verlagsle1i ter 
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Mitteilung 

1 
Be r 1 in , den 2 6. 06. 86 

Abteilung Finanzen 
Von Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
llnionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 7. 1986 

Zur angestrebten Einführung der Computertechnik sind von Unions

freund Müller und Unionsfreundin ~obisch (lbt. Parteiorgane) 

erste l-lim·Joise gegeben worden. lir haben uno vorgenommen, nach 

Einholung rJOiterer llinweise mit der Erorbe:Ltung der Aufgabenstel

lung und der Vorgaben zur Umstellung der Finanz- und Lohnbuchhal

tung auf Computerbaois am 1. 10. 1986 zu beg~nnen • 

Dem Bezirksverband Berlin stehen die beantragten Lohn- und Sach

et a tm it tel für den gegründet on Stadt bozirl~sverband Hellersdor f 

zur Verfügung. 

/\uf Zuweisung von ßilanzontoilcn durch dDs Ministerium für Matoriol

rJirtschaft wurden der Oozirkovcrband Suhl mit 1 Ph·1 ~· artburg (alo 

Ersatz f!Jr den PkrJ Uolga) und die l"reisverlbände Bad Liebenvwrda, 

Freital, Arnstadt , Beeskow , Stadtroda, Aschersleben, Glauchau , 

Neubrandenburg, Rügen und Gadebusch mit je 1 Pk\/ Trabant beliefert. 

Die Fina1 zierung dieser Eroatzboschaffungen erfol9te aus zentralen 

Fondsmitteln. 

Dem Bezirksverband Rostoc~ oind die bonöti ten Firanzraittol für 

die Instandsetzung der Kraftfal1rzeuge der Kreisvorbände Greves

mühlen und Dolgost überwicocn ~orden. 

Die f inanzrJirtschaftlichen Planaufgaben ergeben folgenden Erfül

lungsstand per 31. 5, 1986: 

Deitragssollcrfüllung 100,7 ' dabei Rostock nur 9L!.' 7 Cl 
10 1 ,.;; 

Beitragssollerhöhung 4,9 
,.,, 

dabei Rost ocl' nur 2,3 ' 
10' 10 

(davon im Mai 0 , 5 " / 

AJ' 
\Jobei 34 I durch höhere Einstufungen erreicht vJurdcn) 10 

SpondenmarkenabsDtz 86 11 dabei 01~esden nur 62,1 , , 
,;; , 10 

- Literaturvertrieb 126,2 ('' dabei. Rostock nur 76 I 
10' ,.;; 

Wl~~ 
Bast ian 

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



Abr .Kinhenf ragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1.Juli 1986 

1.An meinem Geburtstag erschien Bischof Dr.Rogge,um "für fünf 
Minuten " eine Sache zu besprechen.Er blieb zwei Stunden und 
berichtete über seine ersten Eindrücke im Bischofskonvent und 
seine Sicht der kirchenpolitischen Situation. 
Hauptanliegen war,bei uns Verständnis dafür zu gewinnen,daß er 
seinen Vortrag über Thomas Müntzer nicht im Hause des Hauptvor
standes halten will.Schließlich einigten wir uns darauf ,daß er 
zu seinem Wort stehen will,jedoch erst 1987. 
Anlaß zu diesem neuerlichen Rückzieher sind offenbar intensive 
Diskussionen in der Bischofsrunde.In ihr nimmt gegenwärtig nach 
seinen Aussagen Dr.Dehmke eine Bremserfunktion ein.Dabei ist 
Manfred Stolpe unter massive Kritik geraten,der sich wohl auch 
die Mehrheit im Bischofskonvent angeschlossen hat.Stolpe sei 
zu weit gegangen , und seine"Zugeständnisse" gegenüber dem Staat 
stießen auch auf Unverständnis westlicher ökumenischer Partner. 

Das Maß voll gemacht hätte Stolpes Interview als Heft aus Burg
scheidungen.Nun habe Stolpe "Bauchschmerzen" und zögere mit seinem 
Vortrag über Menschenrechte im Haus des Hauptvorstandes. 
Rogge legt Wert darauf ,nach Stolpe bei uns zu reden ,da er ange
sichts seiner Funktion als neu ins Amt eingeführter Bischof nicht 
allzu sehr vom Herkömmlichen Abweichendes unternehmen möchte. 

Unverständnis äußerte Bischof Dr.Rogge über die Beschlüsse der 
Provinzialsynoden zur weiteren Entwicklung der Vereinigten Evange
lischen Kirche.Der Beschluß der Generalsynode der VELK in der DDR 
zur Auflösung der VELK in der Frist von zwei Jahren sei nicht 
realistisch.Abgesehen davon,daß dadurch k~~ine finanziellen Einsparunge 
zu erlangen seien,würde nur Schaden für das kirchliche Leben in der 
DDR entstehen.Es würde bei Realisierung des Beschlusses zwei Kirchen 
geben,den Kirchenbund und die EKU,die ja faktisch ''gesamtdeutsch"ist. 
Dies sei eine traurige Bilanz der Luther-feiern • 

Zum Friedenskonzil hebe sich Kirchenpräsident Natho u.a.geäußert: 
Wenn die CDU dabei jetzt auch noch mitmacht,kriegen wir die Katholiken 

nicht mehr dazu. 
Ober erste Gespräche mit Ufrd.Korbella äußerte sich Rogge sehr positiv. 
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2.Während des Besuches von Metropolit Philaret auf dem Kapellenberg 
in Potsdam hatte ich Gelegenheit,über die von d~r ROK offenbar 

.>( 

sehr stark gewünschte Publikation über das Jungfrauenkloster in 
Moskau zu sprechen.Dabei verwies ich auf die Probleme,die noch 
gelöst werden müssen (vgl.Brief von Ufrd.Prof.Faensen vom 23.6.86). 

Dabei machte Metropolit Philaret sofort das Angebot,Papier zur Ver r 
fügung zu stellen.Wir sollten das Exarchat wissen lassen welche 
Qualität und Menge benötigt werde.Auch ist die ROK bereit,einen 
größeren Anteil von Exemplaren zu übernehmen.Vielleicht sollte 
Prof .Faensen nach seiner Rückkehr aus dem Ausland veranlassen,daß 
wenigstens die z.Zt.möglichen Außenaufnahmen bei sommerlichen 
Lichtverhältnissen gemacht werden. 
Die Begegnung mit dem Kirchenbund am Abend des 26.6. verlief offenbar 
recht kühl.Von Seiten des Bundes waren erschienen Bischof Demke, 
Generalsuperintendent Bransch,OKR Leweck und Pastorin Herbruck. 
Auf meine Frage nach dieser Begegnung erhielt ich nur diese Namens
nennung, jedoch keine Inhaltsangaben. Während im nächsten Satz sofort 
auf die herrliche Schiffstour Bezug genommen wurde. 
Vermutlich hat wieder OKR Leweck das Klima auf kühl orientiert. 
Pf r.Rolf-Dieter Gümther gegenüber hat sie kürzlich ihre reservierte 
Haltung gegenüber einer Delegation der Christlich-Sozialen Gesell
schaft damit begründet,daß diese es nicht anders verdiene,da sie 
vertraglich fundierte Beziehungen zur CDU in der DDR unterhielte. 

3.Am vergangenen Wochenende fand in der Erlöserkiche in Berlin wieder 
eine sog.Friedenswerkstatt statt.Fragen der Sicherung des Friedens 
wurden nicht angesprochen.Konzentriert und militant wurden angebliche 
Menschenrechtsverletzungn} in der DDR zum Gegenstand feindlicher 
Polemik gemacht.Die sozialpolitischen Maßnahm~n der DDR wurden als 
reaktionär diffamiert:"Der Schutz der Familie ist das erste Gebot 
jeder reaktionären Ordnung".Stattdessen wurde die Reaktion auf den 
KKW-Unfall von Tschernobyl gefordert:militanter Kampf gegen Atom
kraftwerke in der DDR,Solidarisierung mit den Gegnern von Wasser
kraftwerken in Ungarn {Donauknie), Wiederaufnahme von Kontakten zur 

polnischen Solidarnosc usw •• 
Auf Kunstdruckpapier erschien eine Publikation "Organ des Koordi-
nierungsausschusses der Unabhängigen" unter dem Titel "Grenzfall". 

Dieses Material wie auch eine "Faktensammlung'' über angebliche 
Wahlmanipulationen im Stadtbezirk Friedrichshain wurde von Gen.
Sup.G.Krusche entfernt.An ihre Stelle wurden Hinweise auf die Ent-



- 3 -

fernung durch Krusche gestellt. 
Hauptverantwortliche dieser Aktionen , die sich in diesem ~h hr 
stark auf Menschenrechtsfragen konzentrieren , sind Reiner Eppelmann , 
Ralf Hirsch und Wolfgang Templin . Letzterer bezeichnet sich als 
Marxist , war früher Mitglied der SED und entwickelt sich zu einem 
"Nachfolger"von Bahro bzw . Hawemann . 
Die Kirchenleitung kann sich ganz offenbar nicht mehr gegen diese 
am kirchlichen Leben völlig uninteressierten Gruppen durchsetzen . 
deren Hauptanliegen das Hochspielen von Problemen und Unzulänglich
keiten ist . Eine Gruppe"Frieden und Menschenrechte" erhielt von 
Krusche Teilnahmeverbot , erschien aber trotzdem und thematisierte 

~ Leitungsfragen in Industrie und Wirtschaft (es wurden Fragebogen 
zur Erfassung von Arbeitsrechtsverstößen und Fehlentscheidungen 
von staatl . Leitern ausgegeben) . 
Ein weiteres Thema der Alternativen ist , für reaktionäre Anliegen 
der sorbischen Minderheit Partei zu ergreifen . 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 19.6.1986 

Von 

An 

/ 
Carl Ordnung Bez.: 

Vorsitzenden Betr. : } Gerald Götting 

Bericht zum 1. Juli 

1. Während der Gratulationscour zum 65. Geburtstag von OKR 
Mitzenheim auf dem Pflugensberg in Eisenach zeigte sich 
Landesbischof Leich auffallend zurückhaltend gegenüber 
den Vertretern unserer Partei. Ufrd. Bassin aus Erfurt 
erklärte mir, daß er vor einiger Zeit ein Gespräch mit 
dem Landesbischof gehabt habe, in deJrn dieser erklärt 
habe, es sei gut, daß es die CDU gäbe, aber kirchliche 
Amtsträger sollten ihr nach Möglichkeit nicht beitreten, 
sondern ganz für die Kirche da sein. Erst nachdem ihm 

versichert wurde, daß Unionsfreund Martin Kirchner nicht 
als Abgeordneter kandidiere, habe Leich die Zustimmung 
zu seiner Wahl als Nachfolger von OKJR Mitzenheim gegeben • 

• 
Bassin meinte, daß sich diese Haltung des Landesbischofs 
in einer Stagnation der Pfarrerwerbmag im BV Erfurt 
auswirke. 

X 

Unionsfreund Kirchner erklärte mir, daß innerhalb der 
nächsten sechs Jahre der Landesbischof und alle Oberkirchen
räte aus Altersgründen aus dem Dienst scheiden. Es sei 
zu befürchten, daß das auch zu einer grundsätzlichen 
Änderung der thüringischen Kirchenpolitik führe, da die 
Synode andere Vorstellungen darüber hätte. 

2. Pfarrer Rolf-Dieter Günther teilte m:i.r mit, daß er eine 
Anfrage des LWB aus Genf bekommen habe, was Dr. Kistner 
mit seinen in letzter Zeit häufigen Besuchen beim ÖRK 
bezwecke und ob die Kirchen in der DDR davon informiert 
seien. 

- 2 -
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Anfang 1987 wird OKR Lewek aus dem Dienst ausscheiden. 
Der Vorstand des Kirchenbundes habe in letzter Zeit 
ihre Aktivitäten im Blick auf den Friedensrat ohnehin 
schon eingeschränkt. Auf der letzten Sitzung des Friedens
rates sprach kein Vertreter des Kirchenbundes. 

Günther war anwesend bei einem Gespräch der beiden Vertreter 
der Christlich Sozialen Gesellschaft aus Polen - Leyk und 
Karstki - mit OKR Lewek und Pastorin Herrbruck. Das Gespräch 
sei sehr distanziert von seiten der Vertreter des Kirchen
bundes geführt worden. Auf die Frage Günthers, warum man die 
polnischen Freunde nicht freundlicher empfangen habe, ant
wortete Frau Herrbruck: man müsse der Christlich Sozialen 
Gesellschaft wie auch der ROK spüren. lassen, daß man es 
mißbillige, daß beide Freundschaftsverträge mit der CDU 
abgeschlossen haben. Die Sache selbe!r spielte im Gespräch 
keine Rolle. 

Da Bischof Kaldy (Ungarn) doch ernsthafter krank sei, gibt 
es im LWB tlberlegungen, einen Nachfo~lger als Präsidenten 
zu wählen, da man nicht wieder - wie! zur Zeit Kibiras -
jahrelang mit einem nicht voll einsatzfähigen Präsidenten 
leben wolle. Wenn das ein Kirchenvertreter aus den Soziali
stischen Staaten sein solle, käme wsLhrscheinlich Leich 
in Frage. 

3. Osvaldo Puccio, Sohn des langjäbrigein Privatsekretärs von 
All ende, der jahrelang in der DDR WE!il te und seit zwei 
Jahren mit seiner Frau aus der DDR wieder in Chile ist, 
informierte uns kürzlich in der CFK über die gegenwärtige 
Situation. In der katholischen Kirche Chiles setzte sich 
allmählich die römische Linie durch. Das bedeute, keine 
Konfrontation mit der Regierung und stärkere Distanz gegen
über den Linken. Fidel Castros Buch über die Religion 
sei von Christen und Marxisten in Chile zurückhaltend 
auf genommen worden, weil man dort in dem Prozeß der 
Annäherung von Christen und MarxistE~n schon weiter sei. 

- 3 -
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Linke Christen gelten dort nicht mehr nur als Bündnispartner, 
sondern als Teil der Linken, was se~1e Auswirkungen auf' 
die Programmatik des Sozialismus habie. Es sei interessant, 
daß Ratzinger offensichtlich die TheQlogie der Befreiung 
nicht verbannen könnte. Dazu sei sie zu stark in der katho
lischen Kirche verwurzelt. Das neue Dokument des Vatikans 
sei ein Kompromiß. 

4. Unionsfreund Pfarrer Peter Franz, Ka:pellendorf, Mitglied 
des CFK Regionalausschusses, beklagte sich darüber, daß das 
Thüringer Tageblatt neuerdings von rnirK-Veranstaltungen in 
Kapellendorf keinerlei Notiz mehr n~b.me, während die thürin
gische LDP-Zeitung darüber berichte. So habe beispielsweise 
diese Zeitung einen Hinweis auf eine Veranstaltung zum 
SOWETO-Tag mit dem ANC-Vertreter Ben Mohlate gebracht, 
während das TT das völlig ignorierte. 

! 
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Mitteilung · Berlin , den 30.06.1986 

Von 

An 

Ufd. Ulrich Bez.: 

Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-
leiters zum 1. Juli 

/ 

'J . 
l!ieber Gerald! 

Als erstes danke ich Dir ganz herzlich für die Zuweisung des 
neuen "Wartburg". Da der alte inzwischen wirklich schon sehr 
klapprig geworden war, hatte ich schon erwogen, Dir in einem 
persönlichen Bericht eine entsprechende Bitte zu unterbreiten. 
Um so größer war meine Freude, als mir am 16. Juni 1986 das 
neue Auto übergeben wurde. Das ist für mich ein Grund mehr, 
alles daran zu setzen, daß ich bis zum 16. Parteitag gesund
heitlich durchhalte und meine Aufgaben g~t erfülle. 

Nach meiner Rückkehr aus dem Dispensaire-Erholungsurlaub 
übernahm ich gleich wieder die uns obliegenden Auf gaben bei 

1986 

der weiteren Vorbereitung der X. Tagung des Hauptvorstandes. 
Unter starkem persönlichen Engagement des Unionsfreundes Dr. 
Wünschmann als Berichterstatter ·wurde d~r Entwurf des Präsidiums
berichtes so fertiggestellt, daß er am 13.06.1986 allen Mit-

~ gliedern des SHV im Hause zur Stellungnahme übergeben werden 
konnte. In der darauf folgenden Woche wurde unter Berücksichti
gung der gegebenen Hinweise die Endfassung bereitgestellt. 
Parallel dazu wurde der Themen- und Rednerplan für die Aussprache 
in die Fassung gebracht, die Dir von Unionsfreund Heyl übergeben 
wurde. 

Der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im zweiten Halbjahr 1986, 
der vom SHV bereits im Mai beschlossen worden war, ist als 
Hauptvorstandsvorlage gedruckt und ebenfalls termingerecht 
ausgeliefert worden. z. z. wird er f~r den Versand -an die Be
zieher der Information für die Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen 
vorbereitet. 
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Auf meine Bitte hin wurde Unionsfreundin Gohla die Möglichkeit 
gegeben, an der x. Tagung des Hauptvorstandes teilzunehmen, 
damit sie auch unsere Aufgaben während der Tagung unmittelbar 
kennenlernt. Ihre Anwesenheit war für mich zugleich eine spür
bare Entlastung. 

Für die SHV-Sitzung am 10.06.1986 wurden von Unionsfreundin 
Gohla die Themen- und Terminplan-Entwürfe des PHV und des SHV 

2 

für das zweite Halbjahr 1986 vorbereitet. Der PHV-Plan wurde in der 
Sitzung am 18.06.1986 vorgelegt. Der SHV-Plan wurde nach entspre
chender Berichtigung allen Mitgliedern des SHV und den Abteilungs
leitern des SHV übermittelt und den Bezirksvorsitzenden mit der 
Information des SHV zugeschickt. 

Inzwischen habe ich den Entwurf der Einschätzung der x. Sitzung 
des Hauptvorstandes vorbereitet und Unionsfreund Heyl übergeben. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 

' 
Berlin . den 30. Juni 1986 

Von 

An 

Uf rd. Galley 

. 
Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Betr.: 
Persönlicher Bericht 
zum 1. Juli 1986 

Wie angekündigt wurden die grundlegenden Dokumente des Planes 
der Oberführung im Entwurf fertiggestellt - sie werden Anfang 
Juli abgestimmt. 

Im Zusammenhang mit den VK-Sitzungen am 16. und 17, 6. gab es 
keine Probleme. Das Sekretari~t der Volkskammer hat nach der 
2. Tagung der VK die Fraktionssekretäre zusammengenommen und 
ihnen für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase 
gedankt. 
Sehr gute Resonanz hat bei unseren Freunden gefunden, daß neben 

-der konstituierenden Fraktionssitzang am Abend noch eine zweite 
Zusammenkunft stattgefunden hat. Ufrd. Heyl hat sehr deutlich 
gemacht - und dies haben vor allem auch "ältere" Abgeordnete 
positiv gewertet - was die Partei von den Unionsfreunden Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten erwartet und in welcher Form sie 
vom SHV Unterstützung erhalten werden. 
Erfreulich war auch zu sehen, daß keiner von den erstmals gewählten 
Freunden abseits stand, alle wurden von den in dieser Arbeit er
fahrenen Freunden sofort mit einbezogen - dies war dann auch in 
Burgscheidungen der Fall. 
Von den Abgeordneten und Nachfolgekandida~ea wurden die Tätig
keitsberichte für das II. Quartal erbeten - auch die erstmals 
gewählten Freunde sind .gebeten worden, über ihre Tätigkeit nach 
der Nationalratstagung zu berichten. • 

Mit dem heutigen Tag scheidet die Ufrd. Gaedke als Sekretärin 
der Abteilung aus - sie beginnt am 1. 7. ihre Tätigkeit bei der 
zss. Für die Abt. Ordnung und Sicherheit ist ab 1. September eine 
neue Sekretärin vorgesehen. 

Im Stadtbezirk ~Marzahn konnten wir im Rahmen des besten Wahler
gebnisses für den Stadtbezirk erfreut feststellen, daß bis auf 

einen Priester alle Theologen zur Wahl ge!~angen sind - ebenfalls 

ein bislang noch nicht erreichtes Ergebnis. 
- 2 -
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über die Gründungsversammlung für den KV Hellersdorf haben wir Sie 
gesondert informiert. Die Veranstaltung kann vor allem auch des
halb als gelungen eingeschätzt werden, wej~ l , von den 192 Unions
freunden des net.1en Kreisverbandes trotz der ungünstigen Zeit 
(Freitag nachmittag 16.00 Uhr) 66 Freunde anwesend waren - knapp 
90 Einladungen waren verschickt worden und fast 20 Freunde hatten 
sich vor allem wegen Urlaubsabwesenheit noch entschuldigt. Weiter
hin 26 Freunde aus dem Berliner Verband und aus der demokratischen 
Öffentlichkeit (nur die FD~ fehlte unentschuldigt) sowie einige 
Freunde der Neuen Zeit mit einem Solidaritätsbasar (Reinerlös über 
1.000,- M) gaben der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. 
Auf der heutigen gemeinsamen Kreisvorstandssitzung werden wir den 
Maßnahmeplan des Kreisvorstandes für beide Verbände für das 
2. Halbjahr kon~retisieren und für den Marzahner Vorstand noch 
zwei Unionsfreande kooptieren, so daß damit alle Voraussetzungen 
dafür bestehen, daß beide Kreisverbände und ihre Vorstände kontinu
ierlich weiterarbeiten. 



Mitteilung Berlin , den 01.07 .1986 '0 
Von R. Viererbe Bez. : 

An Ufrd. Gerald Götting Betr. : Bericht zum 1. 7. 1986 

1. Auf der letzten Tagung des Friedensrates der DDR sprach u. a. 
Prof. Dr. Hans Röding vom Komitee "Ärzte der DDR zur Verhütung 
eines Nuklearkrieges. Er führte dabei aus: Das "Komitee ••• " 
hat sich bemüht, seinen selbstgestellten Aufgaben gerecht zu 
werden ••• Es hat mit seinen spezifischen Mitteln dazu beift\gen, 
auf internationaler Ebene die von unserem Staat proklamierte 
Koalition der Vernunft Wirklichkeit werden zu lassen, und ist 
auf internationaler Ebene seinen freiw~llig übernommenen Ver
pflichtungen nachgekommen. Die aus diesen erfüllten Verpflich
tungen resultierenden Haltungen und Einstellungen, die Ergebnisse, 
haben das Komitee nunmehr veranlaßt, für die Ärzte und Zahnärzte 

der DDR die individuelle Mitgliedschaft in der DDR-Sektion der 
IPPNW vorzubereiten und auch einzuführen. Wir versprechen uns 
davon die noch breitere und aktivere Mitarbeit der Ärzte und 
Zahnärzte unseres Landes für die Erhaltung des Friedens ••• " 

' 

Sobald Klarheit über die organisatorischen Voraussetzungen be
- stehen, werden wir die Bezirkssekretariate darüber informieren. 

· 2. Wie uns erst jetzt bekannt wurde, hat die Christlichdemokratische 
Internationale (GOI) Anfang April auf ihrer Generalversammlung 
in Lissabon den Italiener Flaminio Piccolo zum Vorsitzenden ge-„ 
wählt. Er übernahm das Amt vom Chilenen Andres Zaldivar. Neu·er 
Generalsekretär wurde anstelle des Italieners Angelo Bernassola 
der venezolanische Ex-Staatspräsident Herrera Campins. Dazu wähl e 
die Generalversammlung sieben Vizepräsidenten, darunter den 
Italiener Emilio Colombo und den CDU-Generalsekretär Heiner 
Geißler. 

Die CDI umfaßt 54 Parteien aus 50 Ländern Europas, Lateinamerikas, 
A ti.kas, Asiens und Ozeaniens. 
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Mitteilung Berlin . den .30. 6 • 1986 

Von 

An 

Uf rd. Quast 

Ufrd. Götting 
Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden ztun 1. Juli 1986 

Lieber Gerald! 

1. Mit den konstituierenden Sitzungen de,r Bezirkstage, die Ende 
Juni in allen Bezirken stattfanden, k:onnten die Wahlen zur 
Volkskammer, zur .Stadtverordnetenversammlung von Berlin und 
den Bezirkstagen nun endgültig abgeschlossen werden. In alle 
Räte der Bezirke wurden Unionsfreunde: als hauptamtliche Rats
mitglieder gewählt, darunter wie bisher 7 als ·stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates. 'Als Vorsitzende von Ständigen 
Kommissionen erhielten 16 und als stetllvertretende Vorsitzen
de Ständiger Kommissionen 31 Unionsfreunde (9 mehr als bisher) 
das Vertrauen. 

2. Gewählt wurden im Juni auch Unionsfre1unde als hauptamtliche 
Ratsmitglieder in Meiningen, Bezirk Suhl (bisher ehrenamtlich) 
und in Berlin-Hallersdorf. Damit hat sich die · Gesamtzahl der 
hauptamtlichen Mandate der CDU in den Räten der Kreise bzw. 
Stadtbezirke von 246 bei der Kommunalwahl 1984 auf 251 er
höht. Kein hauptamtliches Mandat hat die CDU z. z. im Stadt
kreis Esenhüttenstadt, in Berlin-Frie~drichshain und in Saal
feld, Bezirk Gera. Auch für diese Funktionen liegen den zu
ständigen Räten qualifizierte Kaderve>rschläge vor. Wir hof
fen, daß eine hauptamtliche Besetzung dieser Mandate bis 
spätestens ztun Parteitag erreicht' werden kann. 

3. Als hauptamtliche Mitglieder von Bezirkssekretariaten wurden 
im Juni in Frankfurt/O. Ufrd. Bertling (Sekretär für Agita
tion und Propaganda) und in Neubrandemburg Ufrd. Görner 
(Abt.-Leiter Wirtschaft) neu gewählt., Der bisherige Sekretär 
für Agitation und Propaganda in Frankfurt/O., Ufrd. Potschka, 
übernimmt die ,Funktion des Abteilungsleiters Kader, da Ufrd. 

Diemer, 
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der seit über 1 Jahr durch Krankheit au::1gefallen ist, 
voraussichtlich im Juli invalidisiert weirden wird. Bis auf 
die Funktion d~s Sekretärs für Agitation und Propaganda in 

Karl-Marx-Stadt (hierfür ist der Bezirk::1redakteur, Ufrd. 
Hänel vorgesehen; seine Wahl soll im Herbst erfolgen) und 
die Sicherung der Nachfolge von Ufrd. St;olle in Cottbus 
sind damit vorerst auch alle hauptamtlic~hen Funktionen in 
den Bezirkssekretariaten der CDU wieder besetzt. 

Probleme bereitet uns nach wie vor der relativ hohe Kranken
stand, vor allem auch bei den Abteilungsileitern Kader. 
Neben Ufrd.Ha.hnei, Erfurt, der 1 Jahr lang ausgefallen ist 
und erst in den letzten Wochen mit verkürzter Arbeitszeit 
seine Tätigkeit wieder aufgenommen hat, waren Ufrde. Große, 
Potsdam, 6 Wochen, Zilinski, Dresden, 3 Wochen und Riedel, 
Leipzig, mehr als J Wochen aus gesundheitlichen Gründen ver
hindert, ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

4. Mit dem erfolgreichen Abschluß der Mitte!lstufe (66 Unions
freunde) und des Kreissekretär-Ausbildungsseminars (14 Unions
freund~) haben sich Mitte Juni weitere Unionsfreunde politisch 
für ihre hauptamtlichen Funktionen im Partei- und Staatsapparat 
weiterqualifizierto Damit konnten auch edne Reihe von zeit
weilig offenen Kreissekretärfunktionen i.n den Bezirken Dresden, 
Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Potsdam und Schwerin wieder 
besetzt werden. 

5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes hat: am 24. 6. 1986, zu
nächst auf Grund einer Abordnung, Ufrd. Scholz, bisher Kreis
sekretär in Klötze, eine Tätigkeit als Mitglied der Instruk
teurbrigade aufgenommen. Mit Ufrd. Koltetr, z. z. Kreissekretär 
in Roßlau, gibt es eine entsprechende Ve1reinbarung über seine 
Berufung in die Instrukteurbrigade zum 1. 1. 1987. Als Nach
folger für Ufrd. Theuerkorn, der seit 15i. 6. 1986 als stellv. 
Abteilungsleiter Kultur bei Zentralvors1tand der DSF tätig 
ist, wurde Ufrd. Wetzel, bisher Kreissekretär in Pößneck, als 
Mitarbeiter im Bereich Information gewonnen. Mit Ufrd. Henschel, 
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bisher Kreissekretär in Zossen, wurde die Aufnahme seiner 
Tätigkeit als Sektorenleiter in der Abt. Sozialistische 
Demokratie für den 1. 9, 1986 vereinbart. 

Obwohl damit ein gewisser Fortschritt im Hinblick auf die 
Besetzung der Instrukteurbrigaden erreicht werden konnte, 
ist nach wie vor die Berufung von Unions;f reunden, die als 
Kreissekretäre Erfahrungen in der Parteiarbeit besitzen, in 
solche Funktionen schwierig. Sie konnten nur auf Grund ge
wisser persönlicher Interessen gewonnen werden, da für alle 
diese Freunde die Aufnahme ihrer Tätigke~it beim SHV z. z. 
mit einer gewissen Gehaltseinbuße verbw1den ist. Aus diesem 
Grunde möchte ich Dir noch einmal vorschlagen, die Möglich
keit der Gewährung einer für die Dauer der Tätigkeit in der 
Instrukt~urbrigade befristeten finanziellen Zulage zu prüfen. 
Auch beim Nationalrat und in anderen Parteien wird entspre
chend verfahren. 

Große Anstrengungen gibt -es weiterhin zur Besetzung offener 
Sekretärinnenstellen. Für die WiederbesE~tzung der Stelle von 
Ufrdn, Gaedtke in der Abt. Ordnung und Sicherheit besteht 
eine vorläufige Absprache mit Ufrdn. Zi13r, z„ Z. beim DTSB, 
die die Aufnahme ihrer Tätigkeit zum 1. 9. 1986 zugesagt hat. 
Für die Wiederbesetzung der offenen Stelle in der Abt. Schu
lung werden Gespräche mit Ufrdn. Ebert geführt. 

6. Anläßlich des Tages des Lehrers wurden :Lm Juni 60 Unionsfreun
de ausgezeichnet bzw. befördert. Da.runt«ar Ufrd. Dr. Krause 
als Verdienter Lehrer des Volkes, 10 Un:ionsfreunde als Ober
studienrat, 14 als Studienrat und 32 ali9 Oberlehrer. Die 
Theodor-Neubauer-Medaille erhielten 3 Unionsfreunde. 

1 

Anläßlich des Tages des Bauarbeiters wurde 1 Unionsfreund 
Verdienter Bauarbeiter des Volkes. Ebenso wurde im Juni Ufrd. Prof. 
Dr. Moritz, Leipzig, mit dem Vaterländischen Verdienstorden 
in Gold geehrt. 



Mitteilung Be~rlin , den 30. 6. 1986 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 1 Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

J 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 1986 

1. Wie abschließend eingeschätzt werden kann, hat das große 
Engagement der Vorstände unserer Partei in Vorbereitung und 
Durchführung der Volkswahlen am 8. Juni 1986 wesentlich dazu 
beigetragen, die Wirksamkeit der massenpolitischen Arbeit der 
Nationalen Front qualitativ wie quantitativ zu unterstützen. 
Der Wahlaufruf des Nationalrates der Na1tionalen Front erwies 
sich dabei - wie auch auf der jüngsten Hauptvorstandssitzung 
hervorgehoben wurde - als gute Vorausse1tzung für Gespräche mit 
Bürgern aller Klassen und Schichten ebenso wie für die Rechen
schaft slegungen und Kandidatenvorstellungen. Auf seiner Grund
lage führten zahlreiche Unionsfreunde das vertrauensvolle 
politische Gespräch insbesondere mit uns nahestehenden partei
losen Christen und nament lieh kirchlich1;rn Amtsträgern. 

Im Ergebnis einer zielgerichteten politischen Arbeit unserer 
Vorstände traten rund 4 500 Unionsfreunde als Referenten in 
über 11 600 Wahlveranstaltungen auf. Auch diesmal bewährten 
sich vor allem die vielfältigen Gespräche im kleinen Kreis -
in Hausgemeinschaften und Familien. Hier leisteten insbesondere 
die über 46 600 Unionsfreunde, die in Ausschüssen und Arbeits
gruppen der Nationalen Front sowie in Hausgemeinschaftsleitungen 
mitwirken - das sind über 4 500 Unionsfreunde mehr als zu den 
Wahlen 1981 - eine vorbildliche Arbeit. In der Wahlkommission 
der Republik waren wir mit zwei Freunden, in den Bezirks- und 
Kreiswahlkommissionen mit 270 Freunden vertreten. 10 257 Unions
freunde waren in Wahlvorständen und 28 115 Unionsfreunde als 
Wahlhelfer tätig. Am Wahltag selbst befanden sich 26 198 Unions
freunde im Einsatz. 
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2. In Auswertung der X. Tagung des Hauptvorstandes am 
24./25. Juni 1986 in Burgscheidungen ist zu überlegen, wie 
die vielfältigen Aktivitäten unserer Unionsfreunde in der 
Wahlbewegung insbesondere auch für die weitere Arbeit im 
kommunalen Bereich effektiv genutzt werden können, um hier 
ebenfalls den gewachsenen Leistungsanforderungen umfassend 
gerecht zu werden. Das gilt in erster Linie für eine noch 
stärkere Mitarbeit christlicher Demokraten in der Nationalen 
Front und die Gewinnung weiterer Freunde für Leitungsfunktionen 
in der sozialistischen Volksbewegung. 

3. Gegenwärtig geht es des weiteren um erste konzeptionelle 
~ Arbeiten für die Tagung der Veteranenkommission des HV am 

25. September 1986 im Hause des Hauptvorstandes. Es ist 
vorgesehen, diese Tagung erstmals im Kreis der neu zusammen
gesetzten zentralen Veteranenkommission durchzuführen. 

4. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen konzentrierte 
sich im Juni im wesentlichen auf die organisatorische Vor
bereitung und Durchführung einer Zusammenkunft der neuen 
CDU-Volkskammerfraktion am 16. Juni 1986 mit kaltem Büfett 
im Hause des Hauptvorstandes, der Auszeichnungsveranstaltung 
am 18. Juni 1986 mit kaltem Büfett im Hause und anschließender 
Stadtrundfahrt sowie Kaffeetafel im Hotel Stadt Berlin, der 
x. Tagung des Hauptvorstandes am 24./25. Juni 1986 in Burg
scheidungen, einer Veranstaltung mit Metropolit Philaret am 
26. Juni 1986 im Hause mit anschließendem Essen im Palasthotel, 
der Amtseinführung des neuen Bezirksvorsitzenden am 30. Juni 1986 
in Cottbus sowie eines agra-Besuches der Arbeitsgemeinschaft 
"Agrarpolitik" des HV am 2. Juli 1986 in Markkleeberg. Außerdem 
gibt es derzeit eine Reihe weiterer Aktivitäten in Vorbereitung 
der Mitarbeiterkonferenz der CDU am 14. Oktober 1986 in Karl

Marx-Stadt. 



~ Mitteilung , den 30. 6. 1986 

Von Ufrd; Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1; Juli 1986 

Aus Abteilung und Leitstelle ist zu berichten, daß die Arbeiten 
im Blick auf die Auswertung der z.: Hauptvorstandstagung sowie 
die Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz und des Parteitages 
weiterhin planmäßig verlaufen: Die Manuskripte für die Broschüre 
über die Hauptvorstandstagung lagen der VOB Union b~reits bei 
Beginn der Tagung vort so daß .eine termingerechte Auslieferung 
unsererseits gesichert ist~ Die VOB hat inzwischen auch die 
Reinzeichnungen des Parteitagssignets erhalten. Es kann also 
mit der Herste~lung von Drucksachen, die den-Parteitag betreffen 
und die bereits heute in Auftrag gegebe:n: werden können; begonnen 
werden: Als nächstes erwarten wir die R1einzeichnungen für die 
Briefverschlußmarken und für B riefumsc:ti;Läge (Signet aufgedruckt) i 
die zum Inhalt der Delegiertenmappen gehören sollen; Jfür dfle 
Parteitagsplakat und das Plakat zu den :BDK sind die Reinzeichnungen 
in Auftrag gegeben worden; Was die Hers·tellung des Partei tage
bulletins anbetrifft, hat „ ein• erstie..- Kontakt mit dem 
Grafischen G•oßbetrieb uvölkerfreundschaft" stattgefunden: Die 
Aufnahme der Verhandlungen zwischen uns und der Druckerei 
wurde für Anfang Januar 1987 vereinbart:; 

Herangerückt ist der Zeitpunkt für die ]Bestellung des Papier
kontingents 1987; FUr das Parteitagsjah:~ werden wir insgesamt 
25: t Druckpapier beantragen; Unser gegjenwärtiges Jahreskontingent 
beträgt 14,5 t: Im Parteitagsjahr 1982 iffaren uns von beantragten 
27 t nur 19 t genehmigt worden. 

Gegenwärtig werden die Korrektu.rarbei tel1 für den CDU ... Wochen..>b
reißkalender 1987 abgeschlossen: 1987 W:Lrd die AUflage laut 
MILtteilung der VOB Union auf 105 000 un<i 1988 - 90 auf jeweils 
120· 000 Exemplare steigen: Mit diesen Au.:flagen wird die Grenze 
~r gegenwärtigen technologischen Mögli<l~ei ten und ·Kapazität 
erreicht~ 
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In diesem Zusammenhang soll auch gesagt werden, daß der Auf-
wand der redaktionellen und organisatorischen Arbeit für den 
Wochenabreißkalender von Jahr zu Jahr zugenommen hat~ Während 
anfangs nur die Farba~nahmen einer te1chnischen Kontrolle 
vorgelegt wurden, müssen jetzt auch Sc~hwarz-Weiß-A~nahmen vorher 
a~ ihre Eignung für den Druck geprüft werden; Das bedeutet 
im Durchschnitt eine Neuauswahl von einem Viertel aller Foto
motive! Künftig müssen auch für die Farbdias Schwarz-Weiß-
Abzüge in Auftrag gegeben werden; Im Gfegensatz zur früher 
geübten Praxis verlangen die Fotogra:f:en inzwischen alljähr-
lich die Rücksendung säm ... tlicher Fotoimotive; so daß für den 
Kalender des folgen_.den Jahres auch wi.eder eine ganz neue Aus
wahl angefordert und gesichtet werden mu.B; Bildreserven können 
nur noch in ganz geringem Umfang angelegt werden; wenn die 
Archivkosten so niedrig wie möglich gehalten werden sollen! 
Inzwischen hat es sich auch als unumgä.nglich erwiesen, daß wir 
bestimmte gestalterische Arbeiten üb_.e1rnebmen, die sich aus 
den Umbruchvarianten des Layouts in be1zug a~ Bildformat und 
Textlängen ergeben. Aber das nur neben~ei. Und die Kalender
herstellung betrifft auch nicht die Abteilung; sondern den 
Familienbetrieb Skulski-. 



Mitteilung Berlin · , den 30. Juni 1986 

Von Ufrd. Kaliner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez. : 

Betr.: persänl jeher Berj cht 
zum 1. Juli 1986 

Nachdem nun durch Deine freundliche Hilfe gewährleistet ist, 
_daß meine räumlichen Arbeitsbedingungen bis Enfang September 
verbessert werden, muß ich dennoch über ein weiteres Arbeits
erschwernis berichten. 
Ich habe faktisch ke_ine Sekretärin. Frau Sehregel hat wegen 
Krankheit und Kur von 129 Arbeitstagen nur 31 arbeiten können. 

~ Wann sie wieder arbeitsfähig sein wird, ist noch nicht abzu
sehen. W.Eß.l Unionsfreund Börner ebenfalls keine Sekretärin hat , - · 
die Planstelle ist noch immer unbesetzt - und Frau Viererbe 

• 

nur mit ausdrücklicher· Erlaubnis des Sekretärs ausnahmsweise 
für uns s.chreiben darf, sind meine Kollege!n und ich seit lan
gem in einer, höflich gesagt; etwas schwie!rigen Situation. 
Natürlich kann man auch "unbürokra.tisqh" a~ arbeiten, aber 
viele Dinge müssen halt doch mit der Maschine geschrieben wer
den. Nur mit Grauen denke ich beispielsweise daran, daß im 

Herbst der Ausstellungskatalog (ca. 40 DrUlckseiten) zu· schrei
ben ist, abgesehen von den vielen anderen Dingen, die weiter
hin anfallen. Falls Frau Sehregel zu diese1m Zeitpunkt immer 
noch nicht im Dienst sein sollte, würde si.ch eine chaotische 
Situation ergeben. Ich bitte also, daß mir zeitweilig eine 
andere Schreibkraft zugewiesen wird. 

Ich möchte Dir noch ein anderes Problem unterbreiten. In die
sem Jahr wurden zum Tag des Lehrers die Se!kretäre für Agitation 
und Propaganda von Leipzig und Halle sowiE! ein Kreissekretär 
mit dem Titel Oberlehrer ausgezeichnet. Natürlich wurde sofort 
von den in unserem Haus tätigen Lehrern die Frage aufgeworfen, 
warum eine solche Ernennung zwar in den Be!zirken, aber nicht 
auf zentraler Ebene möglich ist. 
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Richtig ist, daß in der im Gesetzblatt Teil I Nr. 17 vom 9. Mai 
1986 veröffentlichten Beförderungsordnung auch eine Verleihung ~ 
solcher Ti tel an Lehrer vorgesehen ist, di1a unter anderem in 
Parteien arbeiten, wenn sie "einen hohen Anteil an der Verwirk
lichung der Bildungspolitik von Partei und Regierung haben". 
Unter den Vorschlagsberechtigten sind ausdrücklich die "zentralen 
Leitungen der Parteien" genannt. Sicher würde sich z. B. Unions
freund Börner über eine solche Ernennung freuen. Ich selbst bin 
da ohne Ambitionen; den Titel Oberkunstrat gibt es ja Gott sei 
Dank nicht • 

_j/iv,·z L__, ~ J ~. 

-~~~~ 



Mitteilung 1 
Berlin d 30.6.1986 , en 

Von tlfrd. Bärner Bez.: 

An Uf rd. Götti ng 
Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsf reun~ Götting ! . 

Die Delegation der Vereinigung PAX, die vom 10. - 13„ 6„ 1986 
Gast unserer Partei war, hat mit großem Interesse unsere 
Schulungsarbeit studiert. In Burgscheidungen besichtigte sie 
die Lehreinri~htungen der ZSS und führte Gespräche mit der 
Schulleitung über die Bildungs- und Erziehungsarbeit„ Ihr be-, 
sonderes Interesse galt dabei u. a. der Behandlung von Fragen 
der christlichen Existenz im Sozialismus, der Organisation 
des Unterrichts, der Leistungsbewertung und der Einheit von 
Schulungs- und Kaderarbeit. 
Im Gespräch mit Dozenten und Lehrgangsteilnehmern und mit mir 
wurden die polnischen Freunde über das Anliegen, die Thematik 
und die Durchführung des politischen Studiums unterrichtet. 
Dazu hatten sie Gelegenheit, im Bezirkssekretariat Gera an 
einer Dienstbesprechung mit den Kreissekretären teil~unehmen, 
auf der eine Auswertung des politischen Studiums 1985/ 86 er
folgte. Dabei wurden sie mit inhaltlichen politisch-ideolo-, 
gischen Fragen des vergangenen Studienjahres, mit der Leitungs
tätigkeit der Kreisvorstände, der Tä t:i.gketi t der Kreisschulungs
referenten und Zirkelleiter und dem Nutzen der Zirkelarbeit be
sonders für unsere Vorstandsmitglieder und Abgeordneten ver
traut gemacht„ Die Freunde der PAX berichteten ihrerseits über 
die politischen Aufgaben und die Arbeit ihrer Vereinigung, über 
ihr Verhältnis zur katholischen Kirche und über die Themen ihrer 
Schulungsarbeit„ Sie bezeichneten es als wertvoll für ihre eigene 
politisch-ideologische Arbeit, das Schulungssystem unserer Partei 
kennengelernt zu haben, weil sie erst am Anfang stehen, ein zen
trales Schulungssystem aufzubauen. Nach ihren Ausführungen wird 
die Schulungsarbeit der PAX hauptsächlich in der Form des Fern
studi~ms durchgeführt, also mit Studienmaterial, Selbststudium 
und Konsultationen. Die Freunde haben den Wunsch, den hier be
gonnenen Erfahrungsaustausch fortiusetzen und laden dazu eine 
Delegation unserer Partei in das Schulungszentrum der PAX ein. 

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



2 

Darüber hinaus wären sie dankbar . von uns Hefte. Broschüren 
und anderes Schulungs- und Propagandamaterial für ihre 
Schulungsarbeit zu erhalten. zweifellos ist der weitere Aus
bau dieser freundschaftlichen Beziehungen auch für unsere 
eigene Arbeit von Nutzen. Es wäre beispielsweise überlegens
wert. ob und wie für unsere Absolventen der ZSS oder auch 
für Unionsfreunde, die aus unterschiedlichen Gründen nicht 
einen langfristigen Lehrgang an der ZSS besuchen können, viel
leicht doch eine Art von Fernstudium oder systematischer poli
tischer Weiterbildung zu organisieren wäre. Vielleicht könnten 
dazu auch Anregungen und Erfahrungen der PAX von Nutzen sein. 

Insgesamt bestand zu den Freunden der PAX trotz Sprachschwierig
keiten ein überaus herzliches und freundschaftliches Verhältnis. 
das den brüderlichen Beziehungen und dem gemeinsamen Anliegen 
zwischen CDU und PAX° voll entsprach. 

Für unseren gesamten Sekretariatsbereich ist außerordentlich 
belastend. daß die Planstelle der Sekretärin für die Abteilung 
Schulung bereits seit Januar unbesetzt ist. Da in der gleichen 
Zeit Kollegin Sehregel - von wenigen Wochen abgesehen -
ebenfalls erkrankt ist und voraussichtlid. noch für längere 
Zeit arbeitsunfähig ist, besteht nunmehr für die Erledigung 
der umfangreichen Aufgaben der Abt. Kultur und Schulung eine 
kritische Situation. insbesondere da nun unmittelbar die Manus
kripte für die neuen Studienhefte erarbeitet und geschrieben 
werden müssen. Sollte in kürzerer Zeit keine Sekretärin zur 
Verfügung stehen, wissen wir nicht. wie im 2. Halbjahr die 
laufenden Arbeiten für beide Abteilungen erledigt werden sollen. 
Ich bitte Sie daher um Unterstützung, damit die freie Planstelle 
schnell wieder besetzt wird und die Kontinuität unserer Arbeit 
gewährleistet ist. 

1 
; 



-~tteilung 1 
Berlin , den 30.6.1986 

Von 

An 

Uf rd. Wiedemann Bez.: 

Uf rd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! ~ 
Meine Arbeit im Monat Juni war in erster Linie bestimmt durch 
- die Vorbereitung und Durchführun~ der X. Tagung des HV .und 
- die Auswertung des XI. Partei~ages der SED in Arbeitsgemein-

schaften des HV. 

Durch die Erkrankung von Uf rd. Brodde hatte ich seine Aufgaben 
mit zu übernehmen. Dadurch war-operative Arbeit nicht möglich. 
Ich möchte Dich über fol gendes informieren: 

Zur Vorbereitung des XIII. Bauernkongresses und unserer Mitarbeit 

Auf dem Führungskaderseminar auf der agra hat Werner F e 1 f e 
den Termin für den XIII. Bauernkongreß bekanntgegeb~n. Er findet 
am 21. und 22. Mai 1987 in Schwerin statt. Ufrd. Dr. Czok nahm 
an diesem Seminar teil und hat mit Werner Felfe über unsere Mit
arbeit an der Kongreßvorbereitung gesprochen. Als Mitglied des 
Vorbereitungskomitees kann er an dessen erster Sitzung (am 4.7.86) 

nicht teilnehmen. Da eine Vertretung nicht möglich ist, bot 
Werner Felfe an, daß ich im Organisationskomitee mitarbei~e 

(wie das in der Vergangenheit stets der Fall war). Die erste 
Beratung findet a~ 3.7.1986 beim Leiter des Org.-Kom., Staats
sekretär Lindner, statt. Ich habe mich dort bereits angemeldet. 

Zur PHV-Tagung Landwirtschaft am 30. Januar 1987 

Ich habe Ufrd. Egon Sommerfeld als Vorsitzenden der Arbeits gemein
schaft in Kenntnis gesetzt, daß für den 3,Q .1.87 eine PHV-Tagung 

--- ~ 1 zur Landwirtschaft vorgesehen ist. - 9~ . 
Er hat große Bedenken hinsichtlich des Termins, die auch von 

anderen HV-Mitgliedern und VK-Abgeordneten aus der Landwirtschaft 
geteilt werden. Von Anfang Januar bis Mitte Februar fühten die 
LPG ihre Jahresendabrechnungen für 1986 upd die Planverteidigung 
1987 durch. Das . ist mit zahlreichen Konsultationen und Revisionen 
(Rat des Kreises. Landwirtschaftsbank usw.) verburden. Ferner 
finden in dieser Zeit die Jahreshauptversammlungen der LPG statt. 

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



Es bestehen zwar keinerlei Bedenken, 180 Freunde nach Burg
scheidungen zu bekommen, ob aber die dabei sind, die wir un
bedingt haben wollen (z. B. als Diskussionsredner) wird be
zweifelt. Deshalb empfehlen unsere Freunde, den Termin unter 
diesem Gesichtspunkt nochmals zu prüfen. 

2 

Dabei muß allerdings auch der Termin des Bauernkongresses be

rücksichtigt werden. Der 30.1.87 hätte generell nur einen Sinn, 

wenn bis dahin der ~eschlußentwurf für den Kongreß vorliegt. 
Sonst wäre es vielleicht besser, unsere Tagung nach dem Bauern
kongreß durchzuführen - am 5.6. wäre noch ein Termin für Burg

scheidungen frei. 

Meine Bitte geht dahin, den Termin nach der Urlaubszeit nochmals 
zu Oberdenken. Dann sehen wir auch mit dem Bauernkongreß klarer. 

Medizin und Ethik 

Ich habe Dir schon mehrfach Ober unsere Überlegungen zu "Medizin 
und Et hik" berichtet. Ich bin weiterhin dabei, durch Konsultationen 
mit Unionsfreunden die Grundlagen für eigenständige Überlegungen 
zu schaffen, damit wir im September zu einer ersten Beratung 
zusammenkommen können. 

Interessant ist damit im Zusammenhang für uns ein Vorabdruck 
aus dem in Bälde erscheinenden Buch "Ethik in der Medizin" von 
Prof. Dr. sc. phil. Ernst Luther (Halle) in der humanitas 
(Nr. 10/86), worin es heißt: 

"Die geistige Auseinandersetzung in unserer Zeit zu humanistischen 
Werten führt in den sozialistischen Ländern dazu, daß neben mar
xistischen Ethikern auch Theologen und religiös gebundene Ärzte 
sich um eine christlich orientierte medizinische Ethik bemühen, 

die speziell auf die sozialen Probleme der sozialistischen Ge
sellschaft Bezug nimmt, die Werte des Sozialismus weitgehend 
anerkennt und an der Mitwirkung einer rohe,n Qualität der medizi
nischen und sozialen Betreuung Interesse bekundet." Im weiteren 

wird die Aufgabe gestellt, die "Überlegenheit einer dialektisch

materialistisch begründeten medizinischen Ethik nachzuweisen und 
gleichzeitig in allen praktischen Formen humanistischen Wirkens 
die Zusammenarbeit zu fördern." 
Ich sehe darin nachgerade eine Aufforderung bzw. Einladung zur 

Mitarbeit. 
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Einbeziehung neugewählter Vl<-Abgeo rdne te r in die Arbei tsgemein
schaf ten des HV 

Am 8.6.1986 wurden einige Unionsfreunde neu in die Volkskammer 
gewählt, die noch nicht in Arbeitsgemeinschaften des HV mitar
beiten. Um ihre Erfahrungen zu nutzen, sollten sie sofort in 
diese Arbeit einbezogen und dazu ~ntsprechende Festlegungen 
getroffen werden. 

Zum Immatrikulationsverfahren an der Humboldt-Universität Berlin 

In Vorbereitung ihrer Immatrikulation in der Fachrichtung Garten
bau erhielt meine Tochter Ulrike vom Direktorat für Studienange
legenheiten der HU schriftliche Hinweise, aus denen u. a. hervor
geht, daß 

- die technische Immatrikulation aller Mitglieder und l<andidater: 
der SED bereits am 25.8.1986 erfolgt, während "die ••• der anderen 
Studienanfänger" am 2.9.1986 stattfindet; 

- die SED-Kreisleitung Humboldt-Universität vom 24. bis 29.8.86 
einen Lehrgang "für alle neu zu immatrikulierenden Genossen 
Studenten" durchführt (siehe Ablichtungen). 

Da ich das bemerkenswert finde, habe ich mich mit mehreren Unions
freunden im Hause unterhalten, die davon jedoch nichts wußten. 
Ich möchte auch Dir davon Kenntnis geben. Meine Tochter, die kürz
lich ihre Aufnahme in unsere Partei beantrag te, findet es eben
falls merkwürdig, zu den "anderen Studienanfängern" zu gehören. 

Vielleicht könnten wir aber parallel dazu Möglichkeiten schaffen, 
auch Unionsfreunde Studenten auf ihr Studium vorzubereiten, 
gegebenenfalls zentral auf einem kurzen Leh rgang in Burgscheidungen, 
u.u. könnte man auch Studenten anderer Studienjahre mit einbeziehen. 

Vielleicht könnte auch auf diese Weise die m. E. nicht voll be

friedigende Arbeit mit Unionsfreunden Studenten verbessert werden. 
Das wäre auch für ihre künftige gesellschaftliche Aktivität nach 
Studienabschluß günstig. 



Sr:D-KRE ISLEITUNG der HUMBOLDT-UNIVERSITAT 

Ja11uc1r 1986 

An olle Studienbewerber flir dos Studienjahr 1986/87 

l )i1· SI 1) Krc' i '.lr)itu11g der l lu111boldt -U11iv()rsi ti'1I bill1?l liinrmil 
1ill1 · S111dio11hcwerbcr ror das Studienjahr 1986/87, die Mit· 
q li 0d ocl nr Kondidal cler Sf:D sind, clinsc Korto vollstti11dig 
uncl l0rn rli ch aus7llflillen und umgehend zur(ickrnsenclon. 

Einer bowührton Tradition folgend führt die SED-Kreisleitung 
clr.r 1 lumbolclt-Un iversilät in der Woch e vor Studienbeginn 
<'i 1wn Lehrgang f(ir olle neu zu immalrikuliorenclon Genos
r,r.11 St udenten dL1rch. ~· Lehrga129.. wird in der Zeit vom 
?~~ ?9. August 1986 in den Räumen der Unive rs ität slalt· 
find r·n. Alle künftigen Studenten, die Mitglied oder Kandidat 
J?;:--$ ED sind. bitten wir, durch en tsprechende Urlaubs 
pla nu ng Ihre Teilnahme an diesem Lehrgang zu sichern. 

Kli11[ti ge Stud enten der Humbolclt -U niversilül, die in der Zeit 
bi r, 111m St11cl ienboginn noch Kandidat der SED worden, billen 
wi r, 11o d1 ßestütigtrng ihrer Aufnahme obon[alls diese Karte 
0 11 s111 f(illon und umgehend an uns rnrückZL1scndon. 

(??) 1: „ Q O ~ Q - 66 1 

L0ilor cler llilc.lungssli.'itto 
der SED -Kreisleitung 



ßitte vollständig und leserlich ausfüllen und zurücksenden 1 

f\n SED -Kreisleitung Humboldt-Universität 

1086 Berlin 

Postfach 1 ?97, Unter den Linden 6 

Kennwort : XX . Lehrgang 

t amc Vorname: 

Wo hnonschrift : 

111r / r'•I liiliq cils: 

ßc·t rir• I /Scht1l c: 

Kr 111rl 1rln t cl r r SrD ~ ri l : 

Mi tg l ir·cl cl c r S[f) se il : 

1rqr",l' lie11c Stt1dir nr icl1ilt11(] : 

h bil l' t1m Zt1 srn dt1ng der Einladu ng flir cl e 11 Lehrga ng . 

lJn1Cl'dhti f\ 



HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 
Direktorat für Studienangelegenheiten 

HINWEISE 
für Studierende ab Sep~ember 1986 

.... 

1 

1. Der beiliegende Ergänzungsb.ogen zum _Aufnahmeantrag ist nach sorg
fältiger Ausfüllung umgehend abzusenden an: · . 

Direktorat für Studienangelegenheiten 
Abteilung Zulassungen 

Unter den Linden _6, PSF 12.97 
Berlin 

1086 

2. An die genannte Abteilung ·sind zur Vervollständigung Ihrer Bewer
bungsunterlagen, unter Angabe von Studienrichtung und -jahr, bis zum 
3 1. Juli 1986 einzureichen: 

Abschrift des Abiturzeugnisses von Bewerbern, die die Hochschulreife 
im Jahre 1986 erwerben. · 
Sollte diese von Bewerbern früherer Abiturjahrgänge noch nicht vor
liegen, sind sie dem Ergänzungsbogen zum Aufnahmeantrag beizu
fügen. 

Abschlußbeurteilung der .Bewerber aus der Praxis einschließlich der 
Vorpraktikanten und von längerdienenden Angehörigen der NVA. 
Diese Aufforderung gilt als Abforderung für den Betrieb bzw • ..die 
NVA. 

' evtl. noch weitere angeforderte und fehlende Anlagen, wie Gesund-
heitszeugnisse u. ä. 

erneutes phoniatrisches Gutachten über die stin;imliche Eignung . für 
den Sprechberuf, falls das vorliegende Gutachten Einschränkungen 
enthielt. · 

3. Beiliegende Literaturlisten sind zu Ihrer rechtzeitigen 'Information ge
dacht und verstehen sich als Empfehlungslisten für den Erwerb der 
Literatur, die insbesondere im ,x. Studienjahr benötigt wird. 

Literatur für das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium 
( 1. Studienjahr) 
I. Lehrbuch: Dialektischer und historischer Materialismus 

:ßerlin 1983 bzw. folgende Jahre 
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• Marx/Engels: Ausgewählte Werke in 6 Bänden oder in 2 Bänden 

3. Programm der SED, Berlin 1976 

4. Materialien des XI. Parteitages der SED 

Literatur für dfe Fremdsprachen~sbildung 
(1. Studienjahr) · 

1• Wörterbuch Russisch-Deutsch von Daum und Schenk, 
Verlag Enzyklopädie · 

' 2 • Wörterbuch Englisch-Deutsch, Verlag Enzyklo~ädie 

Literatur für Lehrerstudenten . . 
(Pädagogik- und Psychologieausbildung 1. Studzen7ahr) 

1• Autorenkollektiv: Geschichte der Erziehung, 

13., bearbeitete Auflage und älter, Berlin 1982 

2 • Autorenkollektiv: Psychologische Grundlagen. der Personlichkeits
entwicklung im pädagogischen Prozeß, Berlin 1980 

3
. Erlebach/Ihlefeld/Zehner: Psychologie für Lehrer und Erzieher, 

·Berlin 1982 

4. Petrowski: Allgemeine Psychologie, Ber~ 1976 .. • 

5 
. . Autorenkollektiv: Studienmaterial Grundlagen der Padagogik, 

Berlin 1985 
6. Autorenkollektiv: Pädagogik, Berlin 1983 1 

L 7. Materialien des XL Parteitages der SED 1986 
8. M~nschatz, E.; Salzwedel, W.: Pädagogische Theoriebildung und 

Erziehungspraxis, Berlin 1984 

II 

Entsprechend der Festlegung des Ministers _für Hoch- und Fachsdml-
I. wesen beginnt das Studienjahr 1986/87 am r. Septembe_r 19~6 un~ endet 

am 31. August 1987. Ab diesem Zeitpunkt setzt au.eh die Stipendienzah-

lung ein. 

2 • Die technische Immatrikulation aller Mitglieder und Kandidaten der 
ED erfolgt am Montag, dem 2 5. August 19 86. . 

Die Einladung dazu, sowie Uhrzeit und Raum werden Ihnen durch .die · 
Kreisleitung der SED zugesandt. 
Bitte beachten Sie auch Abschnitt III, Punkt 2. 

3. · technische Immatrikulation der ande~en Studienanf~aer, auß_er der 
unter Punkt 2 ·genannten und derer, die ihren NVA-Dienst_ ~ere1ts be-

endet haben, erfolgt am ·· · · ·····--·~1 .. :.:3. ... ..ßk ...... -············· um ....... 1.??.': ........ „ „ Uhr. 

Sie finden sich bitte zum angegebenen Zeitpunkt im Raum ....... Y.. ..... „ . ..• .. _des 
Universitätsgebäudes, Clara-Zetkin-Straße 26, Nähe S-Bahnhof Fned
richstraße, ein. 

Im Ausnahmefall können Sie zur Wahrnehmung der technischen Imma
trikulation am Sonntag, dem 3 r. August 1986, von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
wenn Ihr -Immatrikulationstermin am r. September 1986 ist. bzw. am 
r. September 1986 bis 15.00 Uhr, wenn der Immatrikulationstermin am 
2. September 1986 ist, anreisen, {alls Ihre rechtzeitige Ankunft zum vor
gegebenen Termin aus fahrtechnischen Gründen nicht geFährleistet ist. 
Können Sie den angegebenen Tag der technischen Imoiatrikulation im 
begründeten Fall nicht wahrnehmen, teilen Sie dies bitte schriftlich dem 
~irektorat für Studienangelegenheiten, Abteilung Zulassungen, mit. 
Gleichzeitig erfolgt am Tag der technischen Immatrikulation die Einwei
sung aller auswärtigen Studenten in die Studentenwohnheime. Eine Un
terbringung können jedoch aus Heimkapazitätsgründen nur diejenigen 
Studenten erhalten, die den Hochschulort Berlin durch tägliche Hin- und 
Rückfahrt von ihrem Heimatort aus nicht in vertretbarer Zeit erreichen 
können. 
Studenten, die einen Heimplatz benötigen, schicken die beiliegenden 
Formul~re „Heimkarte", „Pendelkarte" und die Nachweiskarte über ge
zahlte Unterkunftsgebühren umgehend im beiliegenden Umschlag voll
ständig mit Maschine oder in Blockschrift ausgefüllt an die Hauptabtei
lung Studentenheime. Von einer Zusendung per Einschreiben bitten wir 
abzusehen. Auf die Heimkarte ist ein Lichtbild aufzukleben. 
Mütter mit Kind, die ihr Kind am Hochschulort unterbringen müssen, 

. richten umgehend einen entsprechenden Antrag an die Hauptabteilung 
Studentenheime. 

4. Zur Beachbmg für Angehörige der Nationalen Volksarmee 

Sind Sie zum Zeitpunkt des unter Punkt 3 angegebenen Termins noch 
Angehöriger der NVA, erfolgt Ihre technische Immatrikulation erst nach 
Ihrer Entlassung. 

Die Anr~ise für künftige Studenten, die Ende September 1986 entlassen 
werden, erfolgt am Mittwoch, dem r. Oktober 1986 und für diejenigen, 
deren Entlassung Ende Oktober erfolgt, am Montag, dem 3. Novem
be.r 1986 in der Zeit von 8.oo bis 12.00 Uhr in den Räumen der Abteilung 
Studentenentwicklung. Die den Abteilungen zugeordneten Sektionen fin
den Sie unter IIIh. 

Beiliegend erhalten Sie einen Erfassungsbogen für männliche Studie
rende, den Sie ausgefüllt zur technischen Immatrikulation vorlegen. 

Hinweis : Alle Wehrpflichtigen haben sich vor Aufnahme des Studiums 
beim zuständigen Wehrkreiskommando abzumelden. 

III 

1. Zur Immatrikulation sind mitzubringen: 

der Zulassungsbescheid 

der mit der Austragung versehene Ausweis für Arbeit und Sozial
versicherung 

- 3 -
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Sollten Sie noch keinen SV-Ausweis haben, so erhalten Sie diesen bei 
Vorlage der Familienversicherungskarte am Tage der technischen 
Immatrikulation. · 

der Wehrdienstausweis, bei Ausmusterung.der Ausmusterungsbescheid 
Auszahlkarte für staatliches Kindergeld der eigenen Kinder 
Perrnnalausweis 
Mitgliedsbücht".r, die Ihre Zugehörigkeit zu gesellschaftlii:b.en Organi
sationen nachweisen. Die Ummeldung sollte mit dem Stichtag 31. Au
gust 1986 bereits erfolgt sein. 
Schreibmaterial 

Liegen die unter l/2 angeforderten Bestandt;ile zur Ergänzung der Be
werbungsunterlagen nicht vor, erfolgt keine lmmatri~lation. 

2. Für die Kandidaten und Mitglieder der SED wird in der Zeit vom 25. 
bis 29. August 1986 ein Lehrgang durch die Kreisleitung der Partei durch
geführt. 

Die Erfassungskarte erhalten Sie anliegend. Die ·Einladung sowie wei
tere Hinweise für den _Lehrgang werden Ihnen durch die Kreisleitung 
zugesandt. Von jedem Genossen wird die Teilnahme erwartet. 

Die Genossen, die einen Plat~:" im Studentenwohnheim in Anspruch neh
men müssen, reisen am Sonntag, dem 24. August 1986, an. Die Einwei
sung im Heim erfolgt: in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr. 

Orientieren Sie sich bitte anhanfi der Anlage 1 über den Heimbelegungs
plan. 

Wurde uns Ihre Aufnalime bzw. Ihre Mitgliedschaft zur Partei der Ar
beiterklasse erst durch den Ergänzungsbogen zum Aufnahmeantrag bzw. 
die Erfassungskarte bekannt, wird Ihnen gleichzeitig mit der Einladung 
der Kreisleitung der SED zum Lehrgang der für Sie verbindliche Imma
trikulationstermin und -raum für den 25. August 1986 mitgeteilt. 

Der unter II/ ; angegebene Termin wird dadurqi aufgehoben. 

3. Für die sportliche A~sbildung sind mitzubringen: 

1 Trainingsanzug, 1 Paar Turnschuhe, 1 schwarzes Turnhemd, 1 schwarze 
Turnhose, I Gymnastiklilnzug für Mädchen (evtl.), Schwimmzeug, Bade
kappe und, soweit vprhanden, auch Fußballschuhe und Spikes. 

4. Es ist erforderlich, daß Sie zum Studienbeginn ·auch Arbeitskleidung mit
bringen, da Sie ab 6. Oktober für 14 Tage in den Ernteeinsatz gehen 
werden und keine. Möglichkeit einer zwischenzeitlichen Heimfahrt be-
steht. · 

5. Bitte beachten Sie, daß Ihr Gepäck bei der Anreise auch alle Gegenstände 
enthält, die Sie für die an unserer Universität übliche Selbstversorgung 
mit Frühstück und Abendbrot benötigen (Teller, Tasse, Besteck, kleiner 
Topf u. a.). 

- 4 -
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6. Obgleich Sie es sicher als selbstverständlich betrachten, möchten wir Sie 
darauf hinweisen, daß unsere FDJ-Studenten zur Immatrikulationsfeier 
im Blauhemd der FDJ erscheinen und das Blauhemd zu allep. Verbands

. veranstaltungen bzw. gesefüchaftlichen Höhepunkten getragen wird. 

7_. Das Hauptgebäude derUn~versität befindet sich 
1086 Be r 1 in 
Unter den Linden 6 

und ist mit· der S-Bahn, Richtung Friedrichstraße, zu erreichen. Für alle 
Anfragen während des Studiilms sind die Abteilungen des Direktorates 
für Studienangelegenheiten zuständig, insbesondere folgende: 

Abteilung Stipendienwesen 1 

1086 Berlin, Unter den Linden 6, Raum 1023 und 1024 
Durch diese Abteilung werden die sozialen Belange der Studenten ver
treten einschließlich aller Fragen des Stipendiums. 

Abteilung Studentenentwicklung 1 

1086 Berlin, Unter de~ Linden, 6, Raum 1030 
Durch diese Abteilung erfolgt: die Klärung aller übrigen Belange der 
Studenten nachstehend aufgeführter Sektionen: 

Anglistik/ Amerikanistik 
Asienwissenschaften 
Ästhetik/Kunstwissenschaften 
Germanistik 

'Geschichte 
Geographi~ 
Kriminalistik 
Mathematik 
Marxistisch-leninistische Philosophie 
Marxismus-Leninismus 
Slawistik 
Sportwissenschaft 
Rechtswissenschaft 
Romanistik 
Theologie 
Wirtschaftswissenschaften 
Wissenschaftstheorie und Organisation 
Marxistisch-leninistische Soziologie 
Bibliothekswissenschaft , 

Abteilung Studentenentwickl~g II 

Auf dem Gelände der Sektion.Tierproduktion/Veterinärmedizin, 
1040 B~rlin, Reinhardtstraße 4, für !olgende Sektionen: 

Biologie 
Chemie einschließlich Pharmazie 

5 -
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Elektronik 
Gartenbau 
Nahrungsgüterwirtschaft und Lebensmitteltechnologie 
Pflanzenproduktion 
Physik 
Psychologie 
Tierproduktion/Veterinärmedizin 

Durch das Direktorat für Erziehung und Ausbildung des Bereiches Me
dizin, 1040 Berlin, Schumannstraße 20/21 (Charite) werden alle Belange 
der Studenten der Medizin/Stomatologie und Medizinpädagogik ver
treten. 

Sprechzeiten aller Abteilungen: 

Dienstag - von 0 .00 bis 13 ;00 Uhr „.--
.und 14.00 bis 16.30 Uhr 

Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr 

IV 

Folgende Hinweise gelten für die gesamte Dauer des Studiums: 

l. Die Immatrikulation an der Humboldt-Universität verpflichtet die Stu
dierenden zur allseitigen Erfüllung ihres Studienauftrages, zur Einhal
tung der mit der Zulassung zum Studium abgegebenen Verpflichtungen, 
zu einer mustergültigen Studiendisziplin sowie zur Wahrung der Würde 
und des Ansehens der Universität. 

2. Die Studenten haben sich über die den Studienprozeß hinaus betreffen
den Festlegungen der Universität und der Sektion ständig zu informieren 

• (u. a. Universitätsanweisungen, Studienjahresablaufplan, Studienplan, 
Festlegungen und Mitteilungen zum Prüfungswesen). 

3. Vor und während des Studiums eintretende Veränderungen zu den An
gaben im ,,Aufnahmeantrag für Studienbewerber" sind umgehend dem 
Direktorat für Studienangelegenheiten mitzuteilen. 
Das betrifft Änderungen der Wohnanschrift, Eheschließungen, Geburt 
von Kindern u. a. 

4. Bei Erkrankungen ist innerhalb von drei Tagen die ordnungsgemäße 
Krank- ~nd Gesundschreibung durch den behandelnden Arzt an den 
Bereich Erziehung und Ausbildung der Sektion zu geben. 
Die ärztliche Bescheinigung ist mit der Hochschulnummer, Studienrich
tung, Studienjahr und Seminar zu versehen. 

S· Allen Studierenden der Humboldt-Universität wird empfohlen, bei 
Krankheit den Arzt am Hochschulort aufzusuchen. 
Das Betriebsaml;mlatorium der Humboldt-Universität befindet sidt 

1040 Berlin, Johannisstraße lO. 
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Zweigstellen sind am Ostbahnhof, Franz-Mehring-~latz 3 und Sin~er:. 
straße s 3. Besondere, durch den Arzt verordnete Leistungen der Soz~l
versicherung„ w.erden m der Stipendienbuchhaltung, Zimmer 1017, im 

Hauptgebäude, Unter den Linden 6, bestätigt. · 

Sprechzeiten: dienstags von 9.00 bis 16.00 _Uhr 
freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr 

6. .Im sdiriftverkehr mit den Dienststellen der Universität sind neben_ den 
vollständigen Namen die Sektion, Studienrichtung, Studienjah_r, Semmar
gruppennummer un~ die Anschrift am Hochschulort anzugeben. 

7
. Stipendien werden auf Grundlage der Stipendienverordnung vom 

11. 6. 1981 - GBL Teil I ~~r. i; =vergeben. 
Entsprechend des Geltungsbereiches erhält jeder Student ein Grund

stipendium. 
Bei gegebenen Vorauss~ungen werden noch Erhöhungsbeträge ge~ährt. 
Das monatliche Stipendium wird Ihnen auf Ihr Konto. zum 24.- 1eden 
Monats überwiesen. 
Die Kontonummer geben Sie bitte auf dem beiliegenden Ergänzungs
bogen zum Aufnahme~trag an. 

s. Die Unterkunftsgebühr für einen Wohnheimplatz beträgt monatlich 
10,- Mark und wird vom Stipend_ium abgebucht. 

9
. Der Inhaber dieses Schreibens besitzt noch keinen Studentenausweis. Er 

ist berechtigt zur Inanspruchnahme einer Fahrpreisermäßigung im Sinne 
der geltenden Bestimmungen. 

Direktorat für 

Stu/dienangele:~~eiten 
q 
~ - -

' „ 
" • 0 ~ ~ . 

r 

- ~ 
. -
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Anlage! 

Heimbelegungsplan für den Immatrikulationsplan i986 

Studentenheim nVictor ]ara" 

il45 Berlin, Oberfeldstraße III 
S-Bahn bis oiesdorf, Richtung 
Mahlsdorf oder Strausberg, 
dann Buslinie g und 92 

Sektionen 
Chemie 

- Philosophie 
- Theologie 
-WTO 

Geographie 
Institut Soziologie 
Wirtschaftswissenschaften 
Institut Bibliothekswissenschaft 
Romanistik 

- Rehabilitationspädagogik 
- Asienwiss~schaften 
- Geschichte 

Studentenheim „Salvador Allende" 

1017 Berlin, Franz-Mehring-Platz 3 
Hochhaus (S-Bahn bis Ostbahnhof) 

Sektionen 
Rechtswissenschaften 
Germanistik 
Sportwissenschaft 
Biologie 

- _Slawistik 

Studentenheim 

n36 Berlin, Dolgenseestr. 27-31 
S-Bahn Richtüng Erkner bis 
Betriebsbahnhof Rummelsburg 

Sektionen . 
Gartenbau 
Pflanzt;nproduktion 

(91) BmG 049-.'!6 VI 

Studentenheim „Ferdinand Thomas" 

1156 Berlin, Storkower Str. 211-22 5 
S~Bahn oder U-Bahn bis Frankfurter 
Allee und Straßenbahnlinie 3 
Richtung Leninallee 

Sektion-en 
Physik 
Ästhetik/Kunstwissenschaften 
NGW 
Mathematik 
Tierproduktion/V eter~ärme~· 

Studentenheim 
„Banns und Hilde Coppi" 

1130 Berlin, Coppistraße 14/24 
S-Bahn Richtung Strai~ßberg bis 
Nöldnerplatz oder U-Bahn bis 
Frankfurter Allee 

Sektionen 
Kriminalistik 
Medizin 
Stomatologie 

Studentenheim 

Ii36 Berlin, Mellenseestr."38-41 
S-Bahn Richtung Erkner bis · 
Betriebsbahnhof Rummelsburg 

Sektion e·n 

Elektronik 
- Psychologie 
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Lieber Gerald! 

Anbei die verspätet eingegangenen persönlichen Berichte zum 

1 . August 1986 der Unionsfreunde Dr. Kind und Klaus-Peter 

Gerhardt . 

Berlin , den 05 . 08 . 1986 



Es fehlen die persönlichen Informationsberichte 
der Unionsfreunde 
Ji;. • 1.1(., '~"d 
O--t- . '(h.>..'oxe. 1 t:ss 

Gerhardt
1
Union Verlag 

Ordnung 

Ulrich 

Quast 

Dr. Gudenschwager 

l<aliner 

Brodde 

Berlin, den 31.07.1986 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkswerband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretarlat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Unionsfreund Gerald Götting 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

Datum 

Da unser Bezirksvorsitzender, Ufrd. Dr. Dietrich Voigtberger, noch 
bis zum 4.8.1986 zur Kur ist, erlaube ich mir Ihnen einige Informa
tionen vom Wirken unserer Freunde darzulegen. 
In der erw. Bezirksvorstandssitzung am 1. Juli 1986 haben wir uns 
in Auswertung der Xt HV-Tagung sehr ausführlich und konkret mit 
den Aufgaben des Bezirksverbandes für das 2. Halbjahr 1986 beschäf
tigt. Im Ergebnis dessen wurde auf der Grundlage des Rahmenplanes 
für die Arbeit der CDU ein Maßnahmeplan erarbeitet, der die 
christlichen Demokraten der Hauptstadt darauf orientiert, dem zum 
Regierungs- und Arbeitsprogramm erhobenen Wahlaufruf des National
rates der Nationalen Front mit ganzer Kraft durchsetzen zu helfen 
und in Vorbereitung der 750-Jahrfeier Berlins aktiv mitzuwirken. 
Das Bezirkssekretariat schätzte ein, daß die Aufgaben und Ziel
stellungen des 1. Halbjahres durch die vielfältigen Aktivitäten 
und das hohe Engagement vieler Berliner Unionsfreunde erfüllt wurde. 
Der Bezirksvorsitzende sprach allen Freun .en dafür den Dank aus 
und hob insbesondere die hohe Einsatzbereitschaft während der Wahl
bewegung hervor. 
In den Gesprächen und Diskussionen zeigen sich unsere Unionsfreunde 
und die uns nahestehenden christlichen Bürger tief beunruhigt über 
die politische Lage und Entwicklung in Südafrika und Chile. Ihre 
Solidarität entwickeln sie sowohl in Solidaritätsspenden sowohl 
in den Betrieben und Einrichtungen als auch in der Aktion "Brot 
für die Velt". In noch stärkerem Maße als in den vergangenen Jahren 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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beteiligen sich unsere Unionsfreunde aus allen K:reisverbänden mit 
konkreten Sachspenden für den Raritätenmarkt der Neuen Zeit am 
Solidaritätsbasar der Berliner Journalisten. Diese Haltung zeugt 
auch von der engen Verbundenheit der Berliner Unionsfreunde zu 
ihrer Zeitung. 
\"ir waren auch dankbar dafür, daß Ufrd. Dr. Rainer Radzimanowski 
in der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 1s.7. über das 
Wirken unserer Partei zur solidarischen Unterstützung der fortschritt
lichen Kräfte in Nikaragua und Chile gesprochen hat. Gleichermaßen 
wird in der Dienstberatung am 1.8. Ufrd. Pfarrer Bruno Schottstädt 
über die Situation in den Kirchen der USA berichten. 
Die hervorragenden Friedens- und Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion 
und das persönliche Engagement von M. Gorbatschow werden von unseren 
Freunden im Kreise parteiloser Christen stark diskutiert und hoch 
anerkannt. Die Konsequenz der Friedenspolitik und die ständige Ver
handlungsbereitschaft zeugen immer wieder erneut vom tiefen Friedens
willen des sowjetischen Volkes und seiner Regierung im Bündnis mit 
den anderen sozialistischen Staaten. Gewürdigt wird die Verlängerung 
des einseitigen Moratoriums zur Einstellung der Atomtests wobei 
gleichzeitig die wiederholten provozierenden und zugleich gefähr
lichen Atomtests der USA hart verurteilt werden. 
Durch die Mitarbeiter des Bezirkssekretariats wurden und werden im 
Juli und August in allen Kreisverbänden des Berliner Verbandes 
Tiefenprüfungen über die politisch-organisatorische, kaderpolitische 
und finanzpolitische Arbeit durchgeführt. Die bisher vorliegenden 
Ergebnisse machen deutlich, daß es die Kreisverbände verstanden 
haben,die Beschlüsse des Hauptvorstandes und des Bezirksvorstandes 
in der richtigen Verbindung mit territorialen Problemen und Tages
fragen an die Freunde heranzutragen und zu diskutieren. 

Deutlich wurde aber auch, daß es zwischen den Kreisverbänden noch 
erhebliche Niveauunterschiede gibt. So konnten die Kreisverbände 
Prenzlauer Berg, Köpenick, Marzahn/Hellersdorf und Friedrichshain 
mit guten Ergebnissen abschneiden. Die Leitungstätigkeit des Bezirks
sekretariats wird sich im 2. Halbjahr auf die Unterstützung der 
Kreisverbände Wei~ensee, Hohenschönhausen, Lichtenberg und Mitte 
richten, da dort noch nicht alle Aufgaben den Anforderungen ent
sprechen. Bis zum 5.s. wollen wir die Tiefenprüfungen in allen Kreis
verbänden abschließen und im September eine gründliche Auswertung 
im Bezirkssekretariat und in den Kreis~ek ariaten vo ebmen • 

./; ~ 

~te 1 • Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

}3ez i rksoorsi lze11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-3traße 59-60 

Berlin 

1 0 8 0 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
25. Juli 1986 

Betr.: Information zum 1. August 1986 

Lieber Gerald! 

Im Berichtszeitraum wurden in den Parteigliederungen 

die Ergebnisse der x. Tagung des Hauptvorstandes aus

gewertet. Auf der Grundlage des Rahmenplanes für die 

Arbeit der CDU im 2. Halbjahr 1986 hat der erweiterte 

Bezirksvorstand in seiner Beratung am 30. 6. und haben 

die Kreisvorstände Maßnahmepläne zur Durchsetzung des 

Rahmenplanes beschlossen. 

In der Dienstbesprechung mit den Kreissekretären am 

10. 7. 1986 haben wir konkrete Empfehlungen zum Inhalt 

dieser Maßnahmepläne durch das Bezirkssekretariat 

gegeben, wobei auch Erkenntnisse und Schlußfolgerungen 

aus der ~ ahlbewegung für die künftige politisch

ideologische und politisch-organisatorische Arbeit 

genannt wurden. 

In den Mitgliederversammlungen, die sich mit den Aus

sagen der x. Sitzung des Hauptvorstandes beschäftigten~ 

stand besonders die destruktive Haltung der USA zu 

den jüngsten sowjetischen Friedens- und Abrüstungs

vorschlägen und zu SALT II im Vordergrund. 

111 /15/4 5 ,0 678 557/8 lgG 10/ 78 
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Immer wieder wird in Gesprächen mit unseren Freunden 

und parteilosen Christen die Frage gestellt, ob die 

USA überhaupt positive Lösungen in den Verhandlungen 

mit der UdSSR anstreben bzw. seit Jahren nur eine 

Hinhaltepolitik betreiben, bei der kein Ergebnis 

zustande kommt. 

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der ökonomischen 

Entwicklung in unserem Bezirk im 1. Halbjahr 1986 

bildeten Fragen der Leistungssteigerung in den Kombi

naten und Betrieben sowie der Versorgung der Bevöl

kerung weitere Diskussionspunkte in den Mitglieder

versammlungen. 

Die Industriebetriebe erreichten einen Planvorsprung 

in der Warenproduktion von 2,3 Tagesleistungen. Die 

Nettoproduktion stieg um 8,7 %, die Arbeitsproduktivität 

wuchs um 8 ,2 /b. 
Die Kohle- und Energiewirtschaft hat trotz der lang

anhaltenden extremen wJinterbedingungen eine stabile 

Versorgung mit Kohle, Elektroenergie, Gas und Wärme 

gewährleistet und den Plan mit 101,6 % erfüllt. 

Die Planübererf üllung in der Braunkohleförderung 

beträgt zur Zeit 2,3 Mio Tonnen. 

Gute Ergebnisse wurden im 1. Halbjahr erzielt auf dem 

Gebiet der Konsumgüterproduktion (40 Mio Mark über 

den Plan), im Wohnungsbau, in der Versorgung der Be

völkerung mit Waren des Grundbedarfs sowie Dienst

leistungen. 

Trotz dieser positiven Ergebnisse hatten einige Betriebe 

Materialschwierigkeiten, was zu stillstandszeiten 

führte. 

Auch in der Bauwirtschaft führt das Fehlen von sa

nitär-, Installations- und Heizungsmaterial, Rohren usw. 

zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Objekten. 

- 3 -
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Dies macht sich besonders nachteilig bei der Werter

haltung bzw. Modernisierung der Altbausubstanz in den 

kreisangehörigen Städten bemerkbar. 

Aufgrund von ungünstigen Öffnungszeiten der örtlichen 

Baustoffversorgung (Schließung um 16.00 Uhr) werden 

die ive rk tätigen veranlaßt, während der Arbeitszeit 

ihre Baustoffe zu besorgen. 

Im Gesundheitswesen beklagen sich Arzte, daß Sprech

stunden nach Feierabend, Sonnabend bzw. Sonntag nicht 

in Anspruch genommen werden, sodaß diese jetzt dazu 

übergehen, die Patienten zu solchen Zeiten zur Konsul

tation zu bestellen. 

Mi t Pfarrer Michael D o m k e, ~~PST Guben, sind wir 

im Gespräch hin sieht lieh der ~li t gliedscha f t in unserer 

Partei, zumal er dazu bereits eine positive Erklärung 

abgegeben hat und die Zusage gab, den Vorsitz der 

Arbeitsg ruppe "Christliche Kreise" beim Kreisausschuß 

der Na tionalen Front zu übernehmen. 



• 

r 

L 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 

Otto-Nuschke- Straße 59/60 

B e r 1 i n 
1 0 8 0 

_J 
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Ihre Zeldlen Ihre Nodlrldlt vom Unsere Zeldlen l<o/l<a Datum 24 . 07 • 86 
Betreff : Informationsbericht zum 1 . 08 . 1986 

Lieber Geraldl 

In mei nem Informationsbericht über den ho nat Juli berichte ich 
über folgendes: 

1 . über eine gemeinsame Beratung des Bezirkssekretariats 
mit der FDJ 

Am 1 . o7 . hat das eezirkssekretariat eine Beratung mit f1it 
gliedern des Sekretariats der Bezirksleitung der FDJ und 
jungen Unionsfreunden durchgeführt . 

Teilnehmer von seiten der FDJ waren der 1 . Sekretär der FD;:J
Bezirksleitung und Mitglied des Sekretariats der SED-Bezirks
leitung Christine Feiks , der Sekretär für Ag it/Prop der FD;:J
Bezirksleitung Birgit Dehmelt und der Mitarbeiter für Staat 
und Recht der FDJ-Bezirksleitung Jochen Schumann . 

28 junge Unionsfreunde , die als Mitglieder von FDJ - Kreislei 
tungen oder in anderen FDJ-Funktionen tätig sind , haben an 
diesem Gespräch , das im Jugendklub des Hauses der DSF statt 
fand , teilgenommen . 
In meinen einleitenden Ausführungen bin ich vom Entstehen des 
politischen Bündnisses in unserem lande ausgegangen , das es 
auch in der Arbeit des einheitlichen Jugendverbandes der DDR 
fü r die erfolgreiche Bewältigung der Gegenwarts- und Zukunfts 
aufgaben wachzuhalten und weiterzuentwickeln gilt . 
Des weiteren habe ich im einleitenden Referat die Obereinstim
mungen herausgestellt , von denen junge Mitglieder unserer Par
tei und parteilose junge Christen in den Fragen des Friedens 
engagements und der sozialistischen Gesellschaftsgestaltung 
ausgehen können und die es durch eigene Aktivität in die prak
tische Politik umzusetzen gilt . 

Der 1 . Sekretär der FDJ - BL unterstrich in gleicher Weise die 
gemeinsame Verantwortung im politischen Handeln . Christine 
Feiks beschäftigte sich dann mit dem gegenwärtigen Hauptkampf
feld des politisch - ideologischen ~' irkens der FDJ , einen weite-
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ren Anstieg des Leistungswillens der Jugend bei der Bewäl 
tigung der ökonomischen Aufgaben der DDR zu bewirken . 
Ausdrücklich erkannte sie die 'ertschätzung des Jugendver 
bandes für den Einsatz junger Christen und insbesondere der 
FDJ - Mitglieder in der CDU in verschiedenen gesellschaftli
chen Bereichen an . 
Die anschließende Diskussion , an der sich 8 Freunde beteilig
ten , gestaltete sich zu einem intensiven, freimütigen und 
konstruktiven Gedanken - und Erfahrungsaustausch zu Möglichkei
ten und Erfordernissen einer weiteren Verbesserung der Arbeit 
der FDJ , insbesondere in den Grundeinheiten und den Kreislei -

. tungen . 

In der folgenden Auswertung der Beratung äußerten sich die 
Vertreter des Sekretariats der FDJ-Bezirksleitung sehr bef rie
digt über den guten Verlauf. 
Christine Feiks erklärte , daß diese Veranstaltung in der 
Dienstbesprechung mit den 1 . Sekretären der FDJ-Kreisleitungen 
am 7 . o7 . grundsätzlich ausgewertet wird mit der Maßgabe , s ol
che Begegnungen auch auf Kreisebene durchzuführen . 
Gleichzeitig wurde der \1 unsch geäußert , spätestens in zwei 
Jahren wiederum eine solche Zusammenkunft auf Bezirksebene ge
meinsam mit der CDU durchzuführen . 

2 . Zu einer Beratung beim 1 . Sekretär der SED-Bezirksleitung 

Am 2 . o7 . hat Hans Modrow die Bezirksvorsitzenden der befreunde
ten Parteien im Gästehaus der SED- Bezirksleitung zu einem 
grundsätzlichen Gedankenaustausch über die weitere politische 
Arbeit in Auswertung der Wahlen am 8 . 06 . 86 eingeladen . 

Die Beratung , die von vornherein ohne Zeitdruck durchgeführt 
werden sollte (Dauer von 14. oo - 19 . oo Uhr) , war so angelegt , 
daß zunächst die Bezirksvorsitzenden ihre Gedanken zu den Ziel
stellungen , aber auch Problemen der politischen Arbeit in ih 
ren Parteien darlegen und danach der 1. Sekretär der SED - BL 
seine Ausführungen macht . 

In meinen Darlegungen bin ich von dem auf der X. Hauptvorstands
sitzung beschlossenen Rahmenplan fü r die politische Arbeit im 
2 . Halbjahr und die sich daraus für die Arbeit unseres Dresd
ner Verbandes ergebenden Aufgaben a usgegangen . 

Es ist sicher nicht notwendig , auf die Aussagen Hans Modrows 
zur Problematik der Friedenspolitik , der auf dieses Anliegen 
ausgerichteten außenpolitischen Aktivitäten und die Fragen des 
Verhältnisses zur BRD einzugehen , deshalb konzentriere ich 
mich auf die speziellen Probleme , die er in Bezug auf die kon
krete bezirkliche Situation angesprochen hat mit der besonde
ren Maßgabe , daß auch von den befreundeten Parteien dazu ein 
gesteigertes Mitwirken erwartet werden muß : 

Die Auswertung des XI . Parteitages der SED hä lt zur Zeit 
dem auf dem Parteitag formulierten Anspruch nicht stand. 
Die bisherigen Diskussionen sind zu sehr mit Negativ- Fak 
toren behaftet , fü r die gestellten hohen Aufgaben der dy
namischen ökonomischen Leistungsentwicklung fehlt zur Zeit 
noch die durchgängige Breitenbasis . 
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Die sach - und aufgabenbezogenen Problemdiskussionen zur 
Untersetzung der Zielstellungen der Direktive sind nur un
genügend in Gang gekommen . Das "Antreten" der Leiter und 
Kollektive zur Sicherstellung des Fünfjahrplans ist jetzt 
politisch zu organisieren , eine "höhere Denkstufe" bei der 
Massenmobilisierung ist vonnöten. 

Bei den Kadern ist jetzt verstärkt die Fähigkeit zu ent 
wickeln , Haltungen und Oberzeugungen in Leitungs- und Hand
lungsbereitschaft zu überführen . Die Anforderungen werden 
hart , auf dem Rücken der Leiter wird sich in der nächsten 
Zeit vieles abspielen . ~/ir tragen die gemeinsame poli ti 
sche Verantwortung , daß sie Belastbarkeit , Stehvermögen und 
schöpferische Konstruktivität im Entwickeln von Lösu ngsvor
schlägen erkennen lassen . Die Blockpolitik darf durch das 
Versagen von Kadern nicht in Kritik kommen . 

Obwohl der Bezirk in der materiell - technischen und kapazi 
tiven Sicherstellung einer Vielzahl kommunalpolitischer 
Aufgaben hintere und hinterste Plätze im Republiksvergleich 
einnimmt und bei der Leistungsentwicklung bestimmter Berei 
che der Volkswirtschaft überdurchschnittliche Steigerungs
raten sicherzustellen hat , muß der Bezi r k ausschließlich 
aus eigener Kraft seine Pr oblemfelder lösen (disproportio
nal entwickeltes Bauwesen , in der einfachen Reproduktion 
über lange Zeit nicht mehr sichergestellte technische Infra
st r uktur , zum Beispiel bei der Eisenbahn , der Wasserwirt
schaft , der Energieverteilung u . a . ) . 
Die "Zentrale" läßt keine Fragestellungen zu , durch übe r
geordnete Leitungsentscheidungen ter r itoriale Disproportio
nen auszugleichen . 

Die ökonomische Dynamik der Republik muß u. a . als bisher 
geplanten Bedingungen gewährleistet werden (in diesem Zusam
menhang wurden wir über die ungünstigen Auswirkungen für 
die DDR aus dem internationalen Erdölpreisverfall infor
miert} , indem neue Devisenerlösquellen erschlossen und ur
sprünglich geplante Investausgaben eingespart werden müs 
sen • 

Hans todrow führte u . a . weiter aus , daß er Ende Oktober 1986 
erneut eine ähnliche Problemdiskussion durchführen will , wo 
die befreundeten Parteien ihre politischen Konzepte zur all 
seitigen Sicherstellung der Fünfjahrplanaufgaben , zum Beispiel 
in solchen Bereichen wie Handel , Handwerk und Gewerbe , Genos
senschaften u. a. , vorstellen sollen . 
Die Intensivierungskonferenzen der PGH müssen z . B. einer sol 
chen Zielstellung entsprechen . 

Hans Modrow bedankte sich fü r die ihm von uns übermittelten 
Exemplare des von Hans Krätzig verfaßten Heftes aus Burgschei
dungen "40 Jahre Volksentscheid in Sachsen ", das er als wert 
vollen Beitrag für die politische Regionalgeschichte wertete . 
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3 . Zu Kaderveränderungen im bezirklichen Partei- und Staats
apparat 

Mit Wirkung vom 1.o7. ist der bisherige Abteilungsleiter Staat 
und Recht der SED-Bezirksleitung Herbert Göpfert t1i tglied des 
Rates des Bezirkes für Erholungswesen und Tourismus geworden, 
sein Nachfolger ist Freund Andreas Graf f. 

Auf der ~onstituierenden Sitzung des Bezirkstages Dresden am 
26 . 06 . wurde Ufrd. Siegfried Ballschuh, bisher Mitglied des 
Rates des Kreises für Ö~' in Sangerhausen , als Mitglied des Ra
'l1>es des Bezirkes für ~Johnungspoli tik gewählt, n2chdem vorher 
Ufrd . Dr. Klaus Reinhold mit Dank verabschiedet worden war. 

Zum neuen 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes wurde Karl- lalter Richter , bisher Vorsitzender des Ra
tes des Kreises Riesa gewählt. Der bisherige 1. Stellvertreter 
des Vorsitzenden Heinz Bernhardt 1t1urde- Sekretär des Rates. 

Insgesamt gab es mit der h'ahl auf der konstituierenden Sitzung 
des Bezirkstages 9 Veränderungen von Ratsmitgliedern des Rates 
des Bezirk es . 

4 . Zu Gesprächen im kirchlichen Raum 

Am 30.06 . ttatte ich ein zweistündiges Gespräch mit der Bundes
synodalen und ~itglied der Konferenz der Evangelischen Kirchen
leitungen der DDR und Leiterin der Frauenarbeit der evangeli
schen Kirche des Görlitzer Kirchengebietes Pastorin Renate 
Salinger in Görlitz. Es war mein erstes Gespräch mit Pastorin 
Salinger , und ich habe zunächst Gelegenheit genommen , meine Ab 
sicht eines künftigen regelmäßigen Gesprächskontaktes zu be
kunden. Bei ihr war eine ausgesprochene Bangigkeit erkennbar , 
daß dieser Kontakt einen allzu offiziellen Anstrich erhält. 

Im Verlaufe der Aussprache habe ich ihr unsere Auffassung von 
der Notwendigkeit eines gewissen Informationsaustausches nahe 
bringen können , dabei waren bei ihr ideologische Unsicherhei
ten zum parteilichen Engagement von Christen als auch ein gros
ser Nachholebedarf im übersehen des politischen ~lirkungsfel
des von Christen in unserer Partei erkennbar . 

Von ihrer Seite haben in der Aussprache u . a. folgende Proble
me eine Rolle gespielt: 

In der Vergangenheit in der CDU nicht immer gegebene c
Erkennbarkeit mit der Zielrichtung , eigenständige Motiva 
tion auch zu eigenständiger öffentlicher Konsequenz zu füh
ren . 
Das verengte Menschenbild in der marxistischen Ideologie 
stellt uns heute in unserer Gesellschaft vor eine Reihe 
von Problemen , insbesondere im Hinblick auf die einseiti
gen Ansprüche der Jugend sowie das Versagen beim Verwalten 
des Gemeinbesitzes . 
Der aus ökonomischen Zwängen bei uns vorhandene sehr hohe 
Frauenbeschäf tigtengrad führt auf lange Sicht zu einer 
Reihe sozialer Probleme und soziologischer Disproportionen , 
deren Auswirkungen uns noch viele gesellschaftlichen Fra 
gestellungen bereiten werden . 

- 5 -
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5 . Zu Einzelinformationen 

Am 7 . o7 . hat das Bezirkssekretariat im Traditionszimmer 
des neu eröffneten Kurhauses Bühlau in würdiger Form mit 
musikalischer Umrahmung die diesjährige Veranstaltung zur 
Auszei chnung verdienter Unionsfreunde mit dem Otto-Nusch
ke - Ehrenzeichen in Bronze durchgeführt . 

Am 21 . o7 . hat in Dresden eine Beratung des Bezirkskomitees 
der Liga fü r Völkerfreundschaft in Anwesenheit von Horst 
Brasch stattgefunden . 
Das Refe rat zu An forderungen an die auslandspropagandisti 
sche Arbeit nach dem XI . Parteitag de r SED hielt Hans Mo 
drow . 
Auf Wu nsch des Komiteevorsitzenden Prof . Heinz Lehmann habe 
ich in der Diskussion einen Beitrag zu r Verbesserung der 
Ar beit des Komitees mit Christen aus westeu ropäischen Län
dern gehalten , da es die Auffassu ng gibt , daß im vergange
nen Jahr die CDU in der Tätigkeit des Bezirkskomitees wesent 
lich stärker in Erscheinung getreten ist . 

Auf Wunsch des Rates des Bezirkes und des Vo r sitzenden des 
Bez irkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft habe ich ge
meinsam mit Edi Bahsle r am 4 . o7 . in unserem Parteihaus ei
ne Delegation des Departement-Komitees Meurthe-et-Moselle 
der Freundschaftsgesellschaft Frankreich- DD zu einem zwei
einhalbstündigen Gespräch empfangen. 
Die Delegation bestand im wesentlichen aus Gewerkschaftlern 
der CGT . 
Ein sehr intensiver Gedankenaustausch zum politischen Fri e
densengagemen t von Christen ergab sich mit den beiden de r 
Delegation angehö r enden katholischen Priestern Jean Cha 
magne , Präsident des Departement - Komitees , de r gleichzeitig 
Leiter der Delegation wa r sowie Roger Degrelle . 
Dabei spielten von seiten der beiden katholischen Priester 
u . a . solche Meinu ngen eine Rolle , wie : 

In Frankreich vollzieht sich zur Zeit eine umfassende 
Krise sowohl in der Ökonomie als auch eine soziale Kri
se , eine Krise im Denken und eine Krise der f1o ral. 

Wir wünschten uns in Frankreich eine politische Partei 
für Christen , die in ihrer Programmatik kein wichtige
res Ziel kennt , als den Frieden zu schützen vor dem 
Geltendmachen der eigenen weltanschaulichen Position . 

In Frankreich braucht man eine gesonderte Friedensbe
wegung , in der DDR offensichtlich nicht . 

Die CDU in der DDR hat eine Klassenentscheidung getrof
fen , das ist richtig. 
Der Kapitalismus ist zu einer großen ideologischen Of
fensive der Restauration übergegangen . 
Die Des orientierung und Enttäuschung der Arbeiterklasse 
drückt sich zur Zeit in einer Renaissance des Konserva 
tismus aus . 

Zum Schluß äußerte der Delegationsleiter den Wunsch , zu 
einer großen Friedensmanifestation am 23 . Mai 1987 in Nan-

- 6 -
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cy , wo die katholische l<i rch e einen bedeutenden Ein - r· 

fluß ausübt , eine kleine Delegation der CDU aus Dres - I 
den zu empfangen , die dort öffentlich in Erscheinung ( 
tritt . , 
\ ir haben uns dazu in keiner \:eise festgelegt und da -
rauf aufmerksam gemacht , daß solche Besuche in die im 
Gro ßen abgestimmten außenpolitischen l<ontakte einzuord
nen sind . 
Der Delegationsleiter betonte , daß er diese Einladung 
jetzt am Ende des Besuchsaufenthaltes erstmalig an die 
Adresse der CDU und bisher an keinen anderen Adressa 
ten gerichtet hat . 

Am 20 . o7 . habe ich der kleinen Delegation der NIVON 
Vertreter aus den Niederlanden , die zur Zeit einen Ur
laub in Waldbärenburg verbringen , ein ähnliches Tages
programm wie der PPR-Delegation in Dresden und der 
Sächsischen Schweiz einschließlich interessanter poli
tischer Gespräche gestaltet . 

Unionsfreund Pfarrer Dr . Satlow , den ich zu seinem Ge
burtstag am 3 . o7 . besucht habe , hat sich sehr über Dei 
ne persönlichen Genesungswünsche gefreut . Entgegen ur
sprünglichen Befürchtungen ist die Operation ohne grös
sere l<omplikationen und offensichtlich ohne weitere ne
gative Nachwirkungen verlaufen , er befindet sich auf 
dem ~~ ege einer wesentlichen gesundheitlichen Besserung . 

Unionsfreund Pfarrer Reiner t1elzer , Bärenstein, Nach fol
gekandidat des Bez irkstages , bereitet sich zur Zeit mit 
seiner Frau für einen zunächst zweijährigen Einsatz für 
das "Nalianda school leavers project" der Gossener Mis
sion in der DDR nach SElmbia vor . Es ist das erste "Dri t
te-~ el t - Proj ek t" einer DDR- Missionsgruppe . 

Der Superintendent der Evangelisch - Lutherischen Landes
kirche Sachsens von l<amenz , Herr Schlage , hat im Zusam
menhang mit dem Kamenzer regionalen l<irchentag an den 
dortigen l<reissekretär unserer Partei folgenden Brief ge
richtet: 

"Sehr geehrter Herr Kollatzsch! 
Der Termin des l<irchent a ges rückt schnell näher . Ich 
schicke Ihnen einige Programme . Es ist für uns selbst 
verständlich , daß die Mitglieder der CDU in unserem 
l<reis , die ja in der überwiegenden Mehrzahl auch Mit
glieder unserer l<irchengemeinden sind , sich zu diesem 
Treffen der Christen des Kirchenbezirkes eingeladen 
wissen . Vielleicht hat aber noch nicht jeder ein sol
ches Programm . Ich würde mich freuen , wenn wir uns bei 
dieser oder jener Veranstaltung treffen würden . 

Mit freundlichen Grüßen gez . Schlage Sup ." 

Im letzten Informationsbericht hatte ich versä umt , Dich 
darüber in l<enntnis zu s etzen , daß ich am 28 . oS. einer 
Einladung des Staatssekretärs für l<irchenfra gen zu ei
nem Empfang der Teilnehmer der Tagung des Nordisch
Deutschen l<onvents in Herrnhut Folge geleistet habe . 

- 7 -
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Bei diesem Empfang ergaben sich äußerst interessante 
Gespräche mit Altbischof Dr . Krusche , Sup . Ziemer , 
Dresden - Mitte , dem Redakteur der Kirchenzeitung "Sonn
tag" Herrn Haeckel und einer eihe von BRD-Gästen . 

In diesen Tagen hat die Gemeinde Dittersbach auf dem 
Eigen im l"reis Görlitz , in der über zwei ;:Jahrzehnte un
sere verdienstvolle Unionsfreundin Erna Bonsack als 
Bürgermeisterin tätig war und in de r jetzt Ufrd . Ch ri
stian Haentsch als Bürge r meister fungiert, ihr 725jäh
riges Bestehen mit einer Festwoche begehen können . 
Im Rahmen dieser Festwoche spielten eine Reihe musika
lischer Veranstaltungen in der Ortskirche sowie eine 
dortige Ausstellung eine große Rolle. 
Ich übermittle Dir das Exemplar einer kleinen Publika
tion , die aus diesem Anlaß herausgegeben wo rden ist , 
aus der man ersehen kann , wel chen Stellenwert die Orts
kirche und die l<irchgemeinfe dabei eingeräumt erhalten 
hat . · 

Cl / 

t·~undlichem Unionsgruß 

l<o~b~lla 
~ 
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Informationsbericht zum 1 . uaust 1986 

Lieber Freund Götting! 

Datum 

25 . 7. 1986 

In der heutigen Berichterstattung möchte ich auf einige Ergeb

nisse der innerparteilichen Arbeit eingehen . 

1. Im Ergebnis des I. Halbjahres 1986, was durch beachtliche 

Initiativen unserer Freunde im Zeitraum des XI . Partoita- · 

ges der SED und der ~ahlon zur Volkskammer und den Dozirks

tagen gekennzeichnet war , ist es uns im Ergebnis einer in

tensiven Gesprächsführung mit uns nahestehenden parteilosen 

christlichen Bürgern Gelungen , 438 Bürger in die CDU aufzu

nehmen. Im gleichen Zeitraum wurden 180 Unionsfreunde zur 

Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front gewonnen. 

Zwei Unionsfreunde übernahmen den Vorsitz eines usschussos. 

Diese gezielt durchgeführten Neuaufnahmen führten zur Stärkung 

von 37 Ortsgruppen im langfristigen flaßnahmeplan der Kreis

vorstände und zur Gründung von drei neuen Ortsgruppen. 

In der Beitragssollerhöhung wurden 5 ,5 ~ erreicht . Der aus 
Anlaß der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz 1985 geführte Lei

stungsvergleich wurde 1986 unter Beachtung einiger veränder

ter Kriterien fortgesetzt und hat sich bewährt . ~ir führen 

diesen Leistungsvergleich zwischen den Kreisverbänden mit 

über 1 000 f·Jitgliedorn , wo z. z. der l"V r"lühlhausen die Spit -
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zenposition ausweist , und Kreisverbänden unter 1 000 [4it 

gliedern , wo der KV Apolda die besten Ergebnisse zu ver

zeichnen hat . 

Es steht bereits fest , daß wir im Jahr unseres 16. Partei

tages diesen Leistungsvergleich fortführen werden. 

2 

2 . Am 27 . 6 . 1986 führte das Bezirkssekretariat mit 90 Unions-

f rounden Veteranen eine Veranstaltung in der Schloßgast

stätte "Friedenstein" in Gotha durch . Im Verlauf der Ver

anstaltung wurde am Nachmittag eine Besichtigung der re 

konstruierten Innenstadt sowie der derzeit durchgeführten 

umfassenden Rekonstruktionsmaßnahmen im ~ohnungsbau vorge
nommen , und anschließend nahmen die Freunde an einem Kon

zert im Ekhoftheater des Schlosses teil . Die Veranstaltung 

begann mit einem gemeinsamen Mittagessen und klang mit 

einem -bendessen aus. In Ansprachen einiger Parteiveteranen 

wie Unionsfreund Willy Putsch , Unionsfreund Karl Rogge wur
de dem Sekretariat des Hauptvorstandes und besonders Ihnen, 

werter Freund Götting , dafür gedankt , daß durch die finan

zielle Unterstützung es nun schon zur Tradition worden konn

te , immer wieder mit älteren Parteifreunden zusammenzukommen . 

Der Wort dieser Veranstaltung besteht im Austausch gemeinsa 

mer Erlebnisse und der Information der im Bezirk zu lösenden 

Aufgaben auf den unterschiedlichsten Gebieten . Keiner unse

rer älteren Unionsfreunde möchte diese Zusammen~ünfte niesen . 

3 . Anläßlich eines Kadergospräches am 11 . G. 1986 beim Vorsit

zenden des Rates des Kre i ses Arnstadt erinnerte dieser an 

Ihren Besuch des rlarienstiftes in • rnstadt und die Zusammen

kunft mit Funktionären des Yreises auf der Veste Wachsenburg. 

Der Vorsitzende des Rates des Kreises Arnstadt , Kollege Saal

feld , bat mich , Ihnen herzliche Grüße zu übermitteln und 

sprach den Wunsch aus , Sie möglichst bald wieder einmal in 

Arnstadt begrüßen zu können , um über die zwischenzeitlich er

reichten Ergebnisse im Kreis zu informieren. 

.. , 
„."'„., ·, 
~; 
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4 . Es scheint mir notwendig, auf Tendenzen aufmerksam zu machen , 

die den Dercich der Volksbildung betrcf fen und ~n letzter 

Zeit in unterschiedlichster Form auftreten . So informierte 

der Kreissekretär des CDU- Kreisverbandes Eisenach , Unions

freundin Scheer , darüber , daß sehr stark diffe r enziert wird, 

welche Eltern an Klassenfahrten als Begleitpersonen teilneh

men dürfen . 

Die Ga tt in unseres Unionsfreundes Pf ar r er Hochs tr a te aus 

Gospenroda, Unionsfreundin Hochstrate , ist DG-Vorsitzende 

und Lehrerin. Sie führte zum Abschluß des Schulj c:ihres mit 

ihrer Klasse ei ne einwöchige Klassenfahrt durch und sprach 

Eltern der rinder ihrer Klasse an , sie auf diese r Fahrt zu 

unterstützen. Da das keinem Elte rnt eil möglich war , erklärte 

sich Unionsfreund Hochstrate bereit , seine Gattin als Be

gleitperson und Helfer zu unterstützen. Als das cer Direktor 

der Schule erfuhr , wurde ihm drei Tage vor Fahrtbeginn die 

Teilnahme versagt. Zu vermerken wär'e , daß die Familie lloch 

strate selbst ein Kind hat , was allerdings nicht zu dieser 
1/lass e gehörte . 

Im KV Gotha wurde die Kreisschulrätin durch unseren l'reis

sekretär angesprochen , vor der Beratergruppe Bildungswesen 

des Kreisvorstandes zu aktuellen schulpolitischen Fragen zu 

sprechen. Sie er~lärte dazu prinzipiell ihre Doreitschaft . 

0ie wäre jedoch nicht bereit zu sprechen, wenn an der Be

ratung der DeraterJruppe ein kirchlicher Amtsträaer teil

nehmen würde . 

f'hnlichc Beispiele traten auch im Kreis , rnstadt auf . 

Mir erscheint es ge r ade im Blick auf die bevorstehenden 

~ahlen der Elternvertretungen wichtig , darauf aufmerksam 

zu machen , um auf immer wieder neu auftretende Querelen 

zwischen Volksbildung , rirchc und CDU hinzuweisen. Was die 



immer wiederkehrenden Neinungsverschiedonhoiton zwischen 

Volksbi_dung und CDU betrifft , wäre eine richtige Inter

pretation solcher Äußerungen notwendig, \Vie z . o.: " Daß 

verstärkt Genossen Eltern in die Elternvortrctunren zu 

wählen sind." Es ist uns oft unve1~ständlich, ob solche 
• 

Äußerungen und Festlegungen territorial und gezielt er-

folgen oder als unüberloate und kompetenzübersc1reitende 

Aussagen zu werten sind. 

Im Gegensatz dazu wurde z . B. in der Stadt Dingelstädt , 

Eichsfeldkreis Worbis , der 1 atholischen l'irche zur Durch

führung der rel ig iö sen l'inde rwoch e in der diesjtlh rig on 

Ferienzeit die Aula der l"äthe-l<ollwitz-Oberschulo zur Ver
fügung gestellt. 

Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden weiter
geführt . Ein abrechenbares Ergebnis konnten wir noch nicht 
erzielen . 

r li t f roundl ich em Gruß 

l 
ksvorsitzonder 

4 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

U,nsi r• Zeichen 
o - wa ~au: 07 • 1986 

Nachfolgend übermittle ich Ihnen einige Informationen aus dem 
Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw . aus dem Oderbezirk für den 
E:erichtszeitraum r·Jonat Juli 1986 . 

1 . Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes am 10 . 07 . 1986 

r1it einem "Appell zu .:ort und Tat der christlichen Demokraten im 
Oderbezirk zur Leistungssteigerung und Erhöhung der Effektivität 
der Volkswirtschaft'' wandten sich die Teilnehmer des erweiterten 
Dezirksvorstandes an die Mitglieder des Oezirksvcrbandes . Dem Dericht 
füge ich den Appell bei . 

Oer nezirksvorsitzende forderte alle Mitglieder auf, sich an der 
Aussprache zur Erarbeitung und Umsetzung rl es Fünfjah r planes mit 
~lugen Ideen , schöpferischen Initiativen und hohen Leistungen in 
der Produktion zu beteiligen . 

Im Blick auf die weitere Qualifizierung der dem Bezirkstag Frank
furt (Oder) vorliegenden "Grundrichtung für die Durchführung der 
neschlüsse des XI . Parteitages der SED im 8ezirk Frankfurt (Oder)" , 
so wurde im ~eferat herausgearbeitet , darf keine Idee, kein Hinweis 
und keine Verpflichtung verloren gehen . 

1ie Bilanz des qezirksverbandes zum Beispiel mit fast 300 an staat 
liche und gesellschaftliche Institutionen eingereichten Vorschläge 
und Cinzelverpflichtungen vieler Unionsfreunde zur gezielten über 
bietung der Planaufgaben können sich durchaus sehen lassen . ~azu 
gehören auch zum Halbjahr abgerechnete Ortsgruppenprogramme, deren 
~rgebnisse die hohe Einsatz- und Tatbereitschaft der t itglieder 

....w iderspiegeln und ein eindrucksvoller 3eweis verläßlicher Bündnis
partnerschaft der christlichen ~emokraten im Bezirk Frankfurt (Oder) 

Banberblndung1 IConto 1471-1~14' - Fen11pl9Cher1 2 26 51 - Fem1chrelber1 016 245 
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sind . Jas ist auch in besonde r er ~eutlichkeit zu den erfolgreichen 
Wahlen zur Volkskammer und zum Dezirkstag sichtbar geworden , zu 
de r en auße r ordentlich gutem Ergebnis die politisch - ideologische 
Arbeit der Mitglieder unci Vorstönde im Bezirksve r band aus unsere n 
spezifischen Erfahrungen und Motiven heraus in eigenständige r Art 
un~ Weise beigetragen hat . 

Alles Erreichte muß weite r hin und in stetig zunehmendem f·1aße Aus
gangsbasis für neue , höhe r e Zielstellungen und konsequente Reali 
sierung sein . lies entspricht der Orientierung für unse r e politische 
Arbeit , wie sie von cler X. Tagung des liauptvorstandes herausgea r bei
tet wu r de . 

0ie Teilnehmer der Tagung - das bewies auch die Diskussion - stehen 
mit ih r em ganzen pe r sönliche n Einsatz , so wie alle Mitgliede r de r 
CDU im Oderbezirk , hinte r den Beschlüssen unserer Partei . f1it 
seinem Appell bekräftigte de r erweiterte 3ezirksvorstand zugleich 
das bezirkliche Motto , nach dem die Mitglieder der CDU täglich hohe 
Leistungen an streben: "Bündnistreue - Plant reue ehr ist 1 iche r Dem o
kraten im Oderbezirk". In der "r·:ärkischen Union" werden ständig 
3eiträge zu dieser Thematik veröffentlicht . 

In der Jiskussion nahm auch Unionsfreund Pfarre r r1artin ~ichte r 
aus Neu - Zittau , l<reis Fürstenwalde , das "fort . Er betonte u . a ., 
daß alle Anstrengungen der Unionsfreunde zu r weite r en Gestal t ung 
der entwickel t en sozialis tische n Ge s ells chaf t nu r im siche r e n 
Fr iede n eine n Sinn haben . Sein Mittel , dazu beizutragen 1 sei das 
Wort, und das spreche er gern in einem Staat wie de r DDR , wo 
Fr iedenspolitik oberstes Gebot des Handelns ist . Imme r wieder -
so Pfa r re r Richter - haben sich in letzter Zeit Svnoden und andere 
kirchenleitende Or gane eindeutig für d i ese Friedenspolitik und 
gegen die gefährliche Politik , vor allem de r Reagan - Administration , 
auJgesprochen. Auch deshalb sei er auf de r richtigen Se i te dabei , 
könne man mit ihm rechnen . 

Der 3ezirk~vorstand hat in Auswertung der X. Tagung des Haupt 
vorstandes den r~aßnahmeplan für das 2 . Halbjahr und den Arbeits 
plan des Bezirksvorstandes für das 2 . Halbjahr 1gs5 beschlossen . 

2 . Tagung des Bezirksvorstandes am 27 . 08 . 1986 in Neuzelle 

[ iose Sitzung wird im erweiterten l'reis durchgeführt . r'azu werden 
Unionaf reunde Künstle r unr' Kulturschaffende sowie parteilose Gäste 
eingeladen . Als Ehrengast un j Referent nimmt an dieser 3ezirksv or 
standssitzung das Mitglied Jes Präsidiums und Sek r etä r des Haupt 
vorstandes der CDU , Unionsfreund Dr . ~erner ~ünschmann , teil . 

Jas Peferat steht unter der Thematik : "Zu den Anforderungen an 
die kulturpolitische Arbeit im Bezirksverband Franl,furt (Ode r) 
unter besonde r er Be r ücksichtigung de r Vorbe r eitung de r 22 . Arbei 
terfestspiele im Oderbezirk 1988". 



3. SonderDktivitäten des Dezi rksvorstandes 

l • Am 1. September 1986 findet eine Gedenkveranstaltung des ~e
zirksvorstandes statt . Diese Zusammenkunft des Bez irksvorstandes L . 
und we iterer Führungskader sowie flitglieder der Partei aus allen 
l<reisverbänden au ~ An laß des ·:elt friedcnstages wird An der rranl' - · 
furter Friedensglocke du rchgeführt • 

• Am 17 . 09 . 1986 findet eine gesonderte Be ratung des 3ezi rksvor
standes mit Leitungskadern der Partei , den /\kt ivs " Ha ndwe rk und 
'Jiens tleistungen" sowie "Handel un l Gewerbe" und weiteren Un ions
freunden aus Ha ndwerk und Gewerbe s tatt. Als ~hrengäste nehmen 
u . a . teil: 
Unionsfreun d iJ r. J ietmar Czok , !ii tgliecl des Präsidiums und 
Se kretär des l·lauptvorstandes . Unionsfreund _i r. Czok wird das 
3ch lußwort halten . 
l"ollege Gerha r d 11oritz, fvl itglied des Rates des 9ezi rkes Frank 
furt (Oder) für trtliche Versorgungswirtschaft . rollege Mo ritz 
hält das Referat zum Thema : "Zu weiteren Au fgaben der staatlichen 
Gewerbepolitik nach dem XI . Pa rt eitag der SED im Oderbezirk unter 
besonderer Be rücksichtigung spez ieller Au fgaben im Oe reich der 
Repa raturen, Dienst- un.J Verso r gungsleistungen" . 

4 . Mi tarbeit im Bez irksvorstand der URANIA 

Auf der 3ez irksdelegiertenkonferenz der URANIA wurden folgende 
Unionsfreunde in den Bez irksvorstand gewählt: 

• Manfred Potschka, !1itglied des Bezi rkssekretariats und Abtei
lungsleite r Kade r; 

• l<a r l - Heinz !1ontua , wissenschaftlicher Mitarbeiter bei de r Be
zirksdi r ektion des VE Einzelhandels Frankfurt (0.) 

5 . Mi tarbeit in de r Bez irksleitung des Kulturbundes der DDR 

In Obe r einstimmung mit de r Bez irksleitung des Kulturbundes de r 
DJR kandidie r en für die neu zu wählende Bezi rksleitung folgende 
Unionsf reunde: 

• r anf re d De rt ling , Sek retär des Bez irksvorstandes für Agitation 
und Propaganda ; 

• Joachim ">'inter, Redakteur " Mä r kische Union " • 

6 . Be setzung eine r hauptamtlichen Ratsfunktion in ~chwedt 

Am 20. 06 . 1986 wu r de Unionsfreund Hans - Joachin Höppner ~u rch die { 
Stadtverordnetenversammlung Schwedt zum t1 itglied des Rates für 
Umweltschutz , Wasserwirtschaft und Er holungswese n gewählt . Damit 
wu r den unse re langjährigen Bemühungen zur Besetzung einer haupt 
amtlichen Ra tsfunktion in Schwedt erfolgreich abgeschlossen . 



4 

7. Neue Bürgermeisterfunktion im Kreis Angermünde 

1 ie Gemeindevertretung Blumenhagen wählte am 24. 06. 1986 die 
Unionsfreundin Petra Horn zum neuen Bürgermeister. 

8 . Veranstaltung der Bezirksveteranenkommission 

60 Veteranen aus allen Kreisverbänden folgten einer Einladung 
zu einer Schiffahrt am 01 . 07 . 1986 auf dem ~erbellinsee. 

Es kam zu einem Erfahrungsaustausch, auf dem viele interessante 
Gedanken zur gesellschaftlichen Arbeit geäußert wurden . 

Es standen Aussagen und Beschlüsse der X. Hauptvorstandssitzung 
im Mittelpunkt , die von Unionsfreund Heinz Hähne erläutert wurden. 
Gedanken , die die Erhal tun g des Frie dens, die Entwicklung unserer 
Volkswirtschaft und die Meisterung der Parteiaufgaben betrafen . 

9 . Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

Leider muß ich Ihnen mitteilen, daß es uns trotz inten s iver Oe 
mühungen und zahlreicher persönlicher Gespräche bisher nicht 
gelungen ist, einen weiteren Amtsträger der Kirche für eine 
11 itarbeit in unserer Partei zu gewinnen. 

Dennoch stellen wir fest, daß durch diese Gespräche die Kontakte 
weiter ausgebaut , das gegenseitige Verstän dnis vertieft und die 
Vertrauensbasis weiter gestärkt werden konnten. 'Vir schätzen ein, 
daß der Fragenkreis g rößer un d grundsätzlicher geworden ist. 
Jiese Gespräche haben auch zur weiteren Aufarbeitung des Verh ä lt 
ni s ses Kirche - CDU und Ki rc hgemeinde - CDU- Ortsgruppe beigetragen. 

Jas .:l iesjährige "Lobetaler Gespräch " hat ein nachhaltiges Echo 
bei den Amt s trägern und wirkt positiv auf die Gesp r ächsführung . 

L, f.A~._t 
Heinz 8 1 ä s i n g 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICI [-D~MOKRATISCI--IE UNION DEUTSCHLANDS 
Bezirksverband Frankfurt ( Oder) 

Appell 

zu Wort und Tat der christlichen Demokraten im Oderbezirk zur Lei

stungssteigerung und Erhöhung der Effektivität der Yolkswirtschaft 

:\lit Fleiß, Tatbereitschaft und vielfältigen Initiativen, ideenreich und getragen von christlicher 
\~erantwortung, dem Wohl des gesellschaftlichen Ganzen und dem • rächsten zu dienen. haben die 
l\litglieder unserer Partei im Bezirksverhand Frankfurt "Oder) in den vergangenen Wochen und 
1onaten in allen Bereichen der Volkswirtschaft und des gesellschaftlichen Lehens. in denen sie 

Verantwortung wahrnehmen, mitgeholfen, das erforderliche Schrittm ß mitzubestimmen und die 
anstehenden Aufgaben erfolgreich zu lösen. 

F'ür ihre Aktivitäten und Leistungen in der Volksbewegung zum XI. Pateicag der SED und jetzt m 
zielgerichteter C'msetzung semer Beschlüsse sowie für den Einsatz in der WähTt5ewegung und nun 
in Durchführung des \Vahlaufrufes als dem gememsamen Regierungsprogramm dankt der Bezirks 
vorstand allen Freunden recht herzlich. 

In Staat und Ge.ell<;c'rnft, in \Vm.:;chaft. in Wi senschaft und Technik. in Stadt und Land- überall 
haben umere Freunde ihre Ideen und Tatkraft c1'1gebracht. 

Davon zeugen auch die nahezu 300 \on Vorständen unserer Partei an staatliche und gesellschaft 
liehe Organe eingereichte Vorschläge sowie hunderte Einzelverpfhchtungen 'on werktätiger 
Cmonsfrc,.mden zur gezielten Cberbietung der Planaufgaben. 

Oft sind es außergwohnliche Leistungen, die diese hohen erreichten Ergebnisse ermöglichten -
Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik, neue Erzeugnisse mit WeltmarktniveaJ, Spitzen 
technologien. Aber auch die tägliche Kleinarbeit, das fleißtge Wirken an jedem Arbeitsplatz. da 
p«rsame Cmgehen mit \faterial und Energie. eine hohe ,\rheirsdisziplm und Ordnung - das alle~ 

und vieles mehr gehörten dazu. 

Die angestrengte Arbeit hat sich für 1edcn gelohnt. Es zeugt\ om hohen Bewußtsein stand unserer 
'.\lirglieder, daß viele von ihnen an Schrittmacherleistungen mitwirken, daß sie dabei die breite 
Wettbewerbsbewegung in ihren Retneben als ihr eigenes Anliegen aufgreifen und sich mit ihrem 
hohen persönlichen Engagement in ihren Arbeitskollektiven für die Erfüllung und Oberbietung 
der Wettbewerbsziele einsetzen. 
Darin bestärkt der Bezirksvorstand alle Freunde. Für unser weiteres erfolgreiches Voranschreiten 
ist die kon equente Verwirklichung der ökono.ni~chen Strategie mit dem Blick auf das Jahr 2001) 

von größter Bedeutung. 

Gegenwärtig wird m allen Kombinaten, Betieben, Genossenschaften und Emrichtungen darüber 
beraten. wie die Aufgaben durch die Kollektive im Jahr 1987 sowie im Fünfjahrplanzeitraum IQ86 
- 1990 zu lösen sind, um die Ziele, die die Direktive des XI. Parteicages der SED stellt, erreichen 
und überbieten können. 

Der erweiterte Bezirksvorstand ruft von seiner Tagung am 10. Juli 1986 alle christlichen Demokraten 
im Oderbezirk auf, sich in ihren Verantwortungsbereichen an der Aussprache zur Erarbeitung des 
Fünfjahrplanes als bedeutsamen Dokument der nächsten Jahre mit klugen ldeen und schöpfe
rischen lnitiati ven zu beteiligen. 

Die Vorschläge und Anliegen unserer Freunde. ihr Wort und ihre Initiativen in den Arbeitskollek
tiven wie im Wohngebiet sind überall durch die Vorstände unserer Partei im Bezirksverband für 
die volle Verwirklichung der Pläne und der zu ihrer Oberbietung übernommenen Verpflichtungen 
zu nutzen. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzender der CDU 

Unionsfreund 
Gerald Götting 

Otto-Nuschke - Str . 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

Lieber G e r a 1 d 

6500 GERA. den 28 • 7 • 1986 

f--

Wir haben den statistischen Halbjahresbericht über die volkswirt 
schaftliche Entwicklung unserer hepublik im Bezirkssekretariat 
für die differenzierte Arbeit mit unseren Unionsfreunden gründ
lich ausgewertet . Insgesamt können wir auch für den Bezirk Gera 
eine positive Bilanz ziehen, aber diese darf uns nicht über ein
zelne Probleme und Mängel hinwegtäuschen , mit denen wir uns aus 
einandersetzen müssen . Ich will einige nennen: 

Die Entwicklunß in der bezirksgeleiteten Industrie, insbesondere 
auf dem Gebiet der Konsumgüterproduktion, hält mit der Gesamt 

entwicklung nicht Schritt . Hier gibt es gegenwärtig ernste Aus 
einandersetzungen der Bezirksleitung der SED mit dem Bezirks
wirtschaftsrat und mit Betriebsleitungen . Unionsfreunde sind da
von nicht betroffen . Probleme gab es bis vor zwei Jahren in dem 
von Ufrd . Lösche (lllitglied des Hauptvorstandes) geleiteten Be

trieb, aber die konnten mit unserer Hilfe gut gelöst werd~n . 

Ufrd . Lösche wird gegenwärtig als gutes Beispiel im Kreis Ilu
dolstadt genannt • .Er rru.rde im Mai d . J . mit der Leitung des 
Stadtausschusses der Nationalen Front in Bad Blankenburg betraut . 

- 2 -
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Der Wohnungsbau konnte im Gesamtumfang erfüllt werden , nicht 
aber standortgerecht . Und das führt zu einigen Problemen in der 
Abarbeitung der Vergabepläne, besonders in einigen SchVIerpunk
ten der industriellen EntNicklung , wie z . B. Jena und Rudolst~dt . 

Der Anteil des Bezirkes Gera am Aufbauprogramm in der Hauptstadt 
Berlin konnte bereits mit 60 <]b erfüllt werden . Wil' erhalten im 
Bezirk dadurch ehras Luft , die Unebenheiten im bezirklichen 
Bauen wieder zu glätten . 

Ungerechtfertigte Probleme gab es in den letzten \ ochen in der 
Ver sor gung mi t Fleisch- und Wurstwaren , sowohl in der Menge als 
in der Sortimentsbreite . Die Warendecke entsprach nicht der Nach 
frage , es gab z . T. unnötige Diskussionen . Ursache war , daß vom 
Handel das Fleisch aus den Kühlhäuser~n nicht abgefordert wurde ; 

das führte auch zum Stau beim Schlachten , und die Genossenschaf 
ten bekamen das schlachtfähige Vieh , besonders Schv.reine , nicht 
abgenommen . Um diese Diskrepanz zu beseitigen , vvurde im Bezirk 
eine Arbeitsgruppe gebildet . 

Während der Wärmeperiode bis Anfang Juli war die Getränkeversor
gung im Bezirk Gera nicht stabil ; im Rat des Bezirkes hieß es , 
als einziger Bezirk hätte Gera Versorgungslücken zugelassen . 
Hauptmangel vmr die Erfassung und Rückf Lihrung von leeren Flaschen . 
Auch hier sind Schlußfolgerungen für eine neue Schönwetterperiode , 
die hoffentlich noch kommt , gezogen worden . 

Unmittelbar nach der X. Tagung des Hauptvorstandes haben wir mit 
dem erweiterten Bezirksvorstand die Auswertung der HV- Sitzung 

vorgenommen und unsere r.iaßnahmen zur Umsetzung des Rahmenplanes 
beraten und beschlossen . Jeder Kreisvorstand hat in einer Mappe 
die konkrete Zi elstellung für dieses zweite Halbjahr vor dem 

Bezirksvorstand überreicht bekommen und wird auch vor dem Be 
zirksvorstand über die Ergebnisse abrechnen . 

Am Nachmittag des gleichen Tages haben wir in ei ner festlichen 
Veranstaltung verdiente Uni onsfreunde ausgezeichnet - mit dem 

- 3 -
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Otto -Nuschke - ''hrenzeichen in Bronze , ausgeschiedene Bezirkstags
Abgeordnete mit Dankschreiben und Geschenk , und ca . 50 Unions 
freunde fi.ir ihre 40 - jährige Parteizugehörigkeit mit einem Buch • 
mit gedruckter 11idrnung . 

Allein im Bezirksverband Gera sind über 300 Unionsfreunde seit 

1945 und 1946 ;li tglied unserer Partei , und die meisten von ihnen 
sind auch heute noch aktive Llitarbeiter in unserer Partei . In 

den Jahreshauptversammlungen und bei anderen Gelegenheiten begeg
nete uns immer uieder die Frage , ob die Partei die 40 - jährige 
I/iitgliedschaft in irgendeiner Form würdigt . Im vorigen Jahr war 

es vermißt "'!Orden. . 'ir haben die Zahl der 1:1i tglieder festge 
stellt , die von 1945 bis 1950 I1Ii tglied der CDU wurden . Das sind 

im Bezirk Gera etwa. 700 Uuionsfreunde , clavon fast die Hb.lfte 
1945/ 46 . Hir haben uns daraufhin riidmuncsblatter durch die VOB 
Bu.d Blanicenbur~ drucken lassen (ich le 0 e Dir ein Blatt bei ) 
und den aktivsten Unionsfreunden diese i/ürdigung au~ unserer 
Bezirl:csveranstaltung überreicht . Alle anderen "40 - jährigen" 
haben das Buch "Die CDU und die Aufgaben der achtziger Jahre" 
mit der Widmung auf Veranstaltungen der Kreisvorstände oder 
anläßlich persönlicher Besuche durch den Kreissekretär über
reicht bekommen . Eine Reihe von Unionsfreunden haben sich 
schriftlich bedankt , andere sprechen mich an , \enn ich in den 
Kreisen bin . ß;;;; gibt eine breite positive Resonanz . „ir werden 
das in den nächsten Jahren fortsetzen . 

Am 24 . August begeht unsere Unionsfreundin Lotte K ü h n in 
Gera ihren 100 . Geburtstag . Jie ist seit 1946 -.utglied unserer 

Partei , hat viele Jahre als Ortsgruppen-Kassiererin gearbeitet 
und rege am Parteileben teilgenommen . Im Frühjahr 1984 hat der 

Kreisvorstand Gera - Stadt eine bunte Veranstal tung zur Vorberei 
tung der Kommunal-..vahlen unter dem Motto "Ein Lied - ein Tusch -
ein Dankeschön 11 durchgeführt . In dieser Veranstultung gab es 
u . a . ein Gespräch des Oberbürgermeisters Horst Pohl mit unserem 
ältesten Mitglied Lotte Kühn über .;.hre J:!i tarbei t an der EntV1ick
lung unserer Stadt , und der Oberbürgel'meister überreichte ihr 
den Blumenstrauß als Zeichen des .Dankes . 

- 4 -
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Unionsfreundin Kühn nimmt auch heute noch in voller geistiger 
Frische am gesamten gesellschaftlichen Geschehen teil , liest 
mit großer Aufmerksamkeit unsere Parteipresse und freut sich 
zu den regelmäßigen Besuchen der Ortsgruppe oder des Kreissekre 
tariats . Ich werde Unionsfreundin Kühn die Glü.ckwünsche des Be 
zii~ksvorstandes zu ihrem 100 . Geburtstag Uberbringen . Ich möchte 
Dir vorschlagen, daß ich auch Deine Glückwünsche mi t einem Blu

menstrauß überbringe . 

Ich teilte Dir am 11. 7 . 1986 mit , daß es einen Einbruch in unse 
rem Kreissekretariat in Greiz gab . Noch kann die Kriminalpoli 

zei keine Ermittlungsergebnisse , die zu einer Spur führen , aus 
weisen . Die Untersuchung des Schlosses hat eindeutig ergeben , 

daß es mit einem passenden Schlüssel geöffnet 1rurde . 

Ich habe am J0 . 7.1 986 ein Gespräch mit dem Leiter der Kripo beim 
VPKA Greiz vereinbart . Gleichzeitig soll an dem Tag eine Finanz 
und Belegprüfung beim Kreissekretariat Greiz erfolgen . Von der 
erfolgten Sperrung der Schecks habe ich mich überzeugt , sie sind 
in der Sperrliste aufgenommen . 
Ich nerde Dich über den weiteren Fortgang informieren . 

Mit freundlichen Grüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlkh-Demokratische Union, Bezirksverband X:arl·Man:·Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r vorsitzenden 1 

der Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke- Str. 59/60 
:Serlin 

L1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachrid:tt vom UIUel'e Zeid:ten Datum 

Bet r e ff : 
Lo/S 28 . Juli 1986 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Ich möchte Sie informieren über 

1. den Funktionswechsel in der Bezirkshandwerkskammer 
2 . unsere Mitarbeit in allen Bezirksvorständen von 

Organisationen 
3. ein Gespräch mit dem stellv. Bezirksvorsitzenden 

der LDPD 
4. die Gewinnung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft 

in unserer Partei 

Zu 1.: 

Der Vorsitzende der Handwerkskammer des Bezirkes, Kurt Wagner, 
wurde infolge Erreichen des Rentenalters verabschiedet . Aus Anlaß 
dieses Ausscheidens sprach am 7 . Juli der Vorsitzende des Rates 
des Bezirkes Karl -Marx-Stadt , Lothar Fichtner, auf einer erwei ter
ten Beratung des Vorstandes der Bezirkshandwerkskammer dem Vor
sitzenden den Dank im Namen des Sekretariats der SED-Bezirksleitung 
und des Rates des Bezirkes aus . 

Der Ratsvorsitzende würdigte auf dieser Zusammenkunft die langjährige 
unermüdliche Tätigkeit von Kurt Wagner an der Spitze der Bezirks
handwerkskammer. Er verwies darauf, daß allein in den zurückliegenden 
5 Jahren die Leistungen des Handwerks unseres Bezirkes auf 114 % 
stiegen. 1985 überschritten sie erstmals die Grenze von 3 Millionen 
Mark. 

ICünftig kommt es darauf an, so betonte der Ratsvorsitzende, die 
Wirksamkeit der Handwerkskammer weiter zu erhöhen, um so die 
Effektivität der Arbeit der 363 PGH und 13 700 Handwerker unseres 
Bezirkes weiter zu steigern. 

Fernsprecher : 32441 /2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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Den Dank für eine fruchtbringende und enge Zusammenarbeit 
sprach im Namen unseres Bezirksvorstandes Unionsfreund Joachim 
Gelfert aus . Wir hatten in all den Jahren einen guten und 
kameradschaftlichen Kontakt zu dem Vorsitzenden der Bezirkshand
werkskammer . So trat er vor unseren Kreissekretären anläßlich 
des Seminars des Bezirkssekretariats auf, jährlich führten 
wir mit ihm und den Unionsfreunden, die im Vorstand der Bezirks
handwerkskammer tätig sind , einen Erfahrungsaustausch durch 
und schließlich ist es ihm mit zu verdanken, daß wir im ver
gangenen Jahr die Funktion eines stellvertretenden Vorsitzenden 
der Bezirkshandwerkskammer angeboten bekamen und besetzen 
konnten . 

Als neuen Vorsitzenden der Handwerkskammer des Bezirkes berief 
der Rat des Bezirkes Rolf Gundermann , bisher 1:.i tglied des Rates 
der Stadt Karl - Harx-Stadt und Stadtbaudirektor. 

Da es in absehbarer Zeit beim Rat der Stadt Karl - Marx- Stadt 
im Bereich Bauwesen einige Veränderungen gibt , haben wir als 
Kaderreserve für die Besetzung der Funktion des Stadtarchitekten 
Unionsfreund Dr. Eckhard Weigel , seit vielen Jahren stell v . 
Stadtarchitekt , vorgeschlagen und eingereicht . 

Zu 2.: 

Unsere Mitarbeit in Bezirksvorständen von Organisationen ist 
jetzt in allen Vorständen gewährleistet . Bisher war unsere 

W.i tarbei t im Bezirksvorstand des FDGB nicht gegeben , da ein 
Kadervorschlag nicht von einer Gewerkschaftsgruppe demokratisch 
den einzelnen Leitungsstufen entsprechend bis zum Bezirks
vorstand gelangte . 

1Vir konnten ein neues Mit glied, das im FDGB- Bezirksvorstand 
tätig ist , für unsere Partei aufnehmen . Es handelt sich hierbei 
um Unionsfreundin Alrun Kempe , die als Entwickler im VEB (K) 
Erzgebirgische Volkskunst arbeitet . 

In Vorbereitung der Wahlen im FDGB wollen wir erreichen , daß 
Unionsfreundin Kempe erneut für den Bezirksvorstand des FDGB 
kandidiert . Die uns bisher vorgehaltenen Argumente des FDGB 
wären mit dieser Kandidatur gegenstandslos . 

Zu 3.: 

In einem Gespräch mit dem stellv. Bezirksvorsitzenden der LDPD 
informierte mich dieser darüber , daß es seit 1985 in allen 
Kreisverbänden bei ihnen außer dem Kreissekretär noch einen 
hauptamtlichen politischen Mitarbeiter gibt . Bei ihnen sei die 
Grundlage für den zweiten hauptamtlichen politischen Mit
arbeiter, daß der Kreisverband eine Mitgliederstärke von über 
100 W.itgliedern hat . 
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Mit den Kreisdelegiertenkonferenzen 1986 , die im Herbst 
be ginnen , werden die bisheri gen politischen Mitarbeiter zu / 
stell vertretenden Kreissekretären berufen . Ebenfalls mit den l 
KDK erhalten Kreisverbände mit über 20 Grundeinheiten einen 
weiteren politischen Mitarbeiter . Im Stellenplan tritt dies 
erst ab Januar 1987 in Kraft . 

In diesem Gespräch stellte ich auch fest , daß das Bezirks
sekretariat der LDPD ein hauptamtliches Sekretariatsmitglied 
mehr hat als wir und daß es von den Auf gabenbereichen eine 
andere Struktur gibt . Das hauptamtliche Sekretariat setzt 
sich aus dem Bezirksvorsitzenden , stellv. Bezirksvorsitzenden , 
Partei vorstände , Wirtschaft, Kader und sozialistische Demokratie 
zusammen. 

Das Sekretariatsmitglied Kader ist für den hauptamtlichen 
Parteiapparat sowie für Leitungskader in der Wirtschaft , Gesund
heitswesen, Volksbildung und Kultur zustä ndig sowie für die 
Neubesetzung von Leitungsfunktionen. 

Das Sekretariatsmit glied sozialistische Demokratie hat in 
seinem Aufgabenbereich die h auptamtlichen Kader im Staats apparat 
sowie Abgeordnete , Schöffen usw. 

Zu 4 .: 

Die in diesem rnonat geführten Gespräche mit Pfarrern sowie 
hauptamtlichen Pastoren und Predigern brachten in Bezug auf 
Mitgliedschaft in unserer Partei keine Erfolge . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~// 
Loibl 

l 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 

CDU-Bezlrknerband 7010 Leipzig, K!ithe-Kollwitz-Stra8e 56 

r 1 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 
L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen 

Betreff! 

1 hre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Tp/Ba 
Uolum 

15. Juli 1986 

In der Anlage übersende ich Ihnen meine persönliche Information 
zu folgenden Punkten 

1. Zu politisch-ideologischen Fragen 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 

Bankkonto: Staatsbank 5621-13-853 Postanschrift : 
7010 Leipzig 1 - Postfach 167 

p 
zirksvorsitzender 

neue 

Rufnummer 4 41 Of 
Fernsprecher : 
Fernschreiber: 051 339 



1. In Auswertung der X. Tagung des Hauptvorstandes und der 9. er
weiterten Bezirksvorstandssitzung finden bis zum 18. Juli 1986 
die erweiterten Vorstandssitzungen in den Kreis- und Stadtbe
zirksverbänden statt, um eine zügige Umsetzung der Beschlüsse 
bis hin in die Ortsgruppen zu gewährleisten. Im Mittelpunkt 
der Auswertung steht dabei unverändert das Friedensengagement 
der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder. Eine 
breite Diskussionsgrundlage bildet der Appell des Politischen 
Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Wars chauer 
Vertrages von Budapest, der durch unsere Unionsfreunde ein
hellig begrüßt und unterstützt wird. Sie werten diese weitrei
chende, umfassende Friedensinitiative als neuerlichen Beweis 
für den unbedingten Friedenswillen der Länder der sozialisti
schen Staatengemeinschaft an der Spitze die UdSSR. Der Appell, 
so wird betont, ist geprägt von Realismus und Flexibilität, 
was zum Beispiel die Vorschläge zur Kontrolle von Abrüstungs
maßnahmen eindeutig belegen. Seitens der USA und der führenden 
NATO-Kreise werden nun endlich eine konkrete Antwort und die 
Einbeziehung in die entsprechenden Abrüstungsverhandlungen in 
Genf erwartet. Auch seitens der kirchlichen Amtsträger findet 
der Appell uneingeschränkte Zustimmung; ein Vorbei kann es bei 
soviel Realität und Konstruktivität nicht geben. In diesem 
Zusammenhang sehen unsere Freunde auch die weiterführenden 
außenpolitischen Initiativen der Sowjetunion, so unter anderem 
der Besuch des Außenministers Schewardnadse in der britischen 
Hauptstadt, bei dem es auch um eine Reduzierung des vorhandenen 
britischen Atomwaffenpotentials geht. 

Die beschleunigte Einführung von Schlüsseltechnologien, beson
ders der CAD/CAM-Technik in volkswirtschaftlicher Breite, ent
sprechend der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED, ist ein 
weiterer Diskussionsschwerpunkt. Das schließt auch den ver
stärkten Einsatz von Büro- und Personalcomputern zur Rationali
sierung von Planung, Bilanzierung und Verwaltungsarbeit mit 
ein. Allgemein ist eine große Bereitschaft und Aufgeschlossen
heit unter unseren Mitgliedern zur Einführung dieser Schlüssel
technologien in Industrie, Landwirtschaft und in Handwerk und 
Gewerbe festzustellen. Schlüsseltechnologien und ihre Nutzung 
fordern das Engagement, die hohe Qualifikation aller unserer 
werktät igen. Davon ausgehend besteht vielfach der Wunsch nach 
einer breiteren Information über Mittel und Möglichkeiten 
dieser Technik, besonders für branchentypische technologische 
Lösungen hinsichtlich der Software wie auch der Hardware sowie 
über das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem bei 
mittleren und kleinen Betrieben. 

2. Nach der Konstituierenden Sitzung des Bezirkstages Leipzig 
haben alle Abgeordneten aus unserem Bezirksverband planmäßig 
ihre Arbeit in den Ständigen Kommissionen aufgenommen. Beson
ders die neu in den Bezirkstag gewählten Abgeordneten erfahren 
dabei in bewährter Form die ständige Unterstützung durch das 
Bezirkssekretariat und die Vorstände unserer Partei, um eine 
qualitativ gute und ergebnisreiche Arbeit unserer Unionsfreunde 
in der neuen Legislaturperiode zu gewährleisten. 
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Entsprechend der gemeinsamen Festlegung zwischen den Kreis- und 
Stadtbezirkssekretären wurde die Ortsgruppe Plaußig, KV Leipzig
Land, als 7. Ortsgruppe im Jahr 1986; gemäß des langfristigen 
Maßnahmeplanes, gegründet. 

In diesem Monat konnte kein kirchlicher Amtsträger für unsere 
Partei gewonnen werden. 
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Betreff: 

Lieber Ge rald ! 
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Un~ere Zeidien Datum 

. 23. Juli 1986 

Der Monat Juli war auch in unserem Bezirksverband geprägt von 
der gründlichen Auswertung der X. Tagung des Hauptvorstandes. 

1 ' 

Wir gaben dazu mit einer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
Bm 3. Juli 1986 den Auftakt. Auf der Grundlage des Rahmenplanes 
des Hauptvorstandes beschlossen wir einen Maßnahmeplan für die 
Arbeit im II. Halbjahr 1986. 
Dabei konnten wir von einer guten Bilanz im I~ Halbjahr bei der 
Gestaltung eines eigenständigen Beitrages in Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED, der Wahlen zur Volkskammer und zum 
Bezirkstag und der 21. Arbeiterfestspiele im Bezirk Magdeburg 
ausgehen. 
Gegenwärtig konzentrieren wir uns in Vorbereitung der Partei
wahlen 1987 auf die weitere Stärkung der Basis unserer Partei, 
insbesondere in den kleineren Ortsgruppen und die kaderpoliti
sche Vorbereitung der Parteiwahlen. 

In allen Kreisverbänden finden gegenwärtig erweiterte Kreis
vorstandssitzungen statt , die in jedem Fall durch Mitglieder 
des Sekretariates des Bezirksvorstandes besucht werden. 
Aus der Sicht meiner Teilnahme in den KV Zerbst, Burg und Havel
berg und den Einschätzungen der Mitglieder des Sekretariates kann 
ich Dir berichten , daß unsere Mitglieder mit großem Elan die 
Aussagen und Beschlüsse unserer Hauptvorstandssitzung in ihren 
Territorien verwirklichen. 
Nachteilig auf die Teilnahme an den erweiterten Kreisvorstands
sitzungen wirkt sich jedoch der Urlaubsmonat Juli aus. 

Auch in diesem Monat haben wir unsere Bemühungen fortgesetzt , 
einen uns nahestehenden Pfarrer für unsere Partei zu gewinnen. 
Dabei scheinen nunmehr unsere längeren Gespräche mit einer 
Pastorin im Kreis Stendal erfolgreich zu werden. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Abschließend teile ich Dir mit , daß ich beabsichtige , in der 
Zeit vom 3.8. - 20.8.1986 Jahresurlaub zu machen. 
In dieser Zeit vertritt mich der stellv. Bezirksvorsitzende , 
Unionsfreund Dieter Raschke. 
Am 3.8. - 16.8.1986 halte ich mich im Gästehaus unserer Parte~ 
in ~aldbärenburg , danach bis zum 19.8.1986 bei Verwandten in Most 
in der CSSR auf. 

awlik 
svorsitzender 
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Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 2 8. 7 • 1 9 8 6 
Schwedenstraße 11 

Fernruf : 28 72 

In: :3ericht szei traum \raren nachfolgende Aktivitäten Schv-irerpunkte 
unserer politischen Arbeit . 
Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzune; am 17 . 7 . 1986 erfolete 
eine umfassende Aum ertung der X. Tagun0 des Hauptvoi,standes . 
Auf der Grundlage des RalLnenplanes für die Arbeit der CDU im 
II . :Ialbjahr 1986 haben wir in dem beschlossenen I:aßnallr:1eplan des 
Bezirksvorstandes konl::rete li'estlegungen auf poli tisch-ideoloe;ische. , 
parteiorganisatorischem und kaderpolitische~ Gebiet für diese Zeit
etappe getroffen. ~ls einen weiteren konkreten Bestandteil unserer 
Leitungstätigkeit für die Verwirklichuue; poli tisc~1-ideologischer 
Aufgaben haben wir ebenfalls auf der e_·wei terten Bezirksvorstands
sitzung den Laßnahmeplan zur Vorbereitung und Durchführung des 
Politischen Studiums 1986/87 beraten und beschlossen. Die sei, I. aß
nahmeplan erhält einen besonderen Stellenwert, da im a1i en der 
er\1iei terten Bezirksvorstandssitzung am 22 . 10 . 1986 in unserem :3e
zirksverband die zentrale 'röffnune; des Studienjahres für unsere 
Partei erfole;en wird . Von daher haben wii' unsere Vorstände aufge
rufen, eigene 11.aßnahmen festzulegen, urJ dieser Aufgabe gerec:~t 
zu \.erden. ls ein Höhepunkt bestaltete sich anl~ßlich der er
weiterten BezirksvorstandssitzuJ.J.g die Auszeichnunr; verdienter 
Unionsfreunde mit dem ütto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze . 
Die Diskussion brachte zu11 Ausdruck, daß unsere Unionsfreunde es 
ÜJJ ei, besser verstehen, in ihren Verantw·ortungsbereichen die an 
sie gestellten Aufgaben mit ~oher Qualität zu eriüllen. 

In der politischen Arbeit konnten i:;vir eine erfolt;reiche Bilanz 
unserer 're;ebnisse im I . Halbjahr 1986 ziehen. Dieses zeigt sicü 
u . a . in der Ctürkune und Festigunc unserer rartei . Die Ent ~ick
lung der effektiven _ itgliederbenegung in Ui1Serem :3ezii,ksverband 
können wir insgesa~t als positiv einschätzen. Die ~ehrzahl der 
Kreisvorstlinde erzielte gute Ergebnisse bei der Ge,vinnunc neuer 
i i tglieder füi, unsere Partei . Erhebliche Reserven für eine rni tere 
Verbesserung sehen wir im Ergebnis unserer Analysen und Tiefen
prüfungen in den Kreisverbänden in einer erheblichen Reduzierun0 
der beeinflußbare 1 Abgänge . Einen besonderen Sc,1werpunkt sehen 
wir in der Ge •linnung neuer Li tglieder, vo:.· allem für die sozialen 
Strukturen Hand 1erker und Ge rerbetreibende und künftige I1itglieder 

V-19-22 2-285 RnO 30-24-85 
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aus den Reihen der Intell igenz . Unter dem Aspekt der gewachsenen 
Ansprüche für unsere kaderpolitischen Zielsetzw-igen sind deshalb 
durch alle Kreisverbände im Ergebnis von konkreten Kadcranalysen 
die notwendigen Schlußf olt;,erungen zu ziehen. 
Unsere Partei ist in unserera Bezirk in 63,1 0 aller politischen 
Gemeinden durch Grundeinheiten vertreten. Das unterstreicht die 
auf der envei terten J:3ezirksvorstandssi tzung herausgearbeitete 
Orientierung zur Bildung neuer Ortsc;ruppen in weiteren Gemeinden 
unseres Bezirkes, um somit noch ergebnisreicher unsere c;esell
schaftliche r.1i tveranhvortung und Ausstrahlungskraft zu erhöhen. 
Auf unserer Dienstberatunu mit den Kreissekretären ar., 25 . 7 . 1986 
haben unsere Kreissekretäre ihre erweiterten Kreisvorstands
sitzungen auf der Grundlage der Orientiel"tmgen und Festlegungen 
der X. Hauptvorstandssitzung und unserer erv1ei terten Bezirks
vorstandssitzung aust:;eYvertet . Des weiteren erfolgte eine I3ericht
emtattung und ~inschätzung über die el"reichten Ergebnisse der 
Kreisverbände im I . Halbjahr 1986 . 
Das Bezirkssekretariat befaßte sich u . a . mit der Arbeit der 
Chroniken 1mserer Kreisverbände . Dabei ist es erforderlich, daß 
eine Reihe von Kreis~erbändcn dieser wichtiGen Arbeit besonders 
unter dem Aspekt der :Jewahrung unse1~er Parteir;eschichte mehr Auf
merksamkeit widmen müssen. 
Auf der Grundlage der Information des ;Jekretariates des Hauptvor
standes 13/86 zur Lberzeue;unesarbei t mit Ha.adwerkern haben wir 
parallel ~lierzu im Ergebnis einer Inforn ationsveranstal tunt; beim 
Rat des :Jezirkes unsere ?:reissekretäre über den Linisterratsbe
schluß vom 26 . 6. 1986 zur weiteren Verbesserunß der Versoreung der 
I3evölkerunc nit Reparaturen und Dienstleistune;en über die hierzu 
erlassenen neuen Rechtsvorschriften irforuiert . Diese neue~ Rece
luncen erfordern eine überzeugende wirtsc:.Laftspoli tische Arbeit 
unserer Vorstände mit den iland~rerken.L und deshalb 11aben vlir hierzu 
Festlegungen für die Ar beitsweis e uns er er Akt ivs und Berat ergruppen 
sowie h i nsichtlich eine s entsprechenden Informationssystems zwis chen 
den Kreisvorständen und dem Bezirkssek~etariat getroffen. 

I111 Berichtszeitraum erfolgte eine umfangreiche Gesprächsführunc.; 
mit kirchlichen Amtsträgern. So führte ich persönlich Gespräche 
mit Pfarrer Gaster, Luckow, Kreis Ueckermünde, mit Superintendent 
Dr . 0chi;7erin, Demmin, mit Ufrd . Burchai~dt, Vikar in Teterow, mit 
Pfarrer Ouart, Prenzlau . Des weiteren erfolJte durch den Instruk
teur für ~ircLenfragen ein Gespräch mit Pfarrer Affeldt, Alten
treptow. Sclnrerpunkte dieser Gesp1·äche i7aren u . a . : 
- das Engagement unserer Partei in der Arbeit mit parteilosen 

Clll"isten, 
- das Verhältnis Staat-Kirche unter dem Aspekt der erlebten Vor

ortsi tuar ion, 
- die Friedensprobleraatik, und hier vor allem die jüngsten Ab

rüstungsvorschläge der ;Jovrj etunion, 
- Aussacen der j eHeiligen Landessynoden im Frühjahr dieses Ja'ires, 
- 3ereitschaft zur Teilnalune für Gesprächspartner an zentraleL 

Tagungen des PHV bzw. über möcliche Studienreisen des SHV in 
die SU, 

- das persönJ.:iche Verhältnis zu w1serer Partei und hierbei wurden 
die Löglichkeiten eines persönlichen parteilichen Engagements 
in Rahmen unserer Partei diskutiert . 
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Pfarrer Gaster ist für den zuletzt e;e:nannten Problemkreis naci1 
wie vor offen. Bine konkrete Entscheidung steht jedoch noc:1 
aus . Br 1.rLi.nscht hierzu auch noch Konsultationen i.1it Ufrd . Pfa::crer 
Fischer, der die Pfarrstelle in UeckerdW.1.de in nächster Zeit :i.1eu 
besetzt . 
Im Ergebnis unserer Gesprächsführunuen mit kirchlichen Ar.itsträger:i.1 
so 1ie der Einschi:.itzune; der i einu.dc;sbildung pai'teilose:c Christen 
wird der Appell des ilauptvorstandes unserer Partei an alle 
Christlich-Demokratische~ Parteien und Organisationen der ~est
e'111op~ischen Lt.:.nder, an alle c:~ristlich-d emokratischen Pcrsönlicll
kei ten hinsichtlich ko:i.1kreter Vei"einbaru ieen über den Abbau der 
ir.ili tärischen Konfron:tation in ::.::uropn, über größe:t·e 0icher,.iei t 
auf unserem Kontinent becrüßt . Die 1 ehrzahl unserer Gesprt:.c:s
partnci~ erwarten num .ehr entspi'echende Reaktionen aus '.lesteuropa • 

.J. .1 21 . 7 . 1986 uar ich Teilnelu11er eines InformationsGespräches beim 
Rat des Bezirkes (I3ezirkskor i tee der Lie;a für Völkerfreundschaft). 
GespräcL.spartner waren Vertreter der Gesellschaft Italien/DDR 
(Ansestellte, Intellektuelle, Lehrer, Kommunalpolitiker, Vertreter 
der littelschichten) . Diese Deleeation stal!d unter Leitung des 
Sekretärs der lreundschaftsgesellschaft Italien/DDR, Giordano 
Domenico, der mir egenüber die 3itte auss rach, Dir persönlich 
seine herzlichsten Grüße zu übermitteln. Der Delegationsleiter 
Ym.r u . a . im vergangenen Jahr Gesprächspartner anläßlich Deines 
Besuches zur Zröffnung der nTae;e der DDR 11 in Turin . 

Ich ~abe die Absicht, vom 7. 8.1986 - 29 . 8. 1986 meinen Jahresurlaub 
aDzutreter. Leine ertretunc ist durch Ufrd . Vonholdt für diesen 
Zeitraum abßesichert . 

I.Li t freundlichem Gruß 
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Bezirksverbgnd Potsdam 
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An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r l i n 
1080 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom' Unsere Zeichen Datum 

Dr.Ki./Bau. 29.o7. 1986 
Betreff1 

werter Unionsfreund Göttingl 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung der X. Hauptvorstandssitzung 
In Auswertung der Hauptvorstandssitzung fand am 4. ~uli 1986 
die Tagung des erw. Bezirksvorstandes mit über 100 Teilneh
mern statt. 
Im Referat wurden die Aufgaben des 2. Halbjahres 1986 be
gründet. ~er Maßnahmeplan wurde beschlossen. In der Dis
kussion rechneten alle Kreisverbände die Arbeitsergebnisse 
des I. Halbjahres ab und überreichten neue Verpflichtungen. 
Vier Kreisverbände erhielten die Wanderfahnen des Bezirks
vorstandes, neun verdiente Mitglieder das Otto-Nuschke
Ehrenzeichen verliehen. In den nachfolgenden erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen wurden bzw. werden die Maßnahme
pläne der Kreisverbände beraten und beschlossen • 

2. ökumenische Tagung 
Am Eröffnungsgottesdienst der ökumenischen Tagung in 
Potsdam-Hermannswerder nahm der Bezirksvorsitzende teil, 
gleichfalls an der Gesprächsrunde mit dem Generalsekre-
är des Weltkirchenrates und am Empfang des Staatssekre

tärs für Kirchenfragen, den dieser für die Teilnehmer 
der ökumenischen Tagung gab. 
Sowohl in der Predigt des Eröffnungsgottesdienstes wie 
in der Gesprächsrunde vertrat der Generalsekretär 
Dr. Castro zur Friedensfrage und zu gesellschaftlichen 
Problemen progressive Positionen. Ein offizieller Besuch 
in der DDR will - nach Informationen aus Teilnehmerkrei
sen - der Generalsekretär im Nove mber 1986 abstatten. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14·188 - Fernsprecher : 2 10 23, 2 13 40 - Pastschlleßfach 70 
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3. Neuregelungen für bestimmte Handwerkszweige 

Am 25.o7. 1986 wurden die Bezirksvorsitzenden von CDU, 
LDPD und NDPD über die vorgesehenen Neuregelungen für 
Leistungen bestimmter Handwerkszweige informiert. Es 
wurde eine Führungsgruppe zur Vorbereitung der ent
sprechenden Maßnahmen gebi-det, in der die o.a. drei 
Parteien vertreten sind. 
Es bestand Obereinstimmung, Informationen über die 
vorgesehenen Neuregelungen erst zum o4. 08. 1986 an 
die Kreise für die politische Arbeit weiter zu geben. 

4. Rekonstruktion qAlte Wache" 

a) Ausweichobjekt Schopenhauerstr. 39 

Der Umzug erfolgte vom 22. - 24.o7. 1986. Die 
wichtigsten Handwerksleistungen konnten am 21.7.86 
beendet werden. Bestimmte Nacharbeiten finden noch 
ab o4. 08. 1986 statt. 
Für den 25. und 26.oS. 1986 ist die Verlagerung 
des Archivs und des Ma teriallagers vorgesehen. 

b) Alte Wache 

2 

Durch Zufall erfuhren wir davon, daß seitens des 
Rates des Bezirkes für 1987 anstatt der vorgesehenen 
1.85 Mio M nur 0,5 Mio M dem Baubetrieb als vorläufi
ge Kennziffer mitgeteilt worden war. 
Unterzeichneter bat sofort die Vertreter der Plan
kommission und des Bezirksbauamtes zu einer Unter
redung zu sich, in der klargestellt wurde, daß diese 
Festlegung nicht in Obereinstimmung mit allen bis
herigen Vorgesprächen steht. 
zugleich führte unterzeichneter am 15.o7. 1986 eine 
Unterredung mit dem Sekretär für Wirtschaft der 
Bezi rksleitung der SED. Es bestand Obereinstimmung, 
daß die vorgesehenen Reko-Maßnahmen zügig durchge
führt werden. Der Seketär für Wirtschaft, Freund 
Wunderlich , bestellte sofort die Vertreter der 
Plankommission und des Bezirksbauamtes zur Klärung 
zu sich. 
Im Ergebnis dieser Unterredungen fand am 23.o7. 1986 
eine weitere Aussprache beim Bezirksbauamt in An
wesenheit des Baubetriebes statt, an der der Bezirks
vorsitzende und Uf rd. Braemer teilnahmen. 
Es kam zur Festlegung , in der zentralen Planabstimmung 
für das Objekt "Alte Wache " eine Bilanzsumme von 
1.35 Mio M zu vertreten. 

l 
1 
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Der Vertreter des Bezirksbauamtes empfahl die "Minimierung " 
einiger Positionen zu prüfen. Zwei der vier Empfehlungen 
mußten durch den Bezirksvorsitzenden sofort abgelehnt 
werden {Verzicht auf Vergrößerung des Sitzungssaales und 
Verzicht auf Küche). 
Nach einer Konsultation mit dem Projektanten kann auch 
auf die zwei weiteren Empfehlungen (Kleinlastenaufzug 
und individuelle Fertigung von 8 Türen) nicht eingegan
gen werden. 

Eine Mitteilung über das Ergebnis der zentralen Abstimmungs
runde liegt noch nicht vor. Das größte Problem besteht ge
genwärtig in der Beschaffung eines "Schwergerüstes" zur 
Abnahme der Sandsteinfiguren ab August/September. 
Vorgesehen ist nach wie vor der Beginn des Abrisses ab 
September 1986. 

c)Investbauleiter 

Mit dem HAG des Bezirkes wurde inzwischen die Vereinbarung 1 
unterschrieben, nach der ab o1 .o1. 1987 Ufrd. Rüdiger 
Hehmke als Investbauleiter für die "Alte Wache" delegiert 
wird (o,5 VBE). 
Uf rd. Hehmke verbleibt stellenmäßig beim HAG, die CDU 
überweist an den HAG 50 % des Gehaltes plus Zusatzkosten. 
Sitz von Ufrd. Hehmke ist der Bezirksverband der CDU. 
Uf rd. Hehmke kann sich für die Erfüllung seiner Aufgaben 
aller Querschnittsabteilungen des HAG bedienen. Die 
näheren Einzelheiten sind mit Ufrd. Bastian abgesprochen. 
Ein Exemplar der Vereinbarung wird dem SHV zugestellt. 
Ende August/Anfang September wird der Bezirksvorsitzende 
dem Parteivorsitzenden die Grundsatzentscheidung für 
die Reko-Maßnahmen ab o1.o1. 1987 vorlegen • 
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5. Pf arrergespräche 

Mit folgenden Pfarrer wurden Aussprachen geführt: 

Pf. Griesbach Niemegk „ l<uhn Dahnsdorf „ Meißner Lütte „ Nitsch Linthe „ Biermann Brandenburg 
Gümpel Brandenburg 
Zelmar Golzow 
Albrecht Jeserig 
Mittelstädt Zehdenick 
Köhler Bredereiche 
Dalchow Menz 
Lüdersdorf Treuenbrietzen 
Althausen Jüterbog 

Pastorin Saeger Gumtow 
Pf. Feldmann Kyritz 
" Zastrow Nauen „ Jaschke Dallgow 
" Janiszewki Falkensee „ Kuhnert Altruppin „ Müller Gottberg „ Sprenger Rheinsberg „ Erf urth Wals leben „ 

r~adke Katerbow „ Sallowski Vehlef anz 
" Telschow Zehlendorf „ Schliephacke Babelsberg 
" Manz Potsdam 
II Esselbach Potsdam 

Dr. Dietrich Gr.-Glienicke 
Pregla Potsdam 
Bindemann Teltow 
Schadow Königsberg 
Karpel Wittstock 
Schirge Wittstock 
Chudoba Blankenfelde 

Super. Kuhnert Pritzwalk 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 

~ftf~t 
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Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 24. Juli 1986 

Die letzten Tage und Wochen standen in unserem Verband ganz im 

Zeichen der Auswertung der X. Tagung des Hauptvorstandes. 

)t 

Im Mittelpunkt stand dabei Dein Referat sowie der Bericht des 

Präsidiums. Dankbar haben die Freunde die Würdigung ihrer Arbeit 

vor allem in den Ortsgruppen aufgenommen. 

In unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 9. 7. 1986 konn

ten wir ebenfalls für unseren Bezirksverband einschätzen, daß bei 

aller Differenziertheit die politische und organisatorische Festi

gung und die zielstrebige Verwirklichung ihrer Programme in unse

ren Ortsgruppen sich weiter positiv entwickelt hat. 

In der Diskussion in der erweiterten Bezirksvorstandssitzung, aber 

auch in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen wurde eindrucksvoll 

deutlich, daß wir christlichen Demokraten Mitgestalter der bewähr

ten Staatspolitik auch auf Bezirks-, Kreis- und Ortsebene sind. 

Mit Stolz berichteten unsere Freunde über ihren Anteil bei der 

Planerfüllung auch im Blick auf den Parteitag der Partei der Ar

beiterklasse in den Bereichen, wo sie tätig und verantwortlich 

sind. In vielen Beiträgen wurde auch deutlich, wie engagiert un

sere Freunde in der Wahlvorbereitung bzw. am Wahltag wirksam ge
worden sind. 

Hohn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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In der erweiterten Kreisvorstandssitzung in Greifswald, an der 
ich persönlich teilnahm, wurde sowohl von der Kreisvorsitzenden, 
Freundin Mielsch, als auch von dem zukünftigen Kreissekretär, 
Freund Hauswald, gewürdigt, daß durch unsere Parteileitung mit 
den Aussagen der Ha up tvors tandssi tzung eine gute Handllfngsh il fe und 
klare politische Orientierung für die weitere Parteiarbeit im Kreis
verband gegeben worden ist. In der Diskussion wurde das ebenfalls 
deutlich. 
Neben solchen Diskussionsbeiträgen wie die von unserem PGH-Vor
sitzenden Freund Harloff, den Ratsmitgliedern Freund Dr. Metzner 
und Freund Hanke war der Diskussionsbeitrag des Ortsgruppenvor
sitzenden von Lubmin, Freund Ladwig, bemerkenswert. Er brachte 
zum Ausdruck, daß die Mitglieder der Ortsgruppe in Vorbereitung 
und Durchführung der Festwoche "100 Jahre Seebad Lubmin" eine 
sehr gute, auch kollektive Leistung gebracht haben. Daß dabei 
die Versammlungstätigkeit etwas in den Hintergrund getreten ist, 
gab er zu. Er meinte aber, daß es auch eine Art Versammlungstä
tigkeit ist, wenn die Mitglieder der Ortsgruppe als Kollektiv, 
und das recht zahlreich, an mehreren Arbeitseinsätzen teilnahmen, 
um zum Gelingen vorgenannten ;Jubiläums beizutragen. 
Damit ist das Wirken der christlichen Demokraten auch bei anderen 

Bürgern der Gemeinde bekannt und deutlich geworden. Die Anerken
nung, die seitens der Partei und Staatsfunktionäre unseren Unions
freunden gezollt ~urde, wird sie auch weiterhin motivieren, einen 
aktiven Beitrag zu leisten. Unser Freund Ladwig wurde mit einer 

Reise in die Sowjetunion ausgezeichnet. Du siehst also, daß unse
re Freunde auf vielfältige Weise aktiv sind und damit für Aner
kennung unserer Partei auf der untersten Ebene sorgen. 
In diesem Zusammenhang brachte Dr. Unbereit zum Ausdruck, daß er 
die Erfahrung gemacht hat, wenn er als Christ und Mitglied unse
rer Partei auftritt und eine aktive Arbeit leistet, daß er dann 

auch Anerkennung sowohl im Betrieb als auch im gesellschaftlichen 
Bereich findet. 

In allen Beratungen standen die Aussagen der x. Hauptvorstands
sitzung zur Friedenspolitik im Mittelpunkt. Dabei gab es volle 
Zustimmung zu den Einschätzungen der Situation und den gegebenen 
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Möglichkeiten, wie Du sie im Referat herausgearbeitet hast. 

Viel Interesse rufen stets die Vorschläge von Michail Gorbatschow 

hervor. Die Freunde erkennen immer besser, daß die Friedenspoli

tik dem Sozialismus adäquat ist und dem Imperialismus der Frieden 

abgerungen werden muß. Besonders deutlich wird das durch die mehr

malige Verlängerung des einseitigen Moratoriums für Atomversuche 

seitens der UdSSR und der Häufung der Atomversucht in den USA. 

Unsere Freunde unterstützen vorbehaltlos die von der X. Hauptvor

standssitzung genannten Friedensinitiativen der sozialistischen 

Länder, die zuletzt im Budapester Apell nochmals konkret heraus
gearbeitet wurden. 

~ Mit Interesse haben unsere Freunde aber auch die internationalen 
Aktivitäten unserer Partei verfolgt. In diesem Zusammenhang be

eindruckte besonders, daß der Hauptvorstand einen Beschluß gefaßt 

hat, sich an die christlich-demokratischen Parteien und Organisa
tionen der westeuropäischen Länder zu wenden mit dem dringenden 

Ruf, sie mögen den Budapester Appell zum Anlaß nehmen, sich dafür 
einzusetzen, daß konkrete Vereinbarungen über den Abbau der mili

tärischen Konfrontation in Europa erfolgt. 
Unsere Freunde sprachen die Hoffnung aus, daß eine positive Reak
tion seitens der angesprochenen Kreise erfolgt und zum gegebenen 

Zeitpunkt auch eine Information über diese Reaktion erfolgen 

sollte. 

Am 10. 7. 1986 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit Reinhard 

Brüssow von der Bezirksleitung der SED. Gegenstand dieser Beratung 

waren unsere Vorschläge an die Bezirksleitung der SED in Vorberei
tung auf die Bezirksdelegiertenkonferenz, die Situation beim Ein

satz von Leitungskadern sowie die ersten Vorstellungen zum Kirchen

tag 1988. - Zur Vorschlagstätigkeit kann ich sagen, daß unsere Vor

schläge sehr sorgfältig geprüft wurden. Zu jedem Vorschlag erfol
te eine schriftliche Stellungnahme. Ich habe je einen Durchschlag 
dieser Stellungnahmen an das Sekretariat des Hauptvorstandes, Abt. 

Wirtschaft, zur Kenntnisnahme geschickt. Es wurde aber auch deut

lich, daß nicht alle Vorschläge von uns durch die zuständigen be
zirklichen Stellen entschieden werden konnten, weil dazu zentrale 

Entscheidungen notwendig sind. 
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Anderereeits kann man feststellen, daß es richtig und notwendig 

ist, wenn wir sachlich begründete Vorschläge einreichen. Damit 
leisten wir einen von uns erwarteten Beitrag bei der Mitgestal

tung der gesellschaftlichen Verhältnisse in unserem Bezirk. 
Das hat mir der Genosse Brüssow nochmals ausdrücklich bestätigt. 

Bezüglich des Einsatzes von Leitungskadern habe ich unsere Situa

tion im Bezirk nochmals deutlich gemacht. Genosse Brüssow sagte 
mir, daß ihm diese zahlenmäßigen Unterschiede noch nicht so be

wußt gewesen sind. Er versicherte mir, daß auch die erneut von 
uns eingereichten Vorschläge geprüft werden. In dem einen oder 

anderen Fall wollen wir dann gemeinsam mit dem zuständigen 1. 
Sekretär der Kreisleitung der SED sprechen. Du kannst also ver

sichert sein, daß wir entsprechend den Möglichkeiten und in Ober

einstimmung mit den Genossen der Bezirksleitung der SED weiter 

arbeiten und Kader unserer Partei in Leitungsfunktionen bringen 

bzw. dafür qualifizieren werden. 

Bezüglich des Kirchentages 1988 gibt es erste Kontakte. Zur Zeit 
ist bei den zuständigen Stellen noch nicht kla r, ob die Kongreß
halle wieder zur Verfügung gestellt wird. Es spricht aber viel 

dafür, zumal damit eine Konzentration auf einen bestimmten Be

reich erfolgt und die orga nisatorische Absicherung erleichtert 
würde. Genosse Brüssow hat mir zugesichert, daß er mich weiter 

auf dem laufenden halten wird. 
Desweiteren informierte er mich darüber, daß für unseren Bezirk 

nicht mehr der Genosse Krauser vom Zentralkomitee der SED, son
dern der Genosse Baumgarten verantwortlich wäre. Am 8. 8. 1986 wird 

Genosse Baumgarten zu einem Arbeitsbesuch in der Bezirksleitung 
der SED erwartet und in diesem Zusa mmenhang auch zu einem Gespräch 

zu mir ins Parteihaus kommen. 

Seit längerer Zeit hatte ich ein Gespräch mit dem Oberbürgermei

ster von Rostock gepla nt, welches am 18. 7. 1986 zustande kam. 
Dabei informierte ich Genossen Dr. Schleif f über das Wirken un
serer Partei in der Stadt. Genosse Dr. schleift würdigte die Ar

beit der Unionsfreunde in der Stadt Rostock, vor allem das Wirken 
der Abgeordneten und unseres Stadtrates für Energie, Franz Laube, 

der besonders in seiner bisherigen Tätigkeit als Stadtrat für 
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Wohnungspolitik gute Arbeit geleistet hat. 
Gleichzeitig versicherte mir Genosse Dr. Schleiff, daß er unsere 
Bemühungen betreffs der Qualifizierung und Zum-Einsatz-Bringen 
von Leitungskadern unterstützen wird. 
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Gespräches war die räumliche 
Situation des Bezirkssekretariates, der Kreissekretariate Rostock
Stadt und -Land sowie der Redaktion bzw. des Verlages "Der Demo
krat''. Aufgrund der besonderen Schwierigkeiten, Wohnraumzweck
zuentfremden, dazu sind Beschlüsse des Rates der Stadt nach Ge
nehmigung durch das übergeordnete Organ notwendig, wäre dem Gen. 
Dr. Schleiff ein Anbau die sympathischste Lösung. Natürlich konn
te ohne konkrete Vorstellung keine Entscheidung getroffen werden. 
Genosse Dr. Schleiff hat mir empfohlen, mich um die notwendigen 
Kennziffern zu bemühen. Ich werde mit dem neuen Verlagsleiter 
Unionsfreund Pauli die weiteren Schritte in dieser Angelegenheit 
absprechen. Trotz dieser sicher nur langfristig realisierbaren 
Lösung wird der Rat der Stadt überprüfen, wann für die Familien 
Lübbe und Westphal neuer Wohnraum bereitgestellt werden kann. 
Ohne diese Wohnungen offiziell aus dem Wohnungsfonds zu nehmen, 
könnten wir dann eine Nutzung eines Teils dieser Wohnungen für 
unsere Zwecke vornehmen. Damit wäre doch eine Teillösung möglich. 
Genosse Dr. Schleiff hat mir versichert, die notwendigen Schritte 
zu veranlassen. 

Am 21. 7. 1986 fand aus Anlaß des 42. Jahrestages der Gründung der 
Volksrepublik Polen eine Kranzniederlegung sowie ein Empfang im 
Generalkonsulat der VR Polen in Rostock statt. Eingeladen waren 
neben dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED und dem Vorsit
zenden des Rates des Bezirkes Rostock auch die 1. Sekretäre und 
Vorsitzenden der Bezirke Neubrandenburg und Schwerin. 
Aufgrund der Urlaubszeit waren von allen Bezirken die j'eweiligen 
Stellvertreter erschienen. Von den befreundeten Parteien, der 
Nationalen Front und den Massenorganisationen waren nur die Ver
treter aus dem Bezirk Rostock eingeladen. 
Nach einer Ansprache, in der der Generalkonsul die Leistung der 
Sowjetunion bei der Gründung Volkspolens sowie die freundschaf t
liche Zusammenarbeit der VR Polen mit der UdSSR und der DDR wür

digte, verlas der 2. Sekretär der Bezirksleitung der SED Rostock 
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eine Grußadresse. 

In dem anschließenden zwanglosen Gespräch brachte der General
konsul mir gegenüber sein Interesse für das Wirken unserer Partei 
zum Ausdruck. 

Auch in diesem Monat haben wir wieder mehrere Gespräche mit 
kirchlichen Amtsträgern geführt. Dabei standen zwei Schwerpunkte. 

Zum einen ging es darum, mit den Bundessynodalen ins Gespräch zu 
kommen und zum anderen um die Gewinnung von Pastoren für unsere 
Partei. Leider ist uns das letztere wiederum nicht gelungen. Ich 
habe mich mit Unionsfreund Dr. Trende vereinbart, daß wir im Sep
tember in der Züssower Diakonie ein Gespräch mit Pastor Bartels 
führen werden, um eventuell hier zum Erfolg zu kommen. 
Ein interessantes Gespräch gab es mit der Bundessynodalin Inge 
Laudan, Pastorin in Rostock. Frau Laudan zeigte sich aufgeschlos
sen und interessiert in Bezug auf das Wirken und Anliegen der CDU. 
Sie brachte zum Ausdruck, daß sich die CDU spürbar profiliert 
habe und das spezifisch Christliche stärker zum Tragen kommt. 
An Rundtischgespräche n und weiteren Veranstaltungen der CDU will 
sie gern teilnehmen. Sie ist der Meinung, daß man von seiten der 
Kirche diese Gesprächsmöglichkeiten noch umfassender nutzen soll
te. Wenn durch einige Pastoren diese Gespräche nicht wahrgenommen 
werden, weil sie der CDU ablehnend gegenüberstehen, so sei das 
nicht mit dem Auf trag eines Pastors bzw. dem christlichen Glauben 
vereinbat. Man spricht in der Kirche vom "Offensein für alle ''; 
dann bezieht dies auch die CDU mit ein. 
Weitere Schwerpunkte des Gespräches waren Probleme der Volksbil
dung - hierbei muß man von seiten der Kirche Geduld haben und 
auch an das denken, was sich schon verbessert hat, Bewältigung 

der Geschichte, Berichterstattung in den Massenmedien - man soll
te nicht so ängstlich sein und auch über Probleme z. B. in der 

Wirtschaft berichten. 
Dieses Gespräch hat erneut deutlich gemacht, wie wichtig es ist, 
daß der ständige Kon•takt sowohl zu den Bundessynodalen als auch 
zu den Pastoren gehalten wird. 
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Zum Schluß möchte ich noch meinen Jahresurlaub beantragen. 
Vom VOB habe ich die Zusage, vom 19. 8. bis 1. 9. 1986 meinen 
Urlaub auf Hiddensee mit meiner Frau und Tochter zu verbringen. 
Aus zwingenden dienstlichen Gründen werde ich aber meinen Urla ub 
erst nach dem 22. 8. 1986 antreten können. 
Mein Urlaubsantrag betrifft also die Zeit vom 25. 8. bis 10. 9. 
1986. Den Resturlaub werde ich eventuell im Dezember nehmen. 
Ich hoffe, daß Du mit meinen Dispositionen einverstanden bist. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



~ 
' C> „ „ 
' C> „ 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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Bezirksverband Schwerin 
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u 
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Lj_ebcr Gorc:ild ! 

2751 SCHWERIN, den 
Platz der Jugend 1 

j_ c X. Hauptvorstandssitzung 'iaben wir om Juli 
in einer er"eiterten Bezirl'ovorotandss:i.tzung um
fassend ausge·.rertet . uer Bezirl·svorstand hat auf 

22 . 7 . 86 
!/. (P 
nti.;1106 

dar Grundlage des ahmenplanes ein~n n3nohmcplan 
zur Fü rung der poli tisc. en Arbeit , inn csondere zur 
Vorbereitung der liitorbeitor!·onforcnz , beschlossen . 
Im ßeric t des B8 zirksse!·retariats iaben \'ir auf der 
Grundlage eines eferatec di~ r~odenspoliti~ der 

owj o tunion und die Vor sei läge :1chail Gor ba tscho vs 
in den ·ittelpun!·t gectcllt und dorous „rgLmentat:oncn 
fJr die politisch - ideologische Ar~cit abgeleitet . 

In der be:::ir'·l··c, on us 1crtu11g 1· ben ·vir unsere 
-rgemisse in 'orbereitung des I . orto::ttages der 

-o und ~-n der ahlbo ·oguno eingeschätzt . 
l·onnten für die Oriont.:..erur.[! oller itC'lieder 
die l·or menc.lon , ufgoben die •Us"'ogen der vitzung 

dor ezirkslo ·_ tl.!ng der ED und der !:onsti tuicrenden 
Sitzung des Bezir l·s tages mit einbeziehen • 
. . uf der vitzung cies demo.acitischen Blocks unter 
L0 itung der VdgE3 sprach Heinz Ziegner , 1 . el~retör 
der 3ezi r 11 slei tung zu den u fga. en in Dur cl fü h runn 
der Beschlüsse des XI . Pnrteito ..... cs der 3- • 

. uf Jen itg:icdcrver"'D .r.üungen , d::.e "ir un"' be
mühen , '"uc' ::.n den Som„.ermonoten durch:~· -führen , steht 
viel ·?ach die Plandis::ussion ir.1 •i t telpun!: t. 
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Uncere fv::_trlioder uas von .;hrei" ·i"·, r' eit a'.1-
höngt und dC::.ß ihr citr3~ efr2gt :·st . 
uf der ez:'.. ksvors ·3nassitzung und in ren 1··reisvor 

standss:'..'cungen ~cn.cht""ten t1it,,lieder über ihre Vor
sc'11·:9e zur Direl:tive ·f'jr den Fünfjahrplan . 
Da dic..,e o-ft betr.:.obssp~;.:.:.f::.sch .'aren , sind nur in 
s e 1 t e n G n F ~- 11 e n e c h r i ·( t 1 i c h e Vo r s c h l ä g e \ / o j_ t r g e r c ich t 
•. ·o rden . 

In diesem Zu~amr:icn' ang raöcl tc ich auf ein Problem auf 
merksara machen . Unionsfreunde fraren ~iederholt nac1 , 
\ras mit ihren Vorsc 1l~gen geschch~n sei , sie h5tten 
dazu !~eine eal~ tion gospü r t . Ich mu. dazu auch sagen , 
dsß das Bozirh:ise!~retariat EJuf die 59 Vorschläge anlöß 
lich der Bezir!-sdelegiertenkonferenz der ED im ,·ebrua r 
dieses J<.Jires keine . ea!' t ion erfahren hat . -s geht unseren 
Freunden und auch mir nicht um 8~ncn zusätzlichen 
" , opierl·rj_eg " oder Url cberrechte für !:luge Vorschlüge:: , 
sondern \':ir i:iüsscn unseren Freunden noch st·jr!~or bewu!3, t 
machen , daß olle ihre Vorschläge- , wenn nicht unmittelbar 
nutz or , GO doch Godanl~en anregenJ \lirl·en !ln · so ver 
'Jerte t werden . f l~onl·rcte VorschJ.ärie r.iüßto ir.i Sinne 
des -.:.ngabenge~etzes eine Antwort er~olgen . 
Ic: r;iöchte trotzdem e r wähnen , daß sic1 clle rcunde , ie 
an den tudien des Hauptvorst&nJcs beteilig t waren , über 
ein ner~ennungsschreiben sehr gefreut haben . 

,rn 11 . Juli hotte ich u:.cderum ein Gespräch mit Landes
bischof Stier . s ging rnir neben allgemeinen Fragen 
l~on~re t um die Durchfüh r ung eines Voil111ochtskonzertes der 
CDC in einer 1/1rche in eh · .... rin . :..n ;torgespr§chen mi t 
dGm G .... a r !·irchenrot trnrde ich zurü:l-verwiesen bis zum 
Gemeindekirchen.ra t und den zustJndic,en 1 asto r . 
Ich \~eiß , daß es im l'irchen.<reis!wnvent über unser n 
liegcn ej_ne Verständigung gegeben hat und 1ir habe n 
darüber eine abschlägige , ntwort bel~o111:len r.i i t de r Be
gründung : 

1 . ie "ingal,ademie !~önne ein e:.hn3ch tskonzer t in de r 
1 i r c h e d u r c h f ü h r c n , t J c n n die CDU n i c h t V e r a n s t a 1 t c r 
wi r d . 

2 . Jenn überhaupt eine usnahme gemacht würde (veil dos 
clwmriner Theater rekonstruiert wird) , so sollte 

daraus !:eine Tr adition en·1cchsen . 

i r ist diese rgumen3tion unverständlich , weshalb ich 
das Gespr~ch mit dem Bischof gesuch t habe . elbst wenn 
c·s uns in diesem JDh r nicht gelingen sollte , ein 
cihnachtskonzcrt durchzuführen , eo wollte ich mit meinem 

Gosprtich o r reichen , daß wir als ':DU mit unsc rem , u f trag , 
unserem ~ollen und . nliegen ir.imcr ~.1ieder ir.t Gespräch 
sind . 
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Das ist für die l ccklonburger Landes!~irche immer 
~icJer kompliziert , sich in dieser Beziehung zu 
öffnen . 

as wird c::iuch an vielen anderen Dingen deutlich . 
Zum 1:.1eispiel ist außer der.i Leiter Pastor =rich · rndt 
in der . rbei tsg rupDc "Gh ri s tlic he l" rci·sc" beim 
ue;:irl~sau"schuß !'ein Pastor vertreten . icher hat 
das verschiedene Gründe , \dr sind ober nicht voran
ge'ommen . 

\.cnig esonanz findet das . nliegen des j,- , mit 
c'1ristlichen roucn das Gespröch zu führen . rJach bis
heriger Erfahrung handelt s sich in den l'rcisen 
dann auch wiederum um Unionsfreundinnen . 

agegen spüren wir an unseren ~üstrower achloßge 
spr·ichen mit Jol fgang lcyl zunehr:ien es Interesse und 
wir werden das in den spezifischen Gespr·~chen auch 
1 eiter nutzen . Leider ist es uns auch im Juli nicht 
gelungen , einen Pastor für unsere Partei zu gewinnen . 

Lieber Gerald l 

Zu unsere i Vo rhabGn mit dem chloß inTü schow , I' reis 
'lagenovJ , ein we.:..teres Ubjekt für unsere artci zu 
gerJinnen , haben wir uns in Vie tg es t ver s tänd iO t und 
ich habe Jolfgang 11 8 yl auftragsger.iäß in-formiert . 
Ich möch tc r.ie · ne · u f fassung so ZLI sammcn fassen: 

1 . os übjekt an sich ist verlockend und vor.i baulichen 
-ustand noch nicht sehr herunter e!~or.men . -s sind 
, äume für 30 - 40 Personen vo rhandcn , Pa rkgeiände 
von eo . 1 ha , Landschaftsschutzgebiet . 

2 . ntscheidonde l~achteile sind : 

- es ist al:-·elegen in !-einem Erholuncsgebiet 
(noch nicht erschlossen) 

- :~ein .:>ee (ein ad ca . 8 - 1 km in Vellahn) 

- Ge: cinde Cennin (dazu gehört Tüscho ~ als Ortsteil) 
350 inwohner 
-:s steht also die Frage der .rbeitsl~räfte 

- bisher gibt es l~aum , -rlebnisbereiche für "Durch-
schnittsurlauber" ( iacono•.r wenig Besonderheiten , 
Schwerin 45 utominutcn , 1 stsee 1 , 5 ~tunden , 
Festung Dömitz 1 td . 
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• i öglichl~cit en müßten geschaffen bz11 . überlegt 
~rn r den : 

- !!utzung für 1·onGtlcr - .1erkstott - rbeit 

- Ferienlage r 

- ~au eines · r eibades 

ei t - und Fah rtouristik 

uf1rnnd und gcgem~.Jrtig absohbore höglichl~f?iten 
kalkuliert , rate j_ch von einer Übernahme ab . 

s i$t natü r l::.ch zu bcdenl-en , daß güns tige bjckte 
in See- und ~ldgebietcn nicht mehr zu haben sind . 
Ich ··:er Je a veptembcr , ucnn ich in Vorbereitung der 
Par t ei~·1ghlen . ::..t allen 1 . e!·retären der 1·reicle·i.tungen 
il!'l G'°'spr„ch bin , unser nlicrie:n \Jeite r erl-unden . 

Lieber Gert.ld ! 

Ich beabGichtiae , meinen Urlaub vo~ 28 . 7 . - 2 • o . 19 6 
zu nehmen . Vom 2 . - 17 . O. ~cfinde ich mich im 'urhaus 
in assorberg inThüringe n . 
Ich \'JGrde dutch meinen t llvertreter Heinz Dierenfeld 
vertreten . 
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Ci~HISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel-Str. 1' 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 8. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 

Datum 

11. 7. 1986 

Ich bitte um Dein Verständnis, daß dieser Informationsbericht 

bereits am 11. 7. von mir erstellt und unterschrieben wird und 
deshalb auch etwas kurz ist. Wie ich Dir bereits mitteilte, werde 
ich ab 12. 0uli meinen Urlaub nehmen. 

Meinen Stellvertreter habe ich beauftragt, bei entsprechender 

Notwendigkeit Dich über weitere wichtige Fragen zu informieren. 

1. In Auswertung der X. Hauptvorstandssitzung fand am 4. 0uli 
unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung statt. Zu Beginn über

reichte ich 6 Unionsfreunden das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 

Bronze. Ich möchte Dir im Auftrag aller ausgezeichneten Freunde 

noch einmal den Dank aussprechen. 

Durch die Mitglieder des Bezirksvorstandes wurde auf der Grundlage 

des vom Hauptvorstand beschlossenen Rahmenplanes ein MaBnahmeplan 
für das 2. Halbjahr beschlossen. In diesem haben wir Aufgaben und 

Ziele festgelegt, wie unsere Vorstände noch besser und zielstrebiger 
die politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kader-

_politischen Fragen - vor allem in Vorbereitung der Mitarbeiter
konferenz und der Parteiwahlen 1987 - lösen werden. 

Bankkonto : N r. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.z-11 ./1 
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Ich konnte in meinem Referat viele gute Ergebnisse darlegen, aber 
auch auf noch vorhandene Reserven verweisen. So ist es uns z.B. 
gelungen, in vielen Ortsgruppen die inhaltliche Gestaltung der 
Mitgliederversammlungen zu verbessern. Die differenzierte Arbeit 
unserer Vorstände konnte erweitert werden. Durch die Erstellung 
des Musterprogramms in der Ortsgruppe Zella-Mehlis wurden viele 
Initiativen und Aktivitäten ausgelöst. Bei der Stärkung und 

Festigung der Partei haben wir über 70 % der Jahreszielstellung 
erreicht. Anteilmäßig erfüllten wir die Zielstellung bei der 

Gründung neuer Ortsgruppen und Gewinnung kirchlicher Amtsträger. 
Auf dieser guten Basis werden wir auch im 2. Halbjahr alle 

Anstrengungen unternehmen, neue Erfolge zu erzielen und bei den 
noch nicht erfüllten Positionen weiter voranzukommen. Auf den 
Bezirksverband Suhl soll auch im 2. Halbjahr 1986 immer Verlaß 
sein. 

2. Am 24. 7. 1986 erfolgte die Konstituierung des Bezirkstages 
Suhl. 
Bei der Wahl des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes gab es keine 
Änderungen. Kollege Arnold Zimmermann wurde wiedergewählt. Er 
ist damit seit 17 Jahren in der Funktion und dienstältester 
Ratsvorsitzender in der Republik. In diesem Jahr wird er 64 Jahre 
alt. 
3 neue Ratsbereiche wurden gebildet (Energie, ÖVW, Preise). Bei 
den bisherigen Ratsbereichen gab es 5 Veränderungen. 
Es wurden 16 Ständige Kommissionen gebildet. Unionsfreund Bernhard 
Schuchert, zukünftiger Bürgermeister der Stadt Geisa, wurde als 
Vorsitzender der Ständigen Kommission Wohnungspolitik gewählt. 
Ober die gesamte Phase der Abstimmung des Rates des Bezirkes mit 
den befreundeten Parteien über die Zusammensetzung der Kommissionen 

gab es viel Kritik. So habe ich mich persönlich bei der BL der SED 
und beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes über Unzulänglichkeiten 

beschwert. 
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Ich habe (bei den anderen befreundeten Parteien war es ähnlich) 
erst durch unser Ratsmitglied die Zusammensetzung der Ständigen 
Kommissionen und die vorgesehenen Sprecher zur Konstituierung 
(10 Tage vorher) erfahren. Durch die Beschwerde wurde diese Vorlage 
von der Tagesordnung des Rates abgesetzt. 6 Tage vor der Konstitu
ierung erfolgte durch den Sekretär des Rates die Information an 
die befreundeten Parteien, aber zugleich der Hinweis, daß alle 
Vorlagen für den Bezirkstag schon gedruckt sind. Durch diese 
unmögliche Verfahrensweise konnte es auch geschehen, daß wir in 
5 Ständigen Kommissionen nicht vertreten sind, obwohl wir rechtzeitig 
entsprechende Vorschläge schriftlich unterbreitet hatten . in anderen 
wieder durch mehrere Abgeordnete. Ich habe z.B. einmal die Zusammen

setzung der Ständigen Kommission Innere Angelegenheiten und 
sozialistische Rechtspflege analysiert. Von 13 Mitgliedern sind 
10 Abgeordnete durch den Mandatsträger SED, 2 durch den DFD und 
1 durch den FDGB gestellt. Damit sind alle Mitglieder dieser 
Ständigen Kommission Mitglied der SED. 
Ich habe mich beim Vorsitzenden des Rates des Bezirkes bereits zu 
einer grundsätzlichen Klärung dieser ''Zusammenarbeit" angemeldet. 
Leider ist es durch Urlaub noch zu keinem Gespräch gekommen. 
Zu klären ist auch noch eine Bemerkung des Ratsvorsitzenden, daß 
die Ratsmitglieder der befreundeten Parteien Ratsvorlagen als 
''streng vertraulich" zu behandeln haben und den Sekretariaten ihrer 
Parteien keine Informationen zu geben hätten. 
Wäre die Information durch unser Ratsmitglied nicht erfolgt , hätten 
wir wahrscheinlich vor der Bezirkstagssitzung überhaupt nichts 
erfahren. 

Ich wollte Dich darüber nur informieren, klären muß ich diese Dtnge 
selbst hier im Bezirk. Es ist aber wieder einmal sehr bezeichnend 
für die "kameradschaftliche Zusammenarbeit" . 

3. Am 5. 7. 1986 wurde in Zella/Rhön das 800jährige Bestehen 

der katholischen Pfarrgemeinde begangen. 
In diesem Ort leben überwiegend katholische Bürger. Zu diesem 
Jubiläum wurde in der Kirche eine Messe gefeiert, die von 

• 1 
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Kardinal Joachim Meisner in Konzelebration mit Weihbischof Koch 
aus Erfurt und zahlreichen Pfarrern aus der näheren Umgebung 
gefeiert wurde. Anschließend fand eine Prozession in dem sehr 
liebevoll und festlich geschmückten Dorf statt. Zu dem Jubiläum 
waren eine große Anzahl katholischer Christen aus Zella und der 
ganzen katholischen Rhön gekommen. Ich habe ebenfalls teilgenommen. 
Während der Messe hat Kardinal Meisner gepredigt . Als für unsere 
weitere Arbeit nicht günstig betrachte ich den Teil seiner Predigt, 
in dem er sich offen gegen Lebensweihe statt Taufe, gegen Jugend
weihe statt Firmung, gegen sozialistische Eheschließung statt 
Sakrament der Ehe und gegen sozialistische Bestattung statt 
kirchlicher Beerdigung aussprach. Nun kann man sicher nichts gegen 
die Formulierungen sagen und schon gar nicht die sozialistische 
Lebensweihe, Eheschließung und Bestattung als Ersatz für einen 
Christen begrüßen ; das Problem liegt bei der Jugendweihe. An

schließende erste Gespräche mit Unionsfreunden haben mich in dieser 
Ansicht bestätigt, denn besonders die Jugendweihe ist leider jedes 
Jahr ein aktuelles Thema auch bei unseren Mitgliedern in diesem 
Gebiet. Der stellvertretende Parteivorsitzende Unionsfreund 
Wolfgang Heyl konnte sich ja bei seinem Besuch in Geisa im 
Januar 1986 davon überzeugen. Durch die Außerungen des Kardinals 
werden sich viele katholische Gläubige sicher in ihrer Entscheidung 
für oder gegen die Jugendweihe ihrer Kinder beeinflussen lassen . 

4 . Bei der Gewinnung weiterer kirchlicher Amtsträger gibt es 
in diesem Monat noch keine Erfolge . 

Mit herzlichen Grüßen 

((' ... ·--o~ \.~ \ 
, Schimoneck) J 

1 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEL'TSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

Berlin, den JO. Juli 1986 

Im Monat Juli veröffentlichten wir zahlreiche spezifische Nach
richten und andere Beiträge über die eigenständige Arbeit unse
rer Partei, wie es unser Redaktionsarbeitsplan für das 2. Halb
jahr 1986 vorsieht. Eigene Aufmachungen zum Leistungsanstieg 
der Volkswirtschaft, zum Erntegeschehen, zum "Mach mit!"-Wettbe
werb, zum geistig-kulturellen Leben, zum Umweltschutz, zur Kom
munalpolitik und zu internationalen Aktivitäten über die Frie
densarbeit unserer Partei, der Christen und Kirchen wurden 
bereits veröffentlicht oder sind vorgesehen. 

So nutzten wir beispielsweise die Tagung ~er Kommission für die 
Programmeinheit I Glaube und Zeugnis des Okumenischen Rates der 
Kirchen, um neben der aktuellen Berichterstattung Interviews mit 
christlichen Persönlichkeiten aus aller Welt zu führen. Abschlie
ßend wird noch ein zusammenfassender Bericht von Prof. Ulrich 
Kühn, der zur Zeit in Wien lehrt und Mitglied dieser Kommission 
ist, erscheinen. Zu den bisherigen Interviews mit Tagungsteil
nehmern kommt ein weiteres mit einem Pfarrer aus Nikaragua zur 
Situation in s~inem Lande. Durch langjährige Beziehungen unserer 
Redaktion zum Okumenischen Rat der Kirchen gelang es uns, über 
die nicht öffentliche Tagung über das normale Maß hinaus zu be
richten. 

In Vorbereitung der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 29. September 1986 werden wir verstärkt Unionsfreunde in der 
Verantwortung für Natur und Umwelt vorstellen, die zugleich in 
der Arbeitsgemeinschaft Landeskultur und Umweltschutz mitwirken. 
Wolfgang Hasse bereitet Beiträge vor, die zeigen, wie unser Land 
im Auftrage der UNESCO durch Ausbildung von Fachleuten hilft, 
den Umweltschutz in der Dritten Welt zu entwickeln und zu 
fördern. 
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Unsere Vorhaben zur weiteren Ausprägung der sozialistischen 
Lebensweise werden sich darauf konzentrieren, Lebenshilfe zu 
geben und damit eine Ratgeberfunktion zu erfüllen, insbesondere 
auch für die christliche Familie. Ebenso wollen wir der Bericht
erstattung über Erwartungen, Fragen und Aktivitäten im Leben 
junger Christen in der DDR mehr Aufmerksamkeit schenken. 

Die Vorbereitungen für die Überführung von wöchentlich 32 Zei
tungsseiten in den Lichtsatz durch eine eigene Datenerfassung 
in der Redaktion verlaufen planmäßig. Die dazu notwendigen Bild
schirmgeräte sind bereits installiert. Wir bemühen uns jetzt, 
die entsprechenden Fachkräfte zu gewinnen, die im Zweischicht
system arbeiten werden. stundenweise werden auch Sekretärinnen 
aus der Redaktion im Bereich Datenerfassung tätig sein. Wir 
haben begonnen, einige von ihnen in Kurzlehrgängen auf diese 
neuen Arbeitsaufgaben vorzubereiten. Im engen Zusammenwirken 
mit der VOB Union und der Druckerei Neues Deutschland werden 
die nächsten Schritte unternommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANCSATCONSECGENER BETRIEBE 

l 186 BERLI C'r 1rl tlrn tr 79 Po tfach 1237 

Herrn. 
Gerald G ö t t i n. g 
Vorsitzender der C D U 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

h z. lc n Da tu 

31.7.1986 

Betr.: Inf'ormationsbericht - Stand per 31.7.1986 

1. Schäden irifolge Sprengstoffanschlags an de:r Staatsgren.ze 
nach Westberlin. 

.Am 27.7.1986 tUn 2.30 Uhr erfolgte an der Staatsgrenze nach 
Westbe:r lin in unmittelbar e:r Nähe unser es Objekts ein. Sp:r eng
st offanschlag . Personen kamen. nicht zu Schaden. 
In. unseren Betrieben sin.d folgende Schäden auf getreten: 
VOB UNION ---------16 Fensterscheiben 

Schäden. an 6 Fensterrahmen 
12 qm Dachschäden 

1!~~.2!LY~~;h~g 
~6 Fensterscheiben 
Schäden an 10 Fensterrahmen 
verschiedene Putzschäden. 

"Q~.;!; 2fL 12! ~2 !f §;! §; ;h 
96 Fensterschxeiben 
Schäden. an 26 Fensterrahmen 

4 ze:rstörte Tü:ren 
Schäden am Schleppdach 
Schäden an. der Dachhaut un.d an mehre:ren Wand- und Dachkasten.
platten. der Lagerhalle 
6 Maschinen. sind duxch Galssplitter, Wand- un.d Deckenputz so 
in Mitleidenschaft gezogen, daß erst nach teilweiser Demontage 
und gründlicher Reinigung weiter produziert werden kann. 

2 
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Nachstehen.de Drucke.rzeugnisse sind verschmutzt un.d beschädigt, 
sodaß sich Nachdrucke erforderlich machen und damit eine ver
spätete Auslieferung eintritt 

DRK Uns e:r St an.d punkt 

CDU Union. teilt mit 

Schallplatte - Textheft "Bach" 

P.roduktiönsausfall ·betrifft die Abteilungen. Fotosatz, D:ruck, 
Druckformenherstellung un.d Buchbinderei. Hier erstreckt sich 
der Ausfall über 2 bzw. 3 Schichten. 

Innerhalb von zwei Tagen waren sämtliche Fensterschreiben 
wieder eingesetzt. 

Der Krisenstab, un.ter Vorsitz des Bezirksbtirgermeisters, hat 
angewiesen, daß das Dach komplett umgedeckt wird. Die Arbeiten. 
werden durdh die KWV erledigt. In.zwischen ist das Dachgerüst 
aufgestellt, sodaß am 1.8.86 mit den. Dachdeckerarbeiten be
gonnen wird . 

Das Mitglied des Sekl:'eta:riats des Hauptvo:rstandes, Unions:freund 
Fahl, wurde sofo:rt am 28.7.86 schriftlich unterrichtet. 

2. Materialsituation 

Entgegen der im Informationsbericht Juni erwähnten. Stabili
sierung der Mate:rialsituation. sind erneut Schwierigkeiten 
auf getreten.. Von den. 300 Tqm Kunstdruckpapier un.d -ka:rt on, 
die uns zugesagt wa:r en, ist bisher weder eine Lief e:rung e:r
f olgt noch eine Produktionseinweisung in die .l:'apierfabrik. 
Ich habe gegen diese Ve:rfahren.sweise beim Gene.raldirektor 
des Kombinats Zellstoff /Papie:r fernschriftlich un.sexen Ein
spruch geltend gemacht. Eine Antwort steht noch aus. 

3. Umstellung nneue Zeit" 

Einem Wunsch der Chefredaktion folgend haben wir mit der 
Zent:rag ve:reinba:rt, uns noch 2 Bildschi:rmarbeitsplatze ftir 
die separate Texte:rfassung der Anzeigenseiten zur Verfügung 
zu stellen .• Diese Ge:rät e wurden uns für Sept embe:r zugesagt, 
sodaLl ab Oktober mit de:r Umstellungsphase begonnen. we:rden 
kann . Ziel ist der Abschluß 31.12.86 

- 3 -
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4. Exportlieferung "Neue Zeit" 

5. 

Zux Zeit WE:rden vom Zent:ralorgan folgende Exemplare zum 
Versand geb:racht: 

L a n. d monatliche 
~ Stückzahl 

Sowjetunion. 593 
Bulga:rien. 88 

Polen. 6 

Rumänien. 32 
Ungarn. 3 
CSSR 1217 

BRD / Westbe:rlin 95 

Japan. 4 
Schweiz 1 
England 2 
Norwegen 1 

Verkaufsausstellung 

"Wort und Werk" in der Cbi;i:rlott en.straße präsen.tieI't zux Zeit 
in. einer Verkaufsausstellung Arbeiten. des Berliner Malers 

• 

und GrafikeI's Horst Bartsch. Unter anderem könni&en Original
Illustrationen. zu dem Buch "Von Gott erzä.hlen11 erworben. werden.. 

b. iinb.ruch beim Thüringer Tageblatt - HE "Wort un.d Werk", Erfurt 

In. der Nacht vom 25. zum 26.7.1986 wurde in der Handelsein
richtung "Wort und Werk", Exfurt, ein Einbruch ve:rübt. Aus 
dem Wandtresor wu:rden. 1.200,-- M entwen.det. Weitere Verluste 
konn.ten. nicht festgestellt we:rd:an. 

Mit UnionsgI'uß 

raldir~ 



V N 1 0 N V E R LA C, (V 0 ß) B E R L 1 N 

VERLAC/SLEITVNC/ 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Charlottenstr. 
Berlin 
1086 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 1.8.1986 
Ge/Da 

Die beginnende Urlaubszeit hat dem Union Verlag die Fertig
stellung zweier beachtlicher Titel gebracht: 
Anna Johanna Koenig "Der jugendliche Gott" {Siehe auch ND 
vom 19. Juli) und "Serapionsbrüder" (als Vorgriff unserer 
Vorhaben zum Berlinjubi!äum). Auch die weiteren Planvor
haben sind bis auf wenige Ausnahmen seitens der Hersteller
betriebe abgesichert. So wird das aufwendigste Vorhaben 

J. 

"Otto Dix - Bilder zu Bibe!" rechtzeitig im Oktober zum 
bevorstehenden Weihnachtsgeschäft ausgeliefert. Auch die 
langfristige Vorarbeit an der Bobrowski-Gesamtausgabe geht 
zügig vonstatten. Allerdings entheben mich die erfreulichen 
Entwicklungen nicht von der immerwährenden Aufgabe, die 
termingerechte und Plantreue der Fertigstellung unserer Titel 
ständig zu überprüfen. Wo notwendig, hat die Verlagsleitung 
gemeinsam mit der Genera!direktion der VOB Union Mittel und 
Wege vereinbart, um auch in diesem Jahr unsere~ politischen 
wie ökonomischen Verpflichtungen gerecht zu werden. 

Folgende Einzelprobleme werden zur Zeit als besonders 
dringlich bearbeitet: 

KIG 14 82- II 6 so 10 582 ms> 

1080 Berll , Chorlotten•lr.19 • Ruf 2202111 • Drahtwort. unionverlog 
Postscheckkonto· Berlin 1199·51·3688 • Bankkonto Berliner Stadtkontor6651·'5·608 

Betriebsnummer 90130111 
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Blatt zum Brief vom 1 8.1986 an Ufrd. Gerald Götting 

1. Die Lösung der Dir bekannten personellen Probleme, ins
besondere im politisch-wissenschaftlichen Lektorat, hat 
zur Folge, daß der uns im Haus Charlottenstr. 79 zur 
Verfügung stehende Raum nicht mehr ausreicht. Ich habe 
mit Ufrd. Franke erst vor wenigen Tagen die Raumkalamität 
eingehend besprochen. Wir sind als einzige und Übergangs
lösung darauf gekommen, eine Abteilung des Verlages auf 
Zeit in anzumietende Räume außerhalb unseres Hauses aus
zulagern. Dafür in Frage kommen der Bereich der Buch
haltung oder aber der Berliner Teil des Lektorates von 
Koehler & Amelang. Darüber wird weiter nachgedacht. 

Diese kurzzeitig zu lösenden Raumprobleme werden gegen
standslos bei Fertigstellung des neuen Verlagsgebäudes. 
Ich möchte mich in diesem Zusammenhang ganz ausdrücklich 

bei Dir für die entscheidenden Schritte bedanken, die 
zu dem nun offenbar zügigem Fortgang der Neubauvorberei
tunge r(geführt haben. Der Ufrd. Dr. Koska und der von 
der Verlagsleitung dafür als zuständig benannte Hans Marx 
sind in ständiger Verbindung und haben, soweit ich dies 

überblicke, die Weichen in der richtigen Weise gestellt. 

2. Für den 70. Geburtstag von ~ohannes Bobrowski möchte ich 
Dir einen Vorschlag unterbreiten: 

- Am 9. April 1987, morgens um 9.00 Uhr, Kranzniederlegung 
des Sekretariats des Hauptvorstandes am Grab in Friedrichs
hagen. Daran werden sich ertahrungsgemäß das Ministerium 
tür Kultur, die Akademie der Künste, der Schriftsteller
verband und das PEN-Zentrum der DDR beteiligen. 

Etwa gegen 15.00 Uhr könnte im Otto-Nuschke-Haus eine 
Gedenkveranstal tung zu Ehren Bobrowskis stattfinden, 

seinen Beitrag als eingestanaen christ-
licher ler zur sozialistischen Nationalliteratur 

würdigt. Als Referenten kämen dafür der Ufrd • 
• Dr. Wirth und Dr. Eberhard Haufe in Frage. 

3 

KiCJ U/b5 III 6. 50 3 505 (5~1) 



Blatt 3 

1 

zum Briel vom 1.8.86 an Ufrd. Gerald Göt ting 

Prof. Klaus-Peter Hertzsch, Jena, wäre für eine literarische 
Wertung aus theologischer Sicht zu gewinnen. Der Präsident 
des Schriftstellerlrerbandes der DDR, Herm~nt, ist 
sicherlich bereit, ein würdigendes Gru~rt zu sprechen. 
Diese Gedenkveranstaltung bekäme ihren besonderen Wert, 
wenn Du die sowohl politische, parteipolitische und kultur
politische Bedeutung Johannes Bobrowskis in einem Eröffnungs-
referat zusammenfassen würdest. Ober ögliche musi-
kalische Ausgestaltung 
dert geredet werden. 

er müßte noch geson-

Am Abend veranstaltet die Akademie der Künste eine "Stunde 
der Akademie" zu Ehren von Johannes Bobrowski, während 
deren Verlauf die Mitglieder der Akademie der Künste, die 
sich zu J. Bobrowski äußern wollen, Gelegenheit dazu erhal
ten. Die Möglichkeit dieser Stunde der Akademeie wurde 
von Ufrd. Dr. Wünschmann und mir mit dem dafür zuständigen 
stellvertretenden Generaldirektor Drp Heintze abgesprochen. 

Die von mir kurz angede ete Gedenkveranstaltung im Otto
Nuschke-Haus wäre z eich auch eine gute Gelegenheit, die 
vierbändige Ges tausgabe der Werke und des Nachlasses von 
Johannes Bo owski der Öffentlichkeit zu übergeben. Die vor
gesehen uchkassette wird so rechtzeitig in Stollberg und 
Leipzig fertiggestellt, daß wir aie zum 70. Geburtstag an 
den Buchhandel ausliefern können. 

3. Bei der Gelegenheit und weil dies auch von Interesse außer
halb unseres Verlages ist, teile ich Dir in einer Anlage mit, 
welche öffentlichen Veranstaltungen der Union Verlag im zu
rückliegenden Halbjahr 1986 durchgeführt hat und welche Ver
anstaltungen für das 2. Halbjahr bisher vorgeplant sind. 
Der zweite Teil dieser Anlage wird in den nächsten Wochen 
noch erweitert und um einige Vorhaben, die die Wirkung des 
Verlages in der Literaturgesellschaft der DDR erhöhen soll, 
ergänzt. 

4 

l\iO 14/0> - III no 3 505 (SH) 



Blatt 4 zum Brief vom 1.8.1986 an Uf rd, Gerald Götting 

4. Eine für den VEB Buchexport erarbeitete Zwischenbilanz 
der voraussichtlichen Exportedöse 1986 weist aus, daß 
der Union Verlag bei Einhaltung aller seiner Termine in 
diesem ~ahr seinen Exportplan als Teil des Volkswirtschafts
planes erfüllen und sogar geringfügig übererfüllen wird. 
Ich kann dabei auch nach Abstimmung mit den technischen 
Betrieben davon ausgehen, daß besonders die exportseitig 
gebundenen Titel in den Druckereien und Buchbindereien 
der VOB Union planmäßig produziert werden. Das betrifft 
auch insbesondere den exportseitig sehr ertragreichen Titel 
"Otto Dix - Bilder zur Bibel", 

Für die Vorbereitung der Exportergebnisse 1987 mJseen 
durch die Exportabteilung des Union Verlages und durch 
mich während der diesjährigen Frankfurter Buchmesse noch 
sehr große Anstrengungen aufgewendet werden. Zwar ist mir 
gelungen, den großen Bild-Text-Band "Berliner Dom - Ideen, 
BautenT Projekte" bei dem Westberliner Verlag Ernst und Sohn 
schon einigermaßen sicher unterzubringen. Auch die Bobrowski--Ausgabe wird uns für 1987 einen beträchtlichen, sogar wi•der-.._ 
erwarteten großen Exporterlös bringen. Für andere Planvor-
haben (wie z. B. die weiteren Titel zum Berlinjubiläum) 
sind die Exportabschlüsse noch 2u verhandeln. 

5. Als sehr günstig erweist es sich, daß von den Titeln zum 
16, Parteitag schon zwei Vorhaben komplett dem Verlag über
geben wurden. Es sind dies der Band 11 der Dokumente der CDU 
und der Band G, Götting "Reden und Aufsätze" (A ). Dank der 
verläßlichen Arbeit von Ufrd. Dr, Fischer können . ..wir auch 
zu einem vergleichsweise trühen Zeitpunkt mit der Ubergabe 
der Manuskripte der "Thesen zur Gescnichte der CDU" rechnen. 
Icn möchte Dir fur die sehr praktische Unterstützung dieses 
wichtigen Teils unserer Vorarbeit für 1987 herzlich danken. 
Beide Lektoratsabteilungen des Union Verlages sind darauf 
eingerichtet, die noch verbleibende Zeit insbesondere für 
die gründliche Vorbereitung auf den 16, PT der CDU konsequent 
zu nutzen. 
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Blatt 5 zum Brief vom 1,8.1986 an Uf rd. Ge rald Götting 

Wir werden uns ab September d, Jahres bei jeder Leitungs
sitzung über den Fortgang der Arbeiten an den Parteitags
titeln Rechenschaft geben. 

Indem ich Dir einen guten weiteren Verlauf Deines Urlaubs 
wünsche und noch einmal versichere, daß auch die hinter
hältigsten Bombenanschläge in unserer unmittelbaren Nachbar
schaft keine gravierenden Einbußen der Arbeit des Union 
Verlages bewirken werden, verbleibe ich 

Anlage 

mit den besten Grüßen 
als Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 

KiO 14/65 - Ill/6/50 3 565 (541) 



Autorenveranstaltungen Union Verlag 1. Halbjahr 1986 

CDU 
VOBB 
VB 
KB 
8 

28.1. 

24.1. 

18./19. 

30.1. 

6.3. 

20.3. 

9.4. 

16.3. 

3.4. 

23.4. 

14.4. 

CDU-Regionalverband 
VOB-Buchhandel 
Volksbuchhandel 
l<ul tlJbund 
Bibliothek 

(in Klammern stehen die 
Kooperationspartner) 

Jahrespressegespräch (mit Homberg und Körner) 
• Probst, Heyerode (CDU) 

K. Körner, Berlin (Bobrowski-Veranstaltung EV. Aka demie) 
' U. Grüning, Dresden (VOBB) 
K. Körner, w. Matzke, Berlin (KB, Literaturgespräch in 

der Möwe) 
I. Zimmermann~ Dresden (VB) 
w. Hanke, H. Schreiber, K.-P. Gerhardt, Berlin 
Musikclub Schauspielhaus 
L. Rinser, Leipzig (VOBB) Messeveranstaltung Handelsbörse 
W. Förster, Berlin (VB - Buchpremiere Kunstsalon) 
H. Obst, Königs Wusterhausen (Jugend-Literaturklub/B) 
G. Unterdörfer, Meißen (VOBB) 

Woche des Buches: 

27.5. 

13.5. 

12.6. 

19.6. 

7.5. 

29.5. 

22.5. 

27.5. 

Verlagstag Hoyerswerda 

U. Grüning, B. Homberg, K.-P. Gerhardt (KB, CDU, VB, B) 
G. Unterdörfer, Trebendorf (VB, B) 
G. Unterdörfer, Cottbus (VB) 
G. Unterdörfer, Hoyerswerda (VB, KB) 
E. Haufe, Ch. Poisl - Bobrowski, Meine liebsten Gedichte 
Universität Greifswald (KB) 

E. Haufe, Ch. Poisl - Bobrowski, Meine liebsten Gedichte 
Museum Gleim-Haus Halberstadt 
E. Haufe, Ch. Poisl - Bobrowski, Meine liebsten Gedichte 

Schv1edt (KB) 

Luise-Rinser-Abend, Neubrandenburg (VOBB) 



5.6. 

17.6. 
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I. Zimmermann, Leipzig, Museum f. Bild. Künste (VOBB) 
T. Schulze Gerlach, . Sebnitz (VB) 

Bisher geplante Autorenveranstaltungen 2. Halbjahr 1986 

Oktober 
6.8. 

Herbst 

25.8. 

F. Löffler, Bilder zur Bibel, Dresden (VOBB) 
Bobrowski- bend Meine liebsten Gedichte G.-Hauptmann
Gedenkstätte Hidensee (KB) 
w. Matzke , Literatur-Jugendklub Königs 0usterhausen 
(Matzke liest und diskutiert mit jungen Lyri~ern) 
Ch. Poisl liest aus Koenig, Der Jugendliche Gott 
Neubrandenburg (VOBB) 

Okt./Nov. B. Homberg, Neubrandenburg (VOBB ) 
22.10. G. Fischer, Cottbus 

Schweitzer-Vortag (CDU) vormittag 
An t i f a s chi s t ms c h es E r b e ( CU) i V 8 , I< B ) abends 

Okt./Nov. B. Homberg, Potsdam (CDU) 
l'llov. 
Herbst 
13.11. 

Herbst 

30.11. 

Feyl/Kaeding, Gleim-Haus Halberstadt 
Signierstunde Günzel, Berlin (VOBB ) 
K. Günzel, Cottbus (VB, B) 
Signierstunde Berliner Buchpremiere (VB, Sch riftsteller
veraand) 

- B. Homberg 
- K.-H. Berge r 
G. Wolf, Ebert, Staatliche Galerei Moritzburg, Halle 
(VOBB) 



Mitteilung Berlin , den 2 9. U'/. 86 

Von Abt. Finanzen 1 Bez. : 

An Vorsitzenden Betr.: Informationsbericht 
Unionsfreund Gottlng zum 1.a.1986 

Am 4.7. habe ich in Rostock an einer Dienstbesprechung des 
Bezirkssekretariats mit den Kreissekretären teilgenommen und 

bin u.a. auf Finanzkontrollergebnisse, auf Fragen aus Informations ... 
berichten zur Beitragszahlung und zu Industrieprei regelungen 
eingegangen, was der Klärung aufget.retener bzw. dargestellter 
Probleme dienlich war. 

Dem Bezirksverband Schwerin sind zusätzlich benötigte Mittel zum 
Rechnungsausgleich für die Nachtspeicherheizung 1986 zur Verfügung 
gestellt worden, weil der tatsächliche kWh-Verbrauch weit über dem 
uns gemeldeten voraussichtlichen Energiebedarf liegt. 

Nach Zuweisung durch das Ministerium für Materialwirtschaft wurden 
die Bezirksverbände Berlin, Frankfurt/Oder, Gera, K rl-Marx-Stadt 

und Magdeburg mit je 1 Pkll Wartburg und der Kreisverband Kamenz 
mit 1 Pkw Trabant beliefert. 
Die Rechnungen sind aus zentralen Fondsmitteln bezahlt worden. 

Dem Bezirksverband Erfurt wurden die beantragten Mittel für die 
Instandsetzung des Pkw Trabant des Kreisverbandes Mühlhausen zu
gewiesen. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben ergeben folgenden Erfüllungs
stnad per 30.6.1986: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhu~ 

(davon im Juni O ,4 1o, 
wobei 42 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

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

98,3 %, dabei Rostock nur 92,6 % 
5,3 %, dabei Rostock nur 2,4 % 

Einstufungen erreicht wurden) 
93 %, dabei Dresden nur 69,9 % 

131,1 %, dabei RoGtock nur 82,5 % 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. August 

1. Die Vorbereitung der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" verläuft normal. Es liegen bereits Zusagen zu Diskussions
beiträgen von 15 Freunden vor, unter ihnen zwei Gemeindepfarrer, 
drei katholische, ein orthodoxer und vier weibliche Redner. 
Wegen des Termins igt es uns bis heute noch nicht gelungen, einen 
Lehrer als Redner zu gewinnen. Als Absagegrund wird jeweils die 
Aufgabenfülle am ersten Schultag angegeben. 

2. In Ergänzung der Information durch den Aktenvermerk vom 29. 7. 
über das Gespräch zwischen Landesbischof Dr. Leich und Ufrd. 
Superintendent Wenzel möchte ich folgendes mitteilen: Der Landes
kirchenrat hat am 25. 7. in Abwesenheit des Landesbischofs zum 
Fall Wenzel Stellung genormnen. Die Empfehlungen von OKR Mitzenheim 
fanden ungeteilte Zustimmung: 

1. Ufrd. Wenzel wird gebeten, seinen Entschluß, die Superinten
dentur niederzulegen, zu bedenken und rückgängig zu machen. 

2. Der Landesbischof wird gebeten, nach seiner Rückkehr aus dem 
Urlaub (Ende August), mit der Führung unserer Partei ein 
klärendes Gespräch zu suchen. 
Nach Eingang des Briefes von Ufrd. Wenzel will Ufrd. OKR 
Mitzenheim mit Ufrd. Wenzel und seinem VisiiBt:r, OKR Christoph 
Thurm., sprechen. Letzteren trifft die Schuld, das Landeskirchen
amt und seinen Vorsitzenden nicht über die Absicht Ufrd. 
Wenzels, für den Bezirkstag zu kandidieren, informiert zu haben. 

3. Fast wöchentlich erreichen uns Anrufe von Pfarrern und Funktionären 
unserer Parteimi..t der Bitte, Exemplare der Broschüren der Rede 
Schönherrs im Haus des Hauptvorstandes und das Kairos-Dokument 
(Heft aus Burgscheidungen) zugängig zu machen. Wegen des niedrigen 
Preises und der in kirchlichen Kreisen intensiven Diskussion 
über Apartheid sind die letzt genannten Hefte besonders attraktiv 
für das politische Gespräch in den Gemeinden. 
Es legt sich nahe, eine Nachauflage zu veranlassen. 
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4. Aus einem Gespräch mit dem österreichischen Publizisten und 
Freund unserer Partei Adalbert Krims halte ich folgende Informatio
nen für mitteilenswert: Der Protest gegen die Wahl Kurt Waldheims 
zum Präsidenten beschränkt sich im wesentlichen auf linke Gruppen. 
Die Vertreter des Judentums halten sich sowohl aus Furcht vor 
einer Zuspitzung ohnehin schon vorhandenen Antisemitismus als 
auch im Interesse der Großfinanz zurück, mit der viele Juden in 
Österreich verbunden sind. Eine zu herbe Kritik, etwa von seiten 
der Sozialdemokratie, hätte bei den vorwiegend konservativ einge
stellten Österreichern auch eher Sympathie als Ablehnung im 
Blick auf den ehemaligen UNO-Generalsekretär geweckt . 
Der Gedanke eines Konzils des Friedens wird in Österreich durch 
die "Katholische Aktion" unterstützt. In ihr sind die meisten 
offiziellen kirchlichen Laiengruppierungen zusammengeschlossen. 
Die Konzilsidee bewirkt gegenwärtig, daß sich auch konservative 
kirchliche Kreise mit Fragen der Erhaltung des Friedens und der 
Schaffung gerechter sozialer Verhältnisse intensiver beschäftigen. 
Der katholische Bischof von Linz, Maximilian Aichern, erhielt von 
Krims eine sehr positive Bewertung. Als der Mitarbeiter der Aktion 
"Kritisches Christentum" , Pfarrer Hans Wührer, seinen Entschluß 
beka...11.Iltgab, in einer der internationalen Brigaden in Nikaragua 
bei der Kaffee-Ernte zu helfen,und dies von der Lehrkanuner der 
katholischen Bischofskonferenz mit der Begründung beeinsprucht 
wurde, dadurch würde ein Priester indirekt Militärdienst leisten, 
sprach der Bischof dem Priester sein volles Vertrauen und gute 
Wünsche zum Gelingen seines Vorhabens aus und unterstützte dieses 
durch ein persönliches Geschenk in Höhe von 3.000 Schilling. 
Regelmäßig lädt der Linzer Bischof den Jugoslawischen Titularbischof

1 

und Theologieprofessor Dr. Grmic ein. Als Professor Grmic einen 
Vortrag vor vorwiegend Mitgliedern der österreichischen KP h:ielt, 
begleitete ihn der Linzer Bischof und hielt ein Grußwort. 

Der neue Wiener Erzbischof sei seinem Amt in keiner Weise gewachsen. : 
Kein einziger österreichischer Bischof wäre bereit gewesen, vor 
einer Fernsehkamera zu seiner Wahl Stellung zu nehmen. Der Papst 
habe ihn berufen, weil er bereits seit vielen Jahren persönliche 
Freundschaft zu ihm hält. Der neue Erzbischof ist als Vorsitzender 

der "Legio Ma:dae" ebenso wie der Papst ein glühender Marienverehrer. 
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Die vom Erzbischof geleitete Gruppierung wird in Österreich als 
eine populäre Variante von "Opus Dei", der militanten anti
kommunistischen Bewegung, angesehen. 
Ein Wiener Kommentator sagte vom neuen Erzbischof , er sei nicht 
Hirte, sondern Schäferhund des Papstes, dessen Gebell jedoch 
nicht die Feinde der Herde abschrecke. 

5. Zum Abschluß der Tagung in Potsdam-Hermannswerder wird Ufrd. 
Dr. Bräuning eine für unsere Partei sehr nützliche Absprache 
treffen: Künftig werden alle Fernschreiben der Kommunikations
abteilung des ÖRK (Theo Buss) an den Kirchenbund über den Fern
schreiber der "Neuen Zeit" gehen. Diese interne Regelung, die 
besonders auf Vunsch von Pfarrer Rolf-Dieter Günther strikte 
Diskretion verlangt, ist Ergebnis mehrjähriger Verhandlungen 
zwischen den drei genannten Partnern und bezeugt das gewachsene 
gegenseitige Vertrauen. 



Mitteilung Berlin , den 31. ;:Juli 1986 

Von 

An 

Uf rd. Galley 

Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 31. August 1986 

Vom 8. bis 21. ;:Juli habe ich auf Hiddensee einen Teil meines 
Jahresurlaubs verbracht. 

Teilgenommen habe ich an einer Beratung, die Ufrd. Heyl am 
4. tf. mit' den Sekretären zur VZ-Dokumentation durchgeführt 
hat. Mit den sich daraus ergebenden Änderungen und Ergänzungen 

~ sowie der Erarbeitung weiterer Dokumente hat in meiner Abwesen
heit Ufrd. Wiede~ann bebonnen; ich setze dies seit meiner Rück
kehr fort. Am 4. 8. werde ich Ufrd. Heyl die Gesamtdokumentation 
übergeben. Am 7. 8. hat sich der Ge~. Harder zur Abstimmung ·der 
Dokumentation angemeldet. 
Parallel dazu veranlasse ich die Mitarbe~ter der Fyhrungsstelle 
zur Überprüfung der politischen Materialien in den Alarm -
Arbeitstaschen ~nd weise die Freunde in Veränderungen der 
Dokumentation ein. 
Abgeschlossen wurde bis auf den im Urlaub befindlichen 
Ufrd. Dr. Fischer die Verpflichtung der Freunde entsprechend 
der neuen Verschlußsachenordnung. 
Am 2. und 23. 7. habe ich die stellvertretenden Bezir~svor-

~ sitzenden in die neuen Festlegungen zur Überarbeitung der 
VZ-Dokumentation mit der Zielstellung eingewiesen, daß in 
allen BV bis 31. 8. die Materialien auf aktuellem Stand sind. 
Am 3. 7. ist eine Telefonprobe durchgeführt worden. 

Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer 
haben größtenteils Ihre Tätigkeitsberich~e (II. Quartal) 
übergeben. Dabei kann ausschli~ßlich ein weit über dem Durch
schnitt liegendes Engagement der Freunde in der Wahlvorbereitungs
zeit festgestellt werden. So haben auch wesentlich mehr Freunde 
über die statistische Berichterstattung hinaus zu einigen 
Problemen informiert, als das sonst üblich ist. Dabei wurden 
am häufigsten angesprochen: 

- 2 -
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- Probleme des Umweltschutzes; 
- Fragen der sozialistischen Demokratie (Unkenntnis über Rechte 

und Pflichten, aber auch Möglichkeiten der Abgeordneten ; 
Arbeit der Ausschüsse bzw. ständigen Kommissionen; Arbeits
weise der Räte ; "wieso verkündet der SED-Parteitag sozial
politische Maßnahmen und nicht die Volkskammer" - also die 
Abg renzung Gesetz, VO, AO ; wie kommen Gesetze in der DDR 
zustande etc.); 

- Kritik an der Informationspolitik der Regie rung, aber auch der 
örtlichen Räte ; 

- kritische Bemerkungen zum sozial-politischen Programm; 
- Fragen zu NSW- Reisen ; 

• - kommunalpolitische Probleme mit den Schwerpunkten: Baurepara
turen, Gesundheits- und Sozialwesen, Straßenzustand (vor allem 
in den Bezirken Dresden und Karl-Marx-Stadt), Wohnungspolitik. 

In der Anlage füge ich einige Auszüge bei, in denen diese und 
weitere Probleme angesprochen werden, die aber dem Tenor vieler 
Informationen entsprechen. 
Den fachlich zuständigen Abteilungen werde ich die Hinweise und 
Srobleme wegen der jetzigen Schreibsituation und dem Vorrang der 
VZ-Dokumentation erst Anfang September übergeben können. 
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Anlage 

Aus dem Bericht von Ufd. Dr. Karwath vom 24.06.1986 

Einige kritische Bef merkungen unter der Bevölkerung waren z. B.: 

- warum hat die SU erst so spät über Tschernobyl informiert? 

- warum sind alle Kandidaten der VdgB ausschließlich Genossen? 

- warum werden Potemkinsche Dörfer errichtet, wenn mit Staats-

besuchen gerechnet wird (s. KMST.)? 

- warum ist der Reiseverkehr mit der VR Polen immer noch 

nicht wieder normalisiert? 

- warum sind die Umtauschquoten CSSR-Kronen immer noch so 

gering im Tagessatz, wobei gleichzeitig CSSR-Bürger bei uns 

im Grenzgebiet (Annaberg-Marienberg bis KMSt. u. Zwickau) 

reichliche Einkäufe tätigen? 

- könnte man nicht Damenstrumpfhosen billiger verkaufen und 

dafür Schnaps teurer? Evtl . auch Brotpreisregulierung um den 
1 

hohen Verlust und Wegwerf quote zu senken? 

- Kritik an oftmals ungenügender Qualität der Waren bei 

beachtlichen Preisen und schmalem Sortiment in der Auswahl. 

Aus dem Bericht von Ufd. Dr. Klepel: 

1. Es besteht prinzipiell großes Interesse an Informationen 

über die konk~ete Arbeit der Volksvertretungen • 

Es gibt kaum Kenntnis über die Bedeutung und Wirkungsweise 

der Ausschüsse der Volkskammer, da diesbezügliche Presse

informationen immer sehr kurz gehalten sind. 

Auch die Tätigkeit von Arbeitsgruppen sollte dort, wo es 

möglich ist, inhaltlich ausführlicher interpretiert werden. 

2. Es gibt generell Unzufriedenheit darüber, daß in der Presse 

und in den sonstigen Massenmedien zu einseitig die positiven 

Ergebnisse dargelegt werden und zu wenig über bestehende 

Probleme berichtet wird. Dadurch werden auch Möglichkeiten 

der Kritik eingeschränkt. Diese Bemerkungen beziehen sich 

fast ausschließlich auf "innenpolitische" Probleme, wobei 

die erfolgreiche Außenpolitik der DDR in voller Obereinstimmung 

mit den Darlegungen in den Massenmedien Anerkennung findet. 

-2-
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Aus dem Bericht von Ufdin. Dr. Krautzig: 

Sozialpolitische Maßnahmen 

Die Förderung der Jugend durch die neuesten sozialpolitischen 

Maßnahmen fand auch unter den Jugendlichen nicht nur Zustimmung. 

Hier wurde kritisiert, daß die, die den Sozialismus erbaut 

haben mit nur einem nicht faßbaren Satz abgespeist wurden. 

Die Sicherung der Bevölkerungsreproduktion ist auch durch 

derartige Maßnahmen nicht gegeben, da sie, so wird einge

schätzt, nur zeitweilig wirken. 

Eine soziale Strategie fehle bei uns, nur mit Maßnahmen, wie 

den getroffenen ist das Problem nicht lösbar. Fragen der ethi

schen Motivation müssen stärker in den Vordergrund gestellt 

werden. 

Fragen der menschlichen Beziehungen werden in dem Programm 

zu wenig herausgearbeitet. Die Überl egenheit des Sozialismus, 

so erscheint es manchmal, ist nur auf die Ent wicklung der 

Technik und der Weltspitze orientiert, das ist und entspricht 

aber nicht dem Grundanliegen der sozialistischen Lebensweise, 

die noch nicht richtig erklärbar ist. 

Aus dem Bericht von Ufdin. Waldmann-Hojer : 

Das Bedürfnis nach mehr, rechtzeitigerer und vollständigerer 

Information durch Presse, Funk und Fernsehen wurde sehr nachdrück

lich geäußert. 
1 

Damit das Wirken der sozialistischen Demokratie auch für alle 

Bürger transparenter und durchschaubarer würde, wären Problemdar

stellungen wünschenswert. 

"Nicht so viel fertig Vorgedachtes anbieten!" Dann könne sich 

die Bereitschaft der Bürger aus o. g. Bereichen zur gesell

schaftlichen Mitarbeit erhöhen. 

Aus dem Bericht von Ufd. Prof. Dr. Wendelborn: 

23.05. Rechenschaftslegung auf der CDU-Aktivtagung in Rostock. 

Hier interessante Diskussion über die Rolle des Christlichen in 

un s erer Partei, die nicht vorgesehen war. überhaupt in der 2. 

Hälfte spontane Diskussionsbeiträge, die nicht abgefordert waren. 
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Alarmierend fand ich, daß einige junge Mitglieder und Funktionäre 

erklärten, sie zahlten keine Kirchensteuern und dies offenbar 

für ganz no rma 1 hielten, weil sie keine 11 Ki rchench ri st en 11 seien. 

Hier zeigten sich die schwerwiegenden theologischen Defizite in 

unserer Partei. Wie sollen solche Mitglieder auf die Kirchgemeinden 

ausstrahlen? 

Aus dem Bericht von Ufd. Dr. Kupka: 

Immer wieder wird die Frage gestellt, warum die Bürger nicht 

optimaler, ehrlicher informiert we rden, warum einer ehrlichen 

Diskussion ausgewichen wird , wa rum immer noch Versprechungen 

gemacht werden , warum zu nachsichtig mit Personen und 

Institutionen umgegangen wird, die ihre Aufgaben nicht erfüllen. 

Die Bürger erwarten einen korrekten Umgang mit staatlichen Stellen, 

eine eh rliche, umfassende Information, daß Kritiken und Hin-

weise nicht als Me ckerei aufgefaßt, sondern ernst genommen we rden. 



Mitteilung 

' 
Berlin • den 30.07.1986 

Von 

An 

Rainer Viererbe Bez.: 

Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1.8.1986 

1. Am 30. Juli fand die Konstituierung des Nationaleri Komitees für 
den Weltkongreß des Internationalen Jahres des Friedens, der vom 
·15. - 19. 10. 1986 in Kopenhagen durchgeführt wird, in Berlin 
statt. Die Teilnehmer der konstituierenden Sitzung erhielten keine 
Liste der Mitglieder. Nach meinen Ermittlungen gehören die Unions
freunde Prof. Dr. Wirth für den Kulturbund, Viererbe für die CDU 
und Kuhn für die BK dem Gremium an. Weitere Mitglieder sin~·~rof. 
Dr. Fink (wahrschein lieh ·für die CFK) und OKR Lewek fü~ den Bund. 

Im Mittelpunkt der mehrtägigen Diskussionen stehen folgende Themen: 

a) Frieden und Gerechtigkeit 
b) Abrüstung 
c) Frieden und Befreiung 
d) Frieden und Menschenrechte 
e) Frieden und menschliche Bedürfnisse 
f) Leben für den Frieden 
g) Frieden und Vertrauen 

~\j.\t\4~ ~ 
Ein Vorschlag über die Zusammenaree~t der DDR-Delegation soll dem-
nächst vorgelegt werden. 

2. Anfang Juli besuchte uns (von Westberlin aus) der Internationale 
Sekretär des CDA ·der Niederlande, Kolster. Er teilte u. a„ mit, 
daß auf Grund des Wahlausgangs sich die gesamte Führungsspitze 
der Partei ändern wird. De ~ Parteivorsitzende Bukman wird wahr
scheinlich Staat&sekretär und der Generalsekretär Smits 1st Abge
ordneter der 2. Kammer geworden. Personelle Vorstellungen für die 
Besetzung der Funktionen soll es zu diesem Zeilpunkt noch nicht ge
geben haben. 
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· Mitteilung 1 
Berlin . den 30 . 7 . 1986 

• 

• 

Von 

An 

Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

Ufrd . Götting · Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1 . August 1986 

Lieber Gerald! 

Im Monat Juli wurden durch die Abteilung Parteiorgane eine Reihe . . 
von Kurzeinsätzen in verschiedenen Bezirksverbänden durchgeführt . 

So wurde im KV Gotha, BV Erfurt, untersucht , wie sich die im ver
gangenen Jahr vorgenommene Teilung der Ortsgruppe Waltershausen 
in 2 fohngruppen bisher bewährt hat . /ir konnten feststellen , daß 
die Versammlungsbeteiligung von bislang 25-30 % auf heute 50- 60 % 
verbessert werden konnte . Die Wohngruppenvorstände sind heute in 
der Lage, halbjährlich mit allen Mitgliedern persönliche Gespräche 
zu führen , um sie noch besser in die Parteiarbeit einzubeziehen 
und sie zu hohen Leistungen in ihrer beruflichen und gesellschaft
lichen Arbeit · zu motivieren . 

Trotz der vorgenommenen Teilung ist der Zusammenhalt der gesamten 
Ortsgruppe nicht verlo~en gegangen . Zu bestimmten Höhepunkten 
werden nach wie vor gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt . Auch 
wurden alle 4 Arbeitseinsätze in diesem Jahr gemeinsam gel~istet . 

Zudem jst es seit Bestehen der Wohngruppen gelungen , weitere 
4 Unionsfreunde für eine Mitarbeit im WBA zu ·gewinnen und bei 
19 Unionsfreunden eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zu errei
chen . 

Aus der Sicht des Ortsgruppenvorstandes Waltershausen hat sich 
die Parteiarbeit durch' die Bildung von Wohngruppen grundlegend 
verbessert . 

V-19- 2.2 5-781 RnG 30-124-81 
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Im KV Torgau, BV Leipzig , haben wir uns angesehen, welche Erfolge 
der Kreisvorstand bisher mit seinem langfristigen Maßnahmeplan -
dieser.Plan war das Muster für die Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch- organisatorischen und kaderpolitischen 
Stärkung und Festigung der Ortsgruppen in allen Kreisverbänden 
unserer Partei - erreicht hat . Generell ist einzuschätzen, daß 
sich die Arbeit mit diesem Leitungsinstrument und mit der Einbezie
hung aller Vorstandsmitglieder in die Lösung der gestellten Auf
gaben im KV Torgau gut bewährt hat . Im einzelnen wurden damit in 
knapp 2 Jahren folgende Ergebnisse erreicht: 

3 neue Ortsgruppen gegründet 
2 neue Stützpunkte gegründet 
4 Ortsgruppen gestärkt 
Die Präsenz der CDU in den politischen Gemeinden konnte von 
70 auf 78 % gesteigert werden . 

Bis zum 16 . Parteitag will das Kollektiv des Kreisvorstandes Torgau 
noch 2 Ortsgruppen gründen und weitere Ortsgruppen planmäßig stärken 
und festigen . 

Da es wohl kaum eine Möglichkeit gibt, das Vorstandskollektiv des 
Kreisvorstandes Torgau für seine beispielgebende Leitungstätigkeit 
auszuzeichnen, hielte ich es für gut , wenn Du in einem persönlichen 
Brief diesen Freunden einmal Dank und Anerkennung aussprechen wür
dest . 

Im Bezirksverband Neubrandenburg untersuchen wir zur Zeit die 
Methoden und Ergebnisse der jährlich durch das Bezirkssekretariat 
in allen Kreisverbänden durchzuführenden Tiefenprüfungen , und im 
BV Schwerin wollen wir einmal kontrollieren, wie es gelungen ist , 
Deinen Vorschlag umzusetzen, allen Vorstandsmitgliedern einen klar 
umrissenen Verantwortungsbereich zu übertragen , um so die Kollektiv
und Einzelverantwortung unserer Vorstände weiter auszuprägen . 
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Die Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz läuft planmäßig . Im 
August erfolgt der Versand der Einladungen und Rückantwortkarten . 
Mit der "information" zum 15 . August wollen wir einen ausführli
chen Beitrag herausgeben, der über Inhalt und Zielstellung der 
Mitarbeiterkonferenz und alle notwendigen organisatorischen 
Fragen informiert . 



Mitteilung BerJ jn . den 30. 7. 1986 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr. : Persönlicher Bericht zum 
1. August 1986 

Dieser Bericht k9nnte die Überschrift "Urlaubs~treiflichter" 
tragen, denn der Juli war für mich Urlaubsmonat. 

In diesem Jahr stand auf meinem Urlaubsplan keine Fahrt zu 
fernem Ziel. Das Familien-"Lager für Erholung und Arbeit" wur
de auf unserem Grundstück in Körbiskrug bei Königs Wusterhausen 
aufgeschlagen, wo Bungalow, naher Wald und See und Kahn auf uns 
warteten. 

Als Wochenendurlauber hatten wir mit den örtlichen Handelsein
riohtungen bisher kaum Berührung. Umso mehr waren wir überrascht, 
daß es sich in Zeesen, Niederlehme, Senzig, Königs Wusterhausen / 
und anderen Orten gut einkaufen läßt. Man ist auf den großen Ur
lauberstrom eingestellt. Königs Wusterhausen muß man in diesen 
Wochen erleben: Das Gewimmel der in- und ausländischen Besucher 
steht dem in Leipzig zur Messezeit nicht nach. Natürlich läßt 
sich jetzt Wartezeit mitunter nicht umgehen, aber das Angebot 
ist insgesamt gut. Und man muß zum Einkauf nicht nach "KW" 
fahren. Ein Musterbeispiel die private Fleischerei in Senzig: 
Auch freitags findet der Kunde dort ein sehr gutes Angebot (z. B. 
verschiedene Sorten Bratwurst für den Grillfreund), und anstehen 
muß er nur selten. Die Zahl der Bedienungskräfte richtet sich 
nach dem Andrang, wir zählten bis zu sieben! 
Solche Zustände wünschten wir uns für Karow in Berlin. 

Ein anderes Beispiel: Im Senziger Konsum-Möbelhaus gibt es zwar 
nicht immer alles auf Anhieb.--, doch zufrieden kann man mit dem 
A b t . . . t . Möb e 1 t Q 1 . t .. t . . ß nge o · preisguns 1ger1gu er ua i a sein, die zum gro en Teil 
aus VEB und PGH des Bezirks kommen. 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 · 
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Auch Zement und viele Dinge für den Bau gibt es, aber als 
Berliner südlich von Königs Wusterhausen Kalksandsteine 
oder harte Ziegelsteine zu bekommen, ist urunöglich. Die Ber
liner Baustoffversorgung liefert nur bis Königs Wusterhausen/ 
Stadt, und die Einrichtungen außerhalb Berlins verlangen 
Kaufgenehmigungen. Bungalowbesitzer haben da keine Chance. 
Erst nach langem Kampf hatte ich erreicht, daß der Berliner 
Lieferbetrieb des Bungalows für mich eine Ausnahme erwirkte 
und ich aus Berlin Steine für das Fundament beziehen konnte 
(die im Nachbarort Niederlehme hergestellt werden!), 

Eine Enttäuschung gab es für meinen Sohn, der sich teures 
Angelgerät kaufte, um unseren Kahn zu Fischzügen im Zeesener 
See zu nutzen. Kurz nach der Wahl hat der Rat des Bezirks, 
so hörte man, beschlossen, daß es keine Wochenangelkarten 
für den See mehr gibt. Das trifft auch die Mitglieder des 
Anglerverbandes hart, denn die noch gestatteten Jahreskarten 
sind kontingentiert und werden nur an die aktivsten Mitglie
der ausgegeben. Wochenkarten kann der Verband nur noch für 
sein Gewässer Körbiskruger Tonsee ausgeben - eine von Camping
freunden geschätzte glasklare Perle unter den Seen -;aber die 
meisten Angelkähne stehen im Verbandshafen am Zeesener See. 
Dem Vernehmen nach soll der Beschluß im Interesse der Produk
tionsgenossenschaft der Fischer gefaßt worden sein. Hoffent
lich macht das nicht Schule. 

Der "Nachteil", daß ich nicht in der Feme weilt.e, bestand 
darin, daß ich nicht widerstehen konnte, mich um einige 
dienstliche Belange und um die gesellschaftliche Arbeit im 
Heimatort zu kümmern. So legte ich am Tag der Kontrollbera
tung einen Arbeitstag ein und konnte gleich die Dinge, die 
meine Leitstelle betrafen, unverzüglich in die Wege leiten. 
Was die gesellschaftliche Arbeit anbetrifft: Auf Initiative 
meiner Ortsgruppe fand vor kurzem ein Gespräch · zwischen 
Pfarrer und Kirchgemeinderat einerseits und dem 1. Stellver
treter des Stadtbezirksbürgermeisters von Weissensee, Pufahl, 
dem Ortsausschußvorsitzenden (beide sind Genossen) und Vor-
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standsmitgliedern meiner Ortsgruppe statt. Die Atmosphäre 
war erfreulich gelöst und vertrauensvoll, und die Begegnung 
dürfte auch unsere Verbindung zwn Pfarrer ein weiteres Stück 
voranbringen. Berührungsängste von Seiten des Pfarrers gibt 
es kawn noch, und es ist selbstverständlich geworden, daß 
Pfarrer und Genossen sich grüßen und miteinander sprechen. 
Inzwischen konnte ich eine Führung durch die Karower Kirche 
vorbereiten, an der neben Mitgliedern meiner Ortsgruppe, 
Mitgliedelildes Weißenseer Kreissekretariats auch der 1. Stell
vertreter des Stadtbezirksbürgermeisters teilnehmen wird. Der 
Pfarrer wird uns begleiten. Koll. Pufahl will die KircheB.ge
meinde beim Ausbau des Gemeindehauses (Einrichtung einer 
Pfarrerwohnung, Anbau eines geschädigtengerechten Raumes) und 
bei der Versorgung der aus dem Dienst scheidenden Katechetin 
mit Wohnraum unterstützen. 

Als ich aus dem Urlaub zurückkam, fand ich den "Maßna.hmeplan 
des Kreisverbandes bis Januar 1987" vor. Er dürfte das "ge
heimste" Dokwnent sein, das mir in meiner 25jährigen Tätig
keit als Ortsgruppenvorsitzender auf den Tisch kam. Der Plan 
endet mit folgendem in Versalien getippten Satz: 

Der Maßna.hmeplan ist nach erfolgter Einsichtnahme dem 
Kreissekretariat zurückzugeben oder zu vernichten. 

Trotz der scharfen Geheimhaltungsvorschriften habe ich die 
Abt. Parteiorgane informiert, die sich mit dem Weißenseer 
Kreisvorsitzenden in Verbindung setzte. Nachdem nun klar 
ist, daß hier Hinweise in der Kreissekretärdienstbesprechung 
mißverstanden wurden, kann ich darauf verzichten, den Maß

nahmeplan ins Feuer zu werfen ••• 



Mitteilung 

1 Vo n Uf rd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin den 30. 7. 1986 
' 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

• 

Wir halten es für zweckmäßig, die bisherige Ausbildung von Kreissekre

tären einmal zu überdenken. Jetzt ist es ja so, daß Kreissekretär

Nachwuchskader zunächst einen Mittelstufenlehrgang an der ZSS absol

vieren. Dem Lehrgangsbesuch schließt sich ein sechswöchiges Prak

tikum bei den Bezirksverbänden an, und danach werden die Freunde 

erneut zur ZSS zum AuwJibildungs-Seminar für Kreissekretäre delegiert, 

das ebenfalls sechs MQ~L~~ dauert. Dieses System hat sich bisher 

grundsätzlich bewährt, wobei allerdings einer gründlichen, den 

Erfordernissen des Ausbildungsseminars entsprechenden Durchführung 

des Praktikums größere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

Nachdem nun in den meisten Kreisverbänden auch stellvertretende Kreis

sekretäre tätig sind, erscheint es notwendig, auch für diese Freunde 

einen einheitlichen und effektiven Ausbildungsrhythmus zu schaffen. 

Zunächst müssen auch diese Freunde einen Mittelstufenlehrgang be

suchen, was ja auch ~umeist geschieht. Im Gegensatz zu den Nach

wuchskadern verfügen sie aber über längere praktische Erfahrungen, 
manchmal jahrelang. Es fehlt ihnen aber dann eine für ihre haupt

amtliche Parteifunktion abgestimmte zielgerichtete theoretische 

Unterweisung, die etwa dem Ausbildungsseminar entspricht. Allerdings 

müßten hier andere Akzente gesetzt werden, eben weil sich diese 

Freunde schon größtenteils in der Praxis bewährt haben. 

Es wird deshalb empfohlen, daß sich die Abteilungen Kader und Schulung 

gemeinsam mit der Leitung der ZSS beraten, auf welche Weise und zu 

welchen Themen eine weitere politische und fachliche Qualifizieru~g 

unserer stellvertretenden Kreissekretäre in Seminaren an der ZSS 

erfolgen müßte. Auch das sollte in den nach unserem 16. Parteitag 

neu zu beschließenden Lehrplan der ZSS aufgenommen werden. 

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



Avlitteilung Berlin ,den 31.7.1986 

Von 

An 

Uf rd. Wiedemann Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Auf der Beratung des SHV über die Vorbereitung der erhöhten 

Führungsbereitschaft des SHV arn 4. JUli waren eine Reihe 

k urzf ris tig zu lösender Aufgaben festgelegt worden, .die ich 

als stellvertretender D-Mitorbeiter ~ährend des Urlaubs von 

Ufrd. Galley (5.-20.7.) zu lösen hatte. Das nahm den über

wiegenden Teil meiner rbeitszeit in Anspruch. Im übrigen 

ergeben sich daraus keine berichtenswerten Details. 

Gesuch der agra mit der Arbeitsgemeinschaft "ARrarpolitik" des HV 

Am 2. ::Juli h_at die' ;\G "Agrarpolitik" des HV unter Leitung von 

. Uf rd. Fahl die agra besucht. Das große Interesse unserer Freunde 

hat n0ch einmal die Rich t iJkei t und \lieh tigl„ei t dieses separaten 

Resuchs (nach Dir) unterstrichen. Es waren Möglichkeiten zu inten
siverem Studium einzelner Objekte und des Erfahrungsaustausches 

~egeben. über eine a~tuelle Pressemeldung hinaus erfolgte auc1 

noch eine längere Veröffentlichung in der NZ mit Intervie~s teil

nehmender Unionsfreunde. 

Meine Mi ta rbei t in O rg. -Kommission für den /'III. Da ue rnl„ onr reß 

Am 3. JUli fand unter Leitung von Staatssekretär Lindner die 

konstituierende Beratung der Orgonisations~ommission für den 
' 

XIII. Bauernl-ongreß der DDR statt. Die Struktur ist anders _als 

bisher: Die Kommission umfaßt nur Vertreter der Trägerorganisa

tionen zuzüglich der drei Parteien , die nicht eigentlich Träger 

sind. Alle anderen organisatorischen Aufgaben werden von Arbeits

gruppen wahrgenommeri. Zum Teil war die Mitarbeit der Mitglieder 

der Kommission in den Arbeitsgruppen bereits fest~elegt worden; 

nicht für mich - ich habe mich für die AG "Delegiertenschlüssel 
J 

und Mandatsprüfung" bereiterklärt, weil mir d3s als logische 

Konsequenz aus unseren Vorschlägen an den YI. Parteitag der 

SED und positive Reaktionen von Werner Felfe e~schien-

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 
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Vorbereitungskomitee für den 8auernkongreß 

m 4. Juli fand die konstituierende Oeratung des Vorbereitunos

komitees statt, dem Ufrd. Diotmar Czok (damals im Urlaub) und 

unser Hauptvorstandsmitglied Karl Neubert (DV Suhl) angehören. 

rurzf ristig war ich vom ZK der SED gebeten worden, mit ihm 

einen Diskussionsbeitrag zu erarbeiten. 8as hat recht gut ge

klappt , und l"a r 1 Neube rt scheint auch (nach Aussagen Oe teili gte r 

eine gute Figur gemacht zu haben . Ich halte es auch im Hinblick 

auf weitere Einsätze von Karl Neubert für wichtig , Dir das mit 

zuteilen. 

Geburtstao von Herbert Eichhorn 

/! r:i 14 . Juli überbrachte ich Herbert Eichhorn Deine Glüchvünsche 

zu seinem 65 . Geburtstag. 
Das war auch für mich Gelegenheit, einen alten , guten Freund und 

gemeinsamen Streiter zu begrüßen. Wir kennen uns schon Jahrzehnte 

und haben manche l\ufgabe gemeinsam gelöst. . uch am .7. (s.o.) 

haben wir nebeneinander gesessen. 

Wir rbteilungsleiter sind ja bei solchen Gelegenheiten nicht 

immer eingesetzt - aber sollten ~ir solche und ähnliche Be

ziehungen im gemeinsamen Interesse nicht noch besser nutzen? 

Zur Bündnispolitik 

, uf der Monatsversammlung meiner Ortsgruppe !·amen Mitglieder auf 
das afil Vorabend im \/es t fernsehen ausgestrahlte Interview mit 

rombinatsdirektor Biermann zu sprechen. Herr Biermann hatte 

hinsichtlich der Führungsrolle der SED gesagt , das alle leiten

den Funktionen in seinem Kombinat durch Genossen besetzt seien 

und das sei überall so. Unsere Freunde sehen darin einen Wider

spruch zu ~ußerungen von Erich Honecker , der wiederholt die hohe 

Mitverantwortung der titglieder der Blockparteien bei der Leitung 

der ~i rtschaft hervorhob. Sie meinten , Biermann habe als ZK

Mitglied wohl die Katze aus dem Sack gelassen , und es sei eben 

für uns nicht möglich, noch irgendwelche Leitungsfunktionen 

zu erhalten. 

ngesichts derartiger "ußerungen fällt es zunehmend 

Freunde für die Obernahme leitender Aufgaben in der 

zu begeistern. 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 22.9.1986 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. September 1986 

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

Uf d. Franke 

Ufd. Bastian 

Uf d. Brodde 

Uf d. Dr. Kostka 

Ufd. Dr. Trende 

Uf d. Viererbe 

Uf d. Wiedemann 

Ufdn. Gohla 

BV Gera (Y2 Seite) 

BV Erfurt, Gera, Karl-Marx- Stadt 
und Suhl (2 Seiten) 

BV Erfurt und Leipzig (1 Seite) 

BV Gera (1 Seite) 

BV Cottbus, Dresden, Frankfurt /0., 
Karl-Marx-Stadt, Leipzig , Magdeburg, 
Potsdam , Rostock, Schwerin und 

Suhl (8 Seiten) 

BV Dresden, Frankfurt /0., Potsdam, 

und Suhl (5 Seiten) 

BV Dresden (Y2 Seite) 

BV Frankfurt /O. (Y2 Seite) 



Es fehlen die persönlichen Informationsberichte der 

Unionsf rewide • 

Dr. Eberle,"Neue Zeit" krank 

Gerhardt, Union Verlag Urlaub 

Ordnung Urlaub 

Viererbe Urlaub 

Wiedemann Urlaub 

Berlin, 1. September 1986 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Be•lrltssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Chrietlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuechke-Str. 59-60 
Berlin 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeiche;i Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

28. 8. 1986 

~ Betr.: Informationsbericht zum 1. September 1986 an den 

N 

"' 

Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Der jüngste, von Michail Gorbatschow bekanntgegebene Beschluß 

des ZK der KPdSU und der Regierung der UdSSR vom 18. 8. 1986, 

das einseitige Kerntestmoratorium d r Sowjetunion bis zum 

1. Januar 1987 zu v rlängern, hat auch b i den christlichen De

mokraten der Hauptstadt großen Widerhall gefunden. Unsere Freun

de sehen darin eine gesellschaftlich Chance und einen ganz p r

sönlichen Auf trag zugleich. 

Dieser Auftrag hängt von der Stellung des einzelnen in seinem 

jeweilig n Beruf, seiner Funktion bzw. seinem Amte und nicht zu

letzt von seiner Stellung im kirchlichen Raum ab. 

Nachstehende Auszüge aus Stellungnahmen beleg n dies: 

Ufd. Prof. Dr. Reinhard St rn mann, Kreisverband Berlin-Pankow, 

Dozent an der Humboldt Universität zu Berlin, Gastprofessor in 

Österreich und Indien sagt: 

"Was mich bei dem erneuten Testmoratorium der Sowjetunion be

wegt, ist die Tatsache, daß die SU trotz der beängstigenden Ak

tivitäten d r USA-Führung jed nur denkbare Chance zur Beendigung 

des Wettrüstens auslot t. Was mich , ohn daß ich dio Gefahren 

der eltlage übersehe, dab i optimiS;isch stimmt, ist eine sich 

abzeichnende neue Qualität : 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Immer mehr offizielle Kreise, offizi lle und andere Persön

lichkei ton, sogar Rogierungen, auch im Westen, sprechen sich 

f'ür die Vorschläge der Sowjetunion und gegen die Reagan-Füh

rung aus und versagen dem USA-Präsidenten die Zustimmung zu 

seinen Plän n. Diese Entwicklung erk1ärt sich aus der klaren 

Sprache Michail Gorbatschows und aus der überzeugenden Logik 

in der Haltung d r Sowjetunion, und sie macht uns di Argumen

tation f'ür Frieden und Sozialismus leicht, wonn wir mit den Men

schen Gespräche führen. Ich werde di so Gespräche führen, wenn 

wir an der Humboldt Universität zu Berlin b i Sem stereröffnung 

im September mit allen Studenten in Seminaren über aktu 11-poli

tisch Fragen diskutieren." 

Ufd. ~m Dr. Roland Jacob, Ch farzt im Klinikum Buch, Vorsitzender 

dor Ständigen Kommission Gesundheitswesen dor Stadtverordneten-

v rsammlung der Hauptstadt erklärt u.a.: 
11 ••• Als in r der Strahlen zum Wohle der Mensch n anwendet, 

aber gleichzeitig auch die von ihnen ausg henden G fahren kennt, 

unterstütze ich jede Initiative, die Strahl n nicht als Waffen 

anzuwenden." 

Ufd. Dr. Michael Seid 1, Nervenarzt an der Charit,, Mitglied 

des IIauptvorstandes der CDU, stellv. Leiter d s Arb itskreises 

"Friedensf'ragen" beim Hauptvorstand der CDU, Mitglied des Frie

densrates der DDR, Ev. Kirchgemeinde Fennpf'uhl stellt u.a. fest: 
11 Für uns Christen sehe ich in wichtige Aufgabe darin, in öku

menischen Aktivitäten aller Ebenen die moralische und argumen

tative Unterstützung für in Nuk1eartestverbot und in Programm 

des Sternenfri dens einzubringen. Neben meiner täglichen Arbeit 

als Arzt will ich auch dazu beitragen, daß sich meine ev. Kirch

gemeinde, meine Kirche jederzeit dieser Verantwortung bewußt 

bl ibt und ihr gerecht wird." 

Uf'd. Ernst Pommerening, KV He11ersdorf, Brigadier beim Baure

paraturbetrieb Lichtenberg: "Der Frieden fällt uns nicht in den 

Sohoß, dafür muß man sich einsetzen • 

••• Wir werden durch eine Friedensschicht der Brigade unseren 

konkreten Beitrag zur Unt rstützung der neuen sowjetischen Ini

tiative leisten." 
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Im Verständnis des untrennbar n Zusamm nhangs von Frieden und 

So1idarität unterstützen wir christ1ioh Demokraten der Haupt

stadt mit , vi 1fä1tigen Initiativen und Beiträgen d n morgen 

stattfind nden diesjährigen Solidaritätsbasar d r Journa1isten 

auf dem A.1exanderp1atz. Di sbezüglich kam es in den zurückl.ie-

g nden Woch n zu einem ng~n und kameradschaftlichen Zusammen

wirken zwischen unserem Bezirkssekretariat, der Redaktion d r 

"Neuen Z it", der Gewerkschaftsgruppe des Bezirksverbandes Berlin 

der CDU und weiteren Unionsfreunden. 

Höhepunkt dab i war das Solidaritätsmeeting im Klinikum Berlin

Buch, worüber Ufd. Klaus Erbstößer am 26. 8. 1986 in der "Neuen 

Zeit" ausführlich und anschaulich berichtet hat. Die große Bereit

schaft des Chefarztes, Ufd. Dr. Christian Zippel und des zuständi

gen leitenden Arztes der Solidaritätsstation zur Vorbereitung 

dieses Meetings, die kaum vorst llbare Dankbarkeit der Patienten 

dieser Station und das hohe Maß von Erlebbarkeit solidarischer 

Worte und Taten veranlassen uns, Überlegungen anzustellen, inwie

weit wir jährlich - neben unserer Solidaritätsveranstaltung aus 

An1aß des Jahr stages der Ermordung des Erzibschofs Oscar Arnulfo 

Romero- in Vorbereitung d s Solidaritätsbasars der Journalisten 

und aus Anlaß des Weltfriedonstages derartige Meetings verantalten. 

Möglicherweise könnten hi r einerseits noch mehr Unionsfreunde 

einbezogen und evtl. auch parteilose Christen aus dem kirchlichen 

Raum mit hinzugezogen werden. 

Hierin seh n wir gleichermaßen ine Möglichk it, in noch gezielte

rer Form und mit noch größ rer Effektivität kirchlich r A.mtsträg r, 

neben- wie hauptberufliche, für die Mitgliedsohaf't in unserer Partei 

zu gewinnen. Für die Monate September und Oktober 86 wurden mit 

allen Kreissekretären - unterstützt durch die Unionsfreunde Ernst 

Goltzsch und Kar! Hennig - konkrete Maßnahmen zur Pfarrerwerbung 

festgelegt. 

Ausdruck inee vertrauensvollen Miteinanders von Kirche, Staats

apparat und unserer Partei insgesamt seh ich in einem gemeinsamen 

Gespräch mit Kirchenrat Federlein, Repräsentant d r GmbH Christ

liche Hospize, dem Stadtrat für Arbeiterversorgung und Speisenwirt

schaft, Günter Herbert, und mir im Christlichen Hospiz Albrecht-

straße am 26. August 1986. In diesem Gespräch wurde auch die Wert

schätzung deutlich, die - in Jahrzehnten entstanden, gefestigt und 
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bewährt - Kirche und Staatsapparat unserem konkret n Wirken als 

christliche Demokraten in der Hauptstadt entg genbringen. 

Bezüglich anstehender Kaderfragen möchte ich Dich davon in Kennt

nis s tzen, daß wir nach noch ausst hender endgültig r Bestätigung 

durch das Sekretariat des Hauptvorstand s am 9. 9. 1986 beabsichti-, 

g n, Ufd. Wolfgang Sparing zum Sekretär des Bezirksvorstandes und 

Ufd. Rainer Gniza zum Abteilungsleit r für Wirtschaft mit Wirkung 

vom 1. 10. 1986 zu berufen. 

Ufd. Gniza hat eine abgeschl.ossene Hoch- und Fachschulausbildung 

als Dipl.-oeo., ist 44 Jahre alt, tätig bei d r V reinigung Intor

hot 1, gehört unserer Partei seit 1980 an, hat entsprechende Er

fahrung n auf Kr is- und Ortsgruppeneb ne. 

Darüb r hinaus sind unser Verhandlungen mit dem Magistrat und 

dem Rat d s Stadtbezirks Berlin-Friedrichshain soweit g diehen, 

daß Ufd. Werner Skowron, zur Zeit noch tätig als Revisionsoberin

spektor in der Zentrale Berlin d r Staatsbank der DDR, im I. Quar

tal 1987 zum Stadtbozirksrat für Finanzen und Preise gewählt wird. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

rt~~l~~4 
Bezirksvorsitzender ~ 



CH RISTLI CH- D E MOKRATISCHE UN ION D EUTSCHLAN D S 

/3e:z; rksvorsi lze11der 

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

B e r 1 i n 

Betr. : Information zum 1. September 1986 

Lieber Gerald! 

75 COTT BUS, 
Bahnhofstraße 21 

27. 8. 1986 
I-st-pe. 

Im Berichtszeitraum wurden in Sitzungen der Kreisvor

stände, Mitgliederversammlungen und differenzierten 

Beratungen die Auswertung der Ergebnisse der X. Tagung 

des Hauptvorstandes fortgeführt. Dabei ist auch ins

besondere über die gewachsenen Einsichten kirchlicher 

Kreise zu den Vorschlägen der Sowjetunion, zur Si

cherung des Friedens und der Verhinderung eines 

nuklearen Infernos diskutiert worden, wobei der 

neuerliche Vorschlag über die Verlängerung des Atom~ 

testmoratoriums bis 1987 große Beachtung und Zu

stimmung findet. 

Aufmerksamkeit haben die Reden von Michail Gorbatsc how 

in Wladiwostok und Chabarowsk unter Mitgliedern, 

parteilosen Christen und anderen Bürgern gefunden, 

wo er sich mit Problemen der ökonomischen und so

zialen Entwicklung des Landes beschäftigte. 

Dabei wurden folgende Meinungen und Fragen auf ge

worf en: 

- Hat die Sowjetunion Prinzipien sozialistischer Wirt
schaftspolitik in den letzten 0ahren mißachtet? 

111 /15/4 5,0 678 55718 lgG 10/78 
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- Gilt noch die Losung: "Von der Sowjetunion lernen 

heißt siegen lernen"? 

- Gorbatschow hat offen und ehrlich die Situation dar

gelegt - warum sind wir nicht so offen und sprechen 

in den Massenmedien über unsere Schwierigkeiten und 

Probleme? 

Warum hat man in der Presse der DDR die Rede ver

öffentlicht? Sie betrifft doch nur die ' inneren An

gelegenheiten der Sowjetunion. 

Im Zusammenhang mit den Verpflichtungen vieler Kol

lektive. anläßlich des Weltfriedenstages Höchst

leistungsschichten zu fahren, gibt es Mein·ungen: 

Was nützt uns die Leistung, wenn wir anschließend 

Materialschwierigkeiten haben und die laufende Pro

duktion nicht absichern können? 

Solche Erscheinungen zeigen sich u.a. z.B. in der 

Bauindustrie, wo es an Zement, Sanitärkeramik, Hei

zungen und anderen Materialien fehlt. 

In einigen katholischen Kirchen unseres Bezirkes ist 

Anfang August ein Hirtenbrief des Erfurter Bischofs 

W a r n k e unter der Thematik "Sich als Christ im 

Alltag bewähren, so zu leben, dem Nächsten zu dienen, 

im Gebet tätig zu sein" verlesen worden. Der Brief 

verweist u.a. darauf, daß die Christen in der DDR in 

atheistischer Verordnung leben,was Kinder, Schüler 

und Studenten am meisten spüren würden, und daß nicht 

gehadert werden sollte, wenn Christen keinen Dank er

halten. 

Vereinzelt hat unter Pfarrern eine Veröffentlichung 

in der Ausgabe des Zentralorgans der FDJ "Junge Welt" 

vom 14. 8. 1986, Seite 8, Kritik hervorgerufen. 

I , 

) 

- 3 -
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Dort wird bildlich und textlich dargestellt, wie 

die Schwimmnationalmannschaf ts-Neulinge der DDR vor 

ihrer Abreise zu den Weltmeisterschaften nach Madrid 

neben Neptun auch durch einen "Pastor" in der Soutaine 

abgesegnet werden. 

Im Berichtszeitraum wurde ein Gespräch mit der Pastorin 

Martina S c h m i d t, Kalkwitz, hinsichtlich der 

Gewinnung für die Mitgliedschaft in unserer Partei 

geführt, was jedoch noch fortgesetzt werden muß. 

/ 

Mit f eundlichem Unionsgruß 

,/ 7c- <..~ 
s t o 1 1 e ;_,; 
Stellv. Be~ksvorsitzender 

__ ) 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ko/Sch 20. .August 1986 
Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 9. 1986 

Lieber Gerald! 

In meinem Informationsbericht über den Monat .August berichte 
ich zu folgendem: 

1. Über die Gestaltung des Tagesaufenthaltes des stellv. Vor
sitzenden der Vereinigung P.AX am 16. 8. 1986 in Dresden 

Entsprechend Eures Wunsches habe ich dem stellvertretenden 
PAX-Vorsitzenden Maciej Wrzeszcz und seiner Begleitung auf der 
Rückreise nach Warschau am Sonnabend, 16. 8 . 1986 in Dresden 
einen Aufenthalt gestaltet. 
Der Gast traf um 12.00 Uhr in Dresden ein, wo ich ihn an ver
einbarter Stelle an der Autobahnabfahrt begrüßt habe • 
Nach einem Vorstellen unseres Parteihauses haben wir im be
nachbarten Kligelgenhaus zu Mittag gegessen. 
Anschließend habe ich in Begleitung meiner Frau den Gästen 
den Fußgängerboulevard Straße der Befreiung vorgestellt und 
wir haben uns dann in den historischen Teil des Dresdner Stadt
zentrums begeben mit Besichtigungen der Brühlschen Terrasse, 
des Mahnmals Ruine Frauenkirche, des Fürstenzuges, der kath. 
Hofkirche (einschließlich der von Ufrd. Friedrich Press ge
stalteten Pieta-Kapelle), den Theaterplatz, die Semperoper und 
den Zwinger. 

/ 

Im Cafe Pöppelmann des Hotels Bellevue haben wir Kaffee getrunken , 
und nach Verabschiedung durch uns an der Autobahn haben die 
polnischen Gäste gegen 18.00 Uhr die Heimfahrt angetreten. 
Sie haben uns mehrfach ihre Dankbarkeit für das Vorstellen 
Dresdens in einer "Kurzfassung" ausgedrückt. 

-2-
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2. Über eine Einladung aus Nancy, Frankreich 

Im letzten Bericht hatte ich über das Gespräch mit einer 
Delegation des Departement-Komitees Meurthe-et-Moselle der 
Freundschaftsgesellschaft Frankreich-DDR in unserem Partei
haus am 4. 7. informiert sowie die seitens des Leiters der 
Delegation, des katholischen Arbeiterpriesters Roger Degrelle 
geäußerten Absicht, uns gegenüber eine Einladung für eine 
FriedensIDBnifestation im nächsten Jahr in Nancy auszusprechen. 
Eine solche Einladung ist mir jetzt übermittelt worden, ich 
füge eine Ablichtung derselben bei. 
Ich bitte um eine Information, ob dieses Ersuchen in unserer 
Partei weiter verfolgt werden soll, oder ob ich unserem Vor
sitzenden des Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft 
davon mit der Maßgabe Kenntnis gebe, in dessen Zuständigkeit 
die Angelegenheit zu prüfen. 

J. Über ein Gespräch mit dem evangelischen BRD-Pfarrer Wolfgang 
M ü l l e r 

Auf Vermittlung eines frUheren Mitarbeiters von mir hatte ich 
kürzlich ein Gespräch mit dem zu einem privaten Besuch in der 
DDR weilenden evangelischen Pfarrer Wolfgang Müller aus Moers/ 
Niederrhein. 
Er interessierte sich außerordentlich stark für die politische 
Handlungsorientierung unserer CDU und unsere politische Mit
verantwortung in der sozialistischen Gesellschaft. 

t 

1 

\ 
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Wir hatten dabei einen übereinstimmenden längeren Gedanken
austausch über die Notwendigkeit eines friedens- und gesellschafts
sowie sozialen Engagements von Christen. 
Er bedeutete mir, daß er bei seinem Aufenthalt in Dresden viel 
Bemerkenswertes in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit vor
gefunden habe. 
Im Verlaufe des Gesprächs bot er mir an, mir eine von ihm ver
faßte Studie zu schicken, die sich mit der Entfremdung der 
Arbeiterschaft von der Amtskirche beschäftigt. Aus dieser Tat
sa ehe gelte es, Schlüsse für den heutigen Verkündigungsdienst 
der Kirche zu ziehen. 
Er bat mich, diese Veröffentlichung auf geeignetem Wege einem 
Verantwortlichen des ev.-luth. Landeskirchenamtes Sachsen zur 
Information zugängig zu machen, nachdem es für ihn schwierig 
gewesen sei, in Dresden offiziell kirchlichen Kontakt zu erhalten. 
Dieses Buch "Kumpel vor der Kirchentür 11 ist jetzt bei 
getroffen. Ich überlasse es Euch zur Einsichtnahme in 
Kirchenfragen und bitte um gelegentliche Rücksendung, 
es dem eigentlichen Adressaten weiterleiten kann. 

mir ein
der Abt. 
damit ich 

Mir schwebt vor, es Landesjugendpfarrer Bretschneider auszu
händigen, da der Wunsch von Herrn Müller war, es für eine 
Ausbildungsbibliothek zu verwenden. ---

-3-
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Die Adresse von Pfarrer Müller ist: 

Wolfgang MUller 
JUc henstr. 4 
D-413 0 Moers 1 
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4. Zur Verabschiedung von Ufrd. Prof. Dr. Otfried Günther 
als Ärztlichen Direktor des Bezirkskrankenbauses Dresden
Friedrichsta dt 

.Am 31. 7. 1986 fand im Hörsaal des pathologischen Instituts 
des Bezirkskrankenbauses Friedrichstadt die feierliche Verab
schiedung von Ufrd. Prof. Dr. Otfried Günther als Ärztlichen 
Direktor statt, zu der ich als Ehrengast eingeladen war. 
Die Festansprache hielt der Kreisarzt der Stadt Dresden, 
OMR Dr . Schneider. Er würdigte in sehr persönlichen Worten 
das vielfältige berufliche und gesellschaftliche Engagement 
von Ufrd. Günther und stellte die überaus hohe Wertschätzung 
heraus, die er sich in medizinischen Fachkreisen und gesell
schaftlichen Gremien unseres Landes erworben hat. 
In gleicher Weise hielt der Bezirksarzt eine umfassende 
Würdigungsrede . 
Im Auftrage der Ärzte und Schwestern der Einrichtung dankte 
der Direktor de~ Hautklinik, Ufrd. Prof. Dr. Seebacher dem 
ausscheidenden Arztlichen Direktor. 
Im Monat Oktober wird aus dem gleichen Anlaß in Dresden ein J ( 
Ehrenkolloquium für Prof. Dr. Otfried Günther durchgeführt.___} 

5. Über die Gewinnung eines Pfarrers für unsere Partei ( 

Heute kann ich mitteilen, daß wir mit Wirkung vom 1. 9. 86 -, 
wieder einen amtierenden Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche r 
Sachsen für unsere Partei gewonnen hab~n. 
Es handelt sich um den ersten Ffarrer ;der St. Nicolai-Kirch- 1 

gemeinde der Stadt Pulsnitz, Kreis!ßr:· chofswerda, Herrn 
1972

, \ 
Pfarrer Jürgen M e y e r , geb. / am • 4. 46 in Gotha, ord. 
wohnhaft: Kirchplatz 1, Pulsnitz'.,- 85 4. 

Mit l}}; fhp dlichem Unionsgruß 
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Lieber Gerald! 

1. Auch im "Urlaubsmonat" August haben wir die politischen Ge

spräche mit unseren Mitgliedern in beachtlicher Breite fort

geführt. Wir konnten dabei z. T. sehr lebhafte Diskussionen 
verzeichnen. Im Vordergrund standen Meinungen und Standpunk

te zu folgenden Themen: 

- Zu den Reden des l<PdSU-Generalsekretärs Gorbatschow 

in Wladiwostok und Chabarowsk 

- Zu den neuen Vorschlägen der SU mit der Verlängerung 

des Moratoriums 

- Zur Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben in den Be

trieben trotz starker Dezimierung der Belegschaften 

durch die Urlaubszeit 

Ohne daß ich auf viele Einzelheiten eingehe. kann ich fest

stellen: Mit Interesse und Verständnis wird verfolgt. was 

Gorbatschow zu innenpolitischen Aufgaben wiederum gesagt 

und an Aufgaben gestellt hat. Es wird verstanden, daß die 

Bankkonto : St•atsbank Erfurt 4221 -H -555 - Fernsprecher 316 52 I 3 16 53 - Post loch 629 



• 

• 

seit einem Jahr eingeleiteten Schritte wahrhaft revolutio
nären Charakter haben. Relativ oft wird im Zusammenhang 
mit diesen und früheren Darlegungen Gorbatschows gefragt: 
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, daß ein Land, welches 
im weltrevolutionären Prozeß die Schrittmacherrolle ein
nahm und nach wie vor für sich beansprucht, schon nach 
historisch kurzer Zeit so sehr in Stagnation und Lethar

gie verfallen ist. Denn außer beim Militär scheint es in 
jüngerer Vergangenheit ja in keinem volkswirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen oder kommunalpolitischen Bereich norma
le Entwicklungen gegeben zu haben. Das bewegt einen nicht 
geringen Teil der Mitglieder sehr stark • 

Hinsichtlich der Friedensvorschläge, die die UdSSR allein 
seit Januar d. J. unterbreitet hat, gibt es nach wie vor 
uneingeschränkte Zustimmung. Die vor kurzem verfügte Ver
längerung des einseitigen Moratoriums wurde mit großer Er
leichterung aufgenommen. 

Mehr und mehr setzt sich bei den Mitgliedern die Gewißheit 
durch, daß sie mit handfesten Leistungen in ihrem Wirkungs
bereich zur Stärkung des Sozialismus und gleichzeitig zur 
Unterstützung der sozialistischen Friedenspolitik den be
sten Beitrag leisten. Aus diesem Grunde war es in diesen 
Augusttagen auch nicht schwer, die Unionsfreunde in allen 
Kreisverbänden für eine aktive Teilnahme an den Höchstlei
stungsschichten zu Ehren des diesjährigen Weltf riedensta
ges zu gewinnen. Sehr viele konkrete Beispiele ließen sich 
an dieser Stelle anführen. Zwei Beispiele aus der Stadt 
Erfurt mögen hier kurz genannt sein. 

Der von Unionsfreund Hartmut Stolz (stellvertreten
der Kreisvorsitzender unserer Partei) geleitete VEB 
Erdbau wird zum 1. September eine Friedensschicht 
fahren und dabei für 15 000,-- Mark dringend be
nötigte zusätzliche Tiefbauleistungen vollbringen. 

2 



Der VEB Erfurter Ölmühle, vom Mitglied unseres 
Bezirksvorstandes Werner Fischer geleitet, will 

innerhalb dieser Initiative für 35 000,-- Mark 
zusätzlich diätetische Ole herstellen. 

Hervorragendes leisten in diesen Wochen auch unsere Mit
glieder in der sozialistischen Landwirtschaft. Trotz al

ler Anstrengungen scheinen die Getreideerträge dieses 

Jahr allerdings unter denen der beiden Vorjahre zu blei-

ben. Es wird also hier im Bezirk eine gute, aber keine 

Rekordernte geben. 

Sofort nach Erhalt des Informationsmaterials über die 

neuen Förderungsmaßnahmen für 8 Berufsgruppen im Handwerk 

nahmen wir die Gesprächsführung mit Unionsfreunden Hand
werkern auf. Wir hoben und heben dabei den Anteil unserer 
Partei {Vorschläge) am Zustandekommen dieser Regelungen 

hervor. Nach unserem bisher ig en überblick werden die Maß
nahmen in erster Linie von den Schuhmachern und Herren
friseuren uneingeschränkt begrüßt. Unter den anderen be
troffenen Berufsgrup~en gibt es einzelne, die noch mehr 

erwartet hatten, z. b. die Tischler für Neuanfertigungen 
für die Bevölkerung. 

Wi r werden die Gespräche fortsetzen und differenzierte In
formationen an die zuständige Abteilung beim SHV übermit

teln. 

An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich für die 

schnelle und konkrete Information auf dem Parteiwege dan

ken. Als wir zum at des Bezirkes zu einer Information 
über diese Fragen gebeten wurden, war es für uns ein Vor

teil, die Hauptlinien und auch konkrete Einzelaussagen 

schon zu kennen • 

• 
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2. Wir folgen Deinem Rat und werden zunächst die Angebote 1 

des Rates der Stadt Erfurt für die Unterbringung der 
vom Abriß betroffenen CDU-Dienststellen abwarten. Unab
hängig von sol9hen Vorschlägen sind wir aber für den 
Stadtbezirksverband Erfurt-Mitte der Lösung schon sehr 
nahe. Die K\VV wendet für die dort bereits laufende Re
konstruktionsmaßnahme 110 TM auf. Unser Bauanteil soll 
7 TM betragen, für die Ausstattung der einzelnen äume 
und des Sitzungszimmers gemäß Ausstattungsnormativ un
serer Partei würden 16 TM benötigt. 
Ich bitte darum, diese beiden Beträge (also zusammen 

23 TM) für den Zeitraum I/87 zu bewilligen. ,---/ 

3. Im Blick auf unseren 16. Parteitag kommen aus verschie
denen Vorstandskollektiven erste Oberlegungen. Zum Teil 

sind es Gedanken, die der Sache nach nicht neu genannt 
werden können. Zwei davon nenne ich trotzdem, weil sie 
in jüngster Zeit besonders stark diskutiert werden. 

- Die gewählten Vorstände sind im Laufe der Zeit 
immer größer geworden. Dadurch sind die Zusam
menkünfte der Vorstandskollektive nicht mehr Ar
beitssitzungen, wo bewährte und erfahrene Unions
freunde Standpunkte und Erfahrungen darlegen und 
so auf die kollektiven Entscheidungen aktiv Ein
fluß nehmen. Heute sind es meist dem Charakter 
nach Tagungen, auf denen einige Sprecher Beiträ
ge (meistens vorbereitete) geben. Die Mehrheit 
der Vorstandsmitglieder sitzt passiv dabei. 

- Die geringer gewordene Zahl der Vorstandssitzun
gen wirkt dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Vor
standsmitglieder entgegen. Früher waren die Unions
freunde daran gewöhnt, an einem bestimmten Tag im 
Monat zur Vorstandssitzung zu kommen. Wenn nach 
der gegenwärtigen Regelung jemand eine Sitzung 
nicht besuchen kann, findet er den Kontakt zum ge
samten Vorstand oft erst nach einem Vierteljahr 
wieder. Die gehabten Diskussionen beweisen, daß 
unsere Freunde aber gerade auf solche Kontakte 
großen Wert legen. 

4 



4. Unionsfreund Werner Tiedt hat sich über die Verleihung 
des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold anläßlich sei
nes 70. Geburtstages von Herzen gefreut. Er wird sei
nen Dank dafür selbst übermitteln. 

Ich möchte an dieser Stelle aber den Dank unseres Be
zirkssekretariates und auch des Kreissekretariates Er
furt-Stadt ausdrücken, ~aß unser Vorschlag zu dieser 
Auszeichnung außerhalb der Reihenfolge bestätigt wurde. 
Unter den vielen Gratulanten wurde diese hohe Auszeich

nung stark beachtet. 

5. Da uns seit Jahresbeginn bei der Werbung von Pfarrern 

kein Erfolg beschieden war, haben wir gerade in den 
letzten zwei Wochen unsere Bemühungen erneut verstärkt. 
Ich muß aber leider mitteilen, daß ein abrechenbarer 

Erfolg bis heute versagt blieb. 

Mit freundlichen Grüßen 

5 
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ochverehrter nionsfreund Göt ine;! 

Unsere Zeichen 

Za./Li. 
Datum 

2. 9. 1986 

Nach olgend übermittle ich einige Informationen aus dem 
ezirksverband Frankfurt/Oder bzw. aus dem 0 erb~zirr für 

den Berichtszeitraum Monat August 1986. 

1. Ceden veranstaltune an der r;eden&c oc~e 

Al Eeschlu des ezirksvorstan es f 1rt er e"ir sverhen , 
a jlihr ich, beginnen im von den Ve1einten atio~er p~o-la
mierten Internetionalen Ja1r ce~ Prie 0 ns 926, an ~ ~r n~
+'11rter r1 iedensc;loc -e a s . nlCT es l"e. t .!'rie enstqc;es eine 
Ce enirveransta tung mit '11ei lne°l'h""1erri a 1J. s al en i r"i s ·erbci.n en 
.nd r ·:sten ~ron der ,...,.ojf\wo schaftsr>bte "lung orzo'lf er Ver

einic rc P~~~ auP der VR Polen urc • 
s dieqem nlaß fand am achm ttae des 1. ~eptember dieses 

Friedensmeeting an der Friedensglocke statt. Daran nahmen 
et ~ 100 nionsfreundinnen und nions reunde und Bürge1 der 
~ezir~sst~ t teil. Als ~hreneEate vrurde herzlic~ der 
7orsi tzende des Torstandes , er Woj e ·1odscha t ..:.abteilung 
Corzov der rereinieunß PAY- , 4rancisze~ Sliwtns{i , und der 
stell 1. Vorsitzende, ..u.ndrej Ksokows i , begrüßt . Der I:un -
Gebun,ssplntz Tiar dem Ereicnis angepaßt geschmüc~t . Nach 
eindrucksvollem Läuten ~r Friedc~selockc ercriff der } 
CDU-Bezir ....,vorsitzende das ::ort zu einer Ansprache • .An.-
schl1t· eßdend "'iG1Vo.ndte dsich der V?r(:! · tz~~~e. des ',7oj e vo scho.hft s- V 
vors n es orzow er ereinie;ung l.n.a in einer Anspro.c e 
a1 die Teilneh.r.ier. 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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I.Iit einhelliger 2ustimmung schlossen sich dann die cilnehmer 
der Friedensmanifestation einer verlesenen Erklärung an, die 
der CDU-Bezirksvorstand aus Anlaß des \!e tfriedenstae;es und 
dieser Gedenkveranstaltung abgab. 
Nach der Kundgebung hat t en die CDU-Teilnehmer und unsere 
polnischen Gäste die ]'iöglichkei t , sich bei einer zusammen
tun t gedanklich auszutauschen. 

Am Vormittag hatte das Bezirkssekretariat et a 40 junse I·it
glieder, die neu unserer Partei beigetreten waren , zu einer 
Gesprächsrunde in das Frankfurter Unionshaus eingeladen, tun 
sie mit der Geschichte , den Zielen und Aufgaben unserer 
ParteI vertraut zu machen. 
Zu Beginn nahmen daran auch unsere polnischen Gäste teil . 
Diese jungen Mitglieder nahmen dann auch an den weiteren 
Teranstaltungen des Tages teil. 
Ich darf einschätzen, daß diese Veranstaltungen außerordent
lich erfolgreich verlaufen sind und eine wertvolle Bereicherung 
unserer auf die Öffentlichkeit des Bezirkes ausstrahlenden 
po itischen Arbeit darstellen. In unserer CDU-Bezirkspresse 
und im Regionalrundfunksender wurde darüber ausführlich 
erichtet. 

Die Erklärung des Bezirksvorstandes zum Weltfriedenstag 
füge ich zur Kenntnisnahme bei. 

2. TaguP.,g des Bezirksvorstandes mit christlichen Künstlern 
und Kulturschaffenden 

Am 27. August führte er Bezirksvorstan im Kreiskulturhaus 
Neuzelle/I.e.ndkreis Eisenhüttenstadt, das von Unionsfreundin 
Bärbel Behrens geleitet wird , eine spezifische Tagung mit 
etwa 90 christlichen Künstlern und Kulturschaffenden durch. 
Als Gast konnten wir dazu Ufrd. Dr. Verner \Tünschmann be
grüßen. An der Tagung nahmen auch eine Rei e parteiloser 
Interessierter teil, darunter der Superintendent des Kir-
c enkreises Bad 'i'reienvralde, Herr Sieefried ehrend, wei
tere parteilose kirchliche Amtsträger, die unserer Partei 
nahestehen , so ie einige parte~lose Kirchenmusiker . 

Die Tagung diente neben der generellen kulturpolitischen 
Orientierung in besonderer Weise und langfristig der Vorbe
reitung der 22. Arbeiterfestspiele der DDR, die 1988 im 
Bezirk Frankfurt/Oder stattfinden. Dazu beschloß der Bezirks
vorstand auf der Tagunc eine wnfangreiche Konzeption zur poli
tisch-ideologischen Hitarbeit in Vorbereitung und Durchführung 
der 22 . Arbeiterfes~spie e und der Kulturfesttage der sozia
l:iB:;ischen Landwirtschaft im Bezirk. 
Das grundlegende Referat dieser Tagung des Bezirksvorstandes 
hielt Ufr • Dr. Verner Wünschmann. In er inhaltsreichen 
Aussprache nahmen neben zahlreichen Unionsfreunden auch 
Herr Superintendent Behrend aus Bad Freienwalde in einem 



außeror entlieh beachtenswerten Beitrae und err Pfarrer 
_eerkamp aus Wellm.i tz das 7ort. 

Aus Anlaß der Tagung war im Kreiskulturhaus auch eine 

3 

usstellune eines Unionsfreundes Laien.{Ünstlers zn besich
tigen, die ausgewählte · erke der I.'falerei und Grafik vpn ihm 
zeigte. 11lihrend der Tagung, die bei den teilnehmenden Unions
freunden Künstlern und Kulturschaffenden sowie bei den partei-
osen G~sten aus dem kirchlichen Raum auf große zustimmen e 

Resonanz stieß , wurden Unionsfreunde, die sich in der kultur
politischen Arbeit verdient gemacht ha)en , durch Eintragung 
in das Ehrenbuch des Bezirksvorstandes geehrt und neu in die 
Partei eingetretene ritglieder, die haupt- o er ehrenamtlich 
kulturpolitisch tätig sind, erhielten aus der ~and des Bezirks
vorsitzenden ihr 1iteliedsbuch. 

Dem FDGB-Bezirksvorstand als dem verantwortlichen Träger der 
Vorbereitung der Arbeiterfestspiele im Bezirk ist ein umfang
reiches In ormations- und Angebotsmaterial übel" die I'.~itwir
kung von uns christlichen Demokraten bei der Vorbereitung der 
estspiele zugegan0 en. 

3. Arbeitsbesuch von Vertretern der sowjeti c en Botschaft 
im Frankfurter Unionshaus 

IJ,J, 

Am 14. _ ugvst fand ein Arbeits esuc von zwei ertretern es J 
Generalkons•lats bei der so jetischen Botsc~aft in Pe~ in 
unter ei t ..tne von Cen. ndrej • umjanz v im Fran_r u,..ter 
nion~ a s ,ta t. D"e eiden 'o legen r en vom Bezirks

voroitzenden empfancen und über Aktivitäten und Initiativen 
unserer politischen Arbeit informiert. Es war ein fUr beide 
Seiten inhaltsreicher und sehr freundschaftlicher Meinungs
austausch. Eo wurde auch zugesichert , daß die •• föglichkei t 
besteht , daß ein Vertreter des Berliner Generalkonsulats 
als :Threngast an unserer ~~rI • e2irksdeleßie2ten~onfe enz / 
i Septe~ er 1987 teilnimmt. ___. 

orschlüge an den :at es ezirkes 

Au~ der konstituierenden ~acung des ~ezirrstages 'IUrde in 
Le""unv die "Grundric tune: zur _rteit des Bezircstages zur 
Gewährleistung eines hohen ! i veaus der staatlichen Lei t m.gs
t~tig eit für die urchführun~ der Beschlüsse des ~I. Partei
tages der SED im Bezirk Frankfurt/Oder' behandelt . 
Sie soll auf der 2 . ~agung des ezirkstages am 9. September 
beschlossen werden. 
In Vorbereitune dieser Beschlußfassung hat der B9 zir svorstand 
dem Rat des Bezirkes eine Rei e von Vorschlägen und Gedanken 
übermittelt, die sich in besonderer Weise mit der ~inführune 
in die Computertechnik und ihre effektive Anwendung befassen. 



zum Vorschlagspaket gehört auch ein 30 Seiten starkes 
futerial , das von Unionsfreund Dipl.-Ing.Vol er atthes 

aus euenhagen erarbeitet rurde und eine gefragte und 
anerkannte Lehrhilfe für den Gebrauch von Computertechnik~ 
durch Leitungskader darstellt und verallgemeinerun.gswürdig 
in der Anwendung über eigene Betriebsgrenzen hinau~ ist. 

5. Liga für ölkerfreundschaft 

Vom 21 . - 26. 8 . 1986 we · lte eine 31-köpfige italienische 
Delegation de~ ~reundschaftsgese. lsc aft Italien-DD au 
Einladung deT Liga im Oderbezirk . 
Die Teilnehmer kamen besonders aus eapel und Siz5lien. Der 
Delegation gehörten Hochschuldozenten, Lehrer , Journalisten, 
Techniker, Arbeiter, Hausfrauen, Rentner und Jugendliche an , 
darunter auch einige ertreter der D. C. aus Süditalien. 
Entsprechend den Festlegungen im Arbeitsplan des Bezir s
komitees der Liga ob ag mir ie Jlicitune des Bmpfanges, der 
BetI.euung und Verabschiedung . \"/i:ihrend des Besuches gab es 
v · e1 interessierende Fragen , besonde:is zur Ar eit unserer 
Partei. Das ~am auch sehr deutlich bei der erabschiedung 
zum Ausdruc • \oährend i res ;.ufenthaltes wurde die Dele-
gation vom Kollegen Paul Schober, Sekretär er Freund- / 
sohaftsgesellschaft , begleitet. ~ 

6. Gewinnune kirchlicher .Amtsträeer 

Trotz außerordentlic starker Bemühungen des gesamten --- / 
Apparates und zahlreicher selbst geführter Gespräc e beson-
ders im Monat August ist es uns bisher noc . nicht e;elungen, 
einen weiteren Amtsträger für die ~itarbeit in unserer Partei 
zu gewinnen. 
Es eibt jedoch begründete Hoffnung bei einer Reihe junger 
Amtsträger . Drei von ihnen, mit denen wir unter viele~ anderen 
im sehr engen Gesprä.ch sind, waren Gäste der cestrje;en PH -
Tagunc und a1ßerordentlich stark beeindruckt. ie esonanz 
ist sehr positiv. Im 3rgebnis ~ann auch berichtet werden , daß 
der ehemaliee Superintendent von berswalde und jetzige Vor
steher es Luther-Stifts zu Fran furt, err farrer Scheel, 
sich sehr loben über die PT -Tagung ausgesprochen hot und 
bereit ist und angeboten hat , weitere gemeinsame A tjvitäten 
von Luther-Stift und CDU-Pe~irkssekretariat urc zu ühren. 
Rs wur e für ie nächsten ~ochen e · n gemeinsamer Gedanren-
und Er ahrungsaustausch vereinbart, dem dann weitere 3chritte 
in der zu~arnmenarbeit foleen ver en. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksv e rband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 26. 8. 1986 

Dem VEB Feinoptik in Bad Blankenburg, Kreis Rudolstadt, der von 

dem Mitglied unseres Hauptvorstandes, Unionsfreund Stephan Lösche, 

geleitet wird, wurde der Staatsauftrag übertragen, die Produktion 

von Lasertechnik bis 1989 aufzunehmen. Das erfordert umfangreiche 

Vorbereitungsmaßnahmen, die auf der heutigen räumlich beengten 

Basis des Betriebes in der Mitte der Stadt Bad Blankenburg nicht 

realisierbar sind. In einem Gespräc~ mit Ufr . lösche teilte er 

mir mit, daß es zwar Vorstellungen für die Verlegung des Betriebes 

gibt, aber daß schon die erforderlichen Projektierungsarbeiten 

nicht gesichert sind . 

VJir hatten gestern einen Einsatz der Ständigen Kommission "Terri

t o r i a 1 e Ra t i o n a 1 i s i e r u n g und P la n u n g im Te r r i t o r i um " d e s Bez i r k s -

tages im Kreis Rudolstadt . Auf meine Anregung hin untersuchte 

eine Arbeitsgruppe beim Rat der Stadt Bad Blankenburg und im Be
trieb "Feinoptik" die materielle Sicherung dieses Staatsauftrages. 

Im Ergebnis des Gerichtes des Vorsitzenden des Rates des Kreises 

und des Untersuchungsberichtes der Arbeitsgruppe wurde dem Rat 

des Kreises die Empfehlung gegeben, bis zur Bezirkstagssitzung 
Mitte September ein Sicherungsprogramm für die Vorbereitung der 

termingerechten Produktionsaufnahme festzulegen. 

\'-14-s \lfG 60-Bi-si "l 
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Unsere Kommission wird vor dem Bezirkstag darüber berichten 

~nd ein zeitweiliges Aktiv unter meiner Leitung bilden, um 

diesen Staatsauftrag absichern zu helfen. Ich will damit 

unserem Ufr. lösche den erforderlichen Rückhalt gegenüber 

den örtlichen Organen geben. 

Ich habe Dich am 11. 7. 1986 von einem Einbruch in unserem 

Kreissekretariat in Greiz informiert. Von unserer Kreissekre

tärin wurde mir gestern eine telefonische Information gegeben, 

die Kriminalpolizei habe die Untersuchungen eingestellt, da es 

keine verwertbaren Spuren oder Hinweise gibt, die zur Aufklä

rung führen. Ich werde mir noch einen Abschlußbericht der 

Kriminalpolizei geben lassen. 

In meinempersönlichen Gespräch mit dem Leiter der Kriminalpoli

zeit beim VPl<A Greiz am 30. 7. 1986 teilt dieser mir mit, daß 

das Türschloß zum Kreissekretariat mit einem passenden Schlüssel 

geöffnet sei. Es sei jedoch nicht auszuschließen, daß es einen 

nachgefertigten Schlüssel gibt. Verdachtsmomente hierfür be

stehen gegen den ehemaligen stellvertretenden Kreissekretär 

l<oldewey, der von mir Ende Januar d. J. aus der Funktion ab

berufen wurde und im April eine Ausreise in die BRD erhalten 

hat. Aus seinem Freundeskreis in Greiz stehen einige Bürger 

unter Kontrolle der Abt. Inneres beim Rat des Kreises, mit 

denen Koldewey heute noch in Briefkontakt steht. 

Eine von mir angeordnete Finanz- und Belegprüfung im Kreis

sekretariat ergab keine Beanstandungen. Es gibt keine Verun

treuungen oder Belegmanipulationen .durch unsere hauptamtlichen 

Mitarbeiter. Unser Konto bleibt für den Scheckverkehr weiter 
gesperrt. 

Wie wollen wir weiter verfahren? 

1. Es fehlt das Dienstsiegel, daß in der gestohlenen Kassette 
lag. 

2. In der Kassette war ein Bargeldbestand von 59,41 M. Kann 
der als Verlust durch Diebstahl abgesetzt werden? 
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3. Aus einer unverschlossen en Kassette der Ortsgruppe Greiz, 

die im Schreibtisch eingeschlossen war, wurden 220,- M ent

wendet. Kann dieses der Ortsgruppe ersetzt werden? 

Recht herzlich bedanke ich mich für die Zuweisung ein es neuen 

Dienst-PKW Wartburg für mich. Wir sind gegenwärtig dabei, diesen 

Wagen durch zusätzliche Pflegearbeiten wie Hohlraumkonservierung 

und Unterbodenbehandlung sowie einer Garantiereparatur der 

Polsterung für den Einsatz vorzubereiten und werden ihn am 1. 

September in Betrieb nehmen. 

Unseren z weiten Pl<\'J , den Moskwi t sch, konnten wir noch einma 1 

zu einer gründlichen Karosseriereparatur in einer Werkstatt 

unterbringen. damit wir mit ihm beruhigt in den Winter gehen 

können. Sobald wir ihn Anfang September wieder bekommen, geben 

wir den Wolga zum Verkauf. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn wir 

im nächsten .Jahr für einen neuen zweiten PKW vorgesehen werden 
könnten. 

Große Sorge macht mir zur Zeit ein ganz neues Problem mit dem 

PKW in Rudolstadt. Nachdem wir vor einer Woche eine schon seit 

längerer Zeit beantragte Karosse für den Schleizer Traba n t er

halten haben , der jetzt aus Sicherheitsgründen stillgelegt wer

den sollte, hat gestern die stellvertretende Kreissekretärin 

des Kreisverbandes Rudolstadt, Ufrdn . Pörschke, mit dem Trabant 

des KV einen Totalschaden gemacht . 

Sie ist nach Zeugenaussagen auf der kurvenreichen F 88 z wischen 

Orlamünde und Rudolstadt zum überholen aus der Kolonne ausge

schert, hat Gegenverkehr gesehen, versucht, sich wieder einzu

ordnen, und ist infolge zu hoher Geschwindigkeit, nasser Fahr

bahn und ruckartiger Fahrweise ins Schleudern geraten und eine 

ca. 30 m hohe und 80 m lange Böschung hinuntergestürt z t, wobei 

der Trabant sich mehrmals überschlagen hat . 

Ufrdn. Pörschke ist dem ersten Anschein nach unverletzt. Sie 

wurde zur Untersuchung ins Kreiskrankenha us gebracht. 
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Durch die Verkehrspolizei wu rde der Führerschein eingezogen. 

Voraussichtlich wird ein Ordnungsstrafverfahren eingeleitet. 

Ich habe den Wagen noch an der Unfallstelle vorgefunden, als 

ich von Rudolstadt zurückkam. 

Ich bemühe mich sofort um eine neue Karosse. Da ich jedoch 

gerade eine erhalten habe, befürchte ich, daß das nicht so 

bald zu realisieren ist. Ich habe gleichzeitig die herzliche 

Bitte, uns bei einer eventuell neuen Zuteilung von PKVV Trabant 

für Rudolstadt zu helfen. 

~,----
Im Ergebnis Deines Briefes an den Oberbürgermeister der Stadt 

Jena vom 25. April 1984 und mehrerer anschließender Gespräche 
von mir mit dem 1. Kreissekretär der SED und dem Oberbürger

meister erfolgt jetzt die räumliche Trennung der beiden Kreis

sekretariate Jena-Stadt und Jena-Land . Das hängt auch mit der 

Rekonstruktion des Stadtzentrums von Jena zusammen. 

De r Kreisverband Jena-Stadt hat in unmittelbarer Nachbarscha ft 

der jetzigen Dienststelle die erste Etage eines Hauses mit 

insgesamt sieben Räumen (3 Arbeitsräume , 1 Versammlungsraum, 

3 Neben räume) zugewiesen bekommen. Die wesent lichen Rekon

struktionsarbeiten wurden durch den VEB Gebäudewirtschaft finan

ziert. Diese Räume können ab Oktober d. J. genutzt werden , es 

1 

ist jedoch eine Neuausstattung mit Möbel und Einrichtungen er

forderlich. Einen detaillierten Kostenvoranschlag für die Aus

stattung des neuen Sek retariats habe ich der Abteilung Finanzen / 

und Verwaltung für die Planung zum Haushaltsjahr 1987 ein ge reicht. 

Der Kreisverband Jena-Land erhält im gleichen Haus der jetzigen 

Dienststelle acht Räume (3 Arbeitsräume, 1 Versammlungsraum, 

4 Neben räume) in der 1. Etage, da das gesamte Patterregeschoß 

zu einer Verkaufsstelle "Wa ren täglicher Bedarf" ausgebaut wer

den soll. Wir begrüßen die Verlagerung in die 1. Etage, da das 

Patterre stets von unten und in den Außenwänden feucht wa r. Der 
gesamte Ausbau wird vom Rat der Stadt übernommen, bis auf einige 

Sonderwünsche, die wir selbst haben. 
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Diese ganzen Arbeiten soilen im I. Quartal 1987 abgeschlossen 
sein. Auch diesen detaillierten Kostenvorschlag reiche ich 

der Abteilunng Finanzen und Verwaltung ein. Jena-Stadt und 

Jena-Land haben bisher noch keine Neuausstattung erhalten. 

Die vorhandenen Möbel sind verschlissen. 

Durch den 1. Kreissekretär der SED wurde mir die Zusage gegeben, 

daß im Rahmen der Fortführungsarbeiten zur Rekonstruktion des 

Stadtzentrums auch eine Verkaufsstelle der VOß UNION "Wort und 

We rk'' eingeplant wird . Wir bleiben in dieser Angelegenheit im 

Gespräch. 

Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergibt sich im Zuge 

der Rekonstruktion des Stadtzentrums Gera auch für unsere 

Kreissekretariate Sera-Stadt und Gera-Land. Hier können wir 

) 
1 

unter Nutzung der vorhandenen Räume und Enveiterung der Dienst

stellen in der gleichen Etage des Hauses für jeden Mitarbeiter 

einen eigenen Arbeitsraum und die erforderlichen Nebenräume 

schaffen. Kleinere Beratungen können in den Räumen der Kreis

sekretariate, größere Beratungen im Versammlungsraum des Bezirks

sekretariats durchgeführt werden . Auch hier reiche ich für die 

Haushaltsplanung 1987 einen detaillierten l'ostenvorschlag ein. 

Ich darf Dir versichern, daß ein großer Teil der Arbeiten von 
Unionsfreunden ohne Arbeitslohn als gesellschaftliche Arbeit 

durchgeführt wird . Wir wol len so dazu beitrag en , daß unsere I 
Partei in unseren beiden Großstädten bis zum 16. Parteitag über 

würd ige Kreissekretariate verfügt. Ich bitte Dich, unsere Be

mühungen dafür nach Möglichkeit mit den erforderlichen Mitteln 

zu unterstützen. J 
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In Saalfeld wurde mir im Zentrum der Stadt durch eine Unions-

freundin, die Hausbesitzerin ist, ein Laden für "Wo rt und Werk" 

angeboten, der in 1 bis 2 Jahren frei wird . Sie selbst wäre 

bereit, i diesem Laden als Verkäuferin zu arbeiten . Ich habe 

die Verlagsleiterin des "Thüringer Tageblatt", Ufrdn. l<ühn, 

informiert und sie gebeten, mit der VOB die erforderlichen 

Absprachen zu treffen, wenn Interesse an eimem Laden in Saalfeld 

besteht. Ich würde es sehr begrüßen und alle er forderliche n 

Schritte unterstützen . 

Ich habe am 24. August unserem ältesten Mitglied , Unionsfreundin 

Lotte l<ühn, Deine G rußa d res se und Glü ck ~Jüns ehe, einen Präsent

ko rb und Blumen zu ihrem 100. Geburtstag überreicht. Auch der 

Oberbürgermeister war zur Gratulation erschienen und überbrachte 

die Glückwünsche des Staatsratsvorsitzenden. Es war angeneh m 

zu erleben, wie aufgeschlossen und auch körperlich rüstig 

Ufrdn. l<ühn diesen Tag im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Ur

enkel erlebte. Unionsfreundin l<ühn hat mich gebeten, Dir auf 

diesem Wege ihren herzlichsten Dank zu sagen. Das Schreiben 

fällt ihr schon sehr sch~er. 

Mit herzlichen Grüßen 

( 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 402 Halle (Sa:Jle), Kurallee 7 

Einschreiben - Eilsendung 

Vorsitzender der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/ 60 
PSF 1316 
Berlin 

1 0 8 0 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

I / Hei/ Wi 
Datum 

21 . Aug. 1986 

1. Zunächst möchte ich Dir ganz herz l ich für die mir übersandten Glück

wünsche aus Anlaß der Geburt meines Sohnes Markus danken. 

Über Deine guten Wünsche haben wir uns sehr gefreut. 

2. Großen Anklang hat bei den Mitgl i edern die Verlängerung des 

Moratorium zur Einstellung der Ker nwaffentests durch den 

Generalsekretär der KPdSU, Michai l Gorbatschow, gefunden. 

Durch Stellungnahmen aus den Krei sverbänden wurde das Vertrauen 

unserer Mitglieder in die Durchführung der Friedenspolitik der 

Sowjetunion zum Ausdruck gebracht. 

Auch aus kirchlichen Kreisen sind uns positive Reaktionen bekannt. 

Unsere Freunde brachten erneut die Erwartung zum Ausdruck, daß 

nun die USA endlich positiv reagieren und ihren Beitrag zur 

Entspannung und Abrüstung sowie zur Beruhigung der internationalen 

Lage leisten wird. 

3. In unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen bereiten sich die 

Mitglieder mit Initiative zur Stär kung und Festigung unseres 

Bezirksverbandes und mit hohen Leistungen am Arbeitsplatz auf die 

Mitarbeiterkonferenz vor. 

lanktanto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 m Fernsprecher 

2 48 53/54 /55 
Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 21 . Aug. 1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

In Auswertung der letzten Hauptvorstandssitzung wurden durch die 

Kreisvorstände entsprechende Orientierungen an die Ortsgruppen 

herausgearbeitet. 

Es gibt Übereinstimmung, daß wir auch den Monat September 

sehr intensiv zur Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz nutzen 

werden. 

4. In der Woche.vom 28.7.1986 bis J.8.1986 haben die Bürger der 

Stadt Halle auf einer Vielzahl von Veranstaltungen der 

1025jährigen Stadtgeschichte gedacht. 

Höhepunkte bildeten die Festsitzung der Stadtverordnetenver

sammlung und der historische Markt. 

Alle Veranstaltungen haben bei der Bevölkerung großen Anklang 

gefunden. 

Unsere Unionsfreunde haben an der Vorbereitung und Durchführung der 

Veranstaltungen sehr umfangreich mitgewirkt. 

5. Ausgehend von der Information 13/86 des Sekretariates des Hauptvor

standes zur Überzeugungsarbeit mit den Handwerkern haben beim 

Rat des Bezirkes zwei Beratungen zur Konkretisierung der Maßnahmen 

zur Durchführung des Handwerks stattgefunden. 

Das Bezirkssekretariat ist bemüht im engen Zusammenwirken mit den 

Kreissekretären, die politisch-ideologische Arbeit mit den unserer 

Partei angehörenden Handwerkern zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft 

nach besten Kräften zu vertiefen. 

6. Die mir von Dir übergebene Eingabe der Familie D ä h n e r t 

haben wir inzwischen sehr umfangreich ausgewertet. 

Unionsfreund Klaus-Peter Bigalke hat mit den Eingabenstellern eine 

umfangreiche Aussprache durchgeführt und zur Klärung des Sachverhalts 

mit dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters der Stadt Halle, 

Kollegen Mischner, die entsprechenden Absprachen zur Realisierung 

getroffen. 

IV/ 10/36 PzG 01 .5/83 500 6-47 



Blatt 3 zum Briefvom 21. Aug. 1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

Das Ehepaar Dähnert hat die in der Eingabe enthaltenen falschen 

politischen Schlußfolgerungen korrigiert und die von ihnen 

angedrohte Konsequenz zurückgenommen. 

Familie Dähnert wird ein angemessener Wohnraum durch den 

Stadtbezirk Halle-West zugewiesen. 

Unionsfreund Klaus-Peter Bigalke wird bis zum endgültigen Abschluß 

diese Angelegenheit unter Kontrolle behalten. 

7. Positive Resonanz fand bei den Kindern der Mitarbeiter die Durchführung 

des Kinderferienlagers. 

Soweit uns bekannt wurde, hat es allen Kindern gut gefallen. 

reundlichen Unionsgrüßen 

Bezi rksvorsitzender 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



~ 
1 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vorsitzender -
9010 Karl-Marx-Stadt, Poetschließfach 157 

r 1 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 

L 1 Ü 8 Ü _J 

1 
~ 
l 

Datum Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unse7 Zeichen 
Ge Mö 27. August 1986 

B e tr e ff : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über: 

1. ausgewählte Meinungsbildungen, 

2. den Stand der Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung 
der Kreissekretariate, 

3. einige kirchenpolitische Aktivitäten, 

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

Zu 1.: 

Eine Anzahl Kreissekretäre ha.ben mich darüber informiert, daß 
Unionsfreunde in den Mitgliederversammlungen und Einzelgesprächen 
über Eindrücke berichteten, die sie im Urlaub in sozialistischen 
Staaten gewonnen ha.ben, und daß sie stärker als in den Vorjahren 
Vergleiche anstellen, die nach ihren Darstellungen zu Ungunsten 
unserer Republik ausfallen. 

Besonders trifft das für Unionsfreunde zu, die ihren Urlaub in 
der Ungarischen Volksrepublik und in der CSSR verbracht haben. 

So wird zum Beispiel, was die Situation in Ungarn betrifft, das 
vielseitige und ständige Angebot an Obst und Gemüse hervorgehoben, 
daß sämtliche Autoersatzteile gängiger Typen jederzeit zu haben 
sind und private Initiativen sehr stark gefördert werden. So soll 

-es möglich sein, kleine und mittlere Unternehmen für eine 
befristete Zeit zu gründen. 

2 
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Allerdings müssen diese Freunde zugeben, daß unter anderem 
Luxusgegenstände - wie wir sagen, "für gehobene Ansprüche" -
im Vergleich billiger sind, die Preise für Grundnahrungs
mittel demgegenüber erheblich höher liegen. Vieles sei für 
ungarische Staatsbürger nur erschwinglich, wenn sie auf 
mehrere Arbeitsverhältnisse zurückgreifen können. 

Unionsfreunde, die als Urlauber oder Touristen in der CSSR 
waren, verweisen vorwiegend auf die weitaus besseren 
Straßenverhältnisse, zumindest der Autobahnen, Europastraßen 
und Fernverkehrsstraßen, daß in der Regel keine längere 
Wartezeit beim Kauf von Kraftfahrzeugen erforderlich ist, das 
Angebot an Obst und Gemüse (so soll es ständig Pfirsiche und 
Aprikosen gegeben haben zum Preis von 24 Kronen pro kg, der 
später bis auf 7 Kronen zurückgegangen ist) und schließlich 
wird auch auf die bessere Versorgung mit Frischfisch und ge
frosteten Filets verwiesen. 

Bei den ausgewählten Vergleichen gehen unsere Freunde von 
der Si tua.tion auf den verschiedenen Gebieten im Bezirk Karl
Marx-Stadt aus (nicht der Hauptstadt Berlin). 

Über die Situation in der Volksrepublik Polen berichten 
unsere Freunde, die dort zu Besuch oder in Urlaub waren, 
jetzt weitaus positiver. So schreibt mir zum Beispiel der 
Kreissekretär des Kreisverbandes Rochlitz in seinen Informa
tionen: "In meinem Urlaub habe ich nach langer Zeit wieder 
einmal Polen erleben können. Ich glaube, bei uns müßte eine 
bessere Aufklärung über unser Nachbarland geschehen, denn 
der Handel ist im Aufschwung und die Menschen dort leben 
wieder relativ gut. Wenn man dort den Straßenbau betrachtet, 
muß ich mich fragen, ob es tatsächlich nur an der besseren 
Materialbereitstellung liegen soll, daß dort die Straßen 
umso viel besser sind als bei uns? Das und einiges andere 
sind Vergleiche, die auch unsere Freunde anstellen, die in 
die anderen Nachbarländer fahren. Dabei denke ich nur an 
unsere befreundeten Staaten." 

Mit großem Interesse und Genugtuung haben unsere Unionsfreun
de durch unsere Presse von den vielen und hohen Ehrungen er
fahren, die Unionsfreund Wolfgang Heyl zu seinem 65. Geburts
tag zuteil geworden sind. Die Tatsa.che jedoch, daß die Gruß
adresse des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED und 
Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker von einem stell
vertretenden Abteilungsleiter im ZK der SED überbracht wurde, 
hat keine positive Resonanz gefunden. 

3 
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Zu 2.: ---, 
Zur Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung der Kreis- f 
sekretariate wurden jetzt die Rekonstruktionsmaßnahmen des 
Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Süd aus dem Jahre 1984 zum 
Abschluß gebracht. Aus dem gleichen Jahr sind die bautech
nischen Maßnahmen für den Kreisverband Rochlitz noch nicht 
vollständig durchgeführt, da das an der noch fehlenden 
Etagenheizung scheitert und vor allem noch das Problem der 
sanitären Einrichtungen nicht endgültig geklärt ist. 

Dafür wurden die ins Auge gefaßten Maßnahmen zur Verbesse
rung der Gestaltung und Einrichtung des Kreissekretariates 
Oelsnitz mit den vorhandenen Fonds realisiert. Auch im 
Kreissekretariat Glauchau sind die sich erforderlich ge
machten Bauleistungen abgeschlossen und zwar in den vor
handenen Räumen, da es bisher nicht möglich war und nach 
schriftlicher Stellungnahme des Rates der Stadt auch in den 
nächsten Jahren nicht möglich sein wird, entsprechende ande
re Räumlichkeiten zuzuweisen. 

Auch die Bemühungen der Kreissekretariate .Annaberg, Aue und 
Reichenbach um neue Räume, die von uns tatkräftig unterstützt 
werden, sind bisher gescheitert. In Annaberg soll sich für 
das Jahr 1987 eine Möglichkeit anbieten, die gefordert wird 
durch die Übertragung der Rechtsträgerschaft des Gebäudes 
in die Gebäudewirtschaft. 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Kreissekretariaten 
Karl-Marx-Stadt/Süd und Oelsnitz haben mich gebeten, Dir 
dafür zu danken, daß durch die Bereitstellung der finanzi~l
len Mittel es möglich war, für sie wesentlich verbesserte 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen. 

Zu J.: 
Kürzlich hielt sich eine Studiengruppe aus Kirchen der US~ 
in unserem Bezirk auf. Sie bestand aus 10 evangelischen •• f 
Christen aus Kalifornien und Texas. Der Leiter der Gruppe war 
Superintendent Kühl, der schon wiederholt in der DDR zu Gast 
war. Die Gruppe hatte ein Gespräch im Staatssekretariat für 
Kirchenfragen, was von Dr. Wilde wahrgenommen wurde. Außerdem 
gab es im Bezirk Kontakt mit den zuständigen staatlichen 
Organen bei einer Begegnung auf der Augustusburg. 

Die Gruppe war i~ Familien in Frankenberg untergebracht. 
Reiseleiter und Ubersetzer von seiten der Kirche war Landes
jugendpfarrer Karl Brause. In Karl-Marx-Stadt gab es einen 
Begegnungsabend in der Michaelisgemeinde, am dem ca. 30 1 
Gemeindeglieder aus Frankenberg und Karl-Marx-Stadt teil
nahme~. Es gab auch politische Diskussionen, bei denen sich 
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allerdings die Sprachbarriere störend auswirkte. Die 
Amerikaner versuchten deutlich zu machen, daß in ihrem Volk 
auch viel distanzierte Haltungen gegenüber der Politik 
Präsident Reagans zu finden sind. Trotzdem war unübersehbar, 
daß durch den größten Teil der Reisegruppe ein bemerkens
werter Nationalstolz getragen war, der sich auch in der 
Identifikation mit der Figur Reagan widerspiegelte. 

Den Abschiedsgottesdienst gestaltete Superintendent Kühl. 
Er hielt eine kurze Ansprache, in der er sich für die Gast
freundschaft bedankte und für Frieden und Völkerfreundschaft 
eintrat. Er nannte den besorgten Umgang mit der Umwelt als 
eine Aufgabenstellung unserer Tage, der sich auch Christen 
nicht entziehen können. 

In der Zeit vom 23. bis 24. August diesen Jahres hat die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im Agrar
Kongreßzentrum Leipzig/Markleeberg ihre erste DDR-Regions
konf erenz durchgeführt. Daran hat der Kreissekretär des 
Kreisverbandes Brand-Erbisdorf teilgenommen, der mich 
informierte. 
Die Regionskonferenz soll vergleichbar sein mit einem Kirchen
tag einer Ev.-luth. Landeskirche. Als besondere Gäste waren 
zu dieser Konferenz eine Reihe .. kirchlicher Führungsbeamten 
aus der ganzen Welt anwesend. Uber die Konferenz hat der 
2. Ratgeber der ersten Präsidentschaft der Kirche, Präsident 
Thomas s. Monson, aus Salt-Lake-City, USA, dem Hauptsitz der 
Kirche, präsidiert. 
Am 23. August fand eine geschlossene Sitzung zur Belehrung 
der Führerschaft aus unserer Republik statt. 

Am 24. August wurde ein Abschlußgottesdienst in der Kongreß
halle durchgeführt, an dem über 2 500 Mitglieder der Kirche 
teilgenommen haben sollen. 

Pfahl-Präsident Apel aus Freiberg hat sich in einem Beitrag 
auf dem Kongreß gegen das SDI-Programm ausgesprochen und die 
Gläubigen seiner Religionsgemeinschaft aufgefordert, für 
Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. 

Zu 4.: 
Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben, war uns 
auch in diesem Berichtsabschnitt trotz vieler Anstrengungen 
nicht möglich. 

In Klingenthal ist uns bei Gesprächen folgendes erklärt 
worden: "Daß auch die politische Kraft der Christen in der 
DDR (gemeint ist die CDU) vieles für die Erhaltung des 
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, ,, 
Friedens tut, braucht man nicht nur den Zeitungen zu ent
nehmen, es wird auch in unseren Kreisen als sehr wertvoll 
bewertet. Eine Mitgliedschaft kann aber aus verständlichen 
Gründen - das Landeskirchenamt würde dies als einen unfreund
lichen Akt betrachten - nicht vollzogen werden." 
So äußerte sich der evangelische Pfarrer Neuhof, Gemeinde 
Klingenthal 2. 

Ähnlich haben sich uns gegenüber geäußert der evangelische 
Pfarrer Schmidt, Klingenthal 3 und der Pastor der ev.-meth. 
Kirche, Ringeis, aus Schöneck. 

Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um die Werbung von 
mindestens 2 Pfarrern noch in diesem Jahr zu gewährleisten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

J~b:Gel~ 
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In der Anlage überreiche ich Dir meine persönliche Information 
zu folgenden Punkten: 

1 . Zu Fragen , die eine besondere Rolle in der Diskussion spielen 

2 . Zu weiteren Problemen 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage ~~ 



Zu 1 . : 

Nach wie vor verfolgen unsere Mitglieder , und es ist einzu
schätzen auch viele parteilose Bürger die Veröffentlichungen 

über Reden und Begegnungen des Generalsekretärs des ZK der 

KPdSU , Michail Gorbatschow . Es wurde in diesem Zusammenhang 

mehrfach die Frage gestellt , warum diese ausführliche Bericht 

erstattung nur im "Neuen Deutschland'' erfolgt . Zum Inhalt ist 

zu sagen , daß wir gemeinsam mit vielen Freunden den Stand

punkt vertreten , daß insbesondere seine jüngsten Reden in 

\/ladiwostok und Chabarowsk eine sehr kritische Note besitzen . 

• Es ist aber festzustellen , daß sich viele Aussagen mit Pro 

blemen der Planerfüllung , der Umsetzung von menschlichen Hal 

tungen und Fähigkeiten durchaus mit Teilerscheinungen bei uns 

vergleichen lassen . Es ist richtig davon auszugehen , daß die 

Voraussetzungen und die Lebensbedingungen , ja man kann sagen 

der gesamte Lebensstandard in der DDR auf einem völlig anderen 
Niveau steht , daß aber ähnliche Erscheinungen , wie sie in den 

Reden geschildert werden , bei uns oftmals die Ursache sind , 

daß sich angestrebte Veränderungen nur sehr schwerfällig 

vollziehen lassen . Die Haltung von Mitarbeitern im Staats 

apparat gegenüber Bürgern , die oftmals sehr berechtigte An 

liegen und Kritiken einbringen , braucht noch viel mehr Bürger -

• nähe wie auf dem XI . Parteitag schon gefordert • 

Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen werden oftmals durch 

Raffgier , Protektionismus sowie dem Ziel des einzelnen be 

lastet , daß er immer mehr Vorteile von der Gesellschaft ver 

langt . Besonderen Anklang hat in der Rede von Chabarowsk 

gefunden , wie Gorbatschow sich mit den politisch - ideologischen 

Problemen und den Aufgaben der ~owjets auseinandersetzt . 

Auch für unsere politische Arbeit in der CDU heute gilt es , 

den Kontakt mit den Menschen ständig weiter zu verstärken . 

Völlig zu Rech~ wird die Forderung erhoben , daß gerade in 

den Bereichen , wo sich diese Kontakte nur schwer realisieren 
lassen , durch die politischen Funktionäre noch mehr Intensität 
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an den Tag gelegt werden muß , um gerade dort persönliche Ge
spräche mit unseren Menschen mit noch g r ößerer Sorgfalt zu 

führen . 
Die Aufgaben der Sowjets werden nach unserer Auffassung auch 

in den angesprochenen neuen Gesetzen und Bestimmungen auf 

ein ähnliches Niveau gehoben wie in der DDR durch das neue 

Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen. Hier ist erneut 

zu spüren , daß gute Erfahrungen aus der DDR übernommen werden . 

Insgesamt wird jedoch eines in letzter Zeit besonders deut
lich , daß die Probleme bei der Planerfüllung und insbesondere 

auch beim Transport der produzierten Erzeugnisse zunehmen , 

wenn auch jüngst am 13 . August 1986 in Berlin in der Ein 

schätzung für die gesamte Republik das nicht so deutlich zu 

spüren war , daß aber andererseits viele nach unserer Auffas 

sung gute Erfahrungen aus den Reden Gorbatschows zu wenig 

verallgemeinert werden und nicht mit der Intensität in die 

politische Arbeit einbezogen werden . 

Die 25 . Wiederkehr der Errichtung des antifaschistischen 

Schutzwalls in Berlin hat im Verband zu keinen besonderen 

Diskussionen geführt . Die Mehrzahl der Mitglieder geht davon 

aus , daß der Frieden eine respektierte Grenze benötigt. 

Diese Grenze ist zwar mit Problemen verbunden , die uns aber 

von westlicher Seite auferlegt wurd~ Insbesondere seit dem 

VIII . Parteitag der SED wurden viele Möglichkeiten geschaf 

fen , die bestätigt haben , wie manches erleichtert werden 

kann . Es wird dabei auch zu Recht davon ausgegangen , daß 

seitens der DDR im Einklang mit den anderen sozialistischen 

Staaten eine Vielzahl von Vorschlägen unterbreitet wurden , 

die auch in Zukunft hoffen lassen , daß weitere Maßnahmen 

für unsere 11enschen möglich werden . Es wurde allerdings 

auch sehr richtig eingeschätzt , daß die Reaktionen vor und 

zum 13 . August 1986 von westlicher Seite keinesfalls die 
Antworten sind , die erforderlich wären , um diesen Prozeß 
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weiter entwi c keln zu können . 

Besonders in persönlichen Gesprächen wird auch darauf auf 

merksam gemach t, daß man heute das Problem des Reisens weni 

ger als ein politisches als vielmehr ein ökonomisches ein 

schätzt . 

Zu 2 . : 

Besonders in den letzten Wochen hat die Versorgung mit Frisch 

waren in der Bezi r ksstadt zu vielen Diskussionen geführt . Es 

ist unverständlich , daß die Angebote in den Kreisen gerade bei 

diesen W~ren oftmals bedeutend höher liegen , und der staat

liche Handel es offensichtlich nicht versteht , kurzfristige 

Entscheidungen zu treffen im Interesse einer Umverteilung . 
Hier entstehen nega tive Diskussionen, die nicht erforderlich 

sind. 

Auch aus den Kreisver bänden kamen mitunter Inf o rmat i onen auf , 

die darüber Auskunft gaben , daß die F:ei.schversorgung nicht 

dem Niveau der erreichten Ergebnisse in der Produktion ent 

spricht . Ursache sind die Probleme in der Verarbeitungs 

industrie . Den bezirklichen und kreislichen Organen wurden 

entsprechende Hinweise gegeben . 

In der Dienstberatung im Monat August fand eine sehr inten

sive Beratung mit den Kreissekretären zu Fragen des Bildungs 

wesens statt . Man kann im Bezirksverband davon ausgehen , daß 

Tabus aus der Vergangenheit , die oftmals im Bereich der 

Volksbildung Mitgliedern und Funktionären der CDU gegenüber 
err i chtet wurden , Weinen großen Abbau gefunden haben . 

Es gibt in allen Kreis - und Stadtbezirksverbänden die Bereit 
schaft zur Abstimmung kaderpolitischer und ander e r Fragen 
mit den Vertretern unserer Sekretariate , und es geht zum Teil 

auch so weit , daß wie im Kreisverband Grimma das Kreissekre -

• 
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tariat der CDU zur Teilnahme am Volksbildungsaktiv in Vor

bereitung des neuen Schuljahres eingeladen wurde. 

Wir meinen , daß wir - ausgehend von der Politik unserer 

Partei - unterstützt durch konkrete Beschlußfassungen , die 
auch im Bezirksvorstand vorgenommen wurden , auf diesem Ge

biet Fortschritte erreicht haben , die auch darin zum Ausdruck 

kommen , daß im 1. Halbjahr die Berufung zwei stellvertreten

der Direktoren von Mitgliedern der CDU erfolgt. 

Zu weiteren kaderpolitischen Maßnahmen sind wir dazu im 

Gespräch . 

Zur Erweiterung der Dienststelle des Bezirksverbandes ist 

mitzuteilen , daß mittlerweile zwei erste ~lohnungseinheiten 

angeboten wurden , zu denen auch seitens der Mieter die 

Bereitschaft zum Bezug besteht . 

Ich bitte in diesem Zusammenhang um die Möglichkeit einer 

Rücksprache , um den gegenwärtigen Stand zu erläutern . 

Diskussionen wurden im Monat August auch zu dem ab 1 . 9 . 1986 

in Kraft tretenden Beschluß zur weiteren Förderung des ge

nossenschaftlichen und privaten Handwerks geführt . Dabei 

stand besonders die Kritik im Mittelpunkt , daß ein solch 

umfassender Beschluß , in dem 36 Jahre gültige Preislisten 

völlig zu überarbeiten sind , in solch kurzer Zeit in Kraft 

tritt , zumal'seitens einiger bezi rke darauf aufmerksam ge 

macht wurde , die Maßnahmen ab 1 . 1 . 1987 wirksam werden zu 

lassen . In Verbindung mit den umfangreichen Materialien aus 

der Information des SHV waren wir rechtzeitig in der Lage , 

auftretende Fragen zu beantworten . In diesem Zusammenhang 

sei jedoch bemerkt , daß einige Jahreseinkünfte einzelner 

Berufsgruppen , wie sie bisher Gültigkeit besaßen , mehr als 

unglaubwürdig erscheinen . Unzufriedenheit und Kritik ~urden 

besonders aus den Kreisen des genossenschaftlichen Handwerks 
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(PGH) deutlich. Es \~urde zum Teil die Frage gestellt , ob 

es überhaupt noch eine \Jeiterentwicklung des genossenschaf t

lichen Handwerks geben werde . Darauf wurden entsprechende 

Antworten gegeben , die besonders mit der Befriedigung der 

Bedürfnisse der Bevölkerung bei Reparatur- und Dienstlei -
stungen im Zusammenhang stehen . ----
Im Monat August wurden zwei kirchliche Amtsträger für die 
CDU gewonnen . Es handelt sich dabei um 

1 . Dr . Karl-Heinz B i e r i t z , Dozent am Theologischen 

Seminar in Leipzig , geb . 10 . 12 . 1936 , wohnhaft 

Edgar-Andr~-Str. 26 , Leipzig , 7022 

2 . Pfarrer Johannes P a u 1 , Pfarrer i . R., geb . 9 . 2 . 1913 , 

wohnhaft Arnh oldplatz 28 , Engelsdorf-Ost , 7123 . ) 
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Un~ere Zeichen Datum 

25. August 1986 

Von außerordentlich hoher Bedeutung in der politisch-ideologischen 
Arbeit zeigt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Entscheidung 
der Sowjetunion, das einseitige Kerntestmoratorium im Interesse 
der Erhaltung des Friedens bis zum 1. Januar 1987 zu verlängern. 
Unsere Freunde - und dies wird in Stellungnahmen immer wieder 
unterstrichen - sind der Sowjetunion dankbar, daß sie trotz 
vieler vergeblicher Vorschläge immer wieder kontinuierlich be-

~- müht ist, die weltpolitische Situation zu entspannen und den 
Frieden sicherer zu machen. 

In diesem Zusammenhang schätzen unsere Mitglieder Deine Erklärung 
vor dem Präsidium unseres Hauptvorstandes hoch ein und geben dazu 
ihre volle Zustimmung. Deine Ausführungen haben nicht nur die 
breite Verantwortung der Sowjetunion zur Sicherung des Friedens 
erneut unterstrichen, sondern auch deutlich gemacht, daß jeder 
Bürger unserer Republik, und damit auch unsere Parteimitglieder, 
gefordert ist, mit der konkreten Tat für die Stärkung der DDR 
einen Beitrag in die Friedenssicherung einzubringen. 

Unser Bezirkssekretariat hat die Erklärung des Präsidiums unver
züglich ausgewertet und daraus an unsere Vorstände den Appell 
gerichtet, bereits am diesjährigen Weltfriedenstag mit beispiel
haften Leistungen deutlich zu machen, daß die politische Aufgabe, 
wie sie sich aus Deiner Rede ergibt, auch verstanden und umgesetzt 
wird. 

Wenn Du in Deiner Erklärung davon ausgehen konntest, daß die 
Entscheidung der Sowjetunion in dieser schweren politischen Zeit 
den Erwartungen ungezählter Christen entspricht, so widerspiegelt 
sich dies in vollem Umfang auch in Ergebnissen und Aktivitäten 
der Mitglieder unseres Bezirksverbandes. 

Bankkonto : Staatsbonk der DDR , Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Aus dem kirchenpolitischen Bereich ergeben sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keine besonderen Aspekte für unsere politisch
ideologische Arbeit. In Vorgesprächen wegen einer möglichen Teil
nahme an der Tagung unseres Präsidiums "Bürgerpflicht und 
ChristenpflichtM am 1. September mit parteilosen Amtsträgern 
kann man schlußfolgern, daß diese Tagungen auch bei diesem 
Personenkreis ein gutes Interesse finden. Wir sind auch der 
Auffassung, daß mit der geplanten Präsidiumstagung am 29.Septem
ber zu Fragen des Erhalts unserer Umwelt ein gutes und begehrtes 
Diskussionsmaterial für unsere Partei und auch für kirchliche 
Interessenten gegeben werden wird. In unserem Bezirk - dies ist 
aus Vorankündigungen von sogenannten Podiumsgesprächen im kirch
lichen Raum ersichtlich - werden noch eine ganze Weile Fragen 
der Nutzung von Kernenergie und der Bau des Kernkraftwerkes 
Stendal eine Rolle spielen. Wir werden uns als Partei zur Beant
wortung solcher Fragen ebenfalls zur Verfügung stellen. 

Bezüglich der Werbung von Pfarrern für unsere Partei gibt es 
noch keine positiven Ergebnisse. Eine Pastorin wollte sich bis 
zum 1. August entscheiden, hat jedoch weiterhin um Bedenkzeit 
gebeten. Wir hoffen sehr, daß ihre Teilnahme an der Präsidiums- / 
tagung am 1. September nunmehr eine positive Entscheidung bringt. 

Abschließend möchte ich Dich über ein Problem informieren, daß 
in diesem Jahr verstärkt deutlich wird. 
Einige unserer verdienten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde 
können bereits auf eine 40jährige Mitgliedschaft in der CDU zu
rückblicken. Oft sind es Freunde, die hohe Verdienste um die 
Parteiarbeit in unserem Bezirksverband haben und auch heute noch 
in der Verantwortung stehen wie beispielsweise unser Kreisvor
sitzender von Kalbe/M. Unionsfreund Ernst Riecke, den Du sicher
lich auch noch kennst. 
Wir bedauern sehr, daß wir diesen Freunden nach 40 Jahren Mit
gliedschaft in der CDU in keiner Weise eine offizielle Anerkennung 
überbringen können, sei es in Form einer Plakette oder einer 
Ehrengabe unseres Hauptvorstandes. \ 
Es wäre zu überdenken, ob es nicht möglich ist, die Verdienste 
und Treue unserer Mitglieder nach 40 Jahren mit einer Ehrung 
in irgendeiner Form zu würdigen. 
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Parte .::.: .. . · . . : s 

i\tiateria.I 

Datum 

25 . 08 .1 986 

ie Ihnen bereits bekannt ist , befindet sich Ufrd . Ilillmann zur 

Zeit im Urlaub . Er -wird seine Tätigkeit au 01 . 09 .1 986 1ieder auf 

nehmen und nimnt an der Tagune des Präsidiums des Hauptvorstandes 

"Bürcerpf'licht und Christenpflicht " in Durgscheidungen persönlich 

teil . 

Im Dezirl sverband Neu branden ·urg lrönnen 1-Jir von einer stabilen 

poli tischon Lage ausgehen . Die übor1dee;ende :Mehrzahl der hi tc-lieder 

und eine Vielzahl unserer Partei nahestehender christlicher Büre;or 

erfüllen ihre täglichen uf'gaben im Betrieb und in der Gesellschaft 

im Vertrauen au:f die Politik der Partei der Arbeiterklasse und 

aller anderen gesellschaftlichen Lräfte . Das 1-ommt insbesondere 

in den 1a tcliederversa1.nmlunßen unserer Ortsgruppen zum Ausdruck , 

die im l,_.onat ugust in erster ~inie die Aus-wertung der X . Tagune 

des L.auptvorstandes zum Inlial t hatten . 

Wir 1-önnen da vo:n auseohen , daß sich die Erkenntnis immer '~ei ter 

festict , daß all unsere Arbeit dem Ziel dient , den Frieden zu be-

1iahren . Ihre Aus:führungen zur Friedenspolitik der So1·Jjetunion so-wie 

aller anderen sozialistischen Staaten auf der X . Taeunc 1~urden da

her mit großer Genugtuung au:fgenommen . Diese Politik spiegelt ein

drucksvoll 1.Jider , daß es der So1~jetunion und den mit ihr befreun

deten Staaten bei den Friedensvorschlägen nicht um propagandistische 

l:anöver eeht , sondern um die Schaffunc; von Voraussetzunc;en , ein 

nukleares Inferno auf unserem Erdball zu verhindern . Deshalb unter -
„ * stützen auch die lli t.: lieder unseres Bezirksverbandes mit Wort und 
:> 
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Tat das Bestreben l:ichail Gorba tschO"t• s , A toD1iaffenversuche c;eneroll 

zu unterbinden sowie das militärische Gleichge1iicht auf i1'1.r.:ter nie"' 

dric;orem Niveau herzustellen . I:i t Interesse "t'JUrden daher die Aus

führungen 1-Iichail Gorba tscho1·JS im Zusammenhanc mit der 1~ei teren 

Verlängerung des einseitigen }loratoriuos zur Einstellung der Atom-

1·1affenversuc:!.1.e bis zun Jahresende verfolgt . Diese Verlängerung des 

:Moratoriums und auch die .An t1·1ort Michail Gorba t scl101·1s a:n die Un 

terzeichnerstaaten der Del'lara tion von Hexiko geben uns die brech

tigte Hoffnung , in der Welt immer mehr Sympathisanten zu ge~innen , 

die ihre Stimme g e g en die auf Konfrontation und Hochrüstung geric h 

tete Politik der Reagan- Administration in den USA er!1.eben . 

Begrüßt ~ird auch der durch den Hauptvorstand verabschiedete Appell 

an die christlich- demokratischen Parteien und Politiker esteuropas . 

Spiegelt er doch "t-Jider , daß es bei alle11 unterschiedlichen I·~eim . .me;en 

nur ein geraeinsames Ziel , die Erhaltung des Friedens und die Be"tmh

rune der L.enschheit vor einem nuklearen Chaos , geben kann . Die Hit 

g lieder des Bozirksverbandes hoffen daher , daß dieser Appell bei den 

Politikern in lesteuropa auf off ene Ohren stößt . 

Aus der Erkenntnis heraus , daß es m-Jischen der Sicherung des Friedens 

und einem starl"en Sozialismus einen unlöslic~1en Zusammenhang gibt , 

leiten auch die :itglieder unseres Bezirksverbandes ab , daß ihre 

1-iichti.:;-ste persönliche Tat für den Frieden gute Ergebnisse am Ar 

beitsplatz sind . Einen Sch1;erpunkt bildet zur Zeit die verlustar:oe 

Einbringung der Ernte in den LPG und VEG unseres Bezirkes . Die rund 

2- . 000 Hi tclieder der CDU , die in der sozialistischen Land1ürtschaft 

tätie sind , haben keinen geringen Anteil daran , daß unser Bezirk 

die Getreideernte zügig durchführen L·onnte und dabei hohe Erträee 

realisierte . Zur Zeit findet die Woche der Bereitschaft für die 

Ha c kfruchternte und Herbstbestellung statt . Ins 1)esondere in den 

Landortsgruppen 1·iird diese Vorbereitungsphase mit e;enutzt , um die 

noh~endie;en Voraussetzungen zur zügigen Ernte , Bodenbearbeitung 

und Neuaussaat zu schaffen . Au:f Grund der langanhaltenden Trocl'"en-

hei t oüssen 1dr in unserem Bezirk damit rechnen , daß es bei den 

Hackfrüchten zu Ertragsausfällen kommen 1drd . Umso nohrnndiger ist 

es , das Herangewachsene mit hohem Tempo l:>ei geringsten Verlusten 

zu bere;en . 

Die Unionsfxeunde in der Irdustrie , im Bauwesen und im Bereich der 

Dienstleistungen setzen alles daran , die im ersten Halbjahr 



erreichten eu ten Erc-ebnisse 1rni ter auszubauen o Eine Vielzahl von 

ibnen beteiligt eich an Höchstleistune;sschichten anläßlich des 

Wel tfriedenstaeos . Die Unionsfreunde U1ve und Joachim Schulz in 

der PG~-I Elektrotechnik Jar„1en , Kreis Demmin , 1-iollen am 29 . 08 .1 986 

die Tacesreparaturleistungen an Ka s se ttenr e corde r n um 15 % über 

bieten . Die Un ionsfreund e aus dem VEB S c h iff s1-1erf' t Rechlin im Kre i s

v erband Neu strelitz ~erden die ge p l ant e Höchs t l eistungssc hicht 

dazu nu t z en , dem DDR- Schiffbau zusätzli che hoch1'1ertige Rettungs 

mittel zur Ver:fü5ung zu stellen . 

In den letzten Tacen und iochen ·t-1urde durch die staatlichen Orcane 

der 1-„inisterratsbeschluß vou 26 . 06 .1 986 "llaß11ahw.e11 zur Steigerune 

der Leistungskraft der PGH und privater Hand1 erlrnr i'ür die "tJOitero 

Verbessertnlg der Vorsorgune der Bevölkorunc mit Re aratur- und 

Dienstleistungen durch Ge1~ährleistung leistungseebundener ZuschJ.äce 

aus dera Staatshaushalt" in den betreffenden Beruf s:::;ruppen des ge 

nossonschaf tlichen und privaten J:.:and"t erks erläutert . uch unter 

den Li tgliodern unserer Partei findet dieser !:inistorra tsbeschluß 

croßon Anklang , stellt er doch eine Fortsetzung der auf dem X . Par

tei ta5 beschlossenen Sozialpolitik dar . Für unsere politisch- ideo

logische Arbeit in den Ortsgruppen und unter christlichen lland

·werkern spielte eine t esondere Rolle , daß die CDU durch konkrete 

Vorscb.läce mit dazu beitrue; , daß dieser Hinisterratsbeschluß gefaßt 

1 ur de . Kri tisc?.1.o Stimmen gibt es jedoch für die Regelung innerhalb 

des Tischlerhand1·1erks , daß durch die 1eistungsstimu1ierenden Zuschläge 

viele Leistungen , die nur mittelbar der Bevölkerune; zue;ute kommen , 

da sie im Auf'trac der VED Gebäude1.Jirtscha.f t bz\J . KWV ausge:fül:lrt 

~erden , nicht erfaßt werden . 

Zuu Teil eute Ergebnisse "t'Jurden in der Ve,rgangenhei t im Bezirksver

band auf' politisch- ore:;anisatorischem Gebiet erreicht . Das kam auch 

in den Ausführungen des Uf'rds . Dr . erner Wünschmann auf der X . 

Hauptvorstandssitzunc zum Ausdruck . So konnten z . B . im ersten 

Halbjahr vier Ortsgruppen neu gearündet 1·1erden und im Zei traur:i 

vom 0 1. 0 1.1 986 bis 3 1. 07 .1 986 fanden 200 junge Christen den eg in 

unsere Partei . u~ diese positive Entwicklung 1~ei ter fortsetzen 

zu können 1mrden auf' der eri;~ei terten Bezirksvorstandssitzung am 

17 . 07 . 1986 konkrete 1•1aßnahmen auf' poli tisc.h- ore;anisa torischeu 

Gebiet :formuliert . Zur Ver·oirklichung dieser l:aßnahrne beschäf'tigte 

sic:1 das Bczirl-.:ssekretariat auf' seiner Sitzung am 18 . 08 .1 986 sehr 
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intensiv oit den Ergebnissen bei der Erfüllung der lang.fristieen 

llaßnahempläne der Kreisvorstände . Es mrde im Ergebnis der Ana

lyse festgelect , daß ein Sclrnerpunkt zur ·weiteren politischen 

r~eit darin besteht , mitgliedersch~ache Ortscruppen durch Neu

gm· innung so zcy"stärken , daß sie ihrem gesellschaftlichen Auftrag 

besser gerecht ,„erden als bisher . Es ist auch voreesehen , noch 

in diose1a Jahr i;· oi tere Ortsgruppen neu zu gründen . Den nächsten 

breclmungstormin bildet die lfitarbeiterkonferenz am 14 .1 0 .1 986 . 

l:Jis zu diesem Zeitpunkt sollen l-1ei tere 60 Neuaufnahmen realisiert 

und Zl'1ei Ortsgruppen neu gegründet "\vorden . 

Durch das Bezirl·ssel-retaria t und die Kreissekretariate sind weiter

hin Anstrenguncen unterno ~en 1wrden , Pfarrer für die 1-li tglied

scha:f t in unserer Partei zu gei;dnnen . Zur Zeit i:-Jerden Gespräche 

mit Herrn Pfarrer Gaster in der Gemeinde Lucko"\~ , Kreis Ueckermünde 

und Herrn Pfarrer Ouart in Prenzlau geführt . 

Auf kaderpolitischem Gebiet 1mrdon im 'Jezirksverband im Monat 

Aucust -weitere Fortschritte erreicht . So konnte„ vier hauptall1t 

licLe fahlfunktionon i1ll Staatsapparat durch Mit&liedor der CDU 

zusätzlich besetzt ,. erden . Im Kreisverband Templin in der GeL.oinde 

Boitzenburg ein stellvertretender hauptaLitlicher fürcermeister , 

im Kreisverba1„d eubrandenbure in der Gemeinde Glienke der Eürgor 

meister und in der Stadt Friedland der Stadtbaudiroktor soi;de il 

Kreisverband Tetero1·1 , Gemeinde Sucko-w- 1-iarienho:f , der Bürgerueister . 

In der i;~ei teren I·aderpoli tischen Arbeit i;11erden zur Zeit in den 

Ortsgruppen und Kreisverbänden die Parteilmhlen 1987 vorbereitet . 

Hit freundlichem Gruß 

L-4/~ 
/ Vonholdt 

Stell v . Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

C:OU·Btzirksvtrband1 ScflopenhQu,r$trallt 39, Potsdam, 1~00 

1 
An den 
Vorsitzenden der Christlich
Oemokratischen Union 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 
L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ootum 

Dr. Ki/eb. 28. Auguat 1986 
Betreff1 

werter Unionsfreund Göttingl 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Friedenspolitik UdSSR 

Oie von M. Gorbatschow verkündete Verlängerung des Moratoriums 
für Atomversuche findet volle Zustimmung unserer Freunde. Ent
sprechende Meinungsäußerungen wurden uns gegenüber auch von 
kirchlichen Amtsträgern zum Ausdruck gebracht. 
Besonders beeindruckt zeigten sich unsere Freunde über die offene 
und freimütige Weise, mit der M. Gorbatschow in seiner Fernseh
ansprache alle dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Ober
legungen behandelte. Andererseits steigen sowohl bei Mitgliedern 
unserer Partei als auch bei weiteren Bürgern die Besorgnisse über 
die uneinsichtige, weiter auf Aufrüstung gerichtete Haltung der 
USA-Administration stark an. Unsere ideologische Arbeit ist darauf 
gerichtet, die Erkenntnis vertiefen zu helfen, daß der konkrete 
Friedansbeitrag des Einzelnen in der Tat für die Stärkung der 
DDR bestehen muß. 

2. Ernte 1986 

Die vorliegenden vorläufigen Ernteeinschätzungen 1986 ergeben 
für den Bezirk Potsdam witterungsbedingt beträchtliche Ausfälle 
an Kartoffeln, so daß sich hier Veränderungen der staatlichen 
Festlegungen notwendig machen werden. Ausfälle sind weiterhin 
in der Nutzung des Grünlandes vorhanden. Durch verstärkten 
Zwischenfruchtanbau gelang es, einen Teil der ausfallenden Mengen 
an Futter auszugleichen. Rückstände gibt es im Wachstum von Mais 
und Zuckerrüben. Ober die voraussichtlichen Ernteergebnisse sind 
konkrete Aussagen jedoch noch nicht möglich. Es ist vorgesehen, 
jeden möglichen Tag für das Wachstum zu nutzen. 

/2 
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Relativ gut werden die Ernteergebnisse bei Getreide 
und - trotz Ausfalls bei einigen Fruchtarten - ins
gesamt bei Gemüse und Obst eingeschätzt • 

• 
Unser Bezirksvorstand wird gemeinsam mit Freunden aus 
der Landwirtschaft auf einer Tagung am 12. 9. 86 die 
weiteren Aufgaben beraten •. Das Referi;tt hält der Sekre
tär für Landwirtschaft ·der BL-SED, Koll. Nieswand. 

3. Aussprache mit Generalsuperintendent Bransch J?i: 
Am 27. 8. 86 fand eine Aussprache zwischen dem Bezirks-~ 
vorsitzenden und GS Bransch statt. Auf Grund früherer 
Vereinbarungen stand die Vorbereitung einer Veranstaltung 
im Mittelpunkt, auf der GS Bransch vor Mitgliedern und 
Funktionären des Bezirksverbandes der CDU spricht. 
Es kam zur Obereinstimmung, diese Veranstaltung am 
10. Dezember 1986 durchzuführen. Im Verlaufe des Gesprächs 
wurden inhaltliche Fragen des Vortrages von GS Bransch be
sprochen. Eine weitere Abstimmung wurde vereinbart. Die 
besondere Bedeutung dieser Veranstaltung wird darin liegen, 
daß GS Bransch mit Veröffentlichungen einverstanden ist. 
Unser BS erwägt, falls die Voraussetzungen gegeben sind, 
bezirklich Ober diese Tagung eine kleine Broschüre heraus
zugeben. Es wäre sehr wünschenswert, wenn zu dieser Ver
anstaltung auch noch eingehende Konsultation'en mit der 
Parteiführung stattfinden könnten. 

Im Verlauf des Gesprächs warf GS Bransch die Frage nach 
der Veränderung im Exarchiat der ROK auf, zu der unter
zeichneter nicht Stellung nehmen konnte. 
Bei der Behandlung inhaltlicher Fragen des Vortrages ging 
es um die Komplexe Friedensengagement, Kirche und Christen 
in der sozialistischen Gesellschaft, Zukunftserwartungen~ } 
Kirche - CDU. --f 

4. Anfrage zu einer kurzfristigen und zusätzlichen Auszeichnung 
mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 

Wir erlauben uns die Anfrage, ob kurzfristig und zusätzlich 
die Auszeichnung unseres Ufrd. Wolfgang Schoor, KV Königs 1 
Wusterhausen, mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 
anläßlich seines 60. Geburtstages im September 1986 mög-
lich ist. Ufrd. Schoor, Kreisvorsitzender des KV Königs 
Wusterhausen, ist Komponist und ist durch seine Werke, 
besonders auch Vertonung von gesellschaftlich engagierten 
Dokumentarfilmen, bekannt · geworden. 
Für eine Mitteilung zu dieser Bitte wäre unser Sekretariat 
dankbar. 

/3 
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5. Aussprache mit Konsularabteilung bei der Botschaft 
der UdSSR 

~· 

Kurzfristig, innerhalb von zwei Stunden, meldeten sich----, 
Vertreter der Konsularabteilung bei der Botschaft der 
UdSSR am 21. 8. 86 über das Bezirkssekretariat der NF 
zu einem Gespräch bei uns an. Da zu diesem Zeitpunkt 
der Bezirksvorsitzende in Berlin weilte, führte das 
Gespräch von unserer Seite der Sekretär für Agitation 
und Propaganda, Ufrd. Scholz. Fragen, die die sowjeti
schen Gesprächspartner interessierten waren: 

Meinungsbildung zu sowjetischen Abrüstungsvorschlägen; 
- wichtigste Initiativen der CDU zur Stärkung DDR und 

für DSF; 
- Mitarbeit Christen in der sozialistischen Gesellschaft; 
- Bündnispolitik; 
- Staat - Kirche - Beziehungen. 

Alle Probleme wurden im Sinne unserer Politik beantwortet. 
Die sowjetischen Gesprächspartner brachten zum Ausdruck, 
daß sie - wie bereits auch in anderen Bezirken - einen 
engen Kontakt der Konsularabteilung zu den gesellscha'ft
lichen Kräften in den Bezirken ihrer Zuständigkeit anstre
ben. Verabredungen bzw. Festlegungen für die Zukunft gab / 
es nicht. ---

6. Rekonstruktion •Alte wache" 

Im Ergebnis der von uns geführten Gespräche - hierzu wurde 
bereits im letzten Bericht Stellung genommen - ist uns zu
nächst mündlich mitgeteilt worden, daß bei der zentralen Ab
stimmungsrunde 1,35 Mio. M Bilanzanteile für 1987 bestätigt 
wurden. Damit wäre der vorgesehene Bauablauf etwa gesichert. 
Anfang September soll die Obernahme des Objekts durch den 
Baubetrieb erfolgen. 

/4 
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7. Aussprachen mit Pfarrern 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Gespräche mit Pfarrern~ 
geführt: 

Pf. Schmidt, Vietznitz; Pastorin Busse, Brieselang; 
Pastorin Schwarz, Schönwalde; Pf. Gräber, Berge; 
Pf. Gehrmann, Brieselang; Pf. Ehmer, Friesack; 
Pf. Sell, Luckenwalde; Pf. Schmidt, ·Potsdam; Pf. Alper
mann, Potsdam; Pf. Dr. Dietrich, Groß Glienicke; 
Pf. Schliephacke,- Potsdam; Pf. Griesbach, Niemegk; 
Pf. Meißner, Lütte; Pf. Nitsch, Linthe; Pf. Gümpel, 
Brandenburg; Pf. Albrecht, Jeserig; Bf. Sprengar, 
Rheinsberg; Pf. Hentschel, Flecken Zechlin; Pf. Seeheus, 
Fehrbellin; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Pf. Zimmerman~, Treuenbrietzen; Pf. Frey, Niedergörsdorf; 
Pf. Sallowski, Vehlefanz; Pf. Telschow, Zehlendorf1 
Pf. Hoppe, Hohenneuendorf; Pf. Hallm~nn, Hohennauen; 
Pf. Domke, Milow; Pf. Engel, Löwenberg; Pf. Riebold, 
Kraatz; Pf. Dalchow, Menz. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 
Für den 19. 9. 86 ist ein erneutes Gespräch des Bezirks
vorsitzenden mit Pf. Manz, Direktor der Hoffbauer-Stiftung, J 
wegen des Eintritts in die CDU vorgesehen. r--/ 

Mit Unionsgruß 

c:.. / ,/, 
Dr :---Frtea rG:1lK1'.hd 
Bezirksvorsitzender 

'• 



CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE UNION DEU TSCHLANDS 
BEZIRKSV ERBAND RO STOCK 

Herrn 

Präsident Ge rald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
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Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

\ 

\ rr 

Rostock, 19. Aug. 1986 

In den Gesprächen mit unseren Mitgliedern steht immer die Sorge 

um die Erhaltung des Friedens im Mittelpunkt. Sehr aufmerksam 

haben die Freunde die Reden von Michail Gorbatschow im Fernen 

Osten verfolgt. Es wird die Meinung vertreten, daß mit den Aus

sagen von Michail Gorbatschow sehr deutlich wurde, welche Rolle 

dieses Gebiet auch in Zukunft spielen wird. Um so erfreulicher, 

• daß von der Sowjetunion konkrete Schritte vorgeschlagen wurden, 

wie auch in diesem Teil unserer Erde der Frieden erhalten werden 
kann. 

Einige Freunde äußerten, daß ihnen durch das Lesen der Reden deut

lich geworden ist, daß der Ferne Osten gar nicht so weit weg ist. 

Krisen in diesem Gebiet könnten genauso auf eine Verschlechterung 

der allgemeinen Weltlage durchschlagen. So wären wir also auch 

betroffen. Um so erfreulicher ist, daß die Sowjetunion dieses 

Problem konsequent aufgegriffen hat. 

In der Diskussion mit unseren Freunden stehen auch die wirtschaf t

lichen Aufgaben und die Planerfüllung im Mittelpunkt. Unverkennbar 

ist der Stolz auf erreichte gute Ergebnisse. Dies kann man in 

allen Bereichen verspüren. Unsere Freunde im Handwerk, den PGH 

und auf dem Sektor der Dienstleistungen können auf gute Ergeb
nisse verweisen. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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Positiv äußern sich diese Freunde zu den Förderungsmaßnahmen. 

Durch die konkrete Information seitens des SHV ist es uns gut 

möglich, den Anteil unserer Partei am Zustandekommen dieses Be

schlusses herauszustellen. Mir ist häufig begegnet, daß gesagt 

wurde, diese Förderungsmaßnahmen werden zur Leistungssteigerung 

beitragen. Es darf aber nicht übersehen werden, daß häufig noch 

fehlende Ersatzteile bzw. Materialien die Leistungssteigerung 

hemmen. 

Bei der Planerfüllung in den anderen Bereichen gibt es viele gute 

Ergebnisse. Wir werden aber immer wieder auch auf Unzulänglichkei

ten aufmerksam gemacht. So ist ein großes Problem die Beherrschung 

der Transportaufgaben. Von Freunden, die im Bereich der Hafenwirt

schaft tätig sind, werden wir aufmerksam gemacht, daß viele Schif

fe auf Reede liegen, weil die Entladearbeiten nicht zügig durchge

führt werden können. Das liegt teilweise daran, daß der Abttans

port durch die Reichsbahn nicht zügig gewährleistet werden kann, 

aber auch am Entladegeschirr. Auch in anderen Bereichen wird über 

Transportprobleme geklagt. 

Ein besonderer Schwerpunkt steht in unserem Bezirk mit der Lei

stungssteigerung im Bauwesen. Der Bezirkstag wird sich im Septem

ber mit diesem Problem und der Kritik an unserem Bezirk dazu be

schäftigen. 

In der Diskussion begegnet uns aber auch immer wieder der Vorwurf, 

daß die besten Kapazitäten nach Berlin abgegeben werden müssen. 

Die Bauleute aus dem Bezirk Rostock, die in Berlin arbeiten, lei

sten ja bekanntlich vorbildliches, was mehrere Auszeichnungen be

weisen. Nur im Bezirk geht es nur l a ngsam voran. Unsere Freunde, 

die verantwortlich auf diesem Gebiet arbeiten, leisten jedoch 

eine gute Arbeit• so unser Unionsfreund Wahls a ls Vorsitzender 

der PGH Bau Wismar oder unser Ufrd. Harloff als Vorsitzender der 

PGH Farbenskala Greifswald. Ich bin überzeugt davon, da ß unsere 

Freunde ihren Beitrag zur Oberwindung der Schwierigkeiten leisten 

werden. Das kam in mehreren Gesprächen zum Ausdruck. 

In der Kadera rbeit ha ben wir große Anstrengungen unternommen, um 

die offenen Stellen im Staatsa pparat zu besetzen. Im Landkreis 

Wismar ist mit der Bestätigung und der Bereitstellung einer Woh-

nung für unseren Freund Müller eine stabile Besetzung gewähr-
le istet . 
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Für den R t der Stadt Wismar haben wir trotz intensiver Bemühun

gen noch keine Alternative. Im Kreis Grimmen gab es zwischen dem 

Vorsitzenden des Rates und unserem Freund Grabarczyk ein abschlie

ßendes Gespräch über den Einsatz als Ratsmitglied. 

Wir können davon ausgehen, daß damit diese Angelegenheit positiv 

abgeschlossen werden kann. 

Für das Ratsmitglied in Ribnitz-Damgarten konnten wir noch keinen 

geeigneten Kader in Vorschlag bringen. Zur Zeit liegt eine Auf

stellung von Unionsfreunden vor, mit denen in den nächsten Tagen 

Sekretariatsmitglieder sprechen werden, um sie für den Einsatz 

im Staatsapparat zu gewinnen. 

Unsere Anstrengungen gehen aber auch dahin, Kader für Leitungs

funktionen in PGH, LPG, der Wirtschaft und anderen gesellschaf t

lichen Bereichen zu gewinnen. In einem Gespräch am 24. 7. 1986 

mit dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Wismar, Gen. Kalusche, 

und am 30. 7. 1986 mit dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Greifs

wald, Gen. Köhler, habe ich diese Probleme angesprochen. Dabei 

fand ich Verständnis für unsere Vorstellungen. Wichtig ist, daß 
wir geeignete Kader vorschlagen, die auch mittel- bzw. langfri

stig einsetzbar sind. Wir haben uns das Ziel gesetzt, in dieser 

Richtung verstärkt zu arbeiten. Dabei werden wir auch Qualifi

zierungsmaßnahmen für diese Kader vorsehen. 

Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Monaten Gespräche mit 

den 1. Sekretären der Kreisleitungen der SED durchzuführen, mit 

denen wir noch keine konkreten Absprachen betreffs des Kaderein

satzes vorgenommen haben. 

In der Anleitung der Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen 

am 29. 7. 1986, an der wie immer alle Bezirksvorsitzenden der 

befreundeten Parteien teilnahmen, wurde der Bezirkstag am 25. 

September 1986 vorbereitet. Im Haupttagesordnungspunkt geht es 

um das Erholungswesen. Unser Unionsfreund Kalendrusch erläuterte 

den Beschlußentwurf des Programms zur Entwicklung des Erholungs

wesens bis 1990 im Bezirk Rostock. Ich kann sagen, daß seitens 

unseres Freundes Kalendrusch eine gute und abgestimmte Vorarbeit 

geleistet wurde. 

Es wurde aber auch deutlich, daß vor allem im Campingtourismus 

noch große Aufgaben zu lösen sind. Wenn man sich klar darüber 
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wird, daß ein Campingplatz,der zwischen 5.000 und 10.000 Tages

touristen aufnehmen muß, einer mittleren Kleinstadt ähnelt, die 

Infrastruktur aber völlig ungenügend ist, dann kam man sich die 

zu lösenden Probleme vorstellen. 

Sicher könnte einiges im Programmentwurf daher noch konkreter ge

faßt sein. Wir müssen aber auch von den Möglichkeiten ausgehen, 

die der Fünfjahrplan für diese Aufgaben vorsieht. 

Ich bin überzeugt, daß der Freund Kalendrusch die richtigen 

Schwerpunkte für den bevorstehenden Bezirkstag setzen wird. 

Am 6. 8. 1986 erfolgte eine Abstimmung über die Dokumente zur 

Herstellung der Erhöhten Führungsbereitschaft des Bezirksver

bandes der CDU Rostock mit dem zuständigen Abteilungsleiter der 

Bezirksleitung der SED, Gen. Heinz Lau. Die auf der Grundlage 

der Vorgaben des Sekretariates des Hauptvorstandes erarbeiteten 

Unterlagen bezeichnete Gen. Lau als qualitativ gute Arbeitsgrund

lagen für die Arbeit der Führungsstelle. Der stellvertretende Be
zirksvorsitzende Frd. Scholz, der wesentlich an der Ausarbeitung 

beteiligt war, erhielt von Gen. Lau einige Hinweise für die Erar

beitung des Planes der Oberführung. Damit kann ich sagen, daß 

die Führungsstelle des Bezirksverbandes geeignete Unterlagen be

sitzt, um alle Aufgaben ordnungsgemäß durchführen zu können. 

Die Mitarbeiter sind entsprechend der vorgegebenen Stufen ver

pflichtet und belehrt worden. Die Hinterlegungsdokumente für 

die Kreissekretäre haben wir am 6. 8. 1986 ordnungsgemäß an die 

Bezirksleitung der SED übergeben. 

Am 6. B. 1986 besuchte mich der Gen. Brüssow von der Bezirkslei

tung der SED und stellte mir den Gen. Harry Baumgarten von ZK 

der SED vor. Gen. Baumgarten ist ab sofort für die drei Nordbe

zirke zuständig. In einem aufgeschlossenen Gespräch konnten wir 

die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen der Bezirksleitung 

der SED und dem Bezirksverband der CDU darstellen. Im Gespräch 

ging es aber auch um die Kontakte zu den beiden Landeskirchen. 

Gen. Baumgarten war sehr dankbar für die gegebenen Hinweise. In 

Zukunft wird er bei seinen Besuchen in Rostock auch zu mir Kon

takt aufnehmen. 
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Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden in den vergangenen 

Wochen nicht sehr viele geführt, da durch die Urlaubszeit doch 
wenige Gelegenheiten vorhanden waren. 

In einem Gespräch mit dem Bundessynodalen Siegfried Hirsch, 

stellvertretender Produktionsleiter im BMK Stralsund und auch 

Mitglied des Präsidiums der Bundessynode, brachte er seine Auf

geschlossenheit und Gesprächsbereitschaft unserer Partei gegen

über zum Ausdruck. Er sagte, daß er bisher wenig Kontakt zur CDU 

gehabt hat und auch wenig Zweck in diesen Gesprächen sieht. 

~ 
) 

Als Problem sprach er an, daß er in der eigenen Familie schlechte 

Erfahrungen mit der Volksbildung gemacht hat und eine Klärung von 

"oben" notwendig wäre. Er vertrat die Auffassung, daß die Kirche 

eine über den Parteien und Organisationen stehende Institution 

wäre und darum für ihn auch keine parteipolitische Bindung in 

Betracht komme. 

Daran kann man sehen, wie notwendig der ständige Kontakt und das 

Führen von Gesprächen mit diesem Personenkreis ist. Wir werden 
also auch in Zukunft alle Gelegenheiten nutzen, um das Wirken 

unserer Partei bekannt zu machen. 

Bei der Werbung von Pastoren sind wir auch noch nicht weiter vor

angekommen. Im September werde ich sowohl in Züssow als auch in 

Greifswald verstärkt Gespräche führen, um die Aufgaben auf dies---em / 
Gebiet vollständig erfüllen zu können. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
llerrn 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Göttins 
L1tto-.,juschko-.:Jtr. 59/60 
3orlin 
1080 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 26 • Aug. 1986 
Platz der Jugend 8 

I/1.0/Po 
Brb . Nr. ol.'111 /86 

fusgohcnd von der XI. Hauptvorstandssitzung hoben wir 

im ::Lnat , ugust alle in der Landt1irtschaft tttigen 

Uf1d 8U r dem lande ~JQl nenden 1"1i tglieder Orientiert I bei 

der 60 rgung der Ge t reidoo rnte al: t i v mi tzuhel ·:=cn , daß 

all0s Joi·rnchso;1e verlustarm geborgen Hird. 

uch in unocrcm Cozirl: :ic:ibon die Genossenschaf tsbauern 

il rc Vcrpf:'„ic tung c.egenübcr der /\rbei ter ~lasse erfüllt 

und eine guto Ernte eingebracht. ::;etzt l·onzentrieren 

sio sich auf die Repsoussaa t in guter Quali t6t so~ie 

die Vor'Jerej.tung der r·ais- nd l'artof-felernte • 

. lle Anstrengungen sind darauf gerichtet , 

als gastgebener Bezi rk -für den Xm. Boue rnkongreß 

gute Ergebnisse zu erzielen. 

Viele llnions-f reof1cle sind dabei beispielgebend , 

wie die stellv . /orsitzenden bz~J . Produl:tionsleiter 

in den Lf..1G PflanzenJroduktj.on l'·onrod Schmidt und 

llc.irold Voigt . Das Bezirkssekretariat und c.lie l<reis

sel retariate geben ihnen politische Unterstützung , 

llir haben unsere Freunde am /\rbeitsplatz besucht , 

mit ihnen das Gespr:· eh geführt und ihre guten 
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Leistungen auch in unserer Parteipresse popularisiert. 

Bis zum 30. August nircl im Bezi r!~ die Joche der 

Berei tschaft 'für die Hac!'fruchternte durchaeführt • ..., 

Immerhin sind in diesem Jahr von 4C.OOO ha rartoffeln 
zu ernten, das bedeutet , daß et~a 820.000 Tonnen 
geerntet , celasert , aufbereitet und transportiert 

~erden müssen. Da mit witterungsbedington , Jurch 

zu große Trockenheit hervorgerufenen , Er tragsausfällen 

auf einigen Schlä en zu rechnen ist , erhält die 

ver lus ta rme Bergung der l~a rt of f eln noch zus:· tzliche 

Dcdeutung . '.'ir 1aben desha-b alle Lando rtsgruppen 

orientiert , ::u beraten , tJie aus dem Dorf zusätzliche 

Arbei tskräfte für ein mehrmaliges Nachsarnmeln der 

Sch 1 äae ewonnen werden .~önnen. - .., 
Ru d 7 . 000 Helfer werden dazu im Bezirk benö tigt. 

Dzs Sezi rl-ssel: re ta rio t und die f,reissel:ret aria te 

haben unso re Freunde in der ."'i rt scha f t darauf 

orientiert , in den letzten ~ugus ttasen H6chst

leistungen zum ~el tfriedenstag zu erbringen. 
tiit diesen Schichten soll der Nach\'1eis erbracht 

~·1erden , \JGlche Leistungen bei Ausschöpfung aller 

Reserven mögl;;.ch sind. Mit dem I ,forr:ia tionsbericht 

zum 15 . 9 . werden wir über herausragende Ergebnisse 
berichten. 

uch im Mona t August haben i:1ir im Blick auf die 

Mi tarbeiterkonferenz um die t::rfüllung der Partei 

aufgaben gel' 8mpf t. 

Alle l<re is sei- reta ria te haben die langfristigen 

Maßnahmer>l5ne überprüft . Uns ist es gelungen , 
bis zum 30. 6. 1986 fünf neue Ortsgruppen zu 
gründen . 
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Ein Schv·erpunl't liegt in der Festigung r:litglieder

schr1ocher Ortsgruppen . Hier \'.rollen wir ir.i 

September entscheidende Fortsc~ritte erziele~. 

Durc.1 \"Je.'...tero Gespräche r.üt l-irchlici1en , mts,:----} 

trägorn und h.rchlichon ,' ,itarbeitern ist es uns 

gelungen , im ionat ...-ugust ei1e .itarbeiterin des 

übe rl- i rchenrates zu gewinnen. 

Bei einem Pastor haben u.:.r ir:mor noch !-ein ab -

ochließendes Ergebnis . 

intensiv weiter . 

lir führen die Gespr~che / 

=----
1 ~ z;ichen "nionsgruß 

Dr . Luthar 
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Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekre(ariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Str. 11 

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

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 9. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

20. 8. 1986 

Die Urlaubszeit hat zwar zeitweise unseren Personalbestand im 
Bezirkssekretariat und in den Kreissekretariaten stark reduziert, 
man kann aber nicht davon sprechen, daß die politische Ausstrahlungs
kraft und die Aktivitäten unserer nicht in Urlaub befindlichen 
Unionsfreunde in gleicher Weise zurückgegangen sind. Sicher gab es 
in manchen Ortsgruppen Einschränkungen, aber insgesamt hatten wir 
eine durchgängige politisch-ideologische Arbeit organisiert. 

Persönlich verbrachte ich einen Teil meines Urlaubs im Ferienheim 
der Vereinigung PAX in Zakopane. Wir erlebten einen sehr aktiven 
und schönen Urlaub. 
Ich habe bereits den dafür zuständigen Unionsfreunden in der VOB 
UNION und in der Abteilung Internationale Beziehungen des SHV 
schriftlich berichtet und einige Empfehlungen gegeben. 

Noch während meines Urlaubs wurde ich von meinem Stellvertreter 
informiert, daß der Kreissekretär des KV Schmalkalden, Unionsfreund ) 
Eckart Schulz, während eines gesellschaftlichen Einsatzes in seinem 
Urlaub (er hatte bei Dachdeckerarbeiten eines Unionsfreundes geholfen) 

Bankkonto : N r. 4802-30-10524 - Fernsprecher 3&-t%- Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
,Z1f /1 
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verunglückte. Er fiel von 6 m Höhe und zog sich eine Schädelfraktur 
mit starker Gehirnerschütterung, 5 Rippenbrüche, Schlüsselbeinbruch 
und Absplitterungen an einigen Lendenwirbeln zu. Mit der Schnellen 
Medizinischen Hilfe wurde er sofort in das Kreiskrankenhaus 
Schmalkalden gebracht. Dort lag er 7 Tage ohne Bewußtsein auf der 
Intensivstation. 
Sofort nach dem Unfall hat der stellv. Bezirksvorsitzende alle 
notwendigen Schritte eingeleitet und auch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes informiert. 
Nach meinem Urlaub habe ich mit dem Ärztlichen Direktor Kontakt 
aufgenommen, um den gegenwärtigen Stand zu erfahren und eventuelle 
Auswirkungen zu beraten. Die 'Arzte sind mit seinem jetzigen Zustand 
zufrieden. Er kann sich seit einigen Tagen an alles erinnern, auch 
Gespräche mit ihm über einen längeren Zeitraum sind wieder möglich. 
Ich bleibe persönlich in ständigem Kontakt mit den Ärzten und ihm 
selbst und auch mit seiner Familie. 
Alle Formalitäten wie Unfallmeldung, Versicherungsfragen usw. sind 
erledigt. 
Ich hoffe, daß seine Genesung wieder einen Einsatz als Kreissekretär 
zuläßt. Nach heutiger Sicht wird das allerdings etwa ein halbes Jahr 
dauern. 
Das Bezirkssekretariat wird den stellv. Kreissekretär zeitweise mit 
den Aufgaben des Kreissekretärs betrauen. 

Nun zu einigen weiteren Informationen • 

1. Bei unseren Unionsfreunden wer den sehr stark die jüngsten Reden 
des Generalsekretärs des ZK der KPdSU Michail Gorbatschow in 
Wladiwostok und Chabarowsk diskutiert • . Vor allem werden die Fragen 
gestellt: Was bezweckt man in der DDR mit der wörtlichen Veröffent
lichung dieser Reden, und warum werden in unseren Medien eigene 
Probleme, Fragen und Unzulänglichkeiten, die in allen Bereichen 
vorhanden sind, nicht in dieser offenen Form gebracht? 
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2. Auch in unserem Bezirk ist ein starkes Anwachsen von Reise-
genehmigungen in die BRD auch für jüngere Leute zu verzeichnen. 
Dagegen ist sicher nichts einzuwenden, man kann, und das wird auch 
von zahlreichen Unionsfreunden getan, diese Lockerung begrüßen. 
Ich sehe aber folgende Probleme, mit denen wir verstärkt zu tun 
haben. 

- Bei Ablehnung von Reisen gibt es große Enttäuschung, man vergleicht 
mit ähnlichen Fällen, in denen Genehmigungen erteilt wurden. 
(Wenn es Unionsfreunde betrifft, wird die Hilfe der Partei ange
fordert; Gründe für Ablehnungen werden durch die dafür zuständigen 
Organe nicht genannt.) 

- Anträge werden nun auch von Personen (unter ihnen auch Unions
freunde) gestellt, die in gesellschaftlichen Funktionen tätig 
sind oder waren. Das betrifft auch Familienangehörige von 
hauptamtlich Tätigen. 

Die Bereitschaft, Freunde für Funktionen zu gewinnen, nimmt ab, 
da man sich plötzlich an Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel oder 
weitere Angehörige erinnert, die in absehbarer Zeit runde Geburts
tage b~w. Familienfeste haben. 

Ich betrachte diese Entwicklung auch schon in Richtung der nächsten 
Kommunalwahlen 1989 mit großer Sorge. Im Bezirk mit der längsten 
Staatsgrenze zur BRD und damit auch mit den meisten Gemeinden im 
Grenzgebiet (wir haben fast die Hälfte der Ortsgruppen im Grenz
gebiet) gibt es natürlich eine Vielzahl verwandtschaftlicher 
Beziehungen hinein in die BRD, und diese werden sich weiter entwik
keln. Wird man bei Obernahme von Funktionen (haupt- und ehrenamtlich) 
weiterhin solche strengen Bedingungen zur Abgrenzung fordern, dann 
werden nicht nur wir große Probleme bei der Besetzung jetzt wahr
genommener Funktionen bzw. bei deren Neubesetzung bekommen. 
Durch diese Gedanken, die mich persönlich stark bewegen, möchte ich 
rechtzeitig eine solche mögliche Entwicklung signalisieren. Erste 
Probleme haben wir bereits bei der Besetzung von Bürgermeister
funktionen im Kreis Bad Salzungen. 
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3. Gegenwärtig bereiten wir die 5. Schmalkalder Konferenz vor, 
die wir in Auswertung der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" vom 1. 9. 1986 am 10. September durchführen wollen. Sehr 
froh bin ich darüber, daß Unionsfreund Wolfgang Heyl zu uns kommen 
und in bewährter Neise unser Referent und Gesprächspartner sein 
wird. 

l?l' 
4. Am 17. 8. 1986 folgte ich einer offiziellen Einladung des ----/ 
Pfarrgemeinderates und des katholischen Ortspfarrers von Dermbach, 
Krs. Bad Salzungen, und nahm am Festgottesdienst anläßlich des 
250. Jahrestages der Weihe der Pfarrkirche teil. 
Der Erfurter Bischof Dr. Joachim Wanke konzelebrierte mit einigen 
Geistlichen aus der katholischen Rhön die Messe. Eine sehr große 
Anzahl von Gläubigen aus Dermbach und Umgebung nahmen daran teil. 
Durch den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates wurde ich zu Beginn 
des Gottesdienstes neben den vielen anderen Gästen offiziell mit 
Nennung der Funktion begrüßt. 
Während des Mittagessens, zu dem ich und auch der Kreissekretär 
unseres Kreisverbandes Bad Salzungen ebenfalls geladen waren, hatte 
ich Gelegenheit, mit zahlreichen kirchlichen Amtsträgern und auch 
mit Gästen aus der BRD, darunter mit Altbischof Eduard Schick aus 
Fulda, zu sprechen. 
Unsere Einladung erfolgte auf Wunsch der dort sehr starken CDU
Ortsgruppe: der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates ist ein aktives J 
CDU-Mitglied. Der Ortspfarrer hat diesen Wunsch respektiert. _) 

5. In der Bezirksstadt Suhl finden vom 5. bis 14. 9. 1986 die 
Weltmeisterschaften im Sportschießen statt. 
Als man sich vor einigen Jahren um die Ausrichtung dieser WM bewarb, 
hatte man sicher noch nicht die großen Ausmaße und Auswirkungen 
auf diese doch recht kleine Stadt mit wenig Möglichkeiten zur Unter
bringung und Betreuung erkannt. Große Probleme türmen sich seit 
Monaten nun vor den Verantwortlichen der Stadt und des Bezirkes auf. 



, 
- 5 -

Es werden ca. 4 - 5000 Aktive, Betreuer, Offizielle, Beobachter 
usw. täglich erwartet. Dazu kommen Zuschauer und Besucher. Die 
erwarteten Zahlen schwanken zwischen 10 und 15 Tausend täglich. 
Alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten des Bezirkes sind seit 
Wochen in Suhl im Einsatz, um zu reparieren, Straßen zu bauen bzw. 
in Bestzustand zu bringen, Hotels, Gaststätten, Verkaufseinrichtungen 
usw. zu rekonstruieren. Das ist für die Entwicklung der Bezirksstadt 
sicher nicht schlecht, jedoch werden dadurch Planvorhaben im ganzen 
Bezirk verzögert oder gar nicht wirksam. Das gibt natürlich viel 
Ärger bei der Bevölkerung, und die Äußerungen häufen sich: Bau
kapazitäten, die sich Städte und Gemeinden selbst geschaffen haben 
(oft sehr mühsam unter komplizierten Bedingungen), werden nach 
Berlin oder Suhl abgezogen, die notwendigen Reparaturen und Dienst
leistungen in Städten und Gemeinden - oft mit Versprechungen der 
letzten Wahlen verbunden - können nicht realisiert werden. 

6. Durch intensive Verhandlungen mit der Kreisleitung der SED und 
dem Rat des Kreises Meiningen konnten wir gemeinsam mit unserem 
Kreissekretariat Meiningen neue Diensträume für unsere Partei 
besichtigen. {Zur Zeit sind die Bedingungen für unsere Freunde in 
Meiningen wirklich unzumutbar.) Dieser Verband mit fast 1100 Mit
gliedern hat in seinem Sekretariat 3 politische und 1 technische 
Mitarbeiter. Die politischen Mitarbeiter (Kreissekretär, stellv. 
Kreissekretär, Instrukteur) haben ein gemeinsames Dienstzimmer 
von 12 m2 , das Zimmer der technischen Mitarbeiterin hat 8 m2 • 
Die Verhandlungen laufen schon 3 Jahre, nun scheint es endlich zu 
klappen. Wir bekommen 4 Räume mit notwendigem Nebengelaß in einem 
größeren Bürohaus im Zentrum der Stadt Meiningen. Rechtsträger 
wird der VEB Gebäudewirtschaft. Alle Umbau- und Rekonstruktions
arbeiten übernimmt und bezahlt der VEB Gebäudewirtschaft. 
Für uns wird eine Ausstattung erforderlich werden. Ich möchte Dich 
herzlich bitten, uns dabei finanziell zu unterstützen. Gegenwärtig 
habe ich die Freunde in Meiningen beauftragt, unter Beachtung aller 

Sparsamkeit die notwendige Ausstattung zu ermitteln und mir die ~ 

Aufstellung zu übergeben. Diese Liste werde ich dann mit Unionsfreund 
Bastian beraten. Der Umzug ist für März/April 1987 vorgesehen. 

~ 
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darüber informieren und gleichzeitig Dein;--) 
daß die BGL des Bezirkssekretariates und 

der Kreissekretariate eine Betriebsfahrt in die CSSR organisiert 
und bestellt. Es ist eine 3-Tages-Fahrt mit dem Reisebüro nach 
Cheb/CSSR vom 11. bis 13. 9. 1986. Wir haben im vergangenen Jahr 
keine Betriebsfahrt bzw. Betriebsfeier unternommen, um eine größere 
Summe aus dem K+S-Fonds zur Verfügung zu haben. Ich habe natürlich 
am 11./12. 9. die personelle Absicherung im Bezirkssekretariat 1 
veranlaßt. ...---1 

t(,' 
8. Im Monat August konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträge~ 
als Mitglied aufgenommen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

.(\' / ~~ 
IJ1u,,. ~· (Schimoneck) \ 
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An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

- Betreff: 

Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monate J u 1 i und A u g u s t 1986 

I. Lehrgänge 

4801 Burgscheldungen/U. 
über Noumburg(S. 

20.8.1986 

- In den Monaten Juli und August 1985 fanden keine 
Lehrgänge statt. 

- Dafür wurden in dieser Zeit vier Urlauberdurchgänge 
durchgeführt. 

- 2 -

Bankkonto: Sparkaue Laucha 1340 - Fernsprecher: Laucha 358, 359 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

Die Pflasterarbeiten im Innenhof des Schlosses sind 
beendet. Unebenheiten an der Toreinfahrt sind ebenfalls 
beseitigt worden. 

Für den Anschluß des Münzfernsprechers wurde eine Tele
fonzelle im Flur - Kücheneingang zur Treppe im Erdge
schoß - errichtet. 

Das Fernmeldeamt wird demnächst den Anschluß des Münz
fernsprechers vornehmen. 

- Reparatur- und Pflegearbeiten an der Heizungsanlage 
werden z.Zt. mit eigenen Kräften ausgeführt. 

- Die Arbeiten im Brunnenzimmer des Schlosses gehen 
weiter. Der Brunnen hat z.Zt. eine Tiefe von 25 m. 
Bei 30 m Tiefe wird mit Wasser gerechnet. 

- Die Elektroleitungen im Objekt - bewegliche und unbe
wegliche - wurden kontrolliert und schadhafte Leitungen 
ausgewechselt. 

- Zwei Studenten der Gartenbauingenieurschule Erfurt 
hatten Arbeiten im Park unter Anleitung der Denkmals
pflege durchgeführt. 

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Kollege Schlensok, Heizer, ist durch einen Unfall - Trep
pensturz in seinem eigenen Wohnhaus - verstorben. 
Sonst keine Veränderungen! 

1
1 

;(~ 
Dr. Krubke 
Direktor 
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Betr.: Informationsbericht - Stand per 29.8.1986 

1. Lizenzerhöhung ab 1987 

Dat 

29.8.1986 

Am 27.8.1986 hat auf Einladun.g des Leiters des Presseamtes, 
Kollege Dr. Kurt Blecha, eine Aussprache stattgefunden.. An 
dieser nahmen von Seiten. der CDU Ufrd. Dr. Han.s Zillig und 
der unterzeichnete teil. 
Kollege Blecha wies in seinen Ausführungen. darauf hin, daß 
die bisherige Behandlung der Lizenzen infolge größerer Nach
frage der einzelnen. Tageszei tun.gen. nicht exakt war, sodaß für 
die Zukunft eine prinzipielle Regelung festgelegt worden ist . 
Er betonte, daß es sich hierbei um eine einmalige großzügige 
Entscheidung handelt, die Disziplin. von. allen. Teilnehmern 
verlangt und daß in Zukunft die neu festgelegten. Lizenzen. und 
ihre Kennziffern nicht überschritten. werden dürfen. 
Ab 1987 wird konkret festgelegt: 
$) die Lizenzhöhe 
b) davon die Abo- und die Einzelverkaufs-Höchstzahl. 

Die Abo-Durchschn.i ttszahlen dürfen nicht mehr ausgeglichen 
werden., sondern. jeweils nur in der vorgegebenen Höhe liegen., 
d.h. daß am Jl.l!- 1987 die vorgegebenen Zahlen eingehalten 
sein ! müssen . Nur bei dem Einzelverkauf gilt der Jahresdurch
schnitt, aber auch mit der Maßgabe , daß dieser nur in der Höhe 
der vorgegebenen Kennziffern. liegen darf. 
Er machte weiter darauf aufmerksam, daß mit dieser Regelung 
auch geklärt ist, daß für unseren Parteitag keine zusätzliche 
Tonnage zur Verfügung gestellt wird, sondern es in der Verant
wortung des Sekretariats des Hauptvorstandes liegt ob die 
einzelnen. Zeitungen für Umfangerweiterung während des Partei
tages Seiten vorher einBparen.. 
Außerdem sind Werbungen, ganz gleich in welcher Weise, unzu
lässig. 

- 2 -
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Die Veränderung der Lizenz ergibt eine Erhöhung wn 
13 . 050 Exemplare mit einer Mehrtonnage von 148,4 . 

Neue Zeit 

Die UNION 

Märkische Union 

Der Neue Weg 

Der Demokrat 

Thür . Tageblatt 

Lizenz Abo- Höchst -

113 . 250 
( + 11 . 250) 

63 . 000 
( + 1 . 800) 

3 . 900 

37 . 100 

18 . 200 

31 . 500 

zahl 

108 . 050 

62 . 150 

3 . 396 

35 . 950 

16 . 221 

30 . '(00 

Einzelverkauf 
Höchstzahl 

3 . 950 

600 

430 

1 . 000 

1 . 800 

700 

Die verbleib~nden Differenzen sind für Export bzw . Frei- und 
Belegexemplare vorgesehen . 

2 . Materialsituation 
Trotz umfangreicher Bemühungen seitens der VOB UNION ist es 
nicht gelungen die Situation der Bereitstellung von Kunstdruck
papier hoher Qualität zu sichern . 
Im ~rgebnis werden Bücher mit Exportanteil in zwei Auflagen 

a) für Export auf von Kunden zugeliefertem Material, 
b) für DDR nach Bereitstellung von Qualitätspapier 

aus Inlandproduktion 
mit hohem zusätzlichen Aufwand gefertigt . Die Problematik wurde 
am 22 . 8 . 86 erneut mit der Staatlichen Plankommission besprochen 
und ein erneuter Situationsber eicht wird durch den Parteivor 
sitzenden an den zuständigen Minister und die SPK gegeben . 

3. Dachinstandsetzung Charlottenstraße 
Die Dachumdeckung in unserem Gebäude geht zugig weiter und wird 
voraussichtlich bis zum 15 . 9 . 86 abgeschlossen sein . 

4 . Verlagsaktivitäten 

a) Wolfgang Schindler , Autor des im Verlag Koehler & Amelang 
erschienenen Bandes "Römische Kaiser" , erläuterte im Ber 
liner Club der Kulturschaffen.den römische Kaiserporträts . 

3 
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b) Bei WORT UND WERK, Berlin., Charlotten.straße, fand am 
28.8.86 eine Signierstunde mit Klaus Günzel, Heraus
geber des Titels "Serapion.sbrüder", statt. 

c) WORT UND WERK, Leipzig, un.d die beiden CDU-Buchverlage 
began.nen. mit einer Veran.stal tungsserie im Leipziger Cafe 
Con.zert o. In. der Er öffn.ungsve:an.stal tung las Rudolf 
Dr essler aus seinem bei Koehler & .Amelan.g e:r schien.enen 
Titel "Planeten, Tierkreiszeichen, Horoskope". 

5. Gästehaus, Berlin 
Zum 1.9.1986 stehen. im neuerbauten Bettenhaus des Gästehauses 
in Berlin, Friedrich-Engels-Straße, als Interimslösung 
6 Einbettzimmer, 1 Aufenthaltsraum, 1 Bü:ro fü:r den Heimleiter, 
1 Kleinküche im Kellergeschoß und 2 große Abstellräume zur 
Verfügung. Dafür wuxden. die im Altbauteil des Gästehauses 
befindlichen Räume ausgeräumt, um Baufreiheit fü:r die Umbau
arbeiten zu schaffen. Bis zur Fertigstellung des Gesamt
objektes muß der Zugang zum Bettenhaus am hinteren Giebel 
benutzt werden. 

6. Vorschlag eines Unionsfreundes 
Von dm Ufrd. Martin Hildebrandt, Tharandt er Str. 4, I, 
Grumbach über Freital 8211, (Heimat~orscher/Kunsthandwerker) 
wurde dem unterzeichneten u.a. geschrieben: 
11 ••••• Gottfrieds Unterdörfer seine Publikationen sind einwand
frei und auch kompetent verfaßt in seiner langjährigen. Wirk
samkeit- im Sinne des Humanismus in Botanik , Orn.i thologie, 
Naturschutz u.a .m., wodurch er die Bewahrung und Pflege der 
natürlichen und geschichtlichen. Werte un.serer sozialistischen 
Heimat mit der Verbreitung des von Albert Schweitzer verkün
deten sittlichen Prinzips der Eh:rfu~cht vor dem Leben. vereint • 
• . • • . Ich rü:rde empfehlen, Unionsfreund Gottfried Unterdörfer 
eine Anerkennung fü:r seinen Einsatz auch in seinen Union.s-
zei tungspublikation.en, die im Sinne unseres lieben Friedens
nebelpr eisträger s Professor Dr. Albert Schweitzer geschrieben 
waren , zu verleihen., als Eh:rungsgabe die Albert-Schweitzer
Medaille ••••. 11. 

7. Zur Entscheidung : t 
Gemäß der Ausführungen lt. Ziffer 1 - Lizenzerhöhung ab 
müßte geklär t werden, inwieweit die Pressewerbung unserer 
Parteiverbände unter das angeführte We:rbeverbot fällt. 
Die Deutsche Post nimmt nach wie vor we·ter Abo-Bestellungen 
entgegen. 



Mitteilung Berlin , den lb.Oa M 

1 \'on Abt. Finanzen Bez.: 

An 
Vors it·zenden 
Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 9. 1986 

Die letzten offenen Fälle bezüglich der "Angaben zur Errechnung 
der Tätigkeitsjahre für die Anerkennung langjähriger hauptamt
licher Mitarbeit" konnten im Berichtsmonat geklärt und nach Prü
fung bestätigt werden. 

Dem Bezirksverband Dresden sind die beantragteh Finanzmittel für 
die Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung des Kreisverban-

~ des Görlitz zur Verfügung gestellt worden. 

Der Bezirksverband Leipzig hat auf Freigabe des Rates des Bezir
kes 1 Pkw Trabant erhalten, der dem Kreisverband Leipzig Land 
zugeordnet wurde. 
Der Rechnungsbetrag wurde zentral übernommen. 

Dem Bezirksverband Halle/Saale wurden dringli6h benötigte Fonds
mittel für die Instandsetzung der Kraftfahrzeuge der Kreisverbän
de Dessau und Merseburg überwiesen. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden Erfül
lungsstand per 31. 7. 1986 auf: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im Juli rd. 1 %, 
wobei 91 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

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

100,8 %1 dabei Rostock nur 94.3 % 
6.3 %, dabei Rostock nur 2,7 % 

Einstufungen erreicht wurden) 
95,4 %, dabei Dresden nur 73 % 

134,5 %, dabei Rostock nur 83,6 % 

lar~ 
Bast ian 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1986 

1 . Am 26. 8 . führte ich ein Gespräch mit dem Leiter des Sekretariats 
des Kirchenbundes, OKR Martin Ziegler . Bereitwillig und dankbar 
n~ er Einladungen zu den Präsidiumsta~ungen "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht", mit Kulturschaffenden und zu Fragen des Umwelt
schutzes entgegen. Auf meine Frage, ob es Probleme in Vörbereitung 
der am 12. September beginnenden Bundessynode gibt, teilte Ziegler 
folgendes mit: Der ad-hoc-Ausschuß "Friedensfragen" legt einen 
Bericht zu aktuellen Fragen des Friedens und der Abrüstung vor. 
Uber diesen Bericht hat es im Ausschuß keine Einmütigkeit gegeben, 
so daß kontroverse Positionen nebeneinander stehen . Besonders 
heftige Auseinandersetzungen hat es zum Stichwort "Status 
confel!lsionis" gegeben. D. h. , zur totalen Ablehnung des Waffeu-
di nstes konnte man sich nicht verständigen. Desweiteren wird 
ein Bericht vorgelegt, der die Arbeit zur Friedensdekade seit 
1980 einschätzt. Ziegler teilt meine Einschätzung, daß es bis 
zum Jahre 1985 eine deutlich erkennbare politische Bewußtseins
entwicklung bei der Herausarbeitung der Ursachen der Gefährdung 
des Friedens gibt . Leider finde diese Tendenz bei der Vorbereitung 
der diesjährigen Friedensdekade keine Fortsetzung. Der gesellschaft-, 
liehe Bezug, der mit dem letztjährigen Thema "Frieden und Gerech
tigkeit" sehr bewußt angesprochen wurde, sei 1986 eliminiert. 
Es gehe wieder ausschließlich um individual-ethische Frage
stellungen. Der Stendaler Kongreß alternativer kirchlicher 
Friedensgruppen "Konkret für den Frieden IV" hatte ja sogar 
gefordert, die Friedensdekade zu nutzen, um Fragen der Verletzung 
der Menschenrechte in der DDR , die diese Gruppen behaupten, zu 
behandeln. Offenbar sollen wieder veretärkt Attacken gegen 
Wehrerziehung, Zivilverteidigung und Wehrdienst mit der Waffe 
geführt werden. OKR Ziegler begründete diese Tendenz mit der 
stärker gewordenen Teilnahme der Freikirchen an der Vorbereitung 
der Friedensdekade . Dieses Argument entbehrt einer Grundlage, 
denn die Freikirchen waren auch bisher schon in die Vorbereitung 
einbezogen und haben stets ein weniger gebrochenes Verhältnis 
zur gesellschaftlichen ~lirklichkei t gezeigt als die Arbeit des 
Kirchenbundes. 
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Das letzte Heft der in ./estberlin erscheinenden Zeitschrift 
"Kirche im Sozialismus" läßt erkennen, daß Kräfte im Kirchenbund 
sich profilieren, die mit Hilfe des Kirchenbundes eine zur 
Politik unseres Staates a lternative Tendenz verfolgen. 

2. Dieses Erstarken reaktionärer Kräfte hat möglicherweise seine 
Ursachen in einer gewissen Konzeptionslosigkeit in der Konferenz 
der Kirchenleitungen, die ihrereeits möelicherweise im Zusammenhang 
eteht mit recht differenzierten Strömun~en in der EKiD (Zurück
gehen des CDU-Einflusses, stärkere Präsenz der SPD). 
Während Landesbischof Leich von unsere~ Unionsfreund Superintendent 
Hartmut lenzel (Altenburg) verlangte, von seinem Bezirkstagsmandat 
zurückzutreten (erfreulicherweise hat der Landeskirchenrat am 
25. 8. in Anwe:!'lenheit von Landesbischof Leich dessen Position 
einstimmig zurückgewiesen und Unionsfreund ,fenzel in seiner Position 
bestärkt), forderte Bischof Forck in seinem Briefwechsel mit 
Bischof Kruse aus Anlaß des 13. August , daß Christen stärker an 
der verantwortlichen Gestaltung der Gesellschaft teilhaben können. 
Solche politische Teilhabe würde den Christen eine Hilfe geben, 
in der DDR zu bleiben. 
Aus Gesprächen in Vorbereitung der Friedensmanifestation am 1. 
September erhellt , daß der Kirchenbund dabei weniger an echter 
politischer Mitarbeit interessiert ist, als vielmehr sich als 
eigenständige politieche Kraft zu profilieren beabsichtigt. 
Dabei wird deutlich, daß Konsistorialpräsident Stolpe dieses 
Ziel durch flexibles Taktieren, OKR Christa Leweck durch eine 
kompromißlos gehandhabte ideologische Konz~ption zu erreichen 
suchen. 

3. Gute Kontakte von Unionsfreund Berghaus zur Leitung der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage führten zu einer Reihe 
von Neuaufnahmen kirchenleitender Persönlichkeiten in unsere Partei. 
Ich halte es für erwägenswert, eines der nächsten Gespräche mit 
Kirchenleitungen mit diesem Personenkreis zu führen. 



Josef U 1 r i c h Berlin, den 2t. 8. 1986 

t 
Lieben Gerald! 

Wegen des Auslandsurlaubs meiner· Stellvertreterin, Unions
freundin Gohla, kann ich meinen diesjährigen Urlaub nur etap
penweise nehmen. Weil ich deshalb erst wieder am 8. September 
im Dienst sein werde, gebe ich Din bereits heute einen kurzen 
Zwischenbericht über den Stand der Vorbereitung der Mitarbeiter
konferenz. 

Zum 15. August habe ich für Dich und Unionsfreund Heyl Hand
akten zusammengestellt, die z. z. Aussagen bzw. Übers ichten zu 
14 Teilaufgaben enthalten. Sie werden ab ~ofort ständig er
gänzt. Ich habe das Material Unionsfreund Heyl übergeben, den 
inzwischen sicher mit Dir darüber gesprochen hat. 

Was bis jetzt vorliegt, zeigt, daß die Vorbereitung der Konferenz 
planmäßig verläuft. In der vergangenen Woche wurde auch mit den 
Vorarbeiten für das Referat begonnen. Alle Sekretariatsbereiche 
haben von Unionsfreund Dr. Fischer die Thesen sowie die Auf
eli ederung dazu erhalten . Die Zuarbeiten sind bis zum 10. Sep
tember erbeten. In den Themen- und Rednerplan f ür die Diskussion 
auf der Konferenz wurden 15 Unionsfreunde und 4 Unionsfreundinnen 
aufgenommen. Auß erdem gibt es noch eine Lis te von Reserverednern, 
die auch drei Frauen enthält. 

Des weiteren gibt die Handakte auch Auskunft über den Tagungs
raum, den Anreiseplan, die Verpflegungs- und Übernachtungs
stätten, über die Abendveranstaltung, den Buchverkauf der VOB 
sowie viele andere organisatorische Fragen. 

Am 3. 9. 1986 soll die nächste Kontrollberatung stattfinden. 
Daran werde ich teilnehmen. Während meines Urlaubs vertritt 
mich Unionsfreundin Gohla, die auch diese Arbeiten weiterführt. 

Mit Unionsgruß 

/ }:,',,,, l 
/ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29.08.1986 

Von 

An 

Uf rd. Galley Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Uf rd. Götting Betr.: zum 1. Septe ber 1986 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Im August wurden die letzten Ergänzungen und Korrekturen der 

Dokumentation des Planes der Überführung vorgenommen. D1e 

Mitarbeiter der Führungsstelle wurden in ihre ufgoben einge

wiesen - diese haben ihrerseits die politischen Dokumente in 

den Alarm - Arbeitstaschen überprüft und präzisiert. 

e Mit dem Obungsalarm erfolgte praktische die Bestätigung der 

Dokumentation. 

Schlußfolgerungen aus der Vorbereitung und Durchführung der 

.Übung werde ich Ufrd. Heyl vorlegen. 

Am 29. August teile ich der bt. S~cherheitsfragen des ZK der S~D 

im Auftrag von Ufrd. Heyl mit, daß per 31. August 1986 die 

Dokumente des Planes der Überführung in den bezirklichen Führungs

stellen der CDU überarbeitet warden sind - dies haben die 

Bezirksvorsitzenden bzw. deren Stellvertreter 'mir gegenüber 

in den letzten Tagen bestätigt. Damit ist eine Terminstellung · 

der Abt. Sicherheitsfragen des ZK der SED - zum 01. September 1986 -

realisiert. 

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



Mitteilung Berlin , den 29. 8. 1986 

1 Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. Götting 
Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1986 

Lieber Gerald! 

1. Wie Du weißt, war die Abt. Kader in den vergangenen Wochen 
bemüht, Voraussetzungen für die Besetzung einiger Stellen 
im SHV zu schaffen. Am 1. 9. 86 wird nun Ufrd. Engel, bis-
her stellv. Bürgermeister in Bad Langensalza, seine Tätig
keit als stellv. Abt.-Leiter in der Abt. Wirtschaft überneh
men. Er ist schon Mitte August nach Berlin verzogen. In der 
Abt. Sozialistische Demokratie beginnt ebenfalls am 1. 9. 86 
Ufrd. Henschel, bisher Kreissekretär in Zossen, als Sektoren
leiter. Noch nicht ·endgültig geklärt werden konnte der Dienst
beginn von Ufrd. Uwe Ehrich, bisher wiss. Mitarbeiter an der 
Wartburg in Eisenach, als Sektorenleiter in der Abt. Kultur. 
Wir hoffen, d·aß ihm im September eine seinen Ansprüchen genü
gende Wohnung beschafft werden kann, so daß dann ein Umzug und 
ein evtl. Dienstbeginn im Oktober möglich wird. 

Voraussichtlich ab 1. 9. 86 wird Ufrdn. Zier eine Tätigkeit 
als Sekretärin in der Abt. Planung und Koordinierung aufneh-

. men. Ufrdn. Neumann möchte aus persönlichen Gründen zukünf
tig in der Abt. Ordnung und Sicherheit arbeiten. Außerdem be
ginnt im September wiederum ein Lehrling für Schreibtechnik 
mit der Ausbildung. Für zwei weitere Sekretärinnen ist die 
kaderpolitische Prüfung abgeschlossen. Vereinbarungen über 
die evtl. Aufnahme einer Tätigkeit bei uns können erst im 

September erfolgen. 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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2. Zu einem Schwerpunkt entwickelt sich in Vorbereitung der Par
teiwahlen 1987 immer stärker die Sicherung der Besetzung 
hauptamtlicher Funktionen in den Bezirkssekretariaten und bei 
Kreissekretären. Nachdem nun Unfrd. Hänel, bisher Bezirksre
dakteur in Karl-Marx-Stadt, im Umlauf durch das SHV als Sekre
tär für . Agitation- · und Propaganda des Bezirksvorstandes 
Karl-Marx-Stadt bestätigt worden ist, steht noch die endgül
tige Klärung von fünf bis sechs weiteren Veränderungen in Be
zirkssekretariaten aus. In Berlin betrifft das die zukünftige 
Besetzung der Stelle des Sekretärs für Agitation und Propa
ganda (dafür ist Ufrd. Sparing, bisher Abt.-Leiter Wirtschaft 
vorgesehen) und in Verbindung damit dann auch die Neubesetzung 
der Funktion des Abt.-Leiters Wirtschaft (dafür ist Ufrd. 
Gniza, Dipl.-Ökonom, bisher Mitarbeiter der Vereinigung In
terhotel) in der Diskussion. 

In Cottbus ist die Klärung der Nachfolge von Ufrd. Stolle als 
stellv. Bezirksvorsitzender gegenwärtig noch offen. In Dresden 
macht sich eine Neubesetzung der Funktion des Abt.-Leiters Ka
der (bisher Ufrd. Zilinski) auf Grund persönlicher und arbeits
mäßiger Probleme erforderlich. Als Nachfolger ist der langjäh
rige Kreissekretär von Dresden, Ufrd. Bert Schweiger, im Ge
spräch. In Magdeburg wird durch Ufrd. Gawlik eine Neubesetzung 
der Funktion des Abt.-Leiters Wirtschaft (bisher Ufrd. Müllers) 
angestrebt. Dafür ist Ufrd. Wolfgang Matzek, bisher Mitarbeiter 
beim Rat des Bezirkes, im Gespräch. 

Noch offen ist z. z. die Frage der Wiederkandidatur von Ufrd. 
Eberhard Sporns als Sekretär für Agitation und Propaganda.in 
Schwerin. Er ist seit längerer Zeit erkrankt und es muß evtl. 

mit einer Invalidisierung gerechnet werden. Als Nachfolgekan
didat ist für ihn Ufrd. Elsner, bisher Bürgermeister in Sabel, 
Kr. Güstrow, vorgesehen. 
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Bei Kreissekretären müssen wir nach unserer gegenwärtigen 
Übersicht noch mit weiteren 39 Veränderungen bis zu den 
Kreisedelegiertenkonferenzen rechnen. Schwerpunkte sind da
bei die Bezirksverbände Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt und 
Potsdam mit jeweils vier,sowie Berlin, Erfurt, Gera, Leip
zig und Rostock mit drei Veränderungen. Obwohl die Nachwuchs
kaderfrage im wesentlichen geklärt zu sein scheint, zeichnet 
sich jetzt schon ab, daß in einigen Fällen die Nachwuchskader 
ihre Ausbildung (Mittelstufe, Praktikum, Ausbildungsseminar) 
erst 1987 nach den Delegiertenkonferenzen abschließen können. 

3. Was die Besetzung der hauptamtlichen Mandate im Staatsapparat 
betrifft, liegt dem Sekretariat für seine nächste Sitzung eine 
entsprechende Information vor. Schwerpunkte sind dabei im Hin
blick auf die Besetzung von Mandaten in den Räten der Kreise 
der Bezirksverband Rostock und bei Bürgermeistermandaten 
Dresden und Karl-Marx-Stadt. In K~rl-Marx-Stadt ist die Situation 
vor allem deshalb kompliziert, weil die bisherigen Bürgermeister 
der Kreisstadt Schwarzenberg und der Stadt Falkenstein, Kreis 
Auerbach (ebenfalls ca. 15.000 Einwohner),aus gesundheitlichen 
und persönlichen Gründen aus der Funktion ausscheiden wollen. 
Da es sich in beiden Fällen um bewährte und qualifizierte Ka-
der handelt, gibt es bei den zuständigen staatlichen Organen 
für diesen Wunsch wenig Verständnis. Beide Fälle machen dar-
über hinaus eine zunehmende Tendenz bei hauptamtlichen Staats
funktionären deutlich, die darauf gerichtet ist., nach Möglich
keit in Leitungsfunktionen des Parteiapparates oder der soziali
stischen Wirtschaft zu wechseln. Neben gesundheitlichen Gründen 
wird auch inuner wieder von diesen Freunden behauptet, daß sie 

auf die Dauer den Streß im Staatsapparat nicht durchstehen könn
ten. 
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4. Bei der Besetzung von Leitungsfunktionen in der sozialisti
schen Wirtschaft und in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
hat es im 1. Halbjahr 1986 gewisse Fortschritte im Bereich 
des Handwerks gegeben. So hat sich z. B. die Zahl der PGH
Vorsi tzenden seit 1985 von 121 auf 130 um insgesamt neun er
höht. Das gilt auch für Kreisgeschäftsstellenleiter der Han
dels- und Gewerbekammer (fünf mehr als 1985), der Handwerks
kammer (zwei mehr als 1985) sowie für Geschäftsführer von 
Einkaufs- und Liefergenossenschaften (ebenfalls fünf mehr als 
1985). Nicht befriedigen dagegen kann, daß sich die Anzahl der 
LPG-Vorsitzenden trotz vieler Bemühungen im Vergleich zu 1985 
von 66 auf 62 (- 4) verringert hat. Das betrifft die Bezirks
verbände Magdeburg, Neubrandenburg, Rostock und Schwerin. 
Auch bei Leitern volkseigener Betriebe konnten die 1985 er
reichten Zugänge (+ 10) im 1. Halbjahr 1986 wegen des Ausschei
dens von vier Leitern, für die kein Ersatz möglich war, nicht 

1 

gehalten werden. Die in einer Reihe von Bezirken erreichten 
Zugänge betreffen im wesentlichen nur Leitungskader der zweiten 
Ebene, so daß erst in der Perspektive mit einer schrittweisen 
Verbesserung zu rechnen ist. 

5. Bei der Delegierung von Unionsfreunden zu Lehrgängen der ZSS 
hält auch im IV. Quartal die Tendenz zur Überbesetzung der 
Mittelstufenplätze an. Bei einem Kontingent von 60 Plätzen 
sind zur Mittelstufe 78 Unionsfreunde z. z. delegiert (von 
zunächst 92 gemeldeten). Auch das Kreissekretär-Ausbildungs
seminar ist erneut gut besetzt (19 Delegierungen). Nicht be
friedigen kann, daß voraussichtlich erneut die Plätze für die 
Oberstufe, die im Oktober beginnt, trotz verstärkter Anstren
gungen nicht voll in Anspruch genommen werden. Gegenwärtig 

sind 40 Delegierungen erfolgt, mit rund 10 weiteren ist noch 
zu rechnen. 
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6. Am 27. 8. 86 führten die Ufrde. Berghäuser und Quast eine 
Aussprache mit dem Leiter der Hauptabteilung Kader und Bil
dung im Ministerium für Justiz im Zusammenhang mit der vorge
sehenen Delegierung von Unionsfreunden zum Richterstudium. 
Nach dem gegenwärtigen Stand nimmt im September Unionsfreund 
Stephan Hollandt, BV Suhl, ein entsprechendes Studium an der 
Humboldt-Universität zu Berlin auf. Auch für 1987 ist ein 
Unionsfreund delegiert. Für die Jahre 1988 bis 1991 werden 

' 
z. z. vier weitere Vorschläge geprüft. Darüber hinaus wird 
in zwei Fällen eine Umorientierung von Unionsfreunden, die 
ein Jurastudium schon aufgenommen haben, angestrebt. Für vier 
Dipl.-Juristen, die z. z. in der sozialistischen Wirtschaft . 
tätig, aber bereit sind Richter zu werden, wird vom Ministerium 
für Justiz in Verbindung mit den Bezirksgerichten gegenwärtig 
die Möglichkeit der Bereitstellung von Assistentenstellen als 
Voraussetzung für eine zukünftige Richtertätigkeit geprüft. 
Außerdem wird sich eine Unionsfreundin im Fernstudium auf eine 
zukünftige Richtertätigkeit vorbereiten. ~ 

/ 

~ -/ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29. 8. 1986 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1986 

Bedingt durch meinen Urlaub bis 22. August 1986 kann ' ich mich 
lediglich auf Aktivitäten der zur Abteilung gehörenden Arbeits
gruppe Veranstaltumgen beschränken. Ihre Tätigkeit konzentrierte 
sich im wesentlichen auf 

- die weitere Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz der CDU, was 
den Aufgabenbereich der Leitstelle II betrifft. Zu diesem Zwecke 
erfolgte durch Uf rd. Schulze am 11. August 1986 ein operativer 
Einsatz in Karl-Marx-Stadt. Derzeit gibt es seitens der Leit
stelle keine Probleme~ 

- die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Gratu
lationscour zum 65. Geburtstag des stellvertretenden Partei
vorsitzenden Wolfgang Aeyl am 21. August 1986 im Hause• 

- die organisatorische Vorbereitung der Präsidiumstagung des 
Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 
1. September 1986 in Burgscheidungen sowie der Verabschiedung 
bzw. Einführung des alten bzw. neuen Direktors der Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Nuschke"; 

- die organisatorische Vorbereitung des Messe-Cocktails am 
4. September 1986 in Leipzig; 

- die organisatorische Vorbereitung der Tagung der Veteranen
kommission des Hauptvorstandes mit langjährig verdienten Mit
arbeitern der CDU am 25. September 1986 mit kaltem Büfett in 
Berlin. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 29.8 . 1986 

Von 

An 

Ufrd. Lechtenf eld Bez. : 

Ufrd. Götting Betr.: B~richt zum 1.9.1986 

~ 
Lieber Gerald! 

Die Vorbereitung der Mitarbeiterkonfer~nz lä~ft planmäßig. Die 

Einladungen für die Teilnehmer sind versandt . Es gibt erste 

Entwürfe für die Belegung der Quartiere und die Sitzpläne für 

die Konferenz, die Verp(legungsstätten. und die Abendveran

staltung. Die endgültigen Quartier- und Sitzpläne werden nach 

Eingang der Teilnehmerbestätigungen ab 15 . 9.1986 erarbeitet 

und dann zur Bestätigung vorgelegt. 

Gegenwärtig führen wir einen Brigadeeinsatz im Bezirksverband 

Dresden durch. Nach unseren ersten Feststellungen können wir 

einschätzen, daß die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes 

und der Met1rzahl der Kreisvorstände weiter verbesse rt werden 

konnte. Die Schlußfolgerungen aus der Berict1terstattung des 

Bezirkssekretariats Dresden vor dem Sekretariat des Hauptvor
standes im vergangenen Jahr wurden zum überwiegenden Teil mit 

guten Ergebnissen realisiert. 

Bei operativen Einsätzen in verschiedenen BezirksverbändeQ 

mußten wir feststellen, daß mit den zusätzlichen Mitteln für 

die Ortsgruppen in den Kreissekretariaten sehr untersct1ied

lich verfat1ren wird. Während die Mittel in einigen Verbänden 

entsprechend der jeweiligen Mitgliederzahl auf die Ortsg~uppen 

aufgeteilt oder als Prämien für den Leistungsvergleich der 

Ortsgruppen verwendet werden, gibt es n - och Verbände, in denen 

die Ortsgruppen offensichtlich überhaupt nicht in den Genuß 

dieser zusätzlichen Mittel gelangen. Teilweise werden die 

Gelder wie Etatmittel der Kreissekretariate verwendet. 
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Es erscheint mir unbedingt erforderlich, daß die Abteilung 

Finanzen in Abstimmung mit dem Sekretär für Parteiorgane 

eine eindeutige Richtlinie für die Verwendung dieser Mittel 

er a r b e i t et , d am i t d i es e au c t1 w i r k 1 i c h de r p o 1 i t i s c h e n Ar b e i t 
der Ortsgruppen zugute kommen. 

Lechtenf eld 

2 



Mitteilung Berlin , den 29. 8. 1986 

Von Ufrd. Skulski Bez. : 

An den Parteivorsitzenden B B · ht . etr.: eric zum 1. September 

Gegenstand meines Berichts sollen Informationen aus dem Bereich~ · 
des Fernsehens sein. 

1. Alljährlich findet im Oktober/November in der DDR das Festival . 
des sowjetischen Fernsehfilms statt. Die Auswahl von geeigneten 
Filmen für die Aufführung im DDR-Fernsehen wird zunehmend schwie
riger, da sich das Gros der sowjetischen Fernsehfilme sehr kr~
tisch mit Problemen und Unzulänglichkeiten auseinandersetzt, die 
in den Reden von Michail Gorbatschow eine Rolle spielen. Sowjet
ischerseits besteht durchaus Interesse daran, uns diese Filme zu 
verkaufen. Verschiedene Gründe lassen es aber nicht geraten er
scheinen, Filme mit dieser innersowjetischen Thematik bei uns 
laufen zu lassen, nicht zuletzt aus dem Grunde, weil sie bei 
dem oberflächlichen Zuschauer eine Meinung über die Situation 
in der Sowjetunion begünstigen könnten, an der uns nicht gele
gen sein kann. 

tlbernomm.en wurde u. a. ein historischer Film über Frunse, der 
ihn nicht nur als Revolutions~elden darstellt, sondern auch 
seine Entwicklung in der Zarenzeit einbezieht. 

1 

Wie ebenfalls zu erfahren war, beschäftigt sich der bekannte 
sowjetische Regisseur Klimow, neuer Vorsitzender des sowjetischen 
Verbandes Cj..er Film- und Fernsehschaffenden, mit dem Projekt eines 
Films, der eine kritische Auseinandersetzung mit der Persönlich
keit J. W. Stalins zum Inhalt haben soll. 

+ 

(Da diese Informationen in einem vertraulichen Gespräch gegeben 
wurden, wäre ich dankbar, wenn der vertrauliche Charakter ge
wahrt werden könnte.) 
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2. Demnächst wird in unserem Fernsehen eine neue französische 
sechsteilige Serie "Der Geächtete" beginnen. Die Synchroni
sierung wurde bei uns vorgenommen, und er wird in dieser 
Fassung auch in der BRD laufen. (DDR-Synchronisierungen wer
den von den Experten in der BRD sehr geschätzt). Die west
deutschen Schauspieler Judy Winter und Hans Clarin, die in 
dem Film mitwirken, sprechen sich selbst. Die Hauptrolle ist 
mit Charles Aznavour besetzt. 

Bemerkenswert im Zusammenhang mit dieser Serie ist, daß sie 
zu den Bestrebungen der westeuropäischen Film- und Fernseh
gesellschaften gehört, Gegengewichte gegen die endlosen ameri
kanischen Serien, insbesondere Dallas und Denverclan, zu 
schaffen. Da die westeuropäischen Firmen nicht über die Mittel 
ihrer USA-Kollegen verfügen, haben sie sich zur Zusammenarbeit 
entschlossen und versuchen, im Konkurrenzkampf insbesondere 
höhere Qualität einzusetzen. Auch bei "Der Geächtete" handelt 
es sich um eine Familiengeschichte. Ähnlichkeiten in gewisser 
Hinsicht sind durchaus beabsichtigt. 



Mitteilung Berlin . den 29. 8 .1986 

Von Uf rd. Kaline r Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: persönlicher Bericht 

~m 1.9.1986 

Lieber Ge rald ! 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, daß 

entsprechend Deiner Entscheidung meine räumlichen Arbeitsbe

dingungen so vorzüglich verbessert wurden. Damit wurden auch 
Voraussetzungen geschaffen, um die Kunstausstellungen für 

1987 gründlich vorbereiten zu können. 

Gleich bei diesem Thema bleibend, kann ich Dir berichten, daß 

sofort nach der Billigung der Grobkonzeption für die Ausstel

lung in der Galerie am Weidendamm von mir der erforderliche 

Mitarbeiterstab gewonnen und instruiert wurde. Inzwischen 
sind auch die wichtigsten Verträge abgeschlossen, die Depots 

in den Bezirken stehen bereit, Katalogherstellung und Plakat
gestaltung wurden im wesentlichen geregelt. Vorgesehen ist, 

daß bis Ende Oktober 1986 alle Ausstellungsexponate nach Ber

lin in unser Depot über-führt werden . Anfang November kann ich 
detailliert über inhaltliche Schwerpunkte und künstlerisches 

~ Niveau der Berliner Ausstellung Auskunft geben. 

Unterbreiten möchte ich Dir ferner Vorschläge für das vorweih
nachtliche Konzert zur nächsten Hauptvorstandssitzung. Möglich 
wären: 

- Naumburger Kirchenchryo unter KMD Ohse mit Liedern zur Advents-

zeit und Blockflötengruppe -r-
Kosten: ca. 1.000,- M. 

- Weihnachtliche Lieder gesungen von Ufrd. Kammersänger Wolfgang 
Hellmich mit Klavierbegleitung und Blockflötengruppe 
Kosten: ca. 1.000,- M. 

- Eine der von Unionsfreunden geleiteten Singakademien mit 
weihnachtlichem Chorgut 

Kosten: ca. 2.500,- M. 
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- Kammerorchester Weimar mit Unionsfreundin Kammersängerin 

Barbara Hoene und Kammervirtuos Eckart Haupt, Flöte, als 

Solisten 

Kosten: ca. 5.000,- M. 

Ich würde den ersten Vorschlag empfehlen. 

Mit Unionsgr 

2 
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Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ' den 29.8, 1986 

Bez. : 

Monatlicher Bericht an 
B~~= den Parteivorsitzenden 

Auch im bevorstehenden Winterhalbjahr 1986/87 sollen in unserem Heim 
in Grünheide wieder differenzierte Weiterbildungsseminare für Partei
funktionäre durchgeführt werden. Das Bedürfnis danach ist angesichts 
der aktuellen außen- und innerpolitischen Entwicklung groß. Nachdem 
die verantwortli chen Abteilungen ihre Wünsche hinsichtlich des Ter
mins und des Teilnehmerkreises mitgeteilt haben , s oll de r Gesamtplan 
für die durchzuführenden Seminare im September dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes vorgelegt werden. Darunter ist im ~anuar 1987 auch 
wieder ein Führungskaderseminar mit den Bezirksvorsitzenden , den Ab
teilungsleitern und den Chefredakteuren vorgesehen. Es is t unser Be
streben , dafür wieder profilierte Persönlichkeiten des Zentralkomi
tees der SED , des Ministerrates sowie namhafte Hochschullehrer als 
Gastreferenten zu gewinnen. 

Die erhöhten Anforderungen an unsere Unionsfreunde Partei- und Staats
funktionäre , insbesondere auch an unsere Nachwuchskader , machen es 
notwendig , die l<apazität der Mittelstufenlehrgänge von de r ZSS für 
1987 zu erhöhen. Deshalb soll in Abstimmung mit der Abteilung Kader 
und der Leitung der ZSS im Herbst 1987 noch ein dritter Mittelstufen
lehrgang - trotz des Parteitages - durchgeführt werden. Dafür werden 
die laufenden Grundstufenlehrgänge in ihrer l<apazität entsprechend 
reduziert. Eine entsprechende Beschlußvorlage ist dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes bereits zugegangen. 

Die gestiegenen politischen Erfordernisse verlangen von der ZSS , den 
Lehrplan beweglicher zu gestalten und anzuwenden. Deshalb wird in 

• 
den einzelnen Lehrgebieten der Inhalt der einzelnen Vorlesungsthemen 
überprüft , es werden neue Akzente gesetzt und der zu behandelnde 
Stoff wird inhaltlich und methodisch (z.B. durch Gastvorlesungen. 
Kolloquien . Spezialseminare u.a.) ergänzt. Die Ergebnisse werden 
vom Dozentenkollegium ausgewertet und sollen in den neuen , nach dem 
16. Parteitag zu beschließenden Lehrplan Eingang finden. 
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Mitteilung 
Berlin 

, den 
1.9.1986 

Von Ufrd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Be r.i c h t zum 1 . Sept . 19 8 6 
/ 

Lieber Gerald! 

In der Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 

stehen weiter die sich aus der Wirtschaftsstrategie ergebenden 

Anforderungen im Vordergrund. Wichtiger Wettb , ewerbsschwerpunkt 

war die Vorbereitung des Weltfriedenstages, zu der auch unsere 

Mitglieder durch die Beteiligung an Höchstleistungsschichten 

in vorbildlicher Weise beigetragen haben. Nach ersten Informa-

~ tionen, die wir dazu von den Bezirksverbänden angefordert haben, 

wirkt die Frie.densfrage als große moralische Triebkraft. Daneben 

gibt es aber auch Meinungen, daß auch für unsere volkswirtschaft

liche Entwicklung ein solcher dynamischer Schub sehr nützlich 

wäre, wie ihn Gorbatschow für die sowjetische Wirtschaft ausge

löst hat. Es wird zu prüfen sein, ob und wie wir solchen Argu- · 
menten zu begegnen haben. 

Beste Wettbewerbserfahrungen und die Förderung weiterer volks-. 
wirtschaftlicher Aktivitäten zur Planerfüllung und -überbietung 

werden auch den Inhalt der für den nächsten Monat vorb_ereiteten 

Arbeitsgemeinschaftstagungen mit Mitgliedern aus der Industrie 

und dem Bauwesen bestimmen. 

~ür die Messebegegnung wurden von der Abteilung die dazu notwen

digen Vorbereitungen getroffen. Es wird wiede~um mit rund 90 

Teilnehmern gerechnet, darunter auch eine ganze Reihe neuer 

Freunde, die in ihren Betrieben und Kombinaten Außenhandelsfunk

tionen ausüben. 

Im Vordergrund der Gespräche mit Mitgliedern aus Handwerk und 

Gewerbe stehen ·vor allem die jüngsten Maßnahmen zur weiteren 

Förderung von Reparaturen und Dienstleistungen für die Bevölke

rung. Die Mitglieder aus den betreffenden Gewerken sehen in 

diesen Beschlüssen einen wirksamen Anreiz, sich nun noch stärker 
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auf Bevölkerungsleistungen zu konzentrieren und artfremd einge

setzte Kapazitäten zur Abdeckung des Bedarfs in den dringend 

notwendigen Leistungsarten einzusetzen. Der Staatsapparat hat 

sich dafür bedankt, daß er bei der kurzfristigen Erläuterung 

und Durchführung der Maßnahmen auch durch unsere Mitglieder in 

Handwerkerfunktionen gut unterstützt wurde. Unsere Vorstände 

haben positiv vermerkt, daß sie von uns über die neuen Maßnah

men rechtzeitig und ausführlich informiert werden konnten. 

Gegenwärtig ist die Abteilung an der Vorbereitung einer gemein

samen Veranstaltung des Zentralrats der FDJ mit dem Nationalrat 

beteiligt. Es wurden junge Unionsfreunde aus Handwerksbetrieben 

für die Diskussion vorgeschlagen. 

Am Freitag habe ich die nach meiner Augenoperation noch fehlende 

neue Brille bekommen, so daß ich jetzt wieder voll arbeitsfähig 

bin. 

Zum 1. September hat in der Abteilung Unionsfreund Engel als 

neuer Sektorenleiter für das Handwerk seine Tätigkeit aufge-

nommen. 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 28.10.1986 

Betr. : Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 

zum 1. Oktober 1986 

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten 

Auszüge abgelichtet übermittelt an: 

Ufd. Dr. Gudenschwager 

Ufd. Kaliner 

Ufd. Quast 

Ufd. Ritzau 

Ufd. Dr. Trende 

Ufd. Viererbe 

BV Schwerin (1 Seite) 

BV Frankfurt/O. (Y4 Seite) 

BV Frankfurt/O. (1 Seite) 

BV Suhl (Y3 Seite) 

BV Dresden, Erfurt, Karl-Marx
Stadt, Leipzig und Potsdam 
(6 Seiten) 

BV Suhl (Y3 Seite) 



Es fehlt nur der Bericht des Ufds. Dr. T r e n d e, 

der z. Zt. im Urlaub ist. • 

Berlin, den 01.10.1986 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
COU-Bezirtssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

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

1080 Berlin 

_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

J 
Datum 

30. 9. 1986 

.Anknüpfungspunkte meiner heutigen Information an Dich sind: 

1. die 11. Berliner Bestarbeiterkonferenz; 

2. die zweite Tagung des Komitees der DDR zum 750-jährigen Be

stehen von Berlin; 

J. die diesjährige Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

mit dem Leitgedanken: "Förderung und Festigung von Ehe und 

Familie - Anliegen christlicher Demokraten"• 

4. eine geplante Tagung des Bezirkssekretariats Berlin der CDU 
mit Unionsfreunden, die im Bereich des Gesundheits- und So
zialwesens der Hauptstadt mit Verantwortung tragen. 

Zu 1. 

1 
1 

Auch in diesem Jahr wurde die traditionelle und bereits traditions

reiche Berliner Bestarbeiterkonf'erenz nachweislich durch hervorra

gende Leistungen von Berliner Unionsfreunden mitgetragen. 

So vielfältig die vorgetragenen Erfahrungen auch waren und so mannig

faltig die ufgaben in den einzelnen Betrieben, Institutionen und 

Einrichtungen auch sind, es zog sich durch die gesamte Konferenz 

--jene Erkenntnis durch, die zum Bekenntnis wurde; nämlich: 

Fern<preche r 4 48 25 14 
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Mein wirksamster Kampfplatz für den Frieden ist mein unmittelbarer 
Arbeitsplatz. 

Unser Bezirkssekretariat hat aus dem Gesamtverlauf der Beratung 

heraus beschlossen, folgende Normen immer und immer wieder in das 
Zentrum der politisch-ideologischen Arbeit auf dem Gebiet der 

Ökonomie zu rücken: 

Stolz auf Erreichtes, wodurch Vertrauen gestärkt wird; 

Kompromißlosigkeit bei der Realisierung der qualitativen Faktoren 
des Wirtschaftswachstums; 

Dialektik von strategischem und operativem Denken und Arbeiten; 

Wille und Durcbstehvermögen, die gestellten Aufgaben vollständig, 

in hoher Qualität und unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gesetzes der Ökonomie der ' Zeit zu lösen; 

- Identifikation als eine Grundvoraussetzung bewußten und lang
Qnhal tenden , erfolgreichen Tuns; 

zuversichtliches, engagiertes Wirken anstelle jeglicher Tendenz 

von Resignation und Egal-Verhalten. 

Zu 2. 

Unser lebhaftes Interesse und unsere hohe Erwartuneshaltung in 

bezug auf das Berlinjubiläum werden - im Jahr des 16. Parteitags 

der CDU - in viele konkrete Initiativen unserer Freunde, wie auch 

geistig-kulturelle Höhepunkte münden , die wir im einzelnen am 
20. 11. 1986, auf unserer Bezirksaktivtagung beraten und beschließen 

werden. 

In unserer Teilnahme an der Vorbereitung des Kirchentages der Berlin

Brandenburgischen Kirche vom 24. - 28. 6 . 1986 und in unserer 

um:fänglichen Beteiligung am Kirchentagskongreß selbst, sehen wir 

eines unserer politisch-ideologischen Hauptwirkungs~older 1986/87. 

Wir bereiten uns gegenwärtig personell wie thematisch/inhaltlich 

gründlich darauf vor, den progressiv au~tretenden kirchenleitenden 

Persönlichkeiten den Rücken zu st~rken und ihnen zu helfen , die 
11.Angrif'fe der Basis" auszuhalten . 

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang für alle, die in 

der massenpolitischen Arbeit mit kirchlichen Kreisen Verantwortung 
tragen, die Vorbereitung des diesjährigen Hessenwinkler Sympos~ums 

mit kirchlichen Amtsträgern und Theologen der Hauptstadt , das un

mittelbar dem Ber1injubiläum gewidmet ist. 
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Hier besteht eine Möglichkeit, gesellschaftsrelevante Aussagen 

zu den vorgesehenen 11 Themen der Arbeitskreise des Kirchentags 
zu machen und damit den anwesenden kirohenleitonden Persönlichkei
ten und Pfarrern bestimmte "Handreichungen" zu geben. 

Zu J. 

Friedensgewißheit und Friedenstatbereitschaft sind eine wichtige 

Gewähr für das Gedeihen harmonischer Familienbeziehungen. 

In der bisherigen Auswertune der Burgscheidunger Veranstaltung in 

unseren Ortsgruppen würdigten unsere I•'reunde die Familie als einen 

unersetzbaren Erziehungsträger für die Kinder, die sich im christ

lichen Elternhaus ihrer eigenen Identität bewußt werden, in die 

Normen zwischenmenschlicher Beziehungen hineinwachsen, die gesell-

schaftliche Umwelt kennenlernen , sittliche Verhaltensweisen erwerben 

und ihre Glaubenserziehune erf'ahren. 

Bei allem Verständnis für die Probleme, die zum Scheitern einer 

Ehe führen, sollte ab~r auch stärker der Gedanke Berücksichtigung 

finden, dag mit dem juristischen Schritt der Ehescheidung immer 

auch soziale und psychische Begleiterscheinungen einhergehen, von 

denen vor allem die Kinder betroffen sind. 

Neben der Verantwortung der Eltern für die Kinder wurde und wird 

die Verantwortung der erwachsenen Kinder für die alten Eltern in 

den Blickpunkt gerüctct. 
Erneut begrüßten unsero Freunde alle sozialpolitischen Maßnahmen 

zur Förderung junger Ehen , die sich dort besonders günstig auswir

ken, wo sie mit der Einsicht und dem Verständnis der Betriebe und 

der gesellschaftlichen Umwelt einhergehen. 

Ausführlich wurde darüber gesprochen, welche konkreten Beiträge 
unsere Freunde im allgemeinen wie im konkreten zur Förderung und 
Festigung von Ehe und Familie leisten können. 

Zu 4. 

Deiner Anregung folgend , würden wir gern am Donnerstag , dem 4.12.86 , 

nachmittags , im Haus der Parteileitung eine Zusammenkunft unseres 

Bezirkssekretariats mit Berliner Unionsfreunden aus dem Gesundheits 

und Sozialwesen durchführen . Bitte laß mich wissen , mit wem ich 

die Einzelheiten dieser Veranstaltung besprechen kann. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezi rksvorsilze11der 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. Oktober 1986 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

26. 9. 1986 
I-kr-pe • 

Nach meinem Amtsantritt am 15. 9. 1986 wird nunmehr der 
erste Informationsbericht erwartet. Obwohl die Einar
beitungszeit gering ist, will ich mich bemühen. im 
Bericht erkannte Schwerpunkte des Bezirksverbandes 
aufzuzeigen. 
Im Berichtszeitraum nahm die Auswertung der Präsidiums
tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 1. 9. 1986 
in den Gliederungen unserer Partei großen Stellenwert 
ein. Die Tagung wird durchgängig als niveauvoll in 
bezug auf Aussagen zum behandelnden Problem "Ehe 
und Familie" bezeichnet. In der Aussage zur Tagung 
von unseren Mitgliedern stellen sich zwei Hauptschwer
punkte dar. Dies sind: 

1. daß der moralisch-ethischen Bedeutung der Familie -
unabhängig von den sozialpolitischen Maßnahmen -
in der öf fentlichkeitsarbeit mehr Gewicht beigemessen 
werden sollte, speziell der Publizierung der ideellen 
Seite sollte mehr Augenmerk geschenkt werden; 

- 2 -
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2. daß den Fragen Ehebruch und eheliche Untreue speziell 
bei Sendungen des Fernsehens der DDR künftig in der 
Aussage bezüglich Erhaltung und Ausbau der Familie 
als kleinste Zelle des gesellschaftlichen Seins mehr 
Bedeutung beigemessen werden sollte. 

International wird von den Mitgliedern unserer Partei 
den Kontakten zwischen der UdSSR und den USA aud Außen
ministerebene bis hin zu den Aussagen in der UNO Auf
merksamkeit geschenkt. 
Als Schwerpunkte in den Meinungsäußerungen sind erkennbar: 

- Warum gibt die USA keine konkreten Stellungnahmen zu 
allen Vorschlägen der sowjetischen Seite ab? 

Anknüpfend an die Beschlüsse von Stockholm kann eine 
gute Basis für ein Gipfeltreffen beider Präsidenten 
mit positiven Ausgängen zur Friedenssicherung geschaffen 
werden. 

Im Berichtszeitraum hat der 2. Bezirkstag zu grundsätz
lichen Fragen der Planerfüllung und der weiteren Arbeit 
auf dem Gebiet der Forst-, Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft stattgefunden. Die Aussagen zur Erfüllung der Pläne 
sind optimistisch, obwohl auf einen Zeitraum der harten 
Arbeit bis Jahresende in allen Wirtschaftseinheiten 
verwiesen wird. Das trifft besonders auf das Gebiet der 
Kohle und Energiewirtschaft zu. Die kritische Lage in der 
Kohle-Freilage und Bevorratung für den Winter bringt 
Bedenken in der Sicherung des Energie- und Gasbedarfs 
für das Winterhalbjahr unter den Mitgliedern unserer 
Partei. 
Diesbezüglich ist im Bezirk ein Maßnahmeplan zum Winter
kampf für die Kohle und Energiewirtschaft beschlossen 
worden, den es zu erläutern gilt. 
Probleme im Bauwesen des Bezirkes, speziell des kreis
geleiteten, hinsichtlich der Steigerung der Arbeits
produktivität führte zu Verzügen bei der Fertigstellung 
von Objekten in mehreren Kreisen. 

- 3 -
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Als Hauptgründe werden hier subjektive Probleme (Material
und Fehl in der Handhabetechnik) angeführt, die es gilt, 
ideologisch zu klären. 
In bezug auf Handel und Versorgung gibt es Diskussionen 
in der Bereitstellung von Obst und Gemüse, besonders be
züglich des Frischgrades, und auf dem Gebiet der Dienst
leistungen speziell bei Kfz.-Reparaturen. Fehlende Kapa
zitäten und besonders fehlende Ersatzteile sind hier Anlaß 
der Kritik. 

Die anläßlich des Weltfriedenstages durchgeführten Höchst
leistungsschichten wurden von vielen unserer Parteimitglieder 
in der Teilnahme als selbstverständlich angesehen. 
Ober 1.200 Kollektive des Bezirkes haben sich daran beteiligt. 
Das Ergebnis trug dazu bei, daß per 1. 9. 1986 ca. 3 Tages
produktionen in der industriellen Warenproduktion überer-
füllt werden konnten. Als negativ wurde von unseren Mitgliedern 
angesprochen, daß in Vorbereitung dieser Höchstleistungs
schichten Probleme der Materialzurückhaltung oder im Nachgang 
Störungen des kontinuierlichen Produktionsablaufes 
aus gleichen Problemen Anlaß zu Kritiken waren. 

Parteiorganisatorisch sind von mir aufgrund der kurzen 
Zeit meines Daseins an der Spitze des Bezirksverbandes 
noch keine konkreten Fakten abrechenbar. Die abgestimmten 
Zielstellungen per 30. 9. 1986 werden aber von uns erfüllt und 
in einzelnen Positionen überboten. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit kirchlichen 
Amtsträgern fand am 24. 9. 1986 in Döbern, Kreis Forst, 
ein Gespräch mit 11 Pfarrern statt. Die Veranstaltung 
wurde auf Veranlassung des Rates des Kreises, der Nationalen 

Front und der CDU in diesem Kreis zu aktuellen Fragen 
durchgeführt. Nach erster Einschätzung verlief die Gesprächs- J 
runde in sachlicher Atmosphäre. 

- 4 -
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Auf Bezirksebene fand am 25. 9. 1986 in Cottbus eine 
Veranstaltung unserer Partei mit Reverend Christoph 
S c h m a u c h aus den USA als Pfarrer der Vereinigten 
Kirche Christi und Mitglied der Europa-Kommission der 
CFK statt. 
Generalsuperintendent R i c h t e r, Cottbus, zählte 
ebenso zu den Anwesenden wie weitere 19 Pfarrer des Be
zirkes. 
Der Gedanke der Friedensarbeit in den USA und der inter
nationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, speziell 
die sich daraus ergebende Verantwortung für Christen und 
Kirchen, standen im Mittelpunkt der Aussage. 
Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern als äußerst 
informativ und gut bezeichnet. 

Hinsichtlich Gewinnung von Pfarrern zur Mitgliedschaft 
in unserer Partei gab es zwar weitere Gespräche. die 
aber noch nicht von Erfolg gekrönt waren. 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CD U-Bezirksverband 8060 D resden, Stro6e der Befreiung 21 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ko/Ka Datum 26 • 09 .1986 

Betreff: Informationsbericht zum 1. 10. 1986 

Lieber Ge rald ! 

Im Vorsitzendenbericht zum 1.10. informiere ich über: 

1. unseren Aufenthalt in den Niederlanden als Gäste der PPR 

Unabhängig vom ausführlichen Reisebericht, der von uns ange
fertigt wird, möchte ich einige Gesamteindrücke unseres 
Aufenthaltes zur kirchlichen Friedenswoche in den Niederlan
den darlegen. 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 

Die Leitung der PPR hat ihr starkes Interesse bekundet, 
mit unserer Partei den Dialog zu Fragen der Friedensbewah
rung und der Gesellschaftspolitik fortzuführen und auszu
bauen. 
In den Begegnungen mit ihren Rep räsentanten war deren hohe 
He rtsch ätzung unseres politischen Vi rkens in der DDR er
kennba r • 

Die kirchliche Friedensarbeit an der Basis wird in den Nie
derlanden zur Zeit in einem starken Zusammenhang mit Erwä
gungen eines konziliaren Prozesses geführt. 
Dabei ringt man (offensichtlich ähnlich wie bei uns) damit, 
wie dieser Prozeß kirchlich-institutionell geführt werden 
kann. 
Gleichzeitig wird das mit .vielf ältigen gesellschaftspoli
tischen Fragestellungen verbunden (Kapitalismus, Rüst ungs
streben, Verarmung der Dritten Wel t und ähnliches). 
Für uns war dabei das Bemühen um eine objektivierte Bewe r
tung des Friedensstrebens in den sozialistischen Gesell
schaftsstrukturen erkennbar. (Zum Beispiel wurde in Laren 
in der Friedenswoche eine Ausstellung " Blick hinter den 
eisernen Vorhang" eröffnet, an der wir teilgenommen haben. ) 

Offensichtlich sind in der letzten Zeit in größerer Breite 
Partnerschaftsbeziehungen und ande re Kontakte von Kirchge
meinden aus der DDR mit solchen in den Niederlanden aufge
nommen worden. 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernsdireiber 

02246 
Fernsprecher 

53043 - 53045 
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Sie haben zu einem stärkeren Besuch holländischer Gruppen 
in DDR-Kirchgemeinden geführt . 
Aus verschiedenen Begegnungen mit solchen DDR-Besuchern 
und dem Erleben ihrer öffentlichen und persönlichen Äuße 
rungen können wir schließen , daß sie ein positives DDR-Bild 
in den Niederlanden vermitteln. 

Wir haben mehrfach von der Leitung der PPR herzliche Grüße 
zu übermitteln aufgetragen erhalten an Dich, Wolfgang Heyl , 

t
Rainer Viererbe und Horst Gust . 
Ein gewisses Bedauern ist darüber angeklungen , daß die PPR 
zur Eröffnung der DDR- Ausstellung in Amsterdam keine Einla
dung erhalten hat. 

2 . über eine Begegnung des ~tadtsekreta riats Dresden mit dem neuen 
Dresdner Oberbürgermeister Volfgang B e r g h o f e r 

Am 15.o9. hat das erweiterte Dresdner Stadtsek retariat eine A 

weit in den Abend hineinreichende mehrstündige Zusammenkunft 
mit dem neuen Dresdner OB in den Räumen unseres Stadtverbandes 
gehabt . 
Anlaß dazu war die förmliche Obergabe einer Reihe von Vor
schlägen und Anregungen für die von de r Stadtverordnetenver
sammlung zu beschließende Konzeption für die längerfristige 
Entwicklung der Stadt Dresden. 
Auch im Blick auf die Unterstützung, die wir vom Rat der Stadt 
im nächsten Jahr für die Vorbereitung und Durchführung unse
res 16. Parteitages benötigen, habe ich an dieser Problemdis
kussion teilgenommen. 
Wolfgang Berghofer hat die vom Stadtsekretariat überreichten 
Vorschläge als sehr konstruktiv und inhaltsreich gewertet. 
Sie haben im wesentlichen als weiter zu verfolgende kommunal
politische Arbeits richtungen seine Zustimmung erfahren. 
Er äußerte dabei, daß diese Begegnung die erste mit einem Lei
tungsgremium der befreundeten Parteien in Dresden seit seinem 
Am tsantritt ist und daß er schon in der Vergangenheit in der 
FDJ-Zentrale das politische Wirken unserer Partei und ihrer 
Funktionäre anerkennend verfolgt habe. • 
Daran liege ihm jetzt auch in der Zusammenarbeit auf kommuna
ler Ebene, und er verspreche sich im Wissen um unsere Potenzen 
in der Mitgliedschaft des Dresdner Stadtverbandes eine konstruk-
tive Mitarbei t der CDU. · 
In großer Offenheit hat der OB in der anschließenden Aussp ra
che auf eine Vielzahl schwerwiegender kommunalpolitischer Pro
blemstellungen aufmerksam gemacht, die ein völlig neues Heran
gehen an einige Führungsfragen erforderlich machen. 
Zu den das En twicklungstempo der Stadt bestimmenden Faktoren 
gehören nach seiner Meinung 

die Verdopplung des Leistungsvermögens der örtlichen Bau
wirtschaft innerhalb von 5 Jahren; 
eine völlig neue Verteilung des territorialen gesellschaf t
lichen Arbeitsve rmögens zugunsten der infrastrukturellen 
Bereiche der Stadt und 

- die Schaffung von Leitun9sgarantien für die komplexe Lösung 
der Wohnungsf rage, wo sich insbesondere für uns als Mandats
träger des entsprechenden Ratsbereiches eine hohe politi
sche Verantwortung ergibt. 

- 3 -
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Im anschließenden zwanglosen Gedankenaustausch war zu er
kennen, daß Wolfgang Berghofer viel an einem kameradschaft
lichen Verhältnis zu unserer Partei auf der Stadt- und Be 
zirksebene liegt. 

Über ein öffentlichkeitswirksames Gedenken zum 100. Geburtstag rp 
unseres Unionsfreundes Dr . Herbert C o n e r t ~{ 

Aus Anlaß des 100. Geburtstages d~ ersten Stadtbaurates nach /~ 
1945 in Dresden , dem maßgeblich der 1946 erarbeitete Wiederauf-
bauplan Dresdens zu danke n ist, Unionsfreund Dr. Herbert Co- ) 
nert, fand an seiner l etzten Ruhestätte auf dem Loschwitzer 
Friedhof am 8.o9. ein gemeinsames Gedenken und eine Kranznie
derlegung des Rates der Stadt und unserer Partei statt. 
Im Auf trage der Stadtve rordnetenversammlung würdigte Stadtbau
direktor Hartmut Seifert in einer Gedenkrede Dr. Conert als 
einen erfahrenen, befähigten Städteplaner mit dem richtigen 
Sinn für das Notwendige der ersten ~chritte und das Neue in 
de r Stadtentwicklung Dresdens. 
Seine weit in die Zukunft orientierten Planungsgedanken seien 
für das über 40jährige Aufbauwerk der Elbestadt äußerst bedeu
tungsvoll gewesen . 
Oie beste Ehrung von Dr. Conert, so betonte der heutige Stadt
baudirektor, bestünde darin, das von ihm 1945 in den Trümmern 
begonnene erk mit der Kraft der ganzen Gesellschaft konse
quent und leidenschaftlich fortzusetzen. 
Das Gebinde des Bezirksvorstandes unserer Partei im Gedenken 
an das verdiente Parteimitglied habe ich niedergelegt. 
Mit ihm ehrten die Mitgliede r des Bezirkssek retariats Edua rd 
Bahsle r und Fred Eismann sowie der Sekretär des Stadtve rban
des Bert Schweiger das Andenken des Kommunalpolitike rs. 
An dem Gedenken haben neben dem Stadtbaudirektor weiter teil
genommen der Chefplaner beim Büro des Stadta rchite kten , der 
1. btellve rtreter des Stadta rchitekten sowie im Auf trage des 
Kulturbundes der Vorsitzende der Gesellschaft für Denkmals-
pflege im Stadtvorstand Dresden . ~ 

Ober Mein ungsäußerun9en des :Jesuitenpaters Bernwart :Jensc;;:--} 1'1_ 
Pater Be rnwart J e n s c h war Teilnehmer der Tagung { -
"Bürge rpflicht und Christenpflicht" am 1.o9. in Burgschei
dungen. 
Auf der gemeinsamen Rückfahrt in meinem Auto hatte Pater 
Jensch das Bedürfnis, sich in einem überaus angeregten Ge
spräch mir mitzuteilen. 
Einige wenige seiner Aussagen seien hier fast wörtlich wie
dergegeben: 

Ich habe heute die CDU völlig neu kennengelernt, mit mei
nen Inten( ionen (Leiter eines katholischen Ehe-Besinnungs
k reises) habe ich mich in den Aussagen Ihrer Tagung voll 
wiedergefunden. 
Ich habe großes Interesse an dem schriftlichen Material 
de r Beratung (wird das wirklich alles ohne v~eglassen ver
öffentlicht?), weil ich mit dieser Sicht gern weiterarbei
ten möchte. (Pater Jensch bildet weitere 36 Priester und 
Laien für die katholische kirchliche Ehe- und Familienar- \V 
beit aus.) 

- 4 -
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Ich möchte gern über einen Verbindungsmann Ihrer Par
tei an der Arbeit der zentralen Arbeitsgemeinschaft 
Familienpolitik des Hauptvorstandes beteiligt sein. 

Mein Platz ist hier, ich kann hier in der DDR mein 
Christsein besser leben als drüben in der tatsächlich 
materialistischen Welt des Nur-Konsums. 

Kardinal Bengsch hat gegenüber dem Staat mit mehr Diplo
matie verhandelt, der jetzige Kardinal mit "seinem Par
teisekretär Lange!" legt es ausschließlich auf Ignoranz 
und Konfrontation an. 

Warum sagt unser Bruder Schaffran nicht das gleiche wie 
Bruder Vanke in Erfurt "Katholische Christen bringt Euch 
e i"n in die sozialistische Ge se llscha f t" . 
Ich glaube , dadurch werden viel Chancen vertan, daß Chri
sten nicht nur Erwartungen aussprechen, sondern von der } 1 

Gesellschaft Erwartetes auch selbst praktizieren. ------/. 

einzelnen Informationen 

Aus Anlaß des 40jährigen Bestehens der UNION hat Fred 
Eismann in Abstimmung mit dem Superintendenten des Kir
chenbezirks Dresden-Mitte in der Dresdner Kreuzkirche 
ein festliches UNION-Leser-Konzert organisiert, das am 
17.o9. durchgeführt wurde. 
3.200 Mitglieder unserer Partei aus allen Kreisverbän
den sowie Leser der UNION waren dankbare Zuhörer einer 
erlesenen Musik, die von Uf rd. Prof. Ludwig G ü t t -
1 e r und seinem neuen Ensemble, dem "Virtuosi saxoniae" 
dargeboten wurde. 

Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes Günther W i t -
t eck hat in meinem Beisein am 8 .o9. mit unserem neuen 
Ratsmitglied für Wohnungspolitik und W~hnungswirtschaft 
beim Rot des Bezirkes Dresden, Unionsfreund Siegfried 
Ba 1 1 s c h u h , ein Kadergespräch geführt , wo Freund 
Ballschuh bereits nach kurzer Zeit ein sehr bemerkens
wert positives Anpacken der staatlichen Führungsaufgaben 
auf diesem Gebiet bescheinigt wurde. 
Mir ist dies Anlaß, mich noch einmal für diese auswärti- // 
ge Kaderunterstützung durch Eure Vermittlung zu bedanken.~, 
In dem regelmäßig von der Arbeitsgruppe Christliche Krei 1 \ 

se des Bezirksausschusses der Nationalen Front veran
stalteten Astoria-Gespräch für kirchliche Amtsträger hat ~~ 
am 15.o9. Ufrd. Prof. S c h ö p f zu Fragen der ethi
schen Verantwortung der Wissenschaftler in unserer Zeit 
aus christlicher Sicht referiert. 
Anschließend entwickelte sich eine informative Diskus
sion mit einer Reihe vo~~farrern, wobei die Aussagen 
zum Wie weiter auf dem ~ie der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie in unsere ande ein etwas kontrovers J 
diskutierter Prob_lemk reis ~ 

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

1080 Oerlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1 „ 10. 198G 

Lieber Geralci ! 

Unsere Zeichen Datum 

1/Jchn-thn 10. 9 „ 1986 

1. Da ich vom 22„ bis 27 . 9 . meinen ~osturlaub nehme, schreibe 

:.. eh diesen Be r icht bereits ara 13 . :eh or~tihne dioson ~akt 

vor allem , weil am 20./21 „ 9 . drei kirchliche Veranstaltun

gen hier stattfinden , auf die ich aus dem ~cnanntcn Grund 

ers·i: im nächsten Gericht oinaehen kann. Solbstvorständlich 

ist aber die ok tu olle Info rr.ia t ion an die /\bt eil ung 1-'i rchen

f rog en abocsic~ert . 

2. uej_ den flöchotlo·_stunasschichten anläßlich dos diesjährigen 

'.Jeltfrj.odenstages wurden it.1 Dezirk sute L:r3ebnissc erz:..elt . 

Unsere Unionsfreunde waren aktiv dabei. Näheres wurde aktuell 

an das Si-IV und an die Neue Zeit übermittelt . 

Insgesamt v1aren iier 400 000 .'Jerktätigon in 17 000. rboits

k o 11 e k t:i. v e n an d i o s e n 0 c h ich t o n b o t o ::.. l i o t • Es w u r d c c in e 

zusätzliche '.Jaronproduktion von über 61 f lillionen llark er

wirtschaftet . Dadurch konnte - trotz Urlaubszeit - die seit 

Jahresbeginn erzielte Planübcrbietung per 31 . o. weiter aus

gebaut werde n„ Sie lj_Ggt im uezirl' jetzt bei 5 , 5 Ta9on in 

der 1 c t t o p rod u kt i o n und b o i 2 , 6 Tag o n in der L JP • 

Senkkonto: SIHtsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 



\'!ichtig ist, daß die Bauschaffenden des Bezj_rl-es den Plan 

nicht nur :'..n 8erlin, sondern auch hier erfüllen und übe1~

bieten. So wurden durch sie seit Jahresbeginn im Bezirk 

2 

9 400 ~E an die Dovölkeruns übergeben, das sind 770 mehr als 

der Plan vorsah„ 

Ein kurzes Dort zur Getreideernte: Trotz des in letzter 

Zeit un9ünstigen ·,Jetters sind die GotroidefHichen abgeern

tet •. 6.uch das Stroh ist gebo11X3n. Als vorläufiges Endergeb

nis wurde ein Getreideertrag von 50 ,6 dt/ha ermittelt. Da

mit ist gewährleistet , daß der Bezirk Erfurt auch dieses 

Jahr wieder mehr als 1 Millionen Tonnen Getreide produziert 

hat. 10 Betriebe konnten über 60 dt/ha abrechnen. 

3. Der Bezirkstag Erfurt und alle Kreistage im Bezirk beschäf

tigen sich noch in diesem Jahr mit konkreten Festlegungen 

zur Absicherung der Lösung der Wohnungsfrage in jeder Stadt 
und Gemeinde bis 1990. Damit unsere sechzig Bürgermeister 

und weitere Unionsfreunde in örtlichen Staatsorganen hier

bei konstruktiv und mit höchstem Verantwortungsbewußtsein 

mitwirken , führen wir noch in diesem r1onat mit unserem Ak

tiv l"ommu nalpol i t ik und woi t e ren Unionsfreunden eine Be ra

t ung durch. 

4. Die diesjährige PHV-Tagun9 "Bürgerpflicht und Christenpflicht " 

hat außerordGntlich breites und positives Echo bei den Teil

nGhmern und vielen anderen gefunde n. Selten sind wir so oft 

auf diese Veranstaltung angesprochen und um Material darüber 

gebeten worden. 

Angesichts diesGr Tatsache bereiten wir unser 8. Mühlhäuser 
Kolloquium besonders gründlich vor. Wir wollen mit annähernd 

400 Teilnehmern die genannte PHV-Tagung dort auswerten. 
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5 . Unionsfreundin Ingrid t1oos , Stellvertreter des Oberbürger-1 

meistere in arfurt für die aereiche ~asserwirtschaft und 

Umweltschutz , informierte Fil i ch in diesen Tagen , wie immer 

wieder aus kir chlic hen !'reisen in der Stadt Erfurt zu Fra 

gen des Umweltschutzes Ang r iffe bzw . Vorwürfe kommen , die 

der 3ache nach unberechtigt sind und ihr die rbeit zu 

sätzlich erschweren . 3o werden z . B„ Informationen der 

staatlichen Or gane darüber , was in der 3tadt für den Um

weltschutz geschieht , welcher materielle und finanzielle 

Einsatz dafür erfolgt , immer wieder öffentlich (=in kirch

lj_chen Veranstaltungen verschiedenster ,'\rt) in Zweifel ~e

zogen . Die l'ompetonz der Verantwortlichen ·i-ür diese Fra-

gen wird dabei ebenfalls angezweifelt . Den. äten und Volks

vertretern und Leitungen der Parteien wird ge eacntlich 

vorscrmrfon , daß sie die gosarate „uf9abonstellung auf de1:i 

Gebiet des Umweltschutzes nicht richtig erkennen bzw. nicht 

wici1ti9 genug nchr1ien . Es rmrdon öffontl:.che ,:.nfragon orso

nisicrt , ;::„ B • . nach :ießwcrten -fü1~ d:.i.c~ Luft usv'I. 

Zu diesen DinJon kor.Jr.1t h:tn;~u: Dar l"ulturbund hat in der 

3tadt ~rfurt (Die an vielen ander~n Orten) vor einiger Zeit 

eine InteressenJoraoinschaft Uraweltschut~ Jc~ildet. über 

diese .bsicht war in der 6rtlichon Presse inforLliort ~or

den mit der :~f forderung an jeden interessierten BLlraor , 

sich ::ur ;Jitarbeit zu melden . Fol..1e: In:::~'1ischen hot sich 

eine Interessengemeinschaft aus rund 70 Personen gebildet„ 

Die übergroße lehrheit davon konmt aus l~reisen , die en:Jsten 

l<ont akt zu I' i rchl ich en Ve rt ret o rn odo r Inst anzcn haben „ Von 

dort holt man sich :nrosunnen , worüber in der Interessenge
meinschaft diskutiert und was dort zu Forderungen des Kul 

turbundes gemac~t worden soll . Dieses Vorhalten mißföllt 

staatlichen 3tellon verständlicherweise sehr. ~egcn solcher 

Erschoinunoen Gibt es seit einiger Zeit gewissen Unmut bei 

politischen Vertretern in der .Jtadt . fla nche Genossen verall- 'l 
oer.ieinc r n schnell und sagen sinngemäß: D i e Christen w 



und d i e 
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·~· Kirche wollen die Grünen in der DDR sein, ~. 

sie engagieren sich nicht nur um ökologischer Belange 

willen, sondern suchen Ansatzpunkte für politische Vri-

tik u. ä. 

Gewiß ist das keine Problematik, die es allein in der 

Stadt Erfurt gibt. Ich wollte dennoch darauf aufmer~sam 

machen. 

Mit Ingrid ·loos haben wir beraten, wie wir dazu beitra

gen wollen, dem Anwachsen gegenseitiger Vorbehalte ent

gegenzuwirken. 

6. Boi der Th ü ring er Landeskirche gibt es eine /\rt 'Ta der

entwicklu ng spl an". 16 Pfarrer wissen, daß sie künftig 

für Leitungsfunktionen verschiedenster rt vorgesehen 

sind. Der Bischof führt von Zeit zu Zeit mit ihnen Ge

spröche. Im jüngsten Gespräch dieser rt legte er ihnen 
u. a. dar, daß für ihre spätere Berufung in leitende „m

ter eine Voraussetzung gegeben sein muß: Keine parteipo

litische Bindung. 

7. Trotz Fortführung und Intensivierung unserer Gespräche 

kam es auch im September zu keiner Neuaufnahme aus den ) 

Reihen kirchlicher Amtsträger. .-----f 

f1it herzlichen Grüßen 



• 

• 

CHRISTLICll-OEMOKJ<ATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU-Bezirksverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.-OHo-Nuschke-StraBe 27a 
l'Oltlchllellfach 3IO 

r Vorsitzender 
der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn 
Gerald Götting 
PSF 1316 

L Berlin 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht wam 

Betreffs 

l 

_J 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

Za./Li. 

1 

~ 

Datum 

25. 9. 1986 

Nachfolgend übermittle ich einige Informationen aus dem Bezirks
verband Frankfurt(Oder) bzw. aus dem Oderbezirk für den Berichts
zeitraum Monat September 1986. 

1. Bezirksparteiaktivtagung der SED 
Am 15. September fand im Lektionssa· 1 der Bezirksparteischule 
"Friedrich Engels" der SED eine Bezirksparteiaktivtagung der 
SED zur Eröffnung des Parteilehrjahres 1986/87 mit 850 Teil
nehmern statt, zu der als Gäste auch die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien und die Mitglieder des Rates des 
Bezirkes aus den befreundeten Parteien geladen waren. Die 
Unionsfreunde Zaohow und Brandtner nahmen daran teil. Zum 
Thema "Die politisch-ideologischen Aufgaben bei der Verwirk
lichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED" sprach 
das Mitglied des ZK und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Koll. Jochen Hertwig . Er konnte eine beachtliche positive Bilanz 
auf politisch-ideologischem, ökonomischem und weiteren Bereichen 
aufzeigen, die durch die fleißige und schöpferische Arbeit aller 
Werktätigen im Oderbezirk erreicht wurde. So konnten z. B. die 
Auf gaben bei der industriellen Warenproduktion in allen Bereichen 
des Bezirkes um zwei Tagesproduktionen übererfüllt werden. Der 
Redner machte besonders die Verantwortung deutlich, die dem Oder
bezirk für die schöpferische Arbeit zur erfolgreichen Verwirk
lichung der ökonomischen Strategie auf den Gebieten Elektrotech
nik/Elektronik, Chemie, Metallurgie, Bauwesen und Landwirtschaft 
übertragen wurden. Er gänzt wurden die Aussagen des 1. Sekretärs 
am folgenden Tag auf der Bezirksleitungstagung der SED auf den 
Gebieten Wirtschaft und Kultur durch Referate der zuständigen 
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Sekretariatsmitglieder der Bezirksleitung. Die Leistungen und 
Initiativen der Mitglieder der befreundeten Parteien zur Leistungs
steigerung der Volkswirtschaft wurden dankend gewürdigt. 49 Propa
gandisten der SED wurden auf der Bezirksparteiaktivtagung aus
gezeichnet, darunter 22 als Verdienter Aktivist. 

2. Betriebsbesichtigung im Petrolchemischen Kombinat Schwedt 

Durch die Bezirksleitung der SED wurde ein Vorschlag der 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zur Information 
und Besichtigung von Schwerpunktbetrieben im Territorium auf
gegriffen und wird jetzt verwirklicht. Am 30. September findet 
dazu in Organisation der SED-Bezi·rkslei tung der erste Infor
mations- und Besichtigungsbesuch im Petrolchemischen K0 mbinat 
Schwedt-Stammbetrieb mit den Bezirksvorsitzenden der befreun
deten Parteien statt. 

3. Eröffnung Bezirks-MMM 

Die 27. Bezirks-rmvmr wurde am 15. September durch den Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes in Anwesenheit des 1. Sekretärs der SED
Bezirksleitung in den Frankfurter Messe- und Ausstellungshallen 
eröffnet. Daran nahmen als Gäste auch die Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien teil. Eine Reihe von Betrieben, in denen 
auch Unionsfreunde Leitungskader Verantwortung tragen, waren 
vertreten. Insgesamt wurden 415 Exponate ausgestellt, davon 
370 aus dem Plan Wissenschaft und Technik. Während des anschlie
ßenden Rundgangs durch die Ausstellung unter Leitung von Sekre
tariatsmitgliedern der SED-Bezirksleitung führten wir zahlreiche 
Gespräche mit Vertretern aus Jugendbrigaden, Jugendneuerer- und 
Jugendforscherkollektiven, den Schöpfern der Exponate. Insgesamt 
sind an der diesjährigen Frankfurter Bezirks-MMM 3.627 Neuerer 
und Erfinder beteiligt, davon 2.253 Jugendliche. 111 Exponate 
sind DDR-Neuheiten. 

4. Zweite Tagung des Bezirkstages 

Am 9. September trat der Bezirkstag Frankfurt (Oaer) zu seiner 
zweiten Tagung zusammen. In Vorbereitung dieser Tagung hatte 
unser Bezirksvorstand dem Rat des Bezirkes zweimal Vorschläge 
zur Aufgabenstellung bzw. zur weiteren Qualifizierung von Be
schlußentwürfen übergeben. Auf unseren ersten eingereichten Vor
schlagskomplex erhielten wir M;tte September vom Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes, Koll. Siegfried Sommer, ein Antwort
schreiben, in dem es u. a. heißt: 

"•••• Für Ihre wertvollen Vorschläge und Hinweise zur Verwirk
lichung der Grundrichtung des Bezirkstages für die Durchführung 
der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED im Bezirk Frankfurt(Oder) 
Iiiöchte ich mich bedanken. Ich habe den Vorsitzenden der Bezirks
plankommission beauftragt, diese Vorschläge zur breiten Förder~ng 
der Einfilhrung von CAD/CAM-Lösungen und Nutzung von Computer-
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technik in die koordinierte Arbeit der Bezirksplankommission 1· 
auf diesem Gebiet einzubeziehen. Im Detail wird der Vorsitzende 
der Bezirksplankommission sich mit Ihnen dazu verständigen und 
Sie über Arbeitslinien zur Anwendung der CAD/CAM-Technik und 
dazu erforderlichen Ausbildung der Kader im Bezirk informieren •••• ' 

Während der Bezirkstagssitzung wurde uns für unsere unterstützende 
und qualifizierende Arbeit in Vorbereitung der Plenartagung 
gedankt . In der sich der Tagung ans9hließenden Fragestunde der 
Abgeordneten an den Rat stellten 9 Abgeordnete Fragen, darunter 
3 Unionsfreunde. 

5. Ligaarbeit 

Über die Aufgaben der Liga für Völkerfreundschaft bei der weiteren 
Verwirklichung der Beschlüsse des XI . Parteitages der SED sprach 
am 23. September auf einer Beratung des Bezirkskomitees Koll . 
Günter Grell, 2. Sekretär der SED-Bezirksleitung . Er orientierte 
auf eine wirksame Propagierung der Ergebnisse und Ziele der 
Friedens-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ausführlich infor
mierte der 2. Sekretär die Mitglieder des Bezirkskomitees über 
die bis 1990 im Oderbezirk zu lösenden volkmvirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Aufgaben. 
Vom Bezirkskomitee wurden 1986 bisher 22 Delegationen aus 10 
kapitalistischen Ländern betreut. Dabei waren die 3 Unionsfreunde 
Mitglieder des Komitees (Pfarrer Bruno Müller, Bärbel Behrens, 
Werner Zachow) entsprechend dem beschlossenen Arbeitsplan eng 
einbezogen. Der CDU-Bezirksvorsitzende leitet eine ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe des Bezirkskomitees, die sich mit der 
Ausarbeitung von Agitationsmaterialien zum Thema "Friedensstra
tegie des Sozialismus und dem Beitrag der DDR dazu" für die 
Mitglieder des Komitees beschäftigt. 
Uber den Stand dieser Arbeit und unser spezifisches Wirksam
werden in der Arbeit des Bezirkskomitees habe ich auf der 
jüngsten Tagung ausführlich gesprochen. Dabei fand auch die 
Aktivität des CDU-Bezirksvorstandes am 1. September an der 
Frankfurter Friedensglocke mit polnischen Freunden der PAX be
sondere Beachtung. 

6. Städtepartnerschaft Eisenhüttenstadt-Saarlouis 

Im September weilte eine Delegation der Stadtverordnetenversamm
lung von Eisenhüttenstadt zur Unterzeichnung des Vertrages über 
die Städtepartnerschaft in Saarlouis. Der 11-köpfigen Delegation 
gehörte auch Unionsfreund Werner Schulz, Kreissekretär des 
CDU-Kreisverbandes Eisenhüttenstadt, an. 
In der Delegation waren alle Parteien vertreten. Alle Delega
tionsmitglieder wurden in Saarlouis in der offiziellen Rats
sitzung (Sitzung der dortigen Stadtverordnetenversammlung) durch 
den Oberbürgermeister von Saarlouis, Herrn Dr. Manfred Henrich, 
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namentlich mit Parteizugehörigkeit und Funktion sowie eben
falls in der sich anschließenden Pressekonferenz vorgestellt. 
Wie Unionsfreund Schulz berichtete, hatte er in Saarlouis 
im Rahmen der Delegationsarbeit und bei ZusalIIDl.enkünften Gele
genheit zu kurzen Gesprächen mit Ministerpräsident Lafontaine, 
Umweltminister Leinen, der Gesundheitsministerin des Saarlandes, 
mit Abgeordneten der CDU und der Grtinen sowie ausführliche 
Gespräche mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Saarlouiser 
Stadtparlament, Hans-Joachim Fontaine . 

7. Tagung des Bezirksvorstandes mit Handwerkern und Gewerbetreibenden 

Am 17. September führte der Bezirksvorstand in Strausberg eine 
Tagung mit 100 Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe durch. 
Als Gäste und Referenten konnten wir dazu sehr herzlich begrüßen: 
Ufrd. Dr. Dietmar Czok, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Hauptvorstand~s , Koll . Gerhard Moritz, Mitglied des Rates des 
Bezirkes für Ortliche Versorgungswirtschaft (seit den Wahlen am 
8. Juni neuer Ratsbereich, SED, erstes Auftreten vor einer befreun
deten Partei), Koll . Jürgen Watzlav (SED), amt. Vorsitzender der 
Bezirkshandwerkskannner, Ufrd. Heinz Hähne, Bezirksdirektor der 
Handels- und Gewerbekammer. Die Tagung war ein voller Erfolg und 
orientierte klar und deutlich unsere Unionsfreunde aus diesem 
Bereich auf die zu lösenden Schwerpunktaufgaben. 
Auf der Tagung wurden verdienstvolle Unionsfreunde mit der Ehren
nadel der Nat ionalen Front in Gold und Silber, mit der Ehren
nadel des Handwerks in Gold ung Silber und mit Ehrenurkunden der 
Handels- und Gewerbekammer aus~zeichnet. 
Am Vortage besichtigten Ufrd. Dr. Czok und Mitglieder des 
Bezirkssekretariats den vorbildlich arbeitenden Betrieb von 
Ufrd. Bäckermeister Pommeranz in Spreenhagen, der sich besonders 
durch hohe Versorgungsleistungen und interessante Rationalisierungs
maßnahmen auszeichnet. 

8. Journalistenauszeichnung 

Auf einer erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes des Verbandes 
der Journalisten der DDR, die im September stattfand und auf 
der die weitere Mitwirkung der Massenmedien des Oderbezirkes 
an der Erfüllung der Beschlüsse des XI . Parteitages der SED 
beraten wurden , wurden auch an zwölf Journalisten aus dem Bezirk 
Frankfurt/Oder Preise und Urkunden im journalistischen Wett 
bewerb des VDJ, der in Vorbereitung und bisherigen Auswertung 
des Parteitages geführt worden war, überreicht. Zu den Ausge
zeichneten gehörte auch der Bezirksredakteur unserer CDU-Bezirks
zei tung "Märkische Union", Ufrd. Andreas Helgenberger, der mit 
dem 2. Preis in der Gruppe 1 dieses Wettbewerbs geehrt wurde. 
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9. Heinrich von Kleist - Kunstpreis 

Nach unseren Informationen, die wir über den Rat des Bezirkes 
erhalten haben, wird der christliche Künstler und Kulturschaf
fende Friedrich Stachat aus Fürstenwalde auf einem Auszeich
nungsakt des Rates des Bezirkes Frankfurt/Oder am 27. Septem
ber 1986 unter weiteren Preisträgern mit dem Heinrich von 
Kleist-Kunstpreis des Bezirkes Frankfurt/Oder ausgezeichnet. 
Da ich als geladener Gast an diesem Auszeichnungsakt teil
nehme, werde ich Herrn Stachat auf der Veranstaltung die Grüße 
und Glückwünsche unseres Bezirksvorstandes übermitteln. 

10.Bitte und Antrag zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehren- /~ 
zeichen in Gold für Unionsfreund Wilhelm Dubbick aus Eberswalde~ 

Am 13. November 1986 begeht der Konzertsänger Unionsfreund 
Wilhelm Dubbick aus Eberswalde seinen 80. Geburtstag. 
Unionsfreund Wilhelm Dubbick hat über sechzig Jahre seines 
Lebens als Sänger und Dirigent aufopf erungsvoll und leiden
schaftlich dem Grundanliegen der Kunst, Vertrauen, Hoffnung 
und Freude ins Leben der Menschen zu setzen, Rechnung getragen. 
Bereits 1926 war er Bundesdirigent des Märkischen Sängerbundes. 
Während der Nacht des Faschismus verwies er in unzähligen Kon
zerten auf die großartigen Kulturwerte des Humanismus, entgegen 
der barbarischen Unkultur nationalso~zialistischer Schreckens
herrschaft. Sofort nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus 
und der Befreiung des deutschen Volkes durch die Sowjetarmee 
stellte er sich dem Aufbau eines neuen antifaschistisch-demo
kratischen Deutschland zur Verfügung . 
Er wurde Mitbegründer der Antifajugend, des Kulturbundes und 
der Gesellschaft zum Studium der Sowjetkultur in Eberswalde . 
Als freischaffender Künstler ermutigte er ständig sein Publikum 
voller Vertrauen, dem neuen sozialistischen Leben Herz und 
Hand zu widmen. Der Vater und ~ehrer unserer Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands, Otto Nuschke, nannte ihn damals 
liebevoll "seinen Kammersänger", wie uns Ufrd. Dubbick voller 
Stolz berichtete. Er erhielt Anerkennungsschreiben von Joh. R. 
Becher , Otto Nuschke, Prof. Pischner und worüber er in beson
derer Weise stolz ist, auch von Ihnen, verehrter Unionsfreund 
Götting. 
Am 6. August 1957 begründete er mit den Professoren Walter 
Schulz und Edgar Daubitz das erste "Choroiner .Konzert" in der 
dortigen Klosterruine. Heute ist der "Ch.oriner Musiksommer" 
ein fester Begriff im Musikleben der Deutschen Demokratischen 
Republik. 
Es folgten Tourneen und Konzerte in den Volksrepubliken 
Bulgarien, CSSR, Polen, Rumänien, der Sowjetunion, Österreich 
und der BRD. 
Sehr viele Veranstaltungen unserer Partei waren und sind ihm, 
auch heute noch Anlaß, kulturpolitisch und richtungsweisend 
aufzutreten. 
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Die Konzerte und Veranstaltungen für unsere Partei, für 
seine Unionsfreunde, waren immer kulturelle Bereicherungen 
des Parteilebens im Oderbezirk. 
Noch heute singt der 80-jährige, dem Gebot der Nächstenliebe 
folgend, in Alters- und Pflegeheimen Lieder zur Gitarre. 
Das Bezirkssekretariat Frankfurt/Oder der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands hält es für würdig und ange
bracht, Ufrd. Wilhelm Dubbick, anläßlich seines 80. Geburts
tages am 1J. November 1986 mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in "Gold" zu ehren. ) 

Für eine positive Entscheidung wäre ich sehr dankbar. Erst 
kürzlich, am 27. August, ist Ufrd. Dubbick auf der Tagung 
des Bezirksvorstandes mit annähernd 100 christlichen Künstlern 
und Kulturschaffenden, an der auch Ufrd. Dr. Werner Wtinschmann 
teilnahm, als viel beachteter Diskussionsredner aufgetreten. 
Das Bezirkssekretariat wird aus Anlaß seines 80. Geburtstages 
am darauffolgenden Tag, dem 14. November, den Jubilar in 
Eberswalde im Beisein von Vertretern des Kreisvorstandes 
beglückwünschen (da wir am 13. 11. eine erweiterte Bezirks
vorstandssitzung in Frankfurt/Oder ' durchführen). 

11.Hugenottenjubiläum in uckermärkischen Dörfern 

Am 14. September feierten die uckermärkischen Dörfer und ihre 
Kirchgemeinden Groß und Klein Ziethen (Pastorin ist hier 
Renate Schönfeld) die 300-Jahr-Feie~der Hugenotteneinwanderung. 
Zur Festveranstaltung waren zahlreiche Ehrengäste eingeladen 
und erschienen, unter ihnen Bischof Dr. Forck, der Moderator 
des reformierten Moderamens in der Evangelischen Kirche Berlin
Brandenburg, Pfarrer Dr. Frielinghaus, der CDU-Bezirksvor
sitzende, der stellv. Vorsitzende des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front,Ufrd. Nianfred Jeschke, für die CFK ll.;frd. Carl 
~ Herr Challey von der Berliner Leitung der Kirc1re-, - ~J 
zahlreiche Vertreter des örtlichen und kreislichen Staats- ß~ 
apparates sowie Gäste aus der BRD und den Niederlanden. 
Aus Anlaß des Jubiläums wurde eine Festbroschüre herausge
bracht, bei deren Entstehen wir hilfreich beteiligt waren. 
Auch in unserer Bezirkszeitung haben wir ausführlich des 
Jubiläums gedacht, was von Dr. Forck und Dr. Frielinghaus 
auf der Veranstaltung mit großem Interesse und freundlichst 
zur Kenntnis genommen wurde. Nach dem Festgottesdienst schloß 
sich eine Grußstunde an, in der ich Gelegenheit hatte, die 
Grüße des Bezirksvorstandes zu übermitteln. 
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12. Antwort Bischof D • Schönherr 

Auf meine Glückwünsche im Namen des Bezirksvorstandes zu 
seinem 75. Geburtstag antwortete mir Altbischof D. Albrecht 
Schönherr dieser Tage und schrieb u. a.: 

11 ••• Ihr so freundlicher Brief zu meinem Geburtstag hat mich 
sehr geehrt und erfreut. Ich freue mich natürlich, daß ich 
wohl manchem Menschen ein wenig auf seinem Wege durch unbe
kannt es Gelände helfen konnte. Auch freue ich mich, daß in 
den Kirchen nun wohl endgültig erkannt ist, daß die Ver
pflichtung, den Frieden zu bewahren und durch eine Koalition 
der Vernunft zu sichern, unmittelbar aus dem Evangeliwn von 
Jesus Christus folgt. Besonders freue ich mich, daß General
sekretär Gorbatschow eine ganze Menge von Vorschlägen gemacht 
hat und immer wieder macht, die wir als Christen nur voll 
bejahen können . Vielleicht ist doch noch Hoffnung, daß jenes 
Umdenken eintritt, von dem er gesprochen hat und was aller
dings die Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden ist . 11 

13. Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

Trotz hoher Aktivität im Bezirksverband im Berichtsmonat ist 
es leider bisher immer noch nicht gelungen, einen zweiten 
.Amtsträger für die aktive Mitarbeit in unserer Partei zu 
gewinnen. Die Anstrengungen werden verstärkt fortgesetzt. 
Dazu findet u. a. am 26. September bei mir ein freimütiges 
Rundtischgespräch mit einigen sehr bewährten Unionsfreunden 
Pfarrern und einer Reihe parteiloser Pfarrer, mit denen wir 
im engsten Kontakt sind und wo Hoffnung auf einen kurzfristi
gen Erfolg besteht, statt. Ich selbst habe bisher 1986 rund 
65 Einzelgespräche, zu.meist längere Gespräche, mit partei
losen kirchlichen Amt·strägern geführt und werde diese interes
sante und sich zunehmend mehr bewährende Form des Kontaktes 
gezielt fortsetzen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~a:,fev. 

Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-Dl":MOKRATISCHE VNION OE:VTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

CDU-Bezirksvorstand 6500 Gera, Leninstro6e 2, Postloch 1/ 143 

Vorsitzender der C.UU 

Unionsfre u.nd 

Uerald G o t t i n g 

Otto~ uschke - 0tr . 59/oO 

B e r 1 i n 

J 
L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dolum 

Betreff 
II/3 25 . 9 .1 986 

Lieber Unionsfreund Göttin6 ! 

In Vertretuns d 1 s Bezirksvorsitzenden, Unionsfreund 'berhard ~andberg , 

der zu.r Zeit seinen Jahresurlaub nimmt, 6 ebe ich fole:_:ende Inforr.1a 

tionen: 

De~ Bezirksvorstand Gera der CLU hat am 4 . 0eptember 1906 seine 

10 . Be zir lrnvorstanas si t zu.ng in Ze ulenroda durcn_;iJflihrt . I m ,ü tt e 1-

pu.nkt der .Deratu.ng stsnden die us •iertu.ng der ·.i
1agu.ng des .t'räsidiurns 

des Hauptvorstandes vo1u 1 . 9 .1 986 in Burgscneidungen una die .irksam

keit aer Vorstande unserer lartei im nezirk Gera bei der Umsetzung 

der .l!'unfjahrplan- .Lii.cektive mittels neuer Initiativer1 und .Leistun0 en . 

..!J s v..urue de ut lieh , daß die Pr! -l'agune, üe der 0 roße neacht un,6 unter 

unseren 1~dt 0liedern und auch uns nc.hestehenden purte ilosen Uhristen 

findet . Lie C..:.UU m1be am 11el"Gfriedenstag, so stellten unsere Freunde 

fest, erneut ü.berzeu-.ßnd nachc;ewiesen , daß christliches .l!
1riedensenga

gement in de r konstruktiven Politik der sozialistischen ~taaten zur 

Abv~endun6 de r Gefahr einer nuklearen Katastr ophe und zu.r Beendigung 

des v ett.rü.~tens in de r v elt eine reale Chance seiner Verv;irklichun0 

besitzt . Die Bereitschc...ft, uüt 1vort und Tat den .il1ricden zu fördern, 

wachse ständig . Da.j unsere Uniodufreun.de ihren .d.rbeitsplatz als 

"Kampfplatz für den l! rie den" verote nen, v.urde an vielen .Dei spielen 
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sichtbar, nicht zuletzt bei der 11eilnahme an Höchstleistungsschic).iten 

und ihrer .ri.U.Svvertung zwecks Uberführung in DauerleistunJ;en • .c.indrucks

voll bJstätie,t fanden dies die 'l'eilnehmer aer .Bezirksvorstsndssitzung 

oe i der ·besieht i 6 une; der Prodllkt ionsräL1me deo .:>t ummbetrie bes des V~

~/Töbe lkombinctte s Ze lllenr oda . Dllrch recht zeit i :,e Abst im,nung des Bezirks

vorsi t zenden mit der b~D-bezirksleitung llnd der Kombindtsleitung war 

5esichert, daß die Mitglieder des Bezirksvorstandes und die mit ein-

0eladenen Kreissekretäre der CDU einen tiefen ~inblick in den ~roduk

tions~blauf dieses betrieoes sowie in ÖKonomische und politische Zu

sammenhän0e der dirtschaftspolitik llnseres btaates erhielten • .Dies 

geschah du..rch den irektor des betriebes, Gen. auerbach, sowie die 

Unionsfreunde 1\1 art in Hahnfe ld, '.1.1KO- Lei ter, und Dr . Chr ist ian beifert h, 
1.rhemenbearbeiter llnd Leiter eines Jllgendforscherkollektivs . 

Im Verlauf der bezirksvorstandssitzun3 sowie in weiteren Veranstaltw1-

gen unserer Partei fanden die Darlegunben aes st~llvertretenden Vor

sitzenden unserer Partei, Unionsfreund 1folfe;ang He y 1, L>Um ·rhema 

.rt1 örderung llnd ~1estigllng von ,e,he und .il'amilie - Anlie6en christlicher 

Demokraten - 0roße Beachtung • ..:.s wird ianen \1eitestgehend zuc;estimmt . 

rläufig wird 6efragt, warum es in der Dutl so viele nhescheidungen gibt . 

Gefordert wird, die gemeinsame Verantwortung von iamilie, 0chllle und 

0 ese llschc..ft liehen Or 6 anisationen für die r..rziehun6 und Bildung der 

Kinder weiter allszuprägen, damit sie Zll be~ußten Bür5ern unseres sozia

listischen 0taates heran~acnsen . 

Das bezirkssekretariat hc.t die Kreissekretariate beauft.Ld2,t , diese 

PHV - .L1agung ab sofort unter unseren lli tgliedern sowie in differen

zierten Veranstaltlln6 en mitkircnlichen mtsträgern und weiteren par 

teilosen Ch.risten 6 rundlich allszuwerten . lJie Iv1ehrzahl der i:reissekre 

tariate !ldt bereits 11ermine fU.r die nächsten . ochen rni t dem .dezirks

vorsitzenden wid ~eiteren tit5liedern des Bezirkssekretariats als 

eferenten zu dieser l1hematik vereinbärt . Zll einer solchen differen

zierten Veranstaltung im KV uchleiz am 8 • .:::ieptember vvaren rund 40 
Personen an11vesend, .1.'eferent •• ar Unionsfreund uandberg . 

Am 16 . &eptember fand eine Hezirksparteiaktivtagung der ~~D zur ßr 

öffnung des Parteilenrjahres statt, zu der die Vorsitzenden aer be 

freundeten arteien eingeladen v·aren . In Vertretung des Unionsfreundes 

.:>andberg !labe ich an der 11agung teili:,enommen . Der 1. i::iekretär der 

- 3 -
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SDD - Bezirksleitung, Herbert Ziegenhahn, betonte in seinem neferat 
mehrmals die Bedeutung der Bundnispolitik fur die ~riedenspolitik 
unseres .::itaates und die dynamische tintvl'icklune; der Volkswirtschaft . 
~r analysierte ausführlich den 0tand der politischen und ökonomischen 
rntwicklung des Bezirkes und 6 ab eine klöre Orientierung auf die An

forderungen an die 1eitun6en der SED, der 0esellschaftlichen Or 0 ani
sationen, des 0taates und jeden einzelnen zur rterausbildung des Be 
zirlces als Lientrum der noch- und 0chlu.sselGechnolo5ien unserer rle 
publik . 
Im Bericht vom 26 . 8 . 1986 teilte Unionsfreund ~andoerg mit, daß die 
stellvertretende Kreissekretärin des Areisverbandes rludolstadt 
schuldhaft einen Verkehrsunfall mit de,n JJienstfahrzeug verursacht 
ha t , bei dem 'rotalschaden am .vagen entstanden ist . Unionsfreundin 

e Pörschke erlitt Prellungen und v1iurde fur lCUrze lei t im Krankenhaus 
behandelt . Inz~ischen hat die Verkehrspolizei die Lrmittlun6en ab
geöcnlossen . Unionsfreundin Pörschke wurde die §ahrerlaubnis für 

3 Iv10nate entzoc;en • .ti.Ußerdem wurde ihr eine Ordnungsstrafe von 
300 .- M auferlegt . 

foit freundlichem Unionsgruß 

/. 
l. {. . 

• <. 1 ~c...-L 
( 

.Gunnel 
btellvertr . Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezlrkswerband 402 Halle (Saale), Kurallee 7 

1 1 
Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund G. Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

L1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

I/Hei/Wi 
Datum 

23. Sept. 1986 

1. Die Arbeit des Bezirkssekretariates war in diesem Monat besonders 
darauf gerichtet, entsprechend den Zielstellungen für die Vor
bereitung der Mitarbeiterkonferenz unsere Kreisverbände zu 
motivieren, mit guten Ergebnissen ihrerseits die Mitarbeiter
konferenz vorzubereiten. 
Neben der Vertiefung der politisch-ideologischen Aufgaben haben 
wir weiter zielgerichtet an der Stärkung und Festigung unseres 

Bezirksverbandes gearbeitet. 

Ich darf Dir berichten, daß wir unsere Zielstellung für das Jahr 
1986 bei der Mitgliedergewinnung, der Neugründung von Orts
gruppen und der Stärkung von Ortsgruppen per 30. 09. 1986 
erfüllen werden. 
Die uns gestellten Aufgaben hinsichtlich der organisatorischen 

Abwicklung in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz haben wir 
eingeleitet. Die vorgeschlagenen Diskussionsbeiträge wurden 

bereits der Abteilung Parteiorgane zugeleitet. 

~2. Ausgehend von der Aufgabenstellung zur Gesprächsführung mit 
<O 

~ Synodalen haben wir im zurückliegenden Zeitraum mit allen 
~ -Bundessynodalen und zum Teil mit den stellvertretenden Bundes
~ synodalen Gespräche geführt. 

1 

"' 

lonkkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 ~35 

Fernsprecher 
2 48 53154/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 23. 09 .1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

- 3. 

Dabei ging es uns darum, die bereits aufgenommenen Kontakte 
zu den aus unserem Bezirk gewählten Bundessynodalen auszu
bauen, um sie in regelmäßig durchzuführenden Gesprächen 
mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen vertraut zu 
machen und andererseits auch ihre Positionen dazu zu 
erfahren. 
Erfreulich ist, daß insgesamt Aufgeschlossenheit hinsicht
lich der Gesprächsführung mit Vertretern der CDU vorliegt. 
Wir beabsichtigen in Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 
bei der nächsten Tagung des Aktivs "l<irchenfr:agen" Gäste, 

(die)die Synodalen sind, einzuladen. 

Am 15. 09. 1986 fand im Klubhaus der Gewerkschaften die 
Eröffnung des Parteilehrjahres der SED statt. 
In einem Grundsatzreferat hat das Mitglied des Politbüro 
und 1. Sekretär der Bezirksleitung, Genosse Achim Böhme, 
umfangreiche Ausführungen zur politisch-ideologischen Arbeit 
verbunden mit aktuellen Fragen der Innen- und Außenpolitik 
gehalten. 
Wir haben dies in unserem Bezirkssekretariat ausgewertet 
und werden viele Anregungen mit bei der Eröffnung unseres 
politischen Studiums nutzen. 

4. Die Präsidiumstagung ''Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
wurde im Bezirkssekretariat, Bezirksvorstand und in differen
zierten Beratungen gründlich ausgewertet. 

Die Problematik findet insgesamt großes Interesse. Gegenwärtig 
gibt es Oberlegungen, diese Problematik auch in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß und bei den 
Kreisausschüssen ationalen Front zu behandeln. 

In der letzten Beratung der AG "Christliche Kreise" des 
Bezirksausschusses am 11.9.1986 hat Prof. Dr. Fürst über die 
Arbeit und Ziele der Berliner Konferenz referiert. Auch diese 
Beratung stieß auf großes Interesse, was in einer lebhaften 
Diskussion zum Ausdruck kam. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

{ 



Blatt 3 zum Brief vom 23. 09 .1986 an Unionsfreund Gerald Götting 

5. Der Bezirkstag Halle hat sich am 18. 09. 1986 mit den 

Fragen der Versorgung der Bevölkerung in unserem Bezirk 
beschäftigt. Die Beratung war kritisch und sachlich. 

Der Bezirkstag beschloß eine umfangreiche Vorlage zur 

weiteren Stabilisierung und Verbesserung der Versorgung 

der Bevölkerung unter besonderer Beachtung der Eigenver

sorgung und der Erhöhung des Frischegrades im Warenangebot. 

Darüber hinaus wurden 4 weite re Freunde unserer Pa rtei } 

als berufene Bürger und Mitglieder der Ständigen Kommissionen 1 

des Bezirkstages gewählt. 

6. Die uns gestellten Aufgaben hinsichtlich der Vorbereitung 

der Präsidiumstagung "Umweltschutz„ konnten wir realisieren. 

Es werden von unserem Bezirksverband 20 Unionsfreunde teil

nehmen. Davon wurden 3 Freunde für die Diskussion vorgeschlagen, 

Ufrd. Dr. Weber, Ufrdn. Vogel und Ufrd. Schulze. 

7. Die mir von Dir übergebene Eingabe von Unionsfreund Mertens 

steht in der Realisierung unter Koritrolle des Rates des 

Bezirkes . 

Wie mir Her r Mertens mitteilte, sind bereits erste Maßnahmen 

zur Sicherung der Dachreparaturen eingeleitet worden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

A\_l\..Llo ll'\r, 
H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlldi·Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r vorsitzenden 1 

der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Geral4 ,G ö t t i n g 
PSF 1316 
J?erlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeidien Ihre Nachridit vom Unsere Zeidien 

i 

Datum 

Ge/S 26. 9. 1986 
Be t reff: 

Lieber GeraJ. d ! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. aus gewählte Meinungsbildungen 
2. eine Veranstaltung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 

beim Bezirksausschuß der Nationalen Front 
3. die Vorbereitung eines Seminars mit allen politischen 

Mitarbeitern des Bezirksverbandes 
4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder 

für unsere Partei. 

Zu 1.: 

Einen Schwerpunkt des politischen Wirkens unserer Vorstände in 
Auswertung der XI. Sitzung des Hauptvorstandes stellte die Arbeit 
mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft dar. Dabei ging es uns vor 
allem -um die -tiefgründige Erläuterung der Direktive zum Fünfjahr
plan 1986 - 1990 mit dem Ziel, die Unionsfreunde aus den ver
schiedensten Bereichen zu höchsten Leistungen zu motivieren. 
Resultierend aus der Spezifik des Bezirkes wird in den nächsten 
Jahren ein ungleich höherer Beitrag zur Verwirklichung der 
ökonomischen Ziele erwartet. 
Der Verlauf der Plandurchführung im Bezirk weist auf die Not
wendigkeit eines qualitativen Zuwachses hin. 

So wurden die zusätzlichen Verpflichtungen in solch wichtigen 
Positionen wie der Produktion neuer, hochwertiger Konsumgüter, 
der Senkung des spezifischen Materialverbrauchs und der Gesamt-
~elbstkosten nicht erfüllt. Erstmals ist zu verzeichnen, daß 
in der Mehrheit der Kombinate und Betriebe Probleme bestehen. 
Eine Ursache dafür sind Zulieferungen, die nicht termin- und 
qualitätsgerecht erfolgen. 

Fernsprecher: 32441 12 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 621 t-17-759 
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In den Zusammenkünften der Aktivs beim Bezirk svorstand und 
zahlreicher Einzelgespräche wiesen unsere Freunde auch auf 
die komplizierten Absatzbedingungen hin. So wirken sich 
Degression kapitalistischer Betriebe und die massenhafte 
Produktion von Billigprodukten besonders durch japanische 
Firmen sehr negativ auf den Export aus . Das zeigte sich auch 
bei einer Anzahl von Betrieben zur Leipziger Herbstmesse . 

So berichteten unsere Unionsfreunde, die Erzeugnisse der J 
Erzgebirgischen Volkskunst herstellen , von Absa tzschwierig
keiten trotz langjähriger guter Geschäftsbeziehungen zu 
kapitalistischen Firmen . Einen weiteren Schwerpunkt stellt 
die Produktion hochmodischer Erzeugnisse der Textilindustrie 
dar, wobei das Kombinat Trikotagen die größten Probleme auf
weist. Sehr viele Unionsfreunde tragen in Betrieben dieses 
Kombinates Verantwortung und wiesen uns auf folgende Er
scheinungen hin • 

So wird den Betrieben kaum Informationsmaterial für Trend-
ent ~icklungen zur Verfügung gestellt . Kein Einfluß auf den 
Bezug des Grundmaterials schränkt die weitere Veredlung 
zusätzlich ein. Hinzu kommt ein administrativer Leitungsstil, 
der die Eigenverantwortung der Betriebe einschränkt . So wurde 
ein Rapportsystem aufgebaut , das den Leitungskadern jede 
Möglichkeit nimmt, die Erfüllung der Aufgaben im Komplex 
darzustellen. Dabei wirken sich die Zersplitterung der Produk
tion und ungenügende Bereitstellung von Arbeitskräften unter 
Berücksichtigung des hohen Frauenanteils negativ auf die 
Planerfüllung aus . 

Da diese Fragen im gesamten Bereich der Textilindustrie eine 
große Rolle spielen, wird im IV. Quartal dieses Jahres dazu 
eine Aktivtagung der Bezirksleitung der SED stattfinden. 
Unsere Mitglieder, die Verantwortung in diesem Bereich tragen, 
hoffen auf Ergebnisse, die der Spezifik dieses Bereiches 
und den höheren volkswirtschaftlichen Anforderungen Rechnung 
tragen. Sie meinen damit vor allem mehr Entscheidungsfreiheit 
für die Betriebe , eine größere Flexibilität der Produktion, 
bessere materiell-technische Voraussetzungen und einen 
Leitungsstil der wirtschaftsleitenden Organe, der zu neuen 
Aktivitäten stimuliert . 

Nachwievor gibt es in unserer 1itgliedschaft sehr viele 
Diskussionen über die Versorgung der Bevölkerung mit Obst und 
Gemüse . Dabei besteht kein Verständnis mehr über die völlig 
ungenügende Bereitstellung von frischen Erzeugnissen. Das 
betrifft sowohl Obst und Gemüse aus Importen, als auch Produkte 
aus eigenem Aufkommen. Die gerade zu Ende gegangene Urlaubs
und Reisezeit veranlaßt unsere Freunde, den Vergleich zu 
anderen Bezirken und den sozialistischen Nachbarländern anzu
stellen, wodurch die Niveauunterschiede noch deutlicher hervor
treten. 
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Kritisiert werden die Orientierungen auf Eigenversorgung der 
Territorien, da unser Bezirk zum einen von den klimatischen 
Bedingungen und zum anderen von den Traditionen der landwirt
schaftlichen Produktion her, über einen nicht ausreichenden 
Obst- und Gemüseanbau verfügt. 

Negativ beeinflußt wird diese Situation noch. durch mangel
hafte Reklementierungen durch die Handelseinrichtungen. Die 
Folgen sind lange Wartezeiten beim Einkauf und oftmals minder
wertige Qualität des Angebots, was letztlich zu weiteren 
Verärgerungen führt. 

Zu 2.: 

Im Rahmen der Karl-Marx-Städter Dokumentar- und Kurzfilmtage 
gelangte der in Leipzig im Vorjahr preisgekrönte Dokumentar
film "Was würde Jesu dazu sagen" zur Voraufführung. Die Auf
führungsrechte besitzt die DDR erst ab B. November 1986. 

Der BRD-Streifen zeichnet den Weg Martin Niemöllers vom 
konservativen U-Boot-Kommandanten über den Bekenntnis-Pfarrer 
der NS-Zeit bis hin zum engagierten Friedenskämpfer unserer 
Tage . Niemöllers Engagement für Frieden und Fortschritt stellen 
dabei das übergreifende und verbindende Element dar. 

Zu dieser Voraufführung hatten die von Unionsfreunden geleite
ten Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" beim Bezirks- bzw. 
Stadtausschuß der Nationalen Front eingeladen. Die große 
Anzahl der erschienenen kirchlichen Amtsträger, darunter eine 
Reihe jüngerer Pfarrer der ev.-luth. Kirche, läßt auf beson
deres Interesse am Leben und Werk des streitbaren Kirchen
mannes schließen. Zugleich wird damit deutlich, daß eine 
interessante Thematik in den Beratungen der Arbeitsgruppen 
junge parteilose Pfarrer anspricht und sie so den Weg in 
die Arbeitsgruppe finden läßt. 

In der Diskussion zum Film wurde das Konträre in der Beur
teilung Niemöllers innerhalb unserer Kirchen deutlich. Sie 
lag zwischen der Behauptung, für Niemöller sei Kirche nur am 
Rande oder als Vehikel seiner Ideen wichtig gewesen , bis hin 
zur Feststellung, daß gerade sein Friedensengagement , seine 
Dialogbereitschaft mit allen Menschen guten Willens, uns heute 
motivieren können . In letzterem Sinne dürfte der Film für die 
Mitglieder unserer Partei eine wichtige Bestärkung in ihrem 
Wirken darstellen und innerhalb der Kirchgemeinden zum Nach
denken über eigene Positionen anregen. 

Daß die Person Niemöllers in den Kirchen stärker ins Blick
feld rückt, beweist nicht zuletzt auch eine ihm gewidmete 
Ausstellung aus Berlin-Dahlem, die, auf Initiative von Unions
freund M. Laser, vom Amt für Gemeindedienst der Karl-Marx
Städter Superintendentur, vom 20. November bis 4. Dezember 
1986 in der Karl-Marx-Städter Johanniskirche veranstaltet 
wird . 



Zu 3.: 

Im Blick auf die J ahreshauptversammlungen, Delegiertenkon
ferenzen und den 16. Parteitag im nächsten Jahr, bereitet 
das Bezirk ssekretariat ge genwärti g ein Seminar mit den 
Kreissekretären, stellv. ·Kreissekretä ren und Instrukteuren 
für die Zeit vom 3. - 5.12.1986 vor. 

4 

Entsprec~end den Vorschlägen der Kreissekretä re und unseren 
ei genen Überlegungen wollen wir in diesem Seminar folgende 
Themen behandeln: Aktuelle innen- und außenpolitische Fragen, 
Probleme der Landeskultur und des Umweltschutzes, kirchen
politische Aufgaben sowie Fragen der Mitarbeit unserer Freunde 
aus dem Handwerk zur weiteren Verbesserung der Reparatur-, 
Dienst- und Versorgungsleistungen. 

Ich beabsichtige für den 4.12. das Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund Adolf Ni ggemeier, 
als Referent zum Seminar einzuladen und bitte da zu um Deine 
Zustimmung. 

1/ „ 
Zu 4.: "\11 

Im Berichtszeitraum haben wir 2 Theologen als Mitglieder für / ~ 
unsere Partei geworben. Es handelt sich um den ev.-method. , (J 
Pastor Alfred Meyer aus Schönheide, Kreis Aue, sowie die 
ev.-luth. Kinderdiakonin Ruth Lindner aus Neudorf, Kreis 
Annaberg. Außerdem wurde die Ehefrau des Unionsfreundes Pfarrer i)\> 
Polster aus Zwickau, die hauptamtlich in der Landeskirche ~~ 
tätig ist, Mitglied unserer Partei. 

Wir werden weiter bestrebt sein, auch bei der Lösung dieser I 
Aufgabe weitere Ergebnisse zu erzielen. ~ 

Mit freundt hen Unionsgrüßen 

J \J"r.iil·~ l'Liv1 J 
Joachim Gelfe~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitz:ende 

7010 Leipzig, Käthe·Kollwitz:-StraSe 56 

Vorsitzender der 
Christlich-üemokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

SF 1316 

Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

1 Verfr.::Ju~idt~ Dianstsache - ,..._.,....-

Leipzig , 19 . 9 . 1986 

In der Anlage übergebe ich Dir meine persönliche lnf ormation 
zu folgenden unkten: 

1 . Zur Friedensfrage 

~ . Zu weiteren Schwerpunkten . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

nlage 

Lr- ~-2~~ 
Sie ried Berghaus 



Zu „ . 
~ .. 

Oie Frage und das Engagement zur -rhaltung und icherung des 

Friedens nehmen in den Gesprächen mit unseren ~itgliedern 

nach wie vor einen weiteren umfasse~den aum der politischen 

Diskussion ein . Vielfach sprechen unsere itglieder die Vor

schläge der Smitj et uni on und die Pali t il der sozialis t i sehen 

taatengemeinschaft insgesamt an und verweisen in diesem Zu 

sammenhang auf die großen Vorleistungen , die gegenüber den 

USA und anderen NAT - Ländern auf diesem Gebiet erbracht wer

den . üb das das einseitige 1 oratorium ist oder andere Vor 

schläge , die auf die =ntspannunJ der l'omplizierten interna

tionalen Lage gerichtet sind , immer wieder werden diese 

l'tivitäten gewürdigt . r it Recht wird unterstrichen , verweist 

der Vorsitzende des Staatsrates Erich Honecker , auf die Not 

wendigl·ei t eines Umdenkungsprozesses , d4~ darin besteht zu 

erkennen , daß heute vor allen ve ran t~.o rt liehen poli t i sehen 

räften die Aufgabe steht , alles und auch das kle i nste zu tun , 

um die Menschheit vor einem Untergang zu bewahren . 

Viele gute Ergebnisse , so schätzen unsere Freunde ein , wurden 

im zurückliegenden Zeitraum auf der Grundlage dieser , unserer 

konstruktiven ußenpolitil, , die auf die Verwirklichung der 

friedlichen Voexistenz gerichtet ist , erreicht . Gespräche 

und Dialoge mit führenden epräsenta nt en von N/-TO - Staaten , 

der Abschluß des Kulturabkommens oder der erreichte Stand 

bei der Vorbereitung eines Umweltschutzabkommens sind unter 

anderem dafür l'onkrete Beweise . 

Die Leipziger l lesse , ·rnnn auch Zent rum des internationalen 

Handels , hat im Herost 1986 bewiesen , daß Leipzig ein reno

~lerter ~latz für die Durchsetzung internationaler politischer 

Gespräche ist . Viele Freunde brachten in diesem Zusammenhang 

einmal ihre nerkennung zum usdruck , daß es beim Besuch des 

belgisc en ~remierministers auch zu einer el~ung über das 

Zusam11entreffen mit lifrd. folfgan Heyl gekommen ist . 

i ltere Freunde verweisen in diesem Zusammenhang dar~uf , daß 

die CDU doch mit ihrer Unterstützung der ußenpolitik der 

üD maßgeulichen nteil besitzt , daß es zu dieser Bege nung 
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kam , da ja ür. tlartens auf Einladung der CDU bereits vor 
13 Jahren - Odmals als Vorsitzender der CVP - unser Land 

besuchte. i~ach unserer u ff assung völlig be rech tig t werden 

auch solche Aktivitäten im Zusammenhang zu den tlaßnahmen 

außenpolitischer ktivitäten zur Sicherung des Friedens ge

nannt . 

Besonders Mitglieder aus Ortsgruppen der Stadt Leipzig 

brac'1ten ihre nerl~ennung zum Ausdruck , duß Uf rd . Eberhard 

Balte , Hersteller des Berlin - odells , welches auf der Aus 

stellung "DDR aktuell" in -msterdam vorgestellt wurde , per 

sönlich in den Niederlanden weilen durfte. 

Es wurde auch beme rkt , daß es unsere Freunde mit Stolz er

füllt , wie erneut unser Parteivorsitzender Gerald Götting 

die DD in Amsterdam repräsentierte . 

Die Begegnungen des Staatsratsvorsitzenden am Weltfriedens 

tag , unter anderem auch mit führenden Vertretern unserer 

Virchen , und die Äußeruny Erich Honeckers über den unver

zichtbaren Beitrag der Kirchen für die Sicherung des Friedens 

und überhaupt bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft stieß auf große Resonanz . 

Es ist ein Ausdruck einer kontinuierlichen Entwic kl ung , daß 

der Präses der Bundessynodale Dr . Rainer Gaebler , 8ürger 

der &tadt Leipzig , zu dem das Bezirkssekretariat der CDU 

seit mehreren Jahren persönliche Kontakte unterhält , ihm 

h ·· 1 . h u „ . 1 lassen 1 auc person ic nterstutzung zutei weraen l<onnte , a s 

offizieller Vertrete~ der Kirche auftrat und den Friedens - I 
report übergab . ~-----1 

Eingebettet in die Diskussion zur Friedenserhaltung und 

- sicherung verfolgen unsere Freunde mit großer bscheu , 

welche Gewalttaten durch die Junta in Chile , an der Spitze 

General Pinochet , erneut begangen wurden . Es ist schon Aus 
druck einer ideologischen Entwicklung , wenn ein Militär 

attach~ , seines Zeichens offizieller Diplomat der BRD , in 

verschiedenen öffentlichen 1 eden die Politil' Pinochets 
unterstützt , ähnlich wie Regierungschef Botha in Südafrika 
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die Kommunisten als Kriminelle oder Terroristen del'lariert . 
Das ~ann man nicht schlechthin als einen persönlichen Fehl 

tritt bezeichnen , wie es der Gene ralse~retär der CDU in der 

BRD , Geissler , tat . Trotz der vorsichtigen Distanzierung 

tauchte die Frage auf , inwieweit es überhaupt noch tragbar 

sei , daß Geissler als offizieller r olitiker der B D sich im 

ahmen einer notwendigen Veränderung der egierung Pinochet 

für einen ruhigen Lebensabend des Juntachefs einsetzt . 

olche und ähnliche ··ußerungen verurteilten viele Unions 

freunde auf das schärfste . 

it großem Interesse wurde das Heft aus Burgscheidungen 
" partheid , unmenschlich - widerchristlich" und die Ver -

ö ff entlieh ung des l<ai ros-Dol' umen t es von vielen Mitgliedern 

verfolgt . Es existiert eine ausgeprägte solidarische Haltung 

vieler 11i t lieder unserer Partei , Lier auch parteiloser 

christlicher ürger mit dem seit ~ahrzehnten ausgebeuteten 

und leidenden südafrikanischen Vo l k . Es wird begrü~t , daß 

proJressive Kreise der südafrikanischen Kirche zu ei~er Ver

änderung der Dikta t ur durch Gewalt aufrufen . Dazu wurden 

aucl rni t einem zeit\ eilig in unserem ßezi rl' weilenden lest 

be r line r ...,upe rin t enden ten l"rao tz Gemeindedisl' us si onen ge 

führt . ~ie Leipziger evangelisch - lutherische ~ission und 
ihr Vorsitzender , 11issionsdirektor Pfarrer J . Schlegel , Je 

danl'tEfl sich beim CDU - Bezirksvorstand für das am 2 . 9 . diesen 
Jahres durchgeführte Seminar mit et\~a 70 Teilnehmern und für 

die Hefte aus Burgscheidungen , die aufgrund seiner Bitte zur 

Verfügung gestellt \IU rden . 1:: r bra eh t e zum usd ruck , daß in 

dieser rt und Breite das wichtige Kairos - Dokument in der 

DDR nur durch die CDU veröffentlicht wurde . Das wurde mit 

Dank besonders begrüßt . 



4 

Zu 2 .: 

In Vorbereitung der 2 . Sitzung des Bezirkstages , die sich 

mit Fragen der Landes~ultur und des Umweltschutzes beschäf 

tigte , übergab das Bezirkssekretariat mehrere Vorschläge , 

die durch das im ugust gegründete Aktiv für Umweltschutz , 

welches unter der Leitung von Ufrd . Ur . Klepel steht , er 

arbeitet wurden . Der Vorsitzende ·des Rat·es des Bezirkes be 

danl'te sich dafür in einem umfangreichen Schreiben . Im Ge 

richt des Rates auf der Tagung wurde dem CDU - Bezirksvorstand 

ebenfalls der Danl' ausgesprochen . ~inige Schwerpunkte aus 

den gemochten Vorschlägen wurden mit entsprechende r Legrün 

dung im Beschlußentwurf au f genommen und zwischenzeitlich 

beschlossen . 

Der 1 . Pro r ektor der Handelshochschule Leipzig , Prof . Dr . 

\Jitzmann , üedankte sich beim Dezirksvorstand der CDU für 

die Teilnahme von Ufrd . Pfarrer Voigt , r itglied des Bezirks 

vorstandes , im fahmen der Gesprtlchsrunde "Staat und Kirche 

in der Dü~ " mit ausländischen Gästen . Er bat darum , eine 

solche Veranstaltung mit Pfarrer Voigt 1987 wiedernolen zu 

können . 

~· 
Nachdem im Monat ugust eine Reihe ~ robleme im Zusammenhons 

mit der Jahrnehmung des r andats als Bezirkstagsabgeordneter 

von Ufrd . Juperintendent Wenzel gel~lärt wurden , nahm Uf rd . 

i/enzel ein der· _. Tagung des Oezirl~stages te:'..l . 1\m • an de in 

formierte micf1 der JUperintendent , daß er am 10 . 9 . 1 9 86 

einen persönlichen Brief von Landesbischof Leich erhalten 

r1abe , indem dieser sich von dem persönlichen , at distanziert 

halie , dos Mandat eines t3ezirkstagsabgeordneten niederzulegen . 
In diesem Zusammenha~s möchte icn erwähnen , cieß mir von 
Superintendent Zunkel , fleuseli i t z ( er gil t a ls ein Vertrauter 

des Bischofs) , ein persönliches Schreiben zuging, wo er s i c h 

in einer ausg esprochen , bisher nicht dagewesenen Herzlichkeit 

für einen Geburtstaggruß bedankt . Ich ven1eise auf diesen 

1 

1 
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Gruß nie t i~ Zusam~enhang mit dem Inhalt , &andern out die 
rt und eise , die offensichtlich in Ver uindunc mit , ktivi

täten des iscnofs steht , die in der Ver angenheit gcgenüuer 

uperintendent enzel a Jv~(.;;lönt wurden . Ich beabsichtise , 

i, honat ül'tober mit Su:>er~ntendent Zunkel ein persönlict1Gs 

Gespräch zu führen . 

Uurch den nezirl'sstaatsanwal t des Oezirkes Leipzig wurde ich 

informiert , daß Ufrd. Clemens ärz , der sich seit etwa 1 1/2 

0 nren in U- llaft befand , zwischer.zeitlich entlassen wurde . 

Jiese Entlassung steht nicht im Zusammenhang mit einem , . ~ 

schluß der eingeleiteten -rr:iittlun en • ..:>ie erfolgte neic.1 

deren bsc luß und in Vortereitung der Gerichtsverhandlun , 

die voraus - sichtlich im r . Quartal 1987 durchgeführt 1ird . 

Mit Ufrd . 1ärz , dessen t itgliedschaft nach bstirnmun~ mit 

der zuständi~en , bteilung beim SHV egenwärtig ruht , 1ird 
Ende September/ nfang Oktober ein persönliches Gespräch 
stattfinden . 

Bezüglich der vorgesehenen aumaßnahmen im Bezir~sse~retariat 

l erde ich nach Abschluß eines n?ch ausstehenden Gespräches ( 

mit dem zuständigen Stadtrat weit e re InformatiDnen gebe~ 

Im flonat -.>eptember konnt~n keine ,.mtsträger in die Partei 
au f genomnren werden . 

Ich möchte mitteilen , daß ich mich voraussichtlich im 1onat 

November zu einer He i lkur befinde . Der genaue Termin wird 

nach vorliegender Information bekanntgegeben . 

m 27 . 10 . 1986 ist auf einer ~ r eiterten BA der Nationalen 

Front die Verobsc iedung von Ufrd . Dr . r,eusel soi·ie die 
!ahl von Ufrd . Prof . KErner zum Vorsitzen 'en des DA Leipzig 

vorgesehen . 

Die uswertung der itarbeiterl·onferenz erfolgt am 29 . 1 • 1986 

im Stadtverordnetensaal des Jeuen athauses im Rahmen einer 
Tagung mit den Vorsitzenden der Ortsgruppen und dem erweiter
ten Bezirl-svorstand . 
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Beireif : 
26. Sept. 1986 

Lieber Gerald! 

Im Monat September war unsere parteipolitische Arbeit gekenn
zeichnet von breiten Aktivitäten unserer Freunde zur Vorbereitung 
der Mitarbeiterkonferenz. 

Das Bezirkssekret a riat hat dazu gezielt in dezentralisierten 
Stützpunktberatungen mit den Kreissekret ä ren Anleitung g~geben 
und Probleme der einzelnen Kreisverb ä nde differenziert bearbeitet. 
Im Ergebnis dieser Beratungen kann ich Dir mitteilen, daß es un
ter unseren haupt- und ehrenamtlichen Freunden der Vorstände 
nicht nur eine optimistische Position zur Realisierung der Auf
gabenstellung gibt, sondern daß auch abrechenbare Leistungen im 
September erbracht wurden. 

'\ 
Ich kann Dir bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt berichten, daß ~ 
unsere Zielstellung, bis zur Mitarbeiterkonferenz unseren Be- ' 
zirksverband Magdeburg auf 12.500 Mitglieder zu entwickeln, im 
September realisiert wurde. Mit den Neuaufnahmen ist es uns ge
lungen, in weiteren 5 Kleinstortsgruppen die Basis für die ge
sellschaftliche Mitarbeit im Territorium zu stärken. Im September 
wurde desweiteren eine neue Ortsgruppe im Kreisverband Tangerhütte 
gegründet, so daß unser Bezirksverband nunmehr 464 Ortsgruppen hat. 
Ich möchte Dir versichern, daß unsere Kre.issekretariate unter kon
tinuierlicher Anleitung, Kontrolle und Unterstützung durch das 
Bezirkssekretariat auch die nächsten Tage und Nachen bis zur Mit
arbeiterkonferenz verstärkt nutzen werden, um weitere parteilose 
christliche Bürger für unsere Partei zu gewinnen. Im September ist 
es uns auch gelungen, eine Beitragssollentwicklung von ca. 9 Pro
zent insgesamt zu erreichen. Da dieses Ergebnis in den einzelnen 
Kreisverbänden sehr differenziert ist, sehen wir für die finanz
politische Arbeit auch weitere Reserven. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR , Filiale Magdeburg, 3271 · 31 · 218 . Fernsprecher: 2? 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Wir sind gewiß, daß die bevorstehende Mitarbeiterkonferenz un
serer Partei viele Erfahrungen vermitteln wird und daß von ihr 
für die Vorbereitung und Durchführung unserer Parteiwahlen wert
volle Impulse ausgehen werden. 

-
Desweiteren hat es im gesellschaftlichen Raum unseres Bezirkes 
eine Reihe politischer Höhepunkte gegeben, die ünsere politisch
ideologische Arbeit mitbestimmen. 

Ich selbst hatte die Möglichkeit, an einer Bezirksaktivtagung zur 
Eröffnung des SED-Parteilehrjahres und an der 8. Bestarbeiterkon
ferenz unseres Bezirkes teilzunehmen. 

In beiden Berat"ungen wurde deutlich , daß die Entwicklung unserer 
Volkswirtschaft, insbesondere die Einführung der Schlüsseltechno
logien , doch eine verstärkte politisch-ideologische Arbeit mit 
unseren Freunden aus diesen Bereichen notwendig macht. Dieser Auf
gabe entsprechend haben wir in unserem Weiterbildungsseminar mit 
den Kreissekretären im Dezember diesen Jahres auch einen Gastvor
trag über Aspekte aus der wissenschaftlich-technischen Entwicklung 
aufgenommen. 

Im September war Magdeburg Tagungsort der Medienkonferenz im Rahmen 
der Berliner Konferenz Katholischer Christen aus Europäischen 
Staaten , an deren Vorbereitung und Durchführung einige unserer 
Freunde und ich selbst aktiv beteiligt waren. Diese Mitarbeit un
serer Partei wurde von den gesellschaftlichen Kräften positiv re
gistriert. Dies kam insbesondere während eines Cocktailempfangs 
für die Teilnehmer und die führenden gesellschaftlichen Kräfte 
unseres Bezirkes zum Ausdruck. ' 

Mit der Gewinnung von Pfarrern für unsere Partei hat sich unser 
Bezirkssekretariat in seiner letzten Tagung intensiv beschäftigt , 
um den weiteren Prozeß der Gesprächsführung auch über profilierte 
Freunde unserer Kreissekretariate zielstrebig zu leiten. 
In der kommenden Woche wird es ein erneutes Gespräch mit Pastorin 
Schlase aus dem KV Stendal geben , die sich immer noch Bedenkzeit 
ausgebeten hat. Wir werden alles daransetzen , um mindestens einen 
Pfarrer in diesem Jahr f ü r unsere Partei zu gewinnen , nachdem uns 
dies bisher noch nicht gelungen ist. 

Mit freundlichem Gruß 

. qj 
M~ed G a w 1 i k 
~~i~i vorsitzender 
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1080 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 2 6. 9 • 1 98 6 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf: 28 72 

Unsere Arbeit im Berichtszeitraum war vor allem dadurch geprägt, 
durch eine überzeugende politisch-ideologische Arbeit, ergebnis
reiche partei-organisatorische und kaderpolitische Arbeit in 
unserem Bezirksverband die bevorstehende Mitarbeiterkonferenz 
mit vorzubereiten. 
Dabei können wir auf sichtbare Fortschritte in unserer Arbeit 
verweisen. Durch eine gute kollektive Arbeit des Bezirkssekre
tariates mit den Kreissekretären ist es uns gelungen, die Auf-

~ gaben auf dem Gebiet der Mitgliedergewinnung nicht nur zu er
füllen, sondern bis zum J0 . 9. 1986 weitere Mitglieder für unsere 
Partei zu gewinnen. Auch bei der Stärkung und Festigung unserer 
Ortsgruppen zeigt sich diese positive Entwicklung . 
So haben wir im Monat September eine weitere Ortsgruppe gegründet . 
Damit konnten wir in unserem Bezirksverband bis zu diesem Zeit
punkt 5 neue Ortsgruppen bilden. Durch intensive Arbeit auf kader
politischem Gebiet haben wir ebenfalls weitere Ergebnisse er
zielt . Dieses zeigt sich bei der Gewinnung von neuen zusätzlichen 
Bürgermeisterfunktionen. Im Ergebnis unserer Abstimmurigen mit den 
Räten der Kreise bieten sich hier weitere Möglichkeiten an. Dazu 
haben wir unsere Kreissekretäre orientiert , die notwendigen Ver
einbarungen für den Einsatz und die Qualifizierung weiterer Kader 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen zu treffen. Gegenwärtig kon
zentrieren wir uns darauf, eine disponible Kaderreserve besonders 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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für die Besetzung unserer hauptamtlichen lahlfunktionen bei den 

Räten der Kreise zu schaffen. Hierzu erfolgen regelmäßige Kon
sultationen zwischen dem 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes und dem Bezirks vorsitzenden. Als einen wei
teren Ausdruck dieser konkreten abgestimmten Arbeit auf kader
politischem Gebiet betrachten wir das Gespräch zwischen dem 
Sekretär der Bezirksleitung der SED, Gen. Schott, dem Bezirks
vorsitzenden und dem Abt. -Ltr . \/irtschaft des Bezirkssekretariates 
am 26 . 9 . 1986 über die grundsätzliche l\'Ii twirkung unserer Partei 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet und vor allem über die mögliche 
Einbeziehung und Besetzung von Leitungsfunktionen durch unsere 

~ Freunde in ausgewählten wirtschaftlichen Bereichen. In diesem Ge
spräch haben wir dem Sekretär der Bezirksleitung der SED dazu 
unsere Vorstellungen und konkreten Vorschläge unterbreitet . 
In diesem Zusammenhang möchte ich Dir mitteilen, daß es uns 
durch eine gute Abstimmung zwischen Bezirksarzt und Bezirksvor
sitzenden gelungen ist, die Funktion des Chefarztes im Kreis
krankenhaus Anklam durch Ufrd . Dr . Michael Dittrich zu besetzen. 
Im Ergebnis einerAbstimmung zwischen Bezirksarzt und Bezirksvor
sitzenden hatten wir des weiteren die ~ öglichkeit, die Funktion 
des Arztlichen Direktors im Kreiskrankenhaus Demmin zu besetzen. 
Der hierfür in Frage kommende Kader , Ufrd . Dr . Nitzsche, zur 
Zeit im Bezirk Leipzig tätig, hat jedoch leider kurzfristig von 
dieser Möglichkeit Abstand genommen, obwohl es dazu berei ts 
einen Lokaltermin in Demmin mit allen hierfür Verantwortlichen 
gegeben hat . 
Gegenwärtig sind wi r dabei, die abs chl ieß end en Gesp~äche üb er 
den Ei nsa tz des Ufrdes . Peter für die hauptamtliche Funktion 
des stellv. Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskammer zu führen . 
Unser Ziel ist es , diesen Einsatz noch im IV. Quartal zu er
möglichen. 
In Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen und hierzu vor allem 
über die Einbeziehung und r.litwirkung unserer Freunde haben wir / 
die notwendige Abstimmung mit dem Bezirksvorstand der VdGB und 
mit dem Fachorgan des Rates des Bezirkes durchgeführt . 

Auf unserer Dienstberatung mit den Kreissekretären am 19 . 9. 1986 
erfolgte eine umfassende Auswertung der PHV- Tagung "Bürgerpflicht 

und Christenpflicht" am 1. 9 . 1986. Im Ergebnis der dazu geforderten 
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Berichterstattung können wir feststellen, daß die PHV-Tagung 

zur Thematik "Förderung und Festigung von Ehe und Familie -
Anliegen christlicher Demokraten" bei unseren Freunden eine 
große Resonanz gefunden hat. Die Aussagen dieser Tagung sind 
für unsere Freunde ein wertvolles Argumentationsmaterial für 

die Gesprächsführung mit parteilosen Christen und kirchlichen 
Amtsträgern. Einige Kreisvorstände haben diese Tagung bereits 
durch differenzierte Beratungen ausgewertet. Das Bezirkssekretariat 
wird ebenfalls diese Tagung im Rahmen einer bezirklichen Veran
staltung auswerten. 

Am 20./21.9.1986 fand in Neustrelitz der Kirchenkreistag statt. 
~ Zu diesem regionalen Kirchentag erhielt ich eine persönliche 

Einladung von Landessuperintendent Winkelmann. 

• 

Ich habe mit weiteren Freunden des Bezirkssekretariates, des 
Kreissekretariates und weiteren Mitgliedern des Kreisverbandes 
Neustrelitz (GKR) an diesem Kirchentag teilgenommen. 

Landessuperintendent vinkelmann hat in seiner Begrüßung und Er
öffnungsansprache in der Stadtkirche Neustrelitz die Teilnahme 
der Mitglieder unserer Partei an diese~ Kirchentag offiziell 
hervorgehoben und seine Freude über die gute Zusammenarbeit mit 
unserer Partei zum Ausdruck gebracht. 
Generalsuperintendent Dr. Krusche, Berlin, hat in der Stadtkirche 
Neustrelitz einen Vortrag über Probleme, Fragen und Freuden des 
Christseins unserer Zeit gehalten. Eine Reihe von Freunden unserer 
Partei beteiligten sich in den anschließenden Gesprächsgruppen. 

Gesprächsführungen mit kirchlichen Amtsführern hinsichtlich der 
Mitgliedschaft für unsere Partei führten zu keinem Erfolg. 
Das Bezirkssekretariat wird anläßlich eines operativen Einsatzes 
mit dem Kreissekretariat Ueckermünde ein Gesprächsforum mit dem 
seit kurzer Zeit neu ins Amt eingeführten Pastor Ufrd. Fischer, 
Ueckermünde, und weiteren Mitgliedern des GKR durchführen. 
Wir erhoffen uns davon gute Möglichkeiten der Gesprächsführung 
mit Pastor Gaster, Ueckermünde, für eine Mitgliedschaft in 
unserer Partei zu schaffen. Hier bestehen nach wie vor gute An
sätze. 
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Ich möchte Dir mitteilen, daß ich für den Zeitraum vom 1. 10 . 86-
31 . 10 . 1986 meine Aufgaben als Bezirksvorsitzender nicht wahr
nehmen kann, da ich mich in diesem Zeitraum zu einem Kuraufent
halt in Bad Elster befinde . Ich habe alle notwendigen Aktivitäten 
und Schwerpunkte für den Monat Oktober eingeleitet und mit dem 
Bezirkssekretariat abgestimmt. Ich bitte deshalb auch mein Fern
bleiben auf der fi itarbeiterkonferenz zu entschuldigen. 
Meine Vertretung wird für diesen Zeitraum durch Ufrd . Vonholdt 
wahrgenommen. 

Mit freundlichem Gruß 

J3e„i-iol- .U,~~ 
Bernd li ' i 1 1 man n 
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Betreff: 

werter Unionsfreund GöttinJ! 

~achstehend aeben wir fo gende Informationen zur "enntnis: 

1. r einu gsbi dung und Dis<us~ionen zu internat on1lcn 
Fra en 

~ichtigster Inha t der Dis ussionen zu intLrnationalen 
Problemen ist nach •ie vor die Friedenssicherung. Im 
=usqmmenhang hiermit richtet sich die ~ufn~rks1m~9it 
arauf, ob ei Gipfr>lJS"' riich zustande 1 om1nt. 

Ob ol- weithin Jb..., reinst · m 1un bei unserP.n .i tgl i edern 
und weiteren BCraern ar n 'J...,steit, a ie !"' '\drnini-
ctra ion die ler9ntwortuna für ausJl 0 ibAnde ErJ~ n ose 
in der Abrüstunas- un :ntspannunospoliti< tr;·ot , ni"i f(m 
sic1 Hoffnunaen auf grc>ifbare Fortschritte an ein Treff~n 
Gorbatsc10 v - 'a ~ on. 'Jle sow ·etischen t"=l r n3hmen 1ora
toriul"l l nd Vorsc'11 <1ge zur , hr „st n;; und :=ntspannun::; 
find(' n eh Ans o w i e die Po i t i k u n s e r e r r e p 1 ,.., i < o 1 e 
zustimm1n~. 

Die Fest c~ungen der ~r~i~r1na der D ? ~ur RPQelung 
:~ Transitve e1r ab Ot. 10. 1986 werden nach unserem 
übArblick nur im begrenztem UmfDng diskutiert. zumeist 
als Zustimmung zu einer aßnahme d r DD~, die i~ Inte
r~sse der Entspannun~ in itte europa J~troffen wurde, 
o~ne daP hierf " r eine völ~errechtlichc Ver~flic1tuna 
der DDR vorli"r~. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr, 2131 -14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschl!eßfoch 70 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident G~rald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

( 

<: 

Rostock , 25. Sept. 1986 

In der politischen Diskussion mit unseren Unionsfreunden steht 

stets die Sorge um die Erhaltung des Friedens im Vordergrund. 

Dabei wird auf die vielen Krisenherde in der Welt verwiesen. 

Unverständnis wird in diesem Zusammenhang darüber zum Ausdruck 

gebracht, daß Christen verschiedener Konfessionen gegeneinander 

Krieg führen. Das Evangelium verlangt von uns Christen eine an

dere Handlungsweise. Freude äußern die Freunde deshalb darüber, 

daß viele Christen in der ~Jelt eine klare Stellung zu friedens

erhaltenen Maßnahmen beziehen. Gewürdigt wird auch die konse

quente Friedenspolitik unseres Staates. 

Vor allem .stehen die Freunde hinter Maßnahmen, die einer Koali

tion der Vernunft dienen. In diesem Zusammenhang verfolgen unse

re Freunde sehr aufmerksam die Aktivitäten, die von unserer Par

tei ausgehen. 

Dein Aufenthalt in Holland mit den vielen Gesprächen mit hohen 

Persönlichkeiten stand dabei genauso im Blickpunkt wie das kü rz

lich von Wolfgang Heyl geführte Gespräch mit dem Mitglied der 

Nationalleitung der Christlich-Demokratischen Partei Chiles. 

Unsere Freunde verweisen dabei mit Stolz darauf, daß unsere 

Parteileitung ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Durch-

setzung der Friedenspolitik leistet. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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Die Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" war 

ein Gesprächsthema in den Versammlungen der letzten Wochen. 

Die Freunde betonen, daß unsere Partei damit ein Thema aufge

griffen hat, was viele bewegt, aber nirgens so recht zur Spra

che gekommen ist. Die gemachten Aussagen werden von unseren 

Freunden vollständig unterstützt und es ist auch die Erkennt

nis gewachsen, daß jeder noch mehr Mitverantwortung in dieser 

Angelegenheit wahrnehmen sollte. Auch die Vielfalt in der Dis

kussion hat doch so manchem Freund den Blick für Probleme ge

schärft, die er bisher noch nicht so gesehen hat. 

Die Diskussion über die von der Präsidiumstagung angesprochenen 

Probleme wird auch in den nächsten Wochen weitergehen. Die Ma

terialien, die uns zur Verfügung stehen, werden uns helfen, die 

Diskussion sachbezogen zu führen und es wird uns gelingen, Ein

fluß zu nehmen, damit die christliche Sinngebung von Ehe und 

Familie bei unseren Mitgliedern noch besser verstanden wird. 

In unserer Bezirksvorstandssitzung am 17. 9. 1986 haben wir die 
Präsidiumstagung sehr eingehend ausgewertet. Es ging uns aber 

auch um die Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz. Dabei stand 

im Mittelpunkt die Stärkung unserer Ortsgruppen. Zum gegenwärti

gen Zeitpunkt haben wir noch 6 Ortsgruppen unter 12 Mitglieder. 

Diese Ortsgruppen mit jeweils 11 Mitgliedern befinden sich im 

Kreisverband Bad Doberan (2 OG), VJolgost (2 OG) und Wismar (2 OG). 

Unsere Zielstellung geht dahin , bis zur Mitarbeiterkonferenz mög

lichst keine Ortsgruppe mehr unter 12 Mitglieder im Bezirksver

band zu haben. 

Das ist eine hohe Zielstellung, aber der Bezirksvorstand wird 

alle Anstrengungen unternehmen, um diese Zielstellung zu er

reichen. 

Gleichzeitig wollen wir aber auch erreichen, daß in allen Orts

gruppen ein reges Parteileben erfolgt. In dieser Beziehung gibt 

es zwischen den Kreisverbänden und innerhalb der Kreisverbände 

noch eine große Differenziertheit. Durch regelmäßige und konkre

te Anleitung wollen wir unsere Kreisvorstände befähigen, diese 

Aufgaben als besonders wichtig zu betrachten und Maßnahmen zu 

veranlassen, die zur Verbesserung der Arbeit auf diesem Gebiet 

beitragen. 
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In Vorbereitung auf die Pa rteiwah len ha ben wir uns bereits jetzt 

Geda nken betreffs des Einsatzes von geeigneten Ka dern gemacht. 

Die Kreisvorsitzenden von Grevesmühlen, Wismar, Rostock-Stadt 

und -Land, Ribnitz-Damgarten, Grimmen, Rügen, Greifswald und 

Wolgast wer~en wie bisher ihre Aufgabe mit gutem Erfolg erfül

len. In Stralsund ist eine Veränderung geplant. Für den Freund 

Schulz ist bereits seit der letzten Parteiwahl Unionsfreund 

Conrad, jetzt Stellvertretender Kreisvorsitzender, vorgesehen. 

Außerdem steht der Unionsfreund Za nder, Bezirkstagsabgeordneter 

für diese Funktion zur Verfügung. In Bad Doberan muß eine Ent7 

scheidung betreffs Wolfga ng Voß herbeigeführt werden. Frd. Voß 

ist als Na chfolger für Xaver Kugler vorgesehen. In diesem Fall 

ist es notwendig, einen neuen Kreisvorsitzenden zu wählen. Vor

stellungen sind dazu vorhanden. Eine baldige Entscheidung be

treffs Nachfolge für den Chefreda kteur wäre auch für die Dispo

sition im Blick auf die Besetzung des Bezirkssekreta ria ts not

wendig. 

Größere Veränderungen hab en wir bei den Kreissekretären zu ver

zeichnen. Das Bezirkssekretariat ist der Auffassung, da ß diese 

Veränderungen entweder aus persönlichen Gründen wie bei Manfred 

Bertling oder zur Verbesserung der Qualität der Arbeit in den / 

Kreissekretariaten, speziell in Ribnitz-Damgarten, Stralsund 

und Rostock-Land unbedingt notwendig waren. 

Die Kader für Greifswald, Frd. Hauswald, Rostock-Land, Frd. 

Hülsekopf, und Stralsund, Frd. Liefländer, befinden sich zur 

Zeit in der Ausbildung in Burgscheidungen. Sie werden recht

zeitig zum Einsatz kommen können, um die Jahresha uptversamm

lungen und Kreisdelegiertenkonferenzen mit vorbereiten und 

durchführen zu können. 
Im KV Ribnitz-Da mgarten wollten wir den bereits ausgebildeten 

stellv. Kreissekretär von Grevesmühlen zum Einsatz bringen. 

Aufgrund von hohen Forderungen des Freundes Hogenfeld betreffs 

Wohnra um ist da s noch nicht gelungen. 

In Rostock-Stadt wird sich a uch eine kadermäßige Veränderung an

bah nen. Wir haben die Möglichkeit, den jetzigen Kreissekretär von 

Rostock-Sta dt Freund Kamm im Mai 1987 a ls PGH-Vorsitzenden in 

Rostock zum Einsa tz zu bringen. Da diese Funktion den I nteressen 

des Freundes Kamm sehr entgegenkommt und wi r damit au ch auf 
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diesem Gebiet vorankommen würden, wollen wir diese Veränderung 

ins Auge fassen. Als Nachfolgekandidat steht der Unionsfreund 

Schmidt, zur Zeit in einer mittleren Leitungsfunktion in der 

We rft tätig, zur Verfügung. Zur Zeit verhandeln wir über einen 

Termin zur Obernahme und den Besuch der Mittelstufe im Januar 1987. 

Wir wollen mit diesen Maßnahmen erreichen, daß wir sowohl zu einer 

Verbesserung der Qualität in der Arbeit der Kreissekretäre kommen, 

als auch die gestellten Aufgaben betreffs Leitungskader in den ge

sellschaftlichen Bereichen erfüllen. 

In den letzten Wochen waren die Gespräche mit kirchlichen Amtsträ

gern au fgrund von Urlaub nicht so intensiv. Zu einer Begegnung kam 

es während meines Urlaubsaufenthaltes in Hiddensee mit Bischof Giehn

ke, der sich ebenfalls dort im Urlaub befand. In diesem Gespräch wur

de erneut deutlich, daß der Bischof die Kontakte zur CDU als sehr 

wertvoll betrachtet. Die gegenseitige Information ist wichtig, damit 

Entscheidun gen und Aussagen nicht verkehrt interpretiert werden. 

In diesem Sinne wollen wir die über Jahre andauernden Kontakte auch 
betreffs des Konsistoriums und mit der neuen Kreissekretärbesetzung 

weiter pflegen. 

Eine Aufgabe , die wir immer noch nicht erfüllt haben, ist die We r

bung von Pastoren für unsere Partei. Am 23. 9. 1986 war ich mit Dr. 

Trende in Züssow, um mit dem Leiter der Anstalt Herrn Bartels und 

dem Heimleiter Herrn Zobel ein Gespräch zu führen. Dabei bestätigte 

sich, daß die Erkenntnis darüber vorhanden ist, eine Mitgliedschaft 

eines Leitungska ders in der CDU könnte sich auch günstig für die An7 

stalt auswirken . Trotzdem brachte Herr Bartels zum Ausdruck, daß er 

sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht entscheiden kann. Herr Zobel äußer

te Vorbehalte besonders dahingehend, daß er als Bruderältester kein 

Verständis für diesen Schritt bei seinen Brüdern finden würde. 

Nach eingehendem Dialog auch über ande re Probleme, z. B. zu den Aus 

sagen der Präsidiumstagungen "Bürgerpflicht und Christenpflicht" so

wie der mit dem Minister für Gesundheitswesen, haben wir uns darüber 

verständigt, daß in der Leitung der Züssower Diakonieanstalten noch

mals das Problem besprochen wird . Danach werde ich erneut zu diesem 

Problem mit Herrn Bartels sprechen. 
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spez-'fisc: c Beratunge mit r:.:.t::;~".cdorn l' ~ rchlichor 

Rüte und Pastoren cl rchfühnrn , ".r.i i„reioverband 

lcgenm1 ho · c :i.c· c!az den .u f t a!· t m.:. t ca . 30 Tei..-



- 2 -

nehmern gegeben :..md mrde das am 26 . 9. in Sternberg 
und danach in ·1eiteren !'re·· sverb:·nden fortsetzen. 

Diese Gespräche haben 1 ·ac,1sende /\nziehung unc' i.us-

s t rah lung au·[ parteilose ~irch lj„che Amtsträger. 

Im, ugust kon ten H.'.:.r eine; itaroeiterin des O .. cr

kirchenrates und eine Leiterin einer l~irchlichen 

r:inrichtung als r .i tglied für unsere Partei 

ge11innen . 

Ich freue mich , Dir heute mitteilen zu l~önnen , daß 

ast or Dagobe rt Ba 1 f anz , Gemeinde n:is to r in Klinl·en , 

!'reis Parchim , 1i t .)„ied unserer P 8 rtei gmJOrden ist . 

· fir Horden ::.n dieser eise zielger::.ciitet wci terarbei tcn , 

ob· 1011 wir inmer \ 'ich.oer bei Pastoren auf sehr ver ärtcte 

St andpunl· t e treffen , 11enn es konkret u 1 eine i t glied

scha f t in der CDU geht . 

Ich aöch t e auch sagen , daß an dieser !erbung einz 

Dierenfeld maßgeblich nteil hat . 

Bedeutsam für unsere politische . rbeit ist d:..e Bezir.<s

partoü1lctivtagu119 der SED zur Eröffnung des Parteile~1r

jahres. 1 einz Ziegner hat referiert und die . ufgaben 

der 8ezirl~sparteiorganisation der S ·D in Durchführung 

der 8 schlüsse "'es „- . rarteita„,,es der SED erläutert . 

Daraus leiten sich auch\für unseren Bezirksverband 

Aufgaben der politisc'rnn . rbeit , insbesondere in Vorbe

rei t ung des .'II- . Bauern~ongresses in Sc, \erin ab. 

Die Bezirksvorsit~enden der befreundeten , arteien 

\'Jaren l~urzfristig e:i.n eladen worden . „uf :rreise' ene 

r • .:.rd das u terschiedlic' ge;1andhabt und i n nur \'~enigen 

!< reisen waren unsere Fr eund e zu den , ktivta gungen 

eingeladen . 

Eine \Jicht::.ge t,ufgabe se'1en L'ir gegem· ürtig dcr.:.n , 

die !~ad er, i:lßigen . ,bsprac' en für die t.i ta rbei t in den 

Lcitungogremien von gesc!lsc1aftlichen rganisationen 

zu verbessern . Dazu habe ich mit den Bezirl svorsitzendon 
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der 8 Organicationen , die gegem;t:rtig ihre 
raitungen beginnen , persönliche \bsprachen 

, Zu allen besteht ein guter ·:<ontakt und ·Jir 

' 1ahlvor Je
getroffen . 

worden 

auch weite r e Fo r tschritte erreic1en . 

Trotzdem ~erden auch Prob_eme offenbar . 

!it der '/ersitzenden des DFD habe ic' bereits im Ju:~ 
beraten , ~ie wir erstraa!ig mit einer Freunci:n auc~ { 
ir.1 gosc;1eftsfü1rcnden Vorstand (Sel: r etariat) vertreten 

sein i'Önnten , zuna:. de r OFD zunehmend an der spezifischen 

Arbeit mit christlichen Frauen inte r essiert ist . 

~ir hatten einen V rsc·11ag unterbreitet , c er al2 .... ptiert 

"J rde . Jetzt :urde m_r mitgeteilt , -Jaß die l'a er·:=ragen 

abaeschlosse1 oe:en un' der gesL; :?ts~ü~rende Vorstand 

sta il Jesetzt sei und !~oj.ne Enmiterung entsrrechend 

der Satzung möglich sei . 
Ic'1 abe m:nne'1r auch die ezirl~sle:::.tunc ein9esch __ tet 

und erneL.t r.i.:.t cier :Jezirt:s 1ors:".tze:1den benri:en , .1as 

oh no = rgebn:::.s b!.ieb . t 1an ist der ,t-,u f ·( assun:J / da, ir 

mit 3 =reundinne!1 ··m Bez:.rl:svo-stand gut 'ert1 cen 

se:".en unc im 9esc 1f (tsfü'"ffenden 'o.-st.:md c l c:1 n··.c•1 

a .. _e . a1- te:'...en , snnciern n• r Q":>) unci LD U. ve1-treten 

se~.en • 

. „ ... :i.c' er: rro :'.e·.e , 0 >w:,- r.:e:'. e :.-·~ah1-· ns ::.s~ 1 d r 
.:.r .... er:: o c': :'c 'e. ~rc e rec',„:;:: "'t::'._ a'Jsp ec ien 

.üssen . 

:- c: . r. c c h t e D i c h b i t t e n , da.~ das <::> c. : r e ·· a r i a t des 1-~:: ::> t -

v0rs';.:Jr.C.:es ur s noc:. :=rC.1er i:i~orr :::.....;:: , ·,J;:rnn ~· ·.e .a .J.en 

:::. . c' e i r- .... s. .:. s o t ·· . n _, J ... • n . 1 e ..• 

ZL: .. ...is:· ""' • :::.c:. c · ::.e::_i: .... n Lir c.:.c :. f-o:· et::. 1 :-.:• .1 ~.·J 

. - . 2'"'..,C „ Das :·.s·~ rü,- i·ociers' sp. 2c:.cn ;;ru 

:.n :u~.:. · : osonne:i unC: ,s ::.b ~ 

trot:: ·a .... oc .. -o _e„c •. !8':ü:<:.::.c· ·„-.: es l 1c: .. ::.~1t:i._, , 

C::a~ .1::..r ou: .o~rer- :::be„c r.:'..t d'J~ 'crs::. t::cr1den 

Crgonisat~o .en ~o ~u~en 
r~ c .. -.:~o::. tig enpac.rnn. 

.~onta.:t stehen und 

Ci' -JI 

1 
c-----· 
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f de . _r ~d::.osc · 1o:i "'e::präc. cn L'r.d re: n~orun en , 
::.c unser 3taotsra·~avors··.·;:7ender..:: ·:c'1 'lon.c:'cr .. :".t 

·:=ü'.1 encen . 01·· .... ::.. 1:e.-1 der ~'J ctro.c.cen .10. ' . :::;!::;en 

s:.c·, par~nc1·scht.. lt:..::.c .o ·-::..o: "n cn o· c·1 ;;: ischen 

Je· ~ rnrin und .!Llp,:>e t al on. 

Zu d~.cscm 7-~·13c ... er e::.. e .Jele at.:.on c!cs :->atcs der 

-.itadt in .:· ppcr ·a ..• Tc·· 1ne' rner ·•ar o ·c„ t.:nser Lln:".ons 

f -o nd Joc: .e. „::..c ~er t , .. bseor · ne tc :- .:..n 3 cl ·c r::.n. .'::..r 

·.·.·o-tcn · 1 ' d ·· ' aas e_o , ,.,or1~eni1ung es .:;.r .:0~10 er CDU und 

unseres Unio .sfroL!n~es .::..c.~o t . 

• c'.er ·~a 'erarbc..:.: hebe. vdr ir. .. onc.t ueptc ber 

zt ·ei ~ :.c.1 t ::..so . . -:cabc zu /\bcc'1l ·ß ebrach t. 

I11 er v .... adt Drüel l'on tcn r1:i.r d:!..e .3te .. le des stel_ ·• 

Oürgcrr.ie.:s·;:ers ~esotzen . A •c' in der J~=idt '.'..ttenburg 

-..ar r·urch In;aliditbit ur.sercs dortige1 noch jun en 

Bürgcr.ej.stcrs ... tto 30 JO ro alt, e:.„e .e·i'esetzung 

erforderlich , aL:c.1 dos :'onnte relat · / :rnrzf ristig 

rec .. isie rt uerden . 

GcgenvJä rt.:. aben ~.:..r al_e Ste: . en von Staats-

fun!~tion"'ren besetzt bz\J . uir 1aben dafür \/orsc 16 e 

c-- ngeroic:. ·• 

Lic er Gcrald! 

;_·1r itarbeiter„on·:=erenz , mc..:.ne ic:. , l:önnen ·ir ~~it 

erfüllten , u"fgaben a :"f vielen Gebieten anreisen . 

Das j,s t unser , r is angspunl· t fü i- noch .Jessere 

rgebniose z n 16. Par te~tag . 

I 

· t.ionsgruß 

Dr. Lot'1ar 
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Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

1 

_J 

Informationsbericht zum 1. 10. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

19. 9. 1986 

1. Am 10. 9. 1986 führte das Bezirkssekretariat in Auswertung 
der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 1. 9. 1986 
die 5. "Schmalkalder Konferenz" durch. Sehr froh bin ich darüber, 

daß wir wiederum Unionsfreund Wolfgang Heyl als Referenten und 

Gesprächspartner begrüßen konnten. Er hat erneut in sehr eindrucks

voller Weise referiert und auf Fragen der Teilnehmer geantwortet. 

Ich möchte Wolfgang Heyl auch noch einmal an dieser Stelle meinen 

Dank aussprechen. 
Wir hatten ca. 300 Teilnehmer, darunter 5 Superintendenten und 

21 Pfarrer. 
Auch - und vor allem - die parteilosen kirchlichen Amtsträger waren 
von der Klarheit und Offenheit der Darlegung des Themas und der 

gesamten Atmosphäre der Konferenz sehr beeindruckt. Wir hatten auch 

gezielt solche parteilosen kirchlichen Amtsträger eingeladen, mit 

denen wir schon längere Zeit wegen einer Mitgliedschaft im Gespräch 
sind. Ich hoffe, daß wir im Ergebnis nun weitere Erfolge verbuchen 
können. Bis zum heutigen Tag ist noch kein Zugang zu verzeichnen. 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 30--li! Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
2..U 41 
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2. Wie ich Dir bereits mitgeteilt hatte, fanden vom 2. 9. bis 
14. 9. 1986 die 44. Weltmeisterschaften im Sportschießen in Suhl 
statt. Ich möchte persönlich einschätzen, daß sich die großen 
Anstrengungen der Organisatoren ausgezahlt haben. Die Wettkampf
stätten wurden von Aktiven und Besuchern sehr gelobt. Auch die 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Aktiven, Offiziellen, 
Journalisten, Schiedsrichter u.a. war zur Zufriedenheit organisiert. 

Auch bei der Bevölkerung fand die Weltmeisterschaft eine sehr 
gute Resonanz. Insgesamt besuchten über 90 000 Zuschauer die 
Wettkämpfe, das ist nach einhelligem Urteil eine für diese Sportart 
bisher einmalig hohe Beteiligung. 
Zur Eröffnung und zum Abschluß war der Schirmherr der WM, Armee
general Heinz Keßler, anwesend. 
Zu allen offiziellen Veranstaltungen waren auch die Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien geladen. Ich habe an der 
Eröffnung, der Siegerehrung, dem Abschlußzeremoniell und der 
Abschlußveranstaltung teilgenommen. 

Bei allem Positiven gab es am Rande natürlich auch manche Probleme. 

Zum Beispiel: 

- Gastronomen, Verkaufspersonal, Ordnungskräfte und v.a.m. wurden 
aus dem gesamten Bezirk nach Suhl abgezogen. Einschränkungen 
der Öffnungszeiten, Versorgungsprobleme in den Kreisstädten 

und Gemeinden waren die Folge. 

- Der seit ca. 6 Wochen bestehende ''Obst- und Gemüsemarkt" in 
der Bezirksstadt (er wurde damals vom 1. Sekretär der KL der SED 
und vom Oberbürgermeister eröffnet) wurde auf Weisung der BL 
der SED am Eröffnungstag der WM binnen einer Stunde geschlossen 
und abgebaut. Grund: Westliche Kamerateams hatten das "reich
haltige" Angebot {Weißkraut, Rotkraut, Zwiebeln) gefilmt und 
Kunden befragt. 
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- Während d~r WM fanden in Betrieben und Einrichtungen Partei
versammlungen der SED statt. Dort wurden die Genossen aufgefordert, 
auf ihre Kinder Einfluß zu nehmen, damit diese nicht westliche 
Sportler und Funktionäre nach Abzeichnen und Geld 'anbetteln'. 

- Westliche Journalisten beschwerten sich über Zimmerpreise in 
den Hotels und den dabei nach ihrer Meinung zu geringen Service. 
So kostete z.B. für die Journalisten aus der Schweiz ein 
Einbettzimmer ohne Telefon und Fernseher 120.- Schweizer Franken. 

- Während der WM mußte ein Teilnehmer der USA-Mannschaft wegen 
einer akuten Erkrankung in das Bezirkskrankenhaus Suhl ein
geliefert werden. Da dieser Oberst der US-Army war, hatte die 
Mannschaftsleitung eine sofortige Oberweisung in das Militär
hospital nach Wiesbaden/BRD verlangt. Nur durch die konsequente 
Entscheidung des Mannschaftsarztes wurde die Einweisung in Suhl 
durchgesetzt. 

Da das 'kleine Suhl ' Ausrichter der Weltmeisterschaften war, 
wurden diese und andere Probleme natürlich viel diskutiert, 
Gerüchte entstanden, ein großes Sicherheitsaufgebot war zu 
beobachten. 

Von offizieller Seite war eine Enttäuschung ~um schlechten Ab
schneiden der DDR-Mannschaft nicht zu übersehen. Man äußerte sich 
auch unwillig darüber, daß man, bedingt durch 3 Siege der BRD
Mannschaft , die Hymne der Bundesrepublik intonieren mußte. 

3. Sehr interessiert verfolgen unsere Freunde die in den 
letzten Tagen verstärkten Auslandsaktivitäten unserer Republik . 

Dazu zählen die offiziellen Staatsdelegationen, die in die DDR 
kommen, aber auch die Delegationen unsere~ Republik in verschie
dene Länder der Erde. 
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Unsere Freunde sehen auch mit großer Aufmerksamkeit dem geplanten 
Besuch Erich H0 neckers in der VR China entgegen. Sicher wird es 
dann wieder viele Fragen geben °nach der Rolle Chinas: im Ringen 
um den Weltfrieden; im sozialistischen Weltsystem; im Lösen der 
Probleme Südostasiens; im Verhältnis zur Sowjetunion. 
Besonders gezielt gefragt wird immer wieder nach Stellung und Rolle 
der Kirchen in China. Die Veröffentlichungen dazu in unserer 
Tagespresse werden sehr interessiert gelesen und diskutiert. 
Hilfreich war uns in diesem Zusammenhang die Information Nr. 20/85 
des SHV. 
Vielleicht wäre jetzt eine aktuelle Information zum Komplex 
"China'' möglich, wobei besonders auch die Rolle dieser VR in der 
Weltwirtschaft von Interesse wäre (Beziehungen zu kapitalistischen 
Ländern, zur sozialistischen Gemeinschaft und im Blick auf die 
Entwicklungsländer). 

Unsere Freunde sind immer wieder stolz darauf, daß bei den Aus
landsaktivitäten auch unsere Partei eine wichtige Rolle spielt. 
So wurden Deine Reise nach Holland wie auch die von Dir oder 
Wolfgang Heyl gegebenen Empfänge und Gesprächsrunden als Ausdruck 
der Mitverantwortung unserer Partei gewertet. 

Wenn in Mitgliederversammlungen und differenzierten Beratungen 
oder auch in persönlichen Gesprächen über solche Kontakte und 
Begegnungen berichtet wird, kommt immer wieder die Frage des 
Verhältnisses unserer Partei zur CDU/CSU der Bundesrepublik 
Deutschland zur Sprache. Wir können zwar grundsätzliche Argumen
tationen dazu nennen, aber sicher wäre eine interne Information 
dazu für uns nützlich. 

4. Am 18. 9. 1986 wurde das Parteilehrjahr der SED durch eine 
Bezirksparteiaktivtagung eröffnet. Das Referat hie~t der 1.Sekretär 
der Bezirksleitung der SED. Die Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien waren dazu eingeladen. 
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Leider wurde im Referat die Bündnispolitik nur ganz kurz genannt, 
' und auch die Arbeit der befreundeten Parteien spielte keine Rolle. 

Dagegen wurde die Wirksamkeit der Massenorganisationen sehr 
gründlich gewertet. 
Da sich nun die Kreisparteiaktivtagungen anschließen und dort 
alle Parteisekretäre der Orte und Betriebe anwesend sein werden, 
wird die Arbeit 'vor Ort' für uns nicht leichter werden. 
Gerade in letzter Zeit gab es immer wieder Probleme , gegenwärtig 
vor allem bei der Zusammensetzung der neu zu wählenden Eltern
vertretungen in den Schulen. 

Der 1. Sekretär der SED-BL prägte auch folgenden Satz im Zusammen
hang mit der Rolle der Bürgermeister: "Dort, wo die Arb~it mit 
den Bürgern nicht klappt, müssen an Stelle der jetzigen Kader 
der Partei treu ergebene Genossen eingesetzt werden." 
Ich sehe hier einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem unschönen 
Vorgang einer Ablehnung (nach vorheriger Zustimmung) eines zusätz
lichen Bürgermeistermandates für einen Unionsfreund in der Gemeinde 
Helmershausen, Krs. Meiningen (ich hatte Wolfgang Heyl bei seinem 
Besuch darüber informiert). 

5. Der Gesundheitszustand des verunglückten Kreissekretärs von 
Schmalkalden Unionsfreund Eckart Schulz ist nach Auskunft der 
behandelnden Ärzte den . Umständen entsprechend als gut einzuschätzen. 
Er befindet sich gegenwärtig in der neurologischen Abteilung des 
Bezirkskrankenhauses in Hildburghausen. Noch immer kann aber über 
einen späteren Wiedereinsatz keine klare Auskunft gegeben werden. 
Wir haben zwischenzeitlich den stellv. Kreissekretär durch das 
Bezirkssekretariat zum amtierenden Kreissekretär berufen. 
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6. Ich gestatte mir,eine Frage zu Deinem noch in diesem Jahr 
vorgesehenen Besuch in der Christlichen Pflegeanstalt Schmalkalden
Aue, der größten diakonischen Einrichtung des Bundes Evangelisch
Freikirchlicher Gemeinden in der DDR, zu stellen. Da ich auch 
persönlich sehr an Deinem Besuch interessiert bin und mich über 
Dein Kommen in den Bezirksverband Suhl sehr freue, würde ich sehr 
gern Deine zeitlichen Vorstellungen wissen und Dir dann ein 
Beiprogramm vorschlagen, das nach Deiner Zustimmung oder gemäß 
anderen von Dir geäußerten Wünschen organisiert würde. Sehr 
interessiert wäre ich z.B. an einem Gespräch mit dem 1. Sekretär 
der SED-Bezirksleitung. 

Mit herzlichen Grüßen 

~ (jl. ~l~ \ 
( Schimoneck) \ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto NuschkeK Burgscheidungen 

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

J 
· Berlin 

1 0 8 0 
L _J 

4801 Burgscheidungen, 18 • 9 • 8 6 
über Naumburg/Saale Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat S e p t e m b e r 1986 

I. Lehrgänge 

- Tier Mi ttelstufenlehrgang III/86 begann am}. September 1986. 
Er wird bis 19. November 1986 dauern. 

- Am 4. September 1986 reisten die Fr eunde des Ausbildungs
seminars III/86 an. Dieser Lehrgang wird nach der Mitar
beiterkonferenz am 16. Ok tober 1986 beendet. 

- In der Zeit vom 8. bis 20. September 1986 wurde der Grund
stufenlehrgang VII /86 durchgeführt. 

In den Mentor engruppenversammlungen der Mittelstufe, des Aus
bildungsseminars sowie in der Grundstufe gab es in den Dis
kussionen zur aktuellen Politik auf der Grundlage des Referats 
Gerald Göttings und Wofgang Heyls am 1.9.1986 u.a. folgende 
Meinungen und Fragen, auf die die Dozenten eingingen: 

- In den letzten Tagen waren viele repräsentative Politiker 
Gast E. Honeckers. Die in den Gesprächen erzielten Gemein
samkeiten sind auch ein Ausdruck der Berechenbarkeit der 
Friedenspolitik der DDR. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: LauchafUnstrut 358, 359 
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Die Ansichten der Pazifisten sollten wir als CDU respek
tieren, wenn w1r sie auch nicht akzeptieren können. Der 
Zeitpunk t , aus Schwerter n Pflugschare zu machen, ist noch 
nicht her ange r eift. Auch unsere tägliche Ar beit ist Kampf 
für den Frieden. 

- Sollten die sowjetischen Tr uppen im I nteresse der Beseitigung 
von Konf likten nicht bald aus Afghanistan abziehen; sollte 
die Sowjetunion nicht ihre 1979 gegebene Hilfszusage gegen
über der damaligen Regierung Karmal nach 7 Jahren neu 
überdenken? 

Auch mehr Reisemöglichkeiten in das NSW und gegenseitige 
Information spielen eine große Rolle bei der Entwicklung von 
Verständnis und Vertrauen und bei der Weiterverbreitung 
unserer sozialistischen Friedenspolitik. Dieser Aspekt 
sollte weiter Beachtung finden. 

- Durch das gehobene Selbstbewußtsein der Frau (Meinung 

männlicher Teilnehmer) und überzogenes egozentrisches 
Wohlstandsdenken vieler Partner kommt es immer häufiger 
zu Ehekonflikten und zu Scheidungen. Verwerflich dabei 
sei das verantwortungslose Denken, die "mi tgeschiedenen" 
Kinder möge der Staat versorgen. 

- Für junge Eheleute wird vom Staat zu viel finanzielle Hilfe 
gegeben. Ehekredite werden häufig nicht entsprechend der 
guten Absicht des Gesetzgebers verwendet; der Farbfernseher 
wird als Einrichtungsstart betrachtet. Junge ~eute sollten 
sich manches Nützliche selbst erarbeiten, dann würden sie es 
auch mehr achten. Die Eltern sollten auch mehr zur Bescheiden
heit erziehen und pädagogisch sinnvoller schenken (s. Jugend
weihegeschenke). 
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1. Baufragen 

- 3 -

Die Arbeiten im Brunnenzimmer wurden fortgesetzt. 
Wir haben z.Zt. eine T.iefe von 26,5 m erreicht. 
Nach Prüfung durch den Diplomgeologen, Ufrd. Gottschool, 
können wir ohne Bedenken weiterarbeiten. 

- Der Münzfernsprecher konnte angeschlossen werden und 
ist seit dem 15.09.1986 in Betrieb. 

- Die Reparatur- und Pflegearbeiten an der Heizungsanlage 
sind abgeschlossen. 

- Die Baubrigade flihrt z.Zt. Werterhaltungsarbeiten am 
Heizhaus durch (Streichen der Erkerfenster mit Vor
streich- und Ölfarbe. 

- Ebenso werden gegenwärtig Dichtungsarbeiten an der 
Wasserdruckstation mit eigenen Kräften vorgenommen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 
Keine 

J. Sonstiges 

Ein Rohrbruch konnte durch unsere Baubrigade kurzfristig 

behoben werden. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

- Am 1. September schied Ufr d. Dr. E. Krubke 

auf eigenen Wunsch aus der Funktion des Dir ektors 
der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" aus. 
Als neuer Direktor wurde Ufr d. Dr.sc. Otto Pr eu 
berufen und eingeführ t. 

- Gleichfalls wurde Ufrd. J. Slabschie am 1 . September 

als Verwaltungsleiter abber ufen. Seit diesem Tage 
übernahm J. Ermer diese Funktion. 

Beide, Ufr d. Dr. Krubke und Ufrd. Slabschie, 
arbeiten noch als Teilzeitbeschäftigte weiter an 

der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke". 

2. Technisches Personal 

Es ist noch nicht gelungen, für den verstorbenen 
Kollegen Schlensok einen Nachfolger zu ge~Qnnen. 

(JW/t __ 
Fror'~:-: Ut~u 
Direktor 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 

Otto- Nuschke - Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gera ld ! 

1 

~ 

Berlin, den JO . September 1986 

Im Monat September beschäftigte uns neben unseren journalistischen 
Schwerpunktaufgaben vorrangig die Einführung neuer Technik . Die 
bislang in der Union- Druckerei ausgeführ te NZ- Sa tzherstellung von 
wöchentlich 38 Zeitungsseiten (Anzeigenseiten doppelt gerechnet) 
soll bekanntlich in naher Zukunft in unserem Redaktionsgebäude 
erfolgen. Für die neu einzurichtende Setzerei (Datentypie ) sind 
bereits vier Datensichtgeräte der Firma Hell , Kiel , installiert . 
Wir erwarten noch zwei Texterfassungsgeräte von Robotron für die 
Anzeigenproduktion . Von den gl eichfalls benötigten zwei Matrix
druckern ist ers t einer vorhanden. Zur Zeit wird die Datenfern
übertragungs l eitung zum ND installiert . Dringend notwendig sind 
Klimatruhe und Sonnenjalousien , weil bei Raumtemperaturen über 
28° C alle Geräte ausfallen. 

Zu ersten Arbeitsergebnissen zählt u . a . die gesamte Texterfassung 1) 
und Gesta 1 tung des So libasar-Sonderdruckes "Mönchsapotheke " • Ab . 
Mitte Oktober wird schrittweise die Anzeigenproduktion übernommen. 
Dem folgt ab November die Texterfassung für Seite J . Die Überfüh
rung der komplizierten aktuel l en Nachrichtenseiten ist erst möglich , 
wenn sämtliche Geräte einsat zfähig und alle im Stellenplan vorge 
sehenen Arbeitsplätze besetzt sind . 

Die Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte für die Datentypie be 
reitet indessen große Schwierigkeiten . Wir haben bisher nur zwei 
neue Mitarbeiter einstellen können : einen im Dosy- Satzsystem er
fahrenen Kollegen , der die Leitung unserer Datentypie übernehmen 
soll , und eine Anzeigen- Texterfasserin. Es fehlen uns noch vier 

1
(1 

reguläre Texterfasser und zwei Korrektoren. Aushänge in den Ber
liner CDU- Kreisgeschäftsstellen erbrachten bislang keine Bewerbung. 
Mit 14 I nteressenten , di e durch Berufskollegen von unserem Angebot 
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erfuhren , wurden Gespräche geführt . Doch alle lehnten schließlich 
im Blick auf die ungünstigen Arbeitszeiten ab . Eine maximale Aus 
lastung der vier Datensichtgeräte verlangt von den Texterfassern , 
Korrektoren und Organisatoren , daß zwei Drittel ihrer Arbeitszeit / 
zwischen 11 . 30 und 20 . 00 Uhr liegen. Dazu kommt Sonntagsdienst in 
jeder zweiten .. vfoche . Für diese Erschwernisse haben wir leider kein 
angemessenes Aquivalent ( Jahresendprämien , genügend attraktive 1 
Ferienplätze , höhere Monatsverdienste) anzubieten. Die Setzer der 1 
Union- Druckerei werden auch nach Herausnahme der NZ- Produktion 
weit mehr verdienen als die bei uns einzustellenden Kollegen , 
denen wir obendrein überwiegend Abenddienst abverlangen müssen . 

Auf dem diesjährigen VDJ- Solidaritätsbasar am 29 . August wurde 
ein Reinertrag von 19 310 l.lark erzielt , das sind über 4 000 Mark 
mehr als 1985 . Besonders starken Zuspruch fand die auf Deinen Vor
schlag entstandene "Uönchsapotheke " . Viele Interessenten gab es 
auch für die Phönix- und Washingtonia - Palmen , die wir aus dem 
einzigen DDR-Palmenzuchtbetrieb in Mühlhausen besorgt hatten , und 
für die "Haus- und Gartenordnung" , eine Soli - Gabe des Berliner 
CDU-Bezirkssekretariats . Als wertvoller Beitrag zum politischen 
Hauptanliegen des traditionellen Journalistentreffens wurden die 
Poster gewürdigt , die verwundete Patrioten aus Lateinamerika , 
Afrika und dem Nahen Osten bei ihrem Meeting mit dem Vorsitzenden 
des Berliner CDU- Bezirksverbandes und Vertretern der VDJ- Ver
bandsgruppe der "Neuen Zeit" im Klinikum Buch persönlich signiert 
hatten. 

Bei einem Erfahrungsaustausch unserer Verbandsgruppe am 26 . 9 . 86 
wurde ein Wort des Dankes an alle an der Vorbereitung und Durchfüh
rung .. des So lidari tätseinsa tzes Beteiligten ausgesprochen. Dem folg
ten Uberlegungen , wie 1987 noch höhere Ergebnisse erzielt werden 
könnten. Einer der Vorschläge war , einen Erfahrungsaustausch der 
Solidaritätsbeauftragten aller CDU- Zeitungen durchzuführen, um 
eine überregionale Zusammenarbeit abzusprechen , z . B. den Austausch 
von erfolgssicheren Waren wie die "Mönchsapotheke" oder eine in 
ähnlicher Form herstellbare Sammlung von Berlin-Anekdoten anläß
lich der 750- Jahr- Feier . 

Die Auflagenentwicklung zeigt weiterhin steigende Tendenz . Von 
September zu Oktober 1986 beträgt der Abo - Zugang rund 450 Exemplare . 
Das Einzelverkaufsangebot wird bei ca . 1 260 Exemplaren liegen . Die 
monatliche Durchschnittsdruckauflage Oktober wird sich bei 105 150 
E~ emplaren bewegen. Die weitergehendere Neuregelung auf Grund der 
erhöhten Lizenz tritt bekanntlich erst ab 1. Januar 1987 in Kraft . 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

1086 BE:RL.I C'harlotten tt· 79 Po tfach 1237 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der C D U 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Be:rlin 
1080 

'lre • ~, l "1 1 hr Dat 

J0.9.1986 

l. Situation der Buchproduktion fü:r unsere Verlage 

Über die derzeitige Situation hat Unionsfreund Gerhardt be
reits im einzelnen Ausführungen gemacht . Von Seiten der Leitung 
der VOB UNION werden z.Z. Kontrollen und Anleitungen durchge
führt, um mögliche Engpässe zu beseitigen und einen reibungs
losen Produktionsablau;t: zu gewährleisten. Von meiner Seite 
vvird die Arbeit der Ve:rlagsleitung des Union Verlages und die 
der Betriebsleitunben unter ständiger I ontrolle gehalten. 

2. Papiersituation 
Die Situation ist in dem von Dir an den Minister fü:r Glas und 
Keramik , Prof. Grünheid, gerichteten Schreiben vom 22.9.1986 
dargelegt. Abschrift dieses Briefes habe ich in Deinem Auftrag 
dem Kollegen Heinz Wildenhain (ZK) undbdem Kollegen Staats
sekretär Dr. Leihkauf (SPK) zugestellt. 

3. lvlitarbeit im Börsenverein Leipzig 
Am 12.9.1986 hatte mich der Vorsteher des Börsenvereins, 
Kollece Gruner, um eine Aussprache gebet en. Grundlage war 
mein Brief betreffs der Nominierung des Verlagsleite:rs, 
Ufrd. Gerhardt, für den Vorstand des Börsenvereins . Kollege 
Gruner hat mir mitgeteilt, daß der Vorstand des Börsenvereins 
z. z. keine Möglichkeit hat, der Kandidatur des Unionsfreundes 
Gerhardt näher zu treten, da nu:r ein Mitglied ausscheidet und 
außer dem nach den Grundsätzen des Börsenvereins nur dem Vor
stand Mitglieder angehören sollen , die vorher mehrere Jahre 
in einem Ausschuß tätig waren. 
Im Ergebnis der stattgefundenen Verhandlung wu:rde vereinbart, 
daß Ufrd . Gerhardt bei de:r Neukonstituierung Mitglied des 
Verlegerausschusses wird (November 1986 ). Damit werden. künftig 
Ufrd . Prof . Dr . Faensen und Ufrd . Gerhardt im Verlegerausschuß 
und Unionsfreundin Grimm (Union Buchhandlung , Leipzig) im 
Sortimenterausschuß mitarbeiten. 

- 2 -
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4. Initiativschichten 

5. 

In 8 Betrieben unserer Vereinigung sind im Monat September , 
jeweils an einem Sonnabend , Initiativschichten. du.:r chgefüh:rt 
worden. Diese Schichten vvurden durch die Bet:r iebslei tung, 
Betriebsgewerkschaftsleitung und die Betriebsparteiorgani
sation auf politisch-ideologischem Gebiet vorbereitet . An 
diesen T~gen halfen die ]ütarbeiter aus der Ve:rwaltung in 
der Produktion bei der Planerfüllung . 

Vorgesehene Handelsein.richtungen 
Zur Zeit wird seitens der VOB UNION bzw. der Verlage an 
folgenden Objekten gearbeitet bzw. laufen Verhandlung en: 
a) Staßfurt 

Die 101/V Staßfurt wird sich mit 500 TM an dem Ausbau des 
vor gesehenen Gebäudes beteili6 en . Über die Realisierung 
findet am 25 . 9 . 1986 eine Beratung statt, das Ergebnis 
liegt noch nicht vor . 

b) Potsdam 

Das Objekt ist aus der 86er Baubilanz gestrichen . Für 
1987 steht die Entscheidun6 noch aus . 
Zielstellung des Verlages: 

1 . Halbjahr Realisierung der Bauleistungen 
2. Halbjahx Ausstattung 

c) Senftenberg 
Die Genehmigung Iu:r die Gasaußemvandheizung ist erteilt . 
Um das Lager wird z.Z . noch verhandelt. 
Zielstellung des Verlages: 

Fertigstellung zum 16 . Parteitag der CDU 

d) Cottbus 
Die örtliche Entscheidung , ob die Neubau- Variante oder 
die ekonstruktion eines Altbaues realisiert wird, steht 
noch aus . Vor 1990 ist nicht wit Realisierung zu rechnen . 

e) Zwickau 
Ein kürzlich vom Rat der Scadt ergang enes Ang ebot in 
einem Neubaugebiet am Rande der Stadt wurde abgelehnt 
und um weitere Vorschläge gebeten . 

f) Görlitz 
Die Handelseinrichtung \!ORT UND WERK hat einen neuen Stand
ort e.rhalten, der eine 6rößere Nutzfläche und eine bessere 
Lage hat . Der Abschluß der Rekonstruktion dieses Objekts 
ist für 1987 vorgesehen. 

- 3 -
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g) Berlin , Dimitroffstraße 
Die Rekonstrukt i!i>n dieser Handelseinrichtung wird l!.'rlde 
des JahreK abgeschlossen. 

h) Greifswald 
fäit Schreiben vom 27 .5. 86 hat Frau Tech dem Rat der Stadt 
mitgeteilt , daß sie ihr Geschäft zum Jl.12.1986 aufgibt 
und ihre Bereitschaft erklärt, an den Verlag "Der Demokrat" 
zu übergeben. 
Am 10.9.86 hat der Verlag "Der Demokrat" an den Rat der 
Stadt den Antrag auf Ubernahme dieser Verkauf sein:richtung 
gestellt . Antwort steht noch aus. 

i) Schwerin 
Die Konsumverkaufsstelle in dem Objekt Puschkinstraße , 
die uns vom Rat der Stadt zugewiesen wurde, ist ge 
schlossen worden. Lt. foitteilung des Bezirksverbandes 
der CDU bat der Rat der Stadt mitgeteilt, daß das Objekt 
im Rahmen der Vorbereitung des Bauernkongresses in die 
Fließstrecke der Rekonstruktion (Dach, Außenhaut) ein
bezogen wird. 

j) Bad Salzungen 
Eine Realisierung unseres Antrages auf Zuweisung einer 
Handelseinrichtung soll bis 1990 erfolgen . 

k) Suhl 
Die Standortfrage für die Schaffung einer Handeleein
richtung in Suhl soll im Oktober 1986 vom Rat der Stadt 
geklärt werden. 

1) Jena 
Einordnung einer Handelseinrichtung erfolgt in Verbindung 
mit neuem Standort für das K:reissek.retariat der CDU . 

6. Buchtitel 

Die beiden Titel 
Abrassimow " Roter Oktober - Vl"'ndepunkte der 

Menschheitsgeschichte" 
" Frieden - das ist das Wichtigste" 

wurden aus den Handelseinrichtungen und dem Verlagslager 
gerausgezogen und vernichtet. 

- 4 -
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7 . Arbeitskräftesituation 
Die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials in den tech
nischen Betrieben muß als sehr ernst eingeschätzt werden . 
Der geplante Arbeitskräftezuwachs wurde nicht erreicht , 
dagegen ist ein weiteres Absinken eingetreten (30 VbE) . 
Darüber hinaus müssen wir damit rechnen, daß in den 
nächsten 4 - 5 Monaten weitere 14 Produktionsarbeiter 
infolge Erreichung der Altersgrenze aus dem Arbeitspro
zeß ausscheiden . 
Eine erhebliche Einbuße haben wir in dem Fachbereich 
Druck erlitten . So sind im letzten Quartal 8 Drucker 
ausgeschieden , die in andere Berufe übergewechselt sind . 
Es zeigt sich immer mehr , daß die Polygrafie kein 
attraktiver Berufszwei6 für junge Facharbeiter ist . 

8 . Betriebsausflug 
Vom 7 . bis 8 . Okt ober 1986 wird aie VOB UNION (Zentrale) 
einen Betriebsausflug nach Prag dur chführen . Die Reise 
wu.rde in Verbindung mit dem Reisebüro der DDR organi 
siert . 
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VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Charbttenstr. 
Berlin 
1086 

Berlin, den 26.9.1986 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Die Wochen nach der Urlaubszeit waren im Verlag wesentlich 
dadurch bestimmt, daß wir uns mit der voraussichtlichen 
Produktions- und Planerfüllung zum Ende 1986 zu beschäftigen 
hatten. Dabei wurde offenkundig, daß durch unterschiedlichste 
Faktoren (Terminverschiebungen seitens des Ve rlages6 Pro
duktionsschwierigkeiten in den Betrieben, mangelnde Papier
bereitstellung, technologische Umstellungen u. ä.) der 
Union Verlag semen Jahresplan aller Vora~ssicht nach er
heblich untererfüllen wird. In den einzelnen Positionen 
heißt das: 

Abgesetzte Verlags
produktion (VAP) 

Kosten der abge
setzten Produktion 

Ergebnis (Gewinn) 

Fertiggestellte 
Verlagsproduktion 
(V AP) 

Plan 
1986 

9.129.- TM 

8.039,5 

1.391.3 

8.734,1 

V-Ist 
1986 

6.832,8 

6.213,1 

905,5 

5.134,3 

% 

74,8 

77,3 

65,1 

58.8 

Dies sind alarmierende Zahlen. Wir haben gemeinsam mit 
der Generaldirektion der VOB auf einer Betriebsleiter
Tagung am 18.9. Maßnahmen getroffen, die den zu erwar
tenden Schaden eingrenzen sollen. 

KiG 14 8'2-11 6501058'2 ms> 

1080 Berlin, Chorlot•enslr. '19 • Ruf 2 20 2'111 • Orahtwort: unionve•lag 
Poststheckkonto Ber'n 1199·5'1·3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor6651-15-608 

Betriebsnummer 90 130 H1 
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Blatt 2 zum Brief vom 26 • 9 • 86 on Ufrd. Gerald Götting 

Für mich ist besonders gravierend, daß unter die nicht 
fertiggestellte Produktion auch Verbindlichkeiten fallen, 
die wir exportseitig eingegangen sind. Es wird dringend 
notwendig sein, für den Plananlauf 1987 allseits und 
günstige Bedingungen zu schaffen, damit wir möglichst 
schnell wieder aus dieser Talsole herauskommen. Auch 
dafür sind mit der Generaldirektion der VOB in Vor
bereitung Abstimmungsgespräche mit allen technischen 
Betrieben am 4. November 1986 Festlegungen getroffen 
worden . 

Ich teile Dir dies mit, damit Du auch Kenntnis von den 
ökonomischen und technischen Schwierigkeiten bekommst, 
unter denen wir derzeit arbeiten. In der Verlagsleitung 
sind Maßnahmen getroffen, um durch exakte Vertragsge
staltung und unbedingte Termineinhaltung derartige 
Einbrüche jedenfalls unsererseits künftig auszuschließen. 

Im folgenden darf ich Dir noch zu einigen weiteren 
Fragen Gedanken unterbreiten: 

1. In einem STANDPUNKT-Interview hat Altbischof l<rusche 
kürzlich, angeregt durch die Interview-Fragen, Äußerungen 
zu seiner Biographie getan. Dadurch wurde ich angeregt, 
darüber nachzudenken, ob wir Altbischof Dr. l<rusche, 
Magdeburg, danach anfragen sollten, wie er zu seiner 
Autobiographie im Union Verlag stünde. 3elbstverständlich 
müßte diese Lebensdarstellung eine gesellschaftlich 
relevante Wirkung haben. Zumindest geben die Äußerungen 
~rusches aus den letzten Jahren Anlaß zu den Annahme , 
daß er sich in unserem Sinne und auf der Linie des er
reichten Staat -Kirche-Verhältnisses in einer solchen 
Autobiographie mitteilen wird . Ich möchte jedoch nicht 
bei Dr. Krusche offiziell anfragen , ohne diese doch 
immer noch heikle Frage vordem mit der Parteiführung 
abgeklärt zu haben. 

2. Der Pfarrer Ebeling von der Thomaskirche zu Leipzig hat 
mir kürzlich ein Angebot gemacht , über das nachzudenken 
sich lohnen könnte. Immer wieder kommen hochrangige 
und international geachtete Gäste in die Leipziger 
Thomas-Kirche und erleben dort kirchenmusikalische 
Spitzenleistungen (Thomaner-Chor) und zugleich kirch
lichen Alltag in der DDR. Pfarrer Ebeling hat etwa 
35 dieser sozusagen Ehrengäste darum gebeten, ihre 
Begegnungen mit der Thomaskirche zu Leipzig, die dann 
zugleich auch Begegnungen mit Ba ch und letztlich mit 
DDR-Realität sind, aufzuschreiben und für eine etwaige 
Veröffentlichung bereitzustellen. Unter den Angeschriebenen 
haben sich u. a. dazu bereiterklärt: 

3 

K;r l/b, III b , 1 > (~41) 



Blatt 3 zum Brief vom 26 • 9 • 86 an Uf rd. Gerald Götting 

Prof. Kurt Hager 
Bischof Fork, Berlin 
Generalsuperintendent Krusche, Berlin 
Kammersänger Peter Schreier, Dresden 
Landesbischof Leich, Eisenach 
Weihbischof Hubrich, Magdeburg 
Prof. Ludwig Güttler, Desden 
Prof. Langhammer,Leipzig 
Zoodirektor Dr. Seifert, Leipzig 
Thomaskontor Prof. Rotzsch, Leipzig 

Unter den Ausländern sind u. a.: 

Prof. Rilling, Internationale Bachakademie, Stuttgart 
Kardinal Willebrands, Rom 
Luise Rinser, Rom 
Helmut Schmidt, Hamburg y 
Prof. Klaus Spennemann, Japan ' , r · 
Landesbischof Lohse, Hannover 
Prot. Philipp Potter, Jamaika 
Prinz Claus der Niederlande 

Gern hätte Pfarrer Ebeling einen solchen Titel zum bevorstehenden 
Jubiläum des Thomaner-Chores gehabt. Ich mußte ihm aus vielerlei 
Gründen für 1987 eine schnelle Absage erteilen, habe jedoch in 
Aussicht gestellt, daß sich der Verlag für ein späteres Jahr eine 
solche Publikation sehr genau überlegen wird. Es wäre dies eine 
Chance, gewichtige Aussagen zur Bach-Pflege, zum kirchlichen 
Leben in der DDR und zur Denkmalspflege einzuholen. Selbst
verständlich könnte die hier nur in kurzen Auseügen angeführte 
Namensliste komplettiert werden. Pfarrer Ebeling stellt sich 
vor, daß ein solcher Band durch historische und womöglich auch 
einige wenige aktuelle Fotos ergänzt wird, so wie wir sie in 
unserem Thomaner-Band vorzeigen. Gern hätte ich mich mit Dir 
und mit Werner Wünschmann konsultiert, bevor ich Pfarrer 
Ebeling eine Entscheidung zukommen lasse. 

3.Ganz kurz möchte ich Dich davon informieren, da~ der Union 
Verlag sein 35jähriges Jubiläum am 11. Oktober 1986 ausschließ
lich innerbetrieblich begeht. Wir werden am 15. Oktober mit der 
Belegschaft eine Betriebsfahrt nach Angermünde unternehmen 
und uns dort Projekte der Denkmalspflege, der Museen und Lite
raturgedenkstätten und des kulturellen Lebens vorstellen lassen. 
Im Zusammenhang mit dem Jubiläum und mit bezug auf den dies
jährigen 7. Oktober wird es bei dieser Gelegenheit auch zu 
einer innerbetrieblichen Prämiierung langjähriger und besonders 
verdienstvoller Mitarbeiter kommen. 

In der Öffentlichkeit werden wir nur durch eine Autorenlesung 
am 20. November im Berliner Becher-Club auf die Ta tsache hin
weisen, daß der Union Verlag nunmero seit 35 Jahren arbeitet. 
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Blatt 4 zum Brief vom 26.9.86 
an 

Uf rd. Gerald Götting 

Es war sowohl mit der Generaldirektion der VOB Union und 
dem Ministe rium für Kultur abgesprochen, daß die 35jährigen 
Jubiläen ohne großen öffentlichen Aufwand begangen werden. 

4. Ich schreibe Dir diesen monatlichen Bericht gleichsam schon 
auf dem V ege zur Frankfurter Buchmesse . Der Union Verlag 
wird in Frankfurt am 29. September als Gast der St .-Pauls
gemeinde Frankfurt/Main eine Veranstaltung durchführen 
unter dem Motto "Christliche Stimmen in der Literatur 
der DDR". Die Autoren Wolfgang Matzke urtd Jürgen Rennert 
werden lesen. Diese Veranstaltung ist gemeinsam mit dem ~ 
Ministerium für Kultur und dem Schriftstellerverband der ~ 
DDR vorbereitet worden. Ohne damit die Aktivitäten unserer 1 
Nationaldelegation zur am 1. Oktober beginnenden Buch -
messe zu tangieren, besteht dadurch die Möglichkeit , das ~ 
spezifische und von unserer Partei verantwortete Verlags
schaffen im Zentrum Frankfurts vorzustellen. Ich weiß 
in der Zwischenzeit, daß noch eine ganze Reihe , insbesondere 
konfessioneller Verlage, die mit uns in ständiger Ver
bindung stehen, während dieser Leseveranstaltung vertreten 
sein werden . Für die CDU-Presse habe ich eine kurze Meldung 
vorbereitet, die ich an Ufrd. Prof. G. Fischer gebe. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 
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Mitteilung Berlin , den 19. 09. 86 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

1 Informationsbericht 
~ Bet<.o zum 1. 10. 1986 

Der Altbau des Gästehauses in Niederschönhausen wurde gänzlich 
beräumt, um Baufreiheit zu gewährleisten. 
Dafür sind im Neu- und Erweiterungsbau 6 Zimmer mit je 2 Betten, 
1 kleiner Klubraum, 1 Büroraum für den Hausverwalter und im 
Kellergeschoß 1 Küche sowie 2 Abstellräume in Nutzung genommen 
worden. 

~ Die Zentrale Schulungsstätte konnte auf Zuweisung des Ministeriums 
für Materialwirtschaft mit einem Barkas B 1000 beliefert werden. 
Die Rechnung wurde aus zentralen Fondsmitteln finanziert. 

• 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder ist eine gebrauchte elektrische 
Schreibmaschine zur Verfügung gestellt worden, die dringlich be
nötigt wurde. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden Erfül
lungsstand per 31. 8. 1986 auf: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im August 0,5 %, 
wobei 47,9 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

100 %, dabei Rostock nur 94,9 % 
6,8 %, dabei Rostock nur 2,4 % 

Einstufungen erreicht wurden) 
96,8 %, dabei Dresden nur 75,5 % 

134 %, dabei Rostock nur 84,3 % 

l1'11~ 
Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30. 9. 1986 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 

„ 

Vorsitzenden 
Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

i 

r 
Bericht zum 1. 10. 1986 

1. Propst Dr. Falcke, Erfurt, hat zugesagt, auf der diesjäh

rigen CFK-Regronalkonferenz ein Referat zu halten. Da 
wir als CFK uns an dem "Konziliaren Prozeß für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahru.ng der Schöpfung" beteiligen wollen, 
und er der einzige DDR-Vertreter in dem dafür beim ÖRK 
in Genf zuständigen Beratungsgremium ist, erwarten wir 
von ihm Informationen über den Inhalt und das Anlaufen 
dieses Prozesses auf Weltebene. 

Die Entscheidung von Falcke ist insofern interessant, 
als d~e Landeskirchen ja im Augenblick auf eine gewisse 
Distanz zum Friedensrat gehen. Im Zusammenhang mit · den 
Diskussionen nach dem 1. September wurde auf der Bundes
synode Kritik an dieser Zusammenarbeit. geübt. Es gab sogar 
auf einer Sitzung der Konferenz der Kirchenleitun~en den 
.Antrag, daß OKR Lewek ihre Beteiligung an dem Weltfriedens
kongreß in Kopenhagen absagen sollte. Nur der Hinweis 
darauf, daß diese Beteiligung bereits vom Vorstand be
schlossen sei und daß ·es das erste mal in der Geschichte „ 
des Kirchenbundes wäre, daß die KKL einen Beschluß des 
Vorstandes aufhöbe, führte dazu, daß nur neun 11itglieder 
diesem Antrag zustimmten, während elf dafür waren, daß 
der Vorstandsbeschluß nicht aufgehoben werden soll. 

In den Diskussionen spielt der Begriff der Eigenständigkeit 
kirchlicher Friedensarbeit eine zentrale Rolle. Ich meine, 
daß wir uns mit der Art und Weise wie die Kirchen hier eine 
Eigenständigkeit betonen, auseinandersetzen müßten. 
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2. Der CFK-Regionalausschuß hat in einem Brief prinzipielle 
Kritik an der l ·etzten Berliner Friedenswerkstatt geübt. 
In einer Antwort teilt uns Generalsuperintendent Krusche 
mit, daß die Kirchenleitung beschlossen habe, im kommenden 
Jahr keine Friedenswerkstatt zuzulassen. Wie zu hören ist, 
laufen Vertreter der an der Friedenswerkstatt beteiligten 
Gruppen gegen diese Entscheidung Sturm. Die Brandenburgische 
Kirchenleitung hat inzwischen zugesagt, im Dezember ein 
Gespräch mit 20 Vertretern der Friedenswerkstatt über diese 
Sache zu führen . 

3. Auf Einladung der GeschäfiEstelle der Evangelischen Studen
tengemeinden in der DDR weilte eine Delegation der Christ
lichen Studentenbewegung Kubas in unserem Land . Sie besucht 
eine Reihe von Studentengemeinden . Die Delegation äußerte 
den dringenden Wunsch, eidGespräch mit CFK-Vertretern zu 
führen . Bei diesem Wunsch erklärten die Delegationsmit 
glieder uns , daß sie bei ihrem Besuch au f eine Haltung 
gestoßen seien, die nur als kritisch und ablehnend unserer 
Gesellschaft gegenüber beschrieben werden könne. Eine Aus
nahme bilde dabei die Geschäftsstelle der ESG und der Öku
menische Jugenddienst . Sie wollten von mir wissen, wie man 
diese negative Haltung in den Kirchen erklären könne . Denn 
bei ihrem Besuch in der BRD hätten sie viel mehr progressive 
und antiimperialistische Christen kennen gelernt als in 
unserem Land . 

\ ß .._// --
~ l. O Cl· 
Carl OrdnunZ 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29.9.1986 

Von 

An 

Ufd. Ulrich 
Bez.: 

Ufd. Götting Betr.: Bericht des Abteilungs-

Lieber Gerald! 

Im September wurden die Vorarbeiten 

renz planmäßig weitergefUhrt. 
für 

leiters zum 1. Okt. 

I 

f 
die Mitarbeiterkönfe-

Die Verlängerung der Mittagspause und damit die Verkürzung 

der Diskussionszeit um eine halbe Stun~e machten auch eine 

nochmalige Überarbeitung des Themen- und Rednerplanes für die 

Diskussion erforderlich. Nach der nochmaligen Abstimmung 

zwischen Unionsfreund Heyl und den Sekretären des Hauptvor

standes enthält dieser Plan jetzt aus jedem Bezirksverband 

einen Beitrag. Von den Rednern sind 11 Männer und 4 Frauen. 

Von der Funktion her handelt es sich um 5 Kreisvorsitzende 

und 10 Kreissekretäre. Die Liste der Reserveredner umfaßt 

1986 

7 Vorschläge, darunter ist eine Unionsfreundin. Die neue 

übersieht habe ich Dir für die Handakte durch Dein Sekretariat 

zugeschickt. 

Gegenwärtig liegen mir von den 15 Beiträgen, die gehalten 

werden sollen, bereits 11 vor, die von den sachlich zuständigen 

Abteilungen entsprechend überarbeitet wurden. Diese werden 

bis 30.9.1986 der Redaktion "UNION teilt mit" zur Verfügung 

gestellt, weil im Novemberheft die ersten zehn veröffentlicht 

werden sollen. Die sieben Reservebeiträge habe ich schon alle 

bekommen. 

Die anderen Aufgaben in Vorbereitung der Konferenz wurden 

ebenso termingerecht erfüllt. Für den 8.10.1986 bereite ich 

jetzt die wahrscheinlich letzte Ko~trollberatung vor. Dabei 

wird es nach meinem derzeitigen überblick vor allem darum gehen, 

eventuell noch erforderliche Abstimmungen vorzunehmen. 

-2-
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Auch die Vorarbeiten für den 16. Parteitag werden weitergeführt. 

Unionsfreund Heyl hat mich beauftragt, den Terminplan für die 

Vorbereitung des Parteitages so zu überarbeiten, daß er dem 
SHV in der ersten Sitzung nach der Mitarbeiterkonferenz, also 

voraussichtlich am 28.10.1986, vorgelegt werden kann. 

Nachdem ich am 20. und 2·1. August anläßlich des Geburtstagsbe-
v 

suches bei Unionsfreund Heyl die Freunde ZbyXek Zalman und 

Dr. Josef Andr$ betreuen durfte, hatte ich am 11. September 
erneut Gelegenheit, bei dem Gespräch zu übersetzen, das Unions

freund Fahl mit den Repräsentanten des Bezirksverbandes Prag 
V 

der CSL führte. Auch dabei wurde wieder deutlich, welch großen 

Wert die Freunde der Tschechoslowakischen Volkspartei auf den 

weiteren Ausbau der Verbindungen zwischen unseren Parteien legen. 

Sie sind überzeugt davon, daß ihnen gute Beziehungen zur CDU 

in ihrer Arbeit helfen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 1 
Berlin ,den 30.09.1986 

Von Uf rd. Galley Bez.: 

An Uf r 'd. Göt t ing 

Lieber Uni9nsfreund Göttingl 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. Oktober 1986 

J 
Im September sind die vorbereitenden Maßnahmen zur Gewährleistung 

von Ordnung und Sicherheit bei der Mitarbeiterkonferenz im 

wesentlichen abgeschlossen woriden(Plan Ordnung und Sicherheit; 

Einsatzplan für Ordner; Anstecker und Ausweise für Ordner und 

Kraftfahrer; Information der Ordner zu ihrem Einsatz; Freistellungs-

~ anträge für die ehrenamtlichen Ordner; Dienstaufträge für Ordner; 

Kfz-Kennzeichnung). 

Der Abt. Sicherheitsfragen beim ZK de-r SED wurden die Materialien 

übergeben, die im Ergebnis der übung erbeten wurden. 

Die von den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer 
im Zusammenhang mit der Berichterstattung II. Quartal 1986 

übermittelten Informationen, Hinweise und Anfragen wurden an die 
sachlich zuständigen Abteilungen weitergegeben; den Abgeordneten 

und Nachfolgekandid~en wurde dafür gedankt und sie wurden über 

die Weitergabe informiert. 
Die Berichtsbogen fUr das III. Quartal wurden übersandt. 

Folgende Freunde waren zu persönlichen Rücksprachen hier: 

im Zusammenhang mit Eingaben - Prof. Dr. Schneeweiß, Langner; 
1 

- Bitte um Unterstützung bei der Beschaffung einer Autokarosse -
Dr. Richter; 

- Bitte um Unterstützung bei der Beschaffung eines Telefons -
Kuhbach; 

- Fragen zur Abgeordnetentäti~keit - Keller, Kühne. 
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Mitteilung Berlin , den 1. 10. 1986 

Von Rainer Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. 10. 1986 
( 

1. Unmittelbar nach der Absag·e des ·Besuches der OVP-Delegation er
hielt ich einen Anruf vom Gesandten der österreichischen Bot
schaft in der DDR, Graf. Er bedauerte es sehr, daß der Besuch 
wegen der innenpolitischen Situation in Österreich nicht zu
stande kam und bat - ebe~falls wie D~. Ettmayer - um Nerstlndnis. 
Er bea~ltigte gleichzeitig die Auesage Ettmayera, daß der Besuch 

r 

unmittelbar nach den Wahlen stattfinden so~l, da "der Besuch im 
Interesse der OVP liegt". 

Im Widerspruch dazu iat eigentlich ein Beschluß der Jungen ÖVP 
zu sehen, deren Vorstand beachloaeen hat, keine Kontakte zu eo
zialistischen Staaten aufzunehmen. Ein geplanter Besuch bei der 
FD~ wurde abgesagt, ebenfalla ein Besuch bei unserer Partei. 
Der Nationa~sekretir Stiglitz, bedauerte diese Entscheidung, 
müsse sich aber, wie er mir mitteilte, dem Beachltßdea Vorstandes 
b6ugen. 

2. Die CSL hat vorgeschlagen, daß an den BDK unserer beiden Parteien 
. jeweils Delegationen aus den Partn~rbezirken teilnehmen. Dabei 

sollten 1987 Delegationen aua K.-M.-Stadt und Gera an den BDK 
der CSL in Usti und Karlovy Vary teilnehmen bzw. umgekehrt. 

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



• 

• 

Mitteilung 1 
Berlin , den 1 • 10. 1986 

Von 

An 

Uf rd. Ouast Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: 

Bericht an deni Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1986 

Lieber Geraldl 

1. Neben der Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz und den 

laufenden kaderpolitischen Aufgaben bildete für uns im 

September die Gewinnung der für den Russischen Hof benö~ 

tigten Mitarbeiter einen Schwerpunkt in unserer Arbeit. 

Durch die gemeinsame Tätigkeit einer Brigade des SHV und 

einer Brigade der VOB konnten in den vergangenen drei Wochen 

bisher 83 evtl. Mitarbeiter gewonnen werden. Von ihnen liegen 

Bereitschaftserklärungen und notwendige Kaderunterlagen vor. 

Mit weiteren evtl. Mitarbeitern sind die Gespräche noch nicht 
abgeschlossen. Bis auf Küchenhilfen, Reinigungskräfte und 

einige andere technische Mitarbeiter kann damit der Arbeits

kräftebedarf des Hotels "Russischer Hof" zunächst im wesent

lichen als abgedeckt angesehen werden. Gegenwärtig werden die -eingereichten Kaderunterlagen geprüft. Auch für die zukünftige 

Leitung liegen mit Ausnahme des Küchenleiters gegenwärtig für 

alle Bereiche Bewerbungen qualifizierter Kader vor. Für einige 

Bereiche {Direktor; ökonomischer Leiter) gibt es sogar mehrere 
Bewerbungen. Hier werden nach Abschluß der -Kaderprüfungen die 

notwendigen Entscheidungen zu treffen~ sein. 

Nachdem durch das SHV Uf rd. Hill, Leipzig, mit der Leitung des 

VOB Jütte beauftragt und auch Entscheidungen über die zukünftige 
Zusammenführung beider Betrie~e getroffen wurden, gibt es auch 

von Uf rd. Dr. Göbel, Dresden, di e Bereitschaft als Nachtoiger 

von Uf rd. Starke nach Großenhain zu gehen. 
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Für Waldbärenburg bahnt sich mit dem Ehepaar Kunze (sie waren 

vor einigen Jahren in Hiddensee tätig) eine Lösung an. In Meu

selbach besteht die Hoffnung, daß der bisherige Leiter Eichhorn 

zunächst noch für 1 bis 2 Jahre tätig ist. 

Noch keine Lösung gibt es bisher für die zukünftige Leitung der 

VOB Inselbar in Hiddensee. 

2. Beim SHV werden ab 1. Oktober ihre Tätigkeit aufnehmen 

Unionsfreundin Lächert als Mitarbe i terin für Kasse und Buch

haltung i n der Abt. Finanzen un d Kollegin Backhaus als Sekretärin 

in der Abteilung Schulung. Kollegin Höhne als Mitarbeiterin im 

Bereich Verwaltung (Nachfolgerin für Kolln. Sachtleben) wird vor
aussichtlich am 8. 10 • beginnen. 

Durch di e im Hinblick auf Ufrd. Uwe Ehrich jetzt getroffene Ent

scheidung (stellv. Direktor der Wartburg) ist die für Oktober ge

plante Besetzung der Sektorenleiterstelle in der Abt. Kultur 
wieder offen. Hierzu werden weitere Kadergespräche zu führen sein. 

3. In Vorbereitung der Parteiwahlen 1987 ist ein weiterer Schwer

punkt die Sicherung der zukünftigen hauptamtlichen Besetzung 

in den Bezirkssekretariaten und bei Kreissekretären • 

Bei Mitgliedern der Bezirkssekretariate steht neben der Klärung 

die Nachfolge von Uf rd. Stolle, Cottbus, (hierzu werden die not

wendigen Abstimmungen in der 2. Oktoberhälfte erfolgen) die zu

künftige Besetzung der Funktionen des Sekretärs für Agitation und 

Propaganda in Schwerin - Uf rd. Sporns scheidet wegen Invalidi

sierung aus - (hier ist Ufrd. Sieghard Elsner, bisher Bürgermei

ster in Sabel, Krs. Güstrow, im Gespräch) und des Leiters der 

Abteilung Kader in Dresden - Uf rd. Falk Zielinski soll aus per

sönli:chen und dienstlichen Gründen ausscheiden (hier ist der lang

jährige Sekretär des Stadtkreisverbandes,Ufrd. Bert Schweiger, 

vorgesehen) im Vordergrund. Noch nicht endgültig geklärt ist, 

ob Ufrdn. Wolke, Bezirksredakteur in Schwerin erneu1/'kandidiert. 



3 

Bei Kreissekretären ist bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 

mit 40 weiteren Neubesetzungen zu rechnen. Bis auf 3 Fälle stehen 

überall Nachwuchskader zur Verfügung, die entweder ihre Ausbil

dung abgeschlossen haben bzw. sich z.Zt. in der Ausbildung be

finden oder diese Ausbildung 1987 durchführen werden. Die end

gültige Klä rung dieser Fragen wird bis Ende Oktober angestrebt. 

4. Im Hinblick auf die zukünftige Besetzung hauptamtlicher Mandate 

im Staatsapparat bestehen nach wie vor Probleme in den BV Rostock, 

Dresden, Karl-Marx-Stadt und Erfurt. Im BV Rostock ist jetzt der 

Nachwuchskader für die zukünftige Besetzung des Rates des Kreises 

Grimmen bestätigt. In Wismar/Stadt und Ribnitz-Damgarten werden 

qualifizierte Kadervorschläge geprüft. Der für Ribnitz-Damgarten 

vorgeschlagene Unionsfreund konnte mit Unterstützung der Abt. 

Kader aus dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt vermittelt werden. 
Im BV Dresden ist eine schwierige Situation dadurch entstanden, 

daß das Ehepaar Raaz, langjähriget Bürgermeister in Hermsdorf 

und Schönfeld, Krs. Dippoldiswalde, Anfang September nach Malchin, 

BV Neubrandenburg, verzogen ist. Beide hatten sich nach über einem 

~ahr um diese Umberufung bemüht. Unionsfreundin Raaz ist seit 

15. 9. als Stadtrat in Malchin tätig, während Unionsfreund Raaz 

auf Grund eines Einspruches des Rates des Bezirkes Dresden bisher 

die vorgesehene Funktion als Mitglied des Rates des Kreises Mal

chin nicht antreten konnte. Da der für Hermsdorf vorgesehene Nach

folger ausgefallen ist, hat der Kollege Wittek, Ratsvorsitzender 

in Dresden, unter Berufung auf Ministerratsbeschlüsse bisher seine 

Freigabe abgelehnt. Im Ergebnis sitzt Unionsfreund Raaz weiterhin 

bisher in Hermsdorf . während die Familie seit Mitte September in 
1 

Malchin wohnt. Ein weiteres Problem ist in dieser Sache dadurch 

entstanden, daß im Bemühen um die Klärung der Nachfolge in Herms

dorf auf Grund persönlicher Kontakte durch das Bezirkssekretariat 

Dresden ohne Kenntnis des Bezirkssekretariats Karl-Marx-Stadt, 

Gespräche mit dem stellv. Kreissekretär von Zwickau, Ufrd. Augu

stin, geführt wurden, der bereit wäre nach Hermsdorf zu gehen. 
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Das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt und der Kreisvorstand 

Zwickau sind über dieses Verhalten des Bezirkssekretariats Dres

den mit Recht verärgert . zumal nach ihrer Einschätzung Ufrd. Au

gustin für solche Funktion auch noch zu schwach ist. Seitens 

der Kaderabteilung sind wir einerseits bemüht, die zwischen Karl
Marx-Stadt und Dresden entstandene Auseinandersetzungea zu schlich~ 

ten, aber andererseits eine baldige Klärung der Nachfolge in 

Hermsdorf und damit auch der Probleme des Ehepaares Raaz zu er

reichen. 

Wie ich Dir schon in meinem letzten Monatsberiicht mitteilte, 

gibt es im BV Karl-Marx-Stadt Probleme um die zukünftige Besetzung 

der Bürgermeisterfunktionen in der Kreisstadt Schwarzenberg und in 
der Stadt Falkenstein, Krs. Auerbach. Für beide Funktionen sind 

qualifizierte Unionsfreunde im Gespräch : ohne daß eine endgültige 

Klärung bisher erreicht werden konnte. Im Zusammenwirken mit 

Karl-Marx-Stadt sind wir bemü~t,diese Frage ebenfalls bis Mitte 
Oktober abzuschließen. Im BV Erfurt bestehen ähnliche Probleme 

mit den Mitgliedern der Räte der Kreise Weimar/Land und Arnstadt. 

In Weimar/Land, wo das bisherige Ratsmitglied im September wegen 

Alkohol am Steuer aus der Funktion ausscheiden mußte, konnte ~

FMH" ein Nachfolger vorgeschlagen werden. In Arnstadt, wo unser bis-! 

heriges Ratsmitglied aus arbeitsmäßigen Gründen ausgeschieden ist, 

ist trotz vieler Bemühungen noch keine Lösung in Sicht. Durch uns 

wirdz.zt. die Vermittlung eines Kaders aus einem anderen Bezirk 

versucht. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 30. 9. 1986 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

( 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1986 

1. Die Aktivitäten der Abteilung konzentrierten sich schwerpunkt
mäßig vor allem auf die Vorbereitung und Durchführung der 
Tagung der Veteranenkommission des Hauptvorstandes mit lang
jährig verdienten Mitarbeitern der CDU am 25. September 1986 

I 

in Berlin. Hierbei ging es insbesondere um die Gewinnung von 
Diskussionsrednern aus dem Kreis der Teilnehmer, die Absprache 
mit ihnen über geeignete Themen sowie die Durchsicht der ein
zelnen Beiträge. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß 
die Manuskripte im wesentlichen dem Anliegen entsprachen, aus 
persönlichem Erleben in der gesellschaftlichen und Parteiarbeit 
~ege aufzuzeigen für die Lösung heute notwendiger Aufgaben. 
Nach meiner Auffassung wurde diese Zielstellung in einer guten 
Qualität erfüllt. Zugleich wurden die älteren Freunde bestärkt, 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch weiterhin in die Arbeit 
unserer Partei einzubringen und weiterzumachen zum Wohle unserer 
sozialistischen Gesellschaft. 

2. Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich für die Arbeit aus noch 
notwendigen Vorbereitungen für die Mitarbeiterkonferenz unserer 
Partei in Karl-Marx-Stadt. Dazu finden am 2. Oktober 1986 noch
mals Koordinierungsgespräche mit den verantwortlichen Leitern 
der Stadthalle und der Interhotels in Karl-Marx-Stadt statt. 
in denen es darum geht, sich an Ort und Stelle vom ordnungs- , 
gemäßen Stand zu überzeugen. Von Seiten der Leitstelle II führen 
diese Gespräche Ufrd. Schulze und ich. 

Der von der Abteilung zJ betreuende Diskussionsbeitrag zur Mit
arbeiterkonferenz von Ufrd. Detlef Neumann, Kreissekretär i n 

Forst, zu m Thema "Wir tragen Mitverantwortung für die weitere 
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Vertiefung der sozialistischen Demokratie" liegt jetzt in einer 
überarbeiteten Fassung vor, wobei insbesondere die politisch
ideologische Aussage und die unserer Partei entsprechende Spezifik 
stärker unterstrichen wurden. 

3. l<onzeptionell vorbereitet wird gegenwärtig die nächste Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" des Hauptvorstandes 
am 13. November 1986 in Berlin . Es ist vorgesehen, daß Ufrd. 
Prof. Dr. Gerhard Baumgärtel einleitend einige Ausführungen 
über die gewachsene Mitverantwortung der Staatsfunktionäre 
in unserer sozialistischen Gesellschaft macht und damit eine 
Grundlage für die Diskussion gibt. 

4. Die Arbeitsgruppe Veranstaltungen war mit der organisatorischen 
Vorbereitung und Durchführung des Messecocktails am 4. September 
1986 in Leipzig, eines Sonderessens mit dem neu ernannten ? 

-Exarchen des Moskauer Patriarchen der Russischen Orthodoxen 
Kirche für Berlin und Mitteleuropa, Erzbischof German, am 
18. September 1986 im Palasthotel, der bereits erwähnten Tagung 
der Veteranenkommission mit kaltem Büfett am 25. September 1986 
im Hause und mit der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes zu 
Fragen des Umweltschutzes am 29. September 1986 in Burgschei
dungen betraut. 

Weiterhin befinden sich in Vorbereitung eine Präsidiumstagung 
des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden Kulturschaffenden am 
24. Oktober 1986 in Burgscheidungen, ein Essen mit Mitgliedern ~ 
der Leitung der Sektion Geschichte der Humboldt-Universität 
und eine Abendveranstaltung der CDU-Fraktion der Volkskammer am 
26. November 1986 in Berlin. 

5. Bei der kürzlich auf einer Elternversammlung durchgeführten 
Elternaktivwahl - meine Tochter Antje besucht gegenwärtig die 
12. Klasse der EOS ''Friedrich Engels" im Stadtbezirk Friedrichs
hain - erhielt ich wiederum das Vertrauen als Vorsitzender des 
Aktivs. 



Mitteilung Berlin , den 30.9.1986 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1986 f 
Lieber Gerald! 

Der Monat September stand in der Abteilung Parteiorgane ganz im 
Zeichen der Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz sowie der 
operativen Unterstützung der VOB bei der Gewinnu~g von Kadern 
für den "Russischen Hof" in Weimar. 

Zur inhaltlichen Gestaltung der Mitarbeiterkonferenz wurde von 
uns die Zuarbeit zum Referat termingemäß an Ufrd. Prof. Dr. Fischer 
weitergeleitet. Außerdem wurden. 6 Diskussionsbeiträge soweit über
arbeitet, daß sie zum Vortrag bzw. zur Veröffentlichung geeignet 
erscheinen. 

Zur organisatorischen Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz .haben 
wir die Quartierpläne und Hotellisten zusammenge~tellt sowie · den 
Plan der Verpflegungsstätten erarbeitet. Diese Arbeiten waren 
für uns sehr umfangreich und auch kompliziert, da sie in -der Ver
gangenheit immer durch die Arbeitsgruppe Veranstaltungen ausge
führt wurden und weil die Teilnehmer aus 3 Hotels auf 13 Ver
pflegungsstätten aufgeteilt werden mußten. 

Seit 4 Wochen sind zwei Mitarbeiter der Abteilung im Bezirk Erfurt 
auf der Suche nach künftigen Mitarbeitern für den Russischen Hof. 
In _vielen Gesprächen ist es - in Zusammenarbeit mit Freunden der 
VOB - gelungen, mehr als 85 Interessenten ausfindig zu machen. 
Von allen liegen die entsprechenden Personalbogen der Kaderabtei
lung der VOB vor. 

./ • 
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Wir werden unseren Einsatz in dieser oche beenden. Jetzt wird 
es an der VOB und dem künftigen Kaderleiter des Russischen Hofes 
liegen, verbindliche Arbeitsverträge abzuschließen. 

Lechtenfeld 



' 1 

' 
Berlin , den JO. 9. 1986 

Von · Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr. : Bericht zum 1. Oktober 

In -der Vorbereitung des 16. Parteitages konnte meine Leitstelle 
zwei für sie wichtige Aufträge erfüllen: Vorfristig sind die Rein
zeichnungen für das Parteitagsplakat und das Plakat für die BDK 
an die .VOB/ Arb.ei tsgruppe übergeben worden. Druckaufträge wurden 

auch für die Haftklebeetiketten und die Briefversnhlußmarken er
teilt. 

+ 

Unsere Bezirkszeitung "Die Union" konnte einen Höhepunkt besonde
rer Art verbuchen: Das festliche Konzert der "Virtuosi saxoniae" 
unter Leitung von Ufrd. Prof. Güttler in der Kreuzkirche anläßlich 
des 40jährigen Bestehens der "Union" wurde zu einem bemerkenswerten 
Erfolg. Der Reinerlös beträgt 7000 Mark und wurde "Brot für die 
Welt" (5000 Mark) und dem Verband der Journalisten der DDR (Solida
ritätskonto) übergeben. Die Kirche war mit 3200 Personen voll be
setzt, die Nachfrage nach Karten konnte nicht zufriedengestellt 
werden (1000 Karten wurden über die Kreissekretariate verkauft). 

/ 

Als politischer Erfolg ist zu werten, daß die Kirche uns für diesen 
Zweck zur Verfügung stand und Superintendent Ziemer, der "Hausherr", 
zu den Gästen gezählt werden konnte. 

+ 

Eine weitere erfreuliche Nachricht aus dem Bereich der Parteipresse: 
Die vier Unionsfreunde Journalisten, die an der l1edienberatung der 
Berliner Konferenz teilnahmen, sind in den Arbeitsgruppen in vorbild
licher Weise als engagierte Journalisten unserer Partei aufgetreten 
und haben die Diskussionen in unserem Sinne bereichert. Es handelt 
sich um die Freunde Lück (Zentralorgan), Walligora (Berliner Redak
tion), Michael Domdorf (stellv. Chefredakteur "Der Neue Weg") und 
Michael Meinung (Bezirksredakt·eur Erfurt "Thüringer Tageblatt") • 
.Anerkennung verdient vor allem das Auftreten der Freunde 
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Dorndorf und Meinung , die zwn ersten Male an Debatten auf einer 
internationalen Konferenz teilnahmen. 

+ 

Bei der Zusammenstellung der Feier- und Gedenktage für den CDU
Wochenkalender 1988 vermißte ich in den Pflichtgedenktagen des 
Grundkalendariums den Jahrestag der Unterzeichnung des Potsdamer 
Abkommens . Er ist zwn ersten Male nicht aufgenommen worden • 



Mitteilung Berlin , den 1.10 .1986 

Von Uf rd. Kaline r Bez. : 

An Uf rd. Götting Betr .: Monatlicher Bericht 
an den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Da wir zur Zeit im Blick auf den Plan der Arbeit der CDU 1987 

gehalte n sind 1 Schwerpunkte für das nächste Jahr in~ Auge zu 
fassen, möchte ich erste Gedanken zur differenzierten Arbeit 
auf meinem Gebiet äußern. Es ist nun schon sechs Jahre her, 
daß das Präsidium des Hauptvorstandes eine Tagung mit Unions
freunden Hochschullehrern durchführte. Inzwischen sind bei der 
Verwirklichung· des Beschlusses des Politbüros des ZK der SED 
vom 18.3.1980 und der v. Hochschulkonferenz der DDR im September 
1980 eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt worden, neue Rege
lungen wurden eingeführt und eine Vielzahl von Hochschulpoli
tischen Fragen ist in der Diskussion, insbesondere hinsichtlich 
einer engeren Verbindung von Lehre und Praxis, der Erhöhung der 

Effektivität und Qualität von Lehre- und Hochschulforschung, der 
stärkeren Förderung von Spitzenbegabungen, der schnelleren Ober
führung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis usw. 
Die außerordentlich gute Resonanz, die die genannte Präsidiums
tagung bei unseren Hochschullehrern und Studenten fand, die 
Viel~l von Impulsen, die von ihr hinsichtlich der politisch
ideologischen Arbeit unserer Vorstände auf diesem Gebiet ausgingen. 
bekräftigt mich in dem Vorschlag, noch vor unserem Parteitag und 
wiederum mit Staatssekretär Günter Bernhardt eine solche Tagung 
durchzuführen. Sicher ist es gut und nützlich, wenn wir gerade 
auf diesem Gebiet, wo es noch nicht alle zuständigen Vorstände 
verstehen, eine kontinuierliche und niveauvolle Arbeit zu lei
sten, einen inhaltlich gewichtigen politischen Akzent setzen. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit auf kulturpolizischen 
Gebiet ist für das 1. Halbjahr 1987 zunächst ein Seminar mit 
Unionsfreunden bildenden Künstlern in Grünheide vorgesehen. Er
forderlich wird es darüber hinaus sein, die im Januar 1987 statt-
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findende Museumskonferenz gründlich - evtl. in einer Beratung 
mit alr unseren Museumsdirektoren - auszuwerten, zumal wir durch 
eine umfangreiche Studie aus Anlaß des XI. Parteitages der SED 
eine Reihe von Vorschlägen zum Museumswesen unterbreiteten. Da 
Unionsfreund Dr. Hans Müller inzwischen zum stellv. Direktor des 
Instituts für Museumswesen ernannt wurde , ist uns dabei eine gute 
inhaltliche UnterstützuQ.9 sicher. Zu überlegen ist ferner, ob wir 
im Zusammenahng mit dem Kongreß der Komponisten und Musikwissen
schaftler im Februar 1987 ein Gespräch zwischen dem Verbandsprä
sidenten Prof. Lesser bzw. dem 1. Sekretär und einer profilierten 
Runde von Unionsfreunden Komponisten und Interpreten durchführen 

müßten • 

Mit Unionsgruß 

+k~~ 



Mitteilung 

1 Von Uf rd. Börner 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Berlin , den 29. 9. 1986 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Pa rteivo rsi tzenden 

Nachdem das Sekretariat des Hauptvorstandes den Plan für die Weiter
bildungsseminare in Grünheide 1986/87 beschlossen hat , ist es nun 
ein wichtiges Anliegen meiner Abteilung , das Führungskaderseminar, 
das vom 12. - 16. 1. 87 stattfinden soll, inhaltlich vorzubereiten. 
Bekanntlich wird dieses Seminar von allen Teilnehmern stets sehr 
begrüßt , weil es für ihre politisch- ideologische Arbeit eine wert
volle Hilfe ist , indem profilierte Funktionäre der SED und des 
Staates sowie Wissenschaftler wertvolle , wissenschaftlich fundierte , 
informative und politisch aktuelle Themen behandeln. Wir sind bemüht , 
solche interessierende Themen aufzugreifen wie aktuelle außenpoli
tische Fragen im Kampf für Frieden, Entspannung , Sicherheit und Ab
rüstung, Aufgaben und Probleme des Fünfjahrplans 1986-90 und der 
wissenschaftlich-technischen Revolution , ferner aktuelle Aufgaben 
der Kulturpolitik und neue Aspekte der Bündnispolitik. Darüber hinaus 
sind neue Informationen zu kirchenpoli~ischen Fragen von Uf rd. Hermann 
Kalb wieder sehr gefragt , besonders in Auswertung der Herbstsynode 
des Bundes Evangelischer Kirchen. Alle diese und andere interessierende 
Themen werden nochmals geprüft, und wir sind bestrebt, hierfür hoch
qualifizierte und politisch erfahrene Referenten zu finden. Und 
schließlich könnte nun der bereits mehrfach beabsichtigte Besuch bei 
der GST stattfinden. Selbstverständlich sollte 'während des Seminars 
wieder eine ausführliche Dienstbesprechung stattfinden , die diesmal 
unmittelbar der Vorbereitung unseres 16. Parteitages dient. 

Das Politische Studium 1986/87, das im Oktober beginnt, stellt an 
unsere Schulungsarbeit wieder hohe Anforderungen. Dies gilt in be
sonderem Maße für Thema 2, das Grundfragen der wissenschaftlich- tech
nischen Revolution und der Schlüsseltechnologien behandelt. Bereits 
bei der Ausarbeitung des Manuskripts durch die ZSS und die Abteilung 
Schulung zeigte es sich , daß es doch relativ schwierig war , die für 
die Masse unserer Mitglieder und auch für uns stofflich fremde und 
komplizierte Materie verständlich und mit dem notwendigen Akzent 
unserer spezifischen politisch- ideologischen Aufgaben darzustellen. 
Wir hoffen, daß uns das gelungen ist und daß unsere Freunde eine 
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Hilfe an die Hand bekommen haben, um das Wesen und die politischen 
und gesellschaftlichen Folgen und Konsequenzen der wissenschaftlich
technischen Revolution und die Funktion der Schlüsseltechnologien 
zu verstehen. In Thema 3, das Fragen der E nergie~ir tsc haft behandelt , 
halten wir es für erforderlich, angesichts der diesbezüglichen ver
breiteten Diskussionen die notwendigen Bemerkungen über die Nutzung 
der Kernenergie in der DDR zu machen , und dabei insbesondere auf die 
Gewährleistung der Sicherheit als oberstes Prinzip bei der Anwendung 
der Kernenergie in der DDR einzugehen. 



Mitteilung .1 Berlin , den 26.9.1986 

Von 

An 

Ufrd. Brodde Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Ge rald ! 

-Anfang des Monats bin ich von meiner dienstlich-privaten Reise 
,.-----_ 

aus den Niederlanden zurückgekehr,t, die für meine Frau und mich 
ein sehr schönes und auch erholsames Erlebnis war. Gern nutze 
ich diese Gelegenheit, um mich bei Dir recht herzlich dafür zu 
bedanken. 

In der Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 
stehen nach wie vor die höheren Anforderungen der Intensivierung, 
die im einzelnen auf der letzten Hauptvorstandssitzung dargelegt 
wurden, im Vordergrund. Diese Aussa~en werden inhaltlich durch 
die von Dr. Mitt~g auf der Bestarbeiterkonferenz gegebenen neuen 
Orientierungen ergänzt. Unsere Mitglieder aus allen volkswirt
schaftlichen Bereichen haben insbesondere in Vorbereitung des 
Weltfriedenstages außergewöhnliche Leistungen abgerechnet und 
damit ih~ hohes persönliches Engagement aus diesem Anlaß zum 
Ausdruck gebracht. Die von ihnen in Kollektiven erreichten weite
ren Fortschritte bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger 
neuer Erzeugnisse bestimmten auch unsere Gespräche mit Mitgliedern 
anläßlich der Leipziger Herbstmesse. Die Messebegegnung machte 
aber auch deutlich, daß noch größere Anstrengungen notwendig sind, 
um mit den Erzeugnissen auch im NSW in gehobenere Preisklassen 
hineinzukommen und eine bessere Devisenrentabilität zu erzielen. 

Im mittelbaren Zusammenhang mit der Vorbereitung der Mitarbeiter
konferenz standen durchgeführte Tagungen der Arbeitsgemeinschaften 
"Industrie" und "Bauwesen", denen am 1.10. noch eine Beratung 
der Arbeitsgemeinschaft "Handel ünd Gewerbe" des HV folgt. Beein
druckend bei diesen Beratungen ist vor allem das Bemühen der Mit
glieder der Arbeitsgemeinschaften um konstruktive Mitarbeit. Gern 
nutzen sie die Gelegenheit auch zum Erfahrungsaustausch, wobei 
vor allem für unsere Oberzeugungsarbeit eine Fülle guter Hinweise 

gegeben wird. 
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Ufrd. Engel hat zum 1.9. seine Tätigkeit aufgenommen und 
sich zunächst voll den Fragen des Handwerks zugewandt. 

2 

Mit einem ausgewählten Kreis der Arbeitsgemeinschaft "Handwerk" 
des HV wurde darüber beraten, inwieweit Vorschläge . an den 
Staatsapparat im Interesse der PGH unterbreitet werden können. 
Es gibt unter den Genossenschaftshandwerkern verbreitet die 
Auffassung, daß die Förderungsmaßnahmen für Handwerker der 
letzten Zeit in der Hauptsache auf Vorteile für priyate Hand
werker zugeschnitten waren. Manche PGH-Mitglieder fragen, warum 
bei den staatlichen Förderungsmaßnahmen zu wenig an sie gedacht 
wird. Soweit uns bekannt ist, sind diese Probleme auch bereits 
über befreundete Parteien zur Kenntnis gebracht worden. 

Begonnen wurde mit der Vorbereitung der PHV-Tagung mit Mitglie
dern aus "Handel und Gewerbe" im November. Von den Mitgliedern 
wird sehr begrüßt, daß an dieser Beratung Minister Briksa teil
nehmen wird. 



~ Mitteilung 1 Berlin . den 25.9.1986 

· Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Uf rd. Götting 

• 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher Bericht Betr.: 

Bis in die erste Septemberwoche hatte ich Urlaub. Einen Teil 
davon konnte ich mit meiner Frau in den Niederlanden verleben. 
Dafür möchten wir Dir ganz herzlich danken. Diese Reise brachte 
uns auch persönlich sehr viel Interessantes. Dieses Land ist 
nach wie vor und zu jeder Jahreszeit für einen Landwirt und 
Gärtner eine wahre Fundgrube. Auch in dieser Hinsicht konnte 
ich meine Kenntnisse erweite~n. das Angenehme mit dem Nütz
lichen verbinden. Unsere Gastgeber haben das nach Möglichkeit 
auch unterstützt. 

Die Zeit nach meiner Rückkeh~ war vorrangig ausgeföllt durch 
die Vorbereitung der PHV-Tagung mit Unionsfreunden, die in 
Landeskultur und Umweltschutz Verantwortung tragen. Schwer
punkt war dabei die Diskussion, da die Freunde nahezu aus
nahmslos noch keine Erfahrungen mit Präsidiumstagungen haben 
und schon deswegen eine intensive Anleitung bzw. gemeinsame 
überarbeitung der Beträge erforderlich wurde. Dabei geht es 
sowohl um die Koordinierung des Inhalts als auch darum, be-. 
stimmte Aussagen zu vertiefen. Manche Beiträge sind auch so 
faktenüberladen, daß das Zuhören schwerfallen würde. In jedem 
Falle geht es mir darum, den Freunden zu helfen, einen inhalts
reichen Beitrag zu halten, den man gern anhört. Die meisten 
Freunde sind in dieser Hinsicht auch sehr kooperativ. 

Im. Namen des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" 
soll ich Dir herzlich danken, daß ihr Vorschlag, die Tagung 
des PHV mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft auf einen 
günstigeren Zeitpunkt zu verlegen, Deine Zustimmung und Unter
stützung gefunden hat. 

Da mir im Urlaub genug Zeit für einige Oberlegungen blieb, 
möchte ich zwei Vorschläge für die innerparteiliche Arbeit 

unterbreiten: 
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1. Koordinierung zwischen den "Plänen der Berichterstattung" 
und den "Themen- und Terminplänen des SHV" 

Die "Themen- und Terminpläne des Sekretariats des HV" werden 
jeweils für ein halbes jahr aufgestellt und beschlossen, die 
"Pläne der Berichterstattung" (d.h. der Berichterstattung der 
Bezirkssekretariate an das SHV) jedoch quartalsweise. 

1 

Beide Pläne stellen jedoch eine Einheit dar; im Themen- und 
Terminplan des SHV festgelegte Informationsberichte der Ab
teilungen bauen auf Berichten der BS auf. Im I. und III. Quartal 
ist das problemlos; für das II. und IV. Quartal sind jedoch die 
"Pläne der Berichterstattung" noch nicht beschlossen, wenn schon 
Festlegungen über das Thema eines Informationsberichtes getroffen 
sind. 

Langfristigere Festlegungen über die Berichterstattung ermög
lichen den BS und l<S gleichzeitig eine bessere Vorbereitung. 
Das könnte sich positiv auf die Qualität auswirken (was dringend 
wünschenswert wäre!). 

Vorschlag: Parallel zu den Termin- und Themenplänen des SHV 
werden auch die "Pläne der Berichterstattung" jeweils für ein 

Halbjahr beschlossen. 

l<urzf ristig erforderliche Berichte der Bezirke könnten trotzdem 
auch weiterhin, so wie bisher, abgefordert werden, wenn das bei 
nicht längerfristig vorhersehbaren Ereignissen notwendig wird. 

2. Bildmappe über das neue Parteihaus 

Die Mi~lieder meiner drei Arbeitsgemeinschaften und weitere 
Besucher äußern sich immer wieder stolz und begeistert über 

unser neues Parteihaus. Wiederholt wurden Wünsche nach An

sichtspostkarten geäußert. 
Ich möchte diese Bitte an Dich weitergeben, wobei das Minimale 
eine Ansicht von außen, das Optimale eine Bildmappe (in der 
üblichen Form) mit auch Innenansichten (Saal usw.) wäre. 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 9.12.1986 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 

zum 1. November 1986 

Aus vorstehend genannten Berichten wurden die angezeichneten 

Auszüge abgelichtet übermittelt an: 

Ufd. Dr. Trende SV Gera, Karl-Marx-Stadt, 
Rostock (4Y2 Seite) 

Ufd. Bastian BV Berlin, Halle, Leipzig, 
Suhl ( 1Y2 Seite) 

Uf d. Viererbe BV Leipzig (Y3 0eite) 

Ufd. Quast BV Erfurt, Frankfurt (0) 
(1 eite) 

Ufd. Brodde BV Karl-Marx-Stadt ( 1y2 Seite) 

Uf d. Lechtenf eld BV Rostock ( 1Y4 Seite) 



Es fehlen die Berichte der Unionsfreunde 

Lechtenf eld krank 

l<aliner keine Zeit 

' -"' _.. -· ... ,, \ 

Berlin, den 3.11.1986 
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CHRISTLICH - DEMOKRAJl\CHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beztrksverband Berlin 

Vorsitzender 

Berlin, den 27. 10. 1986 

Lieber Geraldl 

Heute möchte ich Dir in chronologischer Reihenfolge über aus

gewählte Ereignisse und Aktivitäten unseres Berliner Verbandes 

berichten: 

Am 6. 10. empfing der 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin 

der SED die Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten 

Parteien. 

Er informierte ausrührlich über den Stand der Vorbereitung des 

Berlin-Jubiläums 1987, vor allem über die Konzeption zum Fest
umzug am 4. 7. 1987. Hierzu erbat er Ideen und Vorschläge, ein

schließlich entsprechender Realisierungsmöglichkeiten. Insbeson-

dere war _ an der Benennung alter und neuer Handwerk.erbräuche 

interessiert. Ich verwies dabei u.a. auf das Gautschfest der 

Drucker der Union-Druckerei sowie auf die Mitwirkungsbereit

schaft von Unionsfreunden Bäckern und Schuhmachern; letzteres 

wäre durch die Bezirkshandwerkskammer zu koordinieren. 

Im Zusammenhang mit dem Eröff'nungsbild des Festumzugs, der 

• Ehrentribüne und einiger Festwagen verwies ich auch auf' die 

Soha:f:fung einer würdigen Teilnahmemöglichltei t :fi.ir die Abgeord
neten-Veteranen. Auch dieser Hinweis wurde dankbar au:f gegri.i':f en 

und soll Berücksichtigung finden . 

Gegenwärtig denken wir darüber nach, wie im Teil II des Festum

zugs innerhalb der thematischen Gestaltung "Berlin - Stadt des 

Friedens" o.ä. das bewährte Bündnis aller in der National.en Front, 

unter Führung der Partei der A.rbeiterk.lasse zusammengeschlossenen 

Kräfte, anschaulich und "festzugsadäquat" dargestellt werden kann. 

Unsere Vorhaben :für l.987, wie beispielsweise unsere aktive Teil

nahme an der Festveranstaltung des PHV am 5. und 6. 3. 1987; 

einschließlich Orgelkonzert am 6 . 3. 1987, haben wir bereits an 

Kol.legen Schabowski übergeben. 

1071 Berlin, Wichertstroße 73, Tel· 4 48 25 14/15 
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Aus Anlaß des 37. Jahrestages der DDR hatten die Kreisvorstände 

des DFD christliche Frauen zu Gesprächen eingeladen. In Weißensee, 

wo ich am 9. 10. als Referent zugegen war, habe ich darauf' auf'
merksam gemacht, daß ein Gedankenaustausch wie dieser , die pro
duktive Besinnung auf Erreichtes :fördert. Ich regte die Frauen 

dazu an, ihren persönlichen Stolz au;f die Errungenschaften un

serer Gesellschaft selbstbewußt zum Ausdruck zu bringen, wo .immer 

sich die Gelegenheit dazu bietet, eine Atmosphäre von Optimismus 

und Zukunftszuversicht ständig neu zu beleben, daß jeder auf 

einem Platz seine Aufgaben erfüllt, um die gestigen und materiellen 

Grundlagen eines Staates zu soha:f:fen, der den Frieden sichert und 

das Wohl. des Einzelnen garantiert • 

In der lebha:ften Aussprache ging es auch um Erziehungsfragen in 

der Familie, ~ die vor allem durch Vorbildwirkung wichtigen Ein

fluß auf die Kinder ausübt und um den Dienst am Nächsten, der 

nicht nach Dank und .Anerkennung :fraet , sondern seinen Sinn findet 

im Dasein für den anderen, wie es U:frdn. Krumhaar-Bobrowski aus

drückte . 

Die Stadtverordnetenversamm.lung am 10. 10. war durch die Vorbe

reitung auf das 750-jäb.rige Stadtjubiläum gekennzeichnet. 

Dem Beitrag von Günter Wirth wurde ungeteilte Aufmerksaml~eit 

gezollt; der Oberbürgermeister bezeichnete ihn während einer 

~ offizie11en Auswertung der Stadtverord.netenversammlung als be-

merkenswert . 

G. Wirth unterbreitete Koll Kraok jetzt den Vorschlag, zur Ehrung 

und zum Gedenken an hervorragende Jm"sönlichkeiten der Bekennenden 

Kirche , an der Friedrichswerderschen Kirche eine Gedenktafel an-
zubringen, was unsererseits befürwortet und unterstützt wird. '2. 
Gerhard Fischer imrde durch Günter Wirth von o.g. Projekt in 

Kenntnis gesetzt. 

Am 16. 10. führte ich mit Pf'arrer Hans- Peter Sclmeider zu dem 

an Dich gerichteten Austrittsersuchen ein Gespräch. Er hielt an 

seinem Antrag fest und erläuterte die im Schreiben genannten 



.. 

• 

- 3 -

Gründe. Zugleich berichtete er aus:führlich und leidenschai't
lich über die Friedensarbeit seiner Jungen Gemeinde, über 

seine Absicht, für fünf Jahre das Amt des Kreisju~endp:farrers 

zu übernehmen und schließlich über sein Wirken als stellver

tretender Superintendent. Er ist bereit - und sichor auch 

interessiert ~ trotz ustritt -, die Kontakte zur CDU nicht 

abreißen zu lassen; nur sehe er jetzt seine aktive , engagier

te Mitarbeit in der CDU und ein einmütiges , vollständiges Be

kenntnis zu deren Aussagen durch die Glieder seiner Jungen 

Gemeinde angefragt • 

In der P:farrerwerbung sind wir durch die Aufnahme eines Theo

logiestudenten im 5. Studienjahr einen Schritt vorangekommen. 

Weitere Gespräche werden gegenwärtig durch Karl Hennig mit 

Pfarrer Menslin von der Goßner Mission , Klaus Godau mit Pfarrer 

Langhammer , Christian Klahr mit Studenten der Sektion Theologie 

der Humboldt-Universität zu Berlin , Jürg en Sperl mit Pastorin 

Schulze , llerner Döpke mit Pfarrer Rottmann sowie durch mich mit 

Pfarrer Kirsten geführt . 

Am 20. 10. 1986 :fand in Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 

der CDU eine Bezirksvorstandssitzung statt , aur der der bei

ffefügt e Beschluß beraten , lebhaft diskutiert und schließlich 

angenommen wurde. 

Daraus ist ersichtlich, daß wir - ausgehend von der Mitarbei

terkonferenz - auf unserer Bezirksaktivtagung geme insam mit den 

Mitgliedern des erweiterten Bezirksvorstandes und allen Orts-

gruppenvorsitzenden Berlin spezifische Schlußfolgerungen ziehen 

wollen . 

Wir werten diese Bezirksaktivtagung als eine Form der Beteili

gung an der Vorbereitung der 11. Ilauptvorstandssitzung am 

16. und 17. 12. 1986. 
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Wir lassen uns davon leiten , daß uns die a k tive , breite 

Teilnahme an der Vorbereitung der Ilauptvorsta11dssitzung, 

das Einbringen entsprechender Gedanken und Vorschläg e zu 
einer noch stärkeren Identi:f ikation mit den Beschlüssen 

des Hauptvorstandes ko mmen läßt , was deren Auswertung und 

Umsetzung sicher erleichtern wird . 

In Abstimmung mit dem Stadtbezirksbürgermeister in Berlin

Harzahn überreichte ich im Auf trag e des Bezirkssekretariats 

Berlin der Nationalen Front am 21. 10. den IIausaemeinschaften 

Wildrosenweg 6 und 14 die "Goldene Hausnummer". 

Nach Studium der Anträge , den Begründungen des WBA-Vorsitzen

den und des fPO- Sekretärs sowie durch Gespräche mit Hausbe

wohnern , konnte ich feststellen : 

Diese Auszeiclmung lrurde verliehen , 

- weil aus den Häusern f'ür deren Bewohner ein Zuhause wurde , 

weil sie sich um das andere g enauso sorgen und verant·wort 
lich :fühlen wie :für das eigen e , 

weil die anvertraute Umwelt / Umgebunt; durch sie als Gabe 

und Aufgabe verstanden wird , 

weil das fohnen als produktivitätserhöhender und porsön

lichkeitsbildender Faktor richtig verstanden wird , 

- weil eigene Leistungen unter öffentliche Kontrolle gestellt 

werden und dadurch Vorbildwirk.unß' gegenüber anderen ausüben 

können . 
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Lieber Geraldf 

Nun noch ein paar Details: 

Unsere Veranstaltunß mit Berliner Ärzten und Dr. Schönfelder 

müssen wir auf Januar vorschieben , da er bis einschließlich 

19. 12. 1986 in Babelsberg zum Lehrgang weilt. 
I --

Zur Erhöhung der Ordnung und Sicherheit in der Eingangszone ~'. 

des Bezirkssekretariats und zur weiteren Ause;estaltung unserer ·? 
Vorsammlungsräumc erbitten wir prinzipiell um :finanzielle Un

terstützung. Den Kostenvoranschlag übergeben wir Gerhard Basti~ 

Vom 28. bis Jl. 10 . 1986 habe ich anteiligen Jahresurlaub und 

vom 4. bis 8 . 11 . 1986 weile ich uuf Einladung der Bezirkslei-

tung PAX in Warschau , gemeinsam mit zwei hauptamtlichen Funk

tionären unseres Verbandes , Ufrd. Sparing und U~rd. Hentschel. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage : Beschluß BV 20 . 10. 1986 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3e:z irksoorsihe11der 

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 

Betr.: Information zum 1. 11. 1986 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

27. 10. 1986 
I-kr-pe. 

Im Berichtszeitraum hat die Mitglieder unseres Bezirks
verbandes besonders das Treffen der Staatsoberhäupter 

der Sowjetunion und der USA in Reykjavik bewegt. 

Alle Mitglieder haben Lösungen zur Entspannung er

wartet. Besonders die Angebote von seiten der Sowjet

union wurden im Nachgang durchgängig gewürdigt; 
wären sie doch die Voraussetzung~ allmählich die 

Atomkriegsgefahr zu vermindern mit dem Endziel, 

sie zu beseitigen. 

Empörung spiegelt sich in Diskussionen und persön
Tichen tellungnahmen an das Bezirkssekretariat 

gegenüber der unmenschlichen Haltung des Präsidenten 

der USA wider. 
Die Standpunkte beider Staatsoberhäupter werden als 

Spiegelbild für die Haltung beider Gesellschafts~ 

systeme zur Erhaltung und Sicherung des Friedens 

angesehen. 
Nach der Durchführung der Mitarbeiterkonferenz in 

Karl-Marx-Stadt ist das Parteileben im Bezirk von 
der intensiven Auswertung gekennzeichnet. 

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

--
f-c. - .• K---
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Gekoppelt mit den Eröffnungsveranstaltungen zum 
Politischen Studium des Studienjahres 1986/87 werden 
Schlußfolgerungen der Mitarbeiterkonferenz zur Stand
punktbildung hinsichtlich Leistungszuwachs der gesamten 
Volkswirtschaft einbezogen. 

Zur differenzierten Arbeit fand am 20. 10. 1986 unter 
Leitung des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
eine Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
statt. Unter den 35 Teilnehmern befanden sich 3 Super
intendenten und 5 Synodale, was in der Auswertung 
besondere Beachtung fand. 
Als Problematik der Veranstaltung wurden Fragen des 
Umweltschutzes behandelt. Von mir als Bezirksvor
sitzenden konnten dabei die Erkenntnisse unserer Prä
sidiumstagung vom 29. 9. 1986 in Burgscheidungen ver
arbeitet werden. 

Desweiteren fand am 22. 10. 1986 unter Teilnahme unseres 
Unionsfreundes Prof. Dr. Gerhard F i s c h e r das 
VI. Albert-Schweitzer-Forum statt. Unter den ca. 
70 Teilnehmern befanden sich auch viele Mitglieder 
unserer Partei. Angeregt durch die Ausführungen von 
Ufrd. Prof. Dr. Fischer kam es zu spontanen Solida
ritätsspenden, besonders dabei des Kollektivs der 
Adler-Apotheke von Cottbus, d~e 80,- M spendeten. 
Die Vorbereitung dieses Forums wurde von unserem 
Unionsfreund Alfred U l 1 m a n n unter Mithilfe von 
Mitgliedern des Bezirkssekretariats vorgenommen. 
Dieses Forum soll u.a. Ausgangspunkt für die differen
zierte Arbeit unter Arzten zur Mitgliedschaft in 
unserer Partei genommen werden. 

cL ~· 

Die Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern wurde im Berichts
zeitraum von mir in der Form aktiviert, daß der Kreis
sekretär unserer Partei von Calau den persönlichen 

- 3 -



- 3 -

Auftrag erhielt, intensive Gespräche mit der Pastorin 
S c h m i d t aus Kalkwitz zu führen, damit in deren 
Auswertung zeitliche Festlegungen für diesen Schritt 
erfolgen können. 

Gleiches wurde von mir nochmals dem Kreissekretär 
von Guben aufgetragen, damit auch die Haltung des 
Pfarrers D o m k e zur Mitgliedschaft in unserer Partei 
terminlich fixiert werden kann. 

Weitere Informationen zu diesen Festlegungen folgen zu 
einem späteren Termin. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~~ 
K r e t s c h m e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden , Straße der Befreiung 21 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen I< 0 /I< a Datum 29 .10.1986 
Betreff : Informations be rich t zum 1. 11. 1986 

Lieber Gerald! 

Im Monatsbericht Oktober informiere ich über: 

1. Politisch-ideologische Fragen 

Nach Reykjavik hat sich bei unseren Freunden das Bewußt
sein verstärkt, daß Friedensbewahrung heute wie nie zuvor 
eine politische Aufgabe und nicht die in kirchlichen !<rei
sen immer wieder beschworene Erziehung zu individueller 
Friedfertig- und persönlicher Friedensfähigkeit ist, die 
auch von Christen Parteinahme für politische Friedenslö
sungen erfordert. 
Anerkennung findet erneut das von M. Gorbatschow so leiden-
s-chaf tlich über zeugend_J vertretene Friedenskonzept. Unsere 
Freunde folgen der Logik, daß in der Dialektik von Diploma
tie und Volkskampf jetzt auch mit noch mehr kirchlicher Un
terstützung ein größeres öffentliches Bewußtsein für die 
sowjetischen Abrüstungsvorschläge und gegen SDI erzeugt 
werden muß. 

Zu übersehen sind jedoch auch nicht weiterhin zunehmende 
Tendenzen des kritischen Geltendmachens von negativen Er
scheinungen im Alltag unserer gesellschaftlichen Entwick
lung durch große Teile der Bevölkerung. Es wird die zu 
große Diskrepanz zwischen dem in den Publikationsorganen 
erhobenen Anspruch und der täglich vorgefundenen Wirklich
keit als mangelnder Mut zur Wahrhaftigkeit gegenüber einem 
mündigen Staatsbürger immer stärker kritisiert. 

Unabhängig von der ebenfalls ständig diskutierten Problema
tik der Behandlung der Hauptstadt verweisen unsere Freunde 
auf offensichtlich zunehmende weitere Erscheinungen terri
torialer disproportionaler Entwicklungen in Belangen der 
sozialen und technischen Infrastruktur. Wirtschaftsfunktio
näre beklagen in diesem Zusammenhang die nicht mehr im ge
sellschaftlich gewollten Sinne fungierende staatliche Plan-
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kommission. Sie wirkt heute nicht mehr als strukturelle 
Unterschiede ausgleichendes Bilanzierungsorgan, sondern 
als ausschließliches Anforderungsorgan an die örtlichen 
Staatsorgane und die Wirtschaftsbereiche zur Abdeckung zen
tral vorgegebener Entwicklungskennziffern. 
Betriebsleiter und andere kritisieren, daß heute keine Pro
blemdiskussionen mehr geführt werden, sondern in der Wirt
schaft ausschließlich mit einem Weisungsdirigismus von oben 
nach unten gearbeitet wird, der dazu führt, daß man sich 
unten nicht mehr mit den gestellten Aufgaben identifiziert. 

Ein Gespräch beim 1. Sekretär der SED-BL 

Erneut hat Hans Modrow die Bezirksvorsitzenden am 13.10. zu 
einem Gespräch zu sich eingeladen. In meiner Vertretung hat da
ran Herbert Dreßler teilgenommen. Die Beratungsgrundlage ha t 
der Vorsitzende des Rates des Bezirkes Günther Witteck gelegt, 
der sich zu den Problemstellungen des Bezirkes Dresden im Fünf
jahrplan-Dokument geäußert hat. Dabei hat er folgende Schwer
punkte charakterisiert: 

Die besonderen Anforderungen bei der überdurchschnittlichen 
Produktivitäts- und Ef fektivitätsentwicklung auf Grund des 
hohen Kapazitätspotentials. 

Die Schaffung günstigerer territorialer Reproduktionsbe
dingungen für die Industrie. 

Die weitere Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Bevölkerung. 

Das Erschließen von Reserven durch eine wirksamere Nutzung 
von Wissenschaft und Technik. 

Bei der Planung der gesellschaftlichen Prozesse gehe es um das 
Erreichen eines höheren Grades der Bilanzierung. Mehr Aufmerk
samkeit ist der Produktion und Bereitstellung der 1000 kleinen 
Dinge zu schenken. Oie Konsumgüterproduktion ist extensiv zu 
entwickeln und qualitativ zu verbessern. Das gesellschaftliche 
Arbeitsvermögen ist wirksamer zum Einsatz zu bringen. Die sozia
len Bedingungen für die Werktätigen sind zu verbessern. 

In ähnlicher Weise wurden weitere wesentliche Aufgaben skizziert, 
wobei auf fiel, daß nicht dazu gesagt wurde, wie und wodurch das 
alles geschehen soll. 
Hans Modrow ging nach einer kurzen Diskussion davon aus, daß 
die 1986 in der Volkswirtschaft wirkenden Zwänge auch 1987 an
halten werden. In diesem Zusammenhang sagte er u.a. wörtlich: 
"Wir müssen in den nächsten Jahren unsere Nerven behalten." Da
bei waren Vorwürfe an ausstehende zentrale Grundsatzentschei
dungen erkennbar. Er informierte über die Festlegung, daß alle 
bisher selbständig gewesenen wissenschaftlichen Kapazitäten 
Kombinaten zugeordnet werden. Aus der Landwirtschaft müssen in 
einer erheblichen Zahl Arbeitskräfte durch Intensivierungsmaß
nahmen freigesetzt werden. Durch den 1. Sekretär gab es trotz 
einer sehr kritischen Einschätzung des technischen Ausstattungs-

- 3 -



- 3 -

grades insbesondere vi~ler kommunaler Aufgabenbereiche die 
Vorwarnung, daß sich diese materielle Basis in nächster Zeit 
nicht verbessern wird und damit nach wie vor die einfache Re
produktion erheblicher Teile der technischen Infrastruktur 
des Bezirkes nicht gewährleistet werden kann. 
Aus solchen Darlegungen verstärkt sich natürlich der Eindruck 
einer Diskrepanz zwischen offizieller Informationspolitik und 
realer Grundlage. 

3. Eine Kurzeinschätzung des Verlaufs der Herbstsynode der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen 

Von der Thematik her war die Synode stark auf eine Reihe in
nerkirchlicher Einzelfragen orientiert, aus der sich als 
Schwerpunkte abhoben: 

der Bericht des Landesbischofs, 

der Bericht der Kirchenleitung, 

der Bericht des Landeskirchenamtes, 

der Bericht der Äußeren Mission. 

Das Thema des Landesbischofs lautete: "Zur Frage nach gültigen 
ethischen Normen". Er wirft darin drei Probleme auf: das Ver
hältnis zwischen den Rechten und Pflichten des Einzelnen und 
denen der Gemeinschaft, das Verhältnis von Mann und Frau und 
die Begründung und Ausgestaltung christlichen Zeugnisses für 
den Frieden und für die Erhaltung der Schöpfung. 
Vom theologischen Ansatz wandte sich Bischof Dr. Hempel der Fra
ge zum Verständnis ethischer Normen überhaupt zu. Eine neue 
Orientierung für die ethische Haltung der Christen gab er je
doch nicht. Er verwies auf die Zehn Gebote, die er in einem An
hang in eine "moderne" Sprache zu übertragen versuchte. (Die
ses Material füge ich zur evtl. weiteren Verwendung durch die 
Abteilung Kirchenfragen ·als Anlage bei.) · 
In einem Abschnitt wandte sich der Bischof speziell der Frie
densethik zu. Dabei erweckten seine Aussagen ein wenig den 
Eindruck von Ratlosigkeit. Von politischer Relevanz waren ei
nige Einzelaussagen, so richtete sich der Satz vom "begrenzten 
politischen Mandat" offensichtlich gegen jene Kräfte (zum Bei
spiel Landesbruderrat der Bekennenden Kirche), die politische 
Aussagen der Kirchen überhaupt verhindern möchten. 
Hervorzuheben ist, daß Dr. Hempel auch in diesem Vortrag den 
Gedanken der Priorität der Friedensfrage vor allen anderen Fra
gen hervorhob. Er stellte richtig, daß damit nicht gemeint sei, 
über andere Fragen werde zwischen Staat und Kirche nicht ge
sprochen. 
Der Bericht der Kirchenleitung war ausschließlich auf inner
kirchliche Probleme gerichtet und machte keinerlei politische 
Aussagen. 
Der Bericht des Landeskirchenamtes war ein sehr umfangreiches 
Synodenpapier. In weiten Passagen war es aufzählend sowie re-
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ferierend formuliert und verzichtete auf eigene Wertungen. 
Der Bericht der Äußeren Mission Leipzig befaßte sich ausschließ_
lich mit der 150-Jahr-Feier. Er war durchzogen vom Gedanken 
der Völkerverständigung, der Achtung der kulturellen Identität 
anderer Völker und der Aufgabe der Mission als Partnerschaft. 
An mehreren Stellen wurde staatlichen Organen aller Ebenen für 
die ausgezeichnete Unterstützung in Vorbereitung und Durchfüh
rung der Feierlichkeiten gedankt und die Offenheit des Staates 
für die Aufgaben der Mission besonders hervorgehoben. 

Abgesehen von bestimmten Passagen im Bericht des Landeskirchen
amtes enthielten die der Synode vorliegenden Papiere keine Aus
sagen, die geeignet waren, negative Diskussionen auszulösen. 
Die zum Bericht des Landeskirchenamtes geführte Diskussion war 
ohne jegliche Schärfe. Der Präsident des Landeskirchenamtes 
Dr. Domsch, aber auch unser Unionsfreund Synodaler Dr. sa\low 
griffen mehrfach korrigierend in die Diskussion ein • 
Die Synode entschloß sich zu einem politischen Wort in Form ei
nes Briefes an den Generalsekretär des LWB Gunnar Staalsett. 
Sie folgte damit in Passagen wörtlich einer Eingabe~ die u.a. 
eine Reihe von Unionsfreunden des ökumenischen Basis-Seminars 
l<önigswartha auch mit meiner Unterschrift am 1.9.86 an die Bun
dessynode sowie die Landessynode Sachsen gerichtet hatten. 
Thematik und Gesamtverlauf der Synodentagung machten deutlich, 
daß maßgebliche kirchenleitende Kräfte kein Interesse haben, 
das Verhältnis von Staat und Kirche durch eine solche Tagung~ 
zu belasten, dabei werden sie von realistisch denkenden Synoda
len unterstützt. Unser Ufrd. Dr. Satlow hat dabei wiederum ei-
ne hervorhebenswerte progressive Rolle gespielt. 

Einzelinformationen ~ J 1 1 

Vom stellv. Vorstandsvorsitzenden der Vereinigung PAX, / 
1 

/ 
Maciej Wrzeszcz, habe ich das als Ablichtung beigefügte I 
Schreiben erhalten. Ich informiere darüber, weil es mög- \ 
licherweise im letzten Satz eine PAX-Einladung beinhaltet. ~ ,,,/" 

- Im Monat Oktober wurden - leider ohne Erfolg - Gespräche 
mit den Pfarrern S ü ß , Rathewalde, D i t t r i c h , 
Schwepnitz, R a s c h e , Dittersbach und P h i 1 i p p , 
Baruth hinsichtlich einer möglichen Mitgliedschaft in un
serer Partei geführt. 

Am 28.10. hatte ich die Möglichkeit, als hinzugezogener 
Teilnehmer bei einem Mittagessen mit einer Delegation des 
sozialistischen Bundes -der werktätigen Jugoslawiens unter 
Leitung des Vorsitzenden der Bundeskonferenz Nenad Bucin 
unsere Erwägungen zur Zusammenarbeit von Christen und Mar
xisten in der sozialistischen Gesellschaft darzulegen. 

----
- 5 -
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Am 29.10. habe ich in der Arbeitsgruppe "Christliche Krei
se'' des Kreisausschusses der Nationalen Front Kamenz in 
Anwesenheit von Superintendent schlage zu Aspekten gegen
wärtiger Friedensarbeit referiert. 

Am 20.10. habe ich in der Arbeitsgruppe "Christliche Krei
se" des Kreisausschusses der Nationalen Front Bischofswer
da in Anwesenheit von 12 Amtsträgern über die Zusammenar
beit von Christen und Marxisten in der sozialistischen Ge
sellschaft referiert. 

Auf der Albrechtsburg in Meißen hat das Bezirkssekretariat 
am 2.10. eine Tagung mit Künstlern und Kulturschaffenden 
durchgeführt, zu der der Sekretär für Kultur der SED-Be
zirksleitung Freundin Dr. Gabriele F i n k referiert hat. 

Anlage 

L V 

~~(~eundlichem 
/ 

Korbella 

Unionsgruß 
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Informationsbericht zum 1. Nove mber 1986 

Lieber Gerald! 

J 

Datum 

28. 10. 1986 

1. Am 24 . d. M. haben wir mit rund 100 Teilnehmern eine Sitzung 

des erweiterten Bezirksvorstandes durchgeführt und unsere 

nächsten Aufgaben nach der Mitarbeiterkonferenz beraten und 

festgelegt. Wir schätzen ein, da ß wir für die nächste Ar

beitsetappe und auch schon für die im Januar beginnenden Par

teiwahlen gut gerüstet sind bzw. die Schwerpunkte bei den 

noch zu lösenden Aufgaben kennen. Diese Einschätzung teilt 

auch Unionsfreund Dr. D. Czok , der an unserer Beratung teil
nahm. Gegenwärtig führen alle Kreisvorstände erweiterte Vor
standssitzungen durch. Mitglieder unseres Bezirkssekretaria

tes nehmen daran teil , so daß wir sagen können: Das politi

sche Gespräch mit unseren Unionsfreunden läuft durch diese 
Beratungen , aber auch im Zusammenhang mit der Eröffnung des 

Politischen Studiums in beachtlicher Breite. Wirr utzen diese 

und alle anderen Gelegenheiten, um den Unionsfreunden auch 

eine richtige Wertung des Gipfelt r effens von Reykjavik und 

der bedeutsamen Asienreise Erich Honeckers zu vermi t teln. 

Bei Mitgliedern und in der Df fentlichkeit des Bezirkes fand 

Beachtung , daß wir am 175. Geburtstag und im Jahr des 100. 

Todestages eine Franz- Liszt- Ehrung in Weimar durchführten. 

Bankkonto : Steatsbank Erfurt 4221 ·14·555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Im Klub der Kulturschaf fenden hörten wir einen Vortrag von 

KR Dr. von Hintzenstern. Anschließend be suchten wir gemein
sam das Liszt-Haus, zum Abschluß spielte für uns Unions

freund Prof. Johannes-Ernst Köhler in der Herderkirche Wer
ke von Liszt auf der Orgel. 

Alle Teilnehmer waren dankbar für die gelungene Gedenkstun

de. 

2. Um den 7. Oktober herum hatten wir in mehreren Kreisverbän

den Diskussionen zu bestimmten staatlichen Auszeichnungen. 
So manchem Unionsfreund fehlt das Verständnis dafür , daß 

Günter Mittag anläßlich seines 60. Geburtstages den Karl-
Marx-Orden u n d die Auszeichnung als Held der Arbeit 
erhielt. Es wurde mit anderen PB-Mitgliedern und weiteren 

führenden Politikern verglichen, wo es solches noch nicht 
gegeben hat. 

Auch im Zusammenhang mit der Auszeichnung Wolfgang Heyls 
als Held der Arbeit gab es Fragen. Nicht wenige fragten uns: 

Warum wurde diese Auszeichnung für einen verdienstvollen 
Politiker der CDU und der DDR nicht direkt an seinem Ge
burtstag überreicht? \Jarum wurde Wolfgang Heyl nur in einer 

langen Liste von Ausgezeichneten als einer von vielen ge
nannt, während z. B. um Günter Mittag doppelter Aufwand 

direkt an seinem Geburtstag betrieben wurde? 

Wir verwiesen bei derartigen Fragen darauf, daß es wohl 
eine Ordnung gibt, wonach PB-Mitglieder ihre Auszeichnung 

direkt am Geburtstag erhalten, doch befriedigte das unse

re Freunde nicht. 

3. Im Blick auf die Neuwahlen in unserer Partei 1987 gestat
te ich mir folgende Bitte: 
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Es wäre wichtig, ja notwendig, daß wir eine e i n h e i t ~ 
1 i c h e Regelung hinsichtlich der Unionsfreunde schaffen, ) 
die inzwischen Rentner geworden sind. Bei mir im Bezirksvor

stand betrifft das allein 7 Unionsfreunde (= 18 % des Gesamt-

vorstandes): Willi Rutsch, Werner Behrend, OKR Hartmut Mit- / 
zenheim, Irene Stedefeld, Otto Strecker, Erhard Rippel und 

Dr. Beate Grimm. 

Bei aller Würdigung der Verdienste der genannten Unions-

freunde kann ich der Bezirksdelegiertenkonferenz kaum vor
schlagen, sie alle erneut zu wählen, wo es uns ja wahrlich ~~ . yu 

nicht an jüngeren Unionsfreunden fehlt. Andererseits möch-

te ich keine Entscheidung treffen, die dann unter Hinweis 
auf andere Bezirksverbände von verschiedensten Seiten her 

angefochten wird. 

Eine ähnliche Situation ist in manchem Kreisvorstand ent

standen. Auch dort wartet man jetzt mit Aufmerksamkeit ab, 
welche Entscheidungen der Bezirksvorstand fällt. 

Ich wiederhole also meine Bitte um eine einheitliche Orien

tierung. 

4. Vor dem 7. Oktober gab es hier im Bezirk einige Zwischen

fälle, die die Sicherheitsorgane beschäftigten und natür
lich Diskussionen hervorriefen. 

In Heiligenstadt wurden am Wochenende v~r dem 7. 10. ~n 

einer Nacht über 150 Grabsteine umgeworfen und Gräber be
schädigt. Der Friedhof mußte drei Tage für alle Besucher 

geschlossen werden. 

In Mühlhausen wurde auf der Hauptgeschjf tsstraße mit Lack

farbe an ein Schaufenster gesprüht: Russen raus! 



In Erfurt wurden in einem großen Garagenkomplex im Neu
baugebiet Rieth an alle Türen von Garagen , die Genossen 
gehören, mit roter Lackfarbe Schmierereien vorgenommen. 

5. Ich darf namens des Bezirksvorstandes unsere Zustimmung 
und unseren Dank ausdrücken , daß Unionsfreund Uwe Ehrich 
in Eisenach bleibt. Ich bin sicher , daß er als künftiger 

Stellvertreter des Direktors auf der Wartburg unserer 
Partei und vielen Gästen noch mehr dienen kann als in 
einer Parteifunktion in Berlin. 

\Jir unterstützen gegenwärtig seinen Antrag auf eine bes
sere Wohnung in Eisenach. 

6. Vor einiger Zeit hast Du mich gebeten , den Zustand des 
Grabes von Luitpold Steidle zu erkunden und evtl. einen 
Pflegeauftrag zu erteilen. 

Heute kann ich dazu berichten : Das Grab befindet sich in 
einem sehr ordentlichen Zustand. Es gibt auch einen Pfle
gevertrag dafür. Die Kosten trägt Frau Müller , die Nichte 
von Luitpold Steidle. -Natürlich werden wir das Grab im Blick behalten. 

7. Die Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern haben 
wir im Oktober nicht allein fortgesetzt , sondern weiter 
verstär<t. Trotzdem blieb leider jeder abrechenbare Er 

folg aus. 

Mit freundlichen Grüßen 

4 

1 
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Za./Li. 27. 10. 1986 
Betrefft 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Für den Berichtszeitraum Monat Oktober 1986 gebe ich aus dem 
Bezirksverband Frankfurt/Oder bzw. aus dem Oderbezirk folgende 
Informationen zur Kenntnis: 

1. Mitarbeiterkonferenz 

In Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz unserer Partei fand 
am 1. Oktober im Frankfv~ter Unionshaus eine Bezirksvorstands
sitzung in Anwesenheit der Kreisvorsitzenden und der Kreis
sekretäre statt, auf der für den Bezirksverband u. a. eine 
Abrechnung des erreichten Standes in der Aufgabenerfüllung 
erfolgte und die Kreisdelegationen ihre Ergebnisse dem Bezirks
vorstand überreichten. So kann ich erfreut berichten, daß es 
uns gelungen ist, endlich im Oderbezirk die 4.000er Schwelle 
zu überschreiten. 
Am 1. Oktober betrug der Hitgliederbestand 4.005. Die Ziel
stellung in der Ortsgruppengründung konnte zu diesem Zeit
punkt mit 220 % erfüllt und überboten werden. 
Von vielen guten volkswirtschaftlichen Leistungen und Ergeb
nissen war auf dieser Bezirksvorstandssitzung in ErfUllung 
der Ortsgruppenprogramme die Rede . So stehen im Ergebnis der 
fleißigen Arbeit unserer Freunde materielle Leistungen in der 
Bürgerinitiative der Nationalen Front von 2,057 Mill. Mark zu 
Buche. Fast 49.000 Stunden in der Nachbarschaftshilfe wurden 
geleistet. Der Bedeutung der Sekundärrohstoffwirtschaft wurde 
Rechnung getragen mit bisher über 500 000 Stück abgelieferter 
Flaschen und Gläser , 135 000 kg Altpapier und Alttextilien 
und über 100 000 kg Schrott bzw. Bantmetall. 

llanherblndung1 Ihn„ M7M~t4' - Penlepl9Clleri 2 2c5 51 - h1111chrelberi 01' MS 



• 

2 

In der individuellen Landwirtschaft wurden 56 000 kg Futtermittel 
zusätzlich produziert und zur Verfügung gestellt und Unionsfreunde 
halfen freiwillig bei landvrirtschaftlichen Pflegemaßnahmen auf 
rund 250 ha und leisteten über 9 000 Stunden Erntehilfe. Beacht
liche Positionen aus der a bgelieferten individuellen Produktion 
wurden abgerechnet, darunter 256 000 kg Obst und Gemüse, 210 000 kg 
Fleisch, 1,4 Mill. Stück Eier. Am Neuererwesen in ihren Betrieben 
beteiligten sich nach kreislichen Angaben rund 300 Unionsfreunde, 
die 423 Neuerervereinbarungen abschlossen. 
Der voraussichtliche Nutzen soll bei über 7,5 Mill. Mark liegen. 
Die Delegation aus unserem Frankfurter Verband konnte also mit 
gutem Gepäck zur Mitarbeiterkonferenz fahren. 
Die Konferenz selbst, das Referat und die Aussprache, hinterließ 
bei unseren Freunden einen nachhaltigen Eindruck . 
Die Mitarbeiterkonferenz wird uns in Auswertung und Durchführung 
ihrer Aussagen und Orientierungen gut helfen, auf dem Wege zum 

16. Parteitag die unserem Verband gestellten Aufgaben in noch 
höherer Qualität und Quantität zu erfüllen. 
Zur schnellen Umsetzung der Aussagen der Mitarbeiterkonferenz, 
die auf vollen Touren jetzt in allen Kreisverbänden und Orts
gruppen läuft, hat sich das Bezirkssekretaria t in einem Brief 
mit entsprechender Aufgabenstellung an alle Teilnehmer der 
Konferenz aus unserem Verband gewandt. Auf einer wesentlich 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 13. November werden wir 
zielgerichtet die Auswertung fortsetzen. 

2. Arbeitsbesuch im PCK Schwedt 

Auf Einladung der Bezirksleitung der SED fand am 30. September 
ein Arbeitsbesuch der Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien im Stammbetrieb des Petrolchemischen Kombinates 
Schwedt statt. Zum Programm gehörten ein ausführliches Infor
mationsgespräch mit führenden Vertretern der Kombinatsleitung, 
eine umfangreiche Betriebsbesichtigung und Gespräche mit 
Leitungskadern und Produktionsarbeitern in einzelnen Fach
bereichen des Stammbetriebes. Während des gesamten Arbeits
besuches, an dem die vier Bezirksvorsitzenden und der Ver
bindungsmann der SED-Bezirksleitung, Kollegin Bischoff teil
nahmen, wurden wir vom amtierenden Generaldirektor des Kom
binat es, Koll. Dr. Dieter Bohlitz, und dem Parteigruppenorga
nisator des ZK der SED im PCK, Koll. Bernd Meier, begleitet. 
Der Besuch gestaltete sich zu einem nachhaltigen Erlebnis und 
war für unsere weitere Arbeit von besonderer Wichtigkeit. Weite
re Arbeitsbesuche zum Kennenlernen von Betrieben, Aufgaben
ste]ungen und Ergebnissen in strukturbestimmenden Betrieben 
unseres Bezirkes werden auf Einladung der SED-Bezirksleitung 
folgen. Damit wurde und wird freundlichst einem vor längerer 
Zeit geäußerten Wunsch der Bezirksvorsitzenden entsprochen. 



• 

3 

J. Städtepartnerschaft Eisenhüttenstadt/Saarlouis 

Beiliegend überreiche ich zur Kenntnisnabme einige Materialien, 
die im Zusammenhang mit dieser Städtepartnerschaft stehen. Es 
sind u. a . ein Bericht unseres Kreissekretärs von Eisenhütten
stadt, die Jahresvereinbarung 1987, die Vereinbarung über die 
Städtepartnerschaft zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis, 
das Protokoll über die Ergebnisse der Verhandlungen, die 
Begründung Saarlouis, die Reden von Politikern und weitere 
Materialien. 
Der Delegation der Stadtverordnetenve:rsammlung von Eisenhütten
stadt zur Unterzeichnung des Vertrages über die Städtepartner
schaft in Saarlouis in der Zeit vom 17 . - 21. September 1986 
gehörte auch unser Kreissekretär , Ufrd . Werner Schulz , an • 
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5. Auslandsaktivitäten 

Als Gäste des Friedensrates der DDR besuchte am 1. Oktober 
eine Delegation der Allindischen Friedens- und Solidaritäts
organisation die Bezirksstadt Frankfurt/Oder . 
Der Delegation gehörten Prof. C. Lakshmanan, Mitglied des 
Parlaments, Prof. Dr. Gaury Ganguly, Mit glied des Exekutiv
komitees des Indischen Wissenschaftsrates, N. c. Ranavara, 
Generalsekretär der AIPSO und Prof . Arjun Dev, Historiker, 
an. Gesprächsleiter und Ehrenbegleiter war Unionsfreund Werner 
Brandtner, Stellvertreter des Vorsitzenden des Rat es des Bezir
kes für Energie. 

In der Zeit vom JO. 10. - 2. 11. 1986 bin ich als Stellver
tretender Vorsitzender des Bezirkskomitees der Liga für 
Völkerfreundschaft als Leiter, Gesprächspartner und Begleiter 
für eine Delegation aus unserem französischen Partnerdeparte
ments Seine et Marne und Val de Marne verantwortlich. 

6 . Verleihung Kunstpreis des Bezirkes 

Auf einem Festakt des Rates des Bezirkes am 27. September, 
an dem ich als Ehrengast teilnahm, wurde durch den Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes der Heinrich von Kleist-Kunstpreis des 
Bezirkes Frankfurt/Oder verliehen. Zu den Ausgezeichneten ge
hörte auch der parteilose christliche Künstler Friedrich Stachat 
aus Fürstenwalde, den Sie im vergangenen Jahr im Dezember bei 
Ihrem Besuch in den Fürstenwalder Samariteranstalten auch in 
seiner Bildhauer- und Keramik\1erkstatt besuchten. Ich nahm 
Gelegenheit, dem Ausgezei chneten im Namen des Bezirksvorstandes 
zu gratulieren. Friedrich Stachat war auch Teilnehmer der Tagung 
des PHV mit Künstlern und Kulturschaffenden am 24. Oktober in 
Burgscheidungen . 

7. 85. Geburtstag von Fritz Boesel 

Am 6 . Januar 1987 begeht der Mitbegründer der CDU in Frankfurt/ l 1 
Oder und langjähriger Bezirks-Direktor der damaligen Industrie-
und Handelskannner , Fritz Boesel , seinen 85. Geburtstag . Ich 
möchte schon jetzt darüber informieren und bitte freundlichst 
zu prüfen, ob diesem außerordentlich verdienstvollen Unions
freund, der noch heute aktiv am Parteileben teilnimmt und sehr 
geistig rege ist, eine besondere Ehrune der Partei aus Anlaß ' 
seines 85. Geburtstages zuteil werden könnte . .....___-

l 
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8. Gewinnung kirchlicher .Amtsträger 

Für den Berichtszeitraum kann ich leider kein neues Ergebnis 
melden , obwohl vielfältige Aktivitäten entwickelt wurden . 
So haben neben kreislichen Aktivitäten die hauptamtlichen 
5 llfi tglieder des Bezirkssekretariats in diesem Jahr bisher 
insgesamt 124 Pfarrergespräche mit parteilosen Amtsträgern 
geführt, darunter der Bezirksvorsitzende allein 67. Am 
26. September führte ich ein für unsere weitere Arbeit auf 
diesem Gebiet sehr erfolgreiches und ausstrahlungswirksames 
Rundtischgespräch mit Amtsträgern durch, zu dessen Erfolg 
Ufrd. Dr . Vlulf Trende maßgeblich beitrug. Am 22 . Oktober 
führte das Kreissekretariat Frankfurt/Oder eine Begegnung 
und Gespräch mit 20 Teilnehmern im Frankfurter Lutherstift 
durch, an der u . a . der Superintendent Hanschel, der Stifts
vorsteher Pfarrer Srheel (Teilnehmer PHV-Tagung 1. 9. 86), 
Pfarrer Labitzke und Oberin i. R. Johanns Keller teilnahmen. 
Zur Programmfolge gehörte auch zu Beginn eine Morgenandacht 
in der Kapelle des Lutherstifts. 

Zu unserem vorweihnachtlichen Konzert am JO . November (1 . Advent), 
das der Bezirksvorstand mit der evangelischen Kirchengemeinde 
Eberswalde in der dortigen größten Kirche (über 1000 Plätze) 
Maria- Magdalenen durchführt, werden alle kirchlichen Amtsträger 
des Bezirkes durch mich eingeladen . Diese gemeinsame Aktivität 
von CDU und Kirche in der Vorweihnachtszeit fand die Billigung 
und Unterstützung von Generalsuperintendent Esselbach . 
Die Ausführenden Künstler sind das Heue Frankfurter Collegium 
Musicum unter Leitung von Unionsfreund Peter Panger, I.li t glied 
des Bezirksvorstandes, und die Vereinigten Kirchenchöre von 
Eberswalde unter Leitung des parteilosen Kantors Euler. Jir 
erhoffen uns damit einen weiteren Durchbruch. Für das Konzert 
wird breit öffentlichkeitswirksam geworben (CDU-Presse, 
Plakatierung in allen Kreisen usw.). 

Anlagen 
Informationsmaterialien zur 
Städtepartnerschaft 
Eisenhüttenstadt/Saarlouis 

1.~i t freundlichen Unionsgrüßen 

A;r~ rner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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Information über Entstehung , Vorbereitung , Verhandlungsführung 
und Ergebnis der Vereinbarung über eine erste Partnerschaft 
zwischen Städten beider deutscher Staaten , der Stadt Saarlouis 
(Bundesrepublik Deutschland) und Eisenhüttenstadt (Deutsche 

. . ) v.o~ '-tf.I. iferi..x.r s<: 4,41~ _ / • /~ Demokratische Republik ~-e.:r.Jek~.- /~ vev- 6;ee-.-~·#.ec..s·nt.## 

Im April 1986 wurde ich in die Vorbereitungen zur Entwicklung 
der Städtepartnerschaft zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis 
einbezogen. Vom 17. bis 22. 9. 86 reiste ich als Mitglied der 
offiziellen Verhandlungsdelegation der Stadtverordnetenver
sammlung Eisenhüttenstadtsin meiner Funktion als Abgeordneter 
und Vorsitzender der ständigen Kommission Energie, Umwelt
schutz und Wasserwirtschaft sowie als Kreissekretär der CDU 

nach Saarlouis. 
Vom 5. bis 8. 10. 86 war ich als Mitglied in die Beratungen 
der Delegationen aus Eisenhüttenstadt und Saarlouis einbezogen. 

Am 11. 10. 1984 wurde in der saarländischen Kreisstadt 
Saarlouis im Stadtrat durch die Fraktionen der SPD und der 
Grünen ein Antrag zur Aufnahme einer Städtepartnerschaft 
mit einer Stadt in der DDR gestellt . In der Begründung 
dazu hieß es, daß sich auch Saarlouis nachhaltig um eine 
solche Städtepartnerschaft bemühen solle, da sich schon 
ca. 80 Städte in der BRD um eine Städtepartnerschaft mit 
einer Stadt in der DDR beworben hätten. Ferner hieß es 
in der Begründung, daß eine solche Partnerschaft durch 
direkte Kontakte von Menschen, die unterschiedlichen 
Gesellschaftssystemen und Militärblöcken angehören, einen 
Beitrag zur weiteren Verständigung und Entspannung "mit dem 
Osten" und zur überlebensnotwendigen Friedenssicherung 
leisten könne . 
Am 7. 12. 1984 wurde auf diesen Antrag hin einstimmig durch 
den P~t der Kreisstadt Saarlouis der Beschluß gefaßt die 
Verwaltung zu beauftragen, dem Staatsratsvorsitzenden der 
DDR über die ständige Vertretung der DDR in der BRD den 
Wunsch nach einer solchen Städtepartnerschaft mit einer 
entsprechenden Stadt in der DDR (vorzugsweise im Raum 
Thüringen/Harz) zu Ubermitteln. 
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Dies erfolgte durch ein Schreiben des Oberbürgermeisters 
Dr. M. Henrich ( Saarlouis) vom 2J. 1. 1985 welcher am 
8. 2. 1985 vom Leiter der ständigen Vertretung der DDR 
in der BRD mit der Begründung abgelehnt, "daß der Ent 
wicklungsstand der Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten die Schaffung von Partnerschaften zwischen Städten 
beider Staaten noch nicht zulasse", (so formuliert in der 
Begründung zur Beschlußfassung über die Vereinbarung der 
Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt 
durch den Oberbürgermeister Dr. M. Henrich - Saarlouis 
vom 17. 9. 86). 
Ein Gespräch zwischen dem saarländischen Ministerpräsidenten 
Oskar Lafontaine und dem Staatsratsvorsitzenden der DDR 
Erich Honecker im November 1985 in der DDR hatte u. a. zum 
Inhalt, daß Gespräche zvvischen Saarlouis und Eisenhütt en
stadt mit dem Ziel der Vereinbarung einer Städtepartner
schaft aufgenommen werden können. Daraufhin statteten die 
Fraktionsvorsitzenden der SPD und der Grünen vom 8. bis 
11. 12. 1985 Eisenhüttenstadt einen Informationsbesuch ab. 
Im Verlaufe dieses Besuchs wurden Gespräche mit der Gruppe 
"Frieden und Freunschaft ", die unter der Leitung des 
ehemaligen Oberbürgermeisters von Eisenhüttenstadt Werner 
Viertel steht und der die Unionsfreundin Rosemarie Lohr 
(Abg.der StVV) angehört, geführt. 
Ein Gegenbesuch der Gruppe "Frieden und Freundschaft" 
fand vom 19. bis 2J. 1. 1986 in Saarlouis statt. Mitglieder 
dieser Gruppe waren: der Vorsitzende der Gruppe Werner 
Viertel, Frau Dr. ChrEta Bettac (Vors. des Kreisverbandes 
der LDPD) sowie Günther Käseberg (selbstän. Handwerker, 
Obermeister und Mitglied der NDPD). Ein Mitglied unserer 
Partei war nicht präsent. 
Aus beiden Informatiombesuchen wurden.befriedigende 
Voraussetzungen für die Anknüpfung partnerschaftlicher 
Beziehungen festgestellt. 
Davon ausgehend lud der Oberbürgermeister unserer Stadt 
Dr. Manfred Sader offiziell eine Delegation des Stadt-
rates und der Stadtverwaltung von Saarlouis nach Eisen
hüttenstadt ein, die dann im Zeitraum vom 2J. bis 27. 4. 1986 



• 

3 

zu Beratungen über Ziele und Inhalt einer Vereinbarung 
für eine Städtepartnerschaft in Eisenhüttenstadt weilte. 
Im Verlaufe dieser Beratungen wurde der durch die Delega
tion aus Saarlouis vorgelegte Entwurf durch unsere Dele
gation nicht akzeptiert und es wurde nach zähen aber 
äußerst sachlichen Beratungen ein Papier erarbeitet, 
welches als Entwurf eine gute und tragfähige Grundlage 
für die später zu unterzeichnenden Vereinbarungen bildete. 
Außerdem wurden für das Jahr 1986 partnerschaftliche 
Aktivitäten vereinbart, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
alle realisiert sind. (Besuch des Eisenhüttenstädter 
Volkschores anläßlich der "Saarlouier Vloche", Besuch eines 
Tanzensembles und einer Band aus Eaarlouis anläßlich der 
Oderfestspiele) . 
Desweiteren wurden Empfehlungen fl!h' die weiteren partner
schaftlichen Begegnungen vereinbart . 
Vom 17 . bis 22 . 9 . 86 reiste dann die erste offizielle 
Verhandlungsdelegation unserer Stadt zu Beratungen und 
zur Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung nach 
Saarlouis . Dieser Delegation unter der Leitung des Ober
bürgermeisters Dr . Sader gehörten Vertreter aller Block
parteien an. Für die SED der Sekretär der SED-Kreisleitung 
Walfgang Pohland , für die NDPD der Stadtrat für Verkehr 
und Nachrichtenwesen Horst Wellkisch , für di e LDPD Frau 
Dr . Christa Bet t a c Vorsit zende de s Kreisverbandes ihrer 
Partei , für die DBD der Stadtrat für Umweltschutz, Was
serwirtschaft und Energie Detlef Kirchhoff und für die 
CDU der Kreissekretär des Kreisverbandes Werner Schulz , 
sowie weitere sechs Abgeordnete bzw. verdienstvolle 
Bürger unserer Stadt . 
Zielstellung des Besuches unserer Delegation in Saarlouis 
waren 
1. Beratungen beider Delegationen über die Inhalte der 

Jahresvereinbar ungen - insbesondere der Vereinbarung 
für 1987 

2. Teilnahme an der Sitzung des Stadtrates von Saarlouis 
3. Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung 
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Im Verlaufe der Beratungen um die Inhalte u~d die Aktivitäten 
der Jahresvereinbarung für 1987 wurden die Standpunkte beider 
Delegationen dargelegt. Grundsätzlich divergierende Auffas
sungen gab es nicht. Es konnte schnell Einigung darüber 
erzielt werden, daß dem Grundanliegen der Städtepartnerschaft, 
einen Beitrag zur Entspannung, zur Verständigung, zur Frie
denssicherung und Abrüstung zu leisten durch die inhaltliche 
Auskleidung entsprochen werden muß. Dabei - und darüber gab 
es einheitliche Auffassungen - darf die Vereinbarung einer
seits nicht überladen werden, andererseits aber auch nicht 
in allgemeinen "Liebeserklärungen" stecken bleiben. 
Es dürfe zu Kompetenzüberschreitungen nicht kommen (unsere 
Delegation) bzw. man könne sich nicht anmaßen "Bonn und 
Ostberlin" oder"Kdil und Honecker" zu spielen (so formu
liert durch die Saarlouier Delegation). Gleichzeitig aber 
waren sich beide Delegationen über den Zusammenhang klar, 
daß die anstehende Städtepartnerschaft die "Großwetterlage" 
in der Politik zwischen beiden deutschen Staaten beeinflus
sen oder zumindest nicht ohne V/irkung auf diese bleibt, 
und andererseits die Beziehungen beider deutscher Staaten 
zueinander werden die weitere Entwi cklung der Städtepart
nerschaft beeinflussen. So blieben teils unterschiedliche 
Auffassungen zur inhaltlichen Auskleidung der Jahresver
einbarung zu diskutieren , die aber dur ch gesunde Kompromis
se beigelegt wurden . 
Die Struktur der Kommunalpolitik einer Stadt in der BRD 
(Fraktionen, Vereine) hat zur Folge, daß jeder Verein und 
jede Fraktion seine Interessen - nun auch bezogen auf die 
Städtepartnerschaft durchgesetzt sehen möchte. Dies reali
siert hätte eine totale Überlastung der Städtepartnerschaft 
zur Folge in deren Ergebnis das Hauptanliegen der Partner
schaft im "Rahmen ihrer Möglichkeiten das Streben der Völker 

nach Frieden und Sicherheit, nach Abrüstung, Entspannung und 
Zusammenarbeit zu unterstützenV verloren ginge. Die in 
Saarlouis offen gebliebenen Fragen zur Jahresvereinbarung 
1987 (Belastung des "Sportkallhlders" durch den Austausch 
von Handballmannschaften, Zusammensetzung der Arbeiter
delegationen, Teilnehmer am Friedenssymposium) wurden 
in der Zeit bis zum Gegenbesuch der Delegation aus Saar-
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louis für beide Seiten zufriedenstellend geklärt . 
Die Ratssitzung des Stadtrates von Saarluis hatte 
als einzigen Tagesordnungspunkt die Beschlußfassung 
zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwn Inhalt . 
Nachdem alle Delegationsmitglieder aus Eisenhütten-
stadt namentlich und mit Parteizugehörigkeit vorgestellt 
wurden,verlas der Oberbürgermeister Dr. Henri ch (Saarlouis) 
die Begründung zur Beschlußfassung und den Beschluß selbst. 
Daran schlossen sich kurze Stellungnahmen aller Vorsitzenden 
der im Stadtrat vertretenen Fraktionen an, die einheitlich 
zu dem Beschluß ihre Zustimmung avisierten. Der Fraktions
vorsitzende der CDU Fontaine stellte sich voll hinter die 
zu unterzeichnende Städtepartnerschaft . Seine Zustimmung 
enthielt die berechtigte Bemerkung, daß die CDU-Fraktion 
die Vereinbarung mitgetragen und mitverantwortet hat. 
(siehe einstimmiger Beschluß o. g . Abstimmung des Stadt 
rates vom 7. 12. 1984). Analog äußerten sich auch alle 
anderen Fraktionsvorsitzenden ( SPD , Grüne und Freie Liste) 
mit wenigen Nuancen unterschiedlicher Auffassungen zur 
politischen Bedeutung der ersten Städtepartnerschaft 
zwischen beiden deutschen Staaten. Die anschließende 
Abstimmung zur Vereinbarung der Städtepartnerschaft wurde 
einstimmig gefaßt . 
Die wenige Stunden später durchgeführte Pressekonferenz 
wurde durch kurze Erklärungen beider Oberbürgermeister 
eingeleitet und beinhaltete keine neuen Aspekte . Sie war 
nach 35 Minuten beendet. Dies für die BRD recht ungewöhn
liche "sensationslose" Pressegespräch ist damit begründbar, 
daß sämtliche Reden und Erklärungen der Presse vor der 
Konferenz schriftlich vorlagen. 
Die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 
im voll besetzten 'JJ:eater am Ring wurde durch die Anwesen-
heit hoher Persönlichkeiten der Landesregierung - an der 
Spitze der Ministerpräsident des Saarlandes Oskar Lafontaine, 
in ihrer Bedeutung potenziert. Anwesend waren u. a. Botschaf~s
t~~ Klein von der ständigen Vertretung der DDR in der BRD , 
der Minister des Saarl andes für Umweltschutz Jo Leinen und 
die Sozialminist erin Dr . Brunhilde Peter . 
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In den Ansprachen beider Bürgermeister kam zum Ausdruck , 
daß die Entwicklung der Partnerschaft zwischen beiden 
Städten zu Optimismus Anlaß gebe. Dr. Henrich brachte 
zum Ausdruck , daß "sehr viel Zeit vergehen wird, bis 
ernsthaft über Möglichkeiten einer Neuordnung der staat
lichen Verhältnisse der Deutschen gesprochen werden kann." 
Er gehöre nicht zu denen "welche die Einstaatli chkeit der 
Deutschen •••• f\ir eine aus der politischen Perspektive 
ausscheidende Variante halte." 
Dr . Sader machte in seiner Ansprache deutlich, daß wir 
Optimisten aber zugleich auch Realisten sind, "wir sind 
uns darüber im Klaren , daß unsere Partnerschaft nicht jene 
Fragen lösen kann, die in den Beziehungen zwischen beiden 
souveränen deutschen Staaten insgesamt noch nicht in Ord
nung sind. Gerade deshalb wollen wir mit langem Atem und 
Geduld dazu beitragen, daß sich die Beziehungen zwischen 
der DDR und der BRD entsprechend dem Grundlagenvertrag 
weiter normalisieren und zum Guten entwickeln." Der Haupt
inhalt unserer Partnerschaft müsse entsprechend den Mög
lichkeiten unserer Städte sein, einen aktiven Beitrag 
dafür zu leisten, daß von deutschem Boden nie mehr Krieg , 
sondern stets nur Frieden ausgehe. 
Die Grußansprache des saarländischen Ministerpräsidenten 
Oskar Lafontaine beinhaltete u. a., daß die Partnerschaft 
zwischen den beiden deutschen Städten auch auf der gemein
samen Säule des antifasch:ia;ischen Widerstandskampfes ruhe. 
An der Spitze dieses Kampfes standen im Saarland solche 
"Persönlichkeiten wie der Kommunist Erich Honecker ••• " 
Im Verlaufe des Aufenthaltes unserer Delegation kam es zu 
zahlreichen Bege§ungen mit führenden Politikern des Saar
landes und des Stadtrates von Saarlouis. So konnte ich 
selbst Gespräche mit Oskar Lafontaine, Jo Leinen, Dr. 
Brunhilde Peter und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU 
im Stadtrat von Saarlouis führen. 
Der Inhalt des Gespräches mit Hans-Joachim Fontaine (CDU) 
bezog sich weitgehend auf die Darstellung der unterschied
lichen kommunalen Strukturen wobei meinerseits die Vorteile 
der Bündnispolitik als spezielle - eben sozialistische Form 
der Demokratie erläutert wurde . 



7 

Während des Aufenthaltes in Saarlouis besichtigten wir 
u . a . die Ford-Werke. Ein besonderer Höhepunkt war der 
Be sauh der Stadt Trier , der Geburtsstadt Karl Marx . Eine 
Führung durch das Geburtshaus von Karl-Marx gestaltete 
sich als besonderes Erlebnis . Alle Delegationsmitglieder 
trugen sich in das Gästebuch des Karl - Marx- Hauses ein . 
(s:ifhe FOTO) . 
Resümierend ist als Ergebnis des Besuchs der Verhandlungs
delegation festzustellen , daß eine erfolgreiche Arbeit im 
Sinne der Politik unseres Staates geleistet wurde. Hervor
zuheben ist das geschlossene und disziplinierte Auftreten 
unserer Delegation. Interne Beratungen unserer Delegation 
zu Beratungsschwerpunkten, bei denen die Neinungen und 
Hinweise aller Delegationsmitglieder Beachtung fanden, 
führten zu klaren und eindeutigen_Formµlierungen unseres 
Standpunktes . Dieses geschlossene Auftreten fand bei den 
Ratsherren von Saarlouis Anerkennung und erleichterte die 
Verhandlungsführung. 

Planmäßig fand der Gegenbesuch der Verhandlungsdelegation 
von Saarlouis in Eisenhüttenstadt vom 4 . 10 . bis 8 . 10 . 1986 
statt. Analog der Unterz~~rhnung der Partnerschaftsverein
barung in Saarlouis wurde der Stadtverordnetenversammlung 
Eisenhüttenstadts im Rahmen einer feierlichen Sondersitzung 
die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde durch beide 
Oberbürgermeister vollzogen. 
In der Ansprache des Oberbürgermeisters Dr. Sader wurde 
nochmals das Grundanliegen der Städtepartnerschaft mit der 
Kreisstadt Saarlouis unterstrichen, wobei die Möglichkeit en , 
die durch diese Städtepartnerschaft eröffnet werden, der 
Sicherung des Friedens und dem Ringen um atomare Abrüstung 
dienen sollen. 

Der Oberbürgermeister von Saarlouis Dr . Henrich betonte in 
seiner Anprache, daß er es sich nie hätte träumen lassen, 
zu diesem Zeitpunkt in einer Stadt in der DDR zu weilen um 
eine Partnerschaft zu besiegeln - dieser in deutscher Ge
schichte bisher einmalige Akt müsse in dem Sinne mit Leben 
erfüllt werden, daß über unterschiedliche Auffassungen hinweg 
dem Wettrüsten zwischen Ost und Vlest nicht nur auf nuklearem 
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Gebiet sondern auch auf biologischem und chemischem ein 
Ende gesetzt werden müsse. 
Er betonte, daß<Er hohe Entwicklungsstand der sogenannten 
konventionellen Waffensysteme in beiden Militärblecken 
erschreckende Ausmaße angenommen habe. Er vfÜnschte der 
Partnerschaftsbeziehung noch engere Kontakte zwischen 
vielen Bürgern beider Städte und stell~e zufriedenstellend 
fest~8Hie bisherigen Aktivitäten sowie die Jahresver
einbarung für 1987 ein guter vielversprechender Beginn 
sei, der in den folgenden Jahren ausgebaut und vertieft 

werden müsse. 
Der Vorsitzende des Kreisausschusses der Nationalen Front 
Eisenhüttenstadts , Albrecht Scherzer , sprach im Namen aller 
Partei.en und Massenorganisationen. Er führte aus, daß "die 
Bürger unserer Stadt - die Arbeiter und Angestellten, die 
Angehörigen der Intelligenz, die Kulturschaffenden , die 
Handwerker und.Gewerbetreibenden, die Männer und Frauen , 
die Alten und die Jungen, die Atheisten und die Bürger 
christlichen Glaubens" sich alle seit Beginn des Aufbaues 
unserer Stadt stets dem Gedanken des Friedens verpflichtet 
gefühlt haben . "Heute, wo die Gefahr der nuklearen Ver
nichtung so groß ist, wie nie zuvor in der Geschichte der 
Menschheit" bekräftigen die Bürger auch mit ihrem "Ja" 
zur Städtepartnerschaft : es gibt für uns nichts wichtigeres 
als den Frieden. Nur wenn es uns gelingt den Frieden zu 
erhalten, hat unser Aufbauwerk seinen Sinn." 
Der Vorsitzender des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder), 
Siegfried Sommer , bekräftigte in seiner Grußansprache, daß 
die Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhütten
stadt die volle Unterstützung des Rates des Bezirkes habe. 
Er machte überzeugend deutlich, daß dies ein Schritt ist , 
der der Friedenssicherung dient, denn es gehe nicht mehr 
nur darum ob ein Haus , eine Stadt oder ein Volk ·-vernichtet 
werde, sondern es gehe darum zu verhindern, daß die gesamte 
Menschheit ausgelöscht wird. In diesem Zusammenhang ging 
er auf die bevorstehenden Gespräche zwischen Michael Gorbatschow 
und Ronald Reagan ein und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
diese Gespräche zu echten underf olgreichen Verhandlungen 
führen in deren Ergebnis jegliche nuklearen Waffen bis zum 
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Jahre 2000 abgeschafft werden . 
Der Beschlußentv'IU.rf über die Vereinbarung einer Städtepart
nerschaft zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis wurde 
durch die Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung 
einstimmig bestätigt . 
Am Vortage der Unterzeichnung der Vereinbarung verhandelten 
beide Delegationen über die Inhalte der Jahresvereinbarung 
für 1987 . Durch die gute und schnelle Vorarbeit unsererseits 
ergaben sich in der Beratung keine wesentlichen Probleme . 
Lediglich Formulierungsfragen wurden von Saarlouier Seite 
beanstandet . So wurde auf Empfehlung des Fraktionsvorsitzenden 
der CDU Fontaine eine Passage in der Form geändert , daß das 
Wort "Friedenskampf" durch eine andere Formulierung ersetzt 
wird . (siehe Anlage ) 
Während bei den Beratungen in Saarlouis darüber gesprochen 
wurde, 1987 in der jeweils anderen Stadt die Partnerstadt 
in geeigneter Weise in kult~~urellen Einrichtungen vorzu
stellen, i s t dies in der Vereinbarung für 1987 nicht ent 
halten . Mein Hinweis dies aufzunehmen, da ich der Meinung 
bin , daß der Austausch von Amateurfilmen zur Information 
über die Partnerstadt nicht ausreiche , fand keine Zustimmung. 
Die Gäste aus Saarlouis besuchten während ihres Aufenthaltes 
die Bezirksstadt Frankfurt(Oder) . Hier wurde im Rahmen eines 
Stadtrundganges das Kumtforum, die Konzerthalle sowie die 
Galerie "Junge Kunst" besichtigt . Die Gäste waren vor allem 
von den denkmalspflegerischen Leistungen der Stadt beein
druckt . Die Galerie "Junge Kunst" hinterließ allerdings 
keinen positiven Eindruck . So meinten unsere Gäste, daß 
der lebensbejahende, frohe und freundliche Charakter der 
Bürger der DDR sich dort nicht widerspiegele . Die "fast 
nur Darstellung" von Problemen, Mängeln und S0 hwächen in 
der bildenden Kunst hat sie befremdet. 
Zu einem Höhepunkt gestaltete sich der Besuch der Delegation 
in der Klosterkirche zu Neuzelle. Der Bürgermeister von 
Neuzelle und Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Eisenhütten
stadt der CDU , Heinz Behrens, empfing die Gäste und lud sie 
zu einer Führung durch die in Europa einmalige Klosterkirche 

ein. 



Die Teilnahme der Dele5ation aus Saarlouis, sowie der 

Auftritt des Tanzensembles und der Band anläßlich des 
Volksfestes zum. Tag der Republik im Rahmen der Oder-
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f est spiele war für alle ein besonderes Erlebnis. Im Ver
laufe des Rundgangs auf dem Festgelände (Insel) überreich
te Unionsfreund Constantin Decker (selbständiger Steinmetz
meister OG Müllrose), der mit seinen ebenfalls der CDU 
angehörigen Gesellen mit der Vorführung von Steinmetz
arbeiten das Volksfest aktiv mitgestaltete, dem Ober
bürgermeister von Saarlouis Dr. Henrich eine seiner 
Arbeiten als Souvenier. (siehe FOTO ) 

zusammenfassend ist festzustellen, daß mit der Unterzeich
nung der Partnerschaftsvereinbarung - nun auch in Eisen
hüttenstadt - diese endgültig besiegelt ist. Die Beratungen 
in Saarlouis wie auch in Eisenhüttenstadt haben ihre Ziel
stellung voll erreicht. 
Die Anzahl der 1987 durchzuführenden Aktivitäten ist hoch. 
Mit Besuch und Gegenbesuch finden allmonatlich Begegnungen 
statt - dies ist im Vergleich zu Aktivitäten mit anderen 
Partnerstädten sehr viel. 



Stadtverordnetenversamm.lung 
Eisenhüttenstadt 

Stadtrat 
der Kreisstadt Saarlouis 

J a h r e s v e r e i n b a r u n g 
über gemeinsame Aktivitäten im Jahre 1987 zwischen den 
Partnerstädten Eisenhüttenstadt (DDR) und Saarlouis (BRD) 

Auf der Grundlage der durch den Stadtrat der Kreisstadt 
Saarlouis am 19 . 9 . 1986 und die Stadtverordnetenversammlung 
Eisenhüttenstadt am 6. 10 . 1986 beschlossenen und unter
zeichneten Vereinbarung über die Städtepartnerschaft 
zwischen beiden Städten wird für 1987 vereinbart : 

1 . Getragen von dem Wunsch, das Streben der Völ ker nach 
Frieden und Si cherheit , nach Abrüstung , Entspannung 
und Zusammenarbeit zu unterstützen, das Wettrüsten 
in allen Bereichen zu beenden bzw. zu verhindern , 
lädt der Rat der Stadt Eisenhüttenstadt zu einem 
Friedenssymposium mit den Partnerstädten im Mai 1987 
ein 
• Kreisstadt Saarlouis (BRD) 
• Dimitroffgrad (VR Bulgarien) 
• Glogow (VR Polen) und 
• Drancy (Republik Frankreich) 

Das Anliegen des Friedenssymposiums besteht darin, 
Erfahrungen und Meinungen darüber auszutauschen, welchen 
Beitrag die Bürger der Partnerstädte zur Sicherung des 
Friedens entsprechend ihren Möglichkeiten leisten können. 

Saarlouis nimmt mit einer Delegation von 10 Vertretern 
am Friedenssymposium teil. 
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2. Entsprechend dem Anliegen der Städtepartnerschaft , 
die Bürger mit dem Leben und Schaffen der Ein
wohner der Partnerstadt bekanntzumachen, wird der 
Austausch von Arbeiterdelegationen ( je 20 Personen) 
zur Thematik 

"Rationalisierung und ihre sozialen Wirkungen" 
durchgeführt. 
März 1987 in Eisenhüttenstadt 
Oktober 1987 in der Kreisstadt Saarlouis 

3. Im Rahmen des zwischen der DDR und BRD vereinbarten 
Jugendtouristenaustausches wird die Reise einer 
Gruppe von Jugendlichen (15 Personen) aus Eisen
hüttenstadt in das Saarland mit dem Besuch der Partner
stadt Saarlouis und die Reise einer Gruppe von Jugend
lichen (15 Personen) aus der Kreisstadt Saarlouis 
in den Bezirk Frankfurt (Oder) mit einem Besuch der . 
Partnerstadt Eisenhüttenstadt verbunden. 

4 . Aufbauend auf den im Jahre 1986 beim Austausch von 
Kulturgruppen gewonnenen Erfahrungen wird die 
Teilnahme einer Kulturgruppe (etwa 45 Personen) 
aus Eisenhüttenstadt an der "Saarlouiser Woche" 
Anfang Juni 1987 sowie einer liulturgruppe aus der 
Kreisstadt Saarlouis (etwa 45 Personen) an den Oder
festspielen in Eisenhüttenstadt im Monat Oktober ver
einbart. 

5. Der Austausch von dem Anliegen der Städtepartnerschaft 
dienenden Informationen und Publikationen und ihre 
Veröffentlichung in den lVIedien wird weitergeführt. 

Oberbürgermeister 
der Stadt 
Eisenhüttenstadt 

Oberbürgermeister 
der Kreisstadt 
Saarlouis 



V e r e i n b a r u n g 
über die Städtepartnerschaft zwischen Eisenhüttenstadt , 
Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik , und der 
Kreisstadt Saarlouis , Stadt in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Stadt Eisenhüttenstadt und die Kreisstadt Saarlouis 
vereinbaren auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtver
ordnetenversammlung von Eisenhüttenstadt vom 26. 2. 1986 
und des Beschlusses des Rates der Kreisstadt Saarlouis 
vom 17. 12. 84 , geleitet von dem Wunsch , einen Beitrag 
zum Frieden und zu normalen, gutnachbarlichen Beziehungen 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bundesrepublik Deutschland zu leisten sowie zur Förderung 
der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Bürgern 
beider Städte eine Städtpartnerschaft . 

Beide Städte wollen im Rahmen ihrer Iföglichkei ten das 
Streben der Völker nach Frieden und acherheit, nach 
Abrüstung, Entspannung und Zusammenarbeit unterstützen. 
Sie treten dafür ein, daß das Wettrüsten in allen Bereichen 
beendet bzw. verhindert wird . 

Es ist ihre Absicht , in diesem Sinne den politischen Dialog 
zwischen den Bürgern beider Partnerstädte zu fördern und 
ungeachtet unterschiedlicher gesellschaftlicher Auffassungen 
mit allen Kräften für ei:an friedliche Zukunft und für das 
Wohl der Menschen zu wirken . 

In Übereinstimmung mit diesen Zielen und im Geiste der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz , die in der Schluß
akte der Konferenz von Helsinki über Sicherheit und 
Zusammenarbeit ent~lten sind, gemäß dem Vertrag über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, 
der die gegenseitige Respektierung der staatlichen 
Souve~~~ät, die Gleichberechtigung und die Nichtdis
kriminierung in den Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten beinhaltet, sowie zum Zwecke des gegen
seitig en Kennenlernens und . zur Herstellung freundschaft
licher Beziehungen zwischen den Bürgern beider Städte 

v e r e i n b a r e n die Vertragspartner: 
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- ihre I/Ieinung zu beiderseitig interessierenden :politischen 
Fragen auszutauschen und sich gegenseitig darüber zu 
informieren, welchen Beitrag die Bürger der Stadt für 
Frieden, Abrüstung und Entspannung leisten; 

- ihre Bürger mit dem Leben und Schaffen der Bewohner der 
Partnerstadt in geeigneter Weise bekanntzumachen; 

- Informationen und Erfahrungen über die Entwicklung ihrer 
Städte und die Arbeit der kommunalen Organe zu vermitteln; 

- di e Zusammenarbeit zwischen kommunalen Einrichtungen 
und gesellschaftlichen Organisationen bzw, Vereinen und 
Verbänden beider Städte zu fördern . 

Die Vereinbarung tritt nach Beschlußfassung der Stadt 
verordnetenversammlung von Eisenhüttenstadt und des 
Rates der Kreisstadt Saarlouis in Kraft . 

Über die konkreten Maßnahmen der Zusammenarbeit , die 
· Begegnungen, den .Austausch von Delegationen und Ma
terialien s owie andere Formen des Zusammenwirkens , 
vereinbaren die Partner zeitlich überschaubar Arbeits
pläne und verständigen sich in geeigneter Weise über 
deren Durchführung . 

Oberbürgermeister 
der Stadt 
E i s e n h ü t t e n s t a d t 

Oberbürgermeister 
der Kreisstadt 
S a a r 1 o u i s 



J a h r e s p 1 a n 

zur Durchführung der Vereinbarung über die Städtepartnerschaft 
zwischen Eisenhüttenstadt, Stadt in der Deutschen Demokratischen 

Republik, und Saarlouis, Stadt in der Bundesrepublik Deutsch

land für das Jahr 1986 

1. Aufenthalt einer Delegation der Kreisstadt Saarlouis unter 
Leitung des Oberbürgermeisters (9 Personen) im Monat April 
in Eisenhüttenstadt zur Verständigung über den Entwurf der 
Vereinbarung einer Städtepartnerschaft, über den Jahresplan 

1986 sowie über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den 

folgenden Jahren. 

2. Gegenseitige Teilnahme einer Gruppe von Stadtverordneten 
unter Leitung des Oberbürgermeisters an einer Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung in Eisenhüttenstadt bzw. des 

Stadtrates in der Kreisstadt Saarlouis zur Beschlußfassung 

über die Vereinbarung der Städtepartnerschaft. 

Termin: Monat September 

J. Teilnahme einer Kulturgruppe aus Eisenhüttenstadt 

(etwa JO JP:ersonen) an der "Saarlouiser Woche" Anfang 
des Monats Juni sowie einer Kulturgruppe der Kreisstadt 

aus Saarlouis (etwa JO Personen) an den Oderfestspielen 

in Eisenhüttenstadt im Monat Oktober. 

4. Austausch von Informationen über Initiativen der Bürger 
der Partnerstadt in illTO-Jahr des Friedens im konat 

November. 
Veröffentlichung darüber in den M8 dien. 
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Empfehlungen 
für die Zusammenarbeit zwischen Eisenhüttenstadt und 
der Kreisstadt Saarlouis in den kommenden Jahren 

- Durchführung von Seminaren und Informationsgesprächen 
zwischen den Partnerstädten zu aktuellen Fragen für 
Frieden und Abrüstung; 

- Informationsreisen zum Kennenlernen von Positionen 
und Erfahrungen von Kommunalpolit:lliern zu Fragen 

• der Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
• der Bedeutung wissenschaftlich-technischer Ent

wicklungen für die sozialen Verhältnisse der 
Menschen und für die Umwelt, 

• der Verantwortung der Kommunen für die Gestaltung 
der Arbeits- und Tubensbedingungen, insbesondere für 
die Förderung des Wohnungs-baus, des Nahverkehrs, 
der Kultur, des Sports, der Naherholung und der 
eesundheitlichen Betreuung, 

- themenbezogener Austausch von Delegationen zum gegen
seitigen Kennenlernen der mit ihrer A.rbeit verbundenen 
gesellschaftlichen Probleme - das betrifft Gewerk
schafter, Jugend, Frauen , Handwerker, Geistes- und 
Kulturschaffende und andere Berufsgruppen; 

- Austausch von Jugendtouristgruppen; 

- Austausch von Kulturgruppen und Künst lern, besonders 
zur Teilnahme an der jährlichen "Saarlouiser Wo che" 
und den Oderfestspielen; 

- Durchführung von Ausstellungen bildender Kunst und 
Fotografie sowie Austausch von Amateurfilmen; 

- Zusammenarbeit zwischen den Museen der Städte und Aus
tausch von Materialien, Exponaten bzw. Leihgaben zur 
Darstellung der Stadtgeschichte; 

- Austausch von Sportlern zur Teilnahme an Sportfesten 
bzw. Vettkämpfen und sportlichen Vergleichen (Handball, 
Volleyball, Fechten, Kanu). 



Protokoll 

über die Ergebnisse der Verhandlungen offizieller 
Delegationen der Stadt Eisenhüttenstadt 
(Deutsche Demokratische Republik) und der Kreis
stadt Saarlouis (Bundesrepublik Deutschland) in 
Eisenhüttenstadt vom 21. bis 25. April 1986 

Die Delegationen des Rates der Kreisstadt Saarlouis 
unter der Leitung des Oberbürgermeisters und die 
Delegation der Stadtverordnetenversammlung von Eisen
hüttenstadt unter der Leitung des Oberbürgermeisters 
geben den Entv!Ürfen 

- Vereinbarung über die Städtepartnerschaft zwischen 
Eisenhüttenstadt, Stadt in der Deut schen Demokratischen 
Republik , und der Kreisstadt Saarlouis , Stadt in der 
Bundesrepublik Deutschland; 

- Jahresplan zur Durchführung der obengenannten Ver
einbarung für das Jahr 1986; 

- rföglichkei ten für die weitere Gestaltung und V.ertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen Eisenhüttenstadt und der 
Kreisstadt Saarlouis in den kommenden Jahren ihre 
Zustimmung und erklären, diese Entwürfe im Monat 
September 1986 dem Rat der Kreisstadt Saarlouis und 
der Stadtverordnetenversammlung von Eisenhüttenstadt 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Eisenhüttenstadt , den 25. April 1986 

Oberbürgermeister 
der Kre isstadt 
S a a r 1 o u i s 

Oberbürgermeister 
der Stadt 
E i s e n h ü t t e n -
s t a d t 



• 

A n 1 a g e 

zum Protokoll über die Ergebnisse der Verhandlungen 
offizieller Delegationen der Stadt Eisenhüttenstadt 
(Deutsche Demokratische Republik) und der Kreisstadt 
Saarlouis (Bundesrepublik Deutschland) in Eisenhütten
stadt vom 21 . bis 25 . April 1986 

• 

Beide Delegationen vereinbaren: 

1 . Die Kosten für den Aufenthalt von Delegationen , 
Kultur- und Sportgruppen trägt die jeweilige 
Gastgeberstadt . 

Die Unterbringung der Teilnehmer von Delegationen , 
Kultur- und Sportgruppen in der Gastgeberstadt erfolgt 
in Hotels oder Gemeinschaftsunterkünften. 

2. Die Reisekosten und das Tagegeld der Mitglieder 
der Delegationen , Kultur - und Sportgruppen werden 
von ihnen selbst getragen . 

Eisenhüttenstadt , den 25 . April 1986 

Oberbürgermeister 
der Yu-eisstadt 
S a a r 1 o u i s 

Oberbürgermeister 
der Stadt 
E i s e n h ü t t e n s t a d t 



V0RLAGE 

für den Stadtrat 

am 

Punkt 

Öffentliche - Nichtöffentl . 
Sitzung 

der Tagesordnung 

Stadtamt 10 Az .: Dr . H/Wa 

Saarlouis , den 17 . 09 . 1986 

.An der Sitzung haben teilzunehmen : 

1 • 

2 . 

3. 

Betrifft : Vereinbarung einer Städtepartnerschaft zwischen der 
Kreisstadt Saarlouis und Eisenhüttenstadt 

Begründung : . 
Am 07 . Dezember 1984 hat der Rat der Kreisstadt Saarlouis 
einstimmig folgenden Beschluß gefaßt : • 
"Neben der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt 
St . Nazaire geht die Stadt Saarlouis eine weitere Partner
schaft mit einer Stadt in der Deutschen Demokratischen 
Republik ein. Die Verwaltung wird beauftragt , dem Staats
ratsvorsitzenden der DDR über die Ständige Vertretung der 
DDR in der Bundesrepublik Deutschland den Wunsch der Kreis
stadt Saarlouis nach einer Städtepartnerschaft mit einer in 
etwa ihrer Größenordnung entsprechenden Stadt in der DDR, 
vorzugsweise im Raume Thüri~en/Harz , zu übermitteln . " 
Diesem Beschluß liegt ein entsprechender Antrag der Fraktionen 
SPD und Die Grünen vom 11 . Okt ober 1984 zugrunde , der wie 
f ol gt begründet ist : "So wie die Partnerschaft unserer Stadt 
mit St. Nazaire Verständigung und Freundschaft mit unserem 
französischen Nachbarn im Westen fördert , so wird nach Auf 
fassung der Fraktionen SPD und Die Grünen auch eine Partner
schaft mit einer Stadt in der DDR durch direkte Kontakte 
von Menschen, die unterschiedlichen Gesellschaftssystemen 
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und r.1ili tärblöcken angehören, einen Bei trag leisten 
können zu weiterer Vertändigung und Entspannung mit dem 
Osten und damit auch zur überlebensnotwendigen Friedens
sicherung . Die gemeinsame Sprache ·würde den Gedankenaus
tausch erleichtern. - Da schon ca . 80 Städte der Bun
desrepublik als Bewerber für eiBB Städtepartnerschaft 
in der DDR bekannt sind , sollte auch Saarlouis sich nach
haltig darum bemühen. " 

Die Bemühungen der Stadt Saarlouis um Anknüpfung partner
schaftlicher Beziehungen zu einer Stadt der DDR schienen 
zunächst wenig Erfolgsaussichten zu haben , nachdem der 
Leiter der Ständigen Vertretung der Deutschen Demokratischen 
Republik in Bonn in se·iner Antwort vom 08 . 02 . 1985 auf 
ein Schreiben des Oberbürgermeisters vom 23 . 01 . 85 die 
auch gegenüber anderen nachfragenden Städten bereits 
wiederholt vertretene Auffassung geäußert hatte, daß der 
Entwicklungsstand der Beziehungen zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutsch-
land die Schaffung von Partnerschaften zwischen Städten 
beider Staaten noch nicht zulasse . Erst die Begegnung 
von Ministerpräsident Oskar Lafontaine mit dem Staats
ratsvorsitzenden der DDR Erich Henecker im November 1985 
in Berlin eröffnete neue Aspekte . Beide einigten sich 
daauf , daß zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt Ge 
spräche mit dem Ziel der Vereinbarung ei ner Städtepartner
schaft auf genommen werden könnten . 
Auf die Nachricht von diesem Gesprächsergebnis hin unter
nahmen die Fraktionsvorsitzenden der SPD und der Grünen 
in der Zeit vom 08 . bis 11 . 12 . 1985 eine Informations
fahrt nach Eisenhüttenstadt , wo sie mit Mitgliedern der 
dortigen Gruppe für Frieden und Freundschaft zusammen

trafen. 
Auf Einladung der Stadt besuchte dann eine Delegation der 
Gruppe Frieden u..~d Freundshhaft Eisenhüttenstadt in 
der Zeit vom 19 . bis 23 . Januar 1986 die Kreisstadt Saarlouis . 
Während dieses Besuches hatten alle Fraktionen ausgiebig 
Gelegenheit , sich mit den Delegationsmitgliedern über die 
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Möglichkeiten partnerschaftlicher Begegnungen zu unter
halten. Daß sich hierbei befriedigende Aspekte für die 
Aufnahme partnerschaftlicher Beziehungen ergaben, wurde 
für das Frühjahr 1986 der Besuch einer offiziellen 
Saarlouiser Delegation in Eisenhüttenstadt zum Zwecke 
der Verhandlung mit Rat und Verwaltung über den Abschluß 
einer Partnerschaft ins Auge gefaßt . Durch Schreiben des 
Oberbürgermeisters von Eisenhüttenstadt vom 28. 02. 1986 
erfolgte die offizielle Einladung zu diesem Besuch. Dieser 
fand dann in der Zeit vom 2J. bis 27. 04. 1986 statt. Der 
Saarlouiser Delegation gehörten an die Fraktionsvorsitzen
den, der Oberbürgermeister sowie Bürgermeister Jakob und 
Beigeordneter Pohl, ferner die Herren Bös und Schwarz als 
Vorsitzende der Stadtverbände Kultur und Sport. In zwei 
längeren gemeinsamen Arbeitssitzungen der Verhandlungs
delegationen der Stadt Eisenhüttenstadt und der Stadt 
Saarlouis wurden dann jene im "Protokoll über die Ergebnisse 
der Verhandlungen offizieller Delegationen der Stadt Eisen
hüttenstadt (D9 utsche Demokratische Republik) und der 
Kreisstadt Saarlouis (Bundesrepublik Deutschland) in 
Eisenhüttenstadt vom 21 . bis 25. 04. 1986" genannten Text
entwürfe erarbeitet , die den Ratsmitgliedern nach Rückkehr 
der Delegation durch die Frakt ionsvorsitzenden zur Kennt 
nis gebracht worden sind. Bei diesen, in ihrem gesamten 
Inhalt von allen Fraktionsvorsitzenden gebilligt en Ent 
würfen handelt es sich 

1. um den Entwurf einer Vereinbarung über die Städtepartner
schaft zwischen der Kreisstadt Saarlouis, Stadt in der 
Bundesrepublik Deutschland, und Eisenhüttenstadt , Stadt 
in der Deutschen Demokratischen Republik ; 

2. um den Entwurf eines Jahresplanes für partnerschaftliche 

Aktivitäten im Kalenderjahr 1986; 

J. um Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Partnerstädten 0Anregungen für partnerschaftliche Begeg
nungen, Ausstellungen, Zusammenarbeit zwischen den Museen). 

Die Verwaltung ist der Auffassung , daß diese Entwürfe , von 
denen der Jahresplan 1986 schon weitgehend verwirklicht ist, 
eine tragfähige Grundlage für vielfältige, große Teile der 
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Einwohnerschaft umfassende Begegnungen zwischen den Bürgern 
beider Städte sind und damit geeignet sind, Saarlouis und 
Eisenhüttenstadt durch ein dichtes Netz persönlicher Bin
dungen miteinander zu verknüpfen, wie das auch im Verhält
nis Saarlouis- St . Nazaire der Fall ist. Eine derartige 
Verbindung dient dem Frieden und wirkt zugleich der Gefahr 
des Auseinanderlebens der Deutschen in den beiden Staaten 
entgegen. 

Die Verwaltung schlägt deshalb folgenden Beschluß vor: 

Der Stadtrat billigt die i~...m vorgelegten Entvvürfe (Entwurf 
einer Partnerschaftsvereinbarung , Jahresplan,Eropfehlungen) 
und ermächtigt dementsprechend den Oberbürgermeister , am 
heutigen Tag folgende Partnerschaftsvereinbarung zu unter
zeichnen: 
"Vereinbarung über die Städtepartnerschaft zwischen der Kreis
stadt Saarlouis, Stadt in der Bundesrepublik Deutschlands, 
und der Stadt Eisenhüttenstadt., Stadt in der Deutschen De -

mokratischen Republik 
Die Kreisstadt Saarlouis und die Stadt Eisenhüttenstadt 
vereinbaren, geleitet von dem Wunsch , einen Beitrag zum 
Frieden und zu normalen , gutnachbarlichen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik zu leisten sowie zur Förderung der 
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Bürgern beider 
Städte eine Städtepartnerschaft . Beide Städte wollen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten das Streben der Völker nach 
Frieden und Sicherheit , nach Abrüstung , Entspannung und 
Zusammenarbeit unterstützen. Sie treten dafür ein, daß 
das Wettrüsten in allen Bereichen beendet bzw. verhindert 
wird . 

Es ist ihre Absicht , in diesem Sinne den politischen Dialog 

zwischen den Bürgern beider Partnerstädte zu fördern und 
ungeachtet unterschiedlicher gesellschaftlicher Auffassungen 
mit allen Kräften für eine friedliche Zukunft und für das 
Wohl der r.'Ienschen zu wirken. 
In Übereinstimmung mit diesen Zielen und dem Geiste der 

Prinzipien der friedlichen Koexistenz , die in der Schluß
akte der Konferenz von Helsinky über Sicherheit und 
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zusammenarbeit enthalten sind, gemäß dem Vertrag über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik , 
der die gegenseitige Respektierung der staatlichen Souve
ränität, die Gleichberechtigung und die Nichtdiskriminierung 
in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten 
beinhaltet , sowie zum Zwecke des gegenseitigen Kennenlernens 
und zur Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Bürgern beider Städte 
vereinbaren die Vertragspartner: 
- ihre Meinung zu beiderseitig interessierenden politischen 

Fragen auszutauschen und sich gegenseitig darüber zu in
formieren, welchen Beitrag die Bürger der Stadt für 
Frieden , Abrüstung und Entspannung leisten; 

- ihre Bürger mit dem Leben und Schaffen der Bewohner der 
Partnerstadt in geeigneter V/eise bekanntzumachen; 

- Informationen und Erfahrungen über die Entwicklung ihrer 
Städte und die Arbeit der kommunalen Organe zu vermitteln; 

- die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Einrichtungen und 
gesellschaftlichen Organisationen bzw. Vereinen und Verbänden 
beider Städte zu fördern . 

Die Vereinbarung tritt nach Beschlußfassung des Rates der 
Kreisstadt Saarlouis und der Stadtverordnetenversammlung 
von Eisenhüttenstadt in Kraft . 
Über die konkreten I.iaßnahmen der Zusammenarbtt , die 
Begegnungen, den Austausch von Delegationen und Materialien 
s owie andere Formen des Zusammenwirkens, vereinbaren die 
Partner zeitlich überschaubar Arbeitspläne und verständigen 
sich in geeigneter Weise über deren Durchführung . 

Saarlouis, den 19. 09. 1986 II 
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Werte Abgeordnete, werte Gäste! 

Es ist mir eine ehrenvolle Aufgaben, als Abgeordneter 
unserer Stadtverordnetenversammlung und als Vorsitzender 
des Kreisausschusses der Nationalen Front heute im Auf
trag aller in unserer sozialistischen Volksbewegung ver
einten Parteien und Massenorganisationen das Wort zu 
nehmen. 
Unser Bürgermeister, Genosse Dr. Manfred S a d e r , 
hat in seiner Rede nochmals das Grundanliegen der Städte
partnerschaft mit der Kreisstadt Saarlouis aus der Bundes
republik Deutschland aufgezeigt . 
Das entspricht auch dem Denken und Fühlen aller unserer 
Abgeordneten, ja aller BUrger unserer Stadt. 
Wir sagen "ja" zur Städtepartnerschaft und zur vorliegenden 
Vereinbarung, weil sie unseren Willen zum Ausdruck bringt, 
alles, aber auch wirklich alles zu tun, um den Frieden zu 
erhalten und sicherer zu machen . 
Die Bü.:ger unserer Stadt - die Arbeiter und Angestellten, 
die Angehörigen der Intelligenz und die Kulturschaffen«en, 
die Handwerker und Gewerbetreibenden, die Mädchen und 
Frauen, die Alteren und Jüngeren, die Atheisten und die 
Bürger christlichen Blaubens - sie alle haben seit Beginn 
des Aufbaus unserer Stadt sich stets dem Gedanken des 
Friedens verpflichtet gefühlt -
und heute, wo die Gefahr der nuklearen Vernichtung so 
groß ist, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit , 
bekräftigen die Werktätigen mit ihrer täglichen Arbeit zur 
Stärkung unserer Republik mit Friedensschichten zum lelt 
friedenstag und Friedensmeetings zum Internationalen 
Frauentag mit ihrer aktiven Solidarität und mit ihrem 
"ja" zur Städtepartnerschaft : 

Es gibt für uns nichts wichtigeres, 
als den Frieden. 
Nur,wenn es uns gelingt , den Frieden zu 
erhalten, hat unser Aufbauwerk seinen Sinn . 
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Wir sagen "Ja" zur Städtepartnerschaft und zur vorliegenden 
Vereinbarung , 

weil sie Möglichkeiten eröffnet , gutnachbarliche Beziehung en 
zwischen unseren beiden souveränen Staaten entsprech end dem 
Grundlagenvertrag zu fördern . 

Wir Eisenhüttenstädter Bürger sehen den Begegnungen mit 
den Vertretern der Stadt Saarlouis sehr aufgeschlossen 
entgegen, meinen, daß es genügend Bereiche gibt , um 
Wissanswer tes über unsere gesellschaftliche Praxis auszu
tauschen. 

Das wird sicherlich auch dazu beitragen, manches Vorurteil 
abzubauen und die Kenntnisse voneinander zu verbreitern. 

Wir sagen "Ja 11 zur Städtepartnerschaft und zur vorliegenden 
Vereinbarung , weil wir gute Erfahrungen mit Städtepartner
schaften in der Vergangenheit gemacht haben . 

Seit vielen Jahren verbindet uns eine enge und konstruktive 
Zusammenarbeit, vor allem mit der §tadt Dimitroffgrad in 
der Volksrepublik Bulgarien und mit der Stadt Glogow in 
der Vdlksrepublik Polen , a ber auch mit der Stadt Drancy 
in Frankreich . 

Di ese guten Beziehung en auf den verschiedensten Gebieten, . 
die von Jahr zu Jahr sich entwickelnden Begegnungen und 
Erfahrungsaustausche dienen neben dem sich besseren Kennen
und Verstehenlernen vor allem unserem Hauptziel , alles zu 
tun zur Erhaltung des Friedens . 

Vlir stimmen sicherlich mit Ihnen , vrnrte Gäste aus Saarlouis , 
überein , daß Frieden und Abrüstung sowie die Verhinderung 
des nuklearen Infernos das Bestimmende auch unserer Städte
partnerschaft sein muß . 

Aus diesen genannten Gründen kann ich im Auftrage aller 
ständigen Kommissionen unserer Stadtverordnetenvers~lung 
und aller in der Nationalen Front vereinten Kräfte erklären : 

Die Bürger unsere.r Stadt stehen hinter dem Inhalt der h eute 
zu unterzeichnenden Vereinbarung und werden ihr Bestes geben, 
sie mit Leben zu erfüllen. 



Rede Eisenhüttenstadt 
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Die Partnerschaftsurkunde , die wir in Kürze unterzeichnen 
werden , ist, wie ihr Inhalt mit aller nur wünschenswerten 
Deutlichkeit ausweist, ein Dokument des Mühens zweier 
deutscher, verschiedenen Staaten angehörender Städte um 
den Frieden. Städtepartnerschaften sind eine unter dem 
Eindruck der unerhörten Schrecknisse des 2. ·Vfeltkrieges 
und dem daraus erwachsenen Willen zum "Nie wieder" geschaf
fene Institutionen der Friedenssicherung . Der ihnen zugrunde 
liegende Gedanke ist ganz einfach: 
2 Städte durch eine Vielzahl von Gruppen- und Einzelkontakten 
dargestellt aufeinander auszuri chten , daß für möglichst viele 
Bürger beider Städte sich der eigene Erlebnisbereich um 
die Kenntnis von den Lebens- und Denkweisen der Bürger der 
Partnerstadt erweitert, d~~gestellt , daß der einzelne mit 
seiner Stadt auch die andere "erfährt"; durch kognitive und 
emotionale Prozesse ein Netzwerk des Vertrauens schaffen, 
das nach oben in die hohe Politik insofern hineinwirkt, als 
es gesteuerter Verzerrung des Bildes des anderen, seines 
Wollens und Wirkens entgegenwirkt. Lassen Sie mich es ein
mal ganz überspitzt ausdrücken: Irgendwie geht es bei der 
Institution der Städtepartnerschaft um die Hereinnahme des 
Begriffes vom Nächsten in die Politik . Aus dem Gesagten 
ergibt sich, das Städtepartnerschaft auf hohe Beziehungs
dichte angelegt ist und dementsprechend nicht nur zu 
offiziellen Begegnungen , sondern zu einem intensiven, alle 
Schichten der Bevölkerung umfassenden Austausch führen soll. 
Dieser Austausch soll auch individuelle Kontakte zwischen 
den Bürgern beider Städte ermöglichen. Ich sage dies in der 
Erkenntnis , daß die Partnersch~ft, die wir heute verein
baren, nicht von heute auf morgen ihre vollen Wirkungen zei
tigen kann , es vielmehr auf beiden Seiten der Tugenden der 
Behutsamkeit und Stetigkeit bedarf, um zu den erhofften 
Früchten unseres heutigen Tuns zu gelangen. Wir stehen am 
Anfang eines langen Weges , der uns Kraft und Ausdauer ab
verlangen wird. Durch die Knüpfung eines möglichst engen 
Netzes von Beziehungen zwischen den Bürgern unserer Städte 
wollen wir Normalität produzieren; eine Normalität , von der 
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generelle l1Taßstäbe für die Kontakte zwischen den Bürgern 
unserer beiden Staaten ausgehen, eine Normalität , welche 
die klimatischen Voraussetzungen für ein erneutes Überdenken 
der großen Kontroversen betreff end das Selbstverständnis und 
Verhältnis der beiden deutschen Staaten schafft und damit 
vielleicht zu Lösungen führt, welche eine friedliche, ent
krampfte Koexistenz beider Staaten ermöglicht, ohne den 
'leg zu einer, wann auch immer realisierbaren und ·wie auch 
immer gestalteten einvernehmlichen neuen Gemeinsamkeit 
definitiv abzuschneiden. Die Aufgabe, die wir uns vorgenom
men haben , einen Beitrag zur Friedenssi cherung zu leisten, 
ist trotz unserer engen lokalen Aktionsräume immens. Frieden 
bedeutet ja nicht nur das Schweigen der Waffen, sondern die 
Ausräumung der Gefahr der Überwältigung ; Überwältigung des 
eigenen Staates durch einen anderen, Überwältigung des ein
zelnen dUIDh den Staat, Überwältigung von Arm drulch Reich , 
Überwältigung von Schwarz durch Weiß , Überwältigung der 
Natur durch den Menschen usv1. usf . Wer über Frieden nach
denken, über Frieden sprechen will, stößt bald und notwen
digerweise auf die Begriffe der Gerechtigkeit und der 
Freiheit , d. h . der r:Ienschenrechte. Alles iBt hier - und 
darauf hat dieser Tage nochmals Karl Friedrich von Tieizsäcker 
in seiner Schrift "Die Zeit drängt" hingewiesen - komplemen
tär. Das erleichtert die Gespräche, die wir miteinander 
führen wollen, sicherlich nicht. Werden wir gesprächsfähig 
sein oder uns selbstgerecht auf die Definition längst 
bekannter Positionen beschränken bzw . im unverbindlich 
Gefühlvollen billig abzuspeisen versuchen!? Intellektuelle, 
moralische Anstrengung ist gefragt. Sich zu dieser Anstren
gung aufzuraffen, dürfte eigentlich nicht schwerfallen . Was 
muß eigentlich noch passieren, damit wir alle zum energischen 
Einsatz für den Frieden motiviert werden, Mut zeigen. Ich 
will nicht auf die Gefahren des atomaren Wettrüstens ein
gehen . Sie sind bekannt. Der Unterschied zwischen atomar 
und konventionell wird schon bald , dessen bin ich angesichts 
der durchsickernden Nachrichten über neue Vfaf f ensysteme 
sicher, keine große Rolle mehr spielen. In den Bereichen 
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der chemischen und bakteriologischen Kri egsführung wächst 
die Bedrohung der Menschheit gleichfalls mit ungeheurer 
Geschwindigkeit . Der Wahnwitz feiert hier Triumpfe . Vor 
wenigen Tagen konnten wir lesen, daß nach offiziellen, 
in einem Prozeß gegen das amerikanische Verteidigungs
ministerium vorgelegten Dokumenten 1981 aus einem der 
militärischen Forschung dienenden Laboratorium zur 
biologischen Kriegsführung geeignete Viren in einer 
Menge verschwunden sind, die ausreicht, um die Erdbe
völkerung mehrmals zu infizieren. Diese Viren verursa
chen - ich zitiere die Reuter-Meldung- "eine Krankheit, 
die zur Verblödung führt". 
Das ist ein Bericht aus einem der beiden großen Macht 
zentren dieser Welt . Das andere östliche Hachtzentrum , 
dessen bin ich gewiß , steht mit solchen "menschenfreund
lichen" Erfindungen hinter der Konkurrenz nicht zurück. 

Meine Damen und Herren, unter solchen Verhältnissen kann 
doch eigentlich nur noch der in Angst , Mißtrauen und 
Untätigkeit verharren, der die Menschheit bereits auf
gegeben hat , der in tiefem Pessimismus davon überzeugt 
ist, daß es zu Ende geht . Dem halte ich den Glauben Karl 
Friedrich von Weizsäckers , der auch der meine ist, ent-

gegen , daß die Zeit gekommen ist, in der die ~olitische 
Institution des Krieges überwunden werden muß und kann . 
Wer aufmerksam die Zeitläufe verfolgt, der weiß, daß die 
zur Vermeidung der Selbstvernichtung der Menschheit erfor
derliche "Revolution in den Köpfen" schon längst im Gange 
ist. Irgendwie konkretisiert sich die Vision, daß der 
Aspekt des Düsteren, Bedrohlichen und Vernichtenden, der 
der heutigen Situation des Hoch- und Wettrüstens eigen ist, 
eines Tages ein Opfer der Lächerlichkeit werden könne, daß 

Selbstgerechtigkeit , Feindseligkeit , Gestelztheit und 
Gesprächsunwilligkeit dann weniger die politische Szene 
Bestimmen , als dies heute der Fall ist. 
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Von Albert Cam.Üs stammt der schöne Satz : 

"Es lohnt unserer Zeit , daß sie genügend Mut aufbringt , 
Angst vor dem Krieg zu haben . " 

Das s oll unser t'rotto sein. 

So laß uns denn in der Überzeugung , daß die Überwindung 
der Institution des Krieges eine durchaus diesseitige , 
aktuelle und lösbare Aufgabe ist - s o von Weizsäckers 
\7orte - , gemeinsam ans Werk gehen. 

Dami t dienen wir dem Frieden , damit dienen wir Deutschland . 

Keine Straße ist l ang mit einem Freund an der Seite! 

Glückauf ! 
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xa~ -joct A'A %~ la...~ 
t/~.i{~k ~ C7>V1 -~~~ 
i~ Y'ra~f<-q#. ~ /q o...-l pM-/ 

'tr~tssitzun: vo~ 
·--·-~ 

Liebe :~ollo:::.;in;1on und l"ollegon , 

:r'o2.ne o:nen un '. : :orro11 c::us ·i:::rnn:1C:ttcnstoc't , 

Cen ~"orc'en , ist C:ios ein :..>cson''orc r, r:o:.l Jiol"1ns ::.11 outsch -

l:rnC.:: cin .. ;2.2."'cr Vorgang . i r s i: o 11 c n - \' · i _; s o ]_ t c 11 - im , l i c k -

;.iun!:t dor Lf-Pont .. ici1!(oit u11ci hoben unsere .::n-;:sc'.1cidun9 zu 

vorc:;nti'i:Jrten un: zu crlf.~ut.::;rn . 

Joroit= die Vorbereitungen unserer ~cuti~cn ~ntschoiciung sind 

in dsn .. csie11 unc.' von ,Jo:::.itisc: '/-Jront~·1ortlicnr;n '(o;:i„1cntiert 

unc.' cuc 11 :~ritisior·;: ·:1o r dcn . 
'. "::'. r / 

c'ic ~ nD:is der r ortnc rsc'wft zu ;:1i.rnr:::::eus;en u.1d Pionic rar Jeit 

zu leisten . 

t a„ :~t ist bereits cesc-st , doß .Jir - die ~ ... L-Frc:::tion - :ieso 

Vereinbarung mittrc.,.,en und ' mitver::rnt~·!Orton , doß ·11i1~ siG mit 

Leben erfü:len ~oll en • 

...,t[dtepor'·ncrsc'.12'1- t3n sinci '8in ,elbstz~·10c!' . ..... ie s:..nd nur 

s:i.nn- 1Joll und zu rechtferti.s,cn , t·.enn sie 8cgcgnungen c'cr 

'1 ü r c o r d c r ..., t: · d t e in i t i :i. o r e n u n ; e r „ [, "' l ich c n 11 c l f e n • , i e s incl 
1
: e in t o u r i s t i s c h e r J o n'\' 2 n ; , s o n c' e r n .1 ü :::: s e n 1 i e .! o r 2 u s s e t z u n g o n 

schaffen für Gcspr8chc z:t•1isc:1011 d::rn .1cnschon : offen , '=1-0..:. und 

vorboholtlos . ,Ju r so •:.•erden sic'1 die -.i'•rge r in ihrer jcr;eiligon 

Lo::ioncsituation i:cnncn ur1<: vorstehen lorn:-n . f!ur so !~o~:-.~cn •::ir 

zi..; ~icnschcn - un · sGchscrec'. tcn rteilcn und verr.icicicn 'closton-

d o 'J o r u r t c i 1 o • 

:in eo ist sic.1er: ·.'Jir olJ.e nollen cien F rieden! .. bar ar..s • ekennt 

nis allein genügt nicht • . .'i r 'TIÜs..:on !(l;)r-;n , •:12s i::ir unter 

r: riodon vorstehen wollen t 1nc .::uf C.:icson Zuot3nJ :1:Lnc::rbcitcn , 

jcccr in soinor.1 'cront\"JO rtungobcrcich . 
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,aoci r.iüssen 1··ir~ ~J2rtncrsch3ftlich ::iitoin.:maor um~10:1on . ~:um 

:escn ocr ; '"'r'cncrschaf t :ehörcn Toler:rnz , !ospo ~t voreinander I 

/\chtung dem Partner co~onü'.Jer, cber auc:1 C.:ic aobühronde ::::el~st 

och·i:ung • 

.'ir ·:!ol}.en u:1li dürfen uns unc die hirtncr ohrlic'.1or~·Jeise nicht 

überfordern . CJcrfordorn 'urch ciic C.berlGstung un::cror 'Jege~ 

nungon riit Thcm0n , die nj_c:1t in unseren l<om;1ctcnzon~Jorcich 

ge.1ören , :nit ·rher.1en , die nur 8llzu schnell zu einer vorc'er 

:rüncligon und obcrflöchlic~cn ~choin - Gerneinscm~oit verleiten . 

Um nic~t mi3vcrst8nden ~u ~or~cn: . onn 

ho~"ll , gibt es eine • ,.., 1 ccmoinsomc ~Drücnc 
- 1 

\ ·: i r ci i e .)e g r i f f o g o : : 1 Ci r t 

unu kein die ;;ansehen 

borührcn(~es Problc~ ist ·~o'.Ju , 1·:onn es hier ·;:i8 c'ort offGn und 

öffentlich erörtert Dordon kenn . 

1.it _,1os~r \.'oro:i:nborung ist der .;ohr.1cn ab=esteckt , daß sich 

zurltich::t ein:nal .'oroino unci Grg2nisctionon des G;JOrtlichcn , 

!:ulturollen und goscllschaftlichcrn ~oraichs bcgc~nen !~önnon . 

Jszu sagen '.·1ir j. u.1d freuen uns mit c'onsn , r'cnon C::a:-:iit l:ie 

. ~eise:nöglich!~cit eröffnet wird • . .'ir C.:enken cbcr ouch on die

jenigen , ;ie ohno urgc:iniscitj.onszus;ohöriskcit C::i3 Par·~nor::;t2c't 

besuchen nollon . 

~n::; allen , ~cn ~Drcorn in ~iscnhüttensta~t unj ~3n ~üroern 

in ~~crlo~is ein horzlic~es Glückauf! 

• 
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~ iso~n0n , deren Gründunc in ~nrnittel~crc~ ~us2m~cnh8ns nit 

einer ._:rastisc'1on un::i dranatisc'.1011 ~eclL1zie runc JcLltsc:wn 

Ctaa~sgcbiotos steht . 

Gl'rloui:::; wir vc,n 1680 :::n suf Jc·?ol:l Luclv!iss ;::.'/ . 8ls fr2nzö -

(i sc~c ~c~tung cn der ~car erbaut . ic.. toJt orhül t den .!2::io11 

• C: c s i, ö n i::; s • ...: i o so 11 .._,., t :1 r in g c n , d c s s e n Ein v c r l e i '.:>LI n::; in . - r c n k

r o ich s e i t l D n g o m cJ <' s o r ~ ~ l i..i r t c ;_ i o 1 ·!- r n 11 z ö s i s c h o r r o l i t i k i s t , 
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g2.oich Jorposton in .~ic:1·;:ung doo R:10:'..ns als jonor ..;rcnzo sein , 
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die:; i~ r~ls:;", schon •::eitc;chcnc'. errcj_cl.t ist un_ CJls. "...:ic 

natürliche " gilt . 

,rcnzon:..ose .. , crho',lic.1l~eit , Jcc esson:1oit von c.er :.::c1·;: unc 

i h r c ::i n G LI e n = n s t r um G n ·;: , d c r.i s ·;: o 11 o n ci c 11 : l e c r , ! . LI s :Je u t uns u n C: 

,rutolitöt noc:1 innen u11j c,u;jon , ·;-orritori:::il;:-_:crJinn L'n · cLI.-=.en

.~olitisci1eo Prestige ;:::ls oinziscr .. 3ßstob ciGs ...:rfo l:Jcs konn 

zoici1no11 -:::J.c :lcrrschoft _'es " ,nars christianicsi;;iLis" , v:io Leib-

nit:: ihn nennt • .. l.J Luc:O::i: ;':V . stirbt , i..;t ,:rcn!~reic:1 -.·1irt-

sc:12ftlic:1 ruiniert L!llc. ~"oit ·2:1:;11 .... ontvöli:ort . ··nd C:cnnoch : 

ic ;,'.Jt:1odo ·;1ird in scnz ~UrOp8 Sc:1ule :12C1len . '.Jj_'- r-oliti!~ 

~ reLI.:ons , die roliti~~ Lstorroicl1s , ~ic Toilnc.hrio dic::e r Stoa-

tcn on ~er Toj_J.ung , olcns r:iochon ...:io0 u . a . c'outlicl1 . 

ie fron::.:ös:_sc:1c .~evolution bringt ·i-Or c'ie '.:>taclt So" r:. ouis 

17 9 3 '"' i c · iil :)(;n o n n LI n g in c:: r r e J_ i b r o , o s . ·;: i r c n i c :i t d i c l G t 2 t o 

U.iloonennur··r; sej_n • .",ls die seit 1 10 \·1ioder ihren c:nsostsmr.1ten 

. 'c.;;; o n f ü h 1~ o n d o S t ::: c' t n o c '.i dor.i · .. i11tor·(clC:zur. ,,cpol8ons -o<P.n 
1 ~· ...J 

,~ußlanc' , ncc:-i '_oipzi::; , nach . .::::tcrloo , ir.1 .::o;:i'.:or;iber 101.: on 

:-' r c u ß o n a Jg o t r o t c n '·"'' e r r:' r:. n m u .:.. , ~- s t o in ·: · r Cl u r1 v o 11 '/ o r 1 c r r s c : l :: f t 

zu '.::ndo . fJ;:>poleonc Versuch , sicl1 zu:-:i Vor::iunC:: EJincs l"ontinonts 

zu machen , .1at , :illioncn C:oo Lcocn sckostct . :uropo ist nach 

den S Jhrec::niosen des 30jö:11~i~cn !/r:!.cs;cs 1:;icC:e r oinr:ial ruiniert . 
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.:it c'or ..:rschicßu;1a C.:ec ..;olliles G"'r ::..'ca 't Socrlouis u.1:i ~okr;nntcn 

:'ornpfgcfö:1r'.:Jn ,Js;Jo:1.eons , „ichcl iJc,1 , .:or::on vcn .:lchingcn und 

;:ürst uCr ~1os!~OVJQ , c;urc:--: cic Gold"tcn ccr 1,cs'.:['ur~tion schl::.e'.jt 

louisor , ··1enn eG ;"riog go'.Jcn sollte , fü1~ r rou'.:Jon , c:'cnn für 

Col~sonhoit ~azu sibt CG 

- i:-:; deutsc.1 - fr~nzösisc:1cn '"riog 1U70/71 , 

icuergct·1innun::; de~ ..:lsc:'.:i und Lot. ringons 

fü~rt un~ ("~it Jo2rlouis zu c~ncr rclctiv orcn~fcrncn :ta~t 

·1c.ch'c , für C:ic G"S :Jedür·(nio c'cr .... cfostisun: nicht :nchr iJo 

::-toi1t , 

- in 1 . el-:.:!~ricg 19'.LL! - 1'"''.l_C: , C:or nit C:cn er n euten ''crl:..:st 
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einer s ·::o guno ' ' 1 c-.:>gr:: Jroc,1011 , 'crcn bc -

Cl~ sie 'j_o ::.n dor ::~~.reiten ~:äl·?t8 Ces 19 . JDhr~1uncicrts O''fno -

!~o:-:ir.ono , ,nschauuns , C:._ '?i das r' n-: in s c h e , r 6 n:: i p d c . .; c u s s c h l i c ß-

l~-chcn .„lcrlo' ens dor ~-üchti::;cn ~uc:1 für drs '/crh.iltnis von 

in90 

Jcrcicn jet::'c snz cinfcc:1: F Gi~t o~ eine ~:len anderen an 

.ß:'.....:·;:i er u.1. vit2ler . o·~en:: :~or-ec:;e:-ic .?osse - 'ic norciisc.10 -. 

~ r;.:.Jt es c.:.n '/oll- , cns nc.cl ",2soitisuns -;i-omdrossi:::;cr :lc

.1onto" .io 1.01 1~~.~ 2.o c ::.._scr , assG on .. '"'is-:.:on in sic:1 vcreinist 

...i8G o• tsc,1e . '.us c:'icsc::: ossersoin vo:-i .~asso un-.: :o~.:~ crse'JOn 

::..c:. :,...11:;: :~l .r~ ,.nsprüche :1i:-.sic: ·~].ic:1 C.:or innGrs·::oc-::l::..c:1cn 



3 

1 . '· 

0 :.. . c r L.::; ' · ·~ ~ c:: \: n o C.: c r c r t \' c i ... ·, ~.; „ n ... t e n 

c j" 
,., 

•• !-..J • ..i 

1ü~cr Lrc'nrr.,,1 ·„'c:_:: „rn onts,--roc:._;n , :::_·~ 

S--Cn "'- . 

1- „. 
• ' L 

: .c:-ron-

1 • .., „ 

3 .c r rsc.i o r r o_.'.e :: ~.nr 1 • 
. •. -···-

,_ 
'L C:cr .cg 

:::•1 .·.L·~ :.:>ür:crun~,011 , 
. ,.. ,.. ' . , .ns,r1.· 1·s.:r:..c~ , !„ n....: ... ntra ions:. ..., ~rn , 

iJ i, '::Lno}.ic!· auf „or."l;JC-r'rn "!,on:;oni::ile" 'n-1-.Si'.lic!~cit ;·::.tlcrs 

zur r;eistigcn :rfoJ.Jung des ric~i9c11 russisc:wn .. 2ur.1cs und der 

sich c.Jaraus ·~ür ein zur.i ~.'.Jcrleh;;n::;::c„1 ,J( c11tcu:;2.ossencs '/ol:: 

ergcbende:l '.'crtciC.:iJun~s.1ör.,l::.c'.i:oitcn ~r~'.::ri: ..,ni:Jr::.oi·'cnci C.:azu 

jei , da,.,i r'::.~ au·;: '.'.. . 000 :c:1rc cin...,ulc:;'.:o .",h::i.on :.rü'?,on·:Jchn und 

_·.::-r.li„ o.:.n ',ioi:o1-:..:::c'. :crc , ).:::::t:~r ::-J:!..o,;is;:;,L.o.18vcrsuc:. :Ln c'c::. 

ru ,sisc:.on 

1 • t- . .. ' '"'' __ r r .... c.:un 

o .".n ~ ~ 

ein J rsc:me~.lc:: :nC..:c n=-..„, -~. .11:: CCG 

i r 1 ~ cn 0 .lic r' G C , , 1' r ~:~~Cr::" • i 

_ rcn::: 
' „ .. , , 

'1C 1 --

el'.:sc:.cn . 

c ' ' -~ c c : 1„_ c. r. c · 1 '"'', „ ·-·.::sor 

1 • • 1 1 

1l J..181nvo r sc •. o J::.::11. 

o c' o n e, 1 t s .: c : e n :: „, c :'.. 

.ollo C''er 

ÜJCr Li 
··.sr:cn jot:t "l1.1 

'-'u~ec'..l .1...: ~!ir 

„.,. ...... ..,..._ 
.... _v 1 

.. :. J_ t c' :'..c 

,.., 
--1 ' 

zu 
r - „. n . ""' -·

'-' 

0 „ ... . ,_ '-

'urc'1 'ie 



. ::".s r • ~ , 
'-' .. 1 • . „lt':1~i 8t: uc: . 

'iosc. l~ricQ c:~„~~·· ..::onc':::rGtatuo u,1::er.10r:=on , cni:sc'..e:!.('ct s.:..c:1 

:'..'l'.:!'" ·:J:.e ~.C':::S ·(ür cutsc:1::. nC: un · ~·:.:.rc.· o:.1.o " .... aar_c::nd " ein ~::nc 

-'~r unr~cs1·cpu:.;1:.:: . o 1·loL1 is - vo11 '.'..':':.: · ... :.s :::u·.1 ::r.:.c .::::i..;ndc 

j_n 
• '1 -i r 
_..., vCrl.['UY 

1 • r'"'I. 

(10:!....l'C e 

- • ' • 1 •• ' " _.; ..... 
1 rcn.~ re _c11 s-.i„n.: ~~"-'" 

-: ··- ci.:toc: ·-~ma ous . c r . u n s c . , , · L! 1 .; !1 

~·: ' j ' ~ l"J QM f I ..-, - 11 g ..; ·'- t""\ .; 1 "' 1 r'. 0 r 
.... ;·_~ "' '-'·' ". ···-'-~-· -" 'U 

v o, i c:rn -..: ::: r ; n das ~= · n ci ;:: „ c n ·:: v o il , o ~- n i s c: ic n e ch::c 1 f" ll.:::: n u11 o '.J -

' . ' Je::..cc'l c::.tcn ver-

l '11t:::r 
r •• • 1 .- rcn::os ::i..sc.~o 1 

! e r o in e n ~ n c' r:: ci, i i J_ i o n r •• 1 • • • 1 , • 1 • ru .. rcn 1..:n _,:;.s .1eu-cc n:i_c,1rs vo.1 

"'~ d i c [' o , a r ~ n e r s c: 1 ci f t [' u f 'f r ~ 11:: ö s i s c ;, o r .:. e i t c ::; e r G C: c 

.. ' , _eo r-

stand cn!:cciort ~'J<;ren , im 'ic'cr.ston( :c.1.:._io.1„1itglicder vorlo

ron ha'Jcn , blo:UJt ciis unouslöschlic:1e O:rin11crunc 'Jl1 c;ieso c-

::-o:;nun::;en . 

!:onsc lic:,.., , in .1öclic:1st :ro:'i:::r :.nza'.11 in .=rcu.1 'sc'ia-1-ten ::u 

·i:1-onsform.:.crcnr'e .ezi_;iun['en al; ...... ichor:-:o:i.tcnetz c'cs .=rie''ons , 

r'as ist :::L.:c:1 :if'lL'te noch Ger Lcit""'odan!::e unscror .~c:.rtnersc:~a·:=t . 

sic11c r ung gesehen !:oincs~'VCCJS nur dort od~utung , wo es u~ dio 

.~cl::ition ZVJ~.schell ..1C::lO:i.!1GOl1 VOr.rials 1 'E::r-l-c:i.11cie~or ..,tca'.:en sc:it , 



(~ i e L:i: v i o 1 i c il r ~i o r t c n '.:: o z ,~ :· . ..., t , "J o ~ n 1: o n n ·;: n i s v o n o i n o n d c r , 

"'0 1V'1r tiin n:.s L.:nr~ . iC.·i:r2uon intornr ·;: .!..on8le 'pcnnun9011 

cri1~J.tcn oJe. va1·s·i:a1+ n , :-'"'nschl::.c 1e :e:;cnuns-:n ··c,.,eson 

o ::; , c:1en - und !20 muC rn::rn 

es ,.~;h"'n - 0 in. c'eutsc 1- doutschc :'"lrtncrsci1::fton ::•:Ji:::-chcn 

~entr;::_es :.nlie!:"lll l r : . c u t 8 n a c 1
1 :".l i t t c r v o ,.,, :; s t o o b i 11 in t c 11 v ~ ~ 

, ~rtnersc~af tsvoreinbarung ist die Förderung des Friedens 

Frieden wird dabei - und das komr.1t in der Vereinbnrung mit 

2lle r wünschcnsvw r ton Ceutlichl'eit zum .'\usdrucl~ - nich·'· 2ls 

bloßes Fehlen von .. us oin2nc;c r se tzun:,cn 

c' c n '/ ö 2. ~: o r n , 1 :!. t a n C.: o r e n . o r t e n o l s o in 

·:t.J.tj.r,un:::; o~.nos 

er,,,chein-c . 

...,onc ern 

l~~nnt·,erJcn c'es ':nt·:,L.i-fes -er, r-1-tnersc'.1::h:sv0rein'Jurung in 

clcr Oun(:o~rcp:.iblik eutsc!ilc:incl Leute c:-'):::;..,bon , die sici1 öffent -
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,- r :!.G L.'3n S$ lC1 c-

runc ;:~·::: 'lr.upt?.iel :c1· '-rtnorsc:-10·(tsvcrein::.._"lrUn'.:,, ::u ::i:c:·rnn . 

, iL sa:l8n dar:Ln e:'..11e11 c'.er ._.".::<Jc'.t nic'1·~ ::uste:1onC:"n C::in riff in 

,' S ,,oscrvci·i: '"'er : Dil""ll ~ oliti:< , r::inc unnötige /\l:zoptiorun:, 

5 

s0ite un dcq:)„cic'1011 mehr . - .~un 1 Jolitisch r.::lovcnt is-:: unse 

re . r-r·~ncrsci10:. f-::svcroin' arunL sichorl:i..c,;, , a:.Jcr C.:och ·:1ic~:erum 

n u 1- i 11 C.: c :; ~.) in n e , d o 3 l'. u r c : 1 v i c J. f '.:i l t :. g "' , : c n t .:i ~ ~ t c z t •• i s c : 10 n c: c n 

würr;orn '1eider Stüdto pcrsünlic:rn 'inc;un~,,cn hcrt,cstcllt unc 

J ~ .·isson ur die Lo' cnsvor:1{.ltnisse cics cncicrc.n vcrbos~ort 

''es ;:::,- hros ::ur ;esrü3uno c'er 

Froundsc~a~t ~isonhüttenstadt gesagt ~aLe: >tJ~tep3rtnorschcf

·;::on , JCine soi1r VGrc.1rt~n 8'~en u:1c' :~erren , ~;ind eine Lint:::r cie.n 

:=in :rucl~ ~er uncr:1cr·~en :ci1rcch1isse C:es 2 . 'ol·ckriegos und C:em 



ci c. r o u s c n-; ach c e n e n . , i 11 c n ::: um " : J i e w i c c: e 1- " Los c h c f -;: cm o :~ n c t i

t u t i o n 'c;r ~riodon2sicheruns . er i~non zus~unC:c lic~cndc 

. ru:-1pon- un ~ :in-.:~li~oni:~!~ten do G302tclt cufeinancier ::iL.cz..u -

f C1r '11C:glichs·~ violo ;ü r "'~r 1 • 1 .Jo ic.e r 

~·or e:..gcne .=rlobnisJoreic:1 u.1 die i"onn'<:nis von (311 Lebens - unc;; 

onh·Jeisen ~·e r '"'ürsc r r'o r ~ 0 1-tnerstcc'-t er ·1citort , c!or0estnlt , 

c'2", der oin=oJ.nc r.ii·~ seiner ~tar't such cic; 2nc;oro " or-fe"hrt" . 

urc'.1 !~ognit:..ve und ernotionclo .-rozos2c ein ,;ct::wer!~ des 1/sr -

·t:rauon.:; .:c:1::ffcn , ...ios nc.1c:1 o'.Jon 

~ünoin·:1irkt , rL ... c..; gcsetucrtcr 

• • • 1 1 
ln C.lO 110.10 

/erzerruns; 

, cli"l:i!~ insofern 

fos uildo:: ' 
"

1CS 

6 

on c:a r n , se~ne .:o::.lcns '...m' . ir!~rns cnt..;o::,c.H.'ir!~t unc: C:::.·zu 1 • 
·)0 J. -

träQt , c' .~ vorit en °3CE. auc:1 v~rit(3 CL' dela c.'o r : yren5en , 

-:. ren::o ~11 e i b t • Los 
~ • • 1 

Oll .;.JlO :TilC1l es einr:iol ganz 

ü'JersJit::t ou 'C.: rückon: :.:rsonrJ•;.ic seht es :.Jei der :...nstitution 

::i e r :, ·c j d t e;.: o r t n e r s c h s r t t.. „; r' i c , : c rein n n h m o c:>~ s ->c 9 1- i f ·;: c s vom 

.~üchotcn in C.:i'J r 02.iti:~ . 

Lhnc ~es znntra~o ~nl~egen des lcitrooes zur ~ricdonos~choruna 

•;Ji:iron : ortncrscli3ften ein s:i..chorlich nützliches r:ittel ..:e r ;:o-

ri:::onter·.·:citerung ( .:rf2.hrung :i3t schlieP,lic!1 otrn:;s ;r.it fol.ren 

zu tun!) , ci0er dennoc;1 ein !~om •. wncl· olitisc:1eo Jc tt:ti:un~s

feld von \'Jesentlich oorinccrer u rinclichkeit, c;ls cic es in ..:; ~ ~ 

·:irk::.ich!'cit sinc~ . - ,",us dcr.1 Gcsa~ton cr::::iJ-:: sich , ...:c~ cic 

r nrtnerschaf t ihre von ihre,n Sinngeh-::lt i1or ocforcci-tc :1üchot 

möslichc cziehungsdichtc nur dann errcic!,t , ·:mn1-: über .... rupf>cn

'.J o g e g nun g c n hin o u o 3 u c · i 11 div i du o 11 c : 'o n t c k t e r.i ö l i c :1 o in ci • -J i c 

'J o r e in b c rL: n g s c h 1 i e , t s o 1 c h e ! 'o n t 2 k t e n :. c h t c: u s • I c h h o f f 8 , 
. n 

r:I Cl ,;:i 

c s u n so r o n 1 a r t n e r n , n a c h de :n o i e ..: r f o :1 r u n gen r.li t d 8 n e r o t o n 

~eceLnungon gosGmr,1elt haben , möglich sein ~1ird , --:uch cier pri -

vaton 2e~irtung und privaten Untor~rin Jung ~iscn~üttonstE~te r 

;äste zuzustim;nen . 

(~e r dns /erh~ltnis ~er ~cidcn deutschen Sta~ten zueinan~er 

so:.:1ie die !~ünL:i o Gestaltung de r ;-iolitischen '/er:19ltnisse iri 

;ereich de r be iden ntaa tcn enthält dio F or!nerschaftsvc r einbc 

runs, von einer ~ozugnohr.ic auf den 2runcla:cnver~ras obgcsc~on , 

.~ein3 .-.u::sagon , c'o OS . ' SlCtl nier um Gegenstände c!c r sto<:1tlichcn , 

nicht .Je r !~ o::i„1unc.lcn . oli t ik handcl ·i: . 



7 

EJmit i--.:t j :;r'ocb 11icl1t "''"''"'Df.·;: , c.o·~ c:erortigc f·or·cncrschof ;:s 

vcrcinb2runc;cn i~oino ~.us~·ir!:un.::;on oL:f die ...;cstd.tung c'cr r'nut -

.:-rjcit z··::'..f'Chcn r.en :;·::Goten ·:;ir!:t s:'..c ouf eine L"C:C hin , j_n 

welcher C::'..c Loc!~orunc, clt 

~c:stifi',1cnden ,lockstru:turcn L'nci i:.'.ic •. :i.nc'.crunc ir.pcr:i.ali:::':~.sc:1or 

Zwänce c.'cn!~bcr wird . :nt~pannu1 :; , dcis i:::t sc.1r ·:•ichti'.:) , -~ü.1rt 

:::un Jcdcu·~ungsvcrlust jenor für inncn 110li'.:i3c:ic f .c:Snali„· .... n c:cr 

i s::::: i o l in i er u n g o o b r _ u c: , ·:: c n : x c u s e C: o r :..: u C. e 1~ c.; :1 'ie c r oh ;.J n g und 

:-r nn C:oshclb eine ; nccrun9 d.-.1~ cn!~ - un..: '/cr:1al·;:cn..,t.-:eiscn in 

c c n c n t s c: c ~ d o n d c n . o n t r c n cl c r 1 1 <; c h t in c in o 2 i c :1 t u n g f ö r c' c r n , 

rJCJ.c:io ,·io .-.~·1änaig!:cit Gcscnübor 

n~n~crt unti rcn einzelnen :ö-korn 

der Fü~run~s~ocht 
1 „ • 1 • • r •• 

r.i o ,1 r , · r e : .. c ~- ·.: r ur 

C:os 

GiC 

~un~ ihrer ro!~tisc~cn ~~r~~ltnisso gi~t . ie::: silt cuc~ für das 
.. 1 . . . . 

, o s - i c i.' c i ·c e n 1 n ich-~ Gew li 2..1e i -

tcn • . uc,1 ist eh-: :.nc,a'Je eine :.ci~',ori:::ontcs :=ür die ilerbci 

f::.::.runc er von m::..r Lieschricue11Q11 0ituation vüllis aus~esc:ilos -

euer , /01-:.cuf un .. rgcbnisse cor oo:'..t 

!'.rie..,co:;nde ..... cfü:1r'ccn .e-:t - ' st-.. '1rüstung:.vcr:r11'·}.un/g~n var 

„uron führ·~ , u~ ;;:u c'cu chlu", :-0.1.1011 , C:oß jodonf,__l:'..s ce:1r v.:..el 

;;erC.:on kann . .ie c i' -:;r; •• cliordnunc. cussc„c;1 .~Jnntc , ict 1:'..cr 

;: 'J 
1 •• 

QC110 r...., , ~ ' '0-1..C1 c'ic cutsc:1cn 

-Für einem polit:'..schon :.i"gri-1--F 

L..nc. ''r--:c::chc unssror :'..oere unC.: :~onso~uentor e:'..sc - •.!os cio 

::- u o c c: . c i d c n c.· c 'I .... r ::.. , n t c : --1 t e • 

• ~ .•I '· .<: -n.-.b 'on (r\ ; ... ·-~.-. ·,.._tic ' 
--- .._,·· 1 Cl ..... .; , _n -'"pc, -u--- -vC ion 

:'.:'..c:::er · o · t c11':s 1Jrec:.e11; - ·~r cichc-_rJncJune, :i...„ :.a:1rc -ie71 

Zi..l[r • C J.2son , .i-\\' Cllllgcn ~C:'lU!J , .elc„c cicfür S,Jrcc:.en , c.'en 

„n~o~en unci !"r~'f'.:cn ur sei-:)- '/o:.kes :.n , ·.,1~,1 e:.n::i_e,1 , in oine 

"ie 

·ntf~:'.. ~ung or„.ö~ .. ic: cnclc11 :~ Ll n c ~ s .J i. c. ...._ r ~ u, 1 
· r r 

2'. U 0; 1 , 011 • 
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bi·;:·~crstcr .. r'Tiut j_i1ro .-o:i..:i_C:8rit~ · ·;: cn·:oj_'}C'l , ::..11C..:n·.1 sie un'.:cr 

so=ialcn :cc.:..chtcpun:~ton ·Jesonc'crr- '>o' cutcc„u '/or:rn'..Jcn ::..n 

ctiguas förcert . 

10 

ic in den : :...,u..,.:1::::lten 1 J ,:J u·.d 1 ':,7 vorccsc:1cno11 '.Jtr;.;::;c von 

·a 10 . 0(1'1 ,- -T"J; '"'r!' ~inc.: ein bcsc:18idencr ;citros u"cr ...... tciC:t 

Saarlouis z..:r ,ic:1erunc der Trin!~~"3SJerv"'rsorgung :'..n .:ati!::;uas . 

er 3Qrgor:'wictor von ;;ot:i-cucs , .:orr Je '0 J:::ntos Lop::z r.cirens , 

n u t:: t c' ~- o Gel c !.:_ e 1 i h c i t ci er L.: n t c r z c :!.. c: 111 u n g _; o r P n r t n c r s c h o f t s ur -

i:un 'e , u .. ; 'licr in oi.nor~ .nch;-tl:gigcn /.ufcnt'1c:::lt ::rfc:.run cn iri 

::?rcic:, von irtscho (t und icrv:al·i:unc z · sor:i .. •cln . :_c'1 :1c:bc 

a ]_-: c j_ 11:: 11 f r e u n c' l ::. c h e 11 L' n ci au·;: ~es c h los so 11 c n : 'oll c c 11 kennen g e -

l 0 r n t I ci 3 r u „ s 0 r c r C' G ,_ „ ;"' e u 11 . s c r l c ·:: t '! c i-ci i c 1 ;: l.. „ d :: Ll s c h J t ;: c n 

VJO iG . 

i'J jede JttiC.:ts,x~rtncrscliz:ft ~:211n suc:1 c'.iejcni90 z~·:iscli-;n ~,aar -

1 o u i c u n · ; i s e n h ~·1 t ~ e n s t <:l d t e r s t n :::; c 11 u n ..: n CJ c 1 = u r v o::. -. c n .: n t -

faJ_·;:u.1~ cclangen . er :r•:1:irtUllQSCruc~( , c.ic" ciioso .• ovität i., 

innerC:Gutsc:1on /cr'1C::ltnis ouoooset:z·;: ist , ;2r·( uns nic:1~ oervös , 

nic'1t t...1redLlC.:ig i.lachcn • ..:s nu3 auf Jeidon Seiten ein solides 

FL'nd--:'Tlont on ÜrJcrn CSGC.1::.:f·(cn V.'8rC:cn , t•;el_c'1c bereits sinC: , 

,=„'üc!~eit , :"rc:ift unc' Zeit für cicn ,A,u~bau c'.cr partnoroc:1oftli-

c'.·cn o:::iehun::,on einzusetzen . 

·:..r , ~ison:.Jt:· enstadt um.: ::::o.:r_ouis , bcf::..nC.:en u, s i'Tl tcdiu;n 

srster Gehversuche für einen -< n::,un cc.1cins'J11Cl1 r ,c,:rsch ZU cior.i 

:._icl einer engen 'orflcc:1tu;1g beider '»i:l~dto , .c:nn r:ir uns in 

die scm ...... t cciium , s ta ~· ·i: uns ü bo r d io neu r.o~·rnn.1c11 '; 1 cgl ic: ke i t 

C:ss ~oisarir:icnscinc zu freuen , :iissionC"lrisc:. c>::rüocr cusoin::in 

c.Jcrsetzen , in welcher Gesinnung dieser . 1.::irsc:1 an ctrctcn und 

Jm·f;ltigt ucr~en so:i..J. , C.:c::nn ~ürc.I ~er mit der , artnerschaftsur 

!~unde C:ol~unent iorte . .'ilJ.e zur Ge'lsino.::i ~!,ci·;: sch'loll er _.o,1r.1cn , 

<leis ·_iel vergessen ~rnrdcn und 'es Gsn::c zu eine r r;ucrcllo aL1..o -

" ont.io er:onericrc11 . - .as bedeutet !·eine /erpf lic:1tung zum 

:-?ücl'zug ins LnvorJin 'lic::e ! 

die ~ ar·~noroc:1a('.:svereinacrun[. hält emcn·;:s:.iroc:1onu .susdrüc!~ -

lic:1 Lie /\bs::.ch·i: fc:::t I II den ~olitiscl1en 1iclo =.:1•:ischen ccn 

,ür ern ~'eiC.:cr ,tädto ZL: förc'c r n ." 



j_ 1 

ivorscnzcn 

~roten . c :n o n t :: p r 8 c il e n L1 • t •• s:-..nG ai8scr 

/cr<:inst•ltung ouc'.1 !~eine ::ar~::on:.sicr:.incsvor:::ucilo '.,,c;::ü::).::.c: . ...:er 

. n .... prac'1cn der "ciC.:on .... toc'to:.>3r:1JL!,Jtor vorc.rn::;ec-n:,cn . ":ntsclici-

'onr' i3t jec'oc:. , 'c:ß ···ir unscrs Cospräd1~ von c n c t r o n _ o n '.' c r -

/oreinn:ih:'lun~ fro..:.:1"llton 
. - . • ~~mo 

·rn r .e in c n u n ' c "f r 1 ncn 

„a"'ser-:?s cJ.s jon"' , ,clc:1c - ·::.e !JO-.itischc .. cc:i.it .. t '1im· 1e::,c"c,1 -

.:onc - d.:.c:'w2rt•, ~m1cncit on .Jurbaro::;so-:;:irc:10n s·::ric.~on und 

:i.11 :; ·je r c ot "IJO n , 1 

:; r , ... ... . , .. 
, c:-_.uns ü::...8 o u ··- s c ; . c n in ( „ t u nc: 

T 0:'.. Cl I or~' :0 1<; j"' von 8U n -n_csotzt ~arcen mL1 , 

e i s e n „~ l :. c ; 1 
„ .. 
r~r c:i.11 ..... n ors'.: ... n J'"'rsuc'.1 z:~".·ci 

'"'ren:::J°U.idto r'ic 1 riorit:···· : ob~11 ,1u",~on . 

.:.r ' ' 1 .1oc.1 '1rf i-r:ut ·-r 
-1 J 

tioncn ... er ....,, unc' 't:>" "'r''•n"n· vnm „. V '-" '-" V „ 

'~ c: 1 .... u 3 , :: ~ r ·<: n c r s c: i c.; f :: l :i. c: o 

, , !:t.::rrn 

.:ric'1 .l.:mcc'.<er , ~efül1r·~ hrit , '1~· '""tl sic;Lr .. ish t"-'Jci eine ,.J.'Jß 

:cbL.c'1e 1?0.-~e ces:-1.:.c:'..·:: . 

_-::1 c:. rf :hnen , :.orr „::_n:'.. 'i:cr,)r··si.'cnt , -p ;·, r c, ij, 1 n L' ;i 

i e f ~· '1 i z i ~ !. e ·c aci t 

'"'r , r ·nersci1al-t zu!~om.1011 1.:.eßon 

·n];1~,lic:1 c'es Empfanges der SaorJ.oui:ier 'Jole!J'""tion C.:urch den 

'/ersitzenden des .:ote'".: des .... ezirl'es :=r~rn~~fu1--;: ~n der Ode r , :lerrn 

• 
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...:·ssnrüttcn_t c..'t to::,rY''t u1 · ~c.~ür · rt ·::'..rc" . 

sci.r cscl rtcr 

:.Jc::::c •• r :·.:rrn 

-rr :~ L„cs 

. .:;pr ..... '"',,....,n _.:.c .. :„t C:cn !...ou~cr. aur cor 

freut . 

:.c:::;c cie 

.:::cic: nt.„11 , 

ine i:or~c , 

„ i: r "';o , - 1 

ü r .i c 1- ~- c : 1 <:. f t ·~ ::. r. ~ c n , 

::'..c ··.::..r '.cui:e w1·i:sr -

n.:.c: :c rode 

::..n sc1· .. ::.. .... r:..gcn .JOli<;::..sc'1cn Jcr:1~·L:n · cccn ·~C':/"hrcnc!cn .:~·/te 

frcl..inc c c:1~f:: sein . 

. 
La",".: uns o-:=r-en uni:.: 0:11-_:.ch ::n dc,11 c-·::eton ,8rnü:1en u11 .=ort-

.=ricdc , 

den ..... choG . , ll::}trcrn:ung , e::-:cnes .c iJ-.cn .:in· :c"frcot . 
r .. 

C -.- UI' 



• 

()~4-t; r-y if ~ ,4_, 

A 1:~1-Q._~I /lk-; 

Joc/Rr 
.-,nsprache cos Goc rbüraor.TJcist c rs onlt".ßL_ch der ....'ntor::cich111;ng 

c'cr ~t3dteportnorsc'.12-Ft z·:·isc' cn don ::..':öcit-;n C.:iscnhüttens·c<:1c!t 

L·~) unc' S<::wrlouis 

0e:1 r gooh r t er : :er r ;';in ist c rprä s iden t ! 

:1eino verehrten r a.ilcn uncl :1orron ! 

:::..unächst i.iöchto ich c'i.J Gelegenheit nutzen „ u:-i r.iich im Ua:nen 

c'or :..elogr'tion :.:ius '.::isenhüttenstac:t herzlich bei :hnon für den 

f r e u 11 d l:'. c h G n ~ m p f ::rn s in S .:i c: r 1 o u i s :: u ' e d c n k e n u n •' Ihn c n r' i e 

besten :;rü3c unsersr Jü rger aus '.::icen:1ütte11s·::odt zu über'.Jringon „ 

~ir sind ganz sicher scmcinsom froh dcrübcr , daß aussehend vom 

·· unsch des Stadt rates :.hrc r S'.:oC.:t , zur : :erstcllung von '""töC:te 

portnersch8-Ftlic:1en ';cziohungon mit einer StaC.:t in de r cutsc:1en 

:cr:iokratischcn r:cpublil' , unsere bishe r ::;oführton /orhonC:lun[en 

sr.1 heutigen Tcoc mit der ·:=oiorlichcn L'nto r zeichnung c:er V'" r oin 

barung Ciber die St8dtep<:' rtnersc:1aft z·.-•ischon c'.0 r l<roisstac't 

s~a rlouis r:iit =iscnhüttonstc:iclt einen [Uten i!.bschlu3 gefunde n 

ha bon . 

=~ iJamen der ~ta~tve rordnetonve rsamnlung und oller Jürge r ~isen 

hüttonctcdts dsrf :'.eh :hnon versichern , daß \'!ir olles tun \'Jerdon , 

u~ ~iose Gtä dtop8 rtncrsch aft mit Loben zu erfüllen , um domit 

• c in cn nicht un bedeutsomon Je i trag zur '/er s·;:tin „i igun J / ;::ur : 1 er -

s to llung gutnc:chl:Jo rlich or Beziehungen z·:;ischon unseren StoC' ton 

und unso ren be idon S tö 'ten und dor.i i t ::ur S iclie r un f des Fr iodens 

zu J_ e i s t o n • 

O:::isenhüttonstoc't , die erste sozialistische St8c't der "'• R, c:m 

St rom der Freundsch2f t un~ der Friodenscrenze zur Volksrepublik 

Polen gelogen , ist ein lebendiger ~ucd ruc~ der ~osunden :nt -

•.'Jic 1- 1 un g un so r es Lcndes , der out schon C er.1 ok r ::1 t is chen r: o pu bl i !( . 

~n der ehomoligon St reusandbüchse , wo - Die man so segt - sich 

in der Tct die Füchse cuto 1Jc:icht ~osagt haben , entstand ein 

~ichti:es hochleistungsfähiges metallurgisches ~ent rum und eine 

ebenso junge , sich c'yncmisch ent'.'Jic!~clnde r:ioc'.crns :ncJuctrie 

stcic1t , unc;er r::ison:1üttonstadt . 



• 

• 
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'.io fest 50 . 000 ::ors;cr unserer , toclt, ö_G zu 90 irozont :i_n moc!er 

nGn :~omfortrrnhnuncsn :Joi glcic 1blcibondor billiger rliote r;ohncn 1 

cieron :~indcr in neuen vor:Jili:.ilic:1Cn /orsc:1ul- unci ;chL1lein ric:1 -

tun on l~cbovoll ~otr~out ~erden unci olle ihre Fähiakeiten im 

rrczeß c' 0 r 'il 'unc uw' .=r::iehung voll ontfolton können , tresen 

eine :::;roC,o '/oront·::ortuna für dj_c ~ntt'Jic!~lung unsere s so::ialisti

schen Vaterlandes . 

0 ie streben , t:io ~110 .'~rgor dor :1 P , clanc:ch , doß ihr so-:iclisti

sclirr '.::'trrt euch 1-ünftig :::einen .:eit re~ zur ::.i..c~1erung des Frie

dons im ::erzen c:uropes leistet • 

'nsero "":;ürgor ongos;ieron sich auf vielfältige „eise Hir ciio :r 

.1oltung unJ Festigung , G:TI ,•ro:::iitsplotz , i..1 • 1ohn;cbie t unrJ in 

der F.cmilic oder beispiolsi-:eiso curcil aktive morc:lischo 1-:io 

8otoriello 0 olidorit§t . 

ao um so mehr , de sie selbst in sozicler ~icherhcit unc ?ooo r 

gen:1cit loben , c:<J sie sich ohne So rgen auf d::s f,o rgen in ihr'Jr 

immer schöner ~er enden ~taci~ ~ohlf ühlen 

i::; _isenhüttonst3ch:or sind optir.iistische unci lobensfroho ;~cn 

schon , die il1ro ....,ukl!nft fest in ih1-3 r'.Jndo gcno:-;mon haben . ~:it 

Gpti~is~us unc vollar o 1 i c :-: c n s i e o u c: i c u f C:ie :.=nt -

1·1ic!' lung stfj c't cpc rtn e: rs ehe f t l iche r 
::ii t 

,c:: i o h u 11 g c n : h r o r 

,iose :J3ziehungon „Lissen getra~cn ~erden vom ~eC1onsciticen Ver -
~ u w 

stehen unJ Vcrtrouon , ·::o::u cl:is beiderseitige l'ennenlornon C.:cr 

]Ü rnor eine wichtiso Vorcussotzung ist . 

r•u r "O I' nn uc' c' r ' 1"'uo·-1·n11"'l .... u11 ,, ··-n - '1 -'=· , . "' . o o . 1 • e . , c , 1. .... l s o r o r , .::: r 1. o 1 s c 1 G 1 r , 

choncJ ccn .:öglichirnitcn unserer .:ti:ic.to , einen r>l:tiven Joitroc 

~cfür ::u leisten , 
. ,... 

c c oJ von deutschem ~oden n~c 
1 • ,, • 

mc,-:r ein • rieg , 

conr'ern stets nur ~-=rieden aus'.]clit , .:it Leben or·~ül!_t ·::crc'-n 

ic ... ·ui : tve r or cnot enver som~.11 un"' un so ror s: .:id t , ols o ino mit acn 

~ü rgorn eng verbunden orJeitonciG l<örpcrscho·:=t , :1ot unc ~ccuf

tro~!t , stets in diesem ]inne zu 1.•Jirkon 
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,..o.,,ci·1 .... ~~.-.r 'iclc c;n 1-,..,,..c1.,,;·r-;,..cr Gc.'r-n','"'n-.._; 1h· -1 ...Jl.Ald.._, ._„- - - V~ -41llC.. 1-. -... .1.:,. un ; , .einungsaus -

G s c s n u n::; c n u ·1 d ~: u so .n. 1 c n ;:- r c ~ f c n c u.::: C: e n 

barunr de,,, cnts, rcc:.cn . 

c:,orcs anl.::.~::.icl C:cr .Jor r l .od:c ,_ 
L • 

der (osts,.ü,lc : .• 1f~n~ 

icistc t.:nccrer 

D~ cschlossoncn Vcr~in~ar~n: vcrlcufcn . 

jcn" Fr< c:or. l"scn !~cnn , C::.c in C.:cn _.o::ic'.1u .[,cn =~·.isc:icn (c,1 

„, L!n..: C:or 

.n:::spr::.c:~cn' c'c:i ..-run-.:lc.::,cnvci-·~r:::., ".ci ·er no1-...,o:.'..:i.sicrcn u.1' :.:L::71 

„-··cn on·:::r:ic!~cln . 

„it c.'cr ' 1.1'·r:r=cic. nunf: c'.cr /croinbarun~ ~-:::c!1.n '.'!:'..r cr:i „o:Jinn 

CillSS :!.rmgcn g-:::'1 ... :.nsc:irn .'CQCS • • :c ict ein ~ ·?l.::nzchsn [,Cset::t , 

C.:c:is ~· ac:iscn r:iuß . 

ehutsam un~ verantwortungsbewußt sollten ~ir dioses neue 

[:Jf länzchen in den · e ... :iehungon zwisc:1en iJeiclcn deutschen :=;taa 

ten '1egen un J pflegen , Go:-:iit d;-r, us oin h-Z. f t i::;er • ~un .!.:.:.c:1st , 
,.. · · • 1 · 1 r •• er r::.c :..r,uns ) __ ic.~cn .~unncn . 



/;. 

'. c.:.os 8 ,} ,cLJ„lCG , un . ' .• crrcn , 
~ 1 1 . 1 

G :!. C il C r ·- ::.. C 11 C:>~roin , 

c rn ·~ 0:1 . 

...i.. c .. • 1 • ' a c n , : c .•. i '1 s n f ii ,~ 



~in Jc~.ri·~·~ ~, :_.n·~or~:;so C'"'~ ,=rioUcns , :~:·~ ~·~0;:"'Jr·~ncr~c:,C1·f-t 

·.'Jschlo:::oon 

. ~ .... 
, , n .,,.:JSC1L.C , 

.Jcr -

c1rlou.:o , 

.1 C C , .._. 0 r :_ U ' i: im. , U n C, r' 8 ..; , i: ~ .' t r ~ 'i: CS in ...., C G r ::_ 0 U i S G -.1 19 • :: ~ ;J t 8 .• 1-

:: o i c: , n a t :12 ·;: i: c n , ·c ritt J. ' c ic se n un„1c ,, r in l<rcft . 

_ 11 ·.:: u so !71„1011 11r::11 '.J r:i i t d o r '!- c i o r l:!.. c: i o 11 :.. n t c r::: e i c:, ,, uns OS ol: u-

C'Jor~Jrr,er:nC'istor , C.:o?. c'ic zust1ndcgc!:o.1.~one '·t.llitc,JC'rtno r

sc:ia·r-t G2-s ein ..... cii:r:::g ·(ür 'ic F'J::-t..:..gun .... C:c.: i-ricC.:cns ::u r:crtc11 

so:'.. . Jc:...c.c /ct'c'tc ·;;o_lcn entsprec:1onC.: iiirc..)11 :;~r.li.c'.1l-citcn :'..:·für 

'.";ir:~cn , 'c~ von dot.:·i:sche1 Jocic11 nie :nc:1r :<ric:. , sondern nur 

n o c '1 ,:: r i o c. o n :::: u s '.J o: 1 ·c • 

ic :_L!cc.i .1„~cna1~· o:_·i: ::\·:icc;,en :::is8n'.~C:ttcnc-::..:c'.: un.: :Jo:irlouis 

czie -

h'...!n: cn ::-.·J.:.sc:1cn der ·J r~ un J der ~:~, entsprec:1onc.: dem .:.;rd!nc'.-

J r '/ors :!.. t ;::cnr' G C:e s i„a t e:: 1 

c.e s (l 'er ), 

'.:iJs;-frioci :io:n. er , hob in seinem Gn::}:„or ·i: an die ~tci ltverord-

28rlouis hervor , 
1 r') ~ , 
8..; :r_,,rc 

sc:~ritt in _:ntcrosce c:er F'rieciencsic!ieruns sei , der in seine r 

CCOUtUllS Ü
1)Cr die' tG "t:._rcn::cn :1incusreic:10 . 

:ur \'JCl111 03 3elingc , CCl1 rricc.lr·n ZU or'13lten , i:1n Jurch !'On -

k r c t c , , 0 r ü s t u n g s s c: r i t t e zu u n t e r s e t z e i1 u n C.: i :1 n d e1 ci u r c 11 zu 

fo:::tig::::n , ds3 C.:io i~onf ro;1te'.:ion durch soc'.1lic'.10 ·..:usG~:l:-:JEJn3riJoit 

ersetzt wird , l~önnt'.Jn c.iio varoini:Ja1-ten ::::JeJer;nungcn ;::;·„isc:1en 

den ;ürccrn beider :'or.i„1uncn ihren 'inn hoben . 



~·n o:i.nc~ Jchrosplon für C:io 8ostc:ltuns rJor -s:-ic:iuncion 1'JC7 

~c~on ~io St5~tc vorein~ort , in ~ison~üttenstadt ein Friedens -

syi:i;.Josiun :-:iit c'en Far~ncrsts..:t'Jn c.iurc:12u-führo11 , ,,rbei"i:or - unC.: 

,] u c c n , c' e l e g ._ ·;: i o n e n s 0\ ; i c : 'u :!. t u r ~ r u p;; c n o u s z L! t 3 u s c h o n • 

2 



~·uso:-n .onsotzung der of-Fiz:'_cll-Jn elcg:ition .:iscn!-iüttcnst~C:ts 

~.90G 

Leiter 

c tcllvcrtrctc r: 

r itcilicdcr : _ .... -

r er :....ci·:: VOi.1 17 . 0 __. . 

Ccn . r • .. snf red :-de ~, 

'°" C n e ' 'Q l f c [' n g • Q T l u f1 l• I 

, • 1 
1 0-l...„~ • : lor.::t : e 1 ]_ !< i s c h iJ P~) , 

r ! o c h r i c 'i t c n - u n ~ -= r h o J. u n::::: •:: o s c n 

e r n 'J r , c '1 u l-: , 

C J( r 0 t .. r r' C ~ ; ' r 3 :_SV 0 r Q ~ 11 d C S C r 

.::; „...; u n C.: .".' __, o c r d not 'J r '· o r .:: ·;: a C.: t -

v c r o r · n c t c n v o r s am r.1 l u n g 

l~olln . r . Christa ~cttac , 

./or:::: . 'es .'.rcic:vor:..>2nC:es der L'JP8 , 

, ::i'.Jcordnct9 C.:cr to '.:vcror 'ncton-

versn.';1, ::.unG , , :itr_lic' der Sruppe 

) l 

. • i t 0 l ::.. e C: ..: c s „ c t o ~ f :.: 1· ..: n o 1· c i o , 

l m·:oltsc:.ut:: unC: .'csoorwirtsc: t:»l-t 

8cnn . ~u t h .. 1 1, 
··" 8 I 

.itsl:.o · c.ios ~ctes J-01~ r::icit 

Gen • • 1c1_,1u'c :.einlsc:1.ii1't , 

'"'cnn . - ano ."ur t=o , 

: rl'n>ensc:1wcstor , .·...,'.]cor 'netc der 

~ta 1tvnrorcinote'lvers:innlun!_. (:= :. ) 

. -- -.... 

• • - „ „ • 



u o s u c 1 s p r o s r c m ~ er offiziellen ole:2tion 

aus cisen!1ütte11s·i::8dt in C.:cr :~cit vom '.i.7. !Jis 2:1. . -~8ptembor 

:1ittr;och, 17 . :ootember 1 ':G 

20 .J 'J ' lr 

'' .e· stock" in c'an 

::oson:-tten 

n.30 lh r 

12 . ?0 hr 

.-.ltstnclt 

17 . 00 Uhr 

19 . 00 Chr 

„n'.:unft in c,c.3rlouis , 
. . „ 

2.111.10·1· 

.orl~cbes:'..c:1tigung '.Jci Ford 8J5 ':i r 

a:) .at:1aus) 1 011schlie:"'i311c' : i ttoJosson 

'.Jei ~=orci 

bür:_o rneistcrs 

·i:o "i: run gsng 

- .:usoum 

:.'Jen d o:. so n 

elcr,.-::tirn , 

(. 'v-ir JÜ1-ccr:"l iSt'Jr / r Ür ~,~r,„o:..ct1.;r / ->Ci

:::;cor1'1lGtO , :=r.::'.~·i:ionsvorsit::::ond8 

". ,u3t2usc:1pro[r'Jrnri1 1' ':7" 

-.-ci.lnoi1'ler: el.]cr1tion , ,be r bürso r-

m e ist o r , · ü r:. c r r:w ist e r / :e i c; c o r d n c t o , 

F1~ck·::ionsvorsitzende, jo '.L '/ortrotc r 

c c r ir e i : t a ci t ve r bt n de 

1 ::..ttagesson 

Teilnehmer des Arbeitsgesprächs 

8itzung des Sta~tratcs im Großen 

:itzungssaal des Rathauses 

Festakt ii:1 Thecitersaal des TheCJter 2m 

.~ing , anschließend :::mpfong im Fcstsc:::-1 

cio.; ,-; cater c-ri .'.ino 



12 . 00 'hr 

Lckc.l: " :'.Jn: 10 ", in 

20 • CJO L: „ r 
Lc!-ol : "l~?.ser.inttc"33" 

- ::::·.:ödtisc:.cr Vcrs8mr..-

Sonnte , 21 . Scato~ber 19JG 

'J . 00 Lhr 

. l .. . . ' c.or sz-~r-dn(..isc.1cn 

J~-iec.lcr 'es sG~rlt:n ii.sciJGn L2n '-i:o_;cs 

cus '"'aorlouis , .u·1C:o-:;tcss- ~J:oorc.:ncto 

- L s .... o c r l o u i s , L c- n :::; r <... t , ~t\ s t c c u:::; 

·i: • . :ozoirc , /crsi·i:;:endo der drei 

~ ·~ o ,; i: v c r b.:.: n 'c 

,c ::'.. _ c o r c' n e t L; , 

r"". •_, •• t .... ·ca r A c v e r .._,._. n-... c , :-'rosse 

. 'itt::icesson 

-,·c:.! nc'.1;:or r::'..c irosscgesrrJc:1 

C' n s c : 1 l i c n c n c~ : „c :J c: t r i...: 1 1 c: -;= C" l ~ r t 

o:'...sor.i -

.• o. sein , "(eiJ.nc:1.1or: 

l'.:lcr' ürr;er;,icistor , ;ürgcr .. 1s::..stcr , 

c ::.. :; o o r c~ n c t c , ,; ;- c ! ~ ·i: i on s vors ::.. '.: z e n cl c , 

je 3 .itJli::::ccr üei- Sf - Lin .: 'C U-

.=r<..ktion , ~.:::: 1 ,'itcl..:.c der L:.:~/'.-

und Crünon-,-:rc+t::'..on , je 1 '/crtro-

ter cor ~rci ~tc~tvcrb~n~e 

(_inlc. 'unc :Jit -• C!JartnGr) 

.. :... f a:-: r t Trier 

Tcilnch~1cr: o J. c ~ o ·i: i on , ::icrbürcer -

r11 c i s t c r , J ü r s e 1- ::i c :'.. s ·i: c r , ,e i ("1 o o r n e t c , 

~rc~tionsv rsitzendo „ 
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- in l r: c' u n c ~, :'.. t ;:: h c p c: r ;: 11 e r 

16 . JO Uh r 

17 . ::: J 'il r Trcf fon ~er 1ac rl~uis"r r:t 
, 1) i 

• 1 ~. - d : Q t Q 1 11 
1 ~ [! t $ ! : C 1 ~- C r 11 

I 

.::..einer 1 ~n r!~t 

12 . OO L lir :.brc isc C.:cr oJ-.:.sat ion nnch 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 24 • 10 • 1986 

Mit der Mitarbeiterkonferenz ist bei allen Leitungskadern 

unserer Partei eine neue Etappe in Vorbereitung auf den 16. 

Parteitag eingeleitet. Wir haben bereits am Tag nach der 

Konferenz Mitgliedern des Bezirkssekretariats und allen Kreis

vorsitzenden und -sekretären gezielte Aufträge zur Auswertung 

übergeben. 

Auf der gestrigen Dienstbesprechung hat jeder Kreissekretär 

in Auswertung dieser Aufträge eine erste Aufarbeitung eines 

bestimmten thematischen Teils aus Deinem Referat und den 18 

Diskussionsbeiträgen für die Arbeit in seinem Kreisverband 

mit exakten Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit vorge

nommen. Dadurch haben wir zweifellos sehr schnell eine große 
Breite ohne Verflachung der Details erreicht. 

Darauf aufbauend folgen jetzt die Beratungen der erweiterten 

Kreisvorstände unter Teilnahme von Mitgliedern des Bezirks
sekretariats. Auf Anregung des Bezirkssekretariats hat jedes 

Kreissekretariat ein "Initiativprogramm des Kreisvorstandes 
in Vorbereitung des 16. Parteitages '' erarbeitet, in dem der 

\'-q 8 \lfG 60-~i-Sl ii J 

• • • 
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Kreisvorstand wichtige abrechenbare Aufgaben bis zum 16. Partei

tag mit den Zwischenetappen Jahresende 1986, Kreisdelegierten

konferenzen und Bezirksdelegiertenkonferenz selbst erarbeitet 

und beschließt. Diese Zielstellungen sind vorher mit dem Bezirks

sekretariat abgestimmt. Wir wolen erreichen, daß mehr Initiativen 

von den Kreisvorständen selbst entwickelt werden. 

Aus Anlaß der Mitarbeiterkonferenz sind im BV Gera in diesem 

Monat zwei weitere Ortsgruppen in Gera-Land und Stadtroda ge

gründet worden. Damit sind in diesem Jahr sieben Ortsgruppen im 

BV Gera neu gegründet worden. 

~; -1 Der Kreisvorsitzende des KV Pößneck, Unionsfreund Pharmazierat 

Hans-Martin Dittrich, informierte mich, daß er zum Katholiken

treffen 1987 vom 10. bis 12. Juli in Dresden als Gesprächs
gruppenleiter in der Themengruppe 8 zum Thema "Ehe und Familie" 

bestätigt ist. Dazu findet bereits im Februar in Halle für die 

Gesprächsgruppenleiter ein Vorbereitungstag statt. Zur Vorbe

reitung sind den Gesprächsgruppenleitern fünf Unterthemen ge

nannt, zu denen sie sich eigene Gedanken machen, aber auch Vor

gespräche in kleinen Kreisen führen sollen. Es sind dieses: 

- Ehe ohne Trauschein 

Mischehe - heute noch ein Problem? 

- Ehe in guten und in bösen Tagen 

- Unauf löslichkeit der Ehe 

- Unvollständige Familie und Alleinstehende. 

Ufr. Dittrich sieht in der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und 

Christenpflicht" vom 1. 9. 1986 eine sehr wertvolle Hilfe und 

Handreichung für diese ihm im Rahmen seiner Kirche übertragenen 

Aufgabe. Wir werden gemeinsam am 1. Dezember im Schloß Krölpa 
im Kreis Pößneck eine Begegnung mit Pfarrern und Mitgliedern 

kirchlicher Räte und deren Ehepartnern zum Thema aer PHV-Tagung 

durchführen, auf der er sicher auch weitere Anregungen für die 
Leitung der Gesprächsgruppe erhalten wird. 
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Utr. Oittrich hat die Bitte, nicht nach außen über diese Ar
beit zu berichten, um durch kirchliche Kreise nicht schon 

vorher in dieser Aufgabe eingeengt oder ausgeschaltet zu werden. 

Ich werde am 27. Oktober an den 1. Sekretär der Bezirksleitung 

der SED,Herbert Ziegenhahn,Deine Glückwünsche überbringen. Als 

Geschenk habe ich zwei sehr schöne Kristallrömer in Geschenk

kassette besorgen können, die ich in Deinem Namen überreichen 

werde. 

In der Woche vom 27. bis 31. Oktober weilt eine Delegation des 

Bezirksverbandes Westböhmen {Plzen) der CSL unter Leitung des 

Bezirksvorsitzenden Karel Holub im Bezirksverband Gera. Wir 

haben ein interessantes Programm zusammengestellt, um den Freun

den Einblick in unsere Arbeit zu geben. Ich werde Dich nach dem 

Besuch über den Verlauf informieren. 

Am 15. Oktober ist unser ältestes Mitglied, Unionsfreundin 

Charlotte Kühn, in Gera im Alter von 100 Jahren verstorben. Ich 

konnte ihr noch am 24. August Deine Glückwünsche zum 100. Ge

burtstag überbringen, die Sie in erstaunlicher Frische und Auf-

4t geschlossenheit entgegennahm. 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU- Bezirksverband 402 Holle ISoolel, Kurallee 7 

Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 

/ 
~~~teivorsitzenden 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
L 1 O 8 O 
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Unsere Zeichen Datum Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

I/Hei/Wi 17. Oktober 1986 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

1. Gegenwärtig sind wir in allen Kreisverbänden dazu überge

gangen, die Mitarbeiterkonferenz und vor allem die sich daraus 

ergebenden Aufgaben für die Kreisverbände in Vorbereitun g 

der Parteiwahlen besonders der Kreisdelegiertenkonferenzen 

und der Bezirksdelegiertenkonferenz herauszuarbeiten. 

Unsere Freunde nahmen die Mitarbeiterkonferenz zum Anlaß, 

die bisher erreichten Ergebnisse auszuwerten und abzurechnen. 

Aus den Diskussionsbeiträgen nehmen sie wichtige Erfahrungen, 

die es gilt in ihre unmittelbaren Aufgaben zu übernehmen, mit . 

Es gibt große Übereinstimmung, daß unsere Freunde die weitere 

Etappe zur Stärkung und Festigung unseres Bezirksverbandes 

nutzen werden. 

2. Auch die durchgeführte Präsidiumstagung zu Fragen des Umwelt

schutzes hat in unseren Verbänden eine positive Resonanz ge

funden. 

Von den Teilnehmern wurde jedoch bedauert, daß zu wenige 

Freunde in der Diskussion zu Wort gekommen sind. 

Einen großen Teil der Aussagen aus dem Referat des Ministers 

kannten unsere Freunde bereits, da er am 25.3.1985 zur ökonomi-

~ sehen Strategie und Umweltpolitik an der Pädagogischen Hoch-
ö 
o schule "N. K. Krupskaja" Halle gesprochen hat . 
.!'. 
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Blatt 2 zumBriefvom17. Okt. 1986 anunionsfreJJnd Gerald Gättjng 

r;, ~ up ty-1<>--l 
3. In Übereinstimmung mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Rates des Bezirkes für Verkehr werden mir in den Monaten ,1'1 
Nov./Dez. und Jan./Febr. voraussichtlich 4 Trabantkarossen 

zugewiesen. Ich bitte Dich, uns die erforderlichen Mittel 

in Höhe von rund 38 TM bereitzustellen. c 

4. Am 29. September 1986 weilte in unserem Bezirk Genosse 

Werner Krolikowski und sprach am Nachmittag auf einer 

propagandistischen Großveranstaltung zum Thema 

"Der XI. Parteitag über die Verwirklichung der ökonomischen 

Strategie mit dem Blick auf das Jahr 2000". 

Die Partei- und staatlichen Leitungen der großen Kombinate 

und Betriebe des Bezirkes Halle wurden dabei über die Schwer

punkte der gegenwärtigen und nächsten ökonomischen Auf gaben 

im Rahmen der Hauptaufgabe unter Beachtung spezifischer 

Bedingungen im Bezirk Halle informiert. 

__ / 

Die Anwesenden wurden aufgefordert, alle Anstrengungen zu 

unternehmen, um in kürzester Zeit durch Entwicklung modern

ster Technologien und unter Verwendung einheimischer Rohstoffe 

die Arbeitsproduktivität entscheidend zu entwickeln sowie die 

Selbstkosten deutlich zu senken, um auf diesem Wege die öko

nomischen Voraussetzungen zur Realisierung der Hauptaufgabe 

zu schaffen. 

Den Anwesenden wurde klargemacht, daß die allseitige und 

kontinuierliche Planerfüllung die unmittelbare Voraussetzung 

für die ökonomische Stärkung unserer Republik darstellt. 

5. Am 8. Oktober 1986 hat sich der Generalkonsul des General

konsulats der UdSSR in Leipzig, Genosse Juri Schischow, verab

schiedet. 

6. Unionsfreund J. Brauer wird voraussichtlich ab 1. Nov. 1986 

wieder eine Tätigkeit aufnehmen können. Dazu wird uns durch 

das komplexe Rehabilitationszentrum der Kreispoliklinik Köthen 

noch eine konkrete Information gegeben. 

IV/1 0/36 PzG 015183 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 17, Okt. 86 an Uni onsfrennd Geral d Götting 

• 

7. Am J, Oktober 1986 verstarb im Alter von 50 Jahren 

Unionsfreund Manfred Jähnig, der viele Jahre im haupt

amtlichen Parteiapparat und seit 1978 hauptamtlicher 

Mitarbeiter im Bezirkssekretariat der Nationalen Front 

war . 

Er war aber bereits seit Mai Invalide. 

reundlichen Unionsgrüßen 

M . H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 - Vorsitzender -

r 1 

L 

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

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

..J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff : 
Ge/Hb 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. Diskussionen in kirchlichen Kreisen, 

1 

Datum 

23. Oktober 1986 

2. eine Konferenz zur weiteren Leistungsentwicklung des Handwerks 
im Bezirk, 

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

Zu 1.: 
ic.,· ---- , 

In kirchlichen Kreisen unseres Bezirkes war der Empfang einer 
Delegation der Friedensbewegung unseres Landes im Amtssitz des 
Staatsrates anläßlich des Weltfriedenstages sehr stark im Gespräch 
und ist es teilweise noch. 

Das bezieht sich vor allem auf die Teilnahme des Präses der Synode 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, Dr. Rainer Gaebler, 
und seinen Dialog mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. 

Dabei gehen die Meinungen weit auseinander. Währenddem progressive j 
~Pfarrer, wie u. a. die Unionsfreunde Wolfgang Quandt, Gert Weithaas, 

Theodor Polster und Manfred Schönfelder sowie uns nahestehender V 

2 
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parteiloser Pfarrer, die Aussagen des Präses zu den Friedensakti
vitäten der Kirche und die ausdrückliche Zustimmung zu den Vor
schlägen der Sowje.tunion zur vollständigen atomaren Abrüstung bis 

zum Jahr 2000 und zur Fortsetzung des Moratoriums sehr begrüßen, 
gibt es aber bei einer größeren Zahl von evangelischen Pfarrern, 
vor allem auch bei Superintendenten, kritische Anmerkungen zur 
Teilnahme und zu den Aussagen des Präses auf dem Empfang des 
Staatsrates. Sie gehen hin bis zu solchen Auffassungen, daß mit 

der Teilnahme am Report zum UNO-Friedensjahr die Kirche in die 
Friedensbewegung der DDR "vereinnahmt" worden sei und zu solcher 
Frage, ob es klug gewesen ist, daß der Präses teilgenommen habe, 
wie sich der Präsident der Ev.-Luth. Landessynode Sachens, 

Dipl.-Ing. Rolf Böttcher, geäußert haben soll. 

Kritik gibt es von unseren Unionsfreunden, die ständig Pfarrer-
gespräche führen dazu, daß uns keine Informationen darüber vor- --
liegen, was Präses Dr. Gaebler in 7 Punkten zusammengefaßt als ~~ ~ 

Anliegen der Kirche gegenüber Erich Honecker geäußert hat, kirchJt·~ ' 
lichersei ts seine Ausführungen aber vollständig weitergegeben ~ q.rtm<... 
wurden. Damit werden wir in den Gesprächen konfrontiert. 
Ich habe nunmehr erfahren, daß dem Sektor Staatspolitik in Kirchen
fragen beim Rat des Bezirkes eine Broschüre des Friedensrates vor
liegt, in der die Ausführungen des Präses vollständig abgedruckt 
sind. Vielleicht wäre es Dir möglich zu veranlassen, daß auch uns 
diese Broschüre zugänglich gemacht wird. 

1 

1 

Zum Empfang anläßlich des Staatsjubiläums folgten der Einladung 
des Rates des Bezirkes aus kirchlichen Kreisen der Präsident der 
Ev.-Luth. Landessynode Sachsens, Dipl.-Ing. Rolf Böttcher, der 
Präsident der Generalsynode der Vereinigten Lutherischen Kirchen 
in der DDR, Dipl.-Ing. Günter Heinrich, der 1. Stellvertreter des 
Bischofs der Ev.-Meth. Kirche in der DDR, Superintendent Friedmar 
Walther, Ufrd. Pfarrer Wolfgang Quandt, Vorsitzender der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen 
Front,sowie der Vizepräsident der Jüdischen Gemeinde in der DDR, 
Sigmund Rotstein. 

VI 
3 
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~ ;:,,.' 
Während des Empfangs kam es zu einem etwa 20 Minuten andauernden 

Gespräch zwischen dem Mitglied des Politbüros des ZK der SED , 

Siegfried Lorenz , 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , mit dem 

genannten Personenkreis, das in einer angeregten und freundlichen 

Atmosphäre verlief. 
Der Präsident der Generalsynode der VELK , Heinrich , der als 

Technischer Direktor eines Textilbetriebes in Saupersdorf im Kreis 

Zwickau/Land tätig ist , übergab Siegfried Lorenz im Laufe der 

Begegnung eine Neuentwicklung seines Betriebes , der der 1 . Sekretär 

der Bezirksleitung der SED hohe Anerkennung zollte und bei den 

übrigen Teilnehmern starke Beachtung fand . 

~ Am 16 . Oktober 1986 hatte ich in Zwickau eine Zusammenkunft mit 

dem Superintendenten der Ev . -Meth. Kirche in der DDR , Friedmar 

Walther. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihn noch einmal für sein 

engagiertes Auftreten während der Tagung des Bezirksvorstandes 

mit Kirchenvorstandsmitgliedern und Pfarrgemeinderäten herzlich 

zu danken , das eine sta e positive Resonanz gefunden hatte . 

Zugleich sprach ich ihm gute Wünsche zu seiner Berufung zum 

1 . Stellvertreter des Bischofs der Ev.-Meth. Kirche in der DDR , 

auch im Namen des Bezirksvorstandes, aus . Superintendent Walther 

informierte über die Methodistische Weltkonferenz in Nairobi , an 

der er als Mitglied der Delegation seiner Kirche teilnahm. Er 

sprach sich lobend über die Unterstützung von diplomatischen Ver

tretungen unseres Staa tes . bei Zwischenlandungen auf dem Hin- und 

Rückflug aus . Er dankte für die Möglichkeit, daß er seine Ein

drücke über die Weltkonferenz auch in der "Neuen Zeit" und in der 

"UNION'' wiedergeben konnte . 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs konnte ich heraushören, daß er 

und weitere kirchenleitende Persönlichkeiten nicht vollständig 

glücklich über die Wahl von Dr . Minor zum Bischof der Ev.-Meth . 

Kirche in der DDR sind , zumal die Begründung für die Niederlegung 

des Amtes durch seinen Vorgänger schon bald nach der Jährlichen 

Konferenz durch den Tod der F rau von Pastor Hempel ge; enstandslos l 2 
wurde . k < 

f-0 . \!! 
4 
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'lt,' 
Die Frage nach einer Mitgliedschaft in unserer Partei wollte er 
nicht positiv beantworten und verwies auf seine Berufung zum 
1. Stellvertreter des Bischofs. Er brachte zum Ausdruck, daß er 
das politische Wirken der CDU, was er durch persönliche Eindrücke, 
die er gewonnen hat, sehr schätzt, auch weiterhin nach den ihm 
gegebenen Möglichkeiten unterstützen wi ll. Darin bezog er ein 
die Bereitschaft, weitere Pastoren der Kirche innerhalb seines 
Distrikts zu ermutigen, sich für eine Mitgliedschaft in der CDU 
zu entscheiden. 

Nach längeren Bemühungen ist es mir nunmehr gelungen, einen Ge

sprächstermin mit der Bundessynodalen Frau Pfarrer Albani zu _ J 
vereinbaren. Das Gespräch wird am 6. November 1986 im Pfarrhau::.__} 
in Frauenstein stattfinden. 

}, 
Zu 2.: ~ 

Am 20. Oktober 1986 fand die Konferenz zur weiteren Leistungs-~ 
entwicklung des Handwerks im Bezirk statt, auf der 400 Vertreter 

des genossenschaftlichen und privaten Handwerks sowie der staat
lichen Organe die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mi t 
Reparaturen und Dienstleistungen berieten. 

Die Präsens unserer Partei wurde durch die Teilnahme der der CDU 
angehörenden PGH- bzw. ELG-Vorsitzenden, der Obermeister, der 
Vorstandsmitglieder der Bezirkshandwerkskammer und der Abgeordneten 
des Bezirkstages deutlich sichtbar. Dies spiegelte sich auch im 

Präsidium der Tagung wider, wo zwei Unionsfreunde unter acht 
ausgewählten Handwerkern neben staatlichen Funktionären Platz 
genommen hatten. Besonderes Gepräge erhielt die Konferenz durch 
die Anwesenheit des Ministers für bezirksgeleitete und Lebens
mittelindustrie, Dr. Dieter-Udo Wange. 

Im Referat zog der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, 
Lothar Fichtner, Bilanz über die Entwicklung des Handwerks bei 
der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen 

5 
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und Dienstleistungen, wobei er insgesamt auf gute Ergebnisse ver
wi es. Kritisch wertete er die Niveauunterschiede zwi schen den 
Territorien. 

5 

Als Weg zur Erreichung der erforderlichen Leistungssteigerungen 
bezeichnete er die Umsetzung wissenschaftlich-technischer Erkennt
nisse auch auf das Handwerk. Dabei stellte er den Eigenbau von 
Rationalisierungsmitteln, die Grundfonds- und Materialökonomie 
und Neuererarbeit in den Mittelpunkt . Als eine wesentliche Auf
gabe kennzeichnete er die Fortführung der Gewerbepolitik zur Ver
besserung des Niveaus der Versorgung der Bevölkerung und zur 

Sicherung des Nachwuchses . 

10 Diskussionsredner vermittelten ihre Erfahrungen zur Leistungs
steigerung, unter ihnen Ufrd. Gotthard Kohl, selbständiger Kühl
anlagenbaumeister aus Annaberg. 

In seinem Schlußwort faßte der Minister di e Aufgaben für unseren 
Bezirk. in der konsequenten Durchsetzung der gefaßten Beschlüsse, 
der Erhöhung der Wirksamkeit der Vorstände der Handwerkskammer 
und der Vorstände der PGH, der Ausdehnung des Netzes der Annahme
stellen der haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen, 
der Rationalisierung und der langfristigen Planung der Handwerks

politik zusammen. 

Die Teilnehmer der Tagung verabschiedeten einen Brief an den 
Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates, 
Erich Honecker, wo sie sich zu weiteren Leistungssteigerungen 

noch für dieses Jahr und bereits für 1987 verpflichten. 
Der Brief wurde stellvertretend von 28 Handwerkern, darunter 
5 Mitglieder unserer Partei, unterschrieben. I ---

6 
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Zu 3.: ~: 
diesem / Weitere Ergebnisse, wie im Vormonat genannt, konnten wir in 

Berichtszeitraum bei der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 
unsere Partei nicht erreichen. Wir werden weiterhin bemüht bleib.en, 
dieser Aufgabe noch besser gerecht zu werden. 1 -

Mit freundlichem Unionsgruß 

G(,~ Jlt~tl\\\ 
Joachim 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 1 

7010 Leipzig, Kathe-Kollwitz-StraBe 56 _Verfraul i d!:.:i D1.:~sf-sac.he 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 
Oerlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 17 . 10 . 1986 

In der Anlage übergebe ich Dir meine persönliche Information 
zu folgenden Punl'ten: 

1 . Zu chwerpunkten der Friedenspo'litik 

2 . Zu weiteren Problemen . 

r1it freundlichem Unionsgruß 

..... 

Anlage 

„ 
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Zu 1 . : 

llit großem Interesse und natürlich auch mit Erwartung haben 

die Freunde im Verband die Nachricht aufgenommen , daß es 

zum Arbeitstreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald 

Reagan kommt . Sie haben in diesem Zusammenhang erkannt und 

richtig eingeschätzt , daß diese Zusammenl'unft ausschließlich 

dem engagierten \V'irken der Sowjetunion zu verdanken ist . 

Eine Unterstützung im Rahmen der Argumenta tion war dazu das 

r ateri:::1l aus der letzten Information des Sel'reta riates des 

Hauptvorstandes. Wir müssen in diesem Zusammenhang davon 

ausgehen , daß die r ehrzahl unserer flitglieder , wie ich 

bereits schon zum Ausdruck brachte , die Position der Sowjet

union richtig einschätzte , daß - ausgehend von einem Umdenken , 
das darauf gerichtet ist , daß heute Sicherheit voneinander 

nicht mehr möglich ist , sondern nur miteinander erfolgen kann -

sie dieser Begegnung Z\Jar nicht mit Illusionen , aber doch mit 

Erwartungen entgegensa hen . Zunächst war verständlicherweise 
die nttäuschung nicht 0erin , vielleicht auch begründet 

durch die Eir;iflu. nehme westlicher Medien , ·~vie das am 12. 10. 

abends im Fernsehen der ORD aus der Sicht des Sprechers der 

SPD zu sehen war. ~ ir haben in unserer politisch-ideologischen 
rbeit , ausgehend von der Pressekonferenz. 1ichail Grobatschows 

aus 1,eyky1vil~ , Rber auch im Zusammenhang mit der z~'ischen-

zei t lieh ve rö r f entlieh ten Position darauf hingewi rl· t , den Ge

winn für die Politil' der Sowjetunion richtig zu erkennen und 

einzuordne1 . Viele Meinungen von i tgliedern bestärl·en heute 

die uffa„sun,,, , daß es r ich'1il Gorbatschow mit großem poli

tischen ~ngagement gelungen ist , der Weltöffent lichl/eit die 

wirkliche Politil· der US zu verdeutlichen . Die nitiative 

zum zusammentreffen in eykjavik , die klare politische Posi

tion , die von der ereitschaft getragen war , 3uch zugunsten 
der Entspannung weitere Zugeständnisse zu machen (d~s läßt 

sich an vielen Positionen nach\ eisen) und die 1 onsequenz an 

einer Nichtverwirklichung in der Praxis von SDI festzuh~lten , 

haben dozu geführt , daß die amerikanische Seite nunmehr den 
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NachJeis erbrachte , daß die Verwirklichung von SDI , abge 
sehen von der erhöhten Gefahr für die Existenz der Hensch 

he it , doch weitestgehend vom militär- indust!iellen Vomplex 

dil tiert wird . Gorbatschow hat es nach Ansicht unserer r it 

gliede r verstanden , den 1fand1 ung sspiel raum des ame rikan i 

schen Präsidenten so einzuengen , daß ihm letzten Endes nur 

noch eine Bestätigung für diese ~efährliche amerikanische 

Politik blieb . 

Erfreut sind unsere Freunde darüber , daß sich auch nach den 

letzten Informationen i n diesem Zusarnmenh8ng das Ansehen der 

Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft , unter der 

Führung der Sowjetunion , weiter erhöht hat . Das Treffen in 

eyl' javil· hat z ei fellos dazu beiget ragen , das Friedensenga

gement der 1:;a rs chaue r Ve rt ragss t aa t en in den / ugen der V'el t 

öf f en t lichkei t noch stärl'er auszuprägen . Um so erfreulicher 

ist es , daß aus jüngsten 1eldungen ersichtlich wirJ , daß 

eine politische Eiszeit offensichtlich nicht zustanJe 1,ommt , 

sondern daß man von beiden Seiten die Oereitschaft unter -

st reicht , in Jien , aber auch in Genf auf der Grundlage der 

erreichten Ergebnisse von Re}kj vik weiter zu verhandeln . 

Groß ist das Interesse , aber auch die Erwartung zur Asien 

. eise des Vorsitzende.1 des Staatsrates . Sicherlich vird mit 

1 besonderer , ufme rl•samkei t die weitere En twiclclung poli ti 

sche r als auch ökonomischer Verbindungen zur VP China be

obachtet . 

Zu 2 . : 

In Auswertung der t itarbeiterkonferenz in arl- 1arx- Stadt 
wurde in der am Donnerstag durchgeführten Dienstberatung 

der l"reissel'retäre übereinstim .end festgestellt , daß d..:..ese 

Veranstaltung insgesamt als eine uesegnung des -rfahrungs

austausches bei unseren Freunden gut angekommen ist und 
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in der „uswe rt ung en tsp 1~echond genutzt vir·d. Die viel f äl t i

gen Erfa run~en , die aus der rbeit unserer Freunde aus 

allen Cezi rh~ver~ünden v-e rni t tel t ·1urdcn , sind geeignet , den 

erreichten Stand im Verband zu ar:· lysierv11 und Sch rnrJun.·te 

für die weitere trbeit festzulegen". Ganz besonders urdon 

die Erfahrungen von unseren Freunden im Zusammen' ang mit 

der Umsetzung der Tagungen "Tradition und Verpflichtung" 

so 'J i e " B ü r g e r p f 1 i c' t und C' r i s t e n p f 1 ich t " e in es c 6 t z t • 

Die in diesem Zusammenhang vermittelten Beispiele und die 

u ... wertung auf Ebene der f"reisvcrbändc , die auf noch quali

fizierterer ./eise zu vollziehen sind , hrnn man als eine 
erote Erkenntnis betrachten . 

Im >eferat unseres Parteivorsitzenden vurde zu echt auf 

alle gesellschaftlichen Prozesse eingegangen , in denen die 

Partei Engagement und li tve r<:in t•vort ung bezieht . .uch hier 

wurde auf Erfahrungen einzelner Verbände einge angen , vas 

unsere Freunde mit Danl· aufgenommen haben . Zum Teil wurde 

vermerkt , ob es nicht überlegenswert sei , auf einer Konfe 

renz wie dieser neben dem Erfa.1rungsaustausch noch stärker 

Informationen zu vermitteln über die erreichten Ergebnisse 

innerhalb der Parteiarbeit auf internen Gebieten {Mitglie

dergewinnun~ , ~tärkung der Ortsgruppen , Neugründung us\1 .). 

Wir sind in der Beantwortung der Fragen davon ausgegansen , 

daß es auch künftis darauf an~ommt , ausgerüstet mit den 

besten Erfehrungen {sie wurden von der Mitarbeiterl'onferenz 

vermittelt) um ein hohes parteiliches Engagement in allen 

Ortsgruppen zu ringen , was letzten Endes darauf gerichtet 

sein mur , „usstrahlun , Stärl-ung sovie ein hohes Niveau 

in der Partei künftig noch besser zu ge~ährleisten . 

Mit Danl' haben unsere Freunde die große Gastfreundschaft 

der Parteiführung im Rahmen des geselligen Zusammenseins 
aufgenommen . 

(;,' 
Im Zusammenhang mit der Freilenkung des Nachbargrundstück;;-i 

möchte ich informieren , daß eine Eta e voraussichtlich bis J 
V' 
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Ende des Jahres geräumt sein wird und mit der Obernahme 

von Einrichtungsgegenst5nden , ein~ Heizungsanlage und 

weiteres I.nventar , eine Entschädigung der ilieterin von 

etwa 10 TM und der Umzugskosten erforderlich sein wird . 

Detaillierte . ngaben zur notwen igen Finanzierung werden 

zum entsprechenden Zeitpunkt zur VerfüJung gestellt . 

Ich bitte aber um Best.'.:ltigung , daß mir die Möglichl-e · t 

zur Unterstützung dieses rozesses eingeräumt wirJ. 

Eine z~·1ei te \Johneinhei t \IU rde z.visc 1en zeit lieh zur Ver-

f ü~ung estollt , kann a er vom entsprechenden flieter 

nicht genutzt werden , so daß hier mit dem zw:: t „ ndi gen 

staatlichen Organ ein .ustausc vo. 2enommen w:.:.rd. 

u:l..e dritte \Johnungsan elegenhei t im Vorderhaus wurde 

nochmals den zuständigen st"'atlichen Stellen zur l/ennt

nia gegeben , da dieae im Zueamrenhang mit eine~ 

an trag steht. Durch die staatlichen Organe \rnrde 

Zusicherun zur l'lärung gege en . 

\us reise -

eine 

~ -
) 

Im 1onat 01- tobe r f cJnden Gesp räc 10 mit den Supe rint enden t en 

Zu n k e 1 ( h e u s e 1 w j. t ..... ) , R ich t e r und l . "'s i r i u b ( Lei p z i;,:} ) s t o t t • 

In den Ge.,,prächen standen Fra~o11 der cntv1icl lung der Terri

torien , Fragen und Probleme des Zusommen 1irkens und der 

Einbeziehung mit 1itsliedern unserer Partei bzw. von par

teilosen Christen in die Lösung der Aufgaben zur Diskussion . 

· be r ein Cesp räch mit Uf rd • Clemens r 1ä rz wurde dem ,"' bt ei 

lungslei te r Kirchenfragen , Ufrd. Dr . Trende , eine geson 

derte Information gegeben . 

Im onat Oktober konnten keine mtsträger für die Pa rt ei 

gewonnen werden . '1wf. ß~. 
Ich möchte darüLer informieren , daß die nionsfreunde Dr . 

Werner tlüller , f1itglied des Zentralrates der FDJ und wissen 

schaftlicher Sel-retär in der Sel'tion Theologie an der Karl - ,!/ 
r arx- Universität , und Hans - Eberhard Gemkow , itglied der ~ 
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Bezirl-sleitung der FDJ und Sekretär des Stadtverbandes 

Leipzig~ in der Zeit vom 1 . bis 8 . 12 . 1986 an einer 

eise im , uftrag des Zentralrates der FD- in die c D 

teilnehmen . 

5 
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1 

__J 



. . 
CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE VN 10 N D.E:UTSC·HLAN DS . "· . 

. - „ ',.-'l.J-., 

Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksve•band, 3010 Magdeburg, PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

J 

·-

1 0 8 0 

L 
Ihre Zei chen Ihre Nachricht vom 

_j 

Un!.ere Zeichen Datum 

2". )kt. 1986 
Belreff : 

Lietier Gerald! 

Unmittelbar nach der ~itarbeiterkonferenz haben wir mit der 
Auswertung dieser Materialien in unserem Be2irksverband be
gonnen und mit der 3ilanz unserer Arbeit zugleich die wichtigsten 
Aufgaben für die Leitungstätigkeit abgesteckt. 

Am 23. Oktober tagte unser Bezirksvorstand , um die in diesem Jahr 
geleistete Arbeit einzuschatzen. Ich darf Dir mitteilen , daß wir 
1986 bisher 522 parteilose Christen für die .Mitgliedschaft in 
der CDU aeworben haben und damit unseren Bezirksverband auf 
12.518 ·Mitglieder entwickelten. Unser Bezirksvorstand hat sich 
das Ziel gestellt , bis zu unserer 16. Bezirksdelegiertenkonferenz 
weiter kontinuierlich an der Stärkung und Festigung der Parteiba
sis zu arbeiten und einen Mitgliederstand von 12.750 Freunden zu 
erreichen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir mit Grundeinheiten unserer 
Partei in 77 , 4 Prozent der Städte und Gemeinden des Bezirkes 
Magdeburg vertreten. Auch hierbei wollen wir durch die Gründung 
neuer Ortsgruppen einen weiteren Durchbruch erreichen. 

In Auswertung der Mitarbeiterkonferenz finden in der Zeit vom 
20.10. bis zum 28.11.1986 in allen Kreisverbänden erweiterte 
Tagungen der Kreisvorstände st~tt , auf denen Mitglieder des Be
zirkssekretariates das Schlußwort halten werden. 

8ewährt hat sich in unserer Leitungstätigkeit vor allem auch die 
differenzierte Arbeit unseres Bezirksvorstandes und seines Sekre
tariates mit bestimmten Personenkreisen. So haben wir beispiels
weise in Auswertung der Mitarbeiterkonferenz am 20. Oktober eine 
Beratung des Bezirkssekretariates mit jungen Freunden durchgeführt , 
die in den FDJ-Leitungen Verantwortung tragen oder einmal Verant
wortung im Partei- und Staatsapparat übernehmen sollen. Diese 
Tagung fand gemeinsam mit dem 1. Sekretär de~ FDJ-Bezirksleitung 
statt und hat bei den Freunden 'insgesamt einen großen An klang ge
funden. 

Ban kkonto: Staa l sbank der D DR . Filial e Magdeburg , 3271 - 31 - 218 - Fernsp •echc1: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 

NG 14 83 IV-14-20 



• 

2 

Desweiteren ·haben wir am 27. Oktober eine Beratung mit Freunden 
aus der Landeskultur und dem Umweltschutz durchgeführt , um die 
Präsidiurnstagung vorn 29. oepternber mit Minister Reichel umzu
setzen. 

Beide Beratungen dienten dem Erfahrungsaustausch und haben un-
sere Freunde zweifelsohne in der Wahrnehmung ihrer ~itverantwortung 
weiter bestärkt. 

Im kirchlichen Raum stehen Fragen der utzung der Kernenergie im 
Gespräch. Es gibt auch Ansätze dafür, daß in diese Gespräche ver
stärkt Mitglieder unserer Partei einbezogen werden sollen. 

Ich selbst hatte die Möglichkeit, in Vorbereitung eines Podiumge
sprächs mit der Friedensgruppe 83 der Kirchenprovinz Sachsen über 
das Problem der Nutzung der Kernenergie ein Gesprdch mit dem Mit
glied der Kirchenleitung Pfarrer Bohley aus t agdeburg zu führen. 
Trotz einer sehr sachlichen und aufgeschlossenen Atmosphäre wurde 
deutlich , daß es in der Kirche - speziell in Vorbereitung der vom 
30.10. bis 2.11.86 stattfindenden He"rbstsynode der Evangelischen 
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Halle - ein starkes Bemühen 
gibt , Gegenstimmen zum 3au des Kern~raftwerkes III in Stendal zu 
organisieren. Politisch geht man davon aus, daß es richtig_ wäre, 
die für den Bau des Kernkraftwerkes benötigten Investitionen für 
die Erschließung und utzung alternativer Energiequellen einzu
setzen. 

Aus der ;icht unserer Partei und auch als Abgeordneter des Bezirks
tages Magdeburg habe ich Herrn Pfarrer Bohley den zum gegen~ärtigen 
Zeitpunkt noch dringend notwendigen B u des Stendaler Kernkraft
werkes erläutert. 

In Vorbereitung der Herbstsynode und auch der Friedensdekade 1986 
werden Fragen zum Bau des Kernkraftwerkes Stendal auch in einer 
Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" in Stendal aufge
griffen werden , um sie einer Klärung zuzuführen . 

Zum Problem der Verbung von Pfarrern für unsere Partei haben wir 
uns im Oktober nochmals mit ausgewählten Kreissekretären verstän-
digt. . 
Die Ansatzpunkte für die Auswahl positiver Gesprächspartner sind 
gering. Bis zum Jahresende sind jedoch weitere Gespräche konzipiert , 
speziell in den Kreisverbänden Haldensleben , Halberstadt und in 
der Stadt Magdeburg. 

/ 

Die Entscheidung von Pastorin Schlase aus Rachau im Kreisverband I 
Stendal steht noch aus. ,,,........... 

em Unionsgruß 

t/nf"re G a w 1 i k . 
Bezirl.svorsitzender 



' Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
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Christlich-Demokratischen 
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Otto- Nuschke-Str . 59/60 
Berlin 
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Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

2000 Neubrandenburg, den 2 4. 1 0 • 1 9 8 6 
Schwedenstra8e 11 

Fernruf : 28 72 

~{ie Ihnen bereits bekannt ist , befindet sich der Ufrd . Hillmann 
zur Zeit zu einer Kur in Bad Elster . Voraussichtlich wird er 
seine Tätigkeit bei uns im Bezirkssekretariat am J. November 1986 
wieder aufnehmen . 

Die politischen Aktivitäten i m Bezirksverband Neubrandenburg 
waren im zurückliegenden Zeitraum von der Vorbereitung und der 
Auswertung der Mitarbeiterkonferenz in Karl - Marx-Stadt geprägt . 
Wir hatten uns das Ziel gestellt, die Ausstrahlungskraft unserer 
Partei durch die Gewinnung neuer Mitglieder und die Gründung 
neuer Ortsgruppen zu erhöhen. Per J0 . 9. 1986 konnten 264 neue 
~itglieder in unsere Partei aufgenommen werden und die Gesamt
mitgliederzahl erhöhte sich von 6 136 im Januar dieses Jahres 
auf 6 240 . Des weiteren wurden 5 Ortsgruppen neugegründet, da
von im Kreisverband Altentreptow die OG Mölln unmittelbar vor 
der Mitarbeiterkonferenz . 
In Auswertung der Mitarbeiterkonferenz wurden für unseren Be
zirksverband zwei wesentliche Schlußfolgerungen gezogen: 
1 . Die Qualität unserer politisch-ideologischen Arbeit ist 

weiter zu erhöhen. Die angespannte internationale Situation 
verlangt von jedem Funktionär unserer Partei ein neues 
Herangehen an die die Menschheit bewegendEfl Fragen. Es kommt 
darauf an, unseren Mitgliedern immer wieder zu verdeutlichen, 
daß es einen engen Zusammenhang zwischen der Sicherung des 

Friedens und einen starken Sozialismus gibt . Die beste 
Friedenstat für jeden einzelnen sind daher gute Leistungen 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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im Arbeitsprozeß und in der Gesellschaft . 
2. Die Arbeit des Bezirksvorstandes und seines Sekretariates 

sowie die Kreisvorstände hat sich noch stärker als bisher 
an de~ Problemen der Ortsgruppen zu orientieren. Es muß er
reicht werden, daß alle Ortsgruppen monatlich Mitgliederver
sammlungen in hoher Qualität mit guter Beteiligung durch
führen . Insbesondere mitgliederschwache Ortsgruppen sind 
bei der Gewinnung neuer Freunee für unsere Partei zu unter
stützen. Bis zum 16 . Parteitag stellen wir uns das Ziel, 
10 weitere neue Ortsgruppen zu gründen, um so dem gesell
schaftlichen Auftrag, den wir haben, noch besser erfüllen 
zu können. 

Einen Höhepunkt der politischen Arbeit in unserem Bezirksver
band bildete die Schulungskonferenz am 22 . 10 . 1986, auf der 
der Ufrd . Oberstudienrat Dr. lerner Wünschmann das Politische 
Studium 1986/87 eröffnete . 
Mit seinen Ausführungen gab er uns nicht nur wichtige Impulse 
in der weiteren Schulungsarbeit , sondern er gab uns auch wert
volle Hinweise für unsere gesamte politisch-ideologische Arbeit 
mit den fuitgliedern unserer Partei und uns nahestehenden Christen 
i n all en Bereichen des gesells chaftlichen Lebens . 
Eine wesentliche Erkenntnis der Schulungskonferenz ist für uns, 
daß sich bei jedem Thema und in allen Zirkelabenden des Studien
jahres zeigen muß, daß sich die christlichen Demokraten von 
ihrer Verantwortung für den Frieden und für das Vohl der Menschen 
leiten lassen und daß sie deshalb ihr Wissen und Können bewußt 
und schöpferisch für die Lösung der politisch- ökonomischen und 
ideologischen Aufgaben des neuen Fünfjahrplanzeitraumes einsetzen. 
Damit bereiten wir zugleich am besten unseren 16 . Parteitag vor . 

Am 1. Oktober führte das Bezirkssekretariat eine gemeinsame 
Sitzung mit dem Kreissekretariat Ueckermünde durch. Diese Form 
der operativen Tätigkeit des Bezirkssekretariates hat sich in 
unserem Bezirksverband bewährt . Gemeinsam mit den I~li tgliedern 
des Kreissekretariates wurden Probleme der politisch-ideologi
schen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit 
beraten. In den Abendstunden erfolgten dann noch Gespräche mit 
mehreren OG-Vorständen im Kreisverband . 
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Die gemeinsame Sitzung nutzten wir gleichzeitig zur Besichti
gung der Stadtkirche und zu einem Meinungsaustausch mit Ufrd . 
Pfarrer Fischer. Ich konnte in diesem Zusammenhang die Gelegen
heit wahrnehmen, dem Ufrd. Pfarrer Fischer für seine Ordination, 
die am 28 . 9 . 1986 stattfand, die Glückwünsche des Bezirksvor
standes und seines Sekretariates zu überbringen. 

Eine bewährte Form der massenpolitischen Arbeit in unserem Be
zirk sind die 11 Tage der Begegnung" . Funktionäre aller Parteien 
und fuassenorganisationen aus dem Bezirk führen diese Tage in 
den verschiedensten Dörfern und Gemeinden durch. 
In Vertretung für den Ufrd . Hillmann na:hm ich den "Tag der 
Begegnung" in Petersdorf, Kreis Strasburg, wahr . Diese Gemeinde 
wird schon seit Jahrzehnten von Bürgermeistern, die Mitglied 
unserer Partei sind, geleitet . Die Bürgermeisterin , Ufrdn. 
Sigrid Müller, konnte am "Tag der Begegnung" d.er anwesenden 
Arbeitsgruppe e:tne gute Bilanz in der Entwicklung des Dorfes 
darlegen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Rat 
der Gemeinde und den im Ort ansässigen LPG (T) und (P). Seit 
1982 trägt die Gemeinde den Titel "Schönes Dorf" und das 
spiegelfu sich auch während des Dorfrundganges wider . 

Die Meinungsbildung unserer Mitglieder und unserer Partei 
nahestehender Christen wird wesentlich geprägt durch das 
Arbeitstreffen zwischen dem. Generalsekretär des ZK der KPdSU, 
Michail Gorbatschow, und dem Präsidenten der USA, Ronald Reagan. 
Wenn es in Reykjavik auch nicht zu vertraglichen Vereinbarungen 
kam , so ist dieses Treffen wiederum ein Fortschritt auf dem ifeg 

zur Beseitigung aller Atomwaffen bis zum Jahre 2 000. 
Das Treffen hat eindeutig gezeigt, daß echte Aktivitäten zur 
Beseitigung der Hochrüstung und zur Verhinderung der Militari
sierung des Weltraumes von der Sowjetunion und den sozialisti
schen Staaten ausgehen . Die Begegnung hat auch bestätigt , daß 
Fortschritte trotz aller Differenzen möglich sind , wenn von 
beiden Seiten politisch guter Wille vorhanden ist . 
Mit ihrem Festhalten an den SDI-Plänen und der damit ange
strebten militärischen Überlegenheit über die Sowjetunion 
haben es die USA an diesem Willen fehlen lassen. 
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1it großer Aufmerksamkeit verfolgen die Mitglieder unserer 
Partei auch die außenpolitischen Aktivitäten der DDR. 
Viel Interesse bringen sie für den Besuch des Generalsek-
retärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates, 
Erich Honecker, in der Koreanischen Demokratischen Volksre
publik und in der Volksrepublik China auf. Dieser Besuch 
trägt wesentlich mit dazu bei, die Freundschaft zwischen dem 
koreanischen Volk und den Bürgern der DDR sowie dem chinesischen 
Volk zu festigen. Zustimmungen unserer rritglieder gibt es auch 
zu den Ergebnissen der Beratungen von Expertengruppen der SED 
und der SPD zur Schaffung eines atomwaffenfreien Korridors 
an der Nahtstelle der NATO und der Staaten des Warschauer Ver
trages. Die Regierungen der hierfür in Frage kommenden Staaten 
sollten so schnell wie möglich zu konkreten Vereinbarungen kommen. 

Das Bezirkssekretariat beabsichtigt, in der Zeit vom 9.12. -
11.12 . 1986 ein Seminar mit den Kreisvorsitzenden und Kreis
sekretären unseres Bezirksverbandes durchzuführen. 
Unter anderem ist auch vorgesehen, eine Gesprächsrunde zur inter
nationalen Arbeit unserer Partei stattfinden zu lassen. 
In diesem Zusammenhang hat sich der Ufrd . Hillmann mit dem Ufrd . 
Viererbe beim SHV in Verbindung gesetzt . Der Ufrd . Viererbe wäre 
bereit, am 9 . 12.1986 am Nachmittag an diesem Seminar teilzunehmen. 
Ich möchte Sie daher bitten, ihm hierfür die Genehmigung zu er
teilen. 

Mit freundlichem Gruß 

~ ""'- c_.c. 
/v onholdt 

Stellv. Bezirksvorsitzender 
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An den ~ 
Vorsitzenden der Christlich- j 
Demokratischen Union 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

28. 10. 1986 
Betreff: 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir Ihnen folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zum Treffen in Reykjavik 
Die sofortige Stellungnahme unserer Republik und der UdSSR 
zum Treffen des Generalsekretärs des ZK der KPdSU und des 
USA-Präsidenten führte dazu, daß unmittelbar nach den Ge
sprächen eine realistische Wertung bei den Bürgern erfolgen 
konnte. Obwohl von vornherein betont worden war, daß diese 
Begegnung noch nicht das beabsichtigte Gipfeltreffen dar
stellen würde, gab es sehr hochgespannte Erwartungen. Ange
sichts der uneinsichtigen Haltung des USA-Präsidenten wurden 
uns schon in den ersten Stunden nach dem Treffen sehr ent
täuschte und sogar niedergeschlagene Stimmen bekannt. Wir 
können jetzt feststellen, daß bei unseren Mitgliedern und 
weiteren Bürgern die Tatsache erkannt wird, daß durch die 
Haltung des USA-Präsidenten eine historische Chance verge
ben wurde. Andererseits hat sich die Einsicht und Erkennt
nis gefestigt, daß der Kampf um die Verwirklichung der weit
reichenden Vorschläge der UdSS R verst ä rkt fortgeführt werden 
muß. In der täglichen politischen Arbeit sind allerdings 
noch Fragen zu beantworten, die sich darauf beziehen, welche 
Folgen es haben würde, wenn die USA von ih r en SDI-Plänen 
nicht ablassen sollten. 

Wir sind für die in den letzten Informationen des SHV zu
sammengefaßten Argumentationshinweise zu diesem Gesamt
komplex dankbar. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-166 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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2. Zentrale Mitarbeiterkonferenz 

Die zentrale Mitarbeiterkonferenz fand als Orientierung 
und Wegweisung für die künftige Arbeit die· volle zu
stim~ung der Teilnehmer. In der Kreissekretär-Dienst
besprechnung am 24. Oktober 1986 erfolgte eine eingehende 
erste Auswertung. Hierbei ging es besonders auch darum, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit die grund
legenden Aussagen im Referat des Parteivorsitzenden zur 
Richtschnur und zum Maßstab für die konkrete Arbeit im 
jeweiligen Kreisverband und natürlich auch im Bezirks
verband werden. 
Hinsichtlich der Diskussionsbeiträge wurde · herausgear
beitet, daß jeder Beitrag als eine Fragestellung an die 
eigene Arbeit auszuwerten sei . Am ·31 Oktober 1986 tagt 
der erweiterte Bezirksvors~and um auch für den Bezirks
verband die Auswertung vorzunehmen. In dieser Woche haben 
bereits die ersten erweiterten Kreisvorstandssitzungen 
stattgefunden. Vom Bezirkssekretariat wurden hierzu 
Materialien zur Auswertung der Zentralen Mitarbeiter
konferenz erarbeitet (für Referat, Diskussion und 

-Schlußwort durch SV-Mitglieder). 

Es ist vorgesehen, in den nächsten Wochen in eimem Kreis
verband einen Komplexeinsatz des Bezirkssekretariat zur 
Auswertung der Zentralen Mitarbeiterkon,erenz durchzu
führen und die hierbei erzielten Ergebnisse und gesammel
ten Erfahrungen auf dem Kreissekretär-Seminar Ende Novem
ber 1986 auszuwerten. 

3. Teilnahme am Dial~g Christentum - Islam 

Die von der Christlich-sozialen Gesellschaft in der VR 
Polen durchgeführte Veranstaltung, an der Unterzeich
neter teilnahm, wurde zu einem interessanten Forum des 
Meinungsaustausches zwischen Christen und Vertretern des 
Islam. Hinsichtlich der Herausarbeitung religiöser Ge
meinsamkeiten zwischen Christentum und Islam gab es be
stimmte grundlegende Ansätze, die - zumindest nach dem 
ersten Eindruck - von einigen islamischen Teilnehmern 
weiter gefaßt wurden als von den christlichen Vertretern . 
übereinstimmende Auffassungen bestanden zu den praktischen 
Konsequenzen aus den religiösen Überzeugungen hinsichtlich 
der Friede~sf rage. Hierzu brachten zahlreiche Redner bei
der Seiten ihre Zustimmung zu den weitreichenden sowjeti
schen Vorschlägen zum Ausdruck. In der Betonung dieser 
Gemeinsamkeit im Handeln für den Frieden liegt ganz offen
sichtlich die entscheidende Seite solcher GespräcQe. 
Bereits bei der Darstellung bestimmter grundlegender 
ethischer Konsequenzen aus der Religion für das gesell
schaftliche Handeln wurde - bei Vertretern des Islam -
deutlich, daß sich aus den jeweils herrschenden Verhält
nissen in den betreffenden Ländern unterschiedliche Ak
zentuierungen ergeben (z.B. Iran - Irak). 
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Unbestritten war hingegen die Unterstützung der Rechte 
des paläs'tinensischen Volkes. 
Die Veranstalter des Dialogsbeabsichtigen die Fortfüh
rung solcher Treffen. 

4. Auftreten von Helmut. Schmidt in Potsdam 

3 

Der Vortrag von Helmut Schmidt in der Potsdamer Nikolai
kirche war inhaltlich bestimmt von der Bereitschaft und 
Aufforderung zum Dialog, um den Frieden zu bewahren. 
In diesem Sinne ents~ achen die Gedankengänge des Gastes 
der Kirche der von der DDR vertretenen Politik einer 
Koalition der Vernunft. 
Ausführungen zur (Redewendungen des Redner) "deutschen 
Teilung" und "deutschen Frage" waren in sehr allgemeiner 
Weise ausgedrückt, ließen jedoch den Standpunkt des 
Redners unschwer erkennen. Da er jedoch die Realität 
der bestehenden zwei deutschen Staaten seinen Oberle
gungen zu Grunde legte, in keiner Weise etwa eine von 
ihm gewünschte Dominanz pro-westlicher Auffassungen 
betonte, kann man - als Wirkung für den Zuhörer - vom 
Eindruck der Akzeptanz der Koexistenz sprechen. 
Anschließend fand in der Hoffbauer-Stiftung ein Empfang 
statt. zu beiden Veranstaltungen wa~ diesmal der Bezirks
verband der CDU offiziell durch die Kirchenleitung ein
geladen worden . 

5. Rekonstruktion - "Alte Wache" 

Durch unzureichende Vorbereitung des Hauptauftraggebers 
konnte leider auch ein vorgesehener Wiederholungstermin 
zur Obergabe der "Alten Wache" an den Baubetrieb nicht 
eingehalten werden. Wir haben daraufhin die Voraussetzungen 
aus eigener Kraft geschaffen. 
Am Monta , den 27. Oktober 1986, 11.oo Uhr fand nunmehr die 
en gu ti~e Sc usse u erga e statt. 
FÜr uns ist dies der offizielle Baubeginn. 

t 



6. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden im Berichtszeitraum 
Gespräche geführt: 
Sup. Schirge, 
Pf. Kuhflert 
" Griesbach 
" Niklaus 
„ Gümbel 
" Ziethe 
" Engel 
" Bahlke 
" Brandt 
Pastorin Seeger 
Sup. Brust 
Pf. Feldmann 
Pastorin Piethe 
Pf. Uecker 
" Sell 
" Althausen 
" Lüde rsdo rf 
" Frey 
" Gräber 
" Schmidt 
Pastorin Manke 
Sup. Schulze 
Pastorin Schulze 
Pf. Erfurt 
" Sprenger 
" Fah run 
Diakon Bernikas 
Pf. Homburg 
Pf Pregla 
" Schiephacke 
" Dr. Dietrich 
Pastorin Bindemann 
Sup. Corbach 

" Schmiechen 
Pastorin Moser 
Pf. Manz 
" Schadow 
" l<nötzele 
" Netzeband 
Pastorin Wolfram 
Pf. Herne rling · 
" Schirge 

Belzig 
Dahnsdorf 
Niemegk 
Lehnin 
Brandenburg 
Brandenburg 
Löwenberg 
Gr. Machnow 
Bestensee 
Gumtow 
Kyritz 
Kyritz 
Zernitz 
Havelberg 
Luckenwalde 
Jüterbog 
Treuenbrietzen 
Niede rgö rsdo rf 
Berge 
Vietznitz 
Wachew 
Neuruppin 
Neuruppin 
Walsleben 
Rheinsberg 
Dorf Zechlin 
Marwi tz 
Friedrichsthal 
l<lein-Machnow 
Potsdam 
Gr. Glienicke 
Teltow 
Teltow 
Potsdam 
Rehbrücke 
Potsdam 
Königsberg 
BRD 
Herzsprung 
Rathenow 
Wernikow 
Wittstock 

In die CDU trat Pfarrer Manz, Direktor der Hoffbauer
Stiftung, ein. 

~ionsgruß _ 

'.D[:,:.-r"(e~~nd 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

~ 
J 

Rostock, 24. Okt. 1986 

In der politischen Diskussion mit unseren Freunden stand das 

Treffen von Michail Gorbatschow und Ronald Reagan in Reykjavik 

im 11i t telpunk t. Große Hoff nun gen wurden in dieses Treff crn ge

setzt. Das ~ommt auch in den Stellungnahmen von Klaus Brinkor, 

Ortsgruppenvorst9ndsmitglied in Wisma r, der Bezirkstogsabge

ordneten Sieglinde Bohm , Ribnitz-Damgarten, und Dieter Piest, 

Ortsgruppe Zempin, '.Jolga s t, zum Ausdruck. 

• Ufrd. Klaus Brinker brachte u. a . zum Ausd ruck: 

"l/ir eh ris tlichen Demokraten der Ortsgruppe '.Jisma r I sahen mit 

Zuversicht den Gesprächen der Repräsentanten entgegen. 

Da sie bestimmt sind für die weitere Entwicklung der Menschheit 

unseres Planeten , messen wir ihnen größte Bedeutung bei. Wir 

hoffen zutiefst, daß sie wegbereitend sein werden für das Zu

standekommen eines Gipfeltreffens beider Supermächte in 1mshing 

ton. Auch unser ersehntes Ziel ist es, daß der Rüstungsspi rale 

endlich Einhalt geboten wird und die riesigen 'Jc.lffenarsenale von 

unseren Kontinenten verschwinden, um auch unseren Kindern und 

Enkeln eine glückliche Zukunft zu ermöglichen." 

Ufrdn. Sieglinde Bohm stellte fest: "Das Treffen von Michail 

Gorbatschow und Ronald Reagan ist von großer Bedeutung zur Er-

Hahn, Wmde. 1115 15 Cn G 1 /86 
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haltung des Friedens auf der ganzen We lt. Einen nuklearen Krieg 

abzuwenden liegt im Verantwortungsbereich vorwiegend dieser bei

den Großmächte. 

Es war zunächst zu erkennen, daß von beiden Seiten großes Interesse 

für ein Vorankommen in beiderseitigen Abkommen liegt, da eine un

geplante 4. Gesprächsrunde angesetzt wurde. Obwohl alle Gespräche 

zunächst unter Ausschluß der Dffentlichkeit geschahen, war man 

doch voller Hoffnung zu einem positiven Ergebnis gekommen , da im 

Vordergrund der Gespräche die nukleare Abrüstung sowie bilaterale, 

regionale, humanitäre Probleme standen. Doch am Ende der Gespräche 

des Treffens mußte man doch wie schon so oft erkennen, daß a lle 

vernünftigen Vorschläge, alles Entgegenkommen der SU zum Schei

tern verurteilt war , da von seiten der USA kein Entgegenkommen 

bestand. l;/e ltbewegende Dinge hat man sicher nicht gleich e1-war

tet, doch wieder mußte die friedliebende Welt feststellen, daß 

die l<riegsgef a h r durch die USA und ihre Verbündeten anhält." 

Dieter Peist sagte: "Da $ Treffen von Michail Gorbatschow und 

Ronald Reagan war für mich voller Hoffnung und Erwartung . Die 

Vorschläge Michail Gorbatschows zeugen wieder einmal davon, 

daß die Sowjetunion zu jeder Zeit bereit ist, alles für die 

Erhaltung des Friedens sowie für die Abwendung der Gefahr eines 

Atomkrieges zu tun. Enttäuschung bereitet, daß Ronald Reagan 

nicht bereit war, zu Schritten der Abrüstung und der Reduzie -

rung von Raketen. 

Wir sehen anhand des Scheiterns der Gespräche, daß das Monopol

kapital der USA dahintersteht und Ronald Reagan somit keinen 

Vereinbarungen zustimmen konnte . 

Wir sind froh darüber, daß dennoch Michail Gorbatschow bereit 

ist, in die USA zu reisen. Denn der Frieden und die Erhaltung des 

Lebens auf der Erde ist diese Reise wert." 

Dap trotz Enttäuschung über den Ausgang des Treffens aber auch 

Zuversicht über die Kraft der Friedenskräfte vorhanden ist, 

zeigt die Stellungnahme unseres Unionsfreundes Werner Auls aus 

Kröpelin, Schöffe am Bezirksgericht . Er sagte: 

"Ich habe mit größter Aufmerksamkeit das Treffen zwischen dem 

Generalsekretär Michail Gorbatschow und Präsident Ronald Reagan 

verfolgt. Die Einstellung beider Repräsentanten zum nuklearen 

Wettrüsten und die Frage der Rüstungskontrolle interessierte 

mich besonders. 
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Ich hatte mir gewünscht , daß es zu konkreten Aussagen von seiten 

der USA kommen würde. Die Gespräche sehe ich aber nicht als ge

scheitert an, denn auf der Grundlage der Verhandlungen, die in 

Genf im vorigen Jahr getroffen wurden, bin ich überzeugt, daß 

es zu weiteren Gesprächen kommen wird. 

i ls weiteren Schritt der Verbesserung der Beziehungen beider 

Staaten sehe ich die Vorbereitung des Besuches des General

sekretärs Michail Gorbatschow in den USA an. 

Als christlicher Demokrat werde ich alles tun, um für unsere 

zukünftige Generation den Frieden zu erhalten ; so sehe ich 

meine Arbeit in der ZBE Kröpelin und meine Mitarbeit als Schöffe 

beim Bezirksgericht sowie mein politisches Wirken in der CDU

Ortsgruppe Kröpelin ." 

Wie in dieser Stellungnahme zum Ausdruck kam, erkennen immer 

mehr Unionsfreunde, daß sie durch ihre, rbeit einen Beitrog für 

die Erhaltung des Friedens leisten können. 

Innerparteilich steht die Mitarbeiterkonferenz im Mittelpunkt 

des Interesses. Ausgehend von Deinem Refe rat und den inhalts-

reichen Diskussionsbeiträgen ist uns eine gute Grundlage gege-

ben, unsere Parteiarbeit weiter zu qualifizieren~ Vor allem die 

Verbesserung der Arbeit an der Parteibasis haben wir als wichti -

ge Aufgabenstellung von dieser Mitarbeiterkonferenz mitgenommen. 

Diese Erkenntnis haben auch unsere Kreisvorsitzenden und Vreis

sekre täre gewonnen. Von einigen Freunden wurde die Meinung ge 

äußert, daß eine Bereicherung der Konferenz durch eine noch kon

kretere Aufgabenstellung erreicht worden wäre . Einzelne Freunde 

vertraten die Auffassung, daß Berlin sich besser als Tagungsort 

eignen würde, da wir dann maximal 2 Tage unterwegs wä ren und , . )/ 1 
nicht wie nach Karl-Marx-Stadt 3 Tage. ~ ~~ · · · 

Erfreut waren die Freunde aus Rostock über die organisatorische 

Durchführung. Sowohl die Unterkunft als auch die Versorgung wur -

de gelobt. Sehr gut hat den Freunden gefallen, daß sowohl während 

der Konferenzpausen als auch vor allem beim geselligen Beisammen

sein am Abend die Möglichkeit bestand, mit Freunden aus anderen 

Bezirken Erfahrungen auszutauschen und Bekannte zu treffen. 
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In den nächsten ''ochen kommt es nun darauf an, diese l'onferenz 

auszuwerten •. usführlich werden wir das om 12. 11. 1986 in einer 

erweiterten Bezirksvorstandssitzung tun. Außerdem wird in jedem 

Kreisverband eine erweiterte Kreisvorstandssitzung stattfinden. 

Am 22 . 10. 1986 war ich zur erweiterten Kreisvorstandssitzung 

in Greifswald. Die Freunde in Greifswald, das konnte ich mit 

Freude feststellen , haben erkannt , worauf os in Vorbereitung 

und Durchführung der Parteiwahlen 1987 ankommt. Damit ist un t er 

der bewährten Leitung unserer Kreisvorsitzenden Unionsfreundin 

Mielsch auch mit dem neuen Kreissekretär die Gewähr gegeben , 
' daß sich der Kreisverband Greifswald positiv weiterentwickeln 

wird . 

Eine wichtige Grundlage für unsere / rbeit sind stets die ussa

gen der Präsidiumstagungen . In diesem Sinne hat uns auch die 

Präsidiumstagung zu Fragen des Umweltschutzes gute Argumente in 

die Hand gegeben. \Jir haben die Gelegenheit genutzt , um am 1 . 10. 

1986 in einer Beratung des Bezirkssekretariates mit Freunden aus 
der Wirtschaft . auf der unser Unionsfreund Dr. Krause aus Bad 

Doberan interessante nusführungen zur Schlüsseltechnologie machte , 

Probleme des Umweltschutzes in Auswertung der Präsidiumstagung 

zu beraten. Es ist vorgesehen , auch in weiteren Beratungen zu die

ser Problemati~ Stellung zu nehmen. 

Am 16 . 10 . 1986 hatte der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Rostock Ernst Timm seinen 60. Geburtstag. Entsprechend Deinem Auf 

trag habe ich ein Geschenk im Wert von 400,- M gekauft. Ich habe 

mich für eine Vase aus blauem Krist"ll entschieden. Das Geschenk 

und Dein Schreiben habe ich dem Genossen Timm persönlich über

broch t. Ich konnte spüren, daß er sich sehr darüber gefreut hat. 

Zu Deiner Kenntnis möchte ich Dir noch mitteilen, daß Ernst 

Mecklenburger , Vorsitzender der DBD , persönlich zur Gratulation 

erschienen war. Von der LDPD war im , uftrag des Vorsitzenden der 

ehemalige Bezirksvorsitzende von Rostock und jetzige Sekretär 

des Zentralvorstandes der LDPD Dieter ~aspe anwesend. 

Der Bezir~svorsitzende der NDPD übergab ein Schreiben seines 

Parteivorsitzenden. 
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In seiner Erwiederu ng zur Gratulation betonte Ernst Timm, daß 

e r die freundsch af tliche Zusammenarbeit mit den befreundeten 

Parteien sehr schätzt. Auf der Bas is der Erfah run ge n vieler 

~ah re hätte sich au ch mit den neuen Bez irksvorsitzenden diese 

Zusamme narbeit wei ter positiv entwickelt. Ernst Timm versicher

te, daß er a lles dc:i für tun werde, daß diese ,. rbeit auch we iter 

in diesem Sinne gestaltet wi rd. p 
-~ Vom Kreissekretär des l<reisverbandes Bad Doberan erhielten wir 

einen Vorschlag für ein Führungsbeispiel betreffs Speicherung l 
der per-sönlichen Daten der f1itglieder<artei durch Horne-Computer. 

Als Anlage sende ich Dir eine Abschrift dieses Vorschlages. 

Ich habe dem Freund Schmidt bereits gesagt , da ß zur Zeit eine 

~ 
Realisierung noch nicht möglich ist. Eventuell könnte dieser~ 
Vorschlag in die Oberlegungen für die Perspektivplanung mit ein 

bezogen werden. 

Von der "Amnesty Interna tiona l" erhielten wir ein Schreiben. 

Dieses Schreiben war a n Otto Sodler a ls Bezirksvorsitzender adres

siert. Ich sende Dir von diesem Schreiben eine Abschrift zu Deiner 

Kennt nis mit . Von mir wurde vera nlaß t, da ß die Bezirksleitung der 

SED über den Sachverhalt informiert wurde. 

~· 
Stets sind wir bemüht , mit Pa storen, Synodalen und a nderen kirc~ 
liehen Am tsträ ge rn ins Gespräch zu kommen . In den Ges prächen mit / 

den Bundessynodalen Pastorin La udan, Rostock, Pfarrer Sp rin gbern 

und dem Diplom- rchivar ~ächter, beide Greifswald, kam überein -

stimmend zum ' u sd ruck, daß sich im 'J irken der CDU eine spürba re 

Profilierung vollzieht. Hierfür seien sie sehr da nkba r, denn es 

gäbe noch viele Anliegen in der weiteren Zusam mena rbeit von 

t'1arxisten und Ch risten, zu deren Klärung die CDU als staatstra -

gende Pa rtei beitragen ~önnte. In diesem Zusammenha ng wurde a uf 

die noch immer, wenn a uch weniger, auftretenden Probleme im Be -

reich der Volksbildung hingewiesen. Ane rkennend äußerte sie sich 

erneut über die Beratung des Bezirkssekretariats mit der Bezirks

schulrätin. Es wird immer wiede r der Wunsch na ch einem Spitzen 

gespräch a uf höchster Ebene geäußert. Deswe i te ren wurde auch wie de rJ 
die Frage na ch Möglichkeiten des zivilen Weh rersa tzdienstes ge 
stellt . 



Zur Frage der Friedenserhaltung und Abrüstung kommt eine ein

deutige Zustimmung zu den stets neuen Bemühungen der UdSSR 

und der anderen sozialistischen Staaten zum Ausd ruc~. 

In Bezug auf eine Stellungnohme zum Treffen Ronald Rec:igan - Mi- '1/ 
chail Gorbatschow äußerte sich die Bundessynodalin Pastorin 

Laudan sehr zurüc~haltend. Eine Stellungnahme für die eröffent

lichung in unserer Presse würde sie nicht abgeben . 

Pfarrer Springbern stellte aufgrund der Ereignisse in Tsc hernobyl 

die Frc:ige, warum das l<ernkraftwerk Nord Lubmin so nahe am Armee 

flugplatz Peenemünde gebaut wurde, denn dadurch wäre doch die 

Gefahr für die umliegenden Bewohner bei einem Flugzeugabsturz 
sehr groß. 

Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen auch in diesem 

Monat nicht gelungen , einen Pastor für unsere Partei zu gewin -

nen. 

Erfreut bin ich darüber, daß nach einem ausführlichen Gespräch 

Herr Siegbert Bendt , wohnhaft in Stralsund, Pressedramaturg und 

Leiter der Besucherabteilung am Theater in Greifswald, unserer 

Partei beigetreten ist. Unter anderem absolvierte er ein TAsolo

giestudium . Freund Bendt ist aktives Mitglied der Christengemein

schaft. Da zur Zeit kein hauptamtlicher Theologe tätig ist, hat 

Fre und Bendt die ehrenamtliche organisatorische Leitung der 

Laiengemeinde übernommen. Freund Bendt zeigte sich sehr inter

essiert an einer aktiven Mitarbeit sowohl in den Reihen unserer 

Partei als auch in der Arbeitsg ruppe Christliche !<reise. 

Großes Interesse hat er an der ~rbeit der Russisch -Orthodoxen 

l<irche und er würdigte in diesem Zusammenhang die gu ten l<ontokte 

der CDU zu deren Repräsentanten. 

Ich bin überzeugt, mit dem Freund Bendt haben wir einen f1it

streiter, der uns helfen wird , das 1nliegen unserer Partei in ) 

der Christengemeinde und darüberhinaus weite r bekannt zu mac~ 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~k/61 



. , b s eh r i f t 

Bezirksvorstand der CDU 
, ,b teilungslei te r ~Ji r tsch:;i f t 

Uf rd. Loh ff 

Vorschlag für ein Führungsbeis~iel 

18.9.1986 

Der Kreisverb~nd Bad Doberan schlägt vor, die Speicherung der 

persönlichen Daten der t1i tgliede rka r te i durch e inan Homecomputer 

zu erfassen. Dadurch könnten die bisherigen Karteikarten abgelöst 

we rden. Folgende Vorteile waren damit wirksam : 

- der Detenspeicher ist durch eine Codierung für Unbefugte nicht 

nutzbar 

die sofortige brufbereitschaf t bringte eine enorme Zeitein

s pa r u n g m i t s ich 

- notwendige Veränderungen sind jederzeit in den Speiche r aufnehm

bar, alte Daten l'önnten gelöst werden (Papiereinsparung) 
- der Computer ist in der Lage, noch entsprechendem Programm be

stimmte Aufstellun§en vorzunehmen: 

z. B. - Geburtstagslisten 

- alle Kreisvorstandsmitglieder 

- alle f li tgliede r von Or tsg ruppenvo rs tänden 

- alle Hochschulkader 

- alle jugendlichen Unionsfreunde usw. 

Als Voraussetzung ist eine finanzielle Investition in Höhe von 

1,7 T Mar~ notwendig. Der Homecomputer wird im VEB robotron Berlin 

produziert und wir hätten die Möglichkeit, eine solches Gerät zu 

kaufen. Das erforderliche Prooramm würde uns Ufrd. Dr. l"rause 

kostenlos erarbeiten. Sonst wären weite re zusätzliche Kosten von 

ca. 5 T Mark notwendig. 

Wir bitten urn Prüfung des Vorschlages. 

Bei Bedarf sind wir bereit, weitere Informationen und Einzelheiten 

zu erläutern. 

F.d.R.d •• ~ 
24.10.1986/.--~ 

Mit freundlichem Gruß 

gez. R. Schmidt 
I< r e i s s e k r e t ä r 



A b s c h r i f t 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender 

amnesty international 

of the U.S.A. 

GROUP 121 

6 Sept.1986 

Ich schreibe an Sie , da ich sehr interessiert un bekümmert bin 
über die Verfangenheit des Heinz und der Waltraud Kussin. Ein 
Mann und seine Frau, beide Burger der Deutschen Demokratik 
Republik . 

Die "Amnesty International" hat die Kussins adoptiert als 
Gefangene der Gewissentraf tigheit. Wir haben gelernt , dass das 
"Verbrechen;, der l<ussins war ihr Recht friedensam die D.D. R. zu 
verlassen möchten. Dieses Recht ist beschrieben in den Artikeln 
19 der Universal Declaration of Human Rigths und dem 
Internationalem Pakt uber zivil und politischer Freiheit. Die 
Deutsche Demokratische Republik hat diesen Vertrag 
unterschrieben. 

Heinz und Wa ltraud Kussin wurden verurteilt zu zwei und ein halb 
Jahr Gefangnis. Wa ltraud ist im Strafvollzuganstalt in Gera. 
Heinz ist in Rostock . 

Ich bitte Sie ernstlich, das Sie diese sache untersuchen und dass 
Sie dieses Paar so schnell wie möglich befreien lassen. 

F.d.R.d.A.: 
17·. Okt. 1986/~ 

Hocha eh tungsvoll 

gez. John P. O'Brien 

Joh m P. O'Brien 

1215 N. Nevada=11 3 
Colorado Springs , 
eo. 80903 USA 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCl~LANDS 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 
Gerald Götting 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Ot to-Nuschl·e-Str. 59/60 

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 24. 0 I• t • 19 86 
Platz der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb . Nr. 2730/86 

Wir werden die Mitarbeiterl·onferenz von l<arl-Marx
Stadt in allen Verbänden gründlich auswerten und 
konkrete Schlußfolgerungen ziehen und Maßnahmen 
für die politisch-ideologische Arbeit, die 
durch die hauptamtlichen Mitarbeiter durchzu

setzen sind, festlegen . 
Am 6. November findet dazu unsere erweiterte 
Bezir~svorstandssitzung statt, danach in ollen 

Kreisverbänden erweiterte Kreisvorstands

sitzungen. 

Der Mona t Ok tober wa r von hoher politischer 
Aktivität in unserem Bezirksverband gekenn
zeichnet. In den Mi tgliederversammlungen stand 
das Tre ffen ichail Gorbatschows und Ronald 
Reagans in Reykjavik im Mittelpunkt der 
Dis~ussionen. Es gab auch von vielen Unions 
freunden Erwartungshaltungen für einen positiven 
Ausgang und danach Unmut über die Haltung der 

; USA. 
g 
": 
g 

gg 
1 
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Sehr begrüßt wurden die deutlichen Worte von 

Michail Gorbatschow in seiner Pressekonferenz 
und die Fernsehansprache vom 22. 10 •• Beide Reden 
geben eine Fülle von Argumenten für unsere 
politische Arbeit. 

Im Oktober habe ich persönliche Gespräche mit 

allen l"reisvorsitzenden unserer Partei geführt. 
Ich habe mit ihnen die jeweiligen Probleme im 
Kreis und Kreisverband sowie die vielfältigen 
l'aderpoli t ischen Probleme beraten. 
Alle l<reisvorsi tzenden sind bereit, \1iederum 
auf der Kreisdelegiertenkonferenz für diese Funktion 
zu kandidieren. Wir haben also bei den Kreisvor
sitzenden eine hohe Stabilität . 
Dagegen bin ich mit der Stabili t ät der Kreis
sekretäre noch nicht zufrieden, wobei einige 
junge Freunde recht gut sich in die Funktion 
einarbeiten. 

Bei der Besetzung von Staatsfunkti onen gibt es 

gegenwärtig keine größeren Probleme. 
Ich möchte Dir mitteilen, daß unser neugewähltes 
Mi tglied des Rates des Bezirkes, Wolfgang Ehlers, 
eine gute Einschätzung seiner Arbeit erhält und 
sich in seinen Verantwortungsbereich für Umwelt
schutz und Wasserwirts chaft eingearbeitet hat. 

Problematisch ist jedoch die Gewinnung zusätzlicher 
Bürgermeister oder Ra tsstellen. Hierbei haben wir 
noch ~eine Fortschritte erzielt, wobei wir diese 
Wünsche bei allen Gesprächen mit den Räten der 
Kreise vorbringen. 
Gleichermaßen schwierig und noch nicht allen 
zuständigen Verantwortlichen ist klar, daß wir 
hinsichtlich unserer leitenden ~irtschaftskader 
eine engere Zusammenarbeit wünschen . 
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Sonst hätte es nicht passieren können, daß kurz
fristig im Kreis Perleberg ein LPG-Vorsitzender 
unserer Partei abgelöst wurde, ohne uns darüber 
zu informieren. Das ist umso negativer, da wir 
hierfür ja bereits einen Nachwuchskade r vorge
schlagen hatten. Wi r können dies nur wieder aus
gleichen, indem uns eine andere LPG für eine 
Besetzung vorgeschlagen wird . Wi r müssen jedoch 
dafür dann den neuen Kader entwickeln. 

In der spezifischen Arbeit führen wir die 
Auswertung der PHV-Tagung vom 1. 9. zu Fragen 

Yh' 
1 

"Ehe und Familie" weiter. Wir finden mit dieser 
Thematik großen Anklang, z. B. hatten wir im Kreis
verband Sternberg, in dem es 7 parteil~se Pastoren 
gibt, 5 parteilose auf unserer Veranstaltung. 
Allerdings ist es uns im Ok tober nicht gelungen, 
einen weiteren kirchlichen Amtsträger für I 
unsere Partei zu gewinnen. -----
Lieber Gerald! 
Unsere Anstrengungen sind darauf gerichtet, 
durch eine effektive Auswertung der Mi tarbeiter
konferenz die XI. Hauptvorstandssitzung gut 
vorzubereiten. 
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CHRISTLIClf·flEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_I 

Informationsbericht zum 1. 11. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Sch/Kr 
Datum 

22. 10. 1986 

1. Das Treffen zwischen dem Generalsekretär des ZK der KPdSU 

Michail Gorbatschow und Präsident Ronald Reagan am 11./12. 10. in 

Reykjavik wurde von unseren Freunden ohne Ausnahme begrüßt. Alle 
setzten große Hoffnungen auf zu erwartende Ver e inbarungen. Das 

Ergebnis liegt nun vor. Eine Enttäuschung bei unseren Freunden ist 

nicht zu übersehen. Empört sind sie darüber, daß nach einem zunächst 

guten Verlauf und vielen Obereinstimmungen ein Ergebnis an der 

starren Haltung des amerikanischen Präsidenten zu SDI scheiterte. 

Die Pressekonferenz des sowjetischen Generalsekretärs am späten 

Abend des 12. 10. wurde von vielen Freunden mit großer Aufmerksamkeit 

verfolgt. Sie bewundern den Optimismus Gorbatschows, · trotz des 

Nichtzustandekommens von Vereinbarungen. Bei vielen Unionsfreunden 

ist nun eine gewisse Ratlosigkeit zu beobachten. Meinungen wie: 

War bis jetzt alles umsonst? Wie geht es weiter? Wird die UdSSR 

nun ihr einseitiges Moratorium der Einstellung der Kernwaffen

versuche beenden? Welche Belastungen kommen auf uns zu, wenn die 

Rüstungsspirale weitergedreht wird? Gehen die Verhandlungen in 

Genf weiter? sind wesentlicher Inhalt der politischen Gespräche. 

Wir werden in unserer politisch-ideologischen Arbeit alles unter-

~ ---nehmen, um mit den uns zur Verfügung stehenden Argumenten, darunter 
~ 
0 

N 
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Deine Aussagen im Referat der Mitarbeiterkonferenz, das Gespräch 

mit unseren Unionsfreunden und parteilosen Christen zu führen 
und dabei richtige Positionen zu suchen und zu festigen. 

2. Sofort nach der Mitarbeiterkonferenz haben wir am 17. 10. 

in einer Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes diese aus
gewertet, eigene Analysen zu erreichten Ergebnissen erstellt und 

Schlußfolgerungen für die weitere Verbesserung der Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände in . Vorbereitung der Parteiwahlen 1987 

gezogen. 
In allen l<reisverbänden finden vqm 20. bis 27. 10. Sitzungen der 

erweiterten l<reisvorstände statt. 

Auch die Eröffnung des Politischen Studiums am 27. 10. in allen 

l<reisverbänden werden wir nutzen, um mit unseren Freunden über 

neue Zdele und Aufgaben zu sprechen. 

Nachdem wir bei der Stärkung und Festigung der Partei bis zum 

30. Septembe~ ca. 92 Prozent der Jahreszielstellung realisiert 
hatten, konnten wir die Aufgabe bei der Gründung neuer Ortsgruppen 
bis zur Mitarbeiterkonferenz erfüllen. Auch die Zielstellung 

bei der Pressewerbung wurde erreicht. 
Ich hoffe persönlich sehr, daß wir in den nächsten Tagen einen 
weiteren kirchlichen Amtsträger für die Mitgliedschaft in unserer 

Partei gewinnen. Dazu haben wir sehr intensive Bemühungen ausgelöst, 

~ jedoch blieben bisher weitere Ergebnisse aus. 
Große Anstrengungen werden gegenwärtig von allen l<reisverbänden 
bei der Erfüllung der finanzpolitischen Aufgaben, besonders in der 

Beitragssollentwicklung, unternommen. Ich hoffe sehr, daß auch 
diese Aufgabe erfüllt wird. Belastet werden unsere Bemühungen 

natürlich von den 2,5 Prozent Rückständen der zusätzlichen 
Aufgabenstellung von 8 Prozent des letzten Jahres (September bis 

Dezember). ~ir hatten ja im vergangenen Jahr von der ursprünglichen 
Aufgabenstellung von 10 Prozent 9,8 Prozent realisiert, dann aber 

von der zusätzlichen Aufgabe von 8 Prozent nur 5,5 Prozent erreicht. 
Am 30. 9. hatten wir einen Erfüllungsstand von ca. 7,5 Prozent 

(ohne die Rückstände). 
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Die Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände werden u.a. Rechen

schaft über die kadermäßige Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen geben. Unsere Zielstellung ist, diese Vorbereitung bis 
31. 10. abzuschließen, damit unsere Vorstände anschließend mit 
der inhaltlichen Vorbereitung beginnen können. 

3. Anläßlich des 37. Jahrestages der Gründung der DDR wurden 

zahlreiche Unionsfreunde unseres Bezirksverbandes mit hohen 

staatlichen und gesellschaftlichen Auszeichnungen geehrt. Sehr 
froh bin ich darüber, daß ich einige Vorschläge über staatliche 
Organe einreichen konnte, die auch berücksichtigt wurden. 

So wurden ausgezeichnet: 

Mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber die Unionsfreunde 
Rudolf Heller, KV Bad Salzungen, und Josef Thamm, l<V Suhl; 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze die Unionsfreunde 
Martin Thiem, KV Suhl, und Josef Trabert, KV Bad Salzungen; 

mit der Verdienstmedaille der DDR die Unionsfreunde OPhR v/aldemar 

Golze, KV Meiningen, Siegfried Pasche, KV Suhl, Josef ~tinter, 

KV Meiningen; 

mit der Kurt-Barthel-Medaille die Unionsfreunde Franz-Adolf Krebs, 
KV Bad Salzungen, und Dr. Wolfgang Müller, KV Ilmenau. 

7 Unionsfreunde wurden mit der Ehrennadel der Nationalen Front in 

Gold und 2 Unionsfreunde mit der Ehrennadel der GDSF in Gold 
ausgezeichnet. 

Für unseren doch relativ kleinen Bezirksverband ist diese Anzahl von 

Auszeichnungen doch sehr erfreulich. Im Vergleich zu den anderen 
befreundeten Parteien im Bezirk hatten wir mit großem Abstand die 
meisten Auszeichnungen erhalten. 
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4. Die im vergangenen Informationsbericht angedeuteten Probleme 
mit der Besetzung einer zusätzlichen Funktion eines Bürgermeisters 

in Helmershausen, Krs. Meiningen, konnten gelöst werden. Ich bekam 

durch die BL der SED eine entsprechende Information und zwei 

Tage später begann unser Kader bereits beim Rat des Kreises seine 
Tätigkeit zur Einarbeitung. Am 15. 11. wird durch die Gemeinde

vertretung die Wahl zum Bürgermeister erfolgen. 

Für die Unterstützung bei der Lösung dieses Problems möchte ich 

auch an dieser Stelle Wolfgang Heyl und Ulrich Fahl herzlich danken. 
Die positive Klärung wird unsere Freunde in Meiningen für ihre 

weitere Arbeit motivieren und stimulieren. 

5. Das Mitglied der Bezirksleitung Suhl der FDJ, Unionsfreundin 
Eva-Maria Erbe, wurde für eine Studienreise des Zentralrates der 

FDJ in die BRD bestätigt. Diese Reisegruppe besteht aus jungen 
Christen und wird sich in der Zeit vom 1. bis 8. 12. 1986 auf 
Einladung des Christlichen Vereins junger Menschen in der BRD 
aufhalten. 

6. Vor einigen Tagen besuchte eine Delegation der PRON aus dem 

Partnerbezirk Lezno, VR Polen, den Bezirk Suhl. Mitglied dieser 
Delegation war Freund Marian· Langner, Vorsitzender der Vereinigung 

1 

PAX der Wojewodschaft Lezno. über einen Sekretär der BL (dort fand 

ein offizielles Gespräch statt) wurde mir sein Wunsch übermittelt, 
mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bin dieser Bitte natürlich 

nachgekommen, und wir haben uns zu einem Gespräch getroffen. Dabei 

sagte er mit, daß die Vereinigung PAX in dieser Wojewodschaft die 

einzige Organisation sei, die noch keine partnerschaftlichen ~ 
Beziehungen zum Bezirk Suhl hat. Diese Situation würde von Seiten 

der PVAP der ~ ojewodschaft Lezno ständig kritisiert. Ich habe ihm 
gesagt, daß solche Vereinbarungen nur auf zentraler Ebene besprochen 

und ausge~öst werden können. aeshalb möchte ich diese Bitte weiter
geben und die Frage stellen, ob eine solche Partnerbeziehung mit 
dem Jahr 1987 hergestellt werden kann. Auch seitens der SED-BL 
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wurde mir diese Frage schon einige Male gestellt. Z.B. haben neben 
der SED-Bezirksleitung und dem Rat des Bezirkes auch die DBD seit 

vielen Jahren un~ die LDPD seit einem Jahr solche Beziehungen zu 
entsprechenden Partnern. 

7. Am 10. 10. 1986 fand eine Beratung der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen Front statt. 

Gast ~er . der stellvertretende CFK-Generalsekretär Pfarrer Christoph 
Schmauch, USA. In dieser gut besuchten Veranstaltung (über 60 

Teilnehmer, darunter zahlreiche Pfarrer) lieferte der Referent 

hervorragende Informationen zur Situation der Friedensbewegung 
in den USA. Da diese Veranstaltung unmittelbar vor dem Reykjaviker 

Treffen stattfand, wurden viele Fragen gestellt und ausgezeichnet 

beantwortet. Ich nahm ebenfalls an dieser Veranstaltung teil. 

Am Abend war Pfarrer Schmauch Gast der Ev. Kreuzkirchengemeinde 

(Initiative: Arbeitsgruppe "3. Welt'' - für Frieden und Gerechtig

keit). 

8. Am 5. 10. 1986 folgte ich einer Einladung zum Festgottesdienst 

anläßlich des 700jährigen Bestehens der Evangelischen Gemeinde 

Hildburghausen. In einer anschließenden Grußstunde konnte ich ~ie I 

Glückwünsche des CDU-Bezirksvorstandes übermitteln. Sehr positiv 
~ in dieser Gemeinde ist die Tatsache, daß viele Unionsfreunde 

engagiert mitarbeiten. Sie waren auch stark beteiligt an der Aus
gestaltung der Festlichkeiten, so u. a. der Kirchenälteste Unions

freund Karl-Heinz Roß, der Kantor Unionsfreund KMD Volker Koch 
und der Leiter des Posaunenchores Unionsfreund Reinhard Becker. 
Du hattest während Deines Besuchs der Ortsgruppe Hildburghausen 

bei der vorweihnachtlichen Begegnung im Jahr 1984 diese Unions
freunde persönlich kennengelernt. 
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9. Ich möchte Dich darüber informieren, daß 
Einbau einer eigenen Toilette in den Räumen des 

Suhl unserer Partei festgestellt wurde, daß 
in der Bausubstanz vorhanden sind. Das Haus 

Gegenwärtig sehen wir noch keine Lösung. Entwe 

F:, -6 -_ ... 

dem geplanten 

Kreissekretariates 
Schwammschäden 
Privatgebäude. 

r muß schnellstens 

saniert werden (das bedingt einen zeitweisen Auszug des Kreis
sekretariates), oder der Rat der Stadt muß uns andere Räumlich

keiten (auf Dauer) zur Verfügung stellen. ,Ji r haben sofort den 
1. Sekretär der KL der SED und den Oberbürgermeister der Stadt Suhl 
informiert. In den nächsten Tagen findet eine Beratung darüber 

statt. 

10. Erfreut habe ich zur Kenntnis genommen, daß Dein geplanter 

Besuch in unserem Bezirksverband am 3. und 4. Dezember dieses 

Jahres ~ ttrklichkeit werden wird. Ich habe Dir inzwischen über 

Unionsfreund Michael Ritzau einen Vorschlag übermittelt, wie qer 

Ablauf sein könnte, und wäre dankbar für Deine Rückäußerung. 

Mit herzlichen Grüßen -
([ 

(Schimoneck) 
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Betreff : 

B e r i c h t 

Monat 0 k t o b e r 1986 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang III/86 wurde planmäßig weitergeführt. 

- Am 1. Oktober reisten die Teilnehmer des Oberstufen-Au:fbau-
lebrganges 1986 an. Dieser Lehrgang wird am 11. Dezember enden. 

- Das am 3. September begonnene Ausbildungsseminar III/86 wurde 
am 16. Oktober beendet. An den Abschlußgesprächen nahm als 
Vertreter des Sekretariats des Hauptvorstandes der Unionsfreund 
Berghäuser teil. 

- Ufrd. Dr. Czok, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Hauptvorstandes, sprach am Freitag, dem 10. Oktober, vor allen 
drei Lehrgängen (Mittelstufe, Oberstufe, Ausbildungsseminar) 
zu aktuellen ökonomischen Fragen. Am Abend vorher leitete er 
ein Gespräch mit Lehrgangsteilnehmern. 

- Am 21. Oktober hielt Ufrd. Prof .Dr. Schulze im Mittelstu:fen
lehrgang eine Gastvorlesung zum Thema 5 des Lehrgebietes 
Politische Ökonomie. 
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Im Mittelpunkt der politischen Diskussion in den Mentorengruppen
versammlungen der Mittel- und Oberstuf'e sowie des Ausbildungs
seminars standen die Aussagen de~ PHV-Tagung zu Umweltfragen 
sowie das Treffen Gorbatschov;-Reagan in Reykj avik. 
Die Auswertung der PHV-Tagung löste folgende Meinungen aus: 

- In der DDR wird zentral viel für unsere Umwelt getan und veran
laßt, aber jeder Unionsfreund sollte sich auch persönlich mehr 
um sein unmittelbares Wohnumfeld sorgen und so christliche 
Ethik praktizieren, indem er sparsam mit Energie und Wasch
mitteln umgeht, sein Territorium sauberhält, andere dazu er
zieht. 

Lösungsvorschläge, wie die Belastungen unserer Umwelt über
wunden werden, sollten in noch stärkerem Maße in unseren Medien 1 

dargelegt werden, um auch die Bevölkerung zu stärkerer Mit
hilfe zu motivieren, wie das ~.B. bei der Aufbereitung des 
Windbruchs in Thüringen geschieht. In diesem Zusammenhang 
wurde auch auf' die Broschüre "Erhalten und gestalten" von 
Ufrd. Heyl verwiesen. 

- Anhand von einigen Beispielen, z.B. Hirschfelde, wurde hervor
gehoben, daß die verantwortlichen Ratsmitglieder die Probleme 
der Umweltbelastung differenzierter darlegen und entsprechende 
Eingaben tiefgründig beantworten sollten. 
Diesbezüglich wurde darauf' hingewiesen, daß jeder Abgeordnete 
von seinem Anfragerecht auch Gebrauch machen muß und die 
Pflicht hat, in seinem Verantwortungsbereich die sach- und 
fristgemäße Bearbeitung von Eingaben stärker zu kontrollieren. 

Die Erörterung des Treffens Gorbatschow-Reagan führte zu 
folgenden Feststellungen bzw. Fragen: 

- Die Vorschläge Gorbatschow in Reykjavik werden, ungeachtet 
des letztlich ergebnislosen Ausgangs der Zusammenkunft, dem 
weltweiten Widerstand gegen Rüstung und insbesondere SDI 

neue Impulse geben und es bleibt zu hoffen, daß sie auch den 
USA-Präsidenten und seine Hintermänner zu Überlegungen veran
lassen, wie man in der Abrüstungsfrage vorankommen kann. 
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SDI ist ein Instrument politischen und wirtschaftlichen Drucks 
der USA gegenüber der SU; es untergräbt alle Anstrengungen zur 
Vertrauensbildung und Entspannung zwischen den Staaten. 
SDI ist keine positive Alternative zur nuklearen Abschreckung. 
Die Vergeudung von Ressourcen durch Weltraumrüstung ist unver
antwortlich. 

- Das Anliegen des 'Friedensjahres' muß Anstoß für alle 
Regierungen, für alle Menschen sein, Verantwortung für den 
Frieden zu übernehmen, sich der eigenen Verantwortung für den 
Frieden und für die Förderung konkreter Abrüstungsmaßnahmen be
wußt zu werden. Unser persönliches Engagement für den Frieden 
ist gefordert. Es wurde erläutert, was es bedeutet, den 
Arbeitsplatz als Kampfplatz für den Frieden anzusehen. 

Zu ökonomischen Problemen gab es u.a. folgende Fragen: 

- Der NSW-Export soll gesteigert werden 
Einige Kombinate haben aber ihre Pläne nicht erfüllt. 
Wie kommen wir dazu, daß neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
schneller in die Praxis überführt werden? Wie können wir die 
Schere zwischen E;xport und Inlandsbedarf schließen? 

- Was müssen wir tun, um das Weltniveau stärker zu bestimmen? 

- Außergewöhnliche Leistungen sollen in Zukunft auch außerge-
wöhnlich bezahlt werden. Was bedeutet das konkret? 

- Jeder gesellschaftliche Leiter sollte sich auch durch hohe 
fachliche Qualifikation auszeichnen. Dadurch werden Forschungs
entwicklungen und ihre Anwendung in der Praxis befördert. 

- Ein Promotionsverf ahren dauert nach der Abgabe der Disserta
tion fast 1 Jahr, häufig länger. Solche Verfahren sollten nach 
Möglichkeit beschleunigt werden. 

- Wir brauchen Gremien zu kollektiven Entscheidungen für 
Forschungsarbeiten. 
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II . Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten am Brunnen wurden fortgesetzt. Wir haben 
eine Tiefe von 31 m erreicht. 

- Auch die Werterhaltungsarbeiten am Heizhaus und am 
Mehrzweckgebäude (Fenster streichen) wurden fortge
setzt. 

- Die Heizung für das große Notstromaggregat ist 
wieder funktionstüchtig. 

- Abgeschlossen sind die Rekonstruktionsmaßnahmen am 
Wasserleitungssystem. 

- Die Renovierung des Zimmers 12 (Schlafraum) konnte 
realisiert werden. 

- Die notwendigen Dachreparaturen vom 12-WE-Block sind 
beendet. 

- Der trockene Bawn vor dem Bettenhaus wurde entfernt. 
Es bestand die Gefahr, daß dieser Baum bei Sturm 
auf das Bettenhaus fällt und so erheblicher Schaden 
entsteht. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 
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III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~~~ 
Prof .Dr. Preu 
Direktor 
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B e r i c h t 

Monat 0 k t o b e r 1986 

I . Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang III/86 wurde planmäßig weitergeführt . 

Am 1. Oktober reisten die Teilnehmer des Oberstufen-Aufbau
lehrganges 1986 an. Dieser Lehrgang wird am 11. Dezember enden. 

- Das am 3. September begonnene Ausbildungsseminar III/86 wurde 
am 16. Oktober beendet. An den Abschlußgesprächen nahm als 
Vertreter des Sekretariats des Hauptvors tandes der Ufrd. 
Berghäuser teil • 

- Ufrd. Dr . Czok, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Hauptvorstandes, sprach am Freitag, dem 10. Oktober, vor allen 
drei Lehrgängen (Mittelstufe, Oberstufe, Ausbildungsseminar) 
zu aktuellen ökonomischen Fragen. Am Abend vorher leitete er 
ein Gespräch mit Lehrgangsteilnehmern. 

- Am 21. Oktober hielt Ufrd. Prof .Dr. Schulze im Mittelstufen
lehrgang eine Gastvorlesung zum Thema 5 des Lehrgebietes 
Politische Ökonomie. 
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Im Mittelpunkt der politischen Diskussion in den Mentorengruppen
versammlungen der Mittel- und Oberstufe sowie des Ausbildungs
seminars standen die Aussagen der PHV- Tagung zu Umweltfragen 
sowie das Treffen Gorbatschow-Reagan .in Reykjavik. 
Die Auswertung der PHV-Tagung löste folgende Fragen bzw. Meinungen 
aus: 

- In der DDR wird zentral viel für unsere Umwelt getan und veran
laßt, aber jeder Unionsfreund sollte sich auch persönlich mehr 
wn sein unmittelbares Wohnwnfeld sorgen und so christliche 
Ethik praktizieren, indem er sparsam mit Energie und Wasch
mitteln wngeht, sein Territoriwn sauberhält, andere dazu er
zieht • 

Kritisch wurde aber auch vermerkt: 

- Statt mit positiven Beispielen und kleinen Erfolgen die Proble
me herunterzuspielen, sollten wir der Bevölkerung reinen Wein 
einschenken. Dort, wo es aktuelle Belastungen gibt, werden die 
Beruhigungsnachrichten sowieso nicht geglaubt. Wo die Wälder 
geschädigt sind, wird die Erklärung, daß es bei uns kein Wald
sterben gibt, nur als Hohn empfunden. Die Bevölkerung fühlt 
sich entmündigt und handelt entsprechend. Der einzelne würde 
seine Verantwortung im Betrieb wie im Wohnbereich nur dann 
wahrnehmen, wenn er erstens sich durch volle Information ernst 
genonnnen fühlte und zweitens nicht ständig Verstöße gegen den 
Umweltschutz in großem Maßstab fests~ellen müßte • 

- Es wäre besser, die Bürger erführen die Belastungen unserer 
Umwelt konkret aus den eigenen Medien statt aus den Medien 
des Westens. Der Klassenfeind nutzt unser ängstliches Ver
schweigen wirkungsvoller als er je unseren Mut zur Wahrheit 
nutzen könnte . 

- Im Westen gehen die Leute gegen Umweltschädigungen au:f die 
Straße und haben auch Erfolge. Bei uns schweigen sie resig
niert und haben keine innere Beziehung zu den echten Erfolgen 
der staatlichen Umweltpolitik. Im Westen ist Umweltdemokratie 
erlebbarer als bei uns trotz der Aktivität des Kulturbundes 
auf Teilgebieten. 

- c, 
~c&kh~ ' 
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· -~e "Neue Zeit" wartet ab bringt viel zu wenig, zeigt keine 
_,,,/" energische Eigeninitiativ: bei der Löswig der Probleme. 

- Die offene Diskussion von Problemen in der sowjetischen Presse 
wäre auch auf diesem Gebiet für uns vorbildlich. · (tj .. ' 

- In Hirschfelde werden Schwermetalle (Arsen, Blei) in die Luft 
geblasen. Auf entsprechende Eingaben wird nur oberflächlich 
und so geantwortet, daß man merkt, die Verantwortlichen haben 
das Problem noch gar nicht begriffen. ~ ~&'~ (r(l., ~ 1. 

- "Friede ist der beste Umweltschutz" ist kein Alibi! cr~vZ. ~ 

- Ersatz von Kohle durch Stadtgas in Berlin wird durch größere 
Belastung woanders erkauft • 

Die Erörterung des Treffens Grobatschow-Reagan führte zu 
folgenden Feststellungen bzw. Fragen: 

- Die Vorschläge Gorbatschows in Reykjawik werden, ungeachtet 
des letztlich ergebnislosen Ausgangs der Zusanunenkunft, dem 
weltweiten Widerstand gegen Rüstung und insbesondere SDI 
neue Impulse geben und es bleibt zu hoffen, daß sie auch den 
USA-Präsidenten und seine Hintermänner zu Überlegungen veran
lassen, wie man in der Abrüstungsfrage vorankommen kann. 

SDI ist ein Instrwnent politischen und wirtschaftlichen Drucks 
der USA gegenüber der SU; es untergräbt alle Anstrengungen zur 
Vertrauensbildung und .Entspannung zwischen den Staaten. 
SDI ist keine positive Alternative zur nuklearen Abschreckung. 
Die Vergeudung von Ressourcen durch Weltrawnrüstung ist unver-
antwortlich. 

1 

1 

1 

- Friedenspolitik kann sich nicht allein 
auf die Expertenverhandlungen zwischen 

darin erschöpfen, nur J 

USA und UdSSR zu hoffen. 
Bilaterale Gespräche sind wichtig; sie können und dürfen aber 
nicht allein die einzige Ebene der internationalen Friedens-

bemühungen sein. 

- Das Anliegen des 'Friedensjahres' muß Anstoß für alle ~u-,k,,'~ -
Regierungen, für ~Menschen sein, Verantwortung für den 
Frieden zu übernehmen, sich der eigenen Verantwortung für den 
Frieden und für die Förderung konkreter Abrüstungsmaßnahmen be
wußt zu werden. Unser persönliches Engagement für den Frieden 
ist gefordert. 
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- Das internationale Jahr des Friedens sollte für alle Friedens
freunde Ansporn und Herausforderung sein, die kommende Zeit, 
nun erst recht, für eine 'Zeit der Friedensbewegung' zu machen. 

Es galt aber auch auf folgende Fragen einzugehen: 

- Bezieht sich die aktuelle Forderung unserer Politiker nach 
einem neuen Denken im Nuklearzeitalter nur auf den außenpoli
tischen Bereich? 

Ist der "innere" Bereich - Wirtschaft, Kommunalpolitik, Gesell
schaftswissenschaften - ausgeklamme t? 

- Warum hat man die jetzt von G atschow vorgeschlagene Null- J 

Variante für die in Europ stationiertm Mittelstreckenraketen 
nicht schon vor 1983 alisiert? Damals hat doch Reagan bereits 1 

diese Variante vo eschlagen. k,""\) l&<- -:i~ f~'t~.._ ~ ~ 1 

Zu ökonomischen Problemen gab es u.a. folgende Fragen: 
~t--. 

- Der NSW-Export soll gesteigert werden. 
Einige Kombinate haben aber ihre Pläne nicht erfüllt. 
Wie kommen wir dazu, daß neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
auch umgesetzt werden? Wielange wollen wir an den Zukunfts
glauben appellieren? Wie können wir die Schere zwischen E;x:port 
und Inlandsbedarf schließen? 

- Erkennen wir immer das Weltniveau (z.B. PKW-Produktion)? 

- Außergewöhnliche Leistungen sollen in Zukunft auch außerge
wöhnlich bezahlt werden. Was bedeutet das konkret? 

- Viele gesellschaftliche Leiter haben nicht die nötige Qualifi
kation. Dadurch werden Forschungsentwicklungen und ihre An
wendung in der Praxis häufig gebremst. 

- Ein Promotionsverf ahren dauert nach der Abgabe der Dissertation 
fast 1 Jahr, häufig länger . Das können wir uns eigentlich 
nicht leisten. l~ ~ ~ nt>-J- 1,d?__ ~~. 

- Wir brauchen Gremien zu kollektiven Entscheidungen fu!r. 
Forschungsarbeiten. Ein weiteres Problem ist, daß Reisekader 
häufig nicht einmal ihre Mitarbeiter über die gewonnenen Er-
kenntnisse informieren. 

1 

1 
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- In Diskussionen mit der Bevölkerung wird immer wieder deutlich, 
1 

daß unsere Bürger nicht voll informiert werden. Warwn wird bei 
uns nicht so offen diskutiert, wie in der Sowjetunion? ~~~1. 
Reichen Informationen, in Prozentzahlen ausgedrückt, wie sie 
in der Zeitung veröffentlicht werden? 

- Informationen über die Vorschlagstätigkeit des Hauptvorstandes 
kommen kawn bis an die Mitglieder. Mehr Informationen darüber 
könnten die Mitglieder aber motivieren, selbst Vorschläge zu 
machen. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten am BrUIUlen wurden fortgesetzt. Wir haben 
eine Tiefe von 31 m erreicht. 

- Auch die Werterhaltungsarbeiten am Heizhaus und am 
Mehrzweckgebäude (Fenster streichen) wurden fortgesetzt. 

- Die Heizung für das große Notstromaggregat ist wieder 
funktionstüchtig. 

- Abgeschlossen sind die Rekonstruktionsmaßnahmen am 
Wasserleitungssystem. 

- Die Renovierung des Zimmers 12 (Schlafraum) konnte 
realisiert werden. 

- Die notwendigen Dachreparaturen vom 12-WE-Block sind 
beendet. 

- Der trockene Bawn vor dem Bettenhaus wurde entfernt. 
Es bestand die Gefahr, daß dieser Baum bei Sturm 
auf das Bettenhaus fällt und so erheblicher Schaden 
entsteht. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~ 
Prof .Dr. Preu 
Direktor 



NEUE ZEIT 

ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DECTSCHLANDS 

Chetredakteu r 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, den 3. November 1986 

~ Lieber Gerald! 

• 

Auf Einladung des Chefredakteurs von "Slowo Powszechne", Josef 
Wojcik, war ich vom 28. bis 31. 10. 1986 in der VR Polen. Der 
Besuch ist Bestandteil der zwischen CDU und PAX abgeschlossenen 
Vereinbarung für das Jahr 1986. Ich erwiderte mit dieser Reise 
einen Besuch von Josef Wojcik im September 1985 in Berlin. 
Begleitet wurde ich von Matthias Schlegel, Mitglied des Kolle
giums der "Neuen Zeit". 

Der Aufenthalt in Warschau hat ohne Zweifel dazu beigetragen, 
den freundschaftlichen Kontakt zur Redaktion der Zeitung "Slowo 
Powszechne" und insbesondere zu ihrem Chefredakteur Josef Wojcik 
zu verstärken. Das Gespräch mit dem PAX-Vorsitzenden verlief 
ebenfalls in einer sehr guten Atmosphäre. Zenon Komender erwider
te die Grüße, die ich ihm von Dir überbrachte, auf das herzlichste. 

Im September 1985 war festgelegt worden, daß jeweils zu Beginn 
eines Quartals jederSeite ausgehend von wichtigen Ereignissen im 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben des betref
fenden Landes und von hervorragenden Aktivitäten der CDU bzw. 
PAX eine Angebotsliste unterbreitet wird. Aufgrund dieser Liste 
sollten Artikelbestellungen möglich sein. Gedacht war zunächst an 
jeweils drei Beiträge, die "Neue Zeit" von "Slowo Powszechne" und 
an ebenso viele Bei träge, die "Slowo Powszechne" von "Neue Zeit" 
bezieht. Außerdem sollte der Austausch von aktuellen Meldungen 
über die Aktivitäten der Führungsgremien fortgesetzt werden. 

Bei dem Erfahrungsaustausch in Warschau wurde nun bilanziert, daß 
der Austausch von aktuellen Meldungen relativ reibungslos vonstat
ten geht. Dagegen erfolgte ab Juni 1986 durch die "Neue Zeit" kein 
Artikelangebot mehr. Die Verwirklichung des entsprechenden Punkts 
der Vereinbarung war bei "Slowo Powszechne" schon in den Anfängen 
steckengeblieben. Zunächst wurde das Eingeständnis dieser Tatsache 



• 
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von polnischer Seite mit allgemeinen Floskeln umgangen. Erst 
im Laufe des Aufenthalts brachte sie die Ursache dafür zur 
Sprache. Die 1985 im Einverständnis beider Chefredakteure ver
einbarte Regelung habe sich nicht bewährt, wonach die von polni
schen Redakteuren geschriebenen Beiträge durch "Slowo Powszechne" 
und die von NZ-Redakteuren verfaßten Beiträge durch die "Neue 
Zeit" honoriert werden sollten. Die polnischen Kollegen gaben zu 
verstehen, daß nur unter großen Anstrengungen in ihrer Zeitung 
Autoren für Artikel zur Veröffentlichung in der "Neuen Zeit" 
bei Bezahlung in Zloty gefunden werden könnten. Im wesentlichen 
sei das Vorhaben des Artikelaustausches an dieser finanziellen 
Frage gescheitert. Andererseits wurde bei den Gesprächen mit dem 
PAX-Vorsitzenden Zenon Komender und Chefredakteur Josef Wojcik 
sehr nachdrücklich das Interesse an einem noch zu verstärkenden 
Artikelaustausch betont. Ich sagte zu, mich dafür einzusetzen, 
daß künftig die von PAX-Redakteuren geschriebenen Artikel durc i~ 
die "Neue Zeit" in Maxk ee~ahl t werden un · · po lui-
schen Au~en be~Besuch znr Verfiigung steht. Die polnische ;:;----
Seite wo le das Honorar an die NZ-Re<taktettre in--iloty entrichtgn
Diese Regelung hat natürlich ihre Pro matik, weil nur wenige 
unserer Autoren Gelegenheit zu Pole -Besuchen haben. Deshalb ~~l 
müßten unter Umständen im Intere e der politischen Bedeutung · 
einer verstärkten Zusammenarb t auch diese Beiträge in Mark 
honoriert werden. 

Im Ergebnis des Erfahrungsaustausches wurde vereinbart, daß jede 
Zeitung binnen einer Woche eine Artikelangebotsliste für das zu 
Ende gehende Jahr vorlegt, weitere Beiträge könnten zusätzlich 
auf Anforderung der jeweiligen Redaktion bestellt werden. Geeig
nete Themen wurden erörtert. 

Außerdem sollte überprüft werden, ob nicht zum Nationalfeiertag 
der DDR die "Neue Zeit" Rohma teria 1 für eine ganze Zeitungsseite 
an "Slowo Powszechne" liefert, dessen Endredaktion dann in War
schau erfolgen sollte. Andererseits würde uns "Slowo Powszechne" 
zum polnischen Nationalfeiertag entsprechend beliefern. Bei wich
tigen anderen Anlässen - beispielsweise zu Parteitagen und Staats- .J 
besuchen - könnte ebenso verfahren werden. 

Weiterhin wurde der~~ Zeit" die Möglichkeit, den "Slowo .... 
Powszechne 11 -KorresponderITeft beim Vatikan mit in Ansprqch z.u ~ • 
nehmen, zugesichert. 

Die Vorstellungen über den Redakteuraustausch 1987 zwischen 
beiden Zeitungen wurden diskutiert. 
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Beim Besuch in der DDR-Botschaft setzte sich Presseattache 
Müller für die verstärkte Zusammenarbeit von "Neue Zeit" und 
"Slowo Powszechne" ein. Es gäbe wichtige Gründe, die Bericht
erstattung über Polen in DDR-Medien und umgekehrt über die DDR 
in polnischen Medien bedeutend anzuheben. Diese Empfehlungen 
waren vor kurzem auch in Berlin durch zuständige Stellen gege
ben worden. Kollege Müller sprach sogar davon, daß die "Neue 
Zeit" sich große Verdienste erwerben könnte , wenn sie dabei 
die Rolle eines Vorreiters übernehmen würde . 

Unionsfreund Schlegel und ich sind in Warschau und auch während 
eines Abstechers nach Krakow von der dortigen PAX-Abteilung mit 
vorzüglicher Gastfreundschaft aufgenommen worden. 

Abschließend darf ich Dir noch mitteilen, daß zum 1. November 
weitere 400 Abonnements zu unserem Leserstamm hinzugekommen 
sind, so daß unsere Auflage jetzt 105 700 Exemplare beträgt. 

Mit freundlichen Grüßen 



VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGA NlS ATIONSEIGENER BETRIEBE 

HlBG BERLIN C'1::irlotten tr 79 P tf c h l2i17 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

t 1 • 'I 1 dt 1 n t cn 

Betr .: Informationsbericht - Stand per 30.10.1986 

Li:eber Gerald! 

30.10.1986 

In Vertretung unseres erkrankten Generaldirektors möchte ich 
Dich über ei~ige Schwerpunktaufgaben der VOB UNION informieren : 

1. Stand Buchproduktion 86/87 

Ich werde in der Zeit vom 4. -5.11. in Leipzig eine Beratung 
mit den Betriebsleitern der buchherstellenden Betriebe der 
VOB UNION und den Verlagsleitungen folgender Buchverlage 

- Union Verlag 
- Verlag Koehler & Amelang 
- St . Benno Verlag 
- Evangelische Hauptbibelgesellschaft 
- Evangelische Verlagsanstalt 

durchführen und dabei Festlegungen treffen, die sichern 
sollen, daß trotz der Dir bekannten Materialprobleme 1986 
den Verlagen kein Papierkontingent verfällt und auf jeden 
Fall alle Schwerpunkttitel 1986 drucktechnisch fertig
gestellt werden . 

Im Verlauf des Abstimmungsgespräches werden auch alle Buch
titel des Jahres 1987 besprochen und ordnungsgemäß zur 
Herstellung in die jeweiligen Betriebe eingewiesen. 
Das Ergebnis wird protokollarisch festgehalten und allen 
Beteiligten zugestellt. 

Schwerpunkte werden dabei sein: 

- Titel zum 16. Parteitag der CDU 
- Titel zum Berlin-Jubiläum 
- sonstige Schwerpunkttitel der Verlage 

-2-
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VOR UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30 .10 .1986 

Am Abend des 4. November hat der St.Benno Verlag die 
anwesenden Betriebs- und Produktionsleiter zu einem 
gemeinsamen Abendessen eingeladen, an dem auch der 
Bevollmächtigte der Gesellschafter des St. Benno Verlages, 
Prälat Gerhard Lange , teilnehmen wird. 

2. Analyse der Herstellzeit Broschur "Philaret" 

Zwischen dem Union Verlag und Union-Druck Halle existiert 
eine Vereinbarung zur Herstellung solcher Broschuren mit 
einer Herstellzeit von 2 Monaten. 
Dieser Auftrag wurde wie folgt realisiert: 

Manuskript an Druckerei: 
Korrekturabzüge an Verlag : 
Imprimatur vom Verlag: 
Auslieferung: 

13 . 8.86 
28.8.86 
17.9.86 
20 . -24.10.86 

Daraus ist ersichtlich, daß der Titel zwar 15 Werktage 
bis zur Imprimatur im Verlag war, ansonsten aber gemäß 
der vereinbarten Herstellzeit gefertigt wurde. 

3. Aufstellung einer Dünndruckmaschine TP 104 

Am 28 . 10. wurde durch den Werksmonteur der Firma Miller
Johannisberg mit der Aufstellung der über die EHBG ver
anlaßten importierten Spezialdruckmaschi~e für die Ver 
arbeitung von Dünndruckpapier (35- 40 g/m ) für Bibeln und 
Gesangbücher im Betrieb VOB Buch- und Offsetdruck Leipzig 
begonnen. 
Es ist damit zu rechnen, daß ab 14.11.86 mit der Produktion 
begonnen werden kann , so daß es 1987 zu Verkürzungen der 
Herstellzeit für diese Produktion kommen wird. 

4. Bildkalender des Verlages Koehler & Amelang 

Auf der Grundlage des Schreibens vom Prof. Dr. Faensen 
an Dich vom 13 . 10. in der Angelegenheit der Anderung der 
Herstellung habe ich mit ihm ein Gespräch geführt und klar 
gemacht, daß die VOB UNION keine Qualitätsabstriche an 
diesem Kalender zulassen wird . 
Prof. Dr . Faensen wurde aufgefordert, sich bei Meinungs
äußerungen einzelner Betriebe in dieser Angelegenheit 
künftig erst mit uns abzustimmen . 
Eine Auswertung mit den Betrieben erfolgt ebenfalls. 

5. Gewerkschaftsversammlung "Neue Zeit" 

Am 29.10.86 fand im Verlag "Neue Zeit" eine Gewerkschafts
versammlung in Vorbereitung der BGL- Wahlen statt , an der 
erstmalig der V0 rsitzende der IG Druck und Papier Dr. Peplowski 
teilnahm . 
Ich habe veranlaßt , daß der Verlagsleiter Ufd. Bündig Dir über 
Verlauf und Inhalt einen Sofortbericht zuleitet. 

-3 -
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 30.10.1986 

6. Besuch einer Delegation des Gewerkschaftsbundes der BRD 

Auf Wunsch des Vorsitzenden der IG Druck und Papier ) 1 

Dr. Peplowski wird am 11.11. eine Delegation des Gewerk- I 
schaftsbundes der BRD u.a. unseren Betrieb VOB Kunst - und X 
Verlagsbuchbinderei Leipzig besuchen, um sich über das hohe f\ 
Produktionsniveau und d~e Arbeits - und Lebensbedingungen 
in diesem polygrafischen Betrieb zu informieren. 
Entsprechende Absprachen habe ich mit Dr . Peplowski und 
unserem Betriebsleiter Ufd. Florian durchgeführt. 

7. Kaderbesetzung Direktionsbereich Sozialwesen 

Mit Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen, daß 
das Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes Ufdn. 
Raurin-Kutzner zu einem Kadergespräch zum Bezirksvorstand 
gebeten wurde . Ufd. Beyer wollte von Ufdn. <Raurin- l<utzner 
wissen , ob sie Ufdn. langer als geeignete Nachfolgerin 
bei ihrem 1987 geplanten Ausscheiden aus der VOB UNION 
als Direktorin für Sozialwesen halte. 
Frau Raurin-Ku tzner hat es abgelehnt über diese Frage mit 
dem Kaderleiter des BV zu sprechen, da dies ausschließlich 
in den Kompetenzbereich des V0 rsit zenden der CDU oder einem! ~~ 
von ihm beauftragten Sekretariatsmitglied gehört und sie VIVl()..l 

weiß , daß in Abstimmung zwischen dem Vorsitzenden, seinem -ri'l-,--:---1\-1~ 
Stellvertreter und Ufd. Franke für die Nachfolge Ufd. Fuchs jf-"• 
vorgesehen ist. \ 
Ufdn. Raurin- Kutzner ist sicherlich berechtigt über diese 
Verfahrensweise...._yerärgert. 

~ 

8. Lizenzen 1987 
Eine Nachfrage beim Presseamt auf Grund einer dem Verlag 
Thüringer Tageblatt von der Deutschen Post zugegangenen 
Information ergab, daß die Lizenz für das Thüringer Tageblatt 
1987 von 31 500 auf 31 650 Stück erhöht wurde. 
Damit erhält die CDU-Presse 1987 folgende Lizenzerhöhungen: 

NEUE ZEIT von 102 000 auf i13 250 

DIE UNION " 61 200 auf 63 000 

THÜRif\lGER TAGEBLATT " 31 500 auf 31 650 

Nach unserer Einschätzung werden sich 1987 beim Verlag 
DER NEUE VEG Probleme in der Einhaltung der Lizenz ergeben. 

1987 wird die Gesamtlizenz der CDU- Presse (Tageszeitungen) 
267 100 Stück betragen . -9. VDJ-Solidaritätsaktion 

Im Rahmen der VDJ-Solidaritätsaktion 1986 gab es vielseitige 
und ideenreiche Aktivitäten der CDU-Presse, die zu folgenden 
Erlösen für das Solidaritätskonto führten: 

- 4 -
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VOB UNION Blatt 4 zum Schreiben vom 30 .10 .1986 

10. 

DER DEMOKRAT 28 900,-- M 

DIE UNION 27 844,-- M 

DER NEUE WE G 25 195,65 M 

t'-JEUE ZEIT 19 910,26 M 

THÜRINGER TAGEBLATT 9 884,15 M 

Gesamt 111 734,97 M 
:::;= == === ==== ==== 

Buchverkauf Mitarbeiterkonferenz 

Beim Buchverkauf anläßlich der Mitarbeiterkonferenz der CDU 
in Karl-Marx-Stadt erzielte die Bücherstube des Verlages 
DIE UNION einen Erlös in H6he von 4 700,- M. 

11.Gästehaus der CDU in Eisenach 

Zur weiteren Instandsetzung des Objektes wurden folgende 
Maßnahmen festgelegt: 

- Stützmauer 
tuswertung der Erdstoffproben des SBK Wasserbau, 
\lei terführung der Projektierung auf der Grundlage des 
Baugrundgutachtens, Variantenuntersuchung für die 
Ausführung und Anmeldung des Baubedarfs beim Stadtbauamt 
Eisenach für 1987; 

- Feuchtigkeitsschäden 
Ermittlung der Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Keller
geschoß und an den Außenwänden des Appartements Nr. 1 
durch Freilegung der Fundamente und der Grundleitungen 
für die Dachentwässerung; 
Mit großer ~ahrscheinlichkeit wird eich ergeben, daß die in 
dem Bereich vorhandene Klärgrube nicht mehr dicht ist, 
im Hof eine neue Klärgrube gebaut werden muß und im 
Bereich der Fundamente und Außenwände die Sperrmaßnahmen 
erneuert werden müssen. 

- Fensterreparatur bzw. -erneuerung 
Im Erdgeschoß sind die meisten Fenster reparaturbedürftig, 
eini ge müssen erneuert werden. Die Realisierung soll 1987 
erfolgen. 

- Außenputz und Fassadenanstrich 
Die Putzschäden an der Außenfassade werden im Frühjahr 1988 
beseitigt , und anschließend wird der Außenanstrich erneuert, 
da erst die Repa ratur der Fenster erfolgen muß. 

- Hausmeisterwohnung und Gartenzimmer 
Die Hausmeisterwohnung wird fertiggestellt und das 
Gartenzimmer als Clubraum hergerichtet und ausgestattet. 

-5-
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VOB UNION Blat t 5 zum Schreiben vom 30.10.1986 

12. Ferienheim Vietgest 

Am 23 . 10 . 1986 fand unter Leitung eines Vertreters des 
Rates des Bezirkes Schwerin eine Beratung statt , in der 
Modalitäten für den Rechtsträgerwechsel und Abriß der 
Technil-halle festgelegt wurden . Es besteht die Zielstellung , 
den Ersatzbau für diese Halle und den Rechtsträgerwechsel 
für die bestehende Halle zum 1 . 1 . 1989 zu realisieren . 
Das Protokoll über diese Beratung wurde in unserem Beisein 
formuliert und geht uns vom Rat des Bezirkes zu . 

13. In einer Signierstunde mit Dr. Fritz Löffler in der 
Bücherstube des Verlages DIE UNION am 6.10.1986 wurden 
in 45 Minuten 55 Exemplare des Titels Otto Dix , Bilder 
zur Bibel • •• verkauft . 

14 . Aus den vorn Sekretariat des Hauptvorstandes übernommenen 
Besteckteilen konnten dem VEB Ostseeschmuck , Betriebsteil 
Quedlinburg , 5 470 g Feinsilber zur Herstellung von 
Silberketten mit l"reuzanhänger zur Verfügung gestellt 
werden. 

Mit Unionsgruß 

VOB U ~ION -BERL~ Jl 
stel~ ' Ge~er-al;;r4ktor 

(36a) BmG 045/26/82 586 



V N 1 0 N V E R LA q (V 0 ß) B E R L 1 N 

VERLA(/SLEITVNG 

Vorsitzender der CDU 
Ufru. Gera!d Götting 

r 

Berlin, den 27.10.1986 
Be/Da 

Lieber Geraldl 

Von dem außerordentlich erfolgreichen und wirkungsvollen 
,Auftreten des Union Verlages während und in Vorbereitung der 
Frankfurter Buchmesse kann ich Dir berichten. 

Als Gäste der Frankfurter Innenstadtgemeinde St. Paul haben 
die Schriftsteller Jürgen Rennart, Wolfgang Matzke und ich 
vier Veranstaltungen bestritten, Gottesdienste, Diskussions
veranstaltungen und Lesungen. Es war uns möglich, einem 
zahlreichen und interessierten Publikum die christlich 
geprägte Literatur der DDR vorzustellen und als ernst~u
nehmenden und gleichberechtigten Bereich der sozialisti
schen Literatur der DDR näherzubringen. In diesem Zusammen
hang war es mir auch möglich, die Verbindung zum "Gemein
schaftswerk Evangelischer Publizistik" herzustellen. Es ist 
dies gleichsam die Dachorganisation der evangelischen Buch
verlage der BRD. Somit wird es uns gelingen, unsere not
wendigen Exportbeziehungen zu den genannten Verlagen zu 
verstärken. 

Ein weiterer Union-Autor las während der Messe beim Post
skriptum-Verlag Hannover aus seinem gerade erschienenen 
Band "Augenworte" • Auch dort stießen wir auf große Auf
merksamkeit. zusammenfassend kann eingeschätzt werden, daß 
das sachliche Interesse gerade auch an der christlich 
orientierten und motivierten Literatur aus der DDR in der 
BRD gewachsen ist, obwohl oder gerade weil sich diese Lite
ratur nicht gegen die DDR ausnützen läßt. Offenbar zieht 
in den kirchlichen Kreisen die antikommunistische Masche, 
mit der bisher DDR-Literatur be!ästigt wurde, nicht mehr. 
Womöglich wachsen uns da im Sinne der Koalition der Ver
nunft zur Sicherung des Friedens neue verbündete zu, die 
wir mit unserer Literatur erreichen können. 

Jt.1:3 14 82-111 6 50 10 582 1115) 
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Pos scl1eck on•o· B rlln 1199·51-3688 • Bonkkc tc. Berlin •Stad kontor665' '5·608 
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Blatt 2 

• 

zum Brief vom 27.10.86 an Uf rd. Gerald Götting 

Für die kommenden Jahre konnte ich in Frankfurt sehr in
teressante Exportvereinbarungen treffen. Die vierbändige 
Bobrowski-Ausgabe werden wir zur DVA Stutgart liefern, die 
auch die Option für die Nachfolgebände Briefauswahl und 
~ommentare übernommen hat. Mit dem sehr anspruchsvollen 
Kunstverlag Belser, ebenfalls Stuttgart, bahnt sich nach 
den sehr guten Erfahrungen mit "Bilder zur Bibel - Otto 
Dix" eine langjährige Zusammenarbeit an. Folgebände in 
der Art von Dix könnten sein: Werner Tübke, Alfred Hrdlicka, 
Max Beckmann und Joseph Hegenbarth. Damit wird der plan
mä~igen Exporttätigkeit des Union Verlages eine neue und 
wünschenswerte Richtung gegeben. 

Gestatte mir bitte, Dir noch einige Gedanken mitzuteilen, 
die mir im Nachdenken unseres kurzen Gespräches in Burg
scheidungen während der Präsidiumssitzung kamen: 

1. Seinen gewichtigen politischen Auftrag nimmt der Union 
Verlag in diesem Jahr wahr mit den Titeln: 

Fischer: Antifaschistisches Erbe 
Wittenberger: Geschichtserfahrung und Evangelium 
Karl Barth: Klärung - Wirkung - Aufbruch 
Bieritz: Das Kirchenjahr 
den Essay-Bänden von Schönherr, Philaret, von Ardenne 
usw. 

Unter unss:>llte jedoch außer Frage stehen, daß politisches 
Bewußtsein - zumal unter Christen - nicht nur durch unver-
mi tte1 te Agitation herausgebildet und bestärkt wird. Einen 
Beitrag zur motivierten Lebenshaltung in der sozialistischen 
Gesellschaft leistet auch die beispielhafte und nachdenkens
werte Autorenhaltung unserer zeitgenössischen Schriftsteller, 
die verallgemeinerungswerte Auskünfte über Zeitgenossen 
und christliche Zeitgenossenschaft geben. Darunter müssen 
auch die in diesem Jahr erschienenen Bücher von Bodo Homberg, 
Karl-Heinz Berger und Klaus Körner gerechnet werden. 

Desgleichen ist die verlegerische Präsentation der Werke des 
Erbes wie Alma Johanna Koenig (antifaschistisch-humanistisches 
Vermächtris) und "Serapionsbrü~er" eine kulturpolitische wie 
politische Leistung. In diesem Zusammenhang sollten wir das 
Erscheinen des Bildbandes "Bilder zur Bibel - Otto Dix" 
sehr hoch einschätzen, wird hier doch eine Brücke geschlagen 
zwischen der proletarischen Kunst und den religiösen ilten
sionen Sines von der Arbeiterklasee anerkannten und ange
nommenen Künstlers. 

Wir sind uns sicher einig darin, daß die fortlaufende Pflege 
des Werkes von Albert Schweitzer, die in diesem Jahr mit 
dem Band "Erzählende Schriften" ihre sinnvolle Fortsetzung 
gefunden hat, eine eminent politische Bedeutung auf dem 
Buchmarkt der DDR hat. 

3 
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Blatt 3 zum Brief vom 27.10.86 an Ufrd. Gerald Götting 

Ich führe hier gar nicht erst an, was an wohlverstandener 
politischer Wirkung von den Reihen "Christ in der Welt", 
"Christliches Denkmal", "Texte zur Philosophie- und Reli
gionsgeschichte" etc. ausgeht. Auch die beiden Titel von 
Leader Stirling und Roger Mais sind in diesem Zusammenhang 
nicht zu unterschätzen. 

Die Bilanz des politischen Wirkens des Union Verlages unter 
een Mitgliedern unserer Partei, unter uns nahestehenden 
Christen sowie im Ensemble der gesamten Buchproduktion 
aer DDR ist so schlecht nicht. Was nicht heißen soll, daß 
sie nicht verbesserungswürdig ist und sich immer wieder 
die verlegerischen Spitzenleistungen der mit uns vergleich
baren Verlage zum Vorbild nehmen soll. 

2.Eine noch günstigere Entwicklung des politischen Profils 
unseres Verlages verspreche ich mir von der Tatsache, daß 
ab sofort mit den Unionsfreunden Hübner und Dr. Bieritz 
zwei neue und sehr brathbare Mitarbeiter für das politisch
wissenschaftliche Lektorat gewonnen werden konnten. Ich 
möchte Dir. lieber Gerald, sehr herzlich für diese Möglich
keit der personellen Verstärkung danken, die Du uns während 
des Gespräches mit Ufrd. Gottfried Bregulla eingeräumt 
hast, und die wir in vergleichsweise kurzer Zeit reali
sieren konnten. 

In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, daß wir die Phalanx 
der Unionsfreunde in unseren Lektoraten durch den am 1. November 
zu vollziehenden Parteibeitritt der Kollegin Rotraut Pfitzmann 
nicht unwesentlich erhöhen können. 

3.Ich hatte Dir in meinem letzten Brief (vom 26.9.86) von dem 
Angebot der "Erinnerungen an die Thomaskirche und an J. s. 
Bach" Kenntnis gegeben und darum gebeten, daß wir uns darüber 
bei Gelegenheit austauschen sollten. Die internationale Re- rz 
präsentanz und Geltung einer so würdigen Kultur- und Kult
stätte und ihre Bedeutung für die Bachpflege würde schon für 
ein weiteres Verfolgen dieses Projektes sprechen. 

In diesem Zusammenhang kann ich Dir mitteilen, daß Ufrd. 
Hans-Joachim Rotzsch nun endgültig seine Einwilligung ge- ~ 
geben hat, daß seine Memoiren für den Union Verlag geschrieben 
werden. Als Mitautoren akzeptiert Rotzsch sowohl Ufrd. 
Wolfgang Hanke wie auch Ufrd. Thomas Bickelhaupt und überläßt 
es mir, mit wem ich die besten zeitlichen und verfahrens
technischen Konditionen festlegen kann. 

Lieber Gerald, sehr dankbar bin :i::h tür Deine Ankündigung, noch 
einmal über die mit dem inzwischen fragwürdig gewordenen 
Friedenslexikon und den Gesprächen Castro-Betto zusammen
hängenden Problemen mit mir zu reden. Ich habe mich in diesem 

4 
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Blatt 4 
an 

Uf rd. Gerald Götting 
zum Brief vom 

27.10.86 

Brief dazu nicht geäußert, weil die von Dir geltend gemachten 
Gesichtspunkten gründlicher Oberlegung bedürfen und ich 
diesen Brief nach Burgscheidungen und vor einem Besuch bei 
unserem Partnerverlag Vysehrad in Prag in dieser Woche 
schreiben mußte. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 

KCJl/65 ll~!i015t'i(j.IJ) 



Mitteilung Berlin, , den O ~. 11. 86 

Von Abt. Finanzen 
Informationsbericht 

Bez.: zum 1. 11. 1986 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting Betr.: 

Mit den Vorbereitungsarbeiten zur Finanzplanung für das 0ahr 
1987 wurde begonnen. 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder wurden die veranschlagten 
Finanzmittel für Werterhaltungsmaßnahmen am Gebäudegrundstück 
Otto-Nuschke-Straße 27 a zur Verfügung gestellt. 
Dem Bezirksverband Potsdam sind die geplanten Mittel für Bau-

• vorbereitungsmaßnahmen zur Rekonstruktion "Alte Wache" überwie
sen worden. 

--

Der Bezirksverband Rostock hat benötigte Mittel für die Instand
setzung des Pkw Trabant des Kreisverbandes Stralsund zugewiesen 

erhalten. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben weisen folgenden Erfül

lungsstand per 30. 9. 1986 auf: 
- Beitragssollerfüllung 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 95,8 % ( 
- Beitragssollerhöhung 7,4 %. dabei Rostock nur 2,3 % 

(davon im September 0,6 %, 
wobei 50,6 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 97,8 %. dabei Dresden nur 75,9 % 
- Literaturvertrieb 133,1 %. dabei Rostock nur 87,4 % 

u.Li!H 
Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1986 

1. Die Aussagen der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht11 vom 1. September finden in kirchlichen Kreisen starke 
Beachtung . Auf Veranstaltungen der Bezirkssekretariate mit 
Pfarrern habe ich wesentliche Aussagen der Tagung referiert 
und nicht nur umfassende Zustimmung zu markanten Punkten der 
Tagung erhalten. Es zeigte sich, daß eine recht starke Bereit
schaft vorhanden ist, zu diesem Themenkomplex weiterzuarbeiten. 
Eine Reihe parteiloser Pfarrer bekundeten ihr Interesse, mit 
dem Bezirkssekretariat Frankfurt zu familienpolitischen 
Fragestellungen weiter zusammenzukommen. 

Bei einem Gespräch mit katholischen Amtsträgern, an dem die 
Pfarrer Bahmann, Gera-Lusan, Barthel, Gotha, Tonhofer, 
Ebeleben, sowie weitere im kirchlichen Dienst stehende Laien 
teilnahmen, zeigtensich die Gesprächspartner sehr beejfdruck"t~ - 1 

von der Konkrethei t der Aussagen zu Ehe und Familie. ll,cAru ~ ~ , 
Dabei konzentrierte sich in der Aussprache die Erwartung darauf, 
unsere Partei möchte sich stärker engagieren für eine Teilzeit
beschäftigung berufstätiger Frauen. Es wurde argumentiert, 
daß mit der gegenwärtigen starken Orientierung auf eine Voll
beschäftigung weiblicher Werktätiger nicht nur die Ehe und 
Erziehung der Kinder gefährdet werde, sondern auch eine nicht 
unerhebliche Mehrbelastung der Volkswirtschaft durch zusätzliche 
Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich erfolgt. Es wurde 
vorgeschlagen, eine Studie zu erarbeiten, in der ökonomische 
Mehraufwendungen durch zusätzliche Kindergartenplätze und 
Dienstleistungskapazität aufgerechnet werden im Verhältnis 
zum tatsächlichen Gewinn aus der Mehrleistung vollbeschäftigter 
Frauen. 

Die Qualität der Aussprache veranlaßte die katholischen 

Gesprächspartner zu verabreden, daß in Vorbereitung der 1 

Präsidiumstagungen 11 Tradition und Verpflichtung" und Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" solche vertraulichen Gesprächsveranstaltungen 
regelmäßig stattfinden. 
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2. In einem Gespräch mit Ufd. OKR Mitzenheim vertrat dieser 
die Auffassung, daß die diesjährige Tagung der Bundessynode 
inhaltlich unbedeutend von vorhergegangenen abweicht. 
Zwar habe sich bedingt durch Neuwahlen die Zusammensetzung 
negativ verändert. Aber diese Tendenz zeigte sich auch bei 
früheren Neuwahlen . Er bestätigte die von mir beobachtete 
Einschätzung, daß eine durch Leitungsstrukturen der Landes
kirchen bedingte Unzufriedenheit der Superintendenten eine 
der Ursachen ist, zu unserer Gesellschaft negativ eingestellte 
Laien mit kirchenleitenden Aufgaben zu betrauen und auf 
diese Weise schließlich politisch konservative Kräfte in 
die Bundessynode zu lancieren. Das habe auch die letzte 
Synodaltagung verdeutlicht: Die Position der Konferenz der 
Kirchenleitungen in ihrem Bestreben, die Politik des 
6. März 1978 konsequent weiterzuführen auf der einen Seite 
und die teilweise gefährlichen und destruktiven Äußerungen 
von Synodalen. Die politische Linie seines Landesbischofs, 
als Vorsitzender der KKL,sieht Mitzenheim in der gleichen 
Richtung wie die seiner Vorgänger verlaufen. Er habe nur 
eine andere Theologie und darum höre sich manches ungewohnt 
an. Es bestünde aber kein Zweifel daran, daß Landesbischof 
Dr. Leich an der Position des 6. 3. 78 festzuhalten gewillt 
ist, allerdings müsse man bedenken, daß diese progressive 
Haltung nur eine knappe Mehrheit in der KKL hat, wie z. B • 
die Befürwortung der Teilnahme von OKR Lewek am Kopenhagener 
Weltkongreß deutlich machte. Dabei würden vor allem jene 
Bischöfe, die in der Öffentlichkeit gern als Progressive 
auftreten (Gienke, Natho),keinesfalls zu dieser knappen 
Mehrheit gehören. Dr. Leich habe noch immer nicht die klare 
Niederlage gegenüber dem Landeskirchenrat im Zusammenhang 
mit dem Bezirkstagsmandat von Ufd. Superintendent Wenzel 
verwunden. 

3. In Vorbereitung der Broschüre mit den Reden von Dr. Allan 
Boesak und des Besuchs der Leitung des Reformierten General
konvents in unserem Parteihaus führte ich ein Gespräch mit 
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Pfarrer Greulich. Er gab seine volle Zustimmung zu dem 
von uns erarbeiteten Text und hofft auf eine möglicb~t ~ 

~ge, da er zumindest in den Reformi;;ten Gemeinden 
eine große Kaufbereitschaft erwartet. 
Für das Gespräch des Parteivorsitzenden mit seiner Kirchen
leitung empfahl er den 14. November, da ab 14.00 Uhr die 
Kirchenleitung ohnehin zu einer turnusmäßigen Sitzung 
zusammentrifft. 
Eine endgültige Bestätigung des Termins sagil!er mir bald
möglichst zu. 

4. Auf Einladung des Generalsekretärs der CFK, Dr. Mirejowski, 
weilte der Direktor des "Christlichen Instituts" in 
Washington, Prof . Dr. Andrew G. Lang, in der DDR. Ich war 
eingeladen, seinen Ausführungen vor einem kleinen Kreis von 
CFK-Mitgliedern zuzuhören und hatte anschließend noch 
Gelegenheit zu einem Gespräch, bei dem er sich auch über 
die Arbeit unserer Partei informierte. Hauptinhalt der Arbeit 
seines Instituts ist die Auseinandersetzung mit der fundamen
talistischen Theologie und ihrem höchst gefährlichen politischen 
Mißbrauch durch die sogenannte moralische Mehrheit und eine 
breite Propagandawelle durch die sogenannte "elektronische 
Kirche" . Lang wies auf die intensiven Auslandsaktivitäten 
dieser mit dem CIA zusammenarbeitenden Institutionen hin 
und erwartet auch entsprechende Aktivitäten gegen die DDR. 
Es sollte daher m. E. eine entsprechende Publikation in der 
Reihe "Fakten Argumente" erscheinen, die dieser Entwicklung 
entgegenwirkt. Ufd. Ordnung hat zu dieser Thematik bereits 
eine Reihe von Informationen, so daß er 1987 ein Manuskript 
dazu erstellen könnte. 

5. Bei der Erarbeitung des Manuskripts mit den Reden von Dr. 
Allan Boesak wurde wieder einmal deutlich, daß die technischen 
Bedingungen dazu unzureichend sind. Es gibt zur Zeit in 
unserem Haus kein funktionierendes Diktiergerät, so daß das 
Abschreiben eines Tonbandes eine mühevolle und technischen 
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Kräften kaum zumutbare Arbeit darstellt. Ich empfehle 
die Anschaffung eines entsprechenden Gerätes. 
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MitteiJung Berlin , den 30.10 . 1986 

Von 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. November 

1. Meine jüngste Tochter ist vor wenigen Tagen in unsere Partei 
eingetreten. Die ersten beiden Begegnungen mit unserer 
Partei waren für sie so negativ und enttäuschend, daß ich 
viel Mühe aufwenden mußte, um sie bei der Stange zu halten. 

Als sie in dem für sie zuständigen Kreissekretariat er
schien, um ihren Aufnahmeantrag abzugeben, wurde sie mit 
den Worten begrüßt: Das ist ja sehr schön, dann können wir 
in diesem Monat beinahe unseren Plan erfüllen. Es kam zu 

-
keinerlei politischem Gespräch. Zur ersten Ortsgruppen-
versammlung wareo lediglich drei Mitglieder der für· sie 
zuständigen Ortsgruppe erschienen, die den ganzen Abend 
dazu nützten, sich über die schlechte Situation im Wohnge
biet und in der CDU-Ortsgruppe auszulassen und zu beklagen. 
Meine Tochter sagte mir, sie hätte sich noch nie der SED 
innerlich so nahe gefühlt, wie in der ersten Ortsgruppen
versammlung der CDU (sie lebt mit einem marxistischen Hi
storiker zusammen, der wie sie im Mu~seum für Deutsche 
Geschichte arbeitet). 

Wenn man auch diese Erfahrung nicht verallgemeinern darf, 
so ist sie sicher symptomatisch f ür nicht wenige Ortsgruppen 

1 

unserer Partei. Daß es häufig kaum zu konstruktiven poli-
tischen Gesprächen mit dem Ziel politischer Bewußtseins
bildung kommt, hängt m. E. damit zusammen, daß die Themen 
für Ortsgruppenversammlungen vorgegeben und zum Teil ausge
arbeitet werden und daß man unsere Mitglieder zu wenig 

- 2 -
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anregt, selbständig politisch zu denken. Wie soll man in 
dieser Situation überhaupt noch den Mut auf bringen, neue 
Mitglieder zu werben! 

2. Vor wenigen Tagen hatte ich wieder einmal ein längeres Ge
spräch mit Pfarrer Rolf-Dieter Günther vom Sekretariat 
des Kirchenbundes. Wir sprachen noch einmal über die 
Bundessynode. Er schätzt sie im ganzen negativ ein und 
beklagt, daß in der neuen Synode die progressiven und 
vernün f tigen Kräfte zahlenmäßig noch geringer vertreten 
seien, als in f rüheren Synoden. Im Gegensatz zu Hempel sei 
Landesbischof Leich ein ausgesprochener Einzelgänger, der 
seine Aktionen mit niemandem abstimme. Leichs Formulierung, 
daß der Begriff "Kirche im Sozialismus" eine Ortsbestim
mung für kirchliches Handeln sei, bedeute ein klares 
Zurückfallen hinter die Position, die etwa von Schönherr 
vertreten wurde, der immer wieder unterstrich, daß man 
in der sozialistischen Gesellschaft vieles gelernt habe und 
daß man in dieser Gesellschaft eine gerechtere Form mensch
lichen Zusammenlebens sehe. 

Das erstmalige Auftreten eines katholischen Bischofs vor 
einer Bundessynode muß nach Meinung von Günther als der 
Versuch gewertet werden, eine Annäherung zwischen den evan
gelischen Kirchen und der katholischen Kirche herbeizuführen, 
die auf einer Plattform erfolgen soll, die deutlich rechts~ 
der jetzigen Position des Kirchenbundes liegt (gemeinsam 
für einen Frieden in Wahrheit und Freiheit gegen den 
verordneten Atheismus). Im Blick auf den sogenannten kon
ziliaren Prozeß deutete Wanke die Bereitschaf~ der katho
lischen Kirche zur Mitarbeit an. Das habe dazu geführt, daß 

im Augenblick alle Aktivitäten zur Ankurbelung dieses 
Prozesses eingestellt seien, weil man ja zunächst die end
gültige Antwort der katholischen Kirche abwarten müsse. 
Bei ersten Sondierungsgesprächen sei von katholischer Seite 
gesagt worden, daß man an eine Mitarbeit nur dann denken 
könne, wenn CDU und CFK davon ausgeschlossen seien. 

- 3 -
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Günther hatte nach der Synode in Greifswald ein längeres 
Gespräch mit Bischof Dr. Gienke, der ihm erklärte, daß er 
bewußt nicht zur Synode, sondern zu Vorträgen in die BRD 
gefahren sei (wie übrigens auch Natho). Er, Gienke, habe 
ausgesprochenermaßen Angst vor einer Synode, da es dort 
so viele Unwägbarkeiten gäbe, zu viele Leute, die auf 
Konfrontation aus seien. Er verstehe nicht, warum man sich 
auf zwei Problemfelder (Wehrpflicht und Schule) festbeiße, 
bei denen man doch einiges erreicht habe, aber der Staat 
wohl auch kaum zu weiteren Zugeständnissen bereit sein könne. 
Nach seiner Meinung sollte man einmal andere Fragen disku
tieren, etwa die Informationspolitik in der DDR, zumal 
jeder marxistische Gesprächspartner, den er kenne, darüber 
seine Unzufriedenheit äußere, 

~~~ 
Carl Ordnun?;,J 



Mitteilung 1 
Berlin , den 31. lo.1986 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

Bericht des Abtei.lungs-
An Uf d. Götting Betr. : leiters zum 1.11.1986 

Lieber Gerald! 

Der Monat Oktober stand in meiner Arbeit ganz im Zeichen der 

Vorbereitung des 16. Parteitages und der XI. Sitzung des Hauptvor

standes. 

In der ersten Monatshälfte habe. ich die Mate r ialien zusamm e nges t ellt 

bzw . erarbeitet , die Unionsfreund Heyl für die Sonderberatung des 

Sekretariats des Hauptvorstandes am 20.10 . 1986 benötigte. Zur Zeit 

bin ich noch dabei , die getroffenen Festlegungen einzuarbeiten. 

Für die SHV- itzung am 28 . lo.1986 habe ich die Vorlagen 

- Einberufung des 16 . Parteitages, 
I 

- Konzeption für die XI. Tagun3 des Hauptvorstandes und 
- Einschätzung der Mitarbeiterkonferenz 

vorbereitet, die am 4.11.1986 auch dem PHV vorliegen werden . 

In den letzten Tagen des Oktober habe ich den Entwurf des "Rahmen
planes für die rbeit de'r CDU bis zum 16. Parteitag" vorbereitet • . : 

Ihn schicke ich heute Uniorrsf reund Heyl zu, damit gleich Anfang des 

nächsten Monats darüber gesprochen und die Vorlage für die SHV-Sitzung 
am 11.11 . 1986 fertiggestellt werden kann . 

Meine Stellvertreterin, Ufdn. Gohla, hat 2 Obersichten über die Er
arbeitung und Weitergabe von Vorschlägen d~rch Vorstände unserer 
Partei vorbereitet. Die eine bezieht sich nur auf ktivitäten der 

Bezirksvorstände in dieser Richtung in diesem Jahr. Die andere umfaßt 

den Zeitraum vom Febr4ar 1985 und auch dii zentralen Vorschläge sowie 
die diesbezüglichen Aktivitäten der Kreisverbände und Ortsgruppen. 

Der Gesamtbericht wird für eine der nächsten · HV-Sitzungen vorbereitet . 

Mit Unionsgruß 
" 

~~'"' ~' 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 31.10.1986 

Von 

An 

Uf rd. Galle}'.'. Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Uf rd. Götting Betr.: zum 1. November 1986 

Lieber Unionsfreund Götting l · 

Im Oktober haben unsere Abgeordneten und Nachfolg~kandidaten der 

Volkskammer die Berichte über ihre Arbeit im III. Quartal abgegeben. 

13 Unionsfreunde haben über die statistische Berichterstattung hinaus 

informiert. Schwerpunkte dabei warpn: 

- die Erledigung von Eingaben aus der Zeit der Wahlvorbereitung; 

- die Durchsetzung des Gesetzes ~ber die örtlichen Volksvertretungen 
(fehlender Vorlauf bei Beschlußvorlagen; mangelhafte Information 

der Räte an Bürger und Abgeordnete); 

- Probleme des kreisgeleiteten Bauwesens 

(B~rlineinsatz; Fehl von Reparatur- und Werterhaltungsleistungen). 

Bei der planmäßigen Überprüfung der B-Dokumente ergaben sich Kor
rekturen nur bei der Liste . der Mitarbeiter des SHV. 

Die zum 24.10. fälligen Zurückstellungsanträge wurden termingerecht 

an die Abt. für Sicherheitsfragen beim ZK der SED übergeben • . 
Mit sämtlichen Bezirkssekretariaten wurde:.nochmals der Stand der 

Überarbeitung der B-Dokumente abgestimmt und das Ergebnis Uf rd. Heyl 

vorgelegt. Kontrollen in den Bezirken Berlin, Halle und Leipzig er
gaben keine wesentlichen Beanstandungen. 

Für die Kader der Führungsstelle des SHV, der Führungsstellen der 

Bezirksverbände und die Kreissekretäre ohne Telefon ~urde ein An
trag mit der Bitte um Unterstützung bei der Einrichtung von Telefon

anschlüssen an Ufrd. Schulze gestellt. 

Die Aufgaben der Leitstelle X - Ordnung und Sicherheit sowie Fahr

bereitschaft - bei der Mitar-beiterkonferenz konnten ohne wesentliche 

Komplikationen erledigt werden. Die ehrenamtlichen Freunde aus 

Karl-Marx-Stadt waren sehr einsatzbereit und diszipliniert. Für den 
Parteitag ist allerdings zu hoffen, daß auch alle Mitarbeiter 

unseres Hauses die von den ehrenamtlichen Mitarbeitern zu reali

sierenden Festlegungen einhalten. 

Der Stahlschrank im Keller ist geräumt. 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 
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Berlin , den Mitteilung 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr. : Bericht zum 1. 11. 1986 

1. Auf Einladung des Vorsitzenden der Föderation der Christen in der 
KVDR, Kim Song Ryol, des stellvertretenden Vorsitzenden Lee Chol 
und des Generalsekretärs Ko Gi Jun besuchten der CFK-Generalsekre
tär Mirejowski und der Vorsitzende des Fortsetzungsausschusses der 
CFK, Metropolit Filaret von -Kiew und Galizien im September 1986 
Pjöngjang. Die CFK-Delegation hatte dabei die Möglichkeit, sich 
mit dem Leben und der Arbeit der Christen in diesem Lande vertraut 
zu machen • 

Zur gegenwärtigen Situation der christlichen Kirchen in der KVDR 
erklärte Mirejowski nach seiner Rückkehr, daß sich in diesem Lande 
etwa 10.000 koreanische Bürger zum Christentum bekennen. Zu Gottes
~iensten kommen sie in ca. 500 Ortschaften - meist in den Wohnungen 
zusammen. 
Rund 300 Prediger und Diakone üben ihren geistlichen Dienst neben 
ihrem normalen Beruf aus. 

Der Besuch de~ CFK-Vertreter diente der Vertiefung der Zusammen
arbeit mit der Föderation der Christen, die eine ~itgliedsorgani
sation der CFK ist. 

Die C FK-Delegatio~ wurde vom Stellvertreter des Ministerpräsidenten 
Jong Jun Gi empfangen. Dem Besuch wurde große Aufmerksamkeit in 
den Massenmedien und im Fernsehen zuteil. 

2. Biachot Grmic aus Jugoslawien, der vom Parteivorsitzenden bereits 
einmal eingeladen wurde, ist von mir für die erste Dekade März 1987 
eingeladen worden. Er wird gleichzeitig an unserer Berlin-Veran
staltung teilnehmen. 

3. Voraussichtlich im April 1987 finden in Warschau die Feierlich
keiten zum 30jährigen Bestehen der Christlich-Sozialen Gesellschaft 
statt. Es wurde der Abteilung gegenüber schon angedeutet, daß die 
CDU eine Einladung erhalten wird. 

V-19-22 5-781 RnG 30. 124-81 
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Iv1itteilung Berlin . den 30. 10. 1986 

Von Ufrd. Quast Bez. : 

An Ufrd. Gütting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1986 

Lieber Gerald! 

1. Durch die Abteilung Kader wurde im Oktober eine ausführ

liche Einschätzung der politischen Wirksamkeit und der ka

derpolitischen Situation bei Kreissekretären in Vorbereitung 

der Kreisdelegiertenkonferenzen 1987 erarbeitet. Sie wird 

dem Sekretariat im November zur Bestätigung vorgelegt werden. 

Aus dieser Einschätzung ergibt sich, daß gegenwärtig 12 Kreis

sekretärstellen unbesetzt sind, daß sich in weiteren 23 Fällen 

die Notwendigkeit von Veränderungen in Vorbereitung der Kreis

delegiertenkonferenzen ergibt und daß in ~ Fällen die Frage 
der Wiederkandidatur der bisherigen Kreissekretäre noch nicht 

endgültig geklärt ist. Für alle diese Stellen stehen Nach

wuchskader zur Verfügung, die entweder schon über eine Kreis

sekretärausbildung verfügen oder spätestens 1987 ihre Ausbileung 

durchführen werden. Was die gegenwärtig noch offenen sieben Pro

bleme betrifft, hoffen wir, daß bis Mitte November ebenfalls 

eine Klärung m~glich ist. 

Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Wied erbes~tzung der 

z.Zt. offenen Stellen und in Vorbereitung der noch notwendigen 

Veränderungen war das Kreissekretär-Ausbildungsseminar, das im 

Oktober mit guten Ergebnissen in Burgscheidungen abgeschlossen 

werden konnte. An ihm nahmen 16 zukünftige Kreissekretäre teil. 

2. Im Hinblick auf die in den Bezirkssekretariaten bevorstehenden 

Veränderungen konnte im Oktober für Unionsfreund Stolle, Cott

bus, ein qualifizierter Nachwuchskader mit Unionsfreund Hammel, 

Lübben, gewonnen werden. Als langjähriger Kreissekretär besitzt 
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er gute Voraussetzungen für seine zukünftige Tätigkeit als 

stellvertretender Bezirksvorsitzender. Noch keine Klarheit 

besteht gegenwärtig darüber, wie die Nachfolge von Unions

freund Schmuhl, Neubrandenburg, als Sekretär für Agitation 

und Propaganda, gelöst werden kann, wenn er als Sektorenleiter 

in die Abteilung Kultur des SHV berufen wird. Eine Schwierig

keit besteht ebenso in der Beschaffung der für Unionsfreund 

Schmuhl benötigten großen 5-Zimmerwohnung in Berlin. 

3. Einige weitere Fortschritte konnten im September/Oktober bei 

der Besetzung hauptamtlicher Mandate in den örtlichen Räten 

erreicht werden. In Tangeln, Kreis Klötze, Bezirk Magdeburg 

und in Helmershausen, Kreis Meiningen, Bezirk Suhl, konnte 

jeweils eine Bürgermeisterstelle zusätzlich besetzt werden. 

Stellvertretende Bürgermeister- und Stadtratsstellen wurden 

in Bad Köstritz, Kreis Gera/Land, Malchin, Pasewalk und Fried

land, Kreis Neubrandenburg/Land, Bezirk Neubrandenburg sowie 

in Brüel, Kreis Sternberg, Bezirk Schwerin, besetzt. In wei

teren Fällen steht die Besetzung zusätzlicher Planstellen 

bevor. 

Unter Bezugnahme auf meine Information zum 1. 10. 1986 kann 

ich Dir mitteilen, daß auch für die Kreisstadt Schwarzenberg 

und die Stadt Falkensteiryim Bezirk Karl-Marx-Stadt sowie für 
die Gemeinde Hermsdorf im Kreis Dippoldiswalde, Bezirk Dresden, 

inzwischen den zuständigen Räten qualifizierte Nachwuchskader 

benannt wurden, so daß mit einer baldigen Wiederbesetzung dieser 

hauptamtlichen Mandate gerechnet werden kann. 

4. Im Hinblick auf die Bemühungen zur zukünftigen Besetzung von 

Richterstellen hat im September der von uns delegierte Unions

freund Stephan Hollandt sein Studium an der Humboldt-Universi

tät zu Berlin aufgenommen. Auch für die folgenden Jahre bis 

1990 sind inzwischen geeignete junge Unionsfreunde durch die 

zuständigen Bezirksgerichte und das Ministerium für Justiz 

als zukünftige Richterstudenten best ä t i gt worden. Um die bal

dige Berufung schon ausgebildeter Juristen als Richter sind 

wir in Verbindung mit dem Ministerium für Justiz weiterhin be

müht. 
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5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes hat sich im Oktober 

Jana Hoffmann, Nichte unserer ehemaligen Mitarbeiterin 
Frau Zemke, um die Ausbildung zum Facharbeiter für Schreib

technik beworben. Die Möglichkeit der Gewinnung eines zweiten 

Lehrlings wird gegenwärtig noch geprüft. 

6. Anläßlich des Nationalfeiertages der DDR am 7. Oktober 1986 

wurden 110 Unionsfreunde mit hohen staatlichen und gesell

schaftlichen Auszeichnungen geehrt. Unter anderem erhielten 

20 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden und 43 

die Verdienstmedaille der DDR, 10 wurden als Verdienter Akti

vist ausgezeichnet. 

j 
/ 

/ „ ~ 
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Mitteilung Berlin , den 31. 10. 1986 

1 Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1986 
) 

1. Die Aktivitäten der Abteilung konzentrierten sich insbesondere 
auf' Arbeiten in Zusammenhang mit der Mitarbeiterkonferenz 
unserer Partei in Karl-Marx-Stadt. Neben Auf gaben, die sich 
für mich als Leiter der Leitstelle II ergaben, war es hier 
vor allem die Oberarbeitung des Diskussionsbeitrages 
"Wir tragen Mitverantwortung für die weitere Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie", der von Ufrd. Detlef Neumann, 
Kreissekretär in Forst, gehalten wurde. 

2. vorbereitet wird gegenwärtig die nächste Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" am 13. November 1986. 
Ufrd. Prof. Dr. Gerhard Baumgärtel wird in Auswertung der 
Beratung des Zeritralkomitees der SED und des Ministerrates 
der DDR mit den Vorsitzenden der Räte der Kreise und den 
Oberbürgermeistern am 23./24. Oktober 1986 Schlußfolgerungen 
für eine noch qualifiziertere Arbeit der unserer Partei 
angehörenden Abgeordneten und Staatsfunktionäre ziehen und 
Empfehlungen für eine noch wirksamere Arbeit der Vorstände 
auf diesem Gebiet geben. 

3. Gegenstand des Gespräches, das Uf rd. Ulrich Fahl mit Oberst 
Heinz Wittek vom Zentralvorstand der GST führte .und bei dem 
ich zugegen war, war die Begegnung zwischen der CDU- und 
GST-Führung, die am 15. Januar 1987 im Rahmen des Führungs
kaderseminars stattfinden soll. vorgesehen ist der Besuch 
eines Ausbildungsobjektes der GST bei Michendorf. Die 
Konzeption für dieses Treffen wird uns in den nächsten Tagen 
zugeleitet. 

weiterhin ging es im Blick auf die Wahlen in der Organisation 
in Vorbereitung des VIII. GST-Kongresses um die Mitarbeit von 
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Unionsfreunden in Leitungen der Gesellschaft auf den 
verschiedenen Ebenen. Sebr positiv wurde seitens der GST 
das aktive Wirken von Ufrd. Dr. Karl-Heinz Hunneshagen 
im Zentralvorstand der GST eingeschätzt und die Bereitsch.aft 
erklärt. ihn wiederum für eine Kandidatur vorzusehen. 

4. Mit Ufrdn. Gabriele Langner. Nachfolgekandidatin der 
Volkskammer und Mitglied des Jugendausschusses. wurde 
besprochen. wie sich künftig der Kontakt mit der Abteilung 
sozialistische Demokratie gestalten soll und auf welche 
Informationen es dabei schwerpunktmäßig ankommt. 

„ 5. Für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen bzw. aus ihrer 
Zugehörigkeit zur Leitstelle II ergaben sich im zurück
liegenden Monat folgende Aufgaben: 

• 

Vorber~itung und Abwicklung det Mitarbeiterkonferenz 
der CDU am 14. Oktober 1986 in Karl-Marx-Stadt und 

der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden 
Kulturschaf fenden am 24. Oktober 1986 in Burgscheidungen. 

weiterhin fanden von seiten der Arbeitsgruppe - wiederum 
als Teil der Leitstelle II - in Vorbereitung des 16. Partei
tages der CDU in Dresden Informationsgespräche mit dem 
VE Gaststätten- und Hotelbetriebe sowie mit den Interhotels 
statt. 

Vorbereitungsarbeiten laufen gegenwärtig für 

die Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden 
aus dem Bereich Handel und Gewerbe am 21. November 1986 
in Burgscheidungen, 

das Treffen der CDU-Volkskammerfraktion am 26. November 1986 
im Club der Kulturschaf fenden in Berlin, 

die vorweihnachtliche zusammenkunf t mit allen Mitarbeitern 
am 22. Dezember 1986 im Hause des Hauptvorstandes. 
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Mitgewirkt hat die Arbeitsgruppe Veranstaltungen ferner 
an der Vorbereitung der 

Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. sc. Dr. h. c. 
Heinrich Dathe am 3. November 1986 im Hause. 

Auszeichnungsveranstaltung der VOB Union am 12. November 
1986 im Hause. 

Besichtigung der zentralen Messe der Meister von morgen 
am 12. November 1986 in Leipzig. 

Das ebenfalls von der Arbeitsgruppe im Hotel Metropol 
vorbereitete Essen mit dem Präsidenten des Reformierten 
Weltbundes. Dr. Allan Boesak, mußte kurzfristig abgesagt 
werden. Für die hierdurch entstandenen Bemühungen wurde 
dem Hotel in angemessener Form gedankt • 
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Berlin , den 31. Okt. 1986 Mitteilung 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. November 

Im Mittelpunkt des Berichts soll die Familienpolitik stehen. 

Entsprechend dem Beschluß des SHV fand am 27. Oktober die zweite 
Beratung der Arbeitsgemeinschaft "Familienpolitik" des Hauptvor
standes statt. Sie war von dem Wunsah der 25 Teilnehme~ ge
kennzeichnet, ihre reichen Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit 
und gesellschaf tliehem Engagement einzubringen. Das bewiesen 

- die rege Aussprache zu den Darlegungen der Unionsfreunde Dr. 
Hans Zillig und Dr. sc. Horst Schönfelder zu grundlegenden po~ 
litischen und sozialpolitischen Fragen und 

- die von den Leitern der zweitweiligen Arbeitsgruppen vorgetra
genen Berichte zu den Komplexen "Lebensgemeinschaften", "Behand
lung von Ehe und Familie in den Medien" und "Erleichterung der 
Hausarbeit". 

Es wurde festgelegt, daß auf den bisherigen Erfahrungen der Ar

beitsgemeinschaft aufbauende Vorschläge dem 16. Parteitag unter
breitet werden. Dessenungeachtet wollen wir die Redaktionen unserer 
Parteipresse - vor allem- der Bezirkszeitungen - bereits jetzt darauf 
orientieren, größere Aufmerksamkeit auf solche Beiträge zu mchten, 
die geeignet sind, 

- die Vorbereitung junger Menschen auf Ehe und Familie zu fördern 

and . 

- den Wunsch nach Kindern zu motivieren. 

Die Behandlung dieser Themen sollte Uber die Zeit der aktuellen 
Auswertung der PHV-Tagung ''Blirgerpflicht und Christenpflicht" vom 
1. 9. 1986 hinaus andauern. 

Die bis 1990 vorgesehene Erweiterung der Kapazitäten in Feierabend
und Pflegeheimplätzen von 130 000 (davon 18 000 in konfessionellen 
Einrichtungen) um 18 700 wurde von Mitgliedern der Arbeitsgemein
schaft als unzureichend bewertet, zumal Dr. Schönfelder zufolge 
145 000 Anträge vorliegen. 
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In Diskussionsbeiträgen wurde betont, daß sich unsere Kreisver
bände und Ortsgruppen stärker an der Realisierung der jährlich 
getroffenen Vereinbarungen zwischen örtlichem Rat und Volkssoli
darität beteiligen könnten. Als Maßstab der Betreuung hilfsbe
dlirftiger älterer Bllrger sollte klinftig weniger die Zahl der ge
leisteten Stunden, sondern vielmehr der versorgten Personen gel
ten. 

Meine eigenen Erfahrungen besagen, daß die jilngste Tagung "Bürger
pflicht und Christenpflicht" ein außerordentlich starkes Interesse 
in Mitgliederkreisen und darliber hinaus gefunden hat. Nicht alle 
Tage erlebt man, daß sich die Freunde bei einem Thema durchweg so 
engagieren, schließlich fUhlt sich jeder in irgendeiner Weise ange
sprochen, und sie nehmen die Vielfalt an Argumenten und Fakten dank
bar auf. Ich gehe davon aus, daß zu diesem Thema noch mit einer 
Vielzahl von Meinungen, Vorstellungen und Erwartungen zu rechnen ist. 

~~~~ - V ' ~ 

In meiner eigenen Ortsgruppe trat in diesem Zusammenhang eine Frage 
in den Vordergrund, die auch in Gesprächen mit den verschiedensten 
Kreisen immer wieder gestellt wird, die Meinung nämlich, daß es mög- 1 

~·"'<-

lieh sein mtil3te, auf den Schulunterricht am Sonnabend zu verzichten. 
Die Befürworter des Sonnabendunterrichts sind bei Eltern und Lehrern 
nach meiner Erfahrung eindeutig in der Minderheit. Die Jlehrheit je
denfalls meint, daß ein schulfreier Sonnabend die gemeinsame Frei
zeitnutzung von Eltern und Kindern erheblich fördern und dem Anlie
gen entgegenkommen wlirde, daß die Eltern ihren Kindern mehr Zeit 
widmen können. Für alle größeren gemeinsamen Unternehmungen falle 
der Sonnabend mehr oder weniger aus. Besonders betroffen filhlan. sich 
die Nutzer von Wochenendgrund.stücken, die nicht wie viele kinderlose 
oder ältere Ehepaare schon Freitagabend in den Garten fahren können, 
sondern erst Sonnabend nachmittag. Und so weiter. An Vorschlägen 
mangelt es nicht: So hält man eine Verkürzung der Ferienzeit für an
gebracht und möglich (Sommerferien fUnf oder sechs Wochen). Im In
teresse der Ausnutzung der Ferienheime und anderen Ferieneinrichtun
gen denkt man an eine Staffelung der Ferienzeit ••• Als Realist bin 
ich allerdings nicht davon liberzeugt, daß an der gegenwärtigen Re
gelung in absehbarer Zeit etwas geändert werden kann. Aber das Pro
blem wird immer wieder in der Diskussion auftauchen, zumal wenn es 
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um Familienpolitik geht. In den Diskussionen spielte weiter die 
Zeit eine Rolle, die den Eltern tägliah flir die Kinder zur Ver
filgung steht. Trotz der sozialpolitischen Maßnahmen bietet sich 
den vollbeschäftigten Müttern in den Großstädten mit Uberwiegend 
langen Anfalltswegen kaum noch Gelegenheit, sich nach Kindergarten 
oder -krippe mit den Kindern zu beschäftigen. Dieses Problem taucht 
vor allem im Zusammenhang mit den eingeschränkten Möglichkeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung auf. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 1 
An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin d 31.10.1986 , en 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Das Politische Studium 1986/87 hat nun begonnen. Es _ist festzustellen, 
daß sich die Bezirkssekretariate und die überwiegende Mehrzahl der 
l<reissekretariate gut auf das neue Studienjahr vorbereitet haben. Das 
kam auf der Eröffnungsveranstaltung im BV Neubrandenburg mit Ufrd. Dr. 
Werner Wünschmann sowie auf den durchgeführten Beratungen der Bezirks
sekretariate mit den l<reisschulungsreferenten zum Ausdruck. Ausgangs
punkt waren die Erkenninisse, daß die Aufgaben und Anforderungen an 
alle gesellschaftlichen l<räf te gewachsen sind und daß es deshalb darauf 
ankommt, die eigene~ politisch-idedogische Arbeit zu verbessern. Die
sem Ziel dient auch die Schulungsarbeit unserer Partei. Die Tagungen 
stellten eine niveauvolle Einführung in die Thematik durch hochquali
fizierte Referenten - insbesondere zur Erläuterung der Schlüsseltech
nologien - in den Mittelpunkt und orientierten größtent~ils durch un
sere Unionsfreunde Ratsmitglieder auf die volkswirtschaftlichen Schwer
punkte in den Bezirken. Es wurde auf den Beratungen die besondere Ver
antwortung der l<reisvorstände für die politisch-ideologische, . politisch 
organisatorische und kaderpolitische Vorbereitung und Durchführung des 
Politischen Studiums hervorgehoben, wobei die qualifizierte Anleitung 
der Zirkelleiter einen besonderen Schwerpunkt bildet. Darüber berich
teten oftmals Kreisschulungsreferenten und Kreissekretäre. Noch stärker 
sollten Tendenzen des Rückganges der Teilnehmerzahl aufgefangen werden, 
das Politische Studium als politische Qualifizierung, d.h. als Lern
prozeß ernst genommen, die Thementreue gewahrt und Oberflächlichkeit 
und Routine bei der Durchführung überwunden werden. Noch ist aber zu 
verzei.chnen, daß eine Anzahl Zirkel weniger das vorgegebene Thema 
durcharbeiten~ als vielmehr aktuelle politische oder allgemeine komu
nale Themen diskutieren. Hier gilt es, daß die Zirkelleiter noch kon
sequenter die Diskussion in der Hand haben. Bewährt hat sich überall 

/ 

der Einsatz von erfahrenen und qualifizierten Unionsfreunden als Re-
ferenten, wodurch sowohl die Thematik gewahrt als auch ein enger Be
zug zur Praxis und eine gute Anleitung zum Handeln gegeben wurde. Stet 
sollten die Zirkelleiter und l<reisschulungsreferenten bemüht sein, bei 
der Behandlung des Themas die Spezifik der Schulungsarbeit unserer 
Partei zum Ausdruck zu bringen. 
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Darüber hinaus ist es erforderlich, die Differenziertheit sowohl 
zwischen den Kreisverbänden als auch zwischen den Zirkeln eines 
Kreisverbandes hinsichtlich des Niveaus und der Beteiligung wei
ter abzubauen. 

2 

Ich halte es übrigens für bemerkens- und lobenswert, daß bei der 
Eröffnung des Politischen Studiums im BV Neubrandenburg auch die 
Hauptvorstandsmitglieder, Ufrdn. Bechthoff und Ufrdn. Kraft, ein
geladen und erschienen waren und im Präsidium Platz genommen hatten • 



Mitteilung 1 
Berlin , den 2 9 . 1 0 . 8 6 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönl i eher Bericht 

Lieber Gerald! 

In Auswertung der auf der Mitarbeiterkonferenz gegebenen · Orien

tierung wird in der Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus 

der Wirtschaft vor allem auf weitere Wettbewerbsinitiativen zur 

Erhöhung der bedarfsgerechten Produktion bei steigender Qualität 
und sinkenden Aufwendungen aufmerksam gemacht. Bessere Ergeb

nisse werden auch von Mitgliedern in solchen Kombinaten und Be

trieben abgerechnet, die in der Anwendung moderner Technik, im 

besonderen von Schlüsseltechnologien, Fortschritte erreichen 

konnten. 

So wurden den Kombinaten in den letzten Monaten in großen Stück

zahlen Bürocomputer zur Verfügung gestellt. Ein solches Entwick
lungstempo wird sehr begrüßt. Teilweise gibt es aber auch unver
mutete Auswirkungen, weil wichtige Ergänzungen wie Drucker und 

Programme noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, 

und für die Beschaffung auch noch keine Termine genannt werden 

können. Zugleich zeigt sich die dringende Notwendigkeit, bedeu

tend schneller die Qualifizierung geeigneter Wirtschaftskader 

auf diesem Gebiet yoranzubringen und dazu noch weitaus mehr die 

Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit und des Erfahrungsaustauschs 

zu nutzen. Nach Einschätzung von Unionsfreunden wird in diesem 

Zusammenhang oft noch nicht genügend spürbar, daß sich moderne 

Technik auf die Einsparüng von Arbeitsplätzen auswirkt. Zum Bei

spiel ruft es Verw underung hervor, daß im Ergebnis der Ausrüstung 

der Befliner Sparkassen mit moderns~er Rechentechnik diese, statt 

Arbeitsplätz~ einzusparen, von den Sparkassen aus den übrigen Be
zirken Mitarbeiter zur Ve~stärkung anfordern. 

Es besteht nach Meinung von Experten für die Betriebe - auch ande

rer Bereiche - gegenwärtig kein ausreichender Anreiz, sich von 

überschüssigem Personal zu trennen. Unsere Mitglieder bringen in 
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Gesprächen ihre Erwartung zum Ausdruck, daß im Zusammenhang mit 

der vorgesehenen Weiterentwicklung der Rechnungsführung auch 

diese Entwicklung besser kontrolliert und gesteuert werden kann. 

Angelaufen sind die Vorbereitungen für das Seminar mit den für 

die Wirtschaft zuständigen Sekretariatsmitgliedern der Bezirke 

bzw. den Wirtschaftsredakteuren unserer Parteipresse. Das Seminar 

wird von den eingeladenen Freunden sehr begrüßt, weil es ihnen 

Gelegenheit gibt, sowohl das vorhandene Wissen aufzufrischen als 

auch Erfahrungen auszutauschen und im Expertenkreis Fragen zu 

diskutieren, für die sie auf der Bezirksebene keine Partner haben. 

Auch die Gastdozenten aus dem Staatsapparat kommen wegen des Ge

dankenaustausches und der guten Atmosphäre bei allen Gesprächen 

gern zu diesen Seminaren. 

Weiter angelaufen sind die Vorbereitungen der PHV-Tagung mit Mit

gliedern aus dem Handel. Die dazu von der Arbeitsgemeinschaft 
durchgeführte Beratung ließ erkennen, daß auch Mitglieder unserer 

Partei aus dem sozialistischen Handel starkes Interesse für diese 

Tagung zeigen und deutlich machen wollen, wie sie in vielfältiger 

Weise ihre Mitverantwortung wahrnehmen. Für den Minister wurden 

entsprechend einer mit seinem Büro getroffenen Vereinbarung Fra

gen zugearbeitet, auf die er eingehen will. Desgleichen wurde auf 

Anforderung auf Initiativen von Mitgliedern aus dem Handel aufmerk

sam gemacht, die im Referat des Ministers erwähnt werden könnten. 

Als ein Engpaß auch in dieser Vorbereitung erweist sich erneut, 

daß der Abteilung gemeinsam mit der Abteilung Landwirtschaft nur 

eine Sekretärin zurVerfügung steht. Bei allem guten Willen der 
Unionsfreundin Reinhold muß befürchtet werden, daß sie dieser Be

lastung auf die Dauer nicht standhält, zumal schon für Januar 

erneut eine PHV-Tagung mit Mitgliedern aus der Wirtschaft vorzu

bereiten ist und von beiden Abteilungen im Blick auf den Partei

tag umfangreiche Zuarbeiten erwartet werden. 
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Berlin , den 3 1 . 1 0 . 8 6 

V an 11 f r d W j e dem a o o 1 Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: P er s ö n 1 i c her B er i c h t 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zur Landwirtschaft: 

1. Zu Ergebnissen der Getreideernte 1986 

Gegenwärtig ist eine erste Einschätzung der Getreideernte 

1986 möglich. Obwohl in weiten Teilen der DDR (besonders 

in den mittleren Bezirken) nach dem Abblühen der Getreide

pflanzen in der sogenannten "Kornfüllphase" Niederschläge 

fast völlig fehlten und damit_ auch die Nähr"stof fmobi 1 i sie

rung behindert war, wurden nicht nur der Plan, sondern auch 

das Vorjahresergebnis erneut überboten. Mit einem Hektar

ertrag von 46,3 dt wurde eine Gesamtproduktion von 11,6392 

Millionen Tonnen erreicht; das ist geringfügig mehr als 

1985. Angesichts des bereits erwähnten Niederschlagsdefizits 

ist das hoch zu bewerten. Damit wurden nunmehr drei Jahre 

hintereinander mehr als 11 Mio Tonnen erreicht, was sich 

insbesondere auch günstig auf die Ablösung von Futterge

treideimporten auswirkt. 

Gleichzeitig wurde die Differenziertheit zwischen LPG spür

bar vermindert. Allerdings wurde~ die Spitzenerträge von 

1985 nicht erreicht. Aber immerhin haben 100 LPG/VEG und 

6 Kreise Erträge über 60 dt/ha erreicht und 6 LPG/VEG von 

über 70 dt. 

Besonders erfreulich ist der Ertrag bei Winterraps, wo im 

Durchs~hnitt 29,5 dt/ha (Plan war 25, l dt) erreicht wurde. 

Ein solcher Ertrag wurde noch vor wenigen Jahren die Ausnahme 

auf Einzelfeldern, heute erreichen LPG 35 und 40 dt im Be

triebsdurchschnitt, wie beispielsweise die von Ufid. Leib
lein (Nachfolgekandidat der VK) geleitete. 
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2. Zur Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen 

In den kommenden Monaten besteht eine wichtige Aufgabe unse

rer Kreisverbände auf agrarpolitischem Gebiet in der Unter

stützung der Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen. In 

unseren Vorschlägen an den XI. Parteitag der SED hatten wir 

auf die Notwendigkeit breiterer Einbeziehung der befreundeten 

Parteien über die OBD hinaus hingewiesen, was auch 1985 zu 

entsprechenden Reaktion geführt hat (Werner Felf e auf der 

Juni-Dienstbesprechung mit den Landwirt,chaftssekretären der 

BL der SED). Allerdings ist - von Ausnahmen abgesehen - bisher 

nich ts von einer besseren Einbeziehung unserer Partei in die 

Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen zu spüren. Auch die 

zentrale Richtlinie über die Vorbereitung dieser Konferenzen 

enthält keinerlei Hinweise im oben genannten Sinne. Es wird 

lediglich empfohlen, in die auf den KBK zu wählenden RLN 

"Vertreter der FDJ, der VdgB, der Agrarwissenschaftlichen 

Gesellschaft der DDR, der Gewerkschaft Land, Nahrungsgüter
wirtschaft und Forst und des VKSK" zu wählen. 

Das Problem liegt m. E. darin, daß die Nationale Front als 

eine der Trägerorganisationen unsere Interessen in den Vorbe

reitungskomitees vertreten müßte, aber kaum in Erscheinung 

tritt, da SED und DBD selbst Träger der Vorbereitung sind und 

LDPD und NDPD meist kein sonderliches Interesse bekunden . 

Ich bin mit BV in Korrakt, um die Entwicklung zu beobachten 

und gegebenfalls Einfluß zu nehmen. 

Zum Gesundheitswesen: 

Hier kann ich Dir über einige erfreuliche Ergebnisse berichten: 

1. Unter den kürzlich mit dem Rudolf-Virchow-Preis 1986 Ausge

zeichneten befindet sich auch Unionsfreundin Dr. sc. med. 

Brigitte Panzig, Oberärztin am Institut für Mikrobiologie 

des Bereiches Medizin der EMA-universität Greifswald, die 

mit drei weiteren Mitarbeitern diese Auszeichnung für die 
Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen zum Entwickeln von 
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Grippe-Lebendimpfstoff erhielt. Dieser Preis wird für heraus

ragende Ergebnisse bei der medizinischen und biowissenschaf t

lichen Grundlagenforschung sowie in der angewandten Forschung 

vergeben. Außer erwähnten vier erhielten ihn sieben weitere 

Preisträger. 

2. Auch 1987 werden zentrale wissenschaftlich-medizinische Ver

anstaltungen in der DDR durch Unionsfreunde geleitet: 

- Prof. Dr. Harald Deckart, Berlin, der Gesellschaft für 

Nuklearmedizin der DDR 

- MR Prof. Dr. sc. Wolfgang Pirlich, Jena, Gesellschaft für 

Urologie der DDR 

- Dozent Dr. sc. Felix Zintl, Jena, Gesellschaft für Pädiatrie 

der DDR, Arbeitsgruppe "Pädiatrische Hämatologie und Onkolo
gie" 

Alle drei Unionsfreunde sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

"Gesundheits- und Sozialwesen" des HV. 

Zu Landeskultur und Umweltschutz: 

Nach unserer PHV-Tagung am 29. September habe ich Anfragen nach 

Material über diese Tagung erhalten. Es lag zwar nicht an uns, 

daß das Referat von Minister Reichelt erst relativ spät in der 

"Neuen Zeit" erschien, aber es gibt wenig Verständnis bei unseren 

Freunden, daß von den Diskussionsbeiträgen bis heute nur ein einzi

ger veröffentlicht wurde, während der Abdruck der Beiträge auf der 

Kulturtagung ' vom 24. Oktober in vollem Gange ist. Daraus werden 

Wertigkeiten abgeleitet. 

Andererseits hattest Du den wegen des langen Referats nicht zu 

Wort gekommenen Diskussionsrednern zugesichert, daß ihre Beiträge 

veröffentlicht werden. Das sollte zu entsprechenden Festlegungen 

führen. 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 16.12.1986 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Dezember 1986 

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

Uf d. Kaliner BV Potsdam {Y4 Seite) 

Uf d. Dr. Trende BV Dresden, Erfurt, 
K.-M.-Stadt,Leipzig, 
Neubrandenburg.Rostock 
(14Y4 Seite) 

Ufd. Viererbe BV Berlin, Dresden 
{5 Seiten) 

Uf d. Dr. Zillig BV Leipzig CY4 Seite) 

Uf d. Brodde BV Cottbus (Y2 Seite) 

Uf d. Bastian BV Erfurt, Frankfurt {O), 
Magdeburg, Schwerin 
(2Y2 Seite) 

Ufd. Dr. Czok BV Erfurt, K.-M.-Stadt 
(1Y2 Seite) 

Ufd. Dr. Kostka BV Schwerin (1 Seite) 



Es fehlt nur der Bericht des Ufdes. 

Dr. Gudenschwager, der zur Kur ist. 

Berlin, den 1.12.1986 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischcn Union Deutschlands 
Unions~reund Gerald Götting 

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

1 0 8 0 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald ! 

Unsere Zeichen 

;c 

J 
Datum 

28. 11. 1986 

In meiner heutigen Information konzentriere ich mich uf eine 

Berichterstattung unserer Reise in die VR Polen , zur Haupt

städtischen Abteiluns der Vereinicung PAX. 

Diese Reise erfolgte im Rahmen des Jahresabkommens zwischen 

unserer Partei und der Vereinigung PAX. Sie f' nd statt vom 

4. - 8. November 1986 . Unions:freund Wolf'guncr Sp rine , Sekretär 

des Bezirksvorstandes , und Herbert Hentschel , Se:tretär des 

Kreisverbandes Bcrlin- Hellersdorf' der CDU c;ehörten der Dele

cntion an , die unter meiner Leitung stand. 

• Die ufenth.alt war durchweg von positiven Eindrück.en geprägt , 

zumal durch die Freunde der PAX hinsichtlich der vorbereiteten 

Programmgest ltung solvie der vorbildlichen Betreuung beste Vor

aussetzunt;en da:für geschaffen waren. 

N 

"' 

Deutlich spürbar w·r das Interesse der Hauptstädtischen Abtei

lunc der Vereinicung PAX nach regelmäßic;en und weiter zu ver

tiefenden Beziehuni:,en zu unserem Berliner Verbund bishin zu 

einem vitalen Interesse cn der Arbeit der Ortsgruppen. Dies wurde 

auch beim Empfanff durch den stellvertretenden Vorsitzenden des 

--Hauptvorstandes der Vereinigun~ PA.."( , Zbigniew Czo.jkowski , · m 

7. November nochmals betont . 

Fermprecher 4 43 25 14 
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Im Mittelpunkt unseres Auf'enth· lts standen zwei Themen , die 

ich während meines Au:fentbalts Anf'ang September mit dem Vor

sitzenden der Hauptstädtischen Abteilung , Wojoiecb Janicki , 

verabredet habe ; 

zur Verantwortune progressiver Christen f'ür die Sicherung 

und Erhaltung des Weltfriedens; 

- zur politisch-ideologischen Erziehungsarbeit der PAX und 

der CDU innerhalb ihrer Mitglieder. 

Zu beiden Gesprüchsschwerpunkten haben ·wir unseren. polnischen 

Freunden unseren Standpunkt und unsere Erfahrungen dareelegt. 

Dabei haben ·wir uns auch mit unterschiedlichen .Au:ff'assungen 

beschäftigt. Dies galt und gilt beispiels·weise :für den Bereich 

der Volksbildune; , wo die Freunde der PAX einen pluralistischen 

Standpunkt hinsichtlich der Erziehungsarbeit , bozogen auf die 

1\1eltanschauliohe Komponente , einnehmen. Einerseits anerkennen 

sie die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse und an

dererseits setzen sie sich :für eine undifferenzierte Darste1-

lung und Aneignune; der Weltanschauungen ein . Hier liegt u . E. 

~notwendiger Ansatzpunkt f'ür unsere weitere politische Ar

beit mit ihnen . 

Großes Augenmerk und große Au:fmerksamkei t widmen sie im Prozeß 

des Dialogs zwischen Gläubigen und Nichtgläubigeu dem von der 

Vereinigung PAX mit herausgegebenen Buch : "Fidel und die Religion" . 

IDinige Rezensionen durch marxistische Zeitungen eröffneten zum 

o.g. Thema weitere Auseinandersetzungen bzw. regten diese an . 

Es muß bemerkt ·werden , daß durch die Freunde der PAX die strikte 

Trennung zwischen Staat und Kirche besteht und daß es seitens 

der PAX keinerlei Versuche gibt , diese Trennung zu hintergehen 

bzw. sie zu unterlau:fen. 

Das Hauptanliegen der erzieherischen Arbeit in der Vereinigung 

PAX besteht ~egenwärtig in einer weiteste-ehenden Identifikation 

der pol.itischen Haltungen der Mitglieder mit denen der Führung 

der Vereinie:unß' . Auch diesbezügl.ich haben wir unsere Er:fahrtingen , 

die unsere Partei in den zurückliegenden 41 Jahren,gesammelt hat , 

dargelegt. 
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Bei seinem Empfang unserer Deleaation ging der stellv. Vor

sitzende des Hauptvorstandes der PAX auf' folgende Schwerpunkte 

ein : 

Würdigung des Wirkens von Otto .~Nuschk.e und Deiner Person :für 

die Begründung und den Ausbau der :freundschaftlichen Beziehungen 

zwischen der PAX und der CDU; 

Interesse an noch engeren Beziehungen Zl.Jischen CDU und PAX auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; 

Information , daß der Vorsitzende der VereiniL,"'llng PA.~ die D0le- 1 
gation zur Festveranstaltung bz,.;. zum internationalen Symposium 

der CDU am 5. und 6 . März 1987 persönlich leiten und auch das 

Wort ergreifen wird . 

Unsererseits habe ich über die Arbeit des Berliner Verbandes in 

Vorbereitung auf das Berlin-Jubliäum 1987 - im Zusammenhang mit 

der Vorbereitung und Durchführung unserer Parteiwahlen - ausführ

lich inf'ormiert , was die ungeteilte Auf'merksamkei t unserer Gast

geber gefunden hat. 

Als Fazit darf man sagen , daß es im wahrsten Sinne des Wortes 

ein F r e u n d s c h a f t s - u n d A r b e i "fäsb e s u c h 

war. 

Am bend des 7. November kam es in der Botschaft der DDR in far

schau zu einer freundschaftlichen Begegnung mit Botschaftsrat 

Fiebig. Er informierte uns eingehend über das Wirken der Vereini-

~ gung PAX in der demokratischen Öffentlichkeit des Landes und sprach 

mit großer Hochachtung über den politischen Wert der Verbindungen 

~isohen der CDU und der PAX. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Dein 

/' 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezirksvorsilze11der 

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

B e r l i n 

Betr.: Information zum 1. 12. 1986 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraß e 21 

24. 11. 1986 
I.-kr-pe. 

Im Berichtszeitraum des Monats November hat nach wie 
vor die Mitglieder unseres Bezirksverbandes die Erhal
tung des Weltfriedens trotz des Ausgangs von Reykjavik 
bewegt. Aus fast allen Kreisverbänden gibt es dazu 
Einzel- und Kollektivstellungnahmen, die vom Inhalt 
her die großen Vorleistungen der Sowjetunion würdigen. 
Es wird aber auch Sorge zum Ausdruck gebracht, daß die 
USA~Administration sich kaum beeindruckt zeigt von den 
Strömungen der Weltöffentlichkeit zur generellen 
Sicherung des Friedens auf dem Erdball bis zum Jahre 2000 
und darüber hinaus. 

Innerbezirklich spielt die Vorbereitung auf den bevor
stehenden Winter hinsichtlich der Kohleförderung und 
Energiesicherung in unseren Parteigliederungen eine 
große Rolle. Die schwierige Situation wird erkannt und 
unsere Mitglieder haben eine progressive Haltung zur 
Absicherung der in den Dokumenten der SED-Bezirksleitung 
und des Rates des Bezirkes festgelegten Maßnahmen. 

- 2 -
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Die Leitung des Bezirksverbandes Cottbus befindet sich 
gegenwärtig in einer schwierigen Situation. da kurz 
nach meinem Dienstantritt der stellvertretende Bezirks
vorsitzende, Unionsfreund Kurt S t o 1 1 e. aus gesund
heitlichen Gründen bis zur Erreichung der Altersgrenze 
am 17. 1. 1987 voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird. Mit der Einsatzbereitschaft aller Sekre
tariatsmitglieder und Mitarbeiter des Bezirksverbandes 
werden wir dennoch die gesetzten Zielstellungen er-
reichen. 

~ 
Aus der differenzierten Arbeit mit den Aktivs des Be-
zirksvorstandes ergaben sich speziell aus dem Aktiv 
Handel und Versorgung (Wirtschaftspolitik) 2 infor
mative Probleme: 

1. Bezirklich wird eingeschätzta daß es seit ~ahren 
Probleme bei der größengerechten Bereitstellung von 
Oberbekleidung für Damen, Herrn und Kinder gibt. 
Besonders kritisch ist die Situation bei der Deckung 
des Bedarfs an Mädchenhosen. 

2. In zahlreichen Schlachtbetrieben und Kühlhäusern 
lagern große Bestände an fetten Fleischteilen 
(beispielsweise in Spremberg 15 t, wovon in jüngster 
Zeit bereits 2 t verdorben sind). Begründet wird diese 
Anhäufung durch das Fehlen von Verarbeitungskapazi
täten im Bezirk, wobei selbst die Verarbeitung als 
Schmalzfleisch o.ä. nicht gesichert werden kann. 
Daraus ergeben sich Verzögerungen im Auf kauf speziell 
bei individueller Tierhaltung. 

Diese beiden Probleme sollten von seiten unserer Partei / 
bei zentralen Entscheidungen Beachtung finden. -----1 

Das in Senftenberg vorgesehene Geschäft "Wort und Werk" 
läßt entsprechend des gegenwärtigen Realisierungsstandes 
der Arbeiten die Zielstellung zur Eröffnung per 15. 2. 1987 
erkennen. Die ausstehenden Restarbeiten sind kapazitäts

mäßig gebunden und die entsprechenden Kaderf ragen in 
- 3 ~ 
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Bearbeitung. Diese Zielstellung gilt als Kampftermin 
in Vorbereitung der durchzuführenden Kreisdelegierten
konferenzen. 

Die differenzierte Arbeit mit Pfarrern wurde im Monat 
November intensiv weitergeführt. Es konnte erreicht 
werden, daß Pfarrer D o m k e aus WPST Guben den Vorsitz 
der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Kreisausschuß 
der Nationalen Front ab November 1986 übernommen hat. 
Desweiteren wurde erreicht, daß die Pastorin Sc h m i d t 
aus Kalkwitz ihre verbindliche Mitarbeit in der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" beim Kreisausschuß der 
Nationalen Front des Kreises Calau ab 1. 12. 1986 er
klärte. 
Bezürglich der Mitgliedschaft in unserer Partei sind 
weitere intensive Gespräche notwendig. 

Mit f reundlicbem Unionsgruß 

~ 
riß~f/l/ 

K r. e t s c h m e r 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 
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Ihre Zeichen Ihre Nachr icht vom Unsere Zeichen K 0 /I< a Datum 2 5 • 11 • 8 6 

Betreff : Informationsbericht zum 1. 12. 1986 

Lieber Gerald! 

Im persönlichen Bericht zum 1.12. informiere ich über: 

1. den Aufenthalt einer Delegation des BV Dresden bei der 

_c_h_ss __ i_·n __ w_r_o_c_l_a_w~----------------------------~~~--~- ~f,ßt4' 1 
Einladungsgemäß hat eine Delegation unter meiner Leitung, 
der Unionsfreundin Hannelore Angermann als Redakteurin un
serer UNION und Unionsfreund Max Möbius, Stadtbezirkssekre
tär von Dresden-Ost angehörten, in der Zeit vom 5. - 8. No
vember als Gast des Wojewodschaftsvorstandes Wroclaw der 
Christlich-sozialen Gesellschaft Polens in Wroclaw geweilt. 

l; 
Wir wurden mit großer Herzlichkeit und in großzügiger Gast
freundschaft aufgenommen, und es haben sich eine Reihe inte
ressanter politischer Gespräche bzw. Begegnungen ergeben. 
So 

ein Empfang beim Wojewoden von Wroclaw Janusz Owczarek, 
bei dem ein Gedankenaustausch zu den gegenwärtigen poli
tischen und wirtschaftlichen Aufgabenstellungen in der 
Wojewodschaft Wroclaw und unseres Bezirkes Dresden geführt 
werden konnte. 

Zwei politische Gespräche mit der Wroclawer Leitung der 
ChSS zur Stellung der Gesellschaft bzw. unserer Partei in 
den politischen Syste~en unserer Länder einschließlich ei
nes Erfahrungsaustausches über die Inhalte der politisch
ideologischen Arbeit der ChSS und der CDU. 

Unsere als Delegation offiziell eingebundene Teilnahme an 
der Wojewodschafts-Festveranstaltung z um 69. Jahrest a g der 
Oktoberrevolution in der Wroclawer Oper. 

Eine Begegnung in der Redaktion N OVUM der ChSS, bei der 
wir mit dem publizistischen Schaffen der Christlich-sozia
len Gesellschaft sowie ihren Erwägungen zur politisch
geis tigen Diskussion in der polnischen Öffentlichkeit be
kannt gemacht wurden. 

- 2 -
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Des weiteren wa r für uns ein touristisches Programm vorbe- V 
reitet, bei dem wir mit eiher Reihe kultureller Sehenswür
digkeiten der Stadt Wroclaw vertraut gemacht wurden. Zu un-
seren Gesprächspartnern gehörten u.a. der Vorsitzende des 
Wroclawer Vorstandes der ChSS Jan Plawnicki, der mehrfach 
sein Interesse an einem Gegenbesuch in Dresden erkennen ließ, 
der Wroclawer Sejm-Abgeordnete der ChSS und Herausgeber der 
Zeitschrift "Christ und Gesellschaft" Prof.Dr. Kazimierz Or
zechowski, der Repräsentant des protestantischen Teils in der 
Wroclawer ChSS Rechtsanwalt Dr. Andrzej Kisza, der wegen des 
Zusammentreffens mit uns einen Tag eher von einer ökumeni-
schen Veranstaltung, die zu diesem Zeitpunkt bei uns in Ber-
lin stattfand, abgereist war, der Redaktionssekretär von 
"Christ und Gesellschaft" Zbigniew Czubak. 

Zum po l itischen Wirken der CDU in der DDR und ihrer gesell
schaftlichen Stellung gab es ein aufgeschlossenes Interesse, 
wobei für uns nicht zu übersehen war, daß unsere polnischen 
Freunde offensichtlich manchen Vorbehalt gegen bestimmte in
stitutionelle Formen haben und viel von ihrer freizügigen, 
für unsere Begriffe unverbindlichen politischen Interessenver-
tretung halten. ) 
Ich habe gegenüber Jan Plawnicki eine Einladung zum Gegenbe-
such in Dresden für den Monat Mai 1987 ausgesprochen. 

2. den Verlauf der Friedensdekade 1986 in der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Sachsen ~ a 

Der Verlauf der diesjährigen Friedensdekade war gekennzeich--t net durch eine Vielzahl kleiner Veranstaltungen auf der Ebene 
der Kirchgemeinden. Größere öf fentlichkeitswirksame Veranstal
tungen, die eine politische Positionsbestimmung für die sozia
listische Friedensstrategie hätten erkennen lassen, gab es 
nicht, desgleichen aber auch keine Veranstaltungen mit einem 
politisch provokanten Charakter. Bei der Themenge~taltung in 
den Kirchgemeinden fiel auf, daß trotz der theologisch eng ge
faßten Vorgabe "Friede sei mit Euch" das Bemühen erkennbar 
war, auf gesellschaftliche Bezüge (positiv) hinzulenken und 
nicht nur verinnerlichte Friedensreflektionen vorzunehmen. 

Auf entsprechende Fragenstellungen haben mir Pfarrer bestätigt, 
daß es unmöglich war, an den Aspekten, die die Diskussion im 
Jahre 1985 unter dem Thema "Friede als Frucht der Gerechtigkeit" 
hervorgebracht hat (soziale Gerechtigkeit, Dritte Welt u.a.), 
vorbeizugehen, wenn man heute einigermaßen situationsbezogen 
Friedensdiskussionen führen will. Folgendes Vorkommnis soll da
für als Beleg dienen: In einer Diskussion mit Jugendlichen der 
Weinbergs-Kirchgemeinde Dresden am 14.11. hat sich Herr Sup. 
i.R. Dr. Ihmels, der mit zu den Verfassern eines Briefes des 
Landesbruderrates der Bekennenden Evangelisch-Lutherischen Kir
che Sachsens gegen die "Politisierung unserer Verkündigung" 
gehört (siehe Anlage) sehr intensiv mit progressiven gesell
schaftlichen Auffassungen dieser Jugendlichen konfrontiert ge
sehen, die seine theologische Sicht vom Krieg als göttlicher 
Zuchtrute und ähnlichem in heftigster Weise attackierten. Der 
Pfarrer der Kirchgemeinde, Herr Gruhl, hat mir bestätigt, daß 

- 3 -
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so eine Theologie heute unakzeptabel ist und jungen Menschen 
nicht mehr angeboten werden kann. 

In einer kleinen Publikation mit Friedensgebeten für tägliche 
Andachten zur Friedensdekade, die den Gemeindegliedern ausge
händigt worden ist, heißt es in einem Friedensgebet für den 
9. Tag: "Gott, ich danke dir dafür, daß unsere Regierung gehol
fen hat, unserem Land über 40 ~ahre lang Frieden zu bewahren. 
Bitte hilf mir, daß ich jeden Tag meine Verantwortung für den 
Frieden der Welt und die Versöhnung miteina nder verfeindeter 
Menschen entdecke und wahrnehme. Bitte stärke alle, die unser 
Land regieren und alle Regierenden der Welt in ihrer Verant
wortung für den Frieden." Autoren dieser Texte sind Superin
tendent Dietrich Mendt, Zittau und Landesjugendpfarrer Harald 
Bretschneider. Mit letzterem hatt e ich bei einer Veranstaltung 
zur Friedensdekade in der Dresdner Weinbergs-Kirchgemeinde eu 
neut ein persönliches Gespräch, bei dem er sein Interesse für 
die Materialien der Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
vom 1.o9.86 bekundete. 

3. ein durchgeführtes Weiterbildungsseminar mit den Kreissekretä
ren, stellv. Kreissekretären und Instrukteuren 

Das Bezirkssekretariat h2 t in der Zeit vom 11. - 14.11. im 
FDGB-Ferienheim "Ostrauer Scheibe" in Bad Schandau das dies
jährige Weiterbildungsseminar für unsere politischen Mitarbei
ter durchgeführt. Die Themen waren diesmal stark auf die öko
nomischen Herausforderungen unseres Landes ausgerichtet, so 
daß Fragen der Wirtscha ftsstrategie und der Schlüsseltechnolo
gien eine starke Rolle gespielt ha ben. Als Referenten hatten 
wir u.a. Prof .Dr. Rudi Weidauer, Direktor des Instituts für so
zialistische Wirtschaftsführung an der Technischen Universität 
Dresden, den Direktor des Bezirksgerichts Dresden, Freund Stra
novsky, unser Mitglied des Rates des Bezirkes Siegfried Ball
schuh, der sich zu den Anforderungen des bezirklichen Fünfjahr
plans geäußert h ~ t sowie einen in leitender Verantwortung ste
henden Unionsfreund aus dem Zentrum für Forschung und Technolo
gie der Mikroelektronik in Dresden, der uns technische und tech
nologische Grundlagen dieser Schlüsseltechnologie an Beispielen 
vermittelt hat. 

4. Meinungen zum Pas to ralsch reiben der BBl< J/ • 
l'l,_ 

Die Diskussion zum Inhalt des Pastoralschreibens der BBK hat f 
bereits eine gewisse Öffentlichkeit. Dabei überwiegen nicht 
ausgesprochen negative Einschätzungen. 
So sind mir u.a. solche Auffassungen mitgeteilt worden: 

Es handelt sich um eine Schutzreaktion der ka tholischen Kir
che der DD R vor den im Rahmen des konzilia ren Prozesses un
abdingbar auf sie zukommenden "Umarmungen" mit den protestan
tischen Kirchen, damit sie dabei nicht an eigen em Profil ver
liert. 

Es handelt sich um den Beginn der internen und dann sicher- r 
lieh immer 6f fentlicher werdenden Diskussion zum Losungswort 
des Katholikentreffens 1987 "Gottes Macht (und keines ande-
ren!) - unsere Hoffnung!" 

- 4 -
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Oberreaktionen sollten vermieden werden, da wesentliche 
Teile des Pastoralschreibens die Darstellung der eigenen 
(nicht neuen) Identität der katholischen Kirche bilden, 
für die bei Respektierung der Trennung von Staat und Kir~ 
ehe und ihrem unterschiedlichen Selbstverständnis durchaus 
eine Legitimation da ist. 

5. Einzelinformationen 

Lieber Geraldl Wir freuen uns auf Deinen angekündigten Besuch 
unseres Dresdner Bezirksverbandes am 9.12. Wir haben Dir poli
tische Begegnungen mit vorweihn achtlichem Ch a rakter im Kreis 
Bischofswerda vorbereitet. l 
Das Gespräch mit Hans Modrow, für das er ca. 1 Stunde einpla
nen ~onnte, findet am 10.12. 9.3o Uhr statt. 

Der Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinden Helmut 
Aris kann den Gesprächswunsch am 10.12. leider nicht wahrneh
men. Ich bleibe mit Wolfgang Heyl in Verbindung wegen einer 
evtl. zu einem anderen Zeitpunkt möglichen Begegnung, an der 
auch Helmut Aris sein großes Interesse bekundet hat. 

Ich soll Dir herzliche Grüße von Prof. George Casalis {Paris) 
übermitteln. Auf Einladung der kirchlichen Bruderschaft Sachsen 
war er am 16.11. Referent zum Thema "Jesus ist unter den Armen, 
die um ihre Befreiung kämpfen. Die Herausforderung der Dritten 
Welt an Glauben, Theologie und Kirche". Bei einem Gespräch mit 
ihm, bei dem ich mich in meiner Funktion vorgestellt habe, bat 
er mich darum, Dir diesen Gruß in dankbarer Erinnerung an eine 
für ihn wichtige Begegnung mit Dir vor einiger Zeit auszurich
ten. 
Am 30. Oktober ha t ohne Voranmeldung eine 15köpfige Gruppe von 
Jugendlichen aus der BRD in unserem Parteihaus vorgesprochen. 
Sie waren durch unsere UNION-Buchhandlung auf der Straße der 
Befreiung und die Äußerlichkeit unseres Parteihauses auf die 
CDU der DDR aufmerksam gemacht worden und hatten den ~unsch, 
ein Gespräch führen zu können, da sie Angehörige der Jungen 
Union in der BRD seien. Ich hatte zufällig die Möglichkeit, als 
Gesprächspartner für ca. eine dreiviertel Stunde zur Verfügung 
zu stehen. Die jungen Leute waren äußerst wißbegierig und stell
ten ausgesprochen sachliche Fragen zu Problemen der politisch
gesellschaftlichen Stellung unserer Partei in der DDR und zu 
den Wirkungsprinzipien unserer sozialistischen Demokratie. Sie 
waren darüber hinaus auch an Publikationsmaterialien interes
siert, die wir ihnen in ausreichendem Maße aushändigen konnten 
(Faltblätter, Hefte aus Burgscheidungen, Serie "Christ und 
Welt" u.a.). 
Der Delegationsleiter stellte sich mir am Ende des Gesprächs 
als Kreisvorsitzender der Jungen Union des Kreisverba ndes Soest 
vor. 
Am 5.11. ist ein Brief bei mir eingegangen, den ich als Anlage 
beifüge. 

- 5 -
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Ich bitte um Mitteilung, ob ein weiterer Kontakt zweckmäßig 
ist, und we nn ja, in wel cher Weise er von unserer Seite ge
wünscht wird. 

Unionsgruß 

Ko bella 

Anlagen 
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DER LANDESBRUDERRAT 8060 DRESDEN. den 
Dr.·Cone rt·Straße Juli 1986 
Fernruf 5 11 98 DER BEKENNENDEN EV.-LUTH. KIRCHE 

SACHSENS 
Postscheckkonto Dresden 7299-68-29587 
Staatsbank der DDR, Zahlstelle 2 
Dresden, 5151·15·25& 

Nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch 1 
Landeskirchl iche Kreditgenosse nschaft 
Dresden 5164·14-27 
Code-Nr. 329 
Betr.·Nr. 937 18971 

Der Landesbrud6rr~t hat in seiner Sitzung vom J. JU.rii 1986 nach
stehendes . Wort der Arbeitsgemeinschaft ' Bekenntnis

6
pnd Bekennen ' 

heftig diskutiert. · 
Da wir die angeschnittenen Fragen für wichtig und bedrängend hal
ten, möchten wir diesen Text als Anregung zur Diskussion weiter
geben. 

' Politisierung .un~erer Verkündigung ? ' 

Mit großer Sorg~ stellen wir fest, daß unsere evangelische -Kirche 
sich von ihrer Bekenntnisgrundlage entfernt hat. . 
Im Mittelpunkt .der Reformation stand das Wort 

11 nenn es ist hier kein Unterschied : sie sind 
allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes- den sie 
bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst 
gersc·ht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist. 11 (Römer 3,23) 

Wir müssen aber heute feststellen : . 

1-•. Es werden wieder Unt6rschiede gemacht 
zwischen Gerechten und Ungerechten 

2. Man hält sich wieder für gerecht durch 
Verdi.enste, nämlich durch Verdienste im Kampf 
ge·gen das, was man für das Böse, für die Bünde hält. 

3. Darum braucht man auch die Erlösung durch das 
Blut Christi nicht mehr„ Sein Name wird nur noch 
benutzt als Einigungspanier beim Zusammenschluß 
zum Kampf gegen jene, dis man für die Vertreter 
des Bösen hält. 

1. Es werden wieder Unterschiede gemacht zwischen 
Gerechten und Ungerechten 

„ 

Die Reichen gelten als mächtig, aher ungerecht, die Armen als ohn
mächtig, aber gerecht. Jene beuten aus, unterdrücken, diese sind ihre 
unschuldigen Opfer. Daß Wohlstand auch Ergebnis ehrlicher, harter Ar
beit sein kann - davon wird nicht mehr gesprochen. 
Machtzuwachs der "Reichen" wird darum gleichgesetzt mit Zuwachs an 
Ungerechtigkeit, darum gilt : wer die Macht jener schwächt, der 
fördert die Gerechtigkeit. 
Für die eigene ·Position gilt aber genau · das Gegenteil~ je stärker 
uns ~re Macht - um so größer der Zuwachs an Gerechtigkeit. 

2 -
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3. Darum braucht man a.Uch die · Erlösung durch d.as Blu.t 
Christi nicht mehr -

Im Heiligen Abendmahl empfängt der Sünder die Gerechtigkeit, die 
Christus uns erworben hat, ip.dem ~r s·1?inen Leib und sein Blut zuge
eignet erhält. Dieser Zueignung bedarf es dann nicht mehr, wenn 
man durch parteiliches Tun gerechtfertigt ist. Darum muß auch das 
Sakrament des Altares in seiner bisherigen Deutung einer Schwer
punktverlagerung unterworfen werden : in ihm wird e~~em nicht mehr 
die Bef~eiung und Lossprechung von der Sünde zuteil~ sondern es 
wird zunehmend mehr verstanden als Mittel der Einigung jener, die 
im gemeinsamen Kampf gegen das stehen, was sie aus ihrer "mensch
liche~ Weisheit" ( 1. Kor. 2,12 Uo 13) heraus zur Sünde erklärt 
habeno Von daher versteht man auch, daß die Forderung aufkommen 
kann, daß au0h Ungetaufte am Heil~gen Abendmahl teilnehmen dürfen, 
wenn sie es wollen. Aber nicht nur das Abendmahl, auch viele andere 
~~ernstü~ke der biblischen Botschaft werden allmählich in diesem 
90.inne umgedeutet. So wird Liebe zur "So.lidari tät'"• freiwilliges 
. He lfen und . Schenken zur "Partizipation" ·, zum Teilen der Güter·. So 

wird "der Geist der Welt" ( 1 • Kor. 2, 12 · ) in unserer Mitte immer 
· stärker. · 

An die Stelle der Verkündi~ung des Heiles
1
durch Christus tritt nun

mehr der Kampf um die Durc setzung des Heiles. Dieser Kampf kann 
darum als "Friedenskampf" gelten, weil "Friede" mit Hilfe des BG
griffes nschalom" nunmehr auch im kirchlichen Raum als allumfassen
des Heil gewertet wird. Dieser "Friedenskampf" hat seine sp~·zifi
schen Kampfmittel. Gern bedient er sich z.B. der öffentlichen An
klage , die zur allgemeinen Ächtung des Gegners führen soll. Auf 
diese Weise erhebt man sich moralisch über die andere Seite. Durch 
die ständige Wiederholung von Verbotsforderungen erweckt man den 
Anschein . a ls ob die großen Übel dex Welt durch Verbote beseitigt 
wer den .kf„Hint enQ .. Das Mittel der Ängstigung wird eingesetzt, indem 
ap ukalyp'tische Ubel heraufbeschworen werden, d.ie nur auf den von 
den Agitat cren aufgezeigten Wegen beseitigt werden können, aber 
auch das G~ genteil, das Mittel der Verheißung .von idealen Friedens-
~ustände~ s ,wie w~r sie D; bestimmten Zusamme~hänge~ in biblischen 

Texten finQen, wird so eingesetzt, daß der Eindruck entsteht, daß 
dis Parte ina.bme im Friedenskampf die Welt solchen Zielen näher 
bringt o · 
Diese Mittel· haben eines geme:l.nsam : ihr Forderungscharakter be
weist~ das sie Mittel . des Gesetzes sind. Wir wissen aber, daß die 
Sünde allein durch das Geseti nicht überwunden ·wird, s01;1dern im 
Gegenteil : sie wird dadurch noch gestärkt. Wo aber Sünde· über
wunden sein, oder überwunden werden sollte und doch nicht überwunden 
wird -· da muß Heuchelei aufkommeno Sie ist untrüglicher Begleitum
stand der Vorherrschaft des Gesetzes. Wir beobachten gerade im 
Einflußbereich des hier skizzierten Denkens eine starke Zunahme der 
Heucheleio Auch im kirchlichen Raum wächst in erschreckendem Maße 
die Einseitigkeit gesellschaftspolitischer Urteile und Anklagen. 
Qroße Schwierigkeiten und Probleme werden bagatellisiert, überse
h6n oder verschwiegen, wenn sie eine grundsätzliche Kritik auslö
sen oder zu unbequemen Fragen führen könnten, 

X nUl" 4 
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JUNGE UNION KREISVERBAND SOEST 
- Der Kreisvorsitzende -

/ 

An den 
Bezirksvorsitzenden der 
CDU Dresden 
Herrn Horst Korbella 
Straße der Befreiung 21 

DDR-8060 Dresden 

I ' • 
' 1 1 , 

Sehr geehrter Herr Korbellar 

J L 

1 . 

Jürgen Augustinowitz 
Brunwardinger Straße 5 

4784 Rüthen 1 
Telefon 0 29 52 / 33 64 

Datum: 5. Nov. 1986 

Nach meiner Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland 

möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen nochmals für 

Ihre freundliche Begrüßung anläßlich unseres Besuches 

vom 30.10.1986 zu danken. 

Besonders erfreut waren wir über Ihre Offenheit, die den 

Gesprächsverlauf prägte. 

Ich hoffe, bald einmal wieder von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEVTSCliLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

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

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

L Berlin _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

• Informationsbericht zum 1. Dezember 1986 

Lieber Gerald! 

Datum 

25. 11. 1986 

1. Die jüngste ZK-Tagung der SED wurde von Unionsfreunden unseres 

BV mit beachtlicher Aufmerksamkeit verfolgt, obwohl im allge

meinen eine ziemliche Müdigkeit festzustellen ist, wenn es um 

das Lesen seitenlanger Texte geht. Diskussionen kreisen vor 

allem um folgende Aussagen aus dem Schlußwort von Erich Honek

ker: 

- Erneut große Zustimmung drücken alle zu den Vorschlägen der 

sozia l istischen Staaten aus, die es ermöglichen sollen, daß 

bis zum Jahr 2000 die Kernwaffen vom Erdball verschwinden. 

Da ß Erich Honecker auch für die in der DD R stationierten 

taktischen Raketen so klare Worte fand, wird besonders be

achtet und mit tiefer Befriedigung zur Kenntnis genommen. 

Gleiches gilt für die Versicherung, daß die DDR den Kurs 

der auf Entspannung, Dialog und Zusammenarbeit gerichteten 

Politik fortsetzen wird. 

- Das Nationaleinkommen der DDR soll bis 1990 um 285 Milliar

den Mark (gegenüber 1981 - 1985) gesteigert werden. Damit 

soll u. a. die Voraussetzung für das Anwachsen des Realein-

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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. 
komme~ der Werktätigen pro Kopf um über 21 % und für die 
Steigerung der Nettogeldeinnahmen um durchschnittlich 

jährlich 4 % (also in 5 Jahren um 20 %) geschaffen wer
den. Hierzu äußern nicht wenige ihre Zweifel. Sie rech
nen vor, wie ihr gegenwärtiges Einkommen wachsen müßte, 
wenn sie an dieser Durchschnittsentwicklung teilhaben 

sollten. 

~- '1~o 
Erhebliche Unklarheiten stellen wir bei manchen Freunden 

hinsichtlich der Aussagen Erich Honeckers über den Ausbau 
der Wirtschaftsbeziehungen zur UdSSR fest. Vor allen Din

gen zu folgenden Aussagen wollen manche Widersprüche er
kennen • 

o Der gegenseitige Warenaustausch DDR/SU wird um 28 % 
gegenüber 1981 bis 1985 gesteigert. An anderer Stel

le heißt es aber: Die UdSSR liefert an die DDR wich

tige Rohstoffe im gleichen Umfang wie im vorangegan
genen Jahrfünft. Fragen hierzu: Warum wird das eine 
gesteigert, die bei uns dringend benötigten Rohstoffe 

aber nicht? Zumal an anderer Stelle gesagt wird, daß 
sich die DDR zur Sicherung der Rohstoffbezüge aus der 
UdSSR an Investitionsobjekten beteiligt. Mancher 

fragt speziell dazu: Warum müssen wir auch noch zu
sätzlich Geld für die Erschließung von Rohstoffen 
zahlen, wenn keine Erhöhung der Liefermengen erreicht 

werden kann. 

o Gegenwärtig arbeiten 13 000 Bau- und Montagekräfte 
aus der DDR in der UdSSR. Fragen dazu: Kann das rie
sengroße und menschenreiche Land auf Dauer nicht auf 

ausländische Arbeitskräfte verzichten? 

o Die Lieferungen von Konsumgütern der DDR in die UdSSR 

erhöhen sich von 23 (1981 - 1985) auf 33 Milliarden 
Mark (1986 - 1990). Das ist eine Steigerung auf fast 

150 %. 

2 
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Da unsere Konsumgüterproduktion in den nächsten Jah
ren eine so hohe Zuwachsrate aber nicht bringt, wird 
das Vereinbarte ,- nach Meinung nicht weniger Union~
f reunde - wohl zu drei Konsequenzen führen. 

a) Für den Binnenmarkt bleiben noch weniger hochwer

tige Konsumgüter als bisher; 

3 

b) das wird um so prekärer als ja schon bei der jet
zigen Kaufkraft der Bevölkerung die Bereitstellung 
von Konsumgütern nicht ausreicht. Wenn die Geld
einnahmen der Werktätigen steigen (s. s. 2), muß 
die Kluft zwischen Geldvorrat und Warenangebot noch 
größer werden; 

c) in andere Länder können Konsumgüter, die sich heute 
auf dem Außenmarkt überall besser verkaufen lassen 
als Maschinen und Anlagen, kaum noch exportiert 
werden. 

Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns in unserer 
politisch-ideologischen Arbeit der nächsten Zeit gezielt 
auseinandersetzen. Falls es aus der Sicht der Zentrale 
dazu besonders überzeugende Argumente gibt, wären wir für 

eine Information dankbar. ~ I 
2. Vom 14. bis 16. 11. 

Landessynode statt. 

~ 
fand die Herbsttagung der Thüringe;:---) 
Es gab keine aufsehenerregenden Aus- l 

sagen oder Beschlüsse. In der umfangreichen Tagesordnung 
nahm der Bericht des Bischofs einen besonderen Platz ein. 
Nachstehend einige Hinweise aufAussagen aus dem Bericht. 

Dr. Leich äußerte die Vermutung, daß sich das 
~eue Denken, welches im Bereich der Sicherheits-
und Militärpolitik eine radikale Alternative 
darstelle, auch auf andere Bereiche des mensch-



liehen Lebens, einschließlich dem der Religion, 
ausdehnen werde. " Es scheint so", sagte er, 
"daß das neue Denken allumfassend ist. Das ent
spräche auch der inneren Logik eines solchen 
Begriffes." 

Unter dem Gesichtspunkt des neuen Denkens stell
te Dr. Leich auch den Problemkreis zur Diskussion, 
der die Glaubens- und Gewissensentscheidungen jun
ger Leute angesichts der gesetzlichen Wehrdienst

forderung betrifft. Er grenzte sich gegenüber 
einer bewußten Schwächung der Verteidigungskraft 
der DDR ab, wies jedoch auf den Zusammenhang zwi
schen Verteidigungspolitik und dem humanitären 
Bereich hin. Er hielt es für möglich, daß ein 
eventueller Wehrersatzdienst auch einen längeren 
Zeitraum als den des Grundweh rdienstes in Anspruch 
nehmen könne. 
"Wir sind unterwegs", sagte er. "Auf dem Wege muß 
man die kleinen Wegmarkierungen beachten und das 
große Ziel fest im Auge behalten." 

4 

An anderer Stelle teilte der Bischof mit, daß gegenwärtig 
vier Ausreiseanträge von Pfarrern der Thüringer Kirche 
vorliegen. Sein Kommentar dazu: Einerseits habe jeder 
Mensch, also auch jeder Pfarrer, das Recht, seinen Wohn
sitz frei zu wählen. Andererseits sei aber jeder Pfarrer 
durch die Ordination an seine Gemeinde gebunden. Er als 
Bischof könne nur jedem abraten, eine Ausreise ins Auge 
zu fassen. 

Allen Gemeinden wurde empfohlen, auf besondere Veranstal
tungen im Rahmen der "offenen Jugendarbeit'' bis 1988 zu 
verzichten. 
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Der Bischof klagte darüber, daß die den kirchlichen Vor-
bereitungsdienst abschließenden Prüfungen in diesem Jahr 
verhältnismäßig schlecht ausgefallen sind. Von 14 Vikarin
nen und Vikaren mußten sechs von der Ordination wegen 
schlechter Prüfungsergebnisse zurückgestellt werden. Die 
Synode war über diese Mitteilung besorgt. 

3. Für unsere politisch-ideologische . Arbeit im Bezirksver
band war unser 8. Mühlhäuser Kolloquium am 12. November 
eine große Hilfe. Unionsfreund Wolfgang Heyl hat mit 
seinem Referat wie auch mit der Beantwortung zahlreicher 
Anfragen bei den rund 400 Teilnehmern eine ausnahmslos 
positive Resonanz gefunden. Unter den Teilnehmern waren 
auch 25 kirchliche Amtsträger, davon 2 Oberkirchenräte. 

In der wöchentlichen Arbeitssitzung des Landeskirchenrates 
in Eisenach war am 17. 11. ein offizieller Punkt: Bericht 
über das Mühlhäuser Kolloquium der CDU. 
Die beiden Oberkirchenräte informierten auch dort sehr po-

sitiv über das bei uns Gehörte. Allein dieser Fakt beweist, ) 
wie wir mit dieser Veranstaltung auch in den kirchlichen 
Raum hinein wirken. 

~ 

4. Im November führten wir wie in den Vorjahren ein mehr
tägiges Seminar mit unseren Kreissekretären durch. Das 
hat sich sehr bewährt und wird bei den Kreissekretären 
als eine besonders effektive und auch niveauvolle Form 
ihrer Anleitung gewertet. 
Insgesamt nutzten wir die Tage im Schulungszentrum des 
Rates des Kreises Nordhausen für einen konstruktiven Er
fahrungsaustausch und für die Verallgemeinerung von 
Führungsbeispielen. Dankbar sind wir auch den vier Gast
referenten, die eine niveauvolle inhaltliche Gestaltung 
wesentlich unterstützt haben. 



Gastreferenten waren in diesem Jahr: 

- Unionsfreund Dr. Werner Wünschrnann 

zu Aufgaben unserer Vorstände auf kultur
und bildungspolitischem Gebiet, 

- Unionsfreund Dr. Wulf Trende 

zu aktuellen kirchenpolitischen Fragen, 

- der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
der Bezirksplankommission 

zur Planerfüllung 1986 im Bezirk sowie zu Schwer
punktaufgaben 1987 im Bezirk Erfurt, 

- der Sekretär des Rates des Bezirkes 

zu bisherigen Erfahrungen und neuen Auf gaben in der 
Arbeit der mandatstragenden Parteien mit ihren Ab
geordneten. 

h' 

6 

5. Vor kurzem richtete ich ein Schreiben an Dich mit der ) 
Bitte, uns die Mittel für einen Anbau an das Gebäude 

des Bezirkssekretariates zur Verfügung zu stellen. In- J/ 
zwischen hat sich die Situation in der Stadt Erfurt 
für unsere Partei etwas verändert. 

Im Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Hauses 
der Kultur im Stadtzentrum werden 1987 auch die Gebäu

de abgerissen, in denen bisher folgende Dienststellen 
unserer Stadt untergebracht sind: 

Erfurt-Stadt, Erfurt-Mitte, Erfurt-Süd, Erfurt-Land. 

Darüber hatte ich bereits informiert. Neu ist jetzt, 
daß uns im November von der Oberbürgermeisterin schrift
lich die Zusage gegeben wurde, daß wir in einem der KWV 
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~ E,' 
gehörenden Objekt, welches gegenwärtig auf KWV-l<osten 
rekonstruiert wird, in ausreichender Anzahl Räume für 
die Dienststellen Erfurt-Stadt und Erfurt-Mitte erhal
ten. Zu den ausreichenden Räumen gehören auch ein grö
ßerer und ein kleiner Beratungsraum. Vor allem der 
größere Raum könnte künftig für unterschiedlichste 
Beratungen unserer Partei - unabhängig von der Leitungs
ebene - genutzt werden . Zwar sind damit nicht alle Fra
gen geklärt, die wir mit dem Anbau an das Bezirkssekre
tariat regeln wollten, doch macht die neue Situation 

minde stens ein e rneutes Nachden ken be i uns erforderlich • 

Ich ziehe deshalb hiermit den Antrag vom 13. 10. 1986 
auf Bereitstellung von Mitteln für einen größeren Anbau 
an das BS zurück und werde neue Gedanken in Kürze vor
tragen. Heute kann dazu aber bereits gesagt werden: Wenn 
die KWV auch die Baukosten trägt, für die Ausstattung 

der Rä ume müssen wir natürlich die volle Verantwortung_J 
(Beschaffung und Bezahlung) übernehmen. 

6 . Auch für den November muß ich leider mitteilen, daß die 
Gespräche mit Pfarrern zu keinem abrechenbaren Erfolg 
geführt haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

----, 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU-Bezirksverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.·Otto-Nuschke·Slra8e 27a 
Poallehllellach 3IO 

rvorsitzender l 
der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn 
Gerald Götting 
PSF 131 6 

Berlin 
L1 0 8 0 

Ihre Zeichen 

_J 

Ihre Nachricht -

Ho chverehrter Unionsfreund Götting ! 

Unsere Zeichen Datum 

Za . /Li . 28. 11. 1986 

lfo chfolgend übermittle ich einige Informationen aus dem Bezirks
verband Frankfurt (Oner) bzw. aus dem Oderbezirk filr den Berichts
zeitraum T~onat :Iovember 1986. 

1. Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED 

Vom 26. - 28 . 11 • 1986 hielt sieh eine Gruppe von '7i ssenschaf t
lern des Forschungsbereiches "Geschichte der Bündnispolitik 
der SED" von der Akademie für Gesellschafts\•1issenschaften heim 
ZK der SED im :Bezirk Frankfurt (Oder) auf und studierte Brfah
runcen vor Ort zu ~ragen der 3ündnispolitik der Partei der 
Arbeiterklasse . Der Einsatz stand unter Leitunc; von Prof . 
Leonhardt und der Gruppe gehörten 11 weitere Kader des Ii'or
schungsbereiches an . 
Am 26 . 11. 86 wurde die Gruppe durch das Mitglied des ZK u:.1d 
Sekretär der Bezirksleitung der SED für Agitation und Propagan
da , Kolln. Christo Zellmer, mit den ~ragen zu diesem Thema in 

-der praktischen Durchführuns im Oderbezirk vertraut gemacht . 
Dabei kam es zu einer außerordentlich hohen Anerkennun.,z des 
Einsatzes und der LPistuncen der befreundeten Partei n , ihrer 
Mitglieder und leitenden K3 der im Bezirk, insbesondere auch 
unserer Partei. 
Sehr positiv wurde die Entwicklung der letzten drei Jahre 
gewürdigt . 
Am 27. 11. 86 fand dann mit der Forschungsgruppe eine Aussprache 
im Bezirkssekretariat der Nationalen Front statt, an der die 
Bezirk s vorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien , die 
VdgB und der Bezirkssekretär der Nationalen ::?ront teilnahmen , 
in der Aussprache das Hort nahmen und eine Vielzahl von Fragen 
der ::::1orschungsgruppe beant vorteten • 

• 
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Die Untersuchm15en vrurden da::.1n auf örtlicher ~bene im Bezirk 
u.:1ter Beteili::;un.c: der Kreisvorstände der befreundeten Parteiej_'l 
fortgesetzt . 

2 . Auswertu.n.[; der J . C:asuTI.E des ZI: der SED 

.!lJn 9 . Dezember im i'..nschluß an die J „ ':Cagunc: des Bezirkstat:;es 
findet mit den Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten 
Parteien und dem Bezirksse kretär der Nationalen ::?ront auf 
Einladune des 1 . Sekretärs der SED-3ezirksleitUUG durch 
~:oll . Jochen Hertwig eine Auswertung der J . ':::at;ung des ZK 
der SED statt . 

J . I:onferenz zur weiteren Entwicklun.:; des geisti::;-kul turellen 
Lebens auf dem Lande im Bezir· - :::'rnnkfurt (Oder) 

Diese Bezir rnkonferenz am J1 . 10 . 1986 fand aui.' Einladung 
des ~ates des Bezirkes , des :?DGB-Bezirlrnvorstandes , des 
Bezirksvorsta-ndes der Vdg:3 , der FDJ- Bezirksleitunc und der 
Bezirkslei tune des !:u.l turbundes statt , an der als :Shrenc:;ast 
auch der CDU-Bezirksvorsitzende (als einzicer Bezir'ksvor-
si tzender) teilnahm . Jiese :~onferenz mit dem ~eferat des 
:t.Ii tcliedes des lates des :Sezir'kes für ::u.1 tur, dem Schluß-
wort des stellvertretenden ::Bezirksratsvorsitzenden für 
Land- , ::-'orst- und :~ahru.Il[;s ";üterwirt sc _aft und der u..."!lfanc
reichen Diskussion diente in besonderer Feise der dire:ten 
Vorberei tuns der 22 . Arbeiter fest spiele und der :~ul turfest 
tege auf dem ~ande im Jahre 1988. ~i~e Yielzahl von Initiat~ven 
und Leistuncen unserer ::i teliede:r auf kulturellem Geciet 
fand dabei .Jl.neT {ennung und ·7ertschätzung . 

Llr • 3ezirksbfu:'~ermeisterkonf erenz 

Am 28 . 11 . 1986 taGt in der 3ezirksstadt die 11. Bezirks
bürgermeisterkonferenz , an der alle Bür g ermeister , Rat s
vorsit zenden und wei tere Gäste teilnehmen . Da s Referat 
des Vorsitzenden de s Rat e s de s Bezirkes und das Schlußwor t 
des 1. Sekretärs der SED- Bezirksleitung sind dabei sicher 
von besonderer Hichtigkeit für die weitere staatsleitende 
Arbeit . Leider sind auch in diesem Jahr die 7o:csitsenden 
der mit der SED befreundeten Parteien nicht zu dieser auch 
für unsere .Arbeit s o wichticen Konferenz einceladen . Von 
unserer Seite hat nur die :Sezir'ksredaktion unserer "I.~ärti
schen Union" eine entsprechende Einladung . 

I 
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5. Beratung Bezirksgerichtsdirektor 

Am 28. Oktober fiLhrte ich ein zweites interessantes und 
füx beide Seiten hilfreiches Arbeitsgespräch mit dem 
Direktor des Bezirksgerichtes, Kolln. Schilling, durch, 
bei dem alle beide Seiten interessierende ~ragen beraten 
wurden. Ich kom'lte auch erwirken, daß zu unserem Seminar 
mit allen .Kreissekretären im November als Gastreferent der 
1. Stellvertreter des Bezirksgerichtsdirektors auftrat . 

6. Kaderberatung 

.Am 17. 11. 86 fand auf 1.7unsch des Rates des Bezirkes eine 
!Caderberatunc; zu aktuellen Kaderfragen , unsere Partei be
treffend, zwischen dem 1. Stellvertreter des Rates des Bezir- r 

kes und mir statt. 
r:ir koru1ten un.d muJ3ten uns zu einer Reihe von Fragen ver
ständigen . Dabei habe ich erneut die seit Jahren offene Frage 
der Besetzung einer Ratsfunktion im Stadtkreis Eisenhütten
stadt angesprochen. 
Hir wurde durch den 1. Stellvertreter verbindlich vers;i; chert, 
daß spätestens zur Kommunalwahl 1989 das Ratsmitglied OV\'1 
(SED) ausscheidet und wir diese J'unktion besetzen . r!ir werden 
ab sofort zielstrebig daran ar eiten, einen [eeigneten Kader 
zu entwic keln (der dafür vorgesehene Kader muß im Ergebnis 
der Beratung eine vakant werdende Ratsstellvertreterfunktion 
im Kreis Strausbere übernehmen). Es besteht die Zusti::nrrunc 
und Bereitschaft des =-:.ates des Bezirkes , einen geeigneten 
und bestätigten Kader für Eisenhüttenstadt bereits ab 1987 
in der vorgesehenen Fachabteilung zur Einarbeitunr- und 
Quali:fizierung als Abteilungsleiter einzusetzen. 

7. Liglarbeit 

Am JO . Oktober bet reute ich eine französische Delegation 
aus Perrefitte . Es handelt sich hier un1 die Partnerstadt 
von ~üdersdorf (Kreis Fürstenwalde ). 
In diesem Zusanunenhang wurde mir ein Brief unseres Unions
freundes Gutsehe (Ortsgruppenvorsitzender von ~üdersdorf) 
an Sie als Präsident der Lic;a bekannt, den er mir als 
Durchschrift zur Kenntnis gab . Die darin ange:prochenen 
Fragen spielen in allen Städten unseres Bezirkes, die seit 
Jahren Partnerschaftsbeziehungen mit französischen Städten 
pflegen , eine große ~olle. Für eine zentrale Argumentation 
zu dieser Fxage von Seiten der Liga wäre ich dankbar. 



Am 1. r 0 vember nahm ich im Auftrar des Bezirkskomitees 
an der Unterzeichnung der Jahresvereinbarun~ zvischen unse
rem Bezirtskomitee und dem Jepartements-Komitee Seine et 
T~rne in _rankfurt (0 er) teil. 

8. Finanzplanung 3DK 1987 

Unsere ':>eantracten :r.:i ttel zur l;:ul turellen 
(festliches Konzert des Bezirksvorstandes 
:3Dir) Ymrden leider nicht ,r;enebmi~t . 

~· 
Umrahmunc der 3D!~ 
am Voraoend der 

Es c;ehört in unserem Verband seit Jahren schon zu einer 
cuten .'.:radition , daß Ylir am Vorabend der :SD:X so ein fest
liches I~onzert durchführen. :Jaran :iJ.a:b..men neben vielen 
Unionsfreunden und parteilosen Christen immer auch 7ertreter 
der der;:i.okratischen Offentlichkei t und aus dem kirchlichen 
Raum teil . Ohne die beantrar;ten I.li ttel l:önnen wir 1987 diese ) 
c;ute und im Interesse unserer Partei ausstrahlende Tradition 
nicht fortsetzen . __..... 

9 . Kirchenpolitische Informationen 

- J\m JO . November ( 1. Advent ) führt der Bezirksvorstand 
unserer Partei cemeinsam mit der evangelischen Kirchen

gemeinde der Stadt ]bersvmlde in der größten ::irche der 
Stadt C!aria-~~agdalenen ) ein festliches Eonzert zum 
1 . Advent durch. Die Ausführenden sind das Heue :::1ran1:furter 
Collee;ium r.:usicum unter Lei tune von Peter :I1ari-eer C~i t.:;lied 
des CDU-Bezirksvorstandes und Chordirektor am I'ran'kfurter 
:Cleist-Theater) und die Vereini~ti'n Ebersvralder Xirche!lc11.öre 
(80 S~:igerinnen und Säneer) unter Leitunß des parteilosen 
Kant ors Hermann ~uler . 
Das I:onzert fand die eroße Unterstützunc von Generalsuper
intendent Bsselbach , vom 1.'orsi tzenden des (":et, Pfarrer 
Ri tten, vom G:? selbst und von Eantor ~uler. -
Ei ne ~t:ielzn~1l von Gesprtcl:.en ,., 1rde:;.1 d s 1 im -irc:'ll ic1-:e;.;. 
~aun .:;eführt. _'\.n vielen ?far!'häusern u:r:d !~irc~_en ü: :Jezir: 
häncen unsere ~lakcte . 
1~ ~onzert verden eine ~eihe Vertreter der demo~otischen 
lffentlic:1kei t des :3ezirkes, des !Creises und. der Stadt 
:;:jbermralde s owie der Generalsuperintendent , eine ::1eihe 
Superint endenten , eine Vielzahl von Pfarrern teilneP..men . 
Vor dem Konzert bin ich von Generalsuperintendent Esselbach 
eingeladen und wir werden gemeinsam zum Konzert geh en. Das 
let zt e Gespräch führte ich mit General superintendent Essel 
ba.eh am 14. November. 
Wir erhoffen uns einen Großen Erfolg . Luch diese vorweih
ne.chlic~1en ::onzerte fü..11.ren wir jetzt s chon traditionsgemäß 
seit drei Jahre~ durch . Sie tracen maßceblich zur ~rhöhung 
unserer Ausstral1lun5skrait bei . 
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- Im Berichtszei tra1..Ul1 .connte bisher kein YTei terer P&E...:-cre:r 
für die i~i tarbei t in unserer Partei cevwnnen werden. Die 
Anstrengunsen werden auch in der Vorweihnachtszeit ziel
strebig fortgesetzt. 

10. :::1otokopien von alten ParteidoktJl!lenten 

Unser Parteiveteran Ufrd. Erwin Köhler aus Strausberc 
zeigte mir einige alte ?arteidolrnnente aus seinem persön
lichen :Jesi tz. 3r war seit Anbeginn Pai~tei- und Staats
funktionär und Yrurde vor kurzem 70 Jahre alt. 
Zur Kenntnisnahme füce ich einice Fotokopien dieser 
Dokumente bei. 

rit freundlichen U21 ionscrüßen 

'.ferner Zac:!.'low 
Bezirksvorsitzender 
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DER LANDESBRUDERRAT 8060 DRESDEN, den 
Dr.-Conert-Straße Juli 1986 
Fernruf 5 11 98 DER BEKENNENDEN EV.-LUTH. KIRCHE 

SACHSENS 
Postscheckkonto Dresden 7299-68-29587 
Staatsbank der DDR, Zahlstelle 2 
Dresden, 5151-15-25& 

Nur für innerkirchlichen Dienstgebrauchl 
landeskirchliche Kreditgenossenschaft 
Dresden 5164-14-27 
Code-Nr. 329 
Betr.-Nr. 937 18971 

Dsr Landesbrudsrrqt hat in ssiner Sitzung vom J. Ju.ri:i 1986 nach
stehendes . Wort der Arbeitsgemeinschaft 'Bekenntnis

6
.und Bekennen ' 

heftig diskutiert. · 
Da wir die angeschnittenen Fragen für wichtig und bedrängend hal
ten, möchten wir diesen Text als Anregung zur Diskussion weiter
geben. 

' Politisierung Jll1~6rer Vsrkündigung ? ' 

Mit großer Sorg~ stellen wir fest, daß unsere evangelisch6 ·Kirche 
sich von ihrer Bekenntnisgrundlage entfernt hat. . 
Im Mittelpunkt .der Reformation stand das Wort 

II nenn 6S ist hier kein Unt6rschied : sie sind 
allzumal Stinder wid mangeln des Ruhmes- den sie 
bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst 
ger6c·ht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist. 11 (Römer 3,23) 

Wir mtissen aber heute feststellen : . 

t •. Es werdsn wieder Unterschiede gemacht 
zwischen Gerechten und Ungerechten 

2. Man hält sich wieder für gerecht durch 
Verdi_enste, nämlich durch Verdienste im Kampf 
ge·gen das, was man für das Böse, ftir die 8tinde hält. 

J. Darum braucht man auch die Erlösung durch das 
Blut Christi nicht mehr„ Sein Name wird nur noch 
benutzt als Einigungspanier beim Zusammenschluß 
zum Kampf gegen jene, die man ftir die Vertreter 
des Bösen hält. 

1. Es werden wieder Untersehiede gemacht zwischen 
Gerechten unQ Ungerechten -

Die Reichen gelten als mächtig. ab'er ungereoht, die Armen als ohn
mächtig, aber gerecht. Jene beuten aus, unterdrücken, diese sind ihi'e 
unschuldigen Opfer. Daß Wohlstand auch Ergebnis ehrlicher, harter Ar
b6it sein kann - davon wird nicht mehr gesprochen. 
Machtzuwachs der "Reichen" wird darum gleichgesetzt mit Zuwachs an 
Ungerechtigkeit, darum gilt : wer die Macht jener schwächt, der 
fördert die Gerechtigkeit. 
Für die eigene·Position gilt aber genau das Gegenteil~ je stärker 
uns~re Macht - um so größer der Zuwachs an Gerechtigkeit. 

2 -
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Daß Macht immer, auch beim Gegner, benutzt werden kann, um Frieden, 
Sicherheit und allgemeine Wohlfahrt zu fördern und zu sichern, das 
wird nicht mehi' esehen 

ieses Denken prägt sich besonders deutlich aus in der Beurteilung 
und Wertung von Waffenbesitz : besitzen· die anderen die Waffen, so 
ist das etwas Böses. Waffen in ihrer Hand - das wird sofort gleich
gesetzt mit dem Mißbrauch der Waffen. Fo~glich ist es ein Beitrag 
zur Lösung des Friedensproblems, jenen die Waffen, zumitldGst die -
schärfsten, aus der Hand zu winden. ,, „ 
2. Man hält sich wieder für gerecht durch Verdienste,: nämlich durch 

Verdienste im Kampl' gegen das, was man für das Bö.se 2 für C!ie 
Sünde häJ t" 

So wird ein grundsätzlicher Unterschied auf gebaut zwischen Gut und 
Böse : weiß hier - schwarz dort. Der Kampf für das Gute wird gl~ich
gesetzt mit dem Kampf für den Frieden. Die Ohnmächtigen und Unter
drückten, aber Gerechten sollen sich über alle sie untereinander 
tr_ennenden Gegensätze ·hinweg zu diesem Kampf sammeln. Auch der 
~hristliche Glaube gilt als solch- ein sekundärer tr&nnender Gegen
satz,- der unwichtig wird angesichts der brennenden Hauptaufgaben. 
Auf diese Weise kommt es zu einem tief greifenden Wandel des Grund
gegensatzes von Gut und Böse, von Gerechtigkeit und Sünde : er be-· 
steht nicht mehr zwischen dem allein gerechten Herrn auf der einen 
und aer sündigen Menschheit auf der anderen Seite, sonaern er ver
wandelt sich zu einem Gegensatz zwischen jener Gruppe von Menschen? 
die als Friedensfreunde glauben, der Gerechtigkeit zu dienen~" und 
jenen, die angeblich das Gegenteilj den Krieg, wollen, fördern 
oder vorbereiten. · 

So wird das Gegenüber zwischen Gott der uns in Christus als der. 
allein Gerechte und Gerechtmachende e e e uns ie wir 
a 1 1 e Sünder sin , eingeebne zugunsten jener neuen, anderen 
Front zwischen aenen 1 aie sicli Vertreter des Friedens nennen und 
jenen, d'I'6man oft ''Kriegstreiber" nennt o 

In dieser neuen Antikoalition gegen das Böse kann unser Herr und 
Heiland Jesus Christus nur noch die untergeordnete Rolle eines 
Anwaltes der Armen und Entrechteten erhalteno So ist ER nun nicht 
mehr unser aller Herr und Versöhner, unser Richter und Retter" Auf 
diese Weise wird ER vielmehr eingereiht in die Gruppe jener großen 
Führer, die Menschen sammeln und anleiten im Kampf für eine angeb
lich gerechtG Sacheq Wer auf dieser Seite steht, der darf sich nun 
schon eins~Jä~zen als einer, der auG der Seite der Gerechtigkeit 
stehto Schon durch diese Parteinahme im Wollen und Tun ist er in 
allem gerechtfertigtQ Selbst dann, wenn er Unrecht tut, gilt das 
nicht mehr als Unrecht, denn er fördert ja die Sache der Gerechtig
keito Solche Dinge werden entweder schweigend übergangen oder ir
gendwie entschuldigt und gerechtfertigt, als Anfangsschwierigkeiten 
z.B. oder als Ginmalige, aus den besonderen Umständen zu deutenden 
Maßnahmen. So wird man durch seine "Verdienste im Kampf' für die an ... 
geblich gerechte Sache" gerechtfertigto 

{~ und 
.3 
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3. Darum braucht man auch die · Erlösting durch das Bluj 
Christi nicht mehr 

Im Heiligen Abendmahl empfängt der Sünder die Gerechtigkeit, die 
Christus uns erworben hat, indem er s~inen Leib und sein Blut zuge
eignet Erhält. Dieser Zueigpung bedarf es dann nicht mehr, wenn 
man durch parteiliches Tun gerechtfertigt ist. Darum muß auch das 
Sakrament des Altares in seiner bisherigen Deutung einer Schwer
punktverlagerung unterworfen werden : in ihm wird e~~em nicht mehr 
die Bef~eiung und Lossprechung von der Sünde zuteil~ sondern es 
wird zunehmend mehr verstanden als Mittel der Einigung jener, die 
im gemeinsamen Kampf gegen das stehen, was sie aus ihrer "mensch
liche~ Weisheit" ( 1. Kor. 2,12 Uo 13) heraus zur Sünde erklärt 
habeno Von daher versteht man auch, daß die Forderung aufkommen 
kann, daß auuh Ungetaufte am Heiligen Abendmahl teilnehmen dürfen, 
wenn sie es wollen. Aber nicht nur das Abendmahl, auch viele andere 

„Kernstü~ke der bibiischen Botschaft werden allmählich in diesem 
„ s .inne umgedeutet. So wird Liebe zur "So_lidari tät'", freiwilliges 
. He lfen und . Schenken zur "Partizipation" ·, zum Teilen der Güter·. So 

wird "der Geist der Welt" ( 1 • Kor. 2, 12 ) in unserer Mitte immer 
stärker. 
An die Stelle der Verkündi~ung des Heiles durch Christus tritt nun
mehr der Kampf um die Durc setzung des Heiles. n1eser Kampf kann 
darum a:ls "Friedenskampf" gelten, weil "Friede" mit Hilfe des Be
griffes "Schalem" nunmehr auch im kirchlichen Raum als allumfassen
des Heil gewertet wird. Dieser "Friedenskampf" hat seine Sp\6'z ifi
schen Kampfmittel. Gern bedient er sich z.B. der öffentlichen An
klage 1 die zur allgemeinen Ächtung des Gegners führen soll~ Auf 
diese Weise erhebt man sich moralisch über die andere Seite. Durch 
die st ändige ·Wiederholung von Verbotsforderungen erweckt man den 
Anschein r als ob die großen Übel dex Welt durch Verbote beseitigt 
wer C.en ki5ri..'1 teno .. Das Mittel d6r Ängstigung wird eingesetzt, indem 
ap ukalyp.tische Ubel heraufbeschworen werden, d.ie nur auf den von 
den Agitatcren aufgezeigten Wegen beseitigt werden können, aber 
auch das GGgenteil, das Mittel der Verheißung ·von idealen Friedens-

~uständEm5 wie wir sie in bestimmten zusammenhängen in biblischen 
Texten finc en, wird so eingesetzt, daß der Eindruck entsteht, daß 
dis Parteinahme im Friedenskampf die Welt solchen Zielen näher 
bringt o 
Diese Mittel· haben eines geme.l.nsam : ihr Forderungscharakter be
weist$ das sie Mittel . des Gesetzes sind. Wir wissen aber, daß die 
Sünde allein durch das Geseti nicht überwunden . wird, s01;1dern im 
Gegenteil : sie wird dadurch noch gestärkt. Wo aber S·ünde· über
wunden sein, oder überwunden werden sollte und doch nicht überwlinden 
wird -· da muß Heuchelei aufkommeno Sie ist untrüglicher Beglei tum
stand der Vorherrschaft des Gesetzes. Wir beobachten gerade im 
Einflußbereich des hier skizzierten Denkens eine starke Zunahme der 
Heucheleio Auch im kirchlichen Raum wächst in erschreckendem Maße 
die Einseitigkeit gesellschaftspolitischer Urteile und Anklagen. 
Qroße Schwierigkeiten und Probleme werd6n bagatellisiert, überse
hen oder verschwiegen, wenn sie eine grundsätzliche Kritik auslö
sen oder zu unbequemen Fragen führen könnten, 

x nur 4 
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Im UntGrschied zu früheren Epochen der Kirchengeschichte ist diese 
neue Grundauffassung vom · Werden des · Heiles nirgends in einer Lehre 
einheitlich und geschlossen vertreten und ausformuliert worden, sie 
ist vielmehr kollektiv-anonym entstanden. 
Wir finden sie aber wiede.r im, Spra-chgebra"uch unserer Kirchen, dem 
wir uns darum mit besond6rer · Aufmerksamkeit zugewandt haben. 
Dabei ist. unüb.ersehbar, daß die mar'.x;i.stische Weltanschauung sich 
im kirchlichen Denken un~ Handeln in großem Umfang ausprägt. Im 
Marxismus findet man ja die überhöhende Teilung der Welt in feind
liche ·Klassen und daraus folgt ja die Forderung der Eingliede-rung 
aller Gutgesinnten in die Kampffront gegen jene, die letztlich 
das Böse schlechthin vertreten. Auch Christen; dann ganze Kirchen · 
sollen sich so eingliedern lassen. Dem aber müssen wir widerstehen. 
Wer eine Kampflinie schafft zwischen Gerechten und Ungerechten -
dient der wirklich dem Frieden ? Diese Front, s i e ist doch die 
eigentliche Ursache für die gegenwärtige Teilung der Welt. Der 
gegenseitige Besitz der schrecklichen Waffen ist A u s d r u c k 
diessr Teilung, nicht ihre U r s a c h e • Ursache und Wirkung 
dürfen also nicht verwechselt werden. ~arum müssen wir uns den 
Wurzeln de-r S~annungen in der Welt- zuwenden. Rs ,darf nic1'it" me-hr 
länger nür ä.n~den Symptomen kuriert werden;an den Fragen nach dem 
jeweiligen Grad der Aufrüstung z.B. 
Die Wurze~ der Teilun_g der Welt lie&t ~E fter g~ti..Psätzlichen Auf• 
fassiin__g von chi'istentüm und ~arxismus in der Le e vom Bösen. 
Darum isi zu prilren, oo die bibiiscfie Botscnaft in diesem Punkt 
recht hat, oder ob die Wahrheit mehr auf der Seite des marxisti
schen Denkens liegt. 
Das Ringen um den Frieden darf nicht dazu führen, daß solche 
Lehrfragen auf den zweiten Platz verwiesen werden, gerade das Ge
genteil ist richtig : ~an dient dem Frieden am meisten, wenn man 
ihnen höchste Aufmerksamkeit schenkt. 
Erlöst .Lina Jesus Christus von unsern Sünden, ·weil wir das allein 
nicht tun können - oaer vertreicen Menschen äurch gemeinsame In= 
st~eng_ung_en da8]jöse aus . der Wert ? · 

Diese Grundfrage aller Zeiten erweist sich auch als die aktuelle 
~runnfrage uns~rer Zei}. 

In dieser Frage zu größerer und zu allgemeiner Klarheit zu kommen, 
das heißt letztlich, den Frieden wirklich fördern. Auch darum dürfen 
wir es nicht zulassen, daß das Evangelium angeblich besseren Ord
nungsstrukturen unterworfen oder in sie eingefügt wird, die vorge.,. 
ben, di6 Welt 11 V6rändern" und erneuern zu können. 

"Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus"c ( 1. Kor. 3,11 ) 

' Haben wir diesen Grund nicht schon verlassen ? Wir bitten alle, 
zu prüfen, wiew6it wir als Kirche bereits wieder in di6 Irre 
gegangen sind. 

D 483.7.86.1250. 
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hi ~ LU le111e111 .\u ,hlutt.11 1111-t:rh \ 1111..t' l l1t ltr l1th cl.i- L.111d 1n d11111 und \ t'ro<f 1111g 111rt11k . 
l it ' ufogcncn n.11111n.tlen l'h r.1-111 1111d l.ohlcn l·r1 edu1•ht•ttUllllll)(t·11 h.11 .-1 d,,, 1 igt' lll' \ ol l.. u nd 

andctt: \ iill..l'r gc tliu,tJu und den ldt.dt,nllt' un't' r ·r )11 g1 nd "h:i11 tllid1 1111hhr.llld11. '>o 111ul.l tc diese 
ju):!t!ntl. die 1111 J.{tll, · n C. l.tul.11„1 l lf 1ltr \ .ttt.·1l.t11d k :u„ ••I ·„. dJ.' O:~ lt· r Cln t"t \\ahn"i t1.ig<>n ~ i1hr11n ~ 
\\ t' r•lt n. ( :ro l\ i ... 1 dit '-huid \t.i h ·1 K11„J-..c Ull!'-illl. ·nr. '· d1l -1 d1 '!u1 .l .1111 l t1„it 11d1K 1u id ttd 
l:111g< tt1 nd :.igfou 11i1.1l1t·rn l11r flt1lt•1 t•rn 1cdn~ l,.lc· 'ith11!!.I 11•1l<mct 'iii(„,„ _ ;, ~ 

1 • 
1 ... ... ua. 11i..11 u „ 1'-ll'.I A u aa <lll' Ktf ,bt.> / ,tl il uc1 1 lc ul l •n . c- 1e ih rl.n ';d11Ttl 1l'i11hich cn. Sie ' ernuullll' ll 

1th gegen Ge" alt unrl Tt 111>r ni1ht d111 d1111•Lllt' l1 li il 11111 f•·r .... h t 1•r (f •· 111 ul. rnl hda„r f; „ i 11111t 111(', 
c a ngl')i , d ic und l..a1hof1,tf1t C l11i-1cn. 1;1ltl111,t· 1lidi~t h <;.. ~ t1h111g,·1, l.1 tHr 1111cl Frau C'n ·"" .dftn 

d1! mlt'n d ., \ o ll..c liu cn und " .1 r11c11 untt·r die"'" f crror. 1111 ( ;u tt 1f111·' \ 1·rn1.11h111i,,,.,, 
l!•' t·t nt durch di gkid1e l .it•hc zu un-t tt·111 \ oll..t• u l.. c nn•n "1r 111i-crc Pf fili1t . mot d11·,cm \ nll..t ol< n 
\.\ (1( der ~ühn • 

:w .:l'hcn. 
den Weg der Wiedergeburt 

Da, lurd11h.11c . \ u,mal\ 'on L' nrctht , d.1' die f l11 kr1r1l gchr.11h1 lt.it. 'l't pf ltdtt l' t, di e ...,d11tl1l ig 1·n 
u nd ahrc l lell l'r,hdltr un11.1di-1rhtig, in -tru1gt r ( ,,•r•·tht ig l ci1. ju loch ohm· K ,„ h,11<111 . 1ur Kc·• h1·11 -1 h.1 :1 
111 Liehen. .\n dic '>tdl c d e, /.err bi ldc' l'llll'r -1.1.11l1d1u1 ( .c111e111-d1 .d1 111 ""' f ft1lcr1c11 -i11l ll' l/ l 
.i„r ""hrh1tfl dt'111ol. ru ti „c· h•• Sluul trl'tt·n, rl r r .1ul dcr l'flidu dt•' \ ol J.. e , 111 ' fre u t', <J pfa 
untl Dic 11 , 1 am Ccml'im1 oh l eh' " "' ruht "i • ,111 f der 1h1ung 'nr cf cm Kctht cl cr l'e1 ,ii11li1 h~l'it, 
ihrt:r Ehre , Freihei t und :'.f en"t·hc rl\< (irdl'. 

{ Hn" ICt••· ~.•I 1111111 "1.l' cl••r dh• l ~r.111111111 1(' < ' d1•" j( ll~t:f.1•11 . iifft•11tlid11•11 l .t• ht•n s 11 •·rcl•·n . 
An ~tt:ll c der 1.ugc: „ lüdu 1'1. "a- dc111 \ olkc mttLt';, nruL rite c 11 tgc \\ ahrht•tt tt c tcn : ,. 111• 111 \ oll<o 
r111C:f.t nur, " u~ IC cchl ; „ •. ._ D ie L11ahh :i11gi)!l..ci1 und der ~co rdnete ( ;;,ng d1·1 Kcd1hpllegt• ,intl \\ iedt·r 
hcrLu, tc ll cn . Der Ruf 11ad1 gcrcducn Kid11c rn g..111 \\ ie cin c i11/igc 1 ~d11t· i durd1 rla' gan1c tleui-che 
\ 1111.. . jed e \\' illkür i5t au'LU'<i1 licl \t• n . 1-. inc (;c..iapo 1111t ihrem Tenor d :11 I e' 11id11 "icdcr µ1 ·hc n. 
f).;, ü ll cntlid1e Leben mut in Mrcngl·r Spar,aml..cit " l' itgchcncl aul ~clh'" cn' a ltung, frei \\ illigcr 
und c hrc n a mtli chc1 .\l itarhei t aufgl'b .1u1 11 erden. D ie \oll.. " ertn·11111g o ll di e h d!Jlerllch.e utad _\A „ •. r1r1u1CllS\ ollt• ZU„ll111111 4' 11Urh„il nll1•r· dit• Ht•111okrull1• l11•jur11•1ulf'11 „„„,„;„" unrl a ll e r ~I 
aufbau\\ illigen Kriilt c ' c rwi11..lid1 en . 

\.\ ' ir forrlern ein ö Oe111lid1c' Le ben, da~ ,i tlr fr1 •i hilt '011 1.n!:'„. ;\l as,c1111 ahn und ;\l. ''''n
\'Crhctzung und eine \'Cramwonung,bewulltc Presse mit dem \\'ill c n 1.ur \Valuhcit a ls ober,te C.c,c11_ 
\\' ir 'erlange n icel>cl lge und r1•litellls e f ;t' „ l..1u•11Nfr~lht•H. Unahh lingigkcit aller l.ird1lid1en 

' cmein dialt c n und e ine l..larc Sd1cirlung der kird1lid1cn und .iaatlid1cn • .\ulgahen . 

Das Recht clcr 1:.ltern :iul die ErLiehung d er Kinrl er 111ufl gc" ahn wcrdl'n , di e Jugc ncl in Ehr
furd1t ' or Colt , ' or 1\h er und l~rlahrunK c1 LOi{Cn "erden. Der , ·o n der Kird1c ge lei te te Religions
untl'rricht iM Hc•tanrltci l rler i ~ rz ichung . Durch die 'crilcrhfid1cn ! .e hren rles Ras ·enhasses und ckr 
\.'ölk.cn·<·rhctzung hat l litler "l' itc Teile der Ju gend verwltct. Sie 111ul! wieder zur F.rkenn 1111s 
wahrer "i11lichcr \\' crte geführt "erden. \\'i„se nsd1ah und Kun•t ~ollen ~ id1 frei e ntlah l·n und die 
1 • ..,hrf'n ""hlf'r Ha•nnlllt, tl tlen ckutsd1c Künder der ganzen 1' l cns d1heit gd1fül· n . o ll cn den 
si ttlimen Wie(kraun,au unseres olkes tragen h ellen. . . 

Oas uner111eßlid1e Elencf in un5crem o lk e Z\\ ingt Uni<, tlt!n Auf hau Ut1'Crt!S " ' irtsd1:.1.fl„ (eb<' n1 
•lic Simerunl( ' 'On Arheit und a hrung. Kh:i1funl( und WohnunK ohne jede Rüd<sidu auf per~i'u1-
lt~ Interessen untl wir1schaltliche Theorien in 1>1raflcr Planung tlurd•zuführen. Das 

. ·' 

e 

" 



( 

ahl' r a n 

Ul'1u k n 
lü1 d .1~ 

t int•r 

ihre immcc 

die Bezi hnngen zn anderen Völk~m 
wün-. h n ltun i;: lkt glc-«h<·1 .n•nd .ill<' da • ·reilwlt und 4~ert• t·latii:l<eit wie für 

und 11111 r-1aalli h · Ll'ben. Ul\ aJ Lrl üll tm g- un •ru \ 'erpllid11 u11gcn au '> dem 
innc1 r \\ J ·<lt:ri.: -~un <luni.: oll n dit· C1 undl g ,„1 

Zu-.amm1:narhc. il 
lur die 1;1t•n1cnlo c Not lage d • 

die rl ·ut c hc \\ irt"l haft " u:dcr in .ani: 1u hring ·n . 

eh n .,. ir an den In htn C,1ihc:m un r r Tote n. \\'ir ' rg • ·. en un cre Kriec11-
• faact-nc>n ni<hl. Aul den ' l rümn1crn lln crtr llä u•er. un erc r Dih fcr uncl :1ädte gedenken wir 
in flleB4 Mi her und chri tli her \'crbun~ nhtit d r ,::1 id1en Opfer der \ 'öll.er um un . t nd wir 
gclobt-n, an bi zum letzten au rntilgeo, "~ die c ungeheure ßlutoplcr unrl dies namenlose 
EI •nd ldet hat, und nid1U1 zu unter!. (;n, \I a~ tli · :\lcn rhhc il 1.ünhig vor einer solchen 

::-;::::!;~~~~~1:!!.hl:::_: hc" ~[ 

. luf >'<\. dinoi grohn Partei 

f,f die mit den anderen Par tdcn d e neuen Demokra ie gemeinsam am 
,, Aufbau Deutschlands a rb E1l n w!.11 

Wir rufen die· Jugend die durch den Krieg und Zusamme nbr u ch 
schwer getroffen, voT alle m 

1

zur Gestal!ung der Zu~unft ~~tverpflich~_et i .t. 
Wir rufen die Frauen und ili ter, d eren le1dge p ruf1e I<1aft für die 

Rettung unseres V clke nicht entbe hrt werden kann . . 
Wir rufen alle, die !;fch zu un und unse rem Aufba u willen ~eken~en. 

Voll Gollvertrauen wollen wir u eren Kindern und Enkeln eme gluck 
liehe Zukunft erschließen. 

lkrlin. den ). Juni 11).l'I · 

Heinrich F. Albert 
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Theodor Bohner 
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Reinhard Moellex 
Katharin Müller 

Y'Elfriede N ebgen 
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Rudo f Pechel 
Eberhard Plewe 
F :rdinand Sauerb ruch 

>f W alter Scl reiber 
rlin Schwab 
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Theodor Steltzer_ 

emrich Vockel 
Graf York 

von W artenburg 
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In der schwersten Katastrophe, die je über ein Land gekommen ist, ruft die Partei 

Chrtstllcb -Dcmolirnr 
IJDIOD Dcuf SC biß 

aus heißer Liebe zum deutschen Volk die christliclien, demokratischen und aozialen Kräfte zur 
Sammlung, zur Mitarbeit und zum Aufbau einer neJen Heimat. Aus dem Chaos von Schuld und Schande 
in das uns die Vergottung eines verbrecherischen Alenteurers gestürzt hat, kann eine Ordnung in d emo~ 
kratisch~r Freiheit n~r erstehen, ':"'enn wir uns auf ue kulturges!altenden sittli chen und geistigen Kräfte 
des Christentums besmnen und diese Kraftquelle umerem Volke immer mehr ersch ließen. 

Unsagbar schwer ist unsere Aufgabe. Nach 1 ~18 rett ete die politische Führung Organe des staat
lichen, kulturell en und wirtschaftlichen Lebens aus d~m militärischen Zusammenbruch. Unzerstörte Stä dte 
und Dörfer, Fabriken, Werkstätten, Felder und Wäld ff blieben als Grundlage für einen allmählichen Au f
stieg des Volkes erhalten. 

Heute aber stehen wir vor einer furchtbaren B oschaft, vor einem 

Trümmerhaufen sittliche und ma(erieller Werfe. 
Dieses M al tri eb ein gewissenlose~ Dikt~to r mi, sei n~m Anhang einen frivo l entfesse lten Krieg bis 

zu letztem Ausbluten unseres Volkes. Hitl er ließ das ... and 1n Schutt und Verödung zurück. Mit ve r logen t n 
nationalen Phrasen und hoh len Fri edensbeteuerunger hat er das eigene Volk un d andere Völker getäuscht 
und den Idealism us unserer Jugend schändlich mißbnucht. So mußte di ese Jugt:nd, die im guten Glauben 
für ihr Vat er land käm pfte, das Opfer einer wahnwiti gen F ührung werden. Groß ist die Schuld weiter 
K~i-:;e u:~ ==~ :- <.. .; '.' ... :::~ G , d i~ ~ich ia.:r ~H!:L; t;~;~i~-.\· ;}~ 4:U Ha :1d~urir, "'r n t:nd Gtc;~&.: i-i,;,:l!i •lte.r. · .!i.l~ !~;.n ... „. 
er iedrigten. Jede Schuld verlangt Sühn e. M it de1 Schuldbeladenen leidet <'uch die große Zahl der 
Deutschen, die ihren Schild reinhielten . Sie vermo <'lten sich gegen Gewalt und Terror nich t durchzu
set~en . Kämpfer echter demokratische r G esi.1nung, evangelische und katholische Cllrislen, zahl
lose jü dische Mitbü rger, Männer und Frauen aus ;;J en Schi ch ten des Volkes litten und starben unter 
diesem Terror. Im Geiste ihres Vermächtnisses, geein durch die gleiche Liebe zu un serem Volke erkenn en 
wi1 unsere Pfl ich t, mit diesem Volke den Weg der bJhne, 

:zu gehen. 
den Weg der Wiedergeburt 

Das furchtbare Ausmaß von Unrecht, das die H llerzeit gebracht hat, verpf lich tet , die Schu ldi gen und 
ihre H eirershelfer unnachsichtig, in strenger Gerechtigkeit , jedoch ohn e Rachsuch t, zur Rec henschaft zu 
ziehen . An die Stelle des Zerrbildes einer staatlich61 Gemeinschaft in der Hitlerze1t s0l l jetzt der wahr• 
haft demokratische Staat treten. der"auf der Pfli :ht des Volkes zu Treue, Opfer und Dienst am Gemein
wohl ebenso ruht wie auf der Achtung vor dem Recht der Persön lichkeit, ihrer Ehre, Freiheit und 
Menschenwürde . 

Das Recht muß wieder die Grundlage •es ganzen öffentlichen Lebens werden. An 
Stelle der Lüge: „ Recht ist, was dem Volke nutzt", 11uß die ewige Wahrheit Irrten : „Dem Vol~e nutzt 
nur, was Recht ist". Die Unabhängigkeit und d!r geordnete Gang der Rechtspflege sind wieder her· 
zustellen. Der Ruf nach gerechten Richtern geht wi 1~ ein einziger Sch rei durch das ganze d <> ut~.che "'.olk. 
Jede Willkür ist auszuschließen. Eine Gestapo mit ihrem Terror darf es nicht wieder geben . D:1s offenthche 
Leben muß in strenger Sparsamkeit weitgehend auf Selbstverwaltung, freiwilliger und ehrenamtlicher Mit
arbeit aufgebaut werden. Die Volksvertretung soll die brüderliche und vertrauensvolle Zus~m~en
arbeit aller die Demokratie bejahenden Parteien und aller aufbauwilligen Kräfte verw1rkl1.chen. 

Wir fordern ein öffentliches Leben, das sich frei hält von Lüge, Massenwahn und Massenve~
hetzung und eine verantwortungsbewußte Presse mil dem Willen zur Wahrheit als oberstes Gesetz. Wtr 
verlangen geistige und religiöse Gewissensfrelbeit, Unabhängigkeit aller kirchlichen Gemeinschaften 
und eine klare Scheidung der kirchlichen und staatlichen Aufgaben. 

Das Recht der Eltern auf die Erziehung der Kinder muß gewahrt werden, die J~g~nd in Eh_rfurc_ht 
vor Gott, vor Alter und Erfahrung erzogen werden. Der von der Kirche geleitete Rellg1onsuntemcht ist 
Bestandteil der Erziehung. Durch die verderblichen Lehren des Rassenhasses und der Völkerverhetzung 
hat Hitler weite Teile der Jugend vergiftet. Sie muß wieder zur Erkenntnis wahrer sittlicher Werfe gefiihrt 
~erden. Wissenschaft und Kunst sollen sich f entfalten und die Lehren echter Humanität, deren 
deutsche Künder der ganzen Menschheit ge sollen den sittlichen Wiederaufbau unseres Volkes 
tragen helfen. 



Das unermeßliche Elend in unsere!'l Volke f!!nl' uns, den Aufbau unseres Wirtschaftslebens, die 
Sicherung von A rbeit und Nahrung, Kleidung und Wohnu~g ohne jede Rücksicht auf persönliche Interessen 
u111J wirtschaftliche Theorien in straffer Planung durchzuführen. 

0ds Notprogramm für Brot, Obdach und Arbeit 
geht allem voran. Oabei ist es unerläßlich, schon um . für alle Zei.ten die Staatsgewalt vor illegitimen 
Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen zu sichern, daß dte Bodenschätze in Staatsbesitz 
ühergehen Der Ber il bau und andere monopol artige Schlüsselunternehmungen unseres Wirtschaftslebens 
mü~sen klar der Staatsgewalt unterworfen werden. 

Wir bejahen das Privateigentum, das die Bnrfaltung der Persönlichkeit sichert, aber an die Ver
antwortung für die AIJ~emeinheit gebunden bleibt. 

Industrie, Handel und Gl!werbe sind zu entscheidtnder Mitarbeit am Wiederaufbau berufen und deshalb 
planmäßig zu fördern. Wir fordern vollen Schutz und Ausbaumöglichkeit für das selbständige Hand
werk, das nach Zerstörung vieler industrieller Unternehmungen vor einer neuen, großen Aufgabe steht. 

Ei ne umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung muß unter weitgehen der H eranziehung 
des Großgrundbe 1tzes einer mögli chst großen Zahl ron Deutschen den Zugang zu eigener Scholle und 
zu se lbständiger Arbei t eröffnen . Die wirtschaftliche 3icherun g eines freischaffenden Ba uerntu ms und die 
Ansied lung der Landarbeiter si nd ein unerl äßli cher ~ est a ndte il jeder dauerhaften Aufbaupo litik und vcr
lanKen den stärkslt!n Ausbau des ländli chen Genossinschaftswesens. 

Den christ lichen und demokratischen Lebensge~tzen in Staat und Gesellschaft entsprich t der freie 
Zusamm enschluß all er Schaffenden Wir begrüßEn daher die einheitliche Gewe rkachaftabe
w e sung der A rbei ter und Angestellten zur ~a h rung ih rer w irts haftlichen und sozialen Rechte 
Wi r erkennen die 1'.raft an, die von der Arbei terschtf t in das Vo lksganze einströmt. 

Wir sind un s de r \'era r.tw o rtun~ für die Nott ei l enden und Schwachen, fü r die Kriegsopfer, die Opfer 
des Hitlert errors un J filr die Verso rgun gsberechtigttt bewu ßt. 

Ein chari ati ve Arbei t muß si ch ungehindert entalten können. Wi r sagen den Müttern und berufs
tätlsen Frau e n, daß alles geschehen wird, um da. sti lle H eldentum ihres immer schwerer gewordenen 
A ll tags schnell zu erlei ch tern. 

Für die Beziehungen zu anderen Völkern 
wQnschen wir die Geltung der gleichen Grundsätze ler Freiheit und Gerechtigkeit wie für unser 
persönllclTes und innerstaat liches Leben. Loyale Erü ll u.ig unserer Verpflichtun gen aus dem verlorenen 
~ncg una Ott: auuerstt: f\llSpan nung mm:rer W11: ue 1 ~sumi u11 K ::. vi ie 11 Jn: Gru 1i Jl11~c1 1 ili 1 uie A 11 0 11ir11u vg 
einer vertrauensvollen Zusam menarbei t mit den andeen Völkern geben . Wir hoffen dabei auf das Ver
ständnis der Besa tzungsmäch te fiir die grenzenl ose hotlage des deutschen Volkes und au f ih re sachliche 
Hiife, die deutsch e Wirtschaft wieder in Gang 1u bmgen . 

Erschüttert steh en wi r an den fri schen Gräbern unserer Toten . Wir vergessen unsere Krie1s1e
fangenen nicht Auf den T rümm ern unserer Häuse, unserer Dörfer und Städte gedenken wir in mens;h
licber und chris tli cher Verbundenheit der gle ichen Qifer der Völker um uns. Und wir geloben , alles bis 
zum letzen auszut ilgen, was dieses ungeheure BlutoJfer und dieses namenlose Elend verschuldet hat, m d 
nichts zu unterlassen, was die Men chhci t kü nftig va einer solchen Katastrophe bew ahrt. 

Deuts c h e Männer u n d Frauen 1 
Wir rafen Euch aaf, alles Trennende zurücktreten zu lassen. Folgt unserem 

Ruf zu einer irroßen Partei, 
eile mit d en anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam am Aufbau 
Deatachlands arbeiten will. 

Wir rufen die Jasend, die durch den Krieg and Zusammenbrach schwer ge
troffen, vor allem zar Gestaltung der 7.akunft mltverpfllc:btet ist. 

Wir rufen die Frauen und MUtter, ieren leidgeprüfte Kraft ftlr die Rettans 
anseres Volkes nicht entbehrt werden liann. 

Wir rufen alle, die sich zu an• und anaerem Aafbauwillen bekennen. Voll 
GottYertrauen wollen wir unseren Kindern and Enkeln elne alückllche Zukunft 
enc:bUeßen. 

Landesverband Brandenburg der „Christlich-Demokratischen Union Deutschlands": Berlin W 8, Jägerstr. 59-60 





Zu den Gemeindewahlen in der sowietischen Besatzungszone 
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Rind nll e No helnst r tcn dcB Zu
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'""'"I ·m~ und rr l r Mllarb tt 
•l 1" tJn 1 hrn k ouunto. 

I> " 1 rhrlft n dl "" W n.hltn die Vor-

Die Christlich
Demokratische Union 
i-.l au ... d 1· n !li.-. lwri::: ·11 \ ,1hl n in 
c!f· r a mr r ik:wi ... dwn Zone ht rvor
l: •i;ang1·11 n. l c.lit' „t ii rl;"l l" 1\ irl i. 

W l'i l tlif' l n · m t-in i:roßel l"ol k.~ 

pa ru•i i ... l und Im C~.- r drr Dcmo
ki.111 • •i< hzu r Clelchhrltd rS l3-

/ lo11 ~··r t„•lrnnt . S ie llrt d ie Union 

\ 

( 

( 
1 

\ 

nl ·r • rt tc r, ß l rgr r Uld B auern. 
u r ~t 1.1 1 und Fraut· O lllt r St ~1 nc1e 

und h:hr. f#. ~„1un1>n S l(" ü b e r -

w 1 n cl t ' ,. n K 1 " ' ' 1 n k n m p r 
u n d w 1 dr r :-- •· t z t s c h j c d e r 
D 1 k l l L r . , IC fo lc,rt de m Ct>.elz 
dt•r Toltralz und dor N•chBl1•nllebe, 
~tzt sac khe lslun< Ube r den 
politisc h n Marhtk ampf uod streitet 
wll'l r r L üg' und H r tz ,<'ll•• r Art. 

W t>il die 1ion t>ine d1ris mche 
Partei L , die nach d~n bitte ren 
~hren de· Zell drul ScJlcksnl unse
r es Volk e> wiede r ewlicn Gesetzen 
unterordmL An die S lle der Wltt
kllrhentchlft einzelner und des 

l tl.8.:;1·nt1' rror!1 hdl HI• d„ f re l'l 

Sll rnmt' d •s C t•w ·fl3 und dJ " Vr -

pfllchluog ~··"< n Goll untl k~loe C 
bote. Darum i s C"hon et m Kin. 
n 1 ·h rl m 1 11• kr iti. 1111 n \\'tll••n' 
EJ rrn. dir 'chrLilllch E l'7.!rhun.; 
au h In <l••r S1·hul zu lll ch m. 

\\'eil di l'nion s:whlit·h und wal1r
ha ftig ibt und k r loe gold.:nen 
B c rj( r n : r,prlrh t. Sie kann n icht 
\ Vuntkr t un. ~lc trö t t l nh:ht au! 
l it•ss.· r • Z•·ltt• n J t lz IAt d<' r Rrhw rc 
W ··i: htrter Ar t,t'l t zu grhim. der 
alt n "t ... d•• r nufwd.~ fuhrt 

W eil dit> t:nfon t•inl' Pur t.ei dm 
ni·„hle i ... t. 
beru-, GN.I 
f re1hr1 , cllr 

c.-rech lgkcll, ClnU· 
O ''r un !4.h ·in11ogs 

l "n~nl3Blbarkdt drr 
Pt~noon und dPs ElgC' nturns mUs t· n 
die C111n rllnge j- ·1lrr Onlnung s In. 

Weil die l ·nio n ich zu t-ine r sozia· 
li„li <.<·h t· n Ortl n un~ lwkenn t, die 
d 1•n t>in.1.dnt-n a111J k apl tnUtstlsch t n 
\\"Ir ßü!-1 prolPl a r lsclwn F e. srln be
f rei t . D t>111 E li;eotum gibt sie rre1c 
Enlfal' •ing In d1•n Grenz n eel ner 
GrMmt vr rpfl!rhtung, bekilmpft abe r 
alle p o 1 1 t 1 s c h c n lltnchlp<»<i
l lrmen d r r W1rtschnfl, sie akhrrt In 
ei ne r f r e l e n W 1 r l s c h n r t s -
d e m ok r a t 1 e j edem Stande die 
Ergebnisse •einer Arbeit und Lcl
atung. So überwind et lde die troat• 
lo V ennMsung und bcfrl ed t die 
110zlalen 111 cht- und Klllll!lenkä mpfe 
durch eine n S o z 1 a 1 1 s m u • 
c h r 1 s t 1 1 c h o r V e r a D t
w o r tun~. 



Ditr1• für cli1• 1-'liic·hllini.:•· 
n i. h t n ur tl urc h AuJ,:i nhl i<'k .... m ;\ßn:Lh1t w n, sondt•r n In v n lJ. 

:-it..n 1 h ~ · · r P:1r • llt>ck t un~ In d lt ... C: 1 11 11 •111 :-. ( hart t hrf'A n ,..11t" n 

\<\ 11hn:-.1t7.<'"I . A u, h 1111 l' ll~ i::• wurdl'n t n Vatt•r land s 1 1 t11t.!-;1 •ru 

ll 1·1mat d ir lhn~t.'. 

Ein Tatpro;.: ramm dt•r N iit-h-.tPnli1·lw, 
um Er n '1h1 un ~. Ohdru h und 1.:11 ·lflu11 g- zu !'l lrh 1 m . Jn n l h ·n 
( ; , rt H lnd t• n 11111 <.it-iN l w i r f' ln h1•1 l li<'h z.11~ tmrnf· n\o\ Ir k 1•n , V t·r · 

& •hntlll t!", 111 lf !-! hf rt· ll~c.:ha r u n d r rt r dlld 1r r \.\'('ttt4 1 t•lt un1 

d 11• ht i..;tc .EO:li alc 1~· 1 ...,tun~ f 11h n ·n aufwil r t x. 

Eim·n i.:••rN·ht.-11 La .... tr11a11,..;.:lt•i l'i1 
r. \o\ 1~c·hrn d t·n von K rl Pj.:~S «' h . ltl Pn mf•h r orl1•r wcnJ gc r ~ 

t ro~"""" nlH Cru nc.h·or;_H 1 ~~ctzunh Pln•·.H w l rkl lt~ h,..n tn n1•r en 

F11 r rl t'n~. d r- r n. ll ••ln (!i- m N ruau f hau D 1tuf'r g1ht 

&.-.trafonJ:" der Kri<•i.;,..n·rbrt-<·hn oud Akti\'ist~·n d es 

H itlt'rTl'J;imrs nArh R••r h und Ge.retz. M it um,l d 1t u <1 
T al k nüt m014.~f.' n dl" lPt z t Pn R <'f'll c nAtlon:il!'l zlal11<1 i~f' h rn 

und r f'nktl onil rPn D c•nk ••ns Ubr rwu n dt n w crdt•r'-

füe d r' s \. l:i11h„ns .·in d , t.laß Goll\'l'rlra Ul' ll u11d die HPrcil!:chafl, " cin r trage dl'S ander n Lnst", auch heuto 
d ie h ä r teste N ut iibf' rw indt•n l!erden. ln dies m Geis t 

bt dic l ' nion die 1 iotili,..1·l11~ ll1•ima t besond!' r~ aud 1 tfpr 

f ' ra u!'n. 1'f<'h r u ls d l<' M1innn tragen die Frnurn dle A ll

' "h..,..,orgcn, s ie al nd d l H lit rinne n der F arnJll• , dt>s 

H •• <·h l ""· <IPr Ordnung w " I d1' ' Fri eden.~. l h r e Stl rrune hat 
80 ei n gan z licMo nd1•res G<-w ld 11; 

Ist dil' Union ttuch die Part..i drr Ju~eud, 
d ie - trotz s ch wer en S ch1 ck•:tls - s lrh Ih re Frl N< hP un cl 

Ihren Leb ns mut bewahrte. Wi r ho!Iea und ba u•·n nur rl •·n 

u ngebrod1cnen ld!'allsmns un <1 dns tU chll gr· Wollrn <lt• r 
J ui:;end , daß Bl e dlP P oUll k Ull>ie rc r U nion t ief •·rf. ,ßt 11 nu 
mllR<' hatl'o •nd ve rw irk licht. 

--.....,__!'ird di se Wahl entscheid •nd sein. ie leg te ein • w ill' Stnc.ke d s Weges fes t , den das deutsche Volk gehcn 
wird . S i e i s t d a s Z e u g n i s s e in Es W i 11 e n s vor d e r W e 1 t ! 

Entscheidet frei nach urem Gewissen und eurer U berzeugung. J ede einz lne Stimme i:st ein Sliick dl'ulschl•n 
Schicksals , ein Stück deutscher Zukunft. 

Im Juli 19~. 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
<lukob K a i s e r Ernst L 11 m m e r 

-Landes verband Sachsen: Hugo H 1 c km n n u 

L andesverb. Prov.nz Sa chsen: Leo Herw eg en 

Landesverband Tb.lr lngen : Wat c r Krön e r 

Landesverband B·a ndenburg: Wiiheim W o 1 r 
~and •sverb. Meck.eoburg-Vorpo'll.: R cl nhold L ob e d n n z 

lt'ür die Frauen der Union 
::Marga r ete E h 1 e r t E lf rl de N c b g c n Ann II F e ur 1 c h 

Landesvcr b:i.nd S tl'hseu : Ruth M a ll h a e s 

Landrsvt' rbnnd P rovi nz Sa chsen : Agnes R a ab 

L andes ve rba nd Thü r ingen : Llselolle Th 1 c m 

Land sve r bn nd B ra ndenbu rg: Jrmgard B 1 e r m a n n 

Landes verb. Mecklen burg-Vorpommern : Jlse Sc h m 1 d t 

Für die Jugend der Union 
E wnld Ero s t F rPd Sag n e r 

t,n ndeRvr r b1tn1l s . hs Pn : ITrtns -B rnha ru A 1 p c r m a n n 

Landesvcrb:rnd J'ro\'l n:< Sach s n : F erdi na nd T r c 1 m e r 

Land s verb:rnd ThUrlng n: W olfgang S e 1 b er t 

Land s nrb:m u Brnndenbu rg : H e nnann G e r 1 g k 

!..andesvcrb. M klenburg-Vorpommern: Wllf1 led Par g e 
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DIE UNION zu· DEN 
KR E 1 S - UND 
lANDTAGSWAHlEN 
Bel den Gemeindewahlen hat die „Chrlstltch·Demokratlsche Union" CDU eine Stärke er

reicht, die klar und eindeutig beweist: Der große Sammlungsgedanke unserer Parte i, die 

UNION AllER STÄNDE UND KONFESSIONEN 
hat sich bewährt. Die Entschiedenheit unseres Programms, die Entschlossenheit, es zu er

füllen, haben uns eine Anhangerschaft gebracht, die In gesinnungsmäßiger Entschlossenheit 

weiß, was sie will. So ruft die UN 10 N Ihre Freunde und Anhänger, alle Männer und 

Frauen unseres Volkes auf, sich zu entscheiden: Für eine wahrhaft demokratische und 

fortschrittliche Politik, gegen jede polltlsche Monopolstellung; für eine christliche Politik als 



sittliche Voraussetzung aller Entscheidungen Im Bereich des Staats-, Wirtschafts- und Sozial

lebens, gegen Machtmißbrauch und Terror, gegen alle Vergewaltigu ng des Geistes und 

des Gewissens; für die Freiheit und Würde der menschlichen Persönlichkeit, gegen Ver

massung und Bindung durch Kapitalismus und Massenwahn; für die 

UNION AllER STÄNDE UND BERUf E 
gegen Klassenkampf und Diktatur; für die Zusammenarbeit der Konfessionen, gegen die 

Versuche, die Kirche In die Tagespolitik zu ziehen; für die Erneuerung unseres ganzen 

öffentlichen Lebens Im Geiste wahrer Humanität, gegen Unduldsamkeit, Fanatismus und 

Gewissenszwang: für besonnene 

PllNMÄSSIGE FÜHRUNG DER WIRTSCHAFT 
zur Überwindung der Not, zur Steigerung der Produktion und Sicherung des täglichen 

Lebens, gegen die Einschränkung privater Initiative, wirtschaftlicher Tüchtigkeit und freien 

Gewerbefleißes; für Beteiligung der Arbeiter und Angestellten an der Leitung der Wirt

schaft, gegen klassenmäßige Alleinherrschaft der Wirtschaft; für gleichberechtigte Beteiligung 

oller Stände an der Wirtschaftslenkung, g~en einseitige lnteressenbestimmte Wirtschafts

pol itik; für eine soziale Gesetzgebung, die dem Einzelnen ein Höchstmaß an Sicherung 

und Unabhäng igkeit gewährt, den Notleidenden betreut, den Alten versorgt, Umsiedler 

Aufnehme In die Heimat einer neuen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft gewährt, gegen die 

pro1-109ondistische Ausbeute der Not unserer Heimkehrer, Umg _siedeltc n und Flüchtlinge. 



FOr das Recht der Eltern auf christliche Erzfehung Ihrer Kinder, gegen eine religlons· 

fremde oder religlonsfelndllche Beeinflussung unserer Jugend 

DIE KRÖNUNG AllER POllTISCHEN 
ARBEIT MUSS DIE UNANTASTBARE 
EINHEll UNSERES VOlKES 

UND lANDES SEIN 
Unmittelbar haben die neuen demokratischen Vertretungen in den Kreisen und Ländern 

alle Anstrengungen darauf zu richten, unter größtem Einsatz des ganzen Volkes die Sor

gen des herannahenden Winters zu meistern. Die Union fordert ihre Freunde und Anhänger, 

die Frauen und Mdnner des deutschen Volkes, auf, sich zu diesen Grundsätzen und Zielen 

zu bekennen und dieses Bekenntnis abzulegen durch die Stimmenabgabe für die Christlich· 

Demokratische Union 

CHRISTllCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHlANDS 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

JAKOB KAISER• ERNST LEMMER 
SACHSEN : Hugo Hickmann 

PROVINZ SACHSEN: LeoHerwegen 

TH DRINGEN: Walter Kröner 

BRANDENBURG: Wilhelm Wolf 

MECKLENBURG·VORPOMMl::RN1 Reinhold lobedanz 



FÜR DIE FRAUEN DER UNION 
MARGARETE EHLERT, ELFRIEDE NE B GEN, AN NE LI FE UR 1 CH 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

LANDESVERBAND 

SACHSE· N 1 Ruth Motthoes 

PROVINZ SACHSEN: AgnesRoob 

THORINGEN: Liselotte Thiem 

BRANDENBURG1 lrmgord Biermann 

MECKLENBURG·VORPOMMERN: llse Schmidt 

FÜR DIE JUGEND DER UNION EWALDERNST,FREDSAGNER 

LANDESVERBAND 

lANDESVERBAND 

lANDESVERBAND 

.LANDESVERBAND 

lANDESVERBAND 

SACHSEN 1 Hans-Bernhard Alpermann 

PROVINZ SACHSEN: Ferdinand Treimer 

THORINGEN: Wolfgang Seibert 

BRANDENBURG 1 Hermann Gerigk 

MECKLENBURG·VORPOMMERN: Wilfried Porge 

WÄHLT D 1 E UN 1 0 R 

CHRISTllCH
OEMOKRATISCHE 
U N 1 0 N 
D E U 1 S C· H l A H D S 

CDU 
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Die C 11 r ist l i c 11 -De 1n o ]{rat i s c 11 c 

t111<l das Bauer11tu1n 
1 . Dil' {Tnion !'rslrl'bt <'lnt" l ~'lndwirt"-<'haft Ruf l>iiu{'rli<'hrr Gr111111lag<>. 

U11ion 

'.l . Di l ' 11io11 will durch ernc fn·1" Entfaltung d r l'en;ünhchk •ilswt•rte a.lle in d r bauerlicbco Be
völk ru ng ncoch bra ·hli g nd Pn Kriiflc lwrausho\. •11, di t" fiir l'inC'n gcsund (•n \\Ti dC'raufbau uns •rer 
Lnn<lwirtsrhaft unl' rHißli r h \ 'oraussl•lzung SUld. 

3 . Die linion lritl unl ·r grundsillzbch•· r lh•jal11mi.: dC'<; Eii.:1·nh1m;,l><'gri!Trs für .-in gesundes ßodenrt'<·ht 
ein. 

4. Die l nion fordert dah1·r. da ß d t>r haunlirht Grundilt'"'itz durd1 die Ge;,<"hlt'<'hlnfnl i.:-e hindun·h in 
der T•'rtmi lie l' rh a llen hh·iht. 

5. Die l"nion b ·fürworl<'l di<' • 'o w"11d1gk<·it 'Ul<' r g r111Jtiu~ig1·11 Umll'nr1"furr11 und is l bPr<'it. an ih rC'r 
Planung und Durchfiihrung n•ranlwortlich mitzuarbt"ilrn . D1t• in dl' r Sowjr t.zrnw im Z uge d C' r Durch
fühning de r Bocl ·n refo rm n<'u ,gc·„C'ha!T!'1wn Bau1· rn'>tell{'n mils&•n nu 11md1 r so schrll·ll wie mügli"h m 
dir Lage w rs„tzt w,·rJen. S•·lbslanclig zu wir schaften. 

6. Die l'nion unlc•rs lützt desha lb d1l' F,i111·it·hl 1111g"n ch·r i.:1·~e11 ... 1•it i ~c·n Bau<' ruhilft> 11114 wird sic-h narh
drücklich~t da für il1S(' lz1'!1, daß a ll • J:alll'l'l1 ll1 U1·n \ \•rt'llligungl' ll d1•r g't'~l'!1hf'lllgl'll ßaUl' rllliilf~ 

tatkräftig mitarbei l t•n. ;nmclsatz muß j1·doch sc•in, daß d••n sog„n;m11ll-n „Althauern'' d'ld urrh die 
weitere ordnungsmäßig • Bewirt.'!chaftu ng ih r r t•ig"nen B ·lnt· br nicht ·rsch w •rl ()der gar unmiiglich 
gemacht wird. 

7 . Die U nion wird ein in d n chrisUich n Grundsi zt•n veran k •11. s Familienleben nachdriicklichst förde rn 
und pflpgrn, denn auf d1' r F'amili r ruht di1• Gunt"indr und auf d1 ·11 GPm<'indl'n d• r .".aat. 

8. Die Union tritt da für ein, daß di Fra11 <•nt«pr t>chcnd ihrr r Rt•dcutung in der bäu rlichen Familie 
di t>j••nigt· Achl1·111 b "'"" i" n·d1llid1 · urul politi,.,d1l· ~l!'llu11:.; 1·rh;ill, u11· ihr"r \\"ürdt 1111 BI · PU ung als 
Eh frau und Mutter enllipricht. 

9. Die linion wird ihr b . ondl•n•s Aug<•nmt•rk d• r Erzic~run~ der Ju•ram\ aC"h1>c 11dPn ländlichen Jugend 
widmen. Die Landjugend muß über di • no 1w11d.Jg fachliche Ausbildung hinaus die Gewähr für 
eine charakte rliche F s t igung au f demokrat· eher Grundlag<' biPt l'n. 

lO. Die U nion ford ert als unr rläßlichc \'ora uss lzung für j 1•d ' r rfolg rcichc bäuerlich Arbeit die Sl' lh~t

venrnltung und den beschleun igtl'n Wit•dpraufbau d ·s landwirtschafllichr n GPnn!'s ·nsrha f W<'sens, 
wobei die Auswahl der Pe . "nlichkeitcn. die die Bauern an ihre Spitze stellen wollen, in freir r Wa l1l 
nach demokratischen Grundsätzen erfolg n muß. 

Deutsches Landvolk! 
Als Brücke zwischen Stadt und Land, als K r:ift rfpq A 11c;!!le irh«i>s und ifer 
Versöhnung zwischrn all en Klassen und Ständeu, <US \ egbereiter in eiue 
glückliche und gesicherte Zukunft 

wähle die 

Christlich-Dellloliratische Union 
Deutschlands! 



Deutsches Lanclvoll{_ ! 
\\"<'dPr ~! 1C ... rnt..-n 111wh X11t11rk a\a,..ln1ph<'n norh schw. ·rs lc-s polltisd"'s S!'hic.ksal haben Je die Kraft 
1111cl die- Sl·lb!.tl>eha1q1tw1g d••s deuL.,ch<•n Haw•n1 gd.1ro('h"n. ::; lauge wll' 1•111rn g1·s11ndPn l ~au1•rnslani! 
hab„n, !.>rauchen wir an der Zukunft un s<' r~ Volk"s nirht zu vrrzw1 ·1fPln. 

Aus dem Boden der Heimat muß die Kraft für die Erneuerung unseres 
Volkstums strömen. Das Bauerntum hat Immer Jm Leben und in der 
Arbeit festgehalten an den ewigen chri stlichen Wahrheiten. Es muß auch 
jetzt wieder seelisd1er Halt und Kraftquell des Volkes sein. 

Tk r d"uGche ßauc·r s eht infulgc d,· r furchtban·n Erb. thaft, die uns ll itl1' r hiJlll:rlil'ß, vor gigantisch 
,.,dlWt' rC' n Aufgaben . f)ie ß!',.,al7Ull ~„ 111 ä.chte \\t'rd l'n uns au r we Dauer nur hPlf1•n, WPIUI l\Lr „t•lbst t•nt,. 
s1·hlo-..w11 si nd, das Ll'l1.lR au„ tl!'m d1•ulsd1en Buden htrau-..1uholen. Die Abw h r d t•s j<'tzigPn außPrord1·11L
lich1'n i\'ot.;;landes der K ampf g1 •gc> n d.1.s drol1t ·11d Hung„rg1'spt'nst, wi<' es sich \J1 s hPr 11i„mal:· in unst·r. ·r 
C o·-<l'hic·h erhob n h al - wird nur mit den zu samnwng1•f;d.il1•n Kniftc•n des ganzt•n Volkc-s g1·hngPn. Ei11e 
1;,.,.,,.,„ rnn.., uns!'rer Ernähnrng„lag<' kann nu r <'rr1 •1cht wl'rd<'n du rch Pine übt>r allr Zonl'n hi11w1·;:: \\irk„a1111i 
l'lan un:.: und Dun•hführung d1 ·r t• rford t' r lit·h1•n landwi rl -.„ha ftlicht>n ~l aßnahmt•n. 

Da l'illf' r l'1chsei11hc·i liehe Vt> rwallung frhlt, L"t den politischen Parkjen j"tzt eine enLiicht•id··nde V<•r-
----H~n~t wn 11ne 711gPfall•'n Sie . i d ih r r111r d9.Iln g••witrl'«."n, " " .!.DI! dl.l s d<'u\sche 'olk durch aktive llilarbl'1 t 

sich b reit findet, Mitträger djeser Vera ntwortu ng zu werden. Die C hrist 1 ich - D e mokrat i s c b o 
l ' n i o n D e utsch 1 a n d s is t sieb bewußt, daß die ländliche Bevölkerung gerade ihrem Gedankengut am 
nächs t' n steht. 

In der sowjetischen Besatzungszone kann das Landvolk sich darauf ver
lassen, daß die Union mit ihrem ganzen politischen Einfluß sich seiner 
Sorgen und Nöte annehmen wird. Sie wird sidl dafür einsetzen, daß 
unser Bauernstand den Platz in der deutschen Gesamtwirtschaft erhält, 
der seiner überragenden volkswirtschaftlichen Bedeutung entspridlt. 

Die Christlich-Demokratische Union verdankt ihre ständig wachsende Anhängerschaft d er unbes treit· 
bar n Tatsache, daß sie den großen Zusammenschluß da rstellt, aUer Kreise unseres Volkes, die - ohne 
Un!Rrsehied der Konftlssion - eine Politik aufrecht christlicher G~inuung und Tatbereitschaft mit 
entsebieden demokratischem Wollen verbinden und d aher der Gewaltpolitik und dem menscht>nmord ndt•n 
Treiben des Hitlerregimes todfeind sind. Die Christlich-Demokratische Union sprengt den engen Begriff 
d er „Partei". A1a Union aller Stände und Klassen baut sie auf den Staat des Rechts, der Demokratie 
und des sozialen Frieden& 

Darum: 

Bauem und Bäuerinnen, Volk auf d~m Lande - das Wohl und Wehe des 
ganzen deutschen Volkes und damit auch Euer Schicksal wird durch 
Endl und Euer gemeinsames Tun getragen, gebessert und einer neuen 
Blftte zugeführt. Steht also alle zusammen in der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

l 
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AUFRUF 
®ie Jugendreferenten rufen alle Mitglieder und Freunde der 

Union auf, den Alleinstehenden, Alten, Kranken und Gebre h

lichen, bei der Überwindung des kommenden Winters b hil f

lich zu sein. 

Unsere christliche Weltanschauung verpflichtet uns, trotz der viel n 

eigenen Nöte und Sorgen Opfer für unsere Schwestern un d 

Brüder zu bringen. Die wahre christliche Nächstenliebe giht 

nicht aus Überfluß, sondern bringt Opfer. 

Jetzt, wo die Wintermonate und das Weihnachtsfest, das Fest 

des Friedens und der Liebe, vor der Tür stehen, wollen wir 

mithelfen, Freude zu geben. 

Unsere ganze Tätigkeit soll darauf gerichtet sem, daß Haß und 

Unversöhnlichkeit aus den Herzen der Menschen schwinden 

und die frohe Botschaf!: „Friede den Menschen auf Erden, 

die guten Willens sind" verwirklicht werde. · 

50 000. lt· ~8 . Gen.-!lr. A 4Jl60 



Um z~ diesem großen Werk beizutragen, rufen wir die Mit

glieder der gesamten Union zur Arbeit an dem Nachbarschafts

hi!fswerk innerhalb der Union auf. Wir schlagen vor, daß si.ch 

in sämtlichen Orts- und Kreisverbänden Ausschüsse bilden, die 

nach Möglichkeit jeweils aus einem Vertreter des Vorstandes 

der Jugend und der Frauen bestehen sollen. Diesen Aus

schüssen obliegt die Aufgabe, für jeden bedürftigen Unions

freund Patenschaften aus den Reihen der Union zu ermitteln 

und in ständiger Verbindung mit den bestehenden Hilfsorgani

sationen die Nöte und Sorgen nach besten Kräften zu lindern. 

Erfreulich wäre es, wenn dieses Werk der Nächstenliebe durch 

die Beteiligung anderer Organisationen erweitert werden würde. 

In der Erwartung, daß der Aufruf in den Herzen unserer 

Freunde Widerhall findet, wollen wir aus dem Geiste der 

Nächstenliebe das Werk beginnen. 

Die Jugendreferenten der Union 
Karl Luldts 

X Walter Bredendiek '('Hans-Joachim Läkamp Josef Kunze 
Berlln Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern 

Gerald G3Hing 
X Sachsen-Anhalt 

Christian Müller 
Sachsen 

Chrfsfa Klapper 
ThUrlngen 

Aus der Neuen Zeit vom 5. 11. 194f. 





uns ein in di e bei a lle n Völkern aufwachsenden neuen 

forme n der Gemeinschaft und macht die Kräfte der Ober

lieferu ng d1fü r fruch tba r. 

SCHAFFT DIE UNION DER KLASSEN 

DIE UNJON VON JUGEND UND 

ÜBERLIEFERUNG. ER IST DIE 

PRAKT ISCHE ERFÜLLUNG DER 

CHR1STLICH-DEM OKRAT1SCHEN UNION 

G-1H 91 

W ir ford ern eine Wi rtschaftsordn ung, die verbindet: Volks· 

wirtschaft liche Planung und privatwirtschaftliche Initiative, 

Gemein eigentum an Schl üsselbetrieben unte r Sicherung des 

Privateigentums, Mitbestimmun gsrecht der Arbeitnehmer an 



der Betriebsleitung. Wir sind überzeugt, daß di ese Wi rt-

schaftsordnung zu erringen ist in ehrlichem 

In Achtung vor der Freiheit und Würde aller, die ein 

Menschenantlitz tragen, In freiwilligem Dienst an der Ge-

meinschaft, In die Gott den Menschen gestellt hat, daß 

Rechtsstaat und Gewissensfreiheit ihre Voraussetzungen sind. 

Wn vm&iJ/ui ,;„$ elHL Nazihlda1'iilt -
Wa bk,u,AM~~ ReAldimt 
~ F"FWuf a6111URtifkf a,,hun 
ki* Kftlue1tl<11"'1ff,;,,}. Kev~ ! 
Der Sozialismus aus christlicher Verantwortung löst die 

soziale Frage. Landesplanung und Siedlung geben den Um-

sledlern eine neue Heimat, schaffen den Ausgebombten 

Wohnung und Stellung, Anbauplan für die Landwirtschaft 

und Aufbauplan für Industrie, Handwerk und Verkehr 

'lchern die vordringl ichste Versorg~ng mit den wichtigsten 

Massengütern der Ernährung, Bekleidu ng und des Hausra1s. 

Rahmenplanung für die gesamte Vol kswirtschaft verhindert 

Arbeitslos igkeit, hebt die Zwangswirtschaft auf, sobald die 

schlimmste Warenknappheit überwunden Ist, läßt Raum für 

Initiative der Betriebsleitungen und fördert die Bildung von 

selbständigen Existenzen In der Leitung von kleineren und 

mittleren Betrieben. Vermögensausgle ich gibt den Geschädig-

ten so viel Eigentum wieder, wie mit der verringerten Höhe 

des Volkseinkommens in Einklang steht, Mitbest immungsrecht 

an der Befrlebsleitung schafft Arbeitsfreu de und Aufstiegs

möglichkeiten, $t°deu' deJt g;,.;e~ J"01 VtJam. 

Er zerschlägt die Privatmonopole, die zu po litischem Miß-

brauch wirtschaftlichen Einflusses verle iten und zu neuer 

Sammlung faschistischer und Imperialistischer Kräfte führen 

könnten, er vermeldet neue staatskapitalistische Machtballung 

und erfüllt damit die Forderung nach Entm ilitaris ierung 

und Dezentralisation der deutschen Wirtschaft, er ordnet 
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Unionsfreund Gerald Götting 
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Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500GERA,den 21. 11. 1986 

Der Besuch der Delegation des Bezirksvorstandes Plzen der CSL 
im Bezirksverband Gera nahm einen guten und ergebnisreichen 

Verlauf. Es gab eine Reihe sehr guter Gespräche und im Ergebnis 

eine Vertiefung der freundschaftlichen Kontakte zu den Freunden 

der CSL. Zu Deiner Information lege ich Dir einen zusammenfassen
den Bericht über den Verlauf des Besuches bei. (Einen Durchschlag 

schickte ich der Abteilung Internationale Beziehungen zur Auswer-

• tung). 

Es gab in den letzten Wochen durch uns eine Reihe von Absprachen 

zur Erweiterung unseres Handelsnetzes "Wort und Werk" im Bezirk ~ 

Gera. So wurden von uns Absprachen mit der Inhaberin der ältesten 

und renomierten Geraer Buchhandlung, der "Kanitzschen Buchhand

lung" am Markt in Gera geführt. Die Inhaberin sieht sich nach 

einem Nachfolger für die Buchhandlung um und ist nicht uninteres

siert da ran, ihre Buchhandlung an "Wort und Werk" zu übertragen. 

Sie will das mit der Erbengemeinschaft klären. Einige der Erben 

wohnen außerhalb unserer Republik. We nn wir die Zusage erhalten, 
könnten wir damit die größte Buchhandlung der Stadt, eventuell 

mit LKG-Nummer übernehmen. 

V-14 8 ;\lfG 60-Sj-8! :iJ 
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In Jena sind wir jetzt durch die Stadtplankommission gebeten 

worden, unseren Bedarf für eine Verkaufsstelle "Wort und We rk" 

anzumelden . Gegenwärtig wird das ganze Stadtzen t rum durch Reno

vierung, Modernisierung und Neubau rekonstruiert. Dabei wird 

auch das Handelsnetz der Innenstadt neu gestaltet. Der Rat der 

Stadt will uns dabei entsprechend einbinden. 

In Greiz haben wir eine Unionsfreundin, die den Beruf einer 

1 

I
~ 

Keramikerin erlernt hat. Sie ist z. z. im "Babyjahr" und möchte 

nach Beendigung desselben eine eigene Werkstatt betreiben, um 

nicht täglich 30 km hin und zurück zur Arbeitsstelle fahren zu 

müssen. Sie hat sich eine eigene Werkstatt mit allen Geräten bis 

hin zum Brennofen eingerichtet. Aber es gibt noch einige Probleme 

mit der Erteilung der Gewerbegenehmigung. In einem Gespräch mit 

ihr konnten wir sie überzeugen, ihre Werkstatt der VOB UNION zum 

J<auf anzubieten und als Angestellte der VOB die Werkstatt zu be

treiben und damit ausschließlich für unsere Läden zu produzieren. 

Ich habe die VOB über die Möglichkeiten informiert und hoffe, daß 

wir im BV Gera so auch diese Seite unserer Arbeit tatkräftig 

unterstützen. 

Im Auftrag des Zentralrates der F03 wird Unionsfreundin Eva-Maria 

Wolf, Arztin in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, als 

Mitglied des Büros des Zentralrates der FDJ eine Jugenddelegation 

der FDJ, der vornehmlich junge Christen angehören, vom 1. bis 

8 . 12. in die BRD leiten. Oie Delegation besucht den Raum Hamburg 

und soll Gespräche mit jungen Christen in der BRD, u. a. mit 

Gruppen des CVJM, führen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bericht 

über den Besuch e~ner Delegation des Bezirksvorstandes Plzen 
(Westböhmen) der CSL im Bezirksverband Gera der CDU 

Auf Einladung des Bezirksvorstandes Gera der CDU besuchte eine 

Delegation des Bezirksvorstandes Plzen der CSL vom 27. bis 
31. Oktober 1986 den Bezirksverband Gera der CDU. 

Zusammensetzung der Delegation: 
.., 

Kare! Holub, Bezirksvorsitzender der CSL 

Anna Ma resova, Bezi rkssek retä rin der CSL 

Co rdu la Procha·s kov~ „ Kreiss ek retä rin der CSL ( Sokolov) 
V 

Vaclav Skola„ Mitarbeiter im BS (Kraftfahrer) 

Das von uns vorbereitete Programm sah Informationen und Erfah
rungsaustausche zu unserer Arbeit unter verschiedenen Aspekten 
auf Bezirks-, Kreis- und Ortsebene vor. Das wurde verbunden mit 

Besichtigungen und geselligen Begegnungen. 

Im einzelnen fanden folgende Gespräche statt: 

1. mit den politischen Mitarbeitern des Bezirkssekretariats zur 

politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und 

kaderpolitischen Arbeit des Bezirksvorstandes und seines 

Sekretariats, insbesondere auch zur Arbeitsweise mit den 

Aktiv's des SV; 

2. mit Abgeordneten und Ratsmitgliedern verschiedener Ebenen 

zur Wahrnehmung unserer kommunalpolitischen Mitverantwortung 
in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten; 

3. mit Freunden der Bezirksleitung der SED, dem Bezirkssekre
tariat der Nationalen Front und dem Bezirksvorstand des DFD 

zur Bündnispolitik als Dialektik von Führungsrolle der SED 

und Eigenständigkeit der Bündnispartner; 
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4. mit 7 Unionsfreunden des BV Gera, die z. z. an der Zentralen 
Schulungsstätte den Ober- bzw. Mittelstufenlehrgang besuchen, 
zu Inhalt, Methodik und Zielstellung der politischen Qualifi
zierung der CDU; 

5. mit den Kreissekretariaten Jena-Stadt und Schleiz zur politi
schen Arbeit eines Stadt- bzw. Landkreisverbandes, dabei 
fanden Gespräche mit Unionsfreunden statt, die Leitungsverant

wortung in VEB, VEG, LPG und Universität ausüben; 

6. mit den Mitgliedern der Ortsgruppe Unterkoskau im KV Schleiz 

im ahmen einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe; 

7. mit dem Vorsitzenden (SED) der LPG (P) Grenze in Hirschberg, 
in deren LPG-Gaststätte wir die letzte Nacht übernachteten, 
über Fragen der Produktionsentwicklung in der Landwirtschaft 
und der aktiven Mitarbeit von Unionsfreunden in Leitungs
funktionen der LPG;, 

8. mit Mitgliedern des Hauptvorstandes und Kreisvorsitzenden 
im abschließenden Gespräch, in dem noch einmal Fragen unter
schiedlichster Art beantwortet wurden. 

In einer sehr aufgelockerten und freundschaftlichen Art konnte 
durch diese breit gegliederte Gesprächsführung ein breiter Ein
blick in unsere Arbeit gegeben werden, ohne zu theoretisieren. 
Alles Gesagte wurde vor Ort erlebbar gemacht. Das hat zweifellos 
allen viel gegeben. 

Im Rahmen des Besuchs wurden folgende Besichtigungen durchge
führt: 

- Innenstädte Gera und Jena: Pflege des kulturellen Erbes, inner
städtisches Bauen als Synthese von 
Rekonstruktion und Neubau 
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- Naumburger Dom. Bergkirche in Schleiz (Führung durch den Super
intendenten) und Kirchenneubau "Maximilian-Kolbe-Kirche" in 
Gera - Neulusan (Führung durch den kath. Pfarrer) 

- ZSS "Otto Nuschke" in Burgscheidungen 

- Schloß Burgk an der Saaletalsperre mit Spiel auf der Silbermann
orgel. 

Während der Gespräche unterbreitete der Bezirksvorsitzende, Freund 
Holub den Wunsch, 1987 zu den Bezirksdelegiertenkonferenzen der .,. 
CSL und der CDU Delegationen auszutauschen, die auf der Konferenz 

;I 

die Grüße der CDU bzw. CSL überbringen. Ich sagte unsere grund-
sätzliche Bereitschaft zu. Freund Holub macht eine Einladung aber 
noch von der Zustimmung der Parteiführung abhängig. 

Die Anreise sollte jeweils am Tag vor der BDK, die Rückreise am 
" Tag nach der BDK erfolgen. Die BDK der CSL in Westböhmen findet 

V 

am 17. 1. 1987 in Plzen statt. 

Gera, 12. 11. 1986 

Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirknerband Halle 
Der Vonlllend• 

CDU....libnrlland „ Hall• (Saale), KurallM 7 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
zu Händen des Parteivorsitzenden 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

B e r 1 i n 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Un„re Zeichen 

I/Hei/Wi 

J 

Dal9m 
25. Nov. 1986 

1. Unsere Freunde werten gegenwärtig die 3. Tagung des ZK der 

SED in den Kreisvorständen und Ortsgruppen aus. 

Mit großer Genugtuung wurde überall registriert, daß auch 

künftig alles getan wird, um den Frieden zu sichern. 

Das Schlußwort des Generalsekretärs, Gen. Erich Honecker, 

findet bei unseren Freunden große Beachtung, weil sie spüren, 

daß auch ihre Vorstellungen in der Politik der nächsten Jahre 

Berücksichtigung finden. 

Deshalb gestalten sie mit vielen Ideen und Initiativen ihren 

Arbeitsplatz zum Kampfplatz für den Frieden. 

Das Bezirkssekretariat konnte sich auf vielen Kreisvorstands-

sitzungen davon überzeugen. 

Mit großer Empörung wurden die Aussagen von Bundeskanzler 

Helmut Kohl in den USA registriert, wo das konsequente und 

zielstrebige Wirken für den Frieden durch Michail Gorbatschow 

in die Nähe von Göbbelscher Propaganda gebracht wurde. 

Unsere Freunde sind zunehmend der Auffassung, daß gerade die 

Bundesrepublik mehr Druck auf die Amerikaner ausüben sollte, 

damit den großen Worten von Reagan nun endlich auch Taten 

im Geiste von Reykjavik folgen. 

Bankkonto Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 Stadtsparkasse Halle 3782-36- 11535 
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zum Briefvom 25. Nov. 86 an Unions freund Gerald Gött ing 

2. Ausgehend von der Mitarbeiterkonferenz werden gegenwärtig 

die Parteiwahlen überall vorbereitet. 

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat hat entsprechende 

Beschlüsse zu politisch-ideologischen, politisch-organisatorische 

und kaderpolitische Aufgaben des Bezirksverbandes zur Vorbe

reitung und Durchführung der Parteiwahlen beschlossen. 

Dabei konzentrieren wir uns gegenwärtig darauf, möglichst 

viele Freunde in die Vorbereitung einzubeziehen und junge 

Freunde für die Übernahme von ehrenamtlichen Leitungs-

funktionen zu gewinnen. 

Darüber hinaus erarbeitet das Bezirkssekretariat im engen 

Zusammenwirken mit den Kreissekretariaten zur Zeit Vorschläge 

für die Wahl der Kreisvorstände und ihre Sekretariate. 

Ich kann aber einschätzen, daß es zur Übernahme von 

ehrenamtlichen Funktionen eine große Aufgeschlossenheit 

gibt. 

3. Durch das Bezirkssekretariat wurden dem Abgeordnetenkabin e tt 

des Rates des Bezirkes Halle zwei weitere Sekretariatsmit

glieder und ein Bezirksvorstandsmitglied vorgeschlagen, um 

als berufene Bürger in den Ständigen Kommissionen des Bezirks

tages mitarbeiten zu können. 

Inzwischer erfolgte die Wahl dieser Unionsfreunde in die 

Ständigen Kommissionen. Dami t erweiterten wir die Breite 

unserer Bezirkstagsabgeordneten zugunsten einer erhöhten 

Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung 

auf dieser Ebene. 

Anläßlich einer Qualifizierungsveranstaltung des Rates des 

Bezirkes Halle am 19.11.1986 wurden die Abgeordneten des 

Bezirkstages Halle, darunter vier Mitglieder des Bezirks

sekretariates, vertraut gemacht mit der Beratung des Zentral

komit e es der SED und Ministerrates der DDR mit den Vorsitzenden 

der Räte der Kreise und Oberbürgermeistern vom 23. und 24. Okt. 

1986. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 
3 

zum Brief vom 2 5. Nov. 86 an Unionsfreund Gerald Götting 

Ziel dieser Veranstaltung war die konkrete Information der 

Abgeordneten über die weiteren Aufgaben der örtlichen 

Volksvertretungen und ihren Organen im Bezirk Halle in 

Auswertung vorgenannter Beratung sowie zur Erfüllung der 

Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1986 in Abhängigkeit 

vom erreichten Stand der Erfüllung. 

Kritisch wurde auf eine Anzahl von Mängeln in der konti

nuierlichen Planerfüllung hingewiesen und energische 

Maßnahmen zum Aufholen dieser Rückstände gefordert. 

4. Das Bezirkssekretariat bereitet gegenwärtig in Auswertung 

der Mitarbeiterkonferenz eine Beratung des Präsidiumsmitgliedes, 

Unionsfreund Dr. Dietmar Czok, mit Unionsfreunden aus der 

Industrie, Wissenschaft und Technik vor. 

Mit dieser Beratung wollen wir die Unionsfreunde dieses 

Bereiches politisch befähigen, die wachsenden Anforderungen 

richtig einzuordnen, Denkanstöße für die erforderliche 

Entwicklung neuer Ideen zur Lösung der neuen Aufgaben und 

Motivationen zur Erfüllung und Übererfüllung der volkswirt

schaftlichen Aufgaben vermitteln, weil wir für den Frieden 

in der Welt und für das Wohl des Volkes forschen, entwickeln 

und produzieren. 

5. Aus gegebenem Anlaß möchte ich die Anerkennung hervorheben, 

die unserem Bezirksorgan "DER NEUE WEG" sowohl in der ge

sellschaftlichen Öffentlichkeit unseres Bezirkes wie auch 

in kirchlichen Kreisen zukommt. 

Außerdem ist seine Rolle als Leitungsinstrument der CDU weiter 

gewachsen, wie das lebhafte Echo aus Parteikreisen beweist. 

/ m a n n 

Bezirksvorsitzender 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlidi-Demokratisdie Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

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

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

- Vorsitzender -

Union 

L 1 Ü 8 Ü _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeidien Datum 

Betreff: 
Ge/Hb 25 . November 1986 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . Diskussionen, die zu Problemen des Handels und der Versorgung 
geführt werden, 

2 . Veranstaltungen innerhalb der diesjährigen Friedensdekade und 
über weitere Aktivitäten im kirchlichen Raum, 

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

Zu 1 .: 

Nach wie vor sind es vor allem Probleme des Handels und der Ver
sorgung , die unter unseren Mitgliedern und der gesamten Bevölke
rung unseres Bezirkes zu Diskussionen führen . Gerade im Blick auf 

das bevorstehende Weihnachtsfest rücken diese Fragen in den Mittel

punkt . 

2 

Fernsprecher : 32441 2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadl 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR. Karl-Marx-Stadt. Konto Nr. 6211-17-759 
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So findet die über einen längeren Zeitraum mangelhafte Bereitstellung 

von Obst und Gemüse kein Verständnis, zumal die Situat i on sich 
territorial unterschiedlich darstellt. So ist der Versorgungsgrad 

in der Bezirksstadt offensichtlich noch besser als in einer Reihe 
von Kreisstädten. In der Bezirksstadt wiederum ist das Angebot in 
der Innenstadt günstiger als in den Randgebieten, zu denen auch die 

Neubaugebiete, wie z. B. "Fritz Heckert", gezählt werden. Unions

freunde, die über lange Jahre im Bereich des staatlichen Handels 

leitende Funktionen innehaben, sind der Auffassung, daß diese 

Situation künftig nur zum Besseren verändert werden kann, wenn ein 

ausreichendes Angebot zur Verfügung steht. Das setzt voraus, daß 

solche Maßnahmen wirksam werden, wie die Anbaufläche für Obst und 

Gemüse wesentlich zu erweitern und darauf zu dringen, daß künftig 

andere Bezirke ihren Lieferverpflichtungen sowohl termin- als auch 

mengenmäßig nachkommen. 

Große Probleme bestehen auch bei der Versorgung mit Kinderbeklei

dung - vor allem mit Anoraks. So kritisieren unsere Mitglieder, 
daß der Bezirk Karl-Marx-Stadt zwar als das traditionelle Zentrum 

der Textilindustrie unserer Republik wesentlichen Anteil an der 

Produktion von Kinderbekleidung besitzt und auch von ständiger Er
höhung der Leistungen die Rede ist, sich dies aber in den Geschäften 

des Bezirkes in keiner Weise widerspiegelt. Dazu kommt noch, daß 

zahlreiche Bürger häufig die benachbarte CSSR besuchen, dort solche 

Versorgungslücken nicht feststellen und dann entsprechende Ver

gleiche anstellen. Vor allem in Frauenbetrieben hat diese Proble

matik negative Folgen für die Arbeitsfreude und Einsatzbereitschaft 

bei der Erfüllung der Zielstellungen im sozialistischen Wettbe

werb. 

Schon Anfang November wurde im Bezirk begonnen - vor allem in 

Karl-Marx-Stadt und dort wiederum besonders in den CENTRUM-Waren
häusern - weihnachtliche Dekorationen aufzustellen. Dabei wird 

beispielsweise von den Warenhäusern ein bisher nicht gekannter 

Aufwand betrieben. Unsere Freunde begrüßen, daß der Schaufenster-

3 
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gestaltung jetzt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird , schließlich 
trägt sie wesentlich zu einem attraktiveren Stadtbild bei . Sie 
sind aber der Meinung, daß , wenn schon die Traditionen und Symbole 
des christlichen Weihnachtsfestes nun auch in unserer Republik 
für kommerzielle Zwecke verwendet werden, sich der Handel zumindest 
auch an die, diesen Traditionen entsprechenden Zeiten halten 
sollte . Zum anderen wird die Meinung vertreten , statt des großen 

Werbe- und Dekorationsaufwandes mehr und bessere Waren anzubieten , 

denn dann wäre solch kostspielige Werbung nicht notwendig . 

~ ~k 
Im Vorfeld der nunmehr auf den 30 . Januar 1987 verschobene Tagun~ 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus dem 
Handel wurde von unseren Unionsfreunden aus diesem Bereich auf 
die jüngst stattgefundene Tagung der LDPD mit privaten und 

Kommissionshändlern hingewiesen, auf der Minister Briska ge

sprochen hatte . Die LDPD habe dort - vor allem incen Ausführungen 

des Parteivorsitzenden Manfred Gerlach - sehr deutlich zum Aus

druck gebracht, daß sie in der DDR in besonderem Maße Verantwor
tung für die Privat - und Kommissionshändler trage . Daß zu unserer 

Tagung in Burgscheidungen hauptsächlich Mitglieder aus den sozia
listischen Handelsbetrieben eingeladen wurden, betrachten diese 

Unionsfreunde nun als Bestätigung dieser Aussage . Dies stößt auf 
ihr Unverständnis, zumal ihr zahlenmäßiges wie politisches Gewicht 
gerade in unserem Bezirksverband nicht unbedeutend ist . 

'--/ 
Zu 2.: 

Konzentrationspunkte für größere Veranstaltungen innerhalb der 
Friedensdekade 1986 waren die Städte Karl-Marx-Stadt und Zwickau . 

In Karl-Marx-Stadt fand die Eröffnung am 9. 11 . in der Johannis 
kirche mit einem Gedenken an den Jahrestag der Zerstörung der 
Synagogen statt . Dieser Tag wurde dabei als Mahnung und zugleich 

Hoffnung für eine Zukunft in Frieden verstanden . 

4 
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Entsprechend des Gesamtprogramms des Kirchenbezirkes Karl- Marx
S tadt I gab es auch in diesem Jahr eine "Beratung in Friedens
fragen" zu Wehrunterricht und Wehrgesetzgebung sowie eine Ge
sprächsrunde in der Studentengemeinde über "Menschenrechte" . 
Eindeutige thematische Schwerpunkte wurden aber durch Fragen 
der Ökologie sowie Glaube, Theologie und Kirche in der Dritten 

Welt gesetzt. 

Während eines Empfangs zum 25jährigen Bestehen des Jüdischen 

Gemeindehauses in Karl- Marx-Stadt erklärte Superintendent 
Magirius mir gegenüber , daß die Beteiligung zur aktiven Mitarbeit 
an den Veranstaltungen zur Friedensdekade in Karl -Marx-Stadt ge-

~ ringer gewesen ist, als in den Vorjahren, dafür aber sei in 
kleinen Gruppen eine intensivere Arbeit geleistet worden. 

In der Stadt Zwickau traten im Verlauf der Friedensdekade u. a. 
Superintendent Mieth und Studentenpfarrer Wendt in verschiedenen 
Veranstaltungen aktiv in Erscheinung . 

Zentrales Thema war die zunehmende Gefährdung des Weltfriedens . 
Durch Nennung von Orten, an denen gegenwärtig Kriegshandlungen 

stattfinden und Erinnerung an Attentate, die in jüngster Zeit 
verübt worden waren, sollte der Ernst der Situation verdeutlicht 

werden. Es wurde aufgerufen, Konflikte nur mit friedlichen Mitteln 

zu lösen, wie es die Bibel vorschreibt. Der Begriff Pazifismus 

wurde nicht verwendet. 

Den Abschlußgottesdienst gestaltete maßgebl~ch Pastor Riedel 
von der ev.-meth. Kirche . Nur mit Gottes Hilfe und im Frieden 
kann die Menschheit vom NEBEL , der sie umgibt, zum LEBEN gelangen. 

Im Rahmen der Friedensdekade fand am 14. 11. in der Bonhoeffer
Gemeinde in Karl-Marx-Stadt, zu der ich als Gemeindemitglied ge 
höre, ein Offener Abend unter dem Thema "Endstation Friedhof -

5 
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Resignation oder Zukunft?" statt. Die Bete i ligung war gering, 

nur ca. 30 Gemeindemitglieder waren der öffentlichen Einladung 

gefolgt. Im ersten Teil der Veranstaltung wurden von Mitgliedern 

des Kirchenvorstandes Bibeltexte zum Totensonntag verlesen. 
Im zweiten Teil ging es dann um "Lichtblicke für Christen in 
unserer Gesellschaft". Hier überraschten besonders die Äuße-

1 

rungen von Pfarrer Schmidt, einer der drei Pfarrer dieser Ge-
meinde, der sich bisher meist negativ zu Friedensfragen in 

unserem Sinne und zur Staatspolitik geäußert hat. Er ging auf 

das Treffen Gorbatschow - Reagan ein und vertrat die Auffassung, 

daß dies auch ein Lichtblick in unserem Leben sei. Er sagte 

wörtlich: "Daß Christen oftmals, wenn sie Namen wie Gorbatschow 

und Honecker lesen, dann sofort die Zeitung beiseite legen. Es 

sei jedoch auch interessant, diese Reden zu lesen, da sie auch 

für Christen Anknüpfungspunkte zu gemei~samen Gesprächen bein

halten." Als sich dann die Diskussion mit den Fragen der Wehr

erziehung und des Wehrdienstes beschäftigte, griff er im posi

tiven Sinne ein und verwies auf die Tatsache, daß es bei uns 
Bausoldaten gibt und es möglich ist, christliche Literatur in 

der Kaserne zu lesen und Soldaten die Möglichkeit haben, an 
Gottesdiensten teilzunehmen. 

Innerhalb der Friedensdekade fand auch ein Liederabend in der 

Michaeliskirche statt, auf dem Stefan Krawczyk Lieder und Texte 

vortrug. Unionsfreu~de, die zu diesem Liederabend gekommen waren, 

haben den Eindruck gewonnen, daß seine Lieder und Texte eher 

kabarettistisch, wenn nicht systemkritisch aufzufassen waren, 

als daß sie unmittelbar zur aktuellen Friedensproblematik ge

paßt hätten. Vor den ca. 120 Jugendlichen trug er Lieder und 

Texte von sich selbst, von Brecht, aber auch akzentuiert von 

Wolf Biermann vor. 

6 
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Der Abschlußgottesdienst für alle Gemeinden und Kirchen in Karl

Marx-Stadt fand am 19. 11. mit ca. 250 Teilnehmern, zumeist 
Jugendliche, wiederum in der Johanniskirche statt und verlief 

in einer ruhigen Atmosphäre. 

Die Gestaltung lag in der Verantwortung des Ökologiekreises des 

Kirchenbezirkes Karl-Marx-Stadt I . Grundgedanke der Ansprache 

des Leiters dieses Kreises war der Zusammenhang von Frieden und 

Schöpfungsverantwortung, wobei immer die Gemeinde und nicht die 

Gesellschaft angesprochen wurde. In der Bibel und in kirchlichen 

Liedern wird die Umwelt, in der der Mensch lebt, als heil hinge

stellt, was sie aber nach Worten des Redners nicht sei. 

Anhand der Darstellung der Sintflut in Günter Kunerts "Reise 

zum Mittelpunkt der Erde" wollte der Redner den alarmierenden 

Zustand, in dem sich unsere Umwelt befindet, verdeutlichen und 
nachweisen, daß Luft- und Wasserverschmutzung sowie Waldsterben 
(mit konkreten Beispielen aus dem Erzgebirge) ein Verlust an 

Lebensqualität darstellen. Dies wäre dem Menschen bewußt, je 
mehr es aber Informationen über die Situation gäbe, in der wir 

uns befinden, desto schneller würden auch die Christen weg

hören, statt sich hoffnungsfroher und vorbehaltsloser als andere 

bei der Lösung der Probleme einzusetzen. Er erklärte, daß ver

sucht werde, aus achselzuckender Hilflosigkeit heraus (Was 

sollen wir denn schon machen? Wir können doch sowieso nichts 

tun!) eine Kompetenzabschiebung vorzunehmen: Für Frieden und 

Umwelt sind die "Regierenden" zuständig. Die Ursache für diese 

Denkweise auch in kirchlichen Kreisen sah der Redner in den vor
wiegend von westlichen Medien geprägten Lebensmaßstäben der 

Menschen mit einer maßlosen Ungenügsamkeit an materiellen Gütern. 

"Es wird Zeit, daß wir DDR-Bürger diesen Umstand endlich zur 
Kenntnis nehmen. Wir sind wie Fliegen auf den Leim dieser west

lichen Welt gegangen und damit in eine Sackgasse geraten." 

7 
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Abschließend behauptete er , daß Ökonomie und Ökologie sich über
all diametral gegenüberstehen , was nicht für alle Zeiten so 

bleiben muß . Christliche Ethik verlange unser ganzes Engagement . 

~· 
Am 15 . 11 . 1986 fand eine Beratung des Dekanats Karl-Marx-Stadt 

zum Stand der Vorbereitung des Katholikentreffens 1987 in Dresden 

statt . Dazu wurde von Klaus Milde , Verantwortlicher beim 

bischöflichen Ordinariat für Erwachsenenseelsorge, berichtet . 'V 
Der Kirchentag soll unter dem Thema "Gottesmacht - unsere 

Hoffnung" stattfinden. Vorsitzender des Vorbereitungskomitees 
sei Monsignore Ziegert . 

Ein erstes Konzept für die Durchführung des Kirchentages wäre 

bereits im Jahre 1985 fertiggestellt und an die zuständigen 

staatlichen Behören weitergeleitet worden . 

Es wurden 7 zentrale Gruppen gebildet ; Große Gottesdienste , 
Meditation und Bußsakrament, Jugend - Kinder , Inhalte und Themen , 

Öffentlichkeitsarbeit und Presse, Gemeinde, Zwischenveranstal

tungen und Begegnungen . Darüber gäbe es ein Mitteilungsblatt in 

allen Gemeinden . Wie wir aber erfahren haben, liegt dieses 

Mitteilungsblatt zur Zeit noch auf Eis . 

Eine Konsultation mit den staatlichen Organen , die im Juni dieses 

Jahres sein sollte , habe nicht stattgefunden. Augenblicklich 
seien alle Ampeln auf "Rot" gestellt . Die Ursachen , daß keine 

Gespräche mit staatlichen Stellen durch die Vorbereitungskom

mission geführt werden , liegen wahrscheinlich bei Mißverständ

nissen auf staatlicher Seite , aber auch bei Fehlern der katho

lischen Kirche bzw . dem Vorbereitungskomitee . Klaus Milde er

klärte wörtlich : "Wir wissen ja , wo wir ~eben . Es ist ja etwas 

anderes , ob man einen Katholikentag in der BRD oder einen 

Katholikentag in unserem Lande organisiert . " Er zeigte sich 
optimistisch , daß recht bald Gesprächsmöglichkeiten durch das 

Staatssekretariat für Kirchenfragen eingeräumt werden . 

8 
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Zur Zeit sei folgender Ablaufplan im Entwurf festgelegt, wobei 

Veränderungen nicht ausgeschlossen sind: 

Freitag, 10 . Juli 
9 . 00 bis 16 .oo Uhr 

20 . 00 Uhr 

Sonnabend, 11 . Juli 
8 . 00 bis 15 . 00 Uhr 

Pastoraltag 
- für alle hauptamtlichen Mitarbeiter 

der Kirche 
- Treffen in oder vor der Kathedrale , 

an der alle Eingeladenen (insbesondere 
Gäste des Kleinen Kirchentages) teil
nehmen 

- Kleiner Kirchentag 
nur für die Delegierten der Gemeinden, 
pro Themenkreis ca . 300 Personen, 
ca . 3000 Delegierte . 
Hier werden die vorgesehenen Themenkom
plexe bearbeitet . Diese Themen haben schon 
alle Gemeinden in der DDR und sollen sie 
in Gemeindeabenden , Familienkreisen u.a . 
vor- und nacharbeiten. 

Dazu gibt es Parallelveranstaltungen ab 10 . 00 Uhr 

Hier geht es um dezentralisierte Euchri
stief eiern mit katholischen Geistlichen 
verschiedener Staaten. 

Anschließend bis 17 . 00 Uhr Möglichkeiten 
der Begegnung . 

13 . 00 Uhr im Großen Garten auf der Drachenwiese "Treffpunkt Kirche" 

- Kirmes -
auf der Freilichtbühne "Junge Garde" 
Kindertheater nach einem Stück von Grande 

17 . 00 Uhr Ökumenische Vesper und Kreuzfeier 

Abends 3 große geistliche Konzerte 
Jugendgottesdienst 

Sonntag, 12 . Juli 
9 . 30 Uhr 

10 . 00 Uhr 

12 . 00 bis 13 . 30 Uhr 

14 . 00 Uhr 

Gemeindeabende und Feste in verschiedenen 
Kirchen 

- Treffen 

- Eucharistief eier 

- Mittagspause 

- Schlußfeier 

Mappen und Handreichungen zum Kirchentag '87 sollen rechtzeitig 
kommen, dazu gibt es Anfang Dezember eine endgültige Information . 

9 
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Zu 3.: 

Weitere Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei konnten wir im 

Berichtszeitraum nicht werben, obgleich zahlreiche Gespräche 
mit dieser Absicht geführt wurden. Wir werden unsere Bemühungen 

fortsetzen, auch wenn wir uns im klaren darüber sind, daß 

Pfarrer im Monat Dezember für Gespräche nur in Ausnahmefällen J 

zur Verfügung stehen. ___ 

Mit freundlic em Unionsgruß 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

7010 Leipzig, KClthe-Kollwitz-StraBe 56 

Vorsitzender der 
Christlich - Demokratischen Union 
Ueutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

4lt Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

Leipzi~ , 7 . 11 . 1986 

In der ~nlage übergebe ich Dir meine persbnliche Information 
zu folgenden Punl'ten: 

1 . Zu politischen Schwerpunkten 

2 . Zu weiteren Problemen . 

nlage 

it f ruundlic~em Unionsgruß 

4,/,~- L:. 
·_egf ried Bergh 7 



Zu 1 . : 

Ausgehend von den in der Tagung des Präsidiums und in der 

anschließenden Dienstberatung gegebenen Hinweisen zur poli 

tischen Gesamtsituation möchte ich aus der Sicht des Ver 

bandes nochmals folgendes einschätzen . 

Zu Reykjavil' , zu den Haltungen der sozialistischen U:inder , 

i nsbesondere der Sowjetunion , in . ien und in weiteren Dialogen , 

die auf Abrüstung gerichtet si~d , gibt es ein volles Einver

ständnis zu dieser auf das Wohl der 1enschen gerichteten 

Politik . ~s wird immer wieder in Fragen unterstrichen , wie 

weit k~nn eigentlich Kompromißbereitschaft erw itert werden , 

um am Ende nicht in Unglaubwürdigkeit zu geraten . 

Viele Freunde verurteilen das ständige Festhalten der ameri 

kanischen Administration an SDI und machen mit Recht darauf 

aufmerksam , daß das eine das andere überflüssig macht . 

Es ist natürlich verständlich , daß eine Bereitschaft , die 

Kernwaffen auf der Erde verschwinden zu lassen , aber gleich 
zeitig den Kosmos zu militarisieren , ~einerlei Garantie für 

Frieden und überleben der Menschheit darstellt . Unterstrei 

chen möchte ich nochmals den Gedanken aus der Dienstberatun~ , 

der von vielen Freunden geteilt wird und darin besteht , Ver 

antwortungslosigkeit gegenüber der enschheit resultiert 

offenbar bei f eagan , doch auch im Zusammenhang mit seiner 

Vision , daJ ein Untergang der Menschheit im 0ahr 2000 ohnehin 

bevorstünde . it viel bscheu wird ein sogenannter Christ von 

vielen Freunden in unserem Verband 1- ri t isie rt . 

Zur ,eise des Staatsvo r sitzenden kar.: wiederho::..t Anerkennung 

und llochachtung für die eingeleiteten politisc en e_e , ins 

besondere in der VR Chir , zun Ausdruck . / lle rdings __ ab es 

auch kritische t1einun~en seitens unserer Freunde zu dem aus 

geprägten Personenku:.. ~ , \lie er of fensic: tlich in der 1 DV, ge
pri:igt wird . 

Die jüngs t e RGW - , atstagung wurde von einer ganzen Reihe von 

Mitgliedern mit großem Interesse verfolgt. Vonsequenze1 , Jie 

offensichtlich darauf gerichtet sind , seitens der Sowjetunion , 
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bestimmte Betriebe eigenständig über -xport und Import ent 
scheiden zu lassen , \/erden mit Fragen verbunden , imviewei t 

auch den Partnerbetrieben in der epublik diese echte ein 

geräumt Herden . / uf entsprechende Fragen wurde unsererseits 

so reagiert , da .... Eigenständigkeit von l<ombinaten und Oe 

trieben in der DD nur auf der Grundlage der Plandirektiven 

erfolgen kann , und daß die Regierung auch weiterhin das 

staatliche Außenhandelsmonopol erhalten werde . 

Sicherlich werden in nächster Zeit weitere Fragen auftreten 

im Zusammenhang damit , daß eine Reihe von Kennziffern des 

zu beschließenden Fünfjahr- Planes höher liegen als in der 

vpm XI . Parteitag ausgewiesenen Direktive . über Ursache und 

Notwendigkeit brauchte dazu nicht diskutiert werden . Aber 

die Größe der / ufgaben l1ar ohnehin , auch abgeleitet aus der 

Direktive , nicht gering . 

Zu 2 . : 

Auf ~em Gebiet der Kirchenpolitik zeichnet sich im Bezirl~ 
Leipzig keine grundsätzlich andere Situation ab als in der 

Dienstberatung dargestellt . ,ls günstig ist jedoch einzu

schätzen , daß beispielsweise in der vergangenen Woche in 

einer Arbeitsgruppe "Christliche Kreise " ( .... tadtbezirl) zwei 

~atholische mtsträger teilnahmen und zu allgemeinen Fragen 

zur Bildung und Erziehung sich in sehr sachlicher Form an 

der Diskussion beteiligten . Gleiches kann ich einschätzen 

aus einem Gespräch mit dem k~tholischen Pfarrer aus Leipzig 

Grünau , zu dem ich seit geraumer Zeit nicht nur persönlich , 

sondern auch in meiner Eigenschaft als CDU-Funktionär sehr 
gute l"'ontakte besitze . Beispiels\Jeise l"onnten wir erneut 

dazu beitragen , daß der Gewandhausorganist am 1 . Februar 

19J7 das l<irchenkonzert für die katholischen 1 irchen durch

fuhren wird . Auch zur Veranstaltung des CDL- ezirksverbandes 



rm 21 . 11 . 1ast (Konzert des Synagogalchores) gib t es von 

Amtsträgern aller Konfessionen die Bereitschaft und Dankbar - } 

kei t für die ftöglichkei t der Teilnahme . ~ 
Pf , ~r/t' 

Ich möchte darüber informieren , aL der Kreisvorsitzen e 

von Torgau , Unionsfreund KlaGe , gegenwärtig an einem 

Manuskript arbeitet , das für eine Broschüre des Panorama 
Verlages dient unc Jie Entwic,lung von Torgau bis heute 

darstellt . Genannte Broschüre soll in den USi\ vertrieben 

werden . Lnionnfreund l'lage schreibt über das \Jirl'en und 

lachsen der Christen in Torgau (insgesamt sind nur vier 

Beitröge vorgesehbr1 , verbunden mit einem Vorwort von Gor 

batscnow und eagan) . 

m 31 . 10 . 1986 kam es anlößlich einer Feierstunde zum 

100 - j ährige~ Jubiläum des l'inde rhospi tals )\1 ten bu rg zu 

einem kurzen persönlichen 'ontal't mit dem Landesbischof 
Dr . Leich . Er bat um Verständnis , daß ein längeres Gesp räc: 1 

nicht stattfinden könne , da er unmittelbar nach Eise.nach 

zurück müsse . Gleichzeitig brachte er aber auch zum Aus 

drucl' , daß es seinerseits· dazu kein grundsätzliches "Nein" 

gäbe . Das Verhältnis zwischen Landesbischof und Superinten 

dent erscheint mir nach wie vor ~ls äußerst gespannt . 

Im Monat November konnten keine Amtsträger für die Partei 
gewonnen werden . 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezi rksverband, 301 0 M a gdeburg , PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

. „~ . ~ „,,. 
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Ih re Zeichen Ihre Nach rich t vom 

_J 

Un~e re Ze ich en Datum 

25. Nov. 1986 
Betreff : 

~ Lieber Gerald! 

Entsprechend der Orientierung des Sekretariates unseres Haupt
vorstandes haben wir in unserem Bezirksverband unmittelbar nach 
der Mitarbeiterkonferenz begonnen, die Aussagen in Vorbereitung 
unserer Parteiwahlen umzusetzen. Dazu wurden in allen Kreisver
bänden erweiterte Tagungen der Kreisvorst ände mit insgesamt 
guten Ergebnissen durchgeführt. 

Aus meiner persönlichen Teilnahme an den erweiterten Kreisvor
standssitzungen in Stendal, Kalbe/Milde und im Stadtverband Magde
burg kann ich Dir mitteilen, daß sich unsere Vorstandskollektive 
sehr intensiv mit den Materialien der Mitarbeiterkonferenz ver
traut gemacht haben und diese in engem Zusammenhang mit den Er
gebnissen und Aufgaben ihres Territoriums sehen. 

So geben die Berichte der Kre i svorst ä nde eine kritische Wertung 
der geleisteten Arbeit mit dem Blick auf Meisterung der gestie
genen Anforderungen an die Leitungst ä tigkeit der Kollektive. 

Erfreulich und überzeugend sind Haltung und Bekenntnis unserer 
ehrenamtlichen Kollektivmitglieder zu den gestellten Aufgaben. 
Man kann insgesamt einschä tzen, daß es seit den letzten Partei
wahlen in unserem Bezirksverba nd recht gut gelungen ist, insbe
sondere jene Freunde zu motiv i eren und aktivieren, die neu in 
die Vorst ä nde gewählt wurden. Dennoch wird es sich notwendig 
machen, in einigen Vorst ä nden kaderpolitische Veränderungen vor
zunehmen, um die Ausstrahlung und Leistung der Kreisvorst ä nde 
weiter zu erhöhen. 

Mi~ den erweiterten Kreisvors t andssitzungen haben wir uns nach 
Einsch ä tzung in unserem Bezirkss ekretariat eine gute Basis für 
die weitere Etappe in Vorbere i tung auf die Parteiwahlen geschaffen. 

Bankkonto ; Staa ts bank de1 DDR. Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprechei : 22 40 12. 22 40 34 und 22 40 56 

~G 14 83 IV-14-'20 
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Im kirchenpolitischen Raum gab es eine Reihe von Aktivitäten, 
die für die Weiterführung unserer differenzierten Arbeit mit 
Geistlichen und Mitgliedern kirchlicher Gremien Beachtung finden 
werden. 

In der Zeit vom 30. Oktober bis 2. November diesen Jahres fand in 
Halle die 5. Tagung der X. Synode der Evangelischen Kirchenprovinz 
Sachsen statt. Durch die Teilnahme meines Instrukteurs für Kirchen
fragen war uns eine kurzfristige Wertung inhaltlicher Fragen der 
Synodaltagung möglich. 

Insgesamt sind die Aussagen sehr stark angelehnt an die Materialien 
und Akzente der im September diesen Jahres durchgeführten Bundes
synode. In Fragen der Friedensverantwortung gibt es ein klares Be
kenntnis zum Konzept der gemeinsamen Sicherheit, wie es auch In
halt der Abrüstungsvorschläge von Gorbatschow ist. Man muß jedoch 
werten, daß einzelne Synodale ein konsequenteres Ja zu den sowje
tischen Abrüstungsvors~hlägen verlangt hatten, der Berichtsausschuß 
dem jedoch nicht Rechnung trug. Desweiteren wurde ähnlich wie auf 
der Bundessynode der gesamte Katalog der Sachfragen von Volksbil
dung, über Reisemöglichkeiten, Wehrerziehung bis hin zur friedlichen 
Nutzung der Kernenergie auf der Grundlage eines internationalen 
Moratoriums diskutiert und im Beschluß der Synode dargelegt. 

Positiv werten wir das Auftreten der beiden Synodalen, die unserer 
Partei im Bezirksverband Magdeburg angehören. Sie gilt es, weiter 
in dieser Richtung zu bestärken. 

Desweiteren wurde auch im Bezirk Magdeburg die diesjährige Friedens
dekade in einer sachlichen Atmosphäre ohne Konfrontationspunkte 
gegenüber dem sozialistischen Staat durchgeführt. Auch daran waren 
Mitglieder unserer Partei als Mitarbeiter der CFK aktiv beteiligt. 

Im Monat November wurde nochmals das Gespräch mit der parteilosen 
Pastorin Schlase in Rochau im Kreis Stendal geführt, um sie für 
den Eintritt in die CDU zu gewinnen. Nach diesem G~spräch kann man 
sagen, daß ihre Bereitschaft prinzipiell positiv ist, sie jedoch 
sich persönlich den Zeitpunkt ihres Parteieintritts vorbehält. Es 
wäre denkbar, daß sie diesen Schritt noch in diesem Jahr vollzieht. 

Trotz aller Erfolge in der differenzierten Arbeit im kirchlichen 
Raum ist es uns bisher nicht gelungen, einen Gemeindepfarrer für 
unsere Partei in diesem Jahr zu gewinnen. Einen weiteren positiven 
Ansatzpunkt für Gespräche zum Parteieintritt gibt es mit der Neu
besetzung der Gemeinde Staffelde im Kreis Stendal. Mit einem Er
folg ist jedoch in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen·. 

Abschließend noch eine Information: ~/ 
Am 10.11.1986 wurden die Bezirksvorsitzenden der bef~eundeten Par~ 
teien durch den· 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED darüber in
formiert, daß ab 1.1.88 die Kreise Kalbe/M. und Tangerhütte aufge- i 
löst und deren Territorien den Kreisen Gardelegen und Salzwedel bzw 
Stendal und Wolmirstedt zugeordnet werden. 
Ich habe die betreffenden Kreissekretariate am 13.11.86 darüber in
formiert. 
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Wir gehen davon aus, daß wir alle damit im Zusammenhang stehenden 
Aufgaben offensiv in Verbindung mit der Durchführung der Partei
wahlen 1987 lösen werden. 

Wichtig ist jetzt eine Abstimmung über die weitere Verfügbarkei~t ) 
des Stellenplanes für die hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Par
tei, da sich daraus kaderpolitische Konsequenzen ergeben. 

k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n e 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Str . 59/60. 
-3erlin 
1080 

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 2 5 • 11 • 1 986 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf : 28 72 

Eine wertvolle Orientierunt;shilfe für unsere politische Arb·ei t 

waren die Aussagen der Präsidiumstagung de·s Hauptvorstandes am 

4.11 . 1986 sowie die Dienstberatune; mit den :!3ezirksvorsitzenden. 
In der L_einungsbildung unserer Freunde spielen dabei solche 
herausragenden Ereignisse wie 

- das Treffen der führenden Repräsentanten sozialistischer Länder, 
die lliitgliedstaaten des RGv sind , 

- der ppell des Obersten Sowjets an die Parlamente 1.md Völker 
der . elt , 

- die 3. Tagung des ZK der SED 

eine besondere Rolle . Unsere Freunde .unterstützen dabei mit Nach
druck solche Aussagen des o. g . Appells der UdSSH. , daß keine Re
~ierunc und kein Parlament sich der Verantwortung hinsichtlich 
einer von Kernwaffen freien .ielt entziehen kann, denn es geht um 
die Existenz aller Länder . 
Aufmerksam wird von unseren Freu...Dden auf den Verlauf der inter
nationalen Ereignisse reagiert und das Neue in der heutigen 
Situation, die Gefahr der Selbstvernichtung der füenschheit zu 
bannen , ri chtig erfaßt . Die Dialogpolitik , das Jtreben und Zu
saIIll!leneehen mit allen, die den Krieg ablehnen, wie ~ . Honecker 
es erneut in seinem Schlußwort auf der J . Tagung des ZK der SED 
zum Ausdruck brachte, hat bei unseren Freunden große Resonanz 
gefunden. Dabei werden von ihnen die Aussagen Erich Honeckers 
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zur Bündnispolitik als eine stetige und kontinuierliche Politik 
der SED bewertet, die es durch eigene unverwechselbare Beiträge 
in allen uns möglichen gesellschaftlichen und ökonomischen Be-
reichen auch zu verdeutlichen gilt . ~1 

Für unsere politische Arbeit - und hier vor allem bei der Ge-~ 
sprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern, Synodalen, Laien 1 
und parteilosen Christen sind die Aussagen der Vollversammlung 
der Bischofskonferenz in Washington bedeutsam. Eine gleiche Re
sonanz fand bei unseren Freunden der Besuch des ÖRK-General
sekretärs Dr . Emilio Castro in der DDR . An der Gemeindeveranstal
tung in der Paulskirche in Schwerin, auf der sich Dr . Emilio Castro 
in einem Vortrag mit aktuellen §ragen christlichen Friedenszeug
nisses befaßte, habe ich selbst teilgenommen. 
A...n der diesjähr~gen Friedensdekade haben eine Reihe von Freunden 
in ihren Kirchgemeinden aktiv mitgewirkt und die r„einungsbildung 
zu aktuellen und zentralen Fragen pro.gressiv beeinflußt . 
Dieses war auch besonders in den Kreisen Pasewalk und Röbel er
forderlich, wo neben Uberlegungen zur Friedensarbeit, eine Überbe
tonung individualethischer Fragen , sogenannte grenzüberschreitende 
Gemeinsamkeiten, einseitige Interpretation bei den Bitt- und Für
bitteanliegen eine Rolle spielten. Die Situation im Kreis Röbel, 
Gemeinde Vipperow, ist dabei besonders kompliziert . Der Kreis um 
Pastor Christoph Meckel , Vipperow, spielt dabei eine unrühmliche 
Rolle . Hier wurden Grundelemente der Politik unseres Staates teil-

• weise in Frage gestellt und selbst die konkreten und für die r. ensch
hei t exentiell so bedeutsamen Vorschläge 11ichail Gorbatschows als 
"nichts Neues" dargestellt . 
Völlig anders ist die Situation in den Kirchgemeinden der Greifs
walder Landeskirche, wo die außenpolitischen Initiativen der Re
gierung der DDR und der UdSSR unterstützt werden . 
Als eine gute Möglichkeit der Gesprächsführung mit kirchlichen 
Amtsträgern betrachte ich die Auswertung des traditionellen 
"Neubrandenburger Gespräches" am 26 . 11 . 1986 zu Fragen der Natur
und Umweltpolitik unseres Staates . 
Die Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern aus der Sicht 
des Bezirkssekretariates ist gegenwärtig erschwert, da seit dem ) 
1 . 10 . 1986 die Planstelle des Instrukteurs für Kirchenfragen nicht 
besetzt ist . Entsprechend meinen terminlichen Möglichkeiten führe 1 

ich diese Gespräche selbst . ~ 
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lilit Aufmerksamkeit habe ich Deine Begegnung mit dem Präsidenten 
der Christlich-Sozialen Gesellschaft der VR Polen, Kazimierz 
Il'lorawski verfolgt, und wir freuen uns, daß für das I . Halbjahr 
1987 nunmehr auch für unseren Bezirksverband der Gegenbesuch 
der ChSS, Abt . Koszalin, in Neubrandenburg vorgesehen ist . 

Unsere Aktivitäten in den nächsten Wochen und l\ionaten konzen
trieren sich auf die niveauvolle Vorbereitung der JHV und Dele
giert enkonferenzen . Das Bezirkssekretariat hat hierzu eine 
detaillierte Konzeption für die politisch-ideologische, partei
organisatorische und kaderpolitische Vorbereitung und Durch
führung der JHV und Kreisdelegiertenkonferenzen beraten und be
schlossen. Diese Konzeption ist ein konkretes und gutes Arbeits
material für die Anleitu_ng und Unterstützung unserer Kreisvor
stände . 
Als einen besonderen Höhepunkt unserer Arbeit betrachten wir 
die Agrarpolitische Tagung des ~ezirkssekretariates am 27 .1 1.1 986 
in unserem Bezirksverband . Als Gäste begrüßen wir dazu Ufrd . 
~ . ,/iedemann und den Sektorenleiter Landwirtschaft bei der Be
zirksleitung der SED, Koll . Hellmich. w/ir wollen mit dieser 
Tagung unseren Beitrag in Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen 
und des XIII . Bauernkongresses zum Ausdruck bringen. 

~ Auf parteiorganisatorischem Gebiet arbeiten wir weiter ziel-
strebig an der Stärkung, Festigung und '/eiterentwicklung unserer 
Basis • .fir freuen uns über die in diesem Jahr erreichte Kontinuität. 
Bis zum 31 .1 0 .1 986 konnten wir 96,2 % der Neuaufnahmen zur Jahres
zielstellung erreichen. Bis zum 31 .1 2.1 986 wollen wir unsere Ziel
stellung der Gründung von 7 neuen Ortsgruppen ebenfalls erreichen. 

Auch auf dem Gebiet der Beitragsentwicklung haben wir durch ange

strengte und vor allem durch konsequente Schlußfolgerungen aus 
dem vergangenen Jahr erfreuliche Ergebnisse erreicht . Bis zum 
31.10 . 1986 beträgt unsere Beitragssollentwicklung 9,4 ~6, und 
dieses unter Einbeziehung des im Jahre 1985 zugelassenen Rück

standes von 3, 7 ~~ . 
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In unserer kaderpolitischen Arbeit erreichten wir im Jahre 
1986 sichtbare Fortschritte . Dieses kam auf der letzt~n 
Dienstberatung und in den Binschätzune;en des SHV zum Aus
druck . Selbstverständlich übersehen wir dabei keinesfalls 
die noch nicht g enutzten M~glichkeiten . 

I,ü t 1/irkung vom 1 . 11 . 1986 ist es uns gelungen, die hauptamt 
liche Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der Jezirks 
handwerkskamrner durch Ufrd . Roland Peter zu besetzen. 

!it freundlichem Gruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDV·Bezirksverband, Schopenh(luerstraße 39, Pqtsd(lm, 1~00 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

J 
Datum 

Dr. l<i/eb. 27. November 1986 
Betreff: 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Stimmen zur 3. Tagung des Zentralkomitees der SED 

Nach unserem bisherigen überblick wird von unseren Freunden 
der vorwärtsweisende optimistische Inhalt der Aussagen des 
Zentralkomitees sehr begrüßt. Besondere Zustimmung finden 
die weiterhin konsequent auf den Frieden gerichtete Politik 
und die Äußerungen Erich Honeckers hierzu. Angesichts an
wachsender provokanter Äußerungen westlicher Politiker wer
den die deutlichen und zugleich gemessenen Antworten der Re
präsentanten unserer Republik als wohltuend empfunden. 

Die auf der Tagung dargestellten anspruchsvollen volkswirt
schaftlichen Aufgaben stoßen weithin auf die Bereitschaft 
zur persönlichen Leistungssteigerung. Unsere Freunde begrüßen 
die Würdigung der Arbeit der der SED befreundeten Parteien. 

2. Friedensdekade 

Eine Gesamteinschätzung liegt uns noch nicht vor. 
In Zusammenfassung der bisherigen l<enntnisse schätzen wir ein: 

a) Der Umfang kirchlicher Aktivitäten in der Friedensdekade 

b) 

ist zurückgegangen. 

Die überwiegende Mehrheit durchgeführter Veranstaltungen, 
z. T. in Verbindung mit den normalen ständigen kirchlichen 
Veranstaltungen, waren von Gebeten, Fürbitten und weiteren 
Darstellungen für den Frieden gekennzeichnet. Teilweise 
wurde konkret die Forderung nach atomarer Abrüstung und 
Verhinderung der Weltraumrüstung erhoben. Teilweise wurde 
stark auf die Friedensgesinnung abgehoben. 
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3. Weihnachtsversorgung 

Die Grundversorgung zu Weihnachten - auch mit den spezifi
schen Weihnachtsartikeln (Nahrung und Genußmittel) - ist 
gesichert. Bei einigen Sortimenten (Kaffee, Schokolade) 
macht sich verstärkt ein Abkauf ausländischer Touristen 
bemerkbar. Bei industriellen Erzeugnissen gibt es auf 
einigen Gebieten Probleme. Mit mehr als 70 Mio. M ist 
die Industrie gegenüber dem Handel im Lieferrückstand. 
Dazu gehören u. a. Textilien und einige technische Ge
brauchsgüter. Die zuständigen Organe bemühen sich um 
zumindest teilweise Bereitstellung der geplanten Waren. 

4. Veranstaltungen 

a) Am 5. 11. 1986 sprach Pfarrer Günther (Sprecher des 
Bundes der Evang. Kirchen in der DDR) vor Funktionären 
und Mitgliedern der CDU in Potsdam. Auf der Grundlage 
klarer Positionen zur Friedenspolitik ·schätzte 
Pf. Günther verschiedene Aspekte der letzten Bundes
synode ein. Er forderte die Mitglieder der CDU auf, 
in kirchlichen Diskussionen zur Friedensfrage ihre 
Stellungnahmen und Erfahrungen einzubringen. 
Es kam zu einer interessanten und inhaltsreichen 
Diskussion, die von Übereinstimmung in wichtigen Grund
satzpositionen gekennzeichnet war. 

b) Am 20. 11. 1986 sprach der Bezirksschulrat vor über ~ 
90 Lehrern und Elternvertretern auf einer Tagung des 
Bezirksvorstandes. 
Der Bezirksschulrat, der zu den weiteren Aufgaben in 
der Volksbildung, zum engen zusammenwirken von Schule 
und Elternhaus sowie zur gemeinsamen Verantwortung für 
die Bildung und Erziehung der jungen Generation Stellung 
nahm, war von den Diskussionsbeiträgen unserer Freunde 
sehr beeindruckt. (Er erlebte eine solche Tagung erst
mals). Es kam zur Festlegung, Anfang 1987 in einem 
kleinen Kreis über einige konkrete und aktuelle Fragen f 
zu sprechen. ----

/3 
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c) Das diesjährige Seminar mit den Kreissekretären 
findet vom 26. bis 28. 11. 1986 in einem Ferien
heim in Lindow statt. Inhaltlich werden - in Aus
wertung der Mitarbeiterkonferenz - stark Erfahrungs
austausche zur Parteiarbeit im Mittelpunkt stehen. 
zu kirchenpolitischen Fragen wird Ufrd. Kalb sprechen, 
zu den weiteren Aufgaben im Bezirk wird Dr. Klapproth 
von der BL-SED referieren, zu Problemen der Anforde
rungen an einen Leiter wird Uf rd. Dr. Blüher sprechen. 
Die weiteren Themen bzw. Erfahrungsaustausch werden 
von Mitgliedern des Bezirkssekretariats gehalten bzw. 
geleitet. 

d) Am 2. 12. 1986 findet eine weitere Vorabsprache des 
Bezirksvorsitzenden mit Generalsuperintendent Bransch 
in Vorbereitung der Veranstaltung am 10. 12. 1985 statt. 

e) Am 2. 12. 1986 hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, Dr. Günther Jahn, zu einem Gespräch zur Aus
wertung der 3. Tagung des Zentralkomitees der SED ein
geladen. Hierbei wird auch die erfolgreiche Berichter
stattung der Bezirksleitung vor dem Politbüro eine 
Rolle spielen. 

f) Am 6. 11. 1986 fand eine Aussprache mit Konsistorial
präsident Stolpe (auf dessen Wunsch) und Herrn Kubas 
statt. Es ging um eine Wohnungsfrage. Bei dieser Ge
legenheit fand ein Meinungsaustausch zu einigen aktuel
len kirchenpolitischen Fragen statt. Nach Auffassung 
von Herrn Stolpe kann und darf es kein zurück bei kirch
lichen Entwicklungen geben (damit waren erreichte Fort
schritte im Vertrauensverhältnis Staat - Kirche sowie 
Positionsbestimmungen der Kirche im Sozialismus ge
meint). Hierzu gab es eine Diskussion. Ausgangspunkt 
für die Erörterung dieser Fragen war die geplante 
Veranstaltung am 10. 12. 1986, von der Herr Stolpe 
informiert war. 

g) Am 2. Advent wird der Kreisverband Potsdam wiederum 
in der Kirche der Hof fbauerstiftung ein Orgelkonzert 
durchführen. 

/4 
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5. l<ade r.f ragen 

a) Am 25. 11. 1986 fand mit dem 1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes (wei t er anwesend 
der Bezirksvorsitzende, Ufrd. Müller und Ufrd. Haupt) 
eine Aussprache statt. Es wurden die prinzipiellen 
Festlegungen zum Einsatz des Nachfolgers von Unions
freund Müller getroffen. 
Anfang 1988 soll .die Obernahme von Ufrd. VI. Haupt 
durch den Rat des Bezirkes erfolgen, 1989/1990 der end
gültige Wechsel. Uf rd. Müller wird die Einarbeitung von 
Uf rd. w. Haupt direkt in die Hand nehmen. 

b) Erfreulicherweise gelang es in freundschaftlicher Ober
einstimmung mit dem Bezirksvorsitzenden des FJGB nach 
vielen Jahren wieder ein Mitglied für den Bezirksvor
stand des FDGB vorzuschlagen. Entsprechende Festlegungen 
wurden getroffen. Mit den weiteren Massenorganisationen 
erfolgten gleichfalls Absprachen zur Mitarbeit von 
Unionsfreunden in den bezirklichen Leitungen. 

6. Gespräche mit Pfarrern 

(Bitte Anlage einsehen) 

1 Anlage Mit Unionsgruß 

<~ ~ ~ 
~file~rich 1<~ 
Bezirksvorsitzender 



Anlage 

Gespräche mit folgenden Pfarrern wurden geführ t : 

Pf. Gr ießba ch Niemeg k ; Pf . Niklaus Lehnin; Pf . giermann 9rand en
b u rg ;P f . Riebold Kraatz; Pf. ~nge l Löwenberg; Pf.Zimmermann 
Treuenbrie tzen; Pf . Fey Niederg ö rsd o rf ; Pf . Hüfken 8lönsdorf ; 
~'fin . Vauer J1ittenwalde; Pf. !Jrandt IJe stensee ; Pf . Sel ke Juster
hausen; Pf. l<l öß . Nauen ; Pf . Gräber.Berge ; Pf. Scn111J.ut V.tet znitL; 
t-'t. ;:,prenger lheinsoerg; t-'1 .11ul.l.er. uao~rgotz ; r-'rl.n • .:>Cnul.ze 
Neu r u p p 1 n ; t-' r • ur . :::> c n l. r r 1 1 e u r u p p 1 n ; t-' t . i<..a n l e r t> c n ~an t e ; 
t-'T . 0a iowsK1 Vehle r anz; t-'t. ::>chl1epna1<e und Pr r regla t-'otsaa111; 
t-'t . Moser ·-< ehoruc1 e; t-'t. ur. JJ.etrich Gro:i-Gl1en1cke;t-'f. Guntner 
'Vilhelmshorst ; Pf . Rade macher ~athen ow; Pf.~ichter ~i tzahn ; 
Pf. Schadow Königsberg; Pf. Langne r Kemni tz ; Pf. Hemerling \•'Je rni-
kow; Pf. Gossmann Joltersdort; t-'f.~lacn JanicKenaorf. 

~ int ri tte in die CDU erfolgten nicht. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

r 

Rostock, 24. Nov. 1986 

Am 12. 11. 1986 führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands
sitzung zur Auswertung der Mitarbeiterkonferenz inWarnemünde 
durch. Herzlich konnten wir unseren Freund Adolf Niggemeyer be
grüßen. Mit unserer Bezirksvorstandssitzung haben wir versucht, 
unseren Freunden eine Analyse der Parteiarbeit im Bezirksver
band zu bestimmten Schwerpunkten zu geben. Dabei kam es uns 
vor allem auch darauf an, die Parteiarbeit an der Basis in den 
Ortsgruppen weiter zu aktivieren. 
Bei aller Freude über die Tatsache, daß es im Bezirk Rostock 
keine Ortsgruppe unter 12 Mitglieder mehr gibt, und wir die 
Orientierung gegeben haben, alle Ortsgruppen auf 14 Mitglie
der zu stärken, müssen wir vor allem die große Differenziert
heit der Arbeit in den Ortsgruppen überwinden. 
Ein weiterer Schwerpunkt, den wir angesprochen haben, ist die 
Vorschlagstätigkeit. Wir haben die Erkenntnis gewonnen, daß 
in vielen Ortsgruppen aus den Versammlungen heraus mündliche 
Vorschläge auch über unsere Abgeordneten zu dem jeweiligen Rat 
herangetragen werden. Leider werden diese nicht zu Papier und 
damit zur Kenntnis der Kreissekretariate gebracht. Auch die 
Kontrolltätigkeit dazu ist nicht sehr ausgeprägt. 

Hahn, Wmde. 1115 15 Cn G 1/86 
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Damit gehen uns aber viele wichtige Vorschläge verloren. 
Wir wollen unsere Freunde qualifizieren, zu erkennen, wie wich
tig es auch für die Selbstdarstellung und Ausstrahlung unserer 
Partei ist, die richtige Form für das Einreichen von Vorschlä
gen zu finden. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Bezirksvorstandssitzung war 
die Verständigung darüber, wie wir durch gezielte Gewinnung 
und Qualifizierung Freunde in Leitungsfunktionen aller gesell
schaftlicher Bereiche bringen können. In einem ausführlichen 
Gespräch mit dem 1. Sekretär der Kreisleitung Ribnitz-Damgar
ten am 20. 11. 1986 wurde mir nochmals deutlich, wie wichtig 

• gerade das Vorhandensein von disponiblen 1<adern ist, um zusätz
liche Leitungsfunktionen auch im Staatsapparat zu bekommen. 
Auf meine gezielte Frage nach weiteren Bürgermeistermandaten sagte 
er mir, d~ß die anderen Parteien auch Wünsche nach weiteren Man
daten äußern und deshalb die Kreisleitung bei Freiwerden einer 
Stelle sehr genau prüfe, welcher Ka der am geeignetsten ist. 
Ich gehe davon aus, daß die Teilnehmer der erweiterten Bezirks
vorstandssitzung erkannt haben, welche Aufgaben, aber auch wel
che Prämissen gestellt sind, um auf dem Gebiet der Kaderpolitik 
weiterzukommen. Daß zur Lösung dieser Aufgaben eine gezielte Mit

gliedergewinnung gehört ist sicher den anwesenden Freunden eben
falls deutlich geworden. 

Natürlich haben wir auch auf die Probleme der Beitragssollentwick
lung aufmerksam gemacht. 
In Auswertung der Mit a rbeiterkonferenz kam es uns aber auch darauf 
an, die Aufgaben für das Jahr 1987 zu nennen. Das nächste Jahr 
wird auch in unserem Bezirk ganz im Zeichen der Parteiwahlen 
stehen. Alle Parteivorstände unseres Bezirkes wurden aufgerufen, 
richtige kaderpolitische, aber auch gute politisch-ideologische 
und organisatorische Vorbereitungen entsprechend der Direktive 
für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen im 
Jahre 1987 zu treffen, damit sie überall zu einem guten Erfolg 
werden. Die erweiterte Bezirksvorstandssitzung im Januar 1987 
in Auswertung der Hauptvorstandssitzung werden wir nutzen, um 
die Aufgaben für das Jahr 1987 weiter zu konkretisieren. 
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Sehr wertvoll für uns waren die Ausführungen von Adolf Niggemeier. 
Er konnte deutlich machen, auf welche Schwerpunkte die Partei
leitung orientiert. Sehr interessant für die Anwesenden waren 
auch seine Ausführungen zur internationalen Arbeit des Sekre
tariats des Hauptvorstandes. 

In der Diskussion haben die Freunde deutlich gemacht, daß sie 

mit viel Initiativen an der Verwirklichung der Beschlüsse unse

res 15. Parteitages mitgewirkt haben. Es kam aber auch die Be

reitschaft zum Ausdruck, die nächsten Wochen und Monate zu nut

zen, um unsere Parteiwahlen im nächsten Jahr zu Höhepunkten im 

Parteileben zu gestalten. 

~ Sehr positiv hat sich die Erarbeitung des Muster-Ortsgruppenpro

grammes für die "Union teilt mit" durch die Ortsgruppe Kröpelin 
ausgewirkt. Nach Oberwindung einiger Vorbehalte wurde sowohl 

durch den Ortsgruppenvorstand als auch durch den Kreisvorstand 

mit viel Aktivität darauf hingearbeitet, möglichst alle Freunde 

einzubeziehen. 
Wir können heute sagen, daß dies im vollen Umfang gelungen ist. 

Es ist zu spürlen, daß auch in anderen Kreisverbänden unseres 

Bezirkes diese Erfahrungen genutzt werden. 

Herzlich danken möchte ich der Abteilung Parteiorgane des Haupt
vorstandes und den Mitarbeitern der Redaktion "Union teilt mit" 

für ihre sehr sachkundige und hilfreiche Unterstützung sowohl 
in der Phase der Vorbereitung als auch bei der Erarbeitung des 

Ortsgruppenprogramms. 

Am 13. 11. 1986 führten wir eine gemeinsame Sekretariatssitzung 

mit Freunden aus dem Gesundheitswesen durch. In seinen Ausführun

gen hat der Stellv. Bezirksarzt die Aufgaben im Gesundheitswesen 

dargestellt; in einer sehr ausgiebigen Diskussion haben die 

Freunde auf die Probleme aufmerksam gemacht. Es wurde aber auch 

deutlich, mit welchem Engagement unsere Freunde im Gesundheits

wesen auf den verschiedensten Ebenen arbeiten. Es konnten eine 
ganze Reihe von Vorschlägen unterbreitet werden. Wir haben fest

gelegt, daß ausgehend von dieser Beratung das Aktiv Gesundheits
wesen diese Vorschläge schriftlich formuliert und wir sie dann 
an die zuständigen Organe weiterleiten. 

Der stellv. Bezirksarzt bedankte sich in herzlichen Worten für 

diese, wie er zum Ausdruck brachte, für ihn sehr interessante 

Beratung. 
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Im Zusammenhang mit der Parteiarbeit möchte ich mich ganz herz
lich für die sehr interessante Dienstbesprechung am 4. 11. 1986 
bedanken. Die Aussagen sind für meine Arbeit sehr bedeutsam. 
Besonders hat mir aber auch die sehr aufgeschlossene und ver
trauensvolle Diskussion gefallen. 

Am 14. 11. 1986 hatte die Freundin Ingrid Hein ihren 50. Geburts
tag. Die Glückwünsche des SHV überbrachte bekannterweise unser 
Freund Wünschmann. In einem persönlichen Gespräch bedankte sich 
die Freundin Hein bei mir nochmals herzlich über die für sie 
hohe Ehrung. Besonders hat sie sich über Deine verbindlichen 
Glückwünsche, die ja auch in der Zeitung gedruckt waren, gefreut. 

Vom 17. - 19. 11. 1986 führten wir eine Veteranenausfahrt mit 
18 Teilnehmern nach Dresden durch. Neben einer Stadtrundfahrt 
stand die Besichtigung der Semper-Oper auf dem Programm. Ich 
kann sagen, daß diese Veranstaltung sehr erfolgreich verlaufen 
ist. Der Vorsitzende der Veteranenkommission Adolf l<nipper 
sagte mir, diese Sache hat allen sehr gut gefallen und wir wer
den im nächsten Jahr wieder versuchen. so etwas auf die Beine zu 
stellen. Man konnte bei allen Anwesenden die Freude verspüren, 
daß unsere Partei sich um die Veteranen kümmert und attraktive 
Veranstaltungen organisiert. Möglich ist das natürlich nur durch 
Deine Großzügigkeit bei der Bereitstellung von finanziellen Mit
teln für die Veteranenbetreuung. 

Am 7. 11. 1986 fand auch bei uns die traditionelle Kranznieder
legung anläßlich der Großen sozialistischen Oktoberrevolution 
statt mit anschließender Gratulation im Generalkonsulat. Am 
Abend war ich wie auch die Bezirksvorsitzenden der CDU von 
Schwerin und Neubrandenburg zu einem Empfang geladen. Wie stets 
gab es dabei gute Möglichkeiten der gegenseitigen Information. 

Am 10. 11. 1986 besuchte mich der Vizekonsul. Wladimir Paschenkow 
zu einem Informationsgespräch. Ich habe ihn über unsere Partei
arbeit und die Probleme in der Kirchenpolitik informiert. Der 
Vizekonsul zeigte mir die Ergebnisse nach dem XXVII. Parteitag 
der KPdSU auf. 
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Mit sichtbarem Stolz berichtete er mir über die guten Ergeb

nisse der Ernte sowie in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. 
Er führte das vor allem auch auf die Verbesserung derDisziplin 

und Leitungstätigkeit, aber auch auf die bessere Einbeziehung 

der Menschen zurück. Diese Gespräc he , die r eaelmäßig stattfin
den, geben mir stets Anregungen, die ich in meiner politisch

ideologischen Arbeit gut nutzen kann. 

über den Abla uf der Friedeasdekade habe ich per Fernschreiber 
ja schon informiert. Ich möchte nur nocheinmal darauf hinweisen, 

daß sowohl in der Greifswaldar als auch in der Mecklenburger 

Landeskirche sehr auffällig war, daß es im Verhältnis zu ver

gangenen Jahren nur eine geringe Beteiligung an den Hauptver
anstaltungen gab. Auch die Inhalte waren nicht sehr überzeugend. 

Nach wie vor ist jedoch die Beteiligung von Jugendlichen mit 
ca. 90 % sehr hoch. 

Am 6. 11. 1986 fand in Wolgast ein Gespräch mit 15 Pastoren 

aus den Kirchenkreisen Wolgast und Usedom,organisiert durch \ 
unser Kreissekretariat, statt. An diesem Gespräch nahm Prof. 

Dr. Klohr von der Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemün-
de teil. Als Anlage sende ich Dir eine Aktennotiz über die 

Inhalte dieses Gespräches mit. 

Superintendent Zitzke dankte für das offene, aufgeschlossene 

und interessante Gespräch. 

Am 27. 11. 1986 wird das Aktiv Kirchenfragen des Bezirksvor- 1 
standes ebenfalls ein Gespräch mit Prof. Dr. Klohr durchführen. 

Dazu haben wir noch 20 parteilose Pastoren aus dem Bereich 

Rostock eingeladen. 
Zur Pastorenwerbung muß ich erneut Fehlmeldung geben. Trotz 
intensiver Gespräche ist es uns bisher nicht gelungen, einen 

Pastor für unsere Partei zu gewinnen. In einem Gespräch mit 
dem Leiter der Züssower Diakonie-Anstalt, Pastor Bartels, be
stätigte er mir erneut, daß er zwar die Notwendigkeit ein
sieht, einen Leitungskader seiner Einrichtung für die CDU zu 
gewinnen, aber noch keine Entscheidung gefällt werden konnte. 



Erneut erhielt Otto Sadler ein Schreiben der Amnesty Inter
national, diesmal Sektion Frankreich, welches ich Dir ab

schriftlich als Anlage mitsende. 
Wie beim letzten Mal habe ich es an die Bezirksleitung der 

SED zur Kenntnis gegeben. 

Anlage 

Aktennotiz 

Abschrift 

Mit freundlichem Unionsgruß 

6 



b s c r 1 f t 

s ty in t rna tion 
s c ion f r nc s roup n° 146 

26110 - NYO S. P 95 

Nyons, 5. 11. 86 

Otto 1 r, Vorsitz nd r d 
zir< v rb nd ost6ck d r 

christlich D mokr tisch n Union 
00 o tock 

Adolf il ran t Str 1 

S hr e hrt r H rr dle~ 

ir b n von d r V rh f vo • Mai 6 in ostock und 
von der fang nnahme von n ies unch, Leh rin, g or n 
am 1 • August 1957, k nntnis g no .en, si h tt v rsuc t, vi 

s ihr cht st, ihr nd u fri dfertige ei~ u verl ssen. 
Das ach i t in V r toß en Ar ik l 13 d Menschenr cht 

1 

und egen Artiaal 12 des int r tio l n bko~m ns für die zi-
vilen und o it_ chon eh , d m die O o. n h„r „ zu s in. 

ir ~är n , on s hr kb n s· uns 1it il n könnt n, 
elch Anse uldi un en g g n A. unch vorli g u d vo i in-

h f ·ert ~t. 

ar . tt uc ern Inforrn tionon, s d r Detl f is nf (?) 

nb trif t, d r ng bl zur ..,leich n z it in f ti rt ~ urd .. 
In der Hof fnun , bald . von In n zu losen, V r v rbleiban 

ir .it vorzüglich r och chtung 

g z. Unt rachrif t 

F.d.R. d • • 

24. 11. 1986/ 

•I 

.de 1 oesJ. ,...,.,/ erd , 



1 

,e r'Ü n 

-
Q 

r 

• 

• 

"' • 

• X 

• 
für· 
u 

• 

• 

r n 1 r f. 

rd . 
u 

, 

u. 

n 

hl" 

h 

• 

• 
n 

rf 

it 

r c 

n v n 

u 

t 

o r 

t n 

„ 1 

n il 

h „ -

1 f r un • 

0 i u 
n 

• 
u t 

l 

u 

n . f · 1 
r ul r 

r 

1 l n 

eh 

U Cil 

i V r •, 

( 

c 
h 

u 

0 -

f 

„ 
,,.. 

0 ut n 
t h 

r . 
nr 

n icht 1 

n. 

rch }. 

z 
i b 

1cht 

rt · ,„ l • 

1 

i 

a 
rst 

n 

un • 

' 
) 



„ chl c ul n l 
u or rn r c t n n • • 

• lohr 1 lpunt t: 

ri in 

- r n 

- proz n • n 
n? 

- n r il 2 • ...f l."'d r d) 
0 

I t run 1 

n 

- n n • 
vi r n n i 

- ' c 1"1 t 

r 
i 1 -
h u 
r u 

n -
zu 

• n 

- 1 
) 

r eh ? 

In • lohre u. • 1 

- ( 1 

- 0 • r 

·s ic i r • on rn 
di hi tori cl 11 d r 

/ 



- 1 it l in r „0 1 . 1 n, b 
? 

- eh u 
u • u in c -

i • n V l u 
r s. n 

- li 1on 
l d r - h. to 1 -

nspruch 
li 0 „ r 1 1 1.n r hun Oe i h ' 

t ln , i nn ni 1 ( ur 
) 

- n, n :i 'r i i 1 1 r 
uf 

ridi ( ol -
t 

1 tl i u 

' . ) 
n 

-- od r •• 
r t 

~ \ 
t 

- ron rc l . i 

un 
„ rch - r P 1 h, u zu 

0 u n ihr n r 
., t 1 un u Fr n ol k bi u ... in , 

lu r 
d ü c r • u i i d 

• z. • olc un-
c it • i eh r-

l n n • 

„ 



u 

d 

in n 
0 

r 

tru v. 

ro • lo r n • 

durc zu ühr n. 

l 1 1 r i uvo 



• 

• 

~ . 
0 ... „ . 
0 „ 

~ „ 
1 

"' 

CHRISTLICH-OEMOKR/\TISCHE UNION DEVTSCHL/\NDS 

Vorsitzender der CDU 
llerrn 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Götting 
Ot to-r~uschl-e-Str. 59/60 
Berl in 
1C80 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 24. Nov . 1986 
Platr der Jugend 1 

I/t o/Ro 
Brb. Nr. 2763/86 

In der gegenwärtigen politischen Arbeit spielen 
in unserem Bezirl-sverband die Aussagen der 

3. Tagung des ZK der SED eine große Rolle , die 
wir eng verbinden mit der Vorbereitung der 
XI . Tagung des Hauptvorstandes und der Auswertung 
der t1i tarbeiterkonferenz. 

Die Mi tarbeiter~onferenz haben wir auf einer 

erweiterten Beratung des Bezi rksvorstandes om 
6. 11. 1986 ausgewertet . Ich habe in meinem 
Referat die Vorstände darauf orientiert , Deine 

grundsätzlichen Aussagen im Referat der t1i tarbei ter-

1- on f e renz mit kon 1- reten Schl.Jß f olgerungen für ihre 

KreisverJände auszunerten. 

3 Schwerpunkte habe ich zur Aufgabe gestellt: 

- die politisch- ideologische Arbeit so zu gestalten , 
daß jeder Unionsfreund für den Sozialismus Partei 

ergreift, 

- unsere Verantwortung als CDU im Bündnis zu 

erhöhen , 
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die Lei tungst ä t igl'e i t in Vo rbe rei tung des 16. Partei

tages auf ein höheres Niveau zu bringen. 

Alle Kreisvorstände haben in erweiterten Beratungen 
daraus Schlußfolgerungen gezogen. 
In Vorbereitung auf unsere Parteiwahlen hatte das 

Seminar des Bezirl'ssel'retariates mit allen politischen 
Mitarbeitern eine wichtige Bedeutung . Insbesondere 
das Auftreten von Unionsfreund Ulrich Fahl , t1itglied 
des Präsidiums end Sekretär des Hauptvorstandes, hat 
eine grundsätzliche Grientierung gegeben wie auch 
auf Schwerpunkte bei der Lösung der Auf gaben hinge
wiesen . 
Ich halte es in diesem Zusammenhang für sehr sinnvoll , 
daß das Sekretariat des Hauptvorstandes mit IHtgliedern 

der Bezirkssek r~tariate ~Jeiterbildungsveranstaltungen 

durchführt . 

Die diesjährige Friedensdekade ist in Schwerin und 
im Bezirk ohne größere Probleme verlaufen. Ebenso die 
Herbstsynode der Mecklenburgischen Landeskirche . 
Die Synode befaßte sich vornehmlich mit innerkirchlichen 
Problemen . Es gab I' eine l<on f ron tat ionen zur Friedens-

• politik , auch keine Auseinandersetzungen auf der 
Synode . Eine Rolle spielten u . a . zwei Eingaben von 
Unionsfreunden . Diese haben Erwartungen an die 
Synode gerichtet , sich zu Reykjavik und gegen das SDI
Programm zu äuße nn . Diese Eingaben wurden inhaltlich 
vor der Synode wiedergegeben mit der Zusicherung , daß 

eine Antwort erfolgen wird. 
Ich halte es für gut , wenn auch solche Eingaben 

inzwischen in Schwerin vor der Synode vorgetragen 
werden. 
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Einen Höhepunkt bildete das Auf treten des General
sekretärs des dkumenischen Rates, Dr. Emilio Castro 
vor der Synode und in einem Vortrag vor 700 Zuhörern 

in der Pauls!· irche. zum Thema: Frieden - auch mit 
Gewalt . 
Wie wir das Sekretariat des Hauptvorstandes bereits 
informiert haben , ist Emilia Castro im Sinne unserer 
Friedenspolitil' aufgetreten . Was seine Positionen 
zum bewaffneten Friedens- und Befreiungskampf anbe
langt , würde ich sagen , sogar in wohltuender 

Weise für viele Ki rchenvert~eter . Er befürwortete 
klar den bewaffneten Befreiungskampf , wenn der 
gewaltlose Widerstand nicht zum Ergebnis führt . 
Er hat sich allerdings wenig in die große Ausein
andersetzung , wie sie Reykjavik gegenwärtig ver 
körpert , begeben . 
Interessant war seine Antwort auf die Antrage eines 
Jugendlichen , ob er den ~affendienst verweigern 
solle: er komme aus der Schweiz , einem anerkannt 
christlichen Land und dort würde ~'./ehrdienstver

weigerung bestraft . Aber im Raum si t zen zwei Bischöfe 
(Stier und Theißing) , vielleicht 1 önnten sie Antwort 

geben. {Dies geschah nicht , er hat sich aber damit 
nicht in unsere inneren Angelegenheiten eingemischt) • 
Nun möchte ich Dir sagen , daß es mir möglich war , 
nach Abschluß seines Vortrages , ihm Deine Grüße 

und Dein Schreiben zu übermitteln. Darüber gibt es 
ein Foto , ich habe dieses Dr. Wulf Trende über

mittelt. 

Es gab im Monat November eine Vielzahl spezifischer 

Aktivitäten , insbesondere auch in Auswertung der 
PHV-Tagung vom 1 . September. Es ist uns jedoch noch 
nicht gelungen , einen zweiten Pastor als fli tglied 
für unsere Partei zu ge~innen . 
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Lieber Gerald! 
Abschließend möchte ich Dir folgenden 
unterbreiten . Von den Kreisvorständen 
immer wieder die Anregung für bessere Mögli chkeiten 
der Veteranenbetreuung . Ich hielt es für günstig , 
den Kreisvorständen einen Fonds , gebunden an die 
Veteranenbetreuung , zur Verfügung zu stellen , 

ähnlich wie es in diesem Jahr bereits für die Orts
gruppenarbeit geschieht . Diese Maßnahme und dieser 
Fonds hat sich bereits bewährt. 
Ich bitte Dich , diesen Vorschlag mit zu prüfen • 

Aus dem Kreisverband Hagenow , zuletzt wiederum 
durch den Kreisvorsitzenden Bruno Ruminski auf der 
erweitert~n Bezir~svorstandssitzung , gibt es immer 
wieder Wünsche und Anregungen , mehr Möglichkeiten 
zu schaffen , um die politische Arbeit zu verbessern . 
Der Kreisverband Hagenow hat inzwischen über 

1 . 600 Mitglieder bei 60 Ortsgruppen . Ein weiterer 
Instrukteur und ein zweiter Pl<'N wären ausgelastet . 
Ich hätte durch den zweiten PK\IV dann die Mög lich
keit , innerhalb der Kreisverbände schwierige 
Situationen auszugleichen . So ist zum Beispiel 
in Schwerin-Land der PKW seit .Juli in General
reparatur, in Lübz steht der Trabant ebenfaylls 
wegen Motorschaden . Ich bitte Dich , mein Anliegen 

für den Kreisverband Hagenow hinsichtlich I 
eines weiteren Instrukteurs sowie eines zweiten _ ,,
PKW zu prüfen . l.._____.. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~t 
Dr . Lothar ~ori z 
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CHRISTLICll - OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 12. 1986 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 
Datum 

24. 11. 1986 

1. Die Vorbereitung der Parteiwahlen 1987 stand im Mittelpunkt 

unserer Arbeit mit den Vorständen aller Ebenen. Dabei legten wir 

den besonderen Schwerpunkt auf die kadermäßige Absicherung der 

Funktion der Ortsgruppenvorsitzenden und der Mitglieder der Vorstände. 

Ich kann heute berichten, daß bis auf wenige noch zu klärende 

Probleme diese Aufgabe realisiert ist. Wir gehen nun optimistisch 

an die inhaltliche Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und 

werden diese in allen l<reisverbänden am 19. Januar 1987 eröffnen • 

2. Bei der Realisierung des Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes 

haben wir einen recht guten Stand erreicht. 

Die geplanten differenzierten Beratungen haben wir mit gutem Erfolg 

durchgeführt. 

Die Aktivs des Bezirksvorstandes haben regelmäßig getagt und auch 

besser als bisher selbständig gearbeitet. 

Am 20. 11. 1986 führten wir in Auswertung der PHV-Tagung vom 24. 10. 

eine Veranstaltung mit ca. 80 Unionsfreunden, die im kulturellen 

Bereich tätig sind, durch. Gäste unserer Tagung waren Unionsfreund 

Dr. Werner Wünschmann, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 

Hauptv~rstandes, und l<ollege Ernst Lehmann, Mitglied des Rates 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernspreche.!:z..~ ~~ Telegrammadresse: Bezi rksunion Suhl, Fernschre iber 062 262 
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des Bezirkes Suhl für Kultur. Während dieser Beratung gaben 

mehrere Unionsfreunde in einem Konzert eine Kostprobe ihres 
Könnens und ·,1i rk ens. 

Am 21. 11. 1986 führten wir eine Beratung mit allen unserer Partei 

angehörenden hauptamtlichen Staatsfunktionären durch. Daran nahm 

der Sekretär des Rates des Bezirkes Suhl, Kollege Rolf Melchior, 

teil. 

Vom 28. 10. bis 30·. 10. 1986 hielten wir mit den hauptamtlichen 

Funktionären des Bezirkssekretariates und der Kreissekretariate 

ein Seminar ab. Wir haben uns dabei über erreichte Ergebnisse 

und über die vor uns stehenden Aufgaben im Jahr des 16. Parteitages 

• verständigt. Dabei konnte ich positiv vermerken, daß wir in den 

Hauptpositionen unsere Aufgaben erfüllt und überboten haben. 

So konnte die Zielstellung für die Gewinnung neuer Mitglieder 

bereits überboten werden; bei der Gründung neuer Ortsgruppen 
' 

haben wir das Ziel erreicht. 

Durch die Gewinnung eines weiteren kirchlichen Amtsträgers für 

unsere Partei konnten wir ebenfalls die gegebene Zielstellung 

erreichen. 

Bei der Beitragssollentwicklung haben wir im Monat Oktober · 

1,7 Prozent Zuwachs erreicht und stehen nun bei 9,2 Prozent von 

den geforderten 10 Prozent. 

Das sind gute Ergebnisse, über die wir uns sehr freuen. Wir kennen 

aber auch noch unsere Reserven. 

An einem Tag des Seminars konnte ich Unionsfreund Hermann Kalb, 

Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes, begrüßpn. Er hat 

uns in hervorragender Weise aktuelle kirchenpolitische Informationen 

gegeben und vor allem wertvolle Hinweise für die Aktivierung 

der Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern vermittelt. 

3. Am 12. 11. 1986 nahm ich auf Einladung des Kommandeurs der 

Offiziershochschule der Grenztruppen der DDR ''Rosa .Luxemburg" 

(seit 1984 ist Suhl Standort dieser neugebauten Schule), 
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Generalmajor Harald Bär, an einem Besuch dieser Einrichtung 

anläßlich des 40. Jahrestages der Grenztruppen teil. Neben der 

Besichtigung von Lehreinrichtungen kam es zu guten Gesprächen. 

Gen~ralmajor Bär hatte ja in einem Artikel in der Neuen Zeit aus 

Anlaß des 39. Jahrestages der Grenztruppen u.a. das Engagement 

der Christen bei der Verteidigung und beim Schutz der Staatsgrenze 

gewürdigt. 

Inzwischen erhielt ich vom Nationalrat der Nationalen Front der 
' 

DDR eine Einladung für die Teilnahme am Besuch der Mitglieder 

des Präsidiums des Nationalrates in der Offiziershochschule und 

bei Truppenteilen an der Staatsgrenze in den Kreisen Meiningen 

und Hildburghausen. Ich wurde vom Bezirkssekretariat der Nationalen 

Front davon informiert, daß die Anreise der Mitglieder des 

Präsidiums des Nationalrates am 10. 12. erfolgen soll. Das Programm 

beginnt am 11. 12. 1986 um 8.20 Uhr an der Offiziershochschule 

und endet gegen 18.00 Uhr nach dem Besuch von Truppenteilen. \ 

Es wäre in Vorbereitung dieses Besuchs für mich wichtig zu wissen, 1 
ob - und wenn ja, wer - ein Repräsentant unserer Partei an diesem 

Besuch teilnimmt, da ich bereits danach gefragt wurde. 

4. Zur Zeit laufen im Bezirk Suhl aus dem Bereich der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Thüringen zwei Anträge kirchlicher Amts

träger zur Ausreise in die BRD. 

a) Pfarrer Klaus Steinert, Häselrieth, Krs. Hildburghausen (bei 

einem Besuch in der BRD blieb die Frau des Pfarrers bereits 

dort); 

b) Pfarrer Dr. Ulrich B~ck, Queienfeld, Krs. Meiningen (hier hat 

sicher der Minister im Bundeskanzleramt Schäuble einen Anteil; 

dieser war einige Male auf Einladung von Dr. Bock in Queienfeld) • 
• 
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5. Vor wenigen Tagen hielt sich im Auftrag des Minister-

präsidenten des Landes der BRD Baden Württemberg Lothar Späth 

dessen Staatssekretär Kleinert offiziell als Gast des Rates des 

Bezirkes hier im Bezirk Suhl auf. Es kam aber außer einem 

Gespräch beim Ratsvorsitzenden und einem touristischen Programm 

zu keinen weiteren offiziellen Kontakten. 

6. Mit Freude sehe ich Deinem Besuch am 3. und 4. Dezember 

hier in unserem Bezirk entgegen. Wir haben alles vorbereitet, 

und ich kann Dir nach einem Besuch in Schmalkalden sagen, daß 

die Freunde der Christlichen Pflegeanstalt in Schmalkalden-Aue 

sehr froh sind, Dich dort begrüßen zu können. 

Zu der Begegnung mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

· kommt es wahrscheinlich aus terminlichen Gründen nicht, da am 

4. 12. 1986 um 9.30 Uhr die Sitzung der Bezirksleitung der SED 

beginnt. 

Am vergangenen Sonnabend habe ich Hans Albrecht persönlich zu 

seinem 67. Geburtstag gratuliert. 

Mit herzlichen Grüßen 

~---\ 
(Schimoneck) 

• 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte .Otto Nuschke• Burgscheidungen 

~Vorsitzenden der Christlich- ~ 
Demokratischen Union Deutschlands 

L 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 19 . 11 . 86 
über Naumburg/Saale 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat N o v e m b e r 1986 

I . Leh r gänge 

- Der arn 3 . September begonnene Mittelstufenlehrgang III/86 

endete planmäßig ar.1 Mittwoch , dem 19 . Novernber 1986 . 

An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des SHV 

die Unionsfreunde Quast und Berghäuser teil . 

- Der Oberstufen-Aufbaulehrgang wurde planmäßig weiterge

führt . 

- In der Zeit vom 3 . bis 15 . November fand der Grundstufen

lehrgang VIII/86 statt . 

- Ufrd . Dr . \Jünschmann hielt am Donnerstag, 6 .11.1986, vor 

Lehrgangsteilnehmern der Mittelstufe und Oberstufe eine 

Gastvorlesung zu aktuellen politischen Fragen . 

- Am 7 . 11. gestalteten Leh r gangsteilnehmer für Dozenten und 

alle Lehrgänge eine Feierstunde zu Ehren der Oktoberrevo

lution. 

In der Oberstufe sprachen ir.i Rahmen des Lel1rplanes (Lehrge

biet Politische Lkonomie) die Unionsfreunde Dr . Sladeczek 

(25 . 11 . ) und Prof . Dr . sc . H.-D . Kühne (27 . 11 .) zu den Themen 
5 und 7 . 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : Laucha/Unstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittel- und Oberstufe 

wurde insbesondere über die jüngste Fernsehansprache M. Gorba

tschows zu den Ergebnissen von Reykjavik sowie über die Präsi

diumstagung mit l<ulturschaffenden und l/ünstlern unserer Partei 

diskutiert. 

Dabei äußerten die Unionsfreunde u . a . folgende Meinungen: 

- Wir haben nur eine einzige '' elt , das sollte auch die politische 

Führung der NATO-Staaten beachten , Wenn die Konfrontation 

dazu führt , daß die Erde auseinanderbricht, ist sie für 

niemand mehr bewohnbar . Niemand kann nur mit "seiner" Hälfte 

allein leben . 

An die Stelle eines ausschließlichen "Profitdenkens" muß 

sich auch die USA-Regierung vorrangig auf das gemeinsame 

überleben der Menschheit orientieren. 

- Für l<riege und die Politik der Stärke ist die 'Jelt von heute 

v i e 1 zu k 1 e in und z e r b rech 1 ich ; s i e kann n u r g e r et t et ~·1 e r den , 

wenn man mit dem alten Denkschema bricht , das jahrhunderte

lang in Kriegen und bewaffneten Konflikten Konfliktlösungs

möglichkeiten sah. 

- Der Imperialismus ist geradezu der Inbegriff dieser alten 

Denkweisen . Neue , dem Atomzeitalter angemessene Denkweisen, 

müssen erarbeitet werden . Die Haltung der UdSSR, das Auftreten 

Gorbatschows in Genf und Reykjavik und sein vorgeschlagenes 

Programm , die Erde bis zum Jahre 2 000 von allen Atomwaffen 

zu befreien, sind Ausdruck einer solchen neuen Denkweise . 

- Die Vorschläge Gorbatschows in Reykjavik berücksichtigen das 

Prinzip der Gleichheit und der gleichen Sicherheit sowie die 

Sicherheitsinteressen der beiden beteiligten Seiten, die 

ihrer Verbündeten und die Hoffnungen aller Völker . 

- Keiner versteht , weshalb erst das Wettrüsten in den Weltraum 

getragen werden soll , wenn es real ist, die Kernwaffen auf 

der Erde durch gegenseitige Vereinbarungen und strikte 

Kontrolle abzuschaffen . 
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- Die Präsidiumstagung der CDU hat verdeutlicht, daß Kultur 

und Kunst ihren festen Platz in unserer Gesellschaft haben 

und auf den Fortgang aller gesellschaftlichen Prozesse 

aktivierend wirken . 

- In unseren Mitgliederkreisen sollte der schöpferischen 

kulturellen Selbstbetätigung im Sinne der Persönlichkeits

förderung noch mehr Beachtung geschenkt werden . Das müßte 

sich auch in manchem Ortsgruppenprogramm stärker wider

spiegeln . 
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II . Materielle Fragen 

1 . Baufragen 

- Die Arbeiten am Brunnen wurden weitergeführt . 

~ir haben eine Tiefe von 34 ~ erreicht . 

- Zir.mer 11 (t'/ol1nzimmer) wu1-de renovie1-t . 

- Zimmer 35 wurden die Renovien111gs- und \':e1-te1-haltungs 

arbeiton fortgesetzt . 

- Entsprechend der l"onzeption zur Fortfüh1-ung der 

Umgestaltung des Parl-s ist ein weitere1- Nadelbaulil 

gefällt worden . Es bestand die Gefahr , daß der Baum 

bei Sturm umgerissen würde und eine Sandsteinfigur 

beschädigt hätte , 

- In Vietgest haben 4 Kollegen die notwendigen Winter

festmachungsmaßnahmen an unseren Bungalows durchge

führt • 

2 . Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 
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III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~~~ 
Prof . Dr . Pr-eu 
Direktor-
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION D EUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke- Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 28 . November 1986 

Unsere Arbeit im November war wiederum darauf gerichtet , den 
innen- und außenpolitischen Schwerpunkten publizistisch gerecht 
zu werden. Gegenwärtig bereiten wir u. a . die Adventsausgaben 
und die Weihnachtsausgabe vor. 

Für die vorweihnacht l iche Betrachtung haben wir die Unionsfreunde 
Prof. Dr . Kretzschmar sowie die Superintendenten Walter und Wentzel 
und einen katholischen Laien (Ufrd. Funke) als Autoren gewinnen 
können. Den Hauptbeitrag in unserer 16sei tige n /eihnachtsausga be 
wird uns Bischof Dr . Gienke schreiben. Bei ihm handelt es sich 
gewissermaßen um unseren dritten Versuch. Schon im Spätsommer 
hatten wir Bischof Hempel und dann Bischof Demke um das weih
nachtliche \fort gebeten. Beide sagten jedoch wegen Arbei tsüber
lastung ab , machten aber für Ostern bzw . Pfingsten 1987 - zu
nächst allerdings noch vage - Zusagen. 

Den Leitartikel zum Christfest erhalten wir von Ufrd . Prof. Dr • 
Jenssen. Die Innenseiten sollen ebenfalls wieder würdig auf das . 
große christliche Ereignis hinweisen. Eine ganze Seite widmen ~ 
wir dem Thomanerchor , der im nächsten Jahr sein 775jähriges Jubi
läum begeht. Zum 400. Geburtstag von Johann Hermann Schein führen 
wir in seinem Geburtsort Gespräche mit Pfarrern , Ortschronisten 
und der CDU-Ortsgruppe zur Erbepflege . In der Beitragsfolge 
"Umwelt - Gabe und Aufgabe" wird Ufrd . Wolfgang Ehlers, zustän
diges Ratsmitglied für Umweltschutz des Bezirkes Schwerin , zu 
Worte kommen. Außerdem stellen wir in einem Beitrag als ein 
weiteres Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit den Staatsarchiven 
der DDR die einmalige Sammlung von Karten des Kurfürstentums 
Sachsen vor , die ge~ade in einer Ausstellung im Dresdner Zwinger 
zum ersten Mal der Offentlichkeit zugänglich gemacht werden und 
die bahnbrechend waren für die Entwicklung der Karthographie 
überhaupt. 
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In der Vorweihnachtszeit wird endlich auch die Seite über 
Prof. Dathe erscheinen. Zur Zeit liegt ihm zur Begutachtung 
eine stark verbesserte bzw. neugeschriebene Fassung seines Vor
trags vor. Darüber hinaus wird auf der Zeitungsseite noch als 
zweites Element ein Interview mit de1~ Tierparkdirektor zu fin
den sein , in dem die Gedanken des Vortrags vor unserer CDU 
gerade auch im Blick auf ethische Fragen der menschlichen Ein
ste l lunE zum Tier und auf das 750-Jahr-Jubiläum Berlins ver
tieft v:ierden. 

In Vorbereitung befindet sich die große internationale Umfrage 
der "Ueuen Zeit"• Gegenwärtig 1nird die Liste der von uns hierfür 
vorgeschla0enen 108 Persönlichkeiten aus europäischen Staaten 
durch bteilungen des Sekretariats des Hauptvorstandes noch 
ergänzt . 

Unsere Dberlegun0en richten sich ebenfalls auf die Erweiterung 
und Verbesserung des Spektrums von Sachartikeln auf der Seite 
"Der Christ in unserer Zeit" . Insbesondere unserer Partei ange
hörende Theologieprofessoren sollen erneut bzw . neu gewonnen 
werden , zu aktuellen Fragen der Theologie , des Friedens rdrkens , 
der Bewahrung der Schöpfung, aber ebenso auch zu Fragen christli
cher Ethik in unserer sozialistischen Gesellschaft , zu Partner
schaft und konkretem Dienst am Nächsten im unmittelbaren Lebens
umfeld sowie zu Problemen der innerkirchlichen Entwicklung Stel
lung zu nehmen. Damit wollen wir zur weiteren Standortbestimi~ung 
von Christen und Kirchen im Sozialismus beitragen und Argumenta
tionshilfe für Unionsfreunde im Gespräch mit parteilosen Christen 
geben. Ebenso machen wir uns Gedanken darüber , wie wir unsere 
Leser noch besser über nachrichtenwürdige Ereignisse aus dem 
Beziehungsfeld CDU - Kirche und aus dem kirchlichen Raum infor
mieren können. 

Abschließend darf ich Dir noch mitteilen , daß im November weitere 
500 Abonnements zu unserem Leserkreis hinzugekommen sind , so 
daß die Auflage der "rTeuen Zeit" ab Dezember 106 200 Exemplare 
betragen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE 

Charlottenstraße 79 · Postfach 1237 BERLIN DDR - 1086 
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Unionsfreund. 
Gerald G ö t t i n 6 
Vorsitzender der CDU 

Otto- Nuschke-Straße 59/60 

Be:rlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Fernsprechangabe 
Telefon: 2 20 27 11 
Telex· 11 47 67 

Unser Zeichen 

Betr . : Informationsbericht - Stand per 28 . 11 . 1986 

1 . Papierberei tstellun,; 

Datum 
28 . 11 . 1986 

Auf den erneuten Brief des Parteivorsitzenden an den L.Linister 
fü:r Glas und l(Eramik , Prof . Dr . Grünbeid , hat dieser mitge
teilt , daß die fehlenden Papiermengen unseren Betrieben. in 
diesem Jahr na chge l iefert werden . Deswei teren teilte er mit , 
daß unsere Vereinigung zweckgebunden im nächsten Jahr 700 Tqm 
Kunstd.ruckpapier Sort e A erhäl t . 1.Lit dieser Menge sind wir in 
der Lage, die vorgesehen en Expor t ti t el mi t dem erf ord e:r lichen. 
Kun s tdruckpapier her zustellen. 

2 . Studentent r eff en 
.Am 19 . 11 . 1 986 haben wir i n Leipzig das zweite St udent ent reffen 
der VOB UNION durchgefü~rt . Dazu waren die Direkt - und Fern
studenten ein5eladen , die von unseren Betrieben zum Studium 
dele6iert sind . Von den 21 vorgesehenen Teilnehmern waren 18 
an\resend , 3 fehlten entschuldigt . 
Das Treffen diente dazu , die Studenten mit den ge6emvärtigen 
und künfti6 en uf6 aben der VOB UNION vert r aut zu machen , mit 
ihnen über die derzeitigt!::en Probleme , die wäh.rend des Studiums 
auftreten , zu sprechen und Fra5en bezüglich ihres Einsatzes 
nach erfol 0 reichem bschluß des Studiums zu klären . 
Im ~rgebnis dieser Veranstaltung wurde festgelegt , daß 

die dele6ierenden Verlage , Betriebe und Einrichtun6eU 
umsehend die Bezirks- bzw . Kreisverbände de:r CDU über 
die in ihrem Territo:rium zeitweise wohnenden Studenten, 
die l1Iitglieder der CDU sind , informie:ren , um sie in 
die Parteiarbeit einzubeziehen . 
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die tudenten durch den dele ·ierenden ßetrieb über die 
Ökonomische Konferenz 1987 zu informieren sind. 

die Verla;e, Betriebe und ~in:richtun6 en darauf zu achten 
haben, daß bei der Ver 6 abe der Abschlußarbeiten auf eine 
praxisverbundene The111enstellune;; iert zu lec;en ist 

das nächste Treffen der Leitun0 der VOB UNION nit den 
Direkt- und Fernstudenten im November 1988 stattfindet. 

AD diesem Treffen naehmen auch Uhefredakteure bzw. Vertreter 
der Zeitun~sverlaße teil. 
Die Beratung \/UXde von dem Leitungsmitelied, Uf:rd. Dr. Gehrmann, 
;;eleitet . 

3. Kinderferienlager Oppin 

Das Grundstück "1forS;haus Oppin", Kreis itten.berg, wurde von 
der VOB UlION am 31 .10.1986 von der HO Jittenberg übernommen 
(teil weise auch Mobiliarübernahme) . 
Die von einer .l!'amilie noch belegte 3- Raum-Wohnung im Grund
stück steht uns nach Auszug dieser Familie ab J0 . 11 . 1986 
ebenfalls zur Verfügung . 
Zur Zeit ist ein Projektant beauftragt, die erforderlichen 
Pr ojekt ierungsar::dnct:!mxunte:rlagen zu erarbeiten . 

4. Innenprojektarbeiten 

Mit Hinweis yuf Berlin- Verpflichtungen wurde uns von ver
schiedenen Betriebsteilen des VEB Innenprojekt mitgeteilt , 
daß 1987 keine oder nur stark gekürzte Innenausbauleistunc;en 
durch den VEB Innenprojekt für Bauvorhaben der VOB UNION 
erbracht werden können und daher abe;;eschlossene Verträge 
geändert werden müssen . 

a) Hotel 11 ussische:r Hof" (VOB), eimar 
Für Innenausbauleistungen stehen im Jahre 1987 keine 
Bilanzanteile zur Verfügun0 . Das Objekt ist zur Stor
nierung vor gesehen . 1enn es nicht gelingt , die benötigten 
Bilanzanteile einzuordnen, würde das Bauvorhaben im Jahre 
1987 nicht fertiggestellt werden können . Der Zeitraum der 
Verschiebunö wlire z . z . nicht abzusehen. 

Einspruch wurde erhoben. 

(36a) BmG 045/26/82 586 

an die Staatliche Plankommission , Koll . Dr. Schür er, 
durch den stellv. Parteivorsitzenden, Ufrd . Heyl 

an V.i.:.!B Böbelkombino.t Berlin - Generaldirektor -
durch den GenBraldirektor der VOB UNION 
an VEB Innenprojekt Halle - Betriebsdirektor -
durch den Generaldirektor der VOB UNIOl~ 
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b) Ferienheim der CDU, Vietgest 

Von VBB Innenprojekt vru.r de eine-e Vertrai:;sänderun.; mit einer 
Verschiebung des Ferti0 stelluncstermins nuf den J0.6.1988 
eingereicht, vrnbei die .l:ünordnunb der Innenausbauleistun0 en 
als noch nicht 100 ~vit, e;esichert an._;eseben wild. 

c) CDU-Gästehaus, Berlin 

Der VEB Deutsche ferkstütten Hellerau kann die vorgesehenen 
Innenausstattungsleistuncen 1987 nicht ausführen . Durch 
VEB Innenprojekt wird noch geprüft , ob eine Verlaberun0 
in einen Betrieb in Anklam mö.;lich ist. 

5. Gäste - und 2erienheim der JDU , Bö:rberende 

n) Der VEB lohnunt;sbaukombinat fismar sperrt sich weit er hin 
ge0 en Verhnndlun6en über das vorliegende verbindliche 
Ant.;ebot und verbindliche Preisane;;ebot • .c,s c:;ebt w,1 die 
Binhaltung der von der Staatlichen Plankommission vor
öesehenen Bauzeit und die ~inhaltunö des besetzlichen 
Hormati vs fü:r den AufV1and für die Baustelleneinrichtung 
(Baustelleneinrichtunbsnormativ) . Bisher hat der Betrieb 
weder auf Schreiben der VOB UNION noch auf das über
sandte Gutachten de:r Gut acht erstelle fü:r Investitionen 
beim Rat des Bezirkes Rostock reagiert . 

b) Auf unseren Antrag an die Hauptabteilung Betrieb und 
Ve:rkehx des Fernsprech- und Fernschreibwesens beim 
Ministerium fü:r Post- und 1!1ernmeldewesen bezüc;;lich 
der fernmeldemäßie,en Versorgun6 des UDU 1!,erienheimes 
in Bö:r~erende einschließlich eines Fernsprechanschlusses 
für die Baustelle wurde uns mitgeteilt, daß dieses 
Vorhaben im Zeitraum bis 1990 aus materiellen und 
finanziellen Gründen in den Volkswirtschaftsplan nicht 
ein6eo:rdnet werden kann . 

6 . Handelseinrichtun6 Jena 

Von Ufrd. uandber6, Gera , lie6 t eine Information über ein 
mit dem 1 . Sekretär der Kreisleitunb der .'.:>.ßD und dem Ober
bür6e:rmeiste:r geführtes Gespräch weben der Einrichtun6 einer 
\10 T UTD \/.tlliK-Verkauf sstelle in Jena vor. Im ßrgebnis dieses 
bat der Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtplan
kommission dem CDU-h.:reissek:retä:r in Jena er,1pfohlen , daß die 
VOB UNION an den Rat de:r Stadt ein Schxeiben :richtet mit 
dem Antra0 , im Zuge der Rekonstruktion des Stadtzentrums 
eine an6emessene und öeeignete Verkaufseinrichtund bereit
zusiELlen. Dieser Ant:ra0 vvi:rd am 2 .12 .1986 übersandt . 
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7. Autor enlesunti 

Am 20.11.1986 fand im Club der Kulturscbaffenden, Berlin, 
aus Anlaß des 35jäh:rigen Bestehens des Union Verlages 
eine Autorenlesun6 und Diskussion mit den Autoren Schuder, 
Homberg und Körner statt. 

8. Dnchreparatur 

Der VEB Baureparaturen Berlin-Tu.titte hat die am J0.7 . 1986 
begonnenen umfangreichen Rekonstruktionsarbeiten der Dach
geschoßzone unseres 5esamten Gebäudes abgeschlossen . Die 
letzte Abnahme erfolgt am 28.11.86. 

Es sind jedoch in eini6en unserer Büroräume Deckenschäden 
entstanden, die in Kürze beseitigt werden. 

9. Handelsspanne 

Im November 1986 wurden in den Ferienbeimen Grünheide , 
Waldfrieden und Hocbeck Inventuren durchgeführt und dabei 
gleichzeitig die Umbewertung von der Gaststätten:preis
stuf e II auf den Einzelverkaufspreis (Ladenpreis) vorge
nommen. Damit werden ab sofort in diesen Ferienheimen an 
alle U:rlauber die Speisen und Getränke zum Einzel ve:rkauf s
pr eis (Ladenpreis) abgegeben . 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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Parteivorsitzender der 
CDU 
Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

Charlottenstr. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 27.11.1986 
Ge/Da. 

Lieber Gerald! 

Meinen November-Bericht schreibe ich mitten in der Diskussion 

der Lektorate des Union Verlages über den Themenplan 1988. 
Wir haben uns über einige Grundlinien des 88er Plans ver

ständigt und in der Verlagsleitung die erste Fassung der 

Vorschläge und Angebote aus den beiden Lektoraten disku

tiert. Ich hoffe sehr, daß ich Dir und dem Sekretariat 

des Hauptvorstandes etwa im Februar/März 1987 eine poli

tisch gewichtige und verlegerisch interessante Aufstellung 
der Planvorhaben 1988 zuleiten kann. 

Mit Blick auf den 88er Plan beschäftigt uns selbstverständ

lich schon detailliert der Beitrag des Union Verlages zum 
40. Jahrestag der DDR. Ich nutze die Gelegenheit, Dich über 

den derzeitigen Stand meiner Oberlegungen zu informieren. 

Folgende Projekte sind als Beiträge des Union Verlages zum 
40. Jahrestag der DDR in der Diskussion, in den meisten 

Fällen schon vertraglich abgesichert und mithin in kon-

KiG 1482-116501051'.'211 l 

1080 Berlin, Chodottemtr. i'9 • Ruf 2 20 2i' 11 • Drahtwort: unionverlag 
Postscheckkonto· Berlin i'199-51-36S8 • Bankkonto Berline• Stad•kantor6651·15 608 

Betrlebso~mmer 90 130 ni' 
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kreter Vorbereitung: 

- Der zweite Teil des Bild-Text-Bandes "Stätten und Zeugnisse", 
der in der Hauptherausgeberschaft von Ufrd. Prof. Wendelborn 
über das in Bauwerken, Dokumenten, Kunstwerken und Archiv

materilien vergegenständlichte Erbe des Wirkens von Christen 

in S taat, Gesellschaft und Kirche seit der Reformation bis 

in unsere Tage informieren wird. 

- Eine ausführliche und vollständige Darstellung der Geschichte 
der Kirchenmusik der DDR von 1945 bis in unsere Tage. Ufrd. 

Wolfgang Hanke wird das komplette Manuskript bis 31.12.1987 

dem Verlag einliefern, so daß wir im Oktober 1989 das Buch 

zur Verfügung haben. 

- Christliche Motivik im We rk von Werner Tübke einschließlich 
der Monomentalmalerei von Bad Frankenhausen. Dieses Projekt, 
das wir wiederum mit Frau Prof. Emmerich realisieren, ist 

zugleich ein Beitrag zum Thomas-Müntzer-Jubiläum 1989 und 

zum 60. Geburtstag Prof. Tübkes, der ebenfalls in dieses 

Jahr fällt. 

- Die 4. Ausgabe unseres Almanachs "Wegzeichen" wird ihren 
be~onderen Schwerpunkt auf Erfahrungen legen, die unsere 

Autoren mit der DDR, mit der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft und der aktiven Friedenspolitik unseres sozialisti

schen S taates machen konnten. 

- 1989 werden die Memoiren von Prof. Ottmar Suitner erscheinen, 
die zumindest in ihrem gewichtigen zweiten Teil auch so etwas 

wie die persönlich erlebte Geschichte der DDR darstellen. 

Gemeinsam mit Uf rd. Prof. Rühle versuchen wir ein Sonder
vorhaben in der Reihe "Christliches Denkmal" zu realisieren, 

das über die Entwicklung der kirchlichen Bauten von 1945 
bis heute informiert. Es sollen darin sowohl die Notkirchen 
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, 
an 

Ufrd. Gerald Götting 
zum Brief vom 

27.11.1986 

nach der Zerschlagung des Faschismus, die Neugestaltungen 

von zerstörten Kirchenräumen (soweit sie nicht vorrangig 
denkmalspflegerische Bedeutung haben) als auch die sehr 
überzeugenden Beispiele des gemeinsam mit dem Staat reali
sierten kirchlichen Neubauprogramms enthalten und gewürdigt 

sein. 

Ober ein Projekt sind wir noch in der Diskussion. Mir schwebt 
vor, einen Band literarischer Porträts, Interviews, Werkstatt

gespräche und biografischer Skizzen über Mitglieder unserer 

Partei zu erarbeiten, die mit ihrem beispielhaften beruflichen 

Wirken das Profil der DDR entscheidend mitpestimmt haben. Ich 
denke dabei sowohl an Wissenschaftler, Künstler, kirchliche 

Amtsträger, Parteifunktionäre, Techniker, Funktionäre des 
Staatsapparates usw. Schwierigkeiten sehe ich sowohl bei der 

Auswahl derer, über die in den verschiedenen literarisch
journalistischen Formen geschrieben werden soll, als auch bei 

den möglichst exzellenten Autoren, die neben ihren Verpflich

tungen z. B. in den Presseorganen unserer Partei genügend 
Zeit und Mühe für dieses Unternehmen aufwenden müssen. Ober 

diesen zugegeben noch sehr nebulösen Plan würde ich gern 

Deine Meinung erfahren und Deine Hinweise entgegennehmen. 

Desgleichen zum 40. Jahrestag versuche ich, einen Bildband 
mit Luftaufnahmen von Kirchen und kirchlichen Anlagen in der 

DDR zustandezubringen. Allerdings habe ich dafür bisher noch 

keine auch nur einigermaßen befriedigende und praktikable 

Zusage von der Luftbildstelle der Interflug erhalten können. 

Ich bemühe mich weiter darum. 

Alle schon existierenden und hoffentlich noch entstehenden 

guten Ideen zum 40. Jahrestag der DDR wie auch zu anderen 

wichtigen Anlässen im Leben unserer Partei und unserer Ge
sellschaft hängen nicht unwesentlich davon ab, daß der Union 
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Ufrd. Gerald Götting 

Verlag auch weiterhin die anerkannt gute Qualität seiner 
Buchveröffentlichungen halten kann. Gerade in jüngster 
Zeit ist unter den Verlegern der DDR und auch unter den 
Mitarbeitern unseres Verlages die Sorge gewachsen, die 
dem augenblicklichen buchkünstlerischem Standard unserer 
Produktionen gilt. Im Benich unserer Partei werden wir 
gemeinsam mit der Generaldirektion der VOB Union in den 
nächsten Monaten zusätzliche Anstrengungen unternehmen 
müssen, um die drucktechnische und buchbinderische Quali
tät unserer Erzeugnisse wieder anzuheben. 

Ich hoffe sehr, daß ich Dich in absehbarer Zeit davon 
informieren kann, daß gemeinsame Absprachen und Anstren

gungen im Blick auf das gute und schöne Buch in den Ver
lagen unserer Partei handgreifliche Folgen zeigen. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 
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Mitteilung Berlin , den 2 6. 11 86 

1 Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden 
~ Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 12. 1986 

Die Gesamt-Finanz- und Stellenplanung für das Jahr 1987 wurde 

fertiggestellt. 

Aufgabenstellung und Vorgaben zur Umstellung der Finanz- und 

Lohnbuchhaltung auf Computerbasis liegen im Entwurf vor. Daraus 
läßt sich entnehmen, daß eine Umstellung der Finanzbuchhaltung 

schon aufgrund der relativ gering anfallenden Buchungsvorgänge 

nach meiner Einschätzung nicht lohnt. 
Inzwischen wurde ich darüber informiert, daß sich die Arbeits

gruppe für die Finanzwirtschaft gesellschaftlicher Organisationen 
mit Fragen des Computereinsatzes beschäftigen wird und daß Bera

tungsergebnisse bzw. Empfehlungen abgewartet werden sollten. 

Für die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen der Kreisverbände 

Weimar, Schleiz, Gräfenhainichen und Greifswald sind die vorge

legten Rechnungen aus zentralen Grundfondsmitteln finanziert wor

den. 

Dem Bezirksverband Halle/Saale wurde auf Wunsch eine gebrauchte 

elektr. Schreibmaschine zur Verfpgung gestellt. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben ergeben folgenden Erfül

lungsstand per 31. 10. 1986: 

- Beitragssollerfüllung 100,8 %1 dabei Frankfurt/Oder nur 96,2 % 
- Beitragssollerhöhung 8 %1 dabei Rostock nur 2,9 % 

(davon im Oktober 0,6 %, 
wobei 66 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 98,1 %. dabei Dresden nur 76,7 % 
... Literaturvertrieb 142,8 %. dabei Rostock nur 92 0/ 

/0 

1MJih4 
Bastian 
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Abt . Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Dezember 1986 

Am 24 . 11 . 86 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit OKR Christa 

Lewek im Haus des Hauptvorstandes . Bei diesem ersten Besuch in un

serem Hause zeigte sie sich sehr angetan von den guten rbeitsbe 

dingungen und legte Wert da rauf , den Sa al zu sehen , in dem der 

"denkwürdige Vortrag von Schönherr" stattfand . 

Schwerpunkte des Gespräches waren ihre Erfahrungen mit dem lancier

ten Brief von Pfarrer Eppel mann in Kopenhagen und die Bundessynode . 

Frau Lewek beklagte insgesamt , daß 

- der Lernprozeß in den evangelischen Kirchen zu deprimierenden 

Ergebnissen geführt habe , 

- das auf der Züssower Bundessynode erklärte Kirche - Sein des 
Bundes faktisch nicht mehr vorhanden sei , 

- das Scheitern der Vereinigten Evangelischen Kirche sehr zu 

bedauern sei , 

- die Landeskirchen völlige Autarkie gegenüber dem Sekretariat 

des Bundes hätten ; 

~ ·· ein neuer (aber anderer als der Mitzenheimsche) Thüringer Weg 

den Bund mehr und mehr bestimme , 

- Propst Dr . Heino Falcke als Vorsitzender des Ausschusses Kirche 

und Gesellschaft ( deren Sekretär OKR Lewek ist ) das Menschenrecht 

auf Fr eizügigkeit im Reiseverkeh r so einseitig betont und nicht 

die · großen Er folge unserer Gesellschaft bei der \J ahrung des Rechts 

auf Leben und Arbeit anzuerkennen bereit ist ; 

- die Studienabteilung beim Sek r etariat des K~rchenbundes sich immer 
mehr von ihrer bisherigen Grundlinie entfe r ne und dabei Garstecki 

und Neubert ( die nur westliche Lite r atur verarbeiteten ) eine Pu 

blizität erlangen , die der Sache des Bundes schade ; 

- sich in der KKL eine große Konzeptionslosigkeit ausgebreitet habe 

und 
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die zahlreichen neuen Synodalen von jenen Kräften haben fast 

überfahren lassen , die an den "Vereinbarungen des 6 . 3 . 78" 

nicht mehr interessiert sind und eine Politik des alles oder 

nic hts betrieben ; 

sie kaum Verbündete in der Synode habe . 

Auch die Unionsfreunde seien ihr zu wenig aktiv . Martina Huhns 

und Dr . Wolfgang Königs Auf treten im Plenum der Erfurter Bundes 

synode war ihr entgangen . Lothar de Maiziere hätte auch nur formal 

geleitet . 

verbündete sieht sie in Manfred Stolpe und Bischof Dr . Christoph 

Demke . 

Bischof Prof . Dr . Rogge wirke nur auf seine egoistischen Ziele hin 

und Landesbischof Dr . Hempel könne nicht Dienstliches von Persönlichem 

unterscheiden . Leider hätte die Kirchenleitung in Berlin- Brandenburg 

keinen klaren Standpunkt zu den rechtsradikalen Kräften . 

Ihre Bemühungen , die 150 Basisgruppen , die zu repräsentieren Eppel 

mann vorgibt , aufzulisten , ergaben , daß die meisten der sogenannten 

Friedensbasisgruppen sich durch ihn nicht vertreten fühlen und 

keinen Kontakt zu ihm haben . 

Als hauptsächlichen Autor des bemerkenswert guten , aber in einer 

für die meisten (neuen) Synodalen wohl zu schwer verständlichen 

Sprache abgefaßten Berichtes des ''Ad- hoc- Friedensausschusses " nannte 

sie sich selbst , nachdem ich ihr gegenüber Falcke und Garstecki als 

diesen vermutet hatte . 

Sie will mit einem persönlichen Brief an Landesbischof Dr . Hempel 

( ge gen dessen Vot um in der letzten KKL- Sitzung , Leweks Teilnahme 

am Kopenhagener Weltf riedenskongreß sei ihre private Angelegenheit) 

eine deutlichere Stellungnahme zur Standortbestimmung des Bundes 

herausfordern . 
In diesem Zusammenhang informierte sie , daß ÖRK-Generalsekretär 

Emilia Castro scharfe Vorwürfe gegen den Kirchenbund gemacht hat : 
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obwohl in fast allen Kommissionen des ÖRK DDR-Vertreter säßen , 

würde faktisch keine Reflexion eigenständiger Erfahrungen mit 

dem Sozialismus aus der DDR in das ökumenische Gespräch einfließen , 

stattdessen käme viel Nachgesprochenes (aus der Theologie west 

licher Länder) . 

OKR Lewek betonte , daß Falcke und seine Bundesgenossen den Begriff 

der "Eigenständigkeit " im Sinne einer (um jeden Preis) politischen 

Andersartigkeit (gegenüber der DDR) verwende und damit grundsätzlich 

etwas anderes sage als sie es will . 

Der Begriff "Kirche im Sozialismus " habe mit dem Schönherrschen 

"Dasein für andere " seine theologisch wie kirchenpolitisch vertret

bare Füllung gehabt . Diese Qualität J rohe jetzt umzukippen in ein 

Kirchenverständis , das nur auf die eigene Existenz der Kirche be 

dacht sei . Dieses nannte sie typisch lutherisch . 

Dagegen sei sie schon aufgetreten , als sie noch Mitglied der CDU 

gewesen sei . 

Das Gespräch war durch eine große Offenheit getragen , so daß 

wir uns beide zu größter Vertraulichkeit ins \Jort nahmen . 

Für das 1 . Quartal ' 87 wurde das nächste Gespräch verabredet . 
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Mitteilung Berlin , den 27.11.1986 

Von . 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. Dezember 1986 

1. iolf-Dieter GOnther hat mich Ober Aspekte des Gespräches 
informiert, das Emilio Castro mit der Konferenz der Kirchen
leitung während seines DDR-Aufenthaltes . führte. Befragt 
nach der Perspektive eines Friedenskonzils antwortete er, 
daß dies in absehbarer Zeit nicht möglich wäre. Der Papst 
habe ihm bei seinem Besuch in Rom deutlich erklärt, daß 
die katholische Kirche auch in Gestalt von Biscltöfen und 
Erzbischöfen auf nationaler, regionaler und kontinentaler 
Ebene an einem konziliaren Prozeß teilnehmen könne. In 
mehr als 30 Lindern sei die katholische Kirche ohnehin Voll
mitglied der Nationalen Kirchenräte. · Aber auf Weltebene 
sei eine solche Teilnahme nicht möglich, weil sie von ihm, 
dem Papst, selbst erwartet würde. Dazu müßten aber eine 
Menge theologischer und kirchenrechtlicher Fragen geklärt 
werden, was nocb Jahrzehnte in Anspruch nähme. 

Castro wurde dann gefragt, was er und der ökumenische Rat 
von den Kirchen in der DDR erwarte. Er sagte dazu, er 
hätte von sich aus dieses Thema nicht angeschnitten, aber 
da er nun gefragt worden sei, wolle -er offen antworten. 
Die DDR-Kirchen gehörten zu den wenigen Kirchen in der Welt, 
die an fast allen Programmen des ÖRK teilnehmen. Aber der 
Beitrag, den sie leisteten

1
sei kein DDR spezifischer, son

dern ein .sehr allgemeiner. Die DDR-Kirchen lebten nun schon 
Jahrzehnte in einer sozial istischen Gesellschaft, aber sie 
seien offensichtlich noch nicht im Stande gewesen, dies- . 
theologisch so zu reflektieren, daß die Ökumene einen Gewinn 
davon habe. Man redet zwar in den DDR-Kirchen sehr viel 
Ober "Kirche fOr andere", aber nach seinem Eindruck beschäftige 
man sich nur mit sich selber. Man habe auch zu wenig das 
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Gespräch mit den marxistischen Kräften gesucht und Verständ
nis fOr ihre historische Aufgabe gewonnen. Diesen AusfOhrungen 
von Castro soll ein betretenes schweigen gefolgt sein. 

2. Vom 14. bis 16. November führte die EmK ein Friedensseminar 
in Schwarzenshof durch, bei dem der neue Bischof, Dr. Minor, 
der gerade aus den USA von einer Sitzung des Methodistischen 
Bischofsrates zurückkam, ein Referat Ober die Friedensver
antwortung methodistischer Kirchen hielt. Darin bekannte er, 
daß er sich als Bischof jetzt häufig in Frage stelle, ob seine 
Hauptaufgabe darin bestehe, zwischen den verschiedenen 
Kräften in der Kirche zu vermitteln oder ob er als Bischof 
eine klare Position auch bei Auseinandersetzungen zu bezie
hen habe. Der Hirtenbrief der methodietiechen Bisch~fe zu 
Friedensfragen habe ihn ermutigt, in den Auseinandersetzungen 
nicht neutral zu sein, sondern auch politisch fOr vernünftige 
Friedensvorschläge und Friedenspolitik einzutreten. Was 
seine Bischofskollegen in den USA gesagt hätten, berühre 
sich vielfältig mit den Vorschlägen von Gorbatschow. Im ganzen 
scheint Minor viel profilierter zu sein als sein Vorgänger 
Armin Hlrtel. 

3. Im Zusammenhang mit einer Veranstaltung im Rahmen der Frie
densdekade in Menz bei Gransee berichtete der dortige Pfarrer 
Reinhard Dalchow, daß Oberkonsistorialrat Giering aus Berlin 

• kürzlich am Sprengel Potsdam ein Referat gehalten habe vor 
allen kirchlichen Mitarbeitern. Darin beklagte er das sinkende 
Selbstwertgefühl kirchlicher Mitarbeiter. Er fOhrte das auf 
den ROckgang kirchlicher Mitgliedschaft zurOck, die, wie 
die Statistik ausweist, in den letzten fOnf Jahren um 25% 
gefallen sein soll. Mehrfach wurde dem Referenten von 
Pfarrern widersprochen, die sagten, daß ein solcher ROckgang 
vielleicht fOr die kirchliche Bürokratie negative Folgen 
habe. An der Gemeindebasis aber zeige sich durchaus viel 
Lebendigkeit. 



Mitteilung Berlin . den 27.11.1986 

Von 

An 

Ufd. Ulrich Bez.: 

Ufd. Götting Betr. : Bericht 

leiters 

Lieber Gerald! 

Im vergangenen Monat wurden die Vorarbeiten für 

des Hauptvorstandes sowie für den 16. Parteitag 

weitergeführt. 

des 

zum 

die 

der 

Abteilungs-

1.12.1986 

t 
cf 

XI. Tagung 

CDU planmäßig 

Die Konzeption für die Tagung des Hauptvorstandes lag dem PHV 

am 4.11.1986 vor. Der Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 

• 16. Parteitag wurde für die Sitzung des SHV am 18.11.1986 

vorbereitet. Nach Einarbeitung der gegebenen Hinweise wurde die 

Vorlage für das Präsidium fertiggestellt und am 20.11.1986 in 

Umlauf gegeben; eine Stellungnahme wurde .bis zum 2.12.1986 

erbeten. Die Vorlage für den Hauptvorstand ist zur Zeit im 

Druck, damit der Satz wie alljährlich nach der Tagung gleich 

für die Herstellung der Versandexemplare verwendet werden kann. 

• 

Den Themen- und Rednerplan für die Diskussion in der HV-Tagung 
hat erstmalig Ufdin. Gohla auf der Grundlage der Vorschläge 

der Sekretariatsbereiche vorbereitet. Er enthält z. z: 19 Themen, 

16 Redn~r und 3 Rednerinnen, darunter vier PHV-Mitglieder. 

Die ·Vorlagen "Einberufung des 16. Parteitages der CDU" und 

"Vorschlag für die Redaktionskommission" werden ebenfalls 

termingemäß fertiggestellt. 

Für die nächste Sekretariatssitzung bereitet Ufdin. Gohla eine 

Information über die Erarbeitung und Veitergabe von Vorschlägen 

durch die Vorstände der CDU vor. Außerdem hat sie mit den 

Entwürfen für die Themen- und Terminpläne des PHV und des SHV 

für die Zeit bis zum 16. Part~itag b~gonnen. 

Ich selbst bin gegenwärtig damit befaßt , zwei Materialien für 

Dein Gespräch mit Kollegen Modrow zusammenzustellen. Erste 

Entwürfe dafür habe ich Unionsfreund Heyl übergeben. 

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



• 

• 

2 

Außerdem hoffe ich sehr , daß ich demnächst die Arbeiten am Termin

plan für die Vorbereitung des 16 . Parteitages abschließen kann, 

damit die Leitstellen eine bestätigte Arbeitsgrundlage bekommen 

können. 

Gefreut habe ich mich, daß ich die Gewerkschaftsreise nach 

Moskau und Leningrad mitmachen konnte und daß ich es vor allem 

auch gut verkraftet habe. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 29.11.1986 

Von 

An 

Uf rd. Galley Bez. : 

Persönlicaer Bericht 
Uf rd. Götting Betr.: zum p1. Dezember 1986 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Im November wurde mit der Hauptverwaltung für Zivilverteidigung 

der Lehrgang vom 08. - 11.12.1986 am Institut für ZV in Beeskow 

abgestimmt, außerdem wurden die Lehrgangsteilnehmer informiert. 

Mit ,der CDU haben dann alle Parteien einen Lehrgang dort durch
geführt. 

Bis auf die BS Berlin und Frankfurt/O. sind die Auskunftsbericht~ 

~ zur Vorbereitungsarbeit 1986 und der Arbeitsplan für 1987 vorge

legt worden, die Bezirkssekretariate Berlin und Frankfurt/O. 

wurden erinnert. 

• 

Für den 06.12. wurde von der Abteilung für Sicherheitsfragen 

im ZK der SED zu einer Dienstberatung der zentralen B-Mitarbeiter 

eingeladen. Ich bin gebeten worden, die Vorbereitung und Durch

führung der Übung am 28. August ouszuwerte~~ .. einschließlich 
einer kurzen Darstellung unserer Dokumentation und des Handbuchs 

für Ordnung und Sicherheit. 

Vorbereitet und durchgeführt wurden die Fraktionssitzung und der 

anschließende gesellige Abend. 

Die Berichte der Freunde über die Arbeit im III. Quartal wurden 

ausgewertet, die sachlich zuständigen Abteilungsleiter über die 

sie betreffenden Probleme und Anfragen informiert und den Abge

ordneten gedankt, die ihren Berichten zusätzliche Informationen 

hinzugefügt hatten. 

Die Friedensdekade im Stadtbezirk Marzahn - an ihrer Vorbereitung 

waren haupt- und ehrenamtliche kirchliche Mitarbeiter, die unserer 

Partei angehören, beteiligt l - hatte, bis auf eine nicht abge

stimmte, spontane . Aktion von Mitgliedern der Jungen Gemeinde, 

einen positiven Verlauf. An allen Veranstaltungen haben Unions

freunde teilgenommen. Insgesamt war eine um etwa 1/3 größere 

Besucherzahl festzustellen, als im vergangenen Jahr. 

Vom 19. - 26. hatte ich Urlaub, in dem ich mit dem ehemaligen 

Kreisvorstand Berlin-Marzahn ein lang geplantes Vorhaben reali-

sieren konnte! eine gemeinsame Reise mit Ehepartnern nach Jalta. 
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Von Rainer Viererbe Y / ' 
An Uf rd. Gerald Götting .,. .M., ( 

Mitteilung Berlin . den 01.12 .1986 

!J-~ „,.,_ ~ 7. 
Bez.: 

Betr.: Bericht zum 01.12.1986 

Allgemeine Einschätzung der ahlen zum Nationalrat in Österreich 
( 

. 
Vor der Nationalratswahl am 23. 11. hätte in der SPO wohl niemand an 
den Verlust von 10 (von insgesamt 90 ) landaten geglaubt. Noch weniger 
hätte man jedoch daran gedacht, da~ diese zahlenmäßig schwerste Wahl
niederlage in der zweiten Republik wie ein Sieg gefeiert würde. Docn 
dieses Kuriosum wurde am 23. 11. Wirklichkeit: Die "spö hat trotz des 
Verlustes jedes 10. Wählers und Y9 der Nationalratssitze ihr Wahlziel 
erreicht, nämlich stimmen- und '1tandQ.'tsstärkste Partei in Österreich 
zu bleiben. Denn, womit niemand gerechnet hatte, auch die öVP verlor 
sowohl Stimmen (von 43,2 auf 41,3 %) als auch Mandate (von 81 auf 77). 
SPÖ-Vorsitzender Fred Sinowatz sprach daher gleich "von einem guten 
Tag für die SPÖ", worauf sein Amtsvorgänger und jetzige SPÖ-Vorsitzende 
Bruno Kreisky allerdings warnend antwortete: "Das ist halt der alte 
Zweckoptimismus. Ich kann meinen Freunden nur empfehlen, nicht sich 
selber zu täuschen. Es ist ein ~Erfolg, die relative Mehrheit bleibt 
gesichert, aber auf viel niedrigerem Niveau". 

Wenn man die Entwicklung seit 1979 betrachtet, so ist die Tendenz für 
die SPÖ alles andere als erfreulich; damals erreichten die Sozialisten 

~ mit 51 % der Stimmen 95 Mandate, 1983 waren es 47.6 % und 90 Parla
mentssitze und 1986 nur noch 43,1 % und 80 Abgeordnete - d. h., daß 
in 8 Jahren fast ein Y6 des Wähleranteils und der Mandate verloren 
gingen. Das besondere an dieser Wahl bestand darin, daß die ÖVP von 
den SP-Verlusten nicht profitieren könnte, . sondern daß es vielmehr 
zu einer bedeutenden Umgestaltung der politischen Landschaft insgesamt 
kam. Nutznießer waren die ''Grüne Al ternative", die 4,8 % der Stimmen 
und 8 ra ndate erreichte (1983 gab es zwei Grünlisten, die zusammen 
rund 8 ~ und kein Ma ndat erzielten), vor allem aber die FPO, die ihren 
Stimmenanteil von knapp 5 auf 9,7 % nahezu verdoppelte und ihre 
Mandat szahl von 12 auf 18 erhöhen konnte. Da die österreichischen 
Grünen keinesfalls als "links" einzustufen sind und die FPÖ eindeutig 
eine Re chtspar tei ist, bedeuten die am 23. 11. deutlich gewordenen 
politischen Veränderungen eine Versch

0

iebung des österreichischen· poli-
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tischen Spektrums nach rechts . 

Gerade das Abschneiden der FPÖ war das eigentlich sensationelle - und 
auch erschreckende - an der Parlamentswahl in Osterreich. Seit 198 3 

war diese Pa rtei der kleine Koalitionspartner der Sozialisten, wobei 
sie bei allen ?egionalwahlen seither empfindliche Stimmeneinbußen zu 
verzeichnen hatte; so daß man ihr vor 3 Monaten kaum noch 4 % bei den 
Nat ionalra tswah len zutraute. Doch dann kam Mitte September ein neuer 
Parteiführer , der 36jährige Kärntne r FPÖ-Landesobmann J örg Ha ider, der 
mit populistischen Sprüchen und deutschnationalen Untertönen die dahin-

1 

siechende Partei mit neuer Vitalität erfüllte. Der Wechsel an der ' 
~ 

Spitze der 6te war auch der Grund , warum die SPO die Koalition auf-
kündigte und damit vorzeitige Wahlen auslöste. Heider versteht es, 
"dem Volkwaufs Maul zu schauen'' und die Sorgen und Ängste der Zuhörer 
in markige und (kurz)-schlüssige Formeln zu kleiden. In Kärnten tritt 
er für getrennte Schulen für deutschsprachige und slowenische Kinder 
ein, im Burgenland mischt er sich unter die Baue rn, die die Grenze zu 
Ungarn blockieren, um gegen landwirtschaftliche Billigimporte aus dem 
"Osten" zu protestieren, in der krisengeschüttelten Obersteiermarkt, 
die zu einen Industriefriedhof zu werden droht, wettert er gegen 
"Bonzen" und die verfehlte Wirtschaftspolitik der "alten P~eien" und 
tritt für soziale Gerechtigkeit ein (was ihn nicht daran hindert, 
einige St~en später gegen "Sozialschmarotzer" zu Felde zu ziehen). 

Bei fast jeder Rede verurteilt er " Privilegien'' und " Parteibuchwi rt
schaft", warnt vor einer großen Koalition , die nur zu einer weiteren 
Verstärkung der "Packelei der beiden alten Parteien" führen würde und 
zwischendurch läßt er nicht zu, daß man die "Kriegsgeneration" zu 
Kriegsverbrechern stempelt; es war im übrigen wohl kaum ein Zufall, 
daß der FPÖ~9hef seine Wahlkampf-Schlußkundgebung ausgerechnet in 
Braunau ab~t. Was die ÖVP vor einem halben Jahr mit dem Waldheim
Wahlkampf gesät hat, fährt nun Haider als Ernte in seine Scheune ein. 

Auf diese Weise brachte Haider in der Tat eine breite Wählerkoalition 
zustande: Bauern und kleine Gewerbetreibende , die sich von der ÖVP 
nicht konsequent genug vertreten sehen, Industriearbeiter, die sich 
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wegen der mit massivem Personalabbau verbundenen Sanierungskonzepte 
für die verstaatlichte Industrie von der SPÖ im Stich gelassen fühlen, 
grüne Protestwähler , für die die Großparteien "Betonierer" sind und 
die die Streitereien innerhalb der Grünbewegung satt haben , alte und 
neue Nazis , die endlich wieder einen Führer haben, der sich offen zur 
''deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft" bekennt - und nicht zuletzt 
nicht wenige Me nschen, die gegen eine sich an~ündigende große Koalition 
protestieren wollen. 'v~eil diese zu einer "schwarz-roten Au fteilung" 
Oste rreichs führen würde. 

Die FPO hat zwar rund ein Drittel ihrer ehemaligen \'/äh ler (die soge
nannten "Liberalen" ) verloren - und zwar an SPO , OVP und Grüne, aber 
sie hat gleichzeitig diesen selben Parteien eine viel größere Zahl an 
Unzufriedenen weggenommen , und dazu noch eine beträchtliche Zahl von 
früheren Nichtwählern. Damit hat die FPÖ mit Abstand ihr bestes Wahl-

' 
ergebnis in ihrer 30jährigen Parteigeschichte erreicht. 

!\la ch den ersten Jählerstromanalysen gab die SPO gegenüber den Na tional
ratswahlen von 1983 jeweils 2 76 (der \Jahlberechtigten an FPÖ und OVP 
ab). Je itere 2 ~ ehemaliger SPÖ~Jäh ler gingen nicht zur lahl. 1 % ent
schied sich für die Grünen. Demgegenüber erhielt die SPO 1,5 % von der 
ÖVP und 0 , 5% von der FPÖ (dieser Stimmengewinn geht in erster Linie 
auf das Konto des Spitzenkandidaten, Bundeskanzler Franz Vranitzky , 
ohne den die SPÖ die reative Mehrheit wahrscheinlich nicht geschafft 
hätte). Bemerkenswert sind einige regionale Unterschiede: In Kärnten 
(wo es auch in der SPÖ nicht wenige Deutsch- Nationale gibt) und der 
Steiermark (die besonders von der Verstaatlichtenkrise betroffen ist) 
ging eine relativ große Zahl ehemaliger SPÖ-Wähler direkt zur FPÖ über, 
während in Wien jeder sechste SPO-Wähler diesmal überhaupt nicht an 
der Wahl teilnahm. Daß die SPO vor allem bei ihren Stammwählern stark 
verlor, ist wohl darauf zurückzuführen, daß äie den Wahlkampf völlig 
auf die Person von Vranitzky konzentrierte und auf inhaltliche Aussagen 
weitgehend verzichlete. Soweit der Spitzenkandidat sich zu gesell
schaftspolitischen Fragen äußerte, tat er dies ohne viel Rücksicht auf 
sozialdemokratische Programmatik: so ist für ihn beispielsweise die 
Privatisierung verstaatlichter Betriebe oder Banken nur eine pragma
tische Frage, die man "ohne ideologische Scheuklappen" behandeln solle, 

er spricht sich (im Unterschied zu den Beschlüssen des Gewerkschafts-
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bundes und der SPÖ) gegen eine generelle Arbeitszeitverkürzung aus, 
der Lohnabschluß der Metallarbeiter von 2 , 5 % erscheint ihm zu hoch 
und außerdem müsse man die von der Gewerkschaft aus prinzipiellen 
Gründen verteidigte Tarifgemeinschaft zwischen den verschiedenen Sek
toren der Metallbranche "neu überdenken". Dazu kommt , daß für v~le 
Mitglieder an der Parteibasis ein Bankdirektor, der niemals eine 
Parteifunktion innehatte, als sozialistischer Spitzenkandidat eine un
gewöhnliche Erfahrung darstellt , die nicht ganz in die Parteitradi
tion paßt. 

Gegenwärtig überwiegt allerdings auf allen Ebe nen der SPÖ die Freude 
über die Beibehaltung der relativen 11eh rhei t alle anderen Aspekte 
dieser National ratswahl. Und in der nächsten Zeit wird wahrscheinlich 
die Frage der Reg ierungs bild ung die Analyse der eigenen schweren Ver 
luste sowie des Phänomens Jö rg Haide r völlig in den Hinte rgrund 
drangen, auch wenn eine solche Analyse für die Zukunft der Sozialdemo
kratie viel entscheidender wäre als die Frage, wie man möglichst resch 
zu einer großen Koalition mit der ÖVP kommt. Daß die SPÖ eine große 
Koaliti on (und keine andere Regie rungsform) will, ist außerdem ohnehin 
schon festgelegt. Unklarheit besteht darüber jedoch in der ÖVP , die 
gegenwärtig sowohl eine Konzentrationsregierung aller im Parlament ver
tretenen Parteien , eine kleine Koalition mit der FPÖ , eine große l<oali
tion mit der SPÖ und sogar die Opposition in Betracht zieht. Alle rdings 
dürften dabei nicht zuletzt taktische Oberlegungen eine Rolle spielen , 
um sich trotz der unerwarteten Wa hlniederlage möglichst teuer an die 
SPÖ zu ve~aufen. Da die ÖVP ja mit dem Anspruch einer "anderen Poli
tik" und einer "politischen Wende" in den ',/ahlkampf gezogen ist, kann 
sie schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit kaum sehr schnell einer 
großen Koalition unter SPÖ-Führung beitreten. Auf der anderen Seite 
wäre jedoch die Bildung einer Koalition mit der FPö für die ÖVP ein 
riskantes Spiel , da eine solche Regierung vor allem in der Wirtschafts
und Sozialpolitik mit dem Widerstand des in Österreich sehr starken , 
sozialistisch dominierten Gewerkschaftsbundes zu rechnen hätte . 

Man kann deshalb gegenwärtig eine große Koalition als realistische 
Regierungsform erwarten , wenngleich die Verhandlungen bis dahin sehr 
langwierig und schwierig sein werden. Vor Mitte oder Ende Januar ist 
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kaum mit der Bildung der neuen Bundesregierung zu rechnen. Inwieweit 
die SPÖ während der Koalitionsverhandlungen bzw. auch nachher in einer 
wahrscheinlich großen Koalition die im Wahlkampf praktisch ausgesparte 
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit dem Neokonservatismus .. J 

der DVP und der neuen populistischen Variante rechter Politik der FPO -
die auf dem Hinergrund ökonomischer Strukturkrisen, steigender Arbeits-1 
losigkeit, zunehmender Entsolidarisierung usw. gesehen werden müssen -
führen wird, kann gegenwärtig nicht abgeschätzt werden. Davon wird j 
aber nicht zuletzt abhängen, ob die SPÖ - wie in den siebziger Jahren 
in Zukunft die das geistige und politische Klima in Österreich prägende 
Kraft sein kann. Der 23. November hat zwar nicht die klassische Wende, 1 
nämlich die Regierungsübernahme durch die ÖVP, gebracht, dennoch hat 
er die schon in der Wa ldheim-Wahl deutlich zutage getretene politische 1 

Rechtsentwicklung in Österreich, die hinter der Fassade eines "neuen 
Patriotismus" versteckt wird, bestätigt. 



• 
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Mitteilung Berlin , den 1. 12. 1986 

1 Von 

An 

Ufrd, Quast Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: 

~ 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1986 

Lieber G erald 1 

1. In der letzten Novemberwoche führten wir in Grünheide 
das Seminar mit Abteilungsleitern Kader der Bezirkssekreta
riate durch. Es zethnete sich durch einen interessanten und 
lebhaften Erfahrungsaustausch aus, an dem sich alle Abteilungs
leiter Kader beteiligten und der zweifellos dazu beitragen wird, 
zukünftig eine noch intensivere Arbeit auf diesem Gebiet zu 
leisten. Besonders mit den Referaten und Erfahrungsberichten 
der Unionsfreunde Ulrich Fahl, Manfred Gawlik und Christian 
Baumeister war dafür eine gute Grundlage gegeben. 

Deutlich wurde während des Seminars, daß die kaderpolitischen 
Auf gaben in den letzten Monaten ständig an Umfang zugenommen 
haben und zunehmend höhere Anforderungen n unsere Kader und 
damit auch an die Qualität der kaderpolitischen Arbeit gestellt 
werden. Das ergibt sich sowohl aus der größeren Anzahl der Ka
der als auch aus der Forderung, z.B. des Staatsapparates, daß 
Bürgermeister vor ihrer Berufung und Wahl eine Eachschulquali-
f ikation erworben haben und einen langfristigen Parteischul
lehrgang besucht haben müssen. Darüber hinaus wird zunehmend 
eine längerfristige Einarbeitung in die Funktion gefordert. 
Hinzu kommt, daß auf Grund eines Beschlusses des Sekretariats 
des ZK und des Ministerrates Bürgermeisterstellen auch zukünf
tig kurzfristig nicht mehr unbesetzt gelassen werden dürfen. 
Daraus haben sich die Dir schon bekannten Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der langfristigen geplanten Veränderung des 
bisherigen Bürgermeisters von Hermsdorf, KV Dippoldiswalde, 
Ufrd. Raaz, der als Ratsmitglied in Malchin vorgesehen ist, 
ergeben. Im Bezirk Neubrandenburg führte das darüberhinaus dazu, 
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daß 2 Bürgermeisterstellen, wo Unionsfreunde kurzfristig 
abgelöst werden mußten, zunächst durch die SED besetzt 
worden sind. 

2. Angesichts der zunehmenden Anforderungen an die Qualifi
kation unserer Kader wurdendurch die Kaderabteilung 1986 

große Anstrengungen zur Nutzung der Parteis6hullehrgänge 
unternommen. Insgesamt haben in diesem Jahr an 9 Grund
stufenlehrgängen 797 Unionsfreunde teilgenommen • 

In 3 Mittelstufenlehrgängen wurden 213 Unionsfreunde quali
fiziert (33 mehr als das Kontingent vorsah). Von ihnen waren 
76 hauptamtliche Parteifunktionäre und 83 hauptamtliche Staats- 1 

funktionäre bzw. Nachwuchskader für sold'le Funktionen, vor 1 

allem als Kreissekretäre und Bürgerme ister. 

An dem Oberstufenlehrgang nahmen 45 Unionsfreunde teil, 
darunter 10 Kreissekretäre und 13 haupta•tliche Staats
funktionäre. 

In 3 Kreissekretär-Ausbildungsseminaren haben 37 Unions
freunde ihre Ausbildung zum Kreissekretär abgeschlossen. 
Damit sind zugleich wichtige Voraussetzungen für ihre Wahl 
auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 1987 geschaffen. Die 
übrigen Kreissekretäre, die 1987 neu für ihre Funktion kan
didieren, werden die Kreissekretärausbildung mit wenigen 
Ausnahmen im I. Halbjahr 1987 beenden. 

3. Aoch in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
gibt es insgesamt einen guten Stand der kaderpolitischen 
Vorbereitung. In Cottbus wird im Januar der zukünftige 
stellv. Bezirksvorsitzende, Ufrd.~, bisher Kreis
sekretär in Lübben, mit der Einarbeitung beginnen. 
Schwierigkeiten haben sich daraus ergeben, daß Ufrd. Stolle, 
der sich gegenwärtig zo einer Prostataoperation im Kranken
haus befindet, für l ängere Zeit ausfällt und daB auch der 
Sekretär für Agitation und Propaganda, Ufrd. Limberg, aof 
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Grund akuten Bluthochdrucks ebenfalls nicht zur Verfügung 
steht. Noch nicht geklärt werden konnte bisher die zu
künftige Besetzung des Abteilungsleiters Kader in Dresden 
(Nachfolge von Uf rd. Zielioski) und des Sekretärs für 
Agitation und Propaganda in Neubrandenburg (Ufrd. Scbmubl 
soll bekanntlich eine Tätigkeit in der Abteilung Kultur 
des SHV aufnehmen). 

4. Beim Nationalrat wird im Januar Uf rd. Benno Riede!, bisher 
Mitarbeiter der Abteilung örtliche Ausschüsse, ausscheiden. 
Er wird voraussichtlich zukünftig in einer Instrukteurbrigade 
des SHV tätig sein. Zur Sicherung der Wiederbesetzung dieser 
Funktion werden z.Zt. durch die Abt. Kader Gespräche mit 
Berliner Unionsfreunden geführt. 

5. Große Anstrengungen sind weiterhin nötig zur Gewinnung von 
Sekretärinnen für das SHV. Kollegin Backhaus, die erst zum 
1. 10. 1986 ihre Tätigkeit bei uns aufnahm, hat ihr Arbeits
rechtsverhältnis wieder gekündigt. 



, „ Mitteilung 

' 
Berlin , den 1 • 1 2 • 1 9 86 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Dezember 1986 

Lieber Gerald! 

Da ich den Monat November im wesentlichen im Krankenhaus 
zubringen mußte, bitte ich um Verständnis, daß mein Bericht 
heute recht kurz ausfällt. 

~ 
1 

Uber die Ergebnisse der ärztlichen Untersuchungep würde ich 
Dich gern einmal persönlich informieren, wenn alle Befunde 
vorliegen. Das gilt insbesondere für die Computer-Tomografie, 
deren Ergebnisse wohl erst in 14 Tagen vorliegen. 

Was die Arbeit der bteilung Parteiorgane betrifft, so ist 
Unionsfreund Sündorf während meiner Abwesenheit allen nfor
derungen hervorragend gerecht .geworden. 

lfochdem wir die Mitarbeiterkonferenz - hinsichtlich der organi
satorischen Aufgaben - gut über die Runden gebracht haben, gilt 
unsere besondere Aufmerksamkeit jetzt allen Fragen , die mit der 
Vorbereitung des 16. Parteitages im Zusammenhang stehen. Für 
problematisch halte ich dabei die ufgabenabgrerizung zwischen 
.A1~bei tsgruppe nveranstal tun gen" und Abteilung Parteiorgane, wie 
sie zur Mitarbeiterkonferenz praktiziert wurdeo Es ist aus meiner 
Sicht nicht zu vertreten, den Abschluß von Verträgen und Verein
barungen mit Dritten in eine Hand zu legen und die Realisierung 
dieser Verträge in eine andere. Dies gilt in besonderer \leise 
für Unterkünfte und Verpflegungsstellen • . Da halte ich es für 
wesentlich günstiger, die Arbeitsgruppe "Veranstaltungen" in 
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Vorbereitung des Parteitages durch Mitarbeiter aus anderen o 

Abteil ungen zu verstärken und die Verantwortung in einer Hand 
zu belassen. Vielleicht kann man auch diese Fragen noch einmal 
diskutieren? 

Der im Entwurf vorliegende Delegiertenschlüssel für den 16. Par
teitag sowie die Festlegungen zum Inhalt der Parteitagstaschen 
werden dem Sekretariat am 13.1.1987 zur Beratung und Beschluß
fassung vorgelegt. Vorgesehen ist auch, bis zu diesem Zeitpunkt 
erste Vorstellungen zum Besuch der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
und zur Wahl der Mitglieder des PHV, SHV und der Abteilungsleiter 
beim SHV als Delegierte zum Parteitag zu erarbeiten. 



Mitteilung Berlin , den 24. 11. 198Q 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. Dezember 1986 

Lieber Gerald! 

Vom 10. ·bis 14. November fand ein Lehrgang des Journalistenverban
des zum Thema "750 Jahre Berlin" statt. Im folgenden möchte ich 
Dich über bemerkenswerte Aussagen dort gehaltener Vorträge ibfor
mieren. 

Prof. Dr. Ingo Materna, Humboldt-Unive~sität, Mitglied der Arbeits
gruppe zur Ausarbeitung der Thesen zum Stadtjubiläum, nannte das 
750jährige Bestehen B.erlins ein Ereignis von nationaler und inter
nationaler Bedeutung, ein erstrangiges Ereignis, auch wenn wir im 

nächsten Jahr den 70. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober
revolution begehen. Beide Ereignisse gilt es sinnvoll miteinander 

< 

zu verbinden. 

ttber das Jubiläumsjahr 1987 sollen die Menschen noch in fünfzig 
Jahren sprechen. Wir gehen davon aus, daß die Feierlichkeiten in 
aller Welt beachtet werden. Sie sind als staatspolitjsches Ereig
nis in die DDR-Politik eingebunden und nich/vom Magistrat "haus
gemacht". 

Die erste Jubiläumsfeier in der Berliner Geschichte fand 1937 statt. 
Vorher feierte man Persönlichkeiten, aber keine Städte. Die Feier 
1937 war - wie im Jahr zuvor die Olympischen Spiele - von den Fa
schisten dazu benutzt worden, progressive Traditionen der Stadt 
zu mißbrauchen. 

Von den Thesen "750 Jahre Berlin" wird die Nebenwirkung erhofft, 
daß sich auch andere Städte der Aufarbeitung ihrer Geschichte zu
wenden. Demnächst sind Thesen über die Geschichte Jenas und Geras 

clc' 
zu erwarten. Ubrigens hat Kurt Hager laut Matern~ge der Berli-
ner Thesen mit der Bemerkung kritisiert, Luther hätte es mit seinen 
Thesen wesentlich kürzer gekonnt. 

.-
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In Verbindung mit dem Jubiläum soll ein vernünftiges Hauptstadt
bewußtsein ausgeprägt werden. Es geht darum, Aversionen abzubauen. 
Die Hauptstadt soll in ihrer Bedeutung für das ganze Land begrif
fen werden. Die Berliner sollen sich zunächst als Bürger des Lan
des, dann als Hauptstädter und schließlich als Berliner verstehen. 
(In der Westberliner Konzeption wird nach dem Motto "Wir sind doch 
alle Berliner" ein klassenloser, politisch ungebundener Berliner 
postuliert.) 

Ein Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Fortschritt und 
Reaktion war die Wahl Berlins zur Hauptstadt der DDR. Ins Verhält
nis zur Vorgeschichte gesetzt, sind die fast vierzig Jahre Ge
schichte der DDR-Hauptstadt die wichtigste Etappe in der Berliner 
Historie. 

Im Blick auf die Erbebehandlung sagte Materna, es sei unser Grund
satz, das Erbe in umfassender Weise aufzunehmen, nichts ungeprüft 
auszulassen und es so der anderen Seite zu überlassen. In der Ver
gangenheit haben wir manches aus Furcht vor einem Gemeinsamkeits
denken übergangen. DDR, BRD und Berlin-West haben bis 1945 das 
gleiche historische Erbe. Wir unterscheiden uns von der anderen 
Seite in der Bewertung des Erbes und der Gewinnung von Traditionen. 
Dabei gibt es keine Gemeinsamkeiten. 

Der Redner stellte fest, daß die Berliner Kirchengeschichte aus 
marxistischer Sicht noch nicht voll in die Berliner Geschichte 
integriert ist. Da die Kirche ihre Bedeutung bis in die Gegenwart 
hinein habe, müsse ihre Geschichte berücksichtigt werden. Ihre Ge
schichte sei Teil des historischen Erbes. Materna meinte, Erich 
Honecker könnte als der größte Kirchenbauer in der Berliner Ge
schichte bezeichnet werden. In seiner Amtszeit sind mehr kriegs
zerstörte Kirchen wiederaufgebaut worden als in ähnlichen gleichen 
Zeiträumen. 

Das Berlin-Jubiläum wird in die DDR-Politik der Vernunft, des 
Dialogs und des Realismus eingeordnet (wie beim Lutherjubiläum). 
Wir wollen uns mit dem politischen Gegner nicht anlegen, vielmehr 
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das Jubiläum im Bündnis mit allen vernünftigen und realistischen 
Interessierten begehen. Die Auseinandersetzung mit Antikommunisten 
werden wir natürlich nicht scheuen. Die Einladung Diepgens und 
weiterer Persönlichkeiten aus Westberlin ist ein Beleg für unsere 
offene Politik. (Diepgen ist in einer prekären Situation: Was er 
auch macht, es wird ihm stets Ärger bringen.) 

Wir müssen damit ~echnen, daß während der Westberliner Feierlich
keiten versucht werden wird zu testen, inwieweit das Vierseitige 
Abkommen über Westberlin belastbar ist. Unsere Haltung zu Westber
lin ist im Interview der Saarbrücker Zeitung mit Erich Honecker 
(13. 11. 1985) dargelegt. Wir werden uns nicht in die inneren An
gelegenheiten von Berlin-West einmischen. Von der anderen Seite 
erwarten wir eine entsprechende Haltung. Westberlin ist kein Be
standteil der BRD und darf von ihr nicht regiert werden. Wir 
wissen aber auch, daß zwischen der BRD und Westberlin Beziehungen 
bestehen, die weiterentwickelt werden, und daß die BRD Westberlin 
diplomatisch vertritt. Deshalb konnte auch Kohl die Einladung an 
Reagan aussprechen - das war ein Akt der internationalen Vertretung 
Westberlins durch die BRD. An diesen Realitäten können wir nicht 
vorbeigehen. 

Eine gewisse Problematik kann sich aus der Frage ergeben, auf 
welchem Wege unsere westlichen Gäste zu uns kommen. Direkt aus 
ihrem Land? Über Westberlin? Uber Schönefeld? Da etliche von 
ihnen auch Gäste in Berlin-West sein werden, können wir nicht 
erwarten, daß sie jeweils nach Hause reisen, um dann korrekt 
bei uns einzureisen. Es wird pragmatisch gehandelt werden. 

Prof. Dr. Alfred Loesdau (Akademie der Gesellschaftswissenschaf-
'"" ten be~~ ZK der SED) ging auf die Frage von Verhandlungen mit West-

berlin im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier ein. Als Verhand
lungspartner für Westberlin wurde von Erich Honecker Staatssekre
tär Kurt Löffler, Stellvertreter des Vorsitzenden und Sekretär 
des Komitees zur 750-Jahr-Feier, benannt. Der Senat mußte den von 
ihm bestimmten Vertreter auf Verlangen der USA zurückziehen. Da 
der neue Mann für Kurt Löffler nicht akzeptabel ist, können gegen-
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wärtig schon aus diesem Grunde keine Verhandlungen stattfinden. 
Dr. Manfred Bogisch, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim LDPD
Zentralvorstand, behandelte die Bündnisbeziehungen nach 1945. 
Er zeichnete ein reales Bild unserer Partei und bezog sich da
bei offensichtlich auf Publikationen der CDU. Als Zahl nannte 
er: 450 000 Bürger, die der CDU, der LDPD, der NDPD und der 
DBD angehören. Er kritisierte, daß in den Berliner Thesen die 
Gründung der CDU, der LDPD, der NDPD und der DBD nicht erwähnt 
ist. Es sei kurios, gleich mit der Bildung des Demokratischen 
Blocks zu beginnen. 



' 
Berlin , den 27. 1 1 • 1986 

Bez.: • 

Mitteilung 

Von Ufrd. Winz 

An den Parteivorsitzenden Betr. : 

Lieber Unionsfreund Götting! ~ 

Zunächst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, daß Sie mir 
mit der Berufung zum Leiter der Abteilung Presse und Information 
entgegenbringen. Ich werde mir Mtihe geben, mich dessen würdig zu 
erweisen. 

Die im Sekretariatsbereich Agitation vorgenommene Strukturverän
derung gibt die Möglichkeit, sich intehsiver den Presseorganen 
unse~er Partei zuzuwenden, ihre Tätigkeit zu verfolgen, zu· analy
sieren und zu beeinflussen. 

Dabei wird das Hauptaugenmerk darauf zu richten sein, wie und in 
welcher Qualität sich Parteiarbeit in den Spalten unserer Tages
zeitungen widerspiegelt. Für das Parteitagsjahr bedeutet das mei
nes Erachtens für die Redaktionen vor allem, Initiativen der Ver
bände publizistisch zu fördern, Erfahrungsaustausche zu organisie
ren und selbst Anregungen für vorbi~dliche Leistungen zu f orciel'.tem 
Wirtschaftswachstum zu vermitteln. 

Dieses Anliegen wird unseren Journalisten auf der Dienstbesprechung 
mit den Chefredakteuren und im Journalistenseminar vermittelt. Da~ 
bei soll auch die weitere Profilierung der "Berliner Redaktion" er
örtert werden. 

In der Absicht,neue Quellen für Informationen zu erschließen, wird 
die Teilnahme der Journalisten an Seminaren der CDU und Lehrgängen 
des Journalistenverbandes von der Abt. · Presse und Information 
koordiniert, Uil;d dafür gesorgt, daß wesentliche Informationen dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes bzw. den Parteiverbänden und Chef
redaktionen zugänglich gemacht werden. 

+ 
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Anläßlich einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Alexander
platz in Berlin im Oktober d. J., auf der ich zum Thema "CDU im 

Bündnis" sprach, begegneten mir in der Diskussion einige kriti
sche Äußerungen zur Stellung und beruflichen Entwicklung von 
Mitgliedern unserer Partei in der Wirtschaft. 

Ufrd. Wolfgang Brösicke, Dipl.-Ing., Lehrer an der Ing.-Schule 
für Maschinenbau und Elektronik, knüpfte an meine Bemerkung an, 
daß es unserer Partei zuweilen sc]w!rfiele, geeignete Kader vor
zuschlagen, und erklärte: Seitdem er seinen Vorgesetzen von der 
Berufung in die Arbeitsgruppe CAD/C.PJ/J. des Hauptvorstandes infor
mierte, sei es zu einem "Vertrauensschwund" gekommen, er werde 
nun über wesentliche dienstliche Belange nicht mehr informiert. 
(Ufrd. B. gehört auch dem Aktiv Industrie, Wissenschaft und 
Technik des Bezirksvorstandes Berlin an). 

Hans-Henrich Schalldach, Dipl.-Mathematiker, Problemanalytiker 
im Institut für Nachrichtentechnik, vertrat die Meinung, der 
berufliche Werdegang eines Mitarbeiters in der Industrie werde 
bei dessen "Eintritt in die CDU im allgemeinen gestoppt." Wer 
dagegen diesen Schritt als Abteilungsleiter tut, habe diese 
Funktion sicherer als ein Genosse. 

Ufrd. Dr. Michael Seidel, Mitglied des Hauptvorstandes, sprach 
von einer "Zunahme der Schwierigkeiten proportional zur Aktivi
tät" des betreffenden Unionsfreundes, verwies dabei auf die 
theologische Komponente (Opfer bringen für seinen Glauben), die 
es manchem leichter mache, mit Enttäuschungen fertig zu werden, 
bedauerte aber zugleich, daß solche Erfahrungen die Gewinnung 
neuer Mitglieder erschwert. 

+ 

Daß es dennoch gelingt, unsere Partei zu stärken, kann ich aus 
meiner Ortsgruppe "Fischerinsel" berichten. Wir haben 1986 bis
her vier Freunde aufnehmen können. Darunter befindet sich der 
Architekt der Johannischen Kirche in der DDR, Edgar Pahll (geb. 
1947). 



Mitteilung 

Von Ufrd. l<aliner 
Parteivorsitzenden 

An Uf rd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 28.11.1986 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Bei der Vorbereitung der Kunstausstellungen sind weitere Fort

schritte erzielt worden. Inzwischen wurde das Katalogmanuskript 

erarbeitet, sowohl der Text- wie der Bildteil dem Grafikerehepaar 

Haak zur Gestaltung übermittelt und von diesen heute der VOB Union 

übergeben.- Auch für das Plakat lag ein neuer Entwurf (keine Bilder 

oder Symbole!) vor, der in Deiner Abwesenheit von Ufrd. Heyl ge-

~ billigt wurde. 

• 

Nach dem jetzigen Stand beteiligen sich an der Berliner Ausstellung 

80 bildende Künstler mit rund 160 Werken, für die Parteitagsausstel

lung sind es 110 mit rund 250 Exponaten. Bei der Inventur, die wir 

gestern - gewissermaßen als Abschluß dieses Teils der Vorbereitung -
vorgenommen haben, mußten wir wiederum mit Bedauern feststellen, 

daß allein aus Platzgründen eine ganze Anzahl künstlerisch bedeu

tender Werke, so z.B. von so bekannten Leuten wie Herta Günther, 

Gregor-Torsten Ko f zi., Michael Morgner, Otto Paetz, Jürgen Schie

ferdecker, Peter Syltester, Max Uhlig, Claus Weidensdorfer und 

Winfried Wolk nicht ausgestellt werden können. Diese sind zwar 

repräsentativ vertreten, aber eben nicht mit allen eingereichten 

Werken. Denn wir haben uns, besonders hinsichtlich der Dresdner 

Ausstellung, von den Grundsatz leiten lassen, daß jeder, der sich 

beteiligt, wenigstens mit einer Arbeit vertreten sein soll. 

Jetzt richtet sich der Schwerpunkt unserer Bemühungen auf die Aus

stellungsgestaltung. Die dabei zu lösenden Probleme habe ich Dir be

reits im wesentlichen unterbreitet. Inzwischen gibt es weitere Ab

sprachen mit Museumsrat Merten, die gewährleisten, daß entsprechend 

Deinen Entscheidungen verfahren wird. 

Ein Problem, da& bislang noch nicht genügend bedacht wurde, ist die 

Eröffnung der Ausstellung am 3. März 1987. Ich schlage vor, daß dazu 

die Berliner Mitglieder des Präsidiums und Sekretä riats eingeladen 

werden sowie Repräsentanten des staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens der Hauptstadt, wie unter anderen der Bezirksleitung und des 
Magistrats, die Vorsitzenden der befreundeten Parteien und von Mas-
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senorganisationen wie Kulturbund, DFD und DSF. Inwiefern leitende 

Persönlichkeiten aus kirchlichen Kreisen eingeladen werden sollten, 

kann ich aus gegebenen Anlaß nicht übersehen. Darüber hinaus wäre 

zu bedenken, in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kunstausstellungen 

die Vertreter der kulturell-künstlerischen Öffentlichkeit einzuladen, 

die auch sonst bei Ausstellungseröffnungen berücksichtigt werden. 

Es ist üblich, eine Stunde vor Ausstellungseröffnung eine Information 

für Vertreter der Medien durchzuführen und ihnen dabei ein vorberei

tetes Material {zwei Seiten Text und Fotos bei Bedarf) in die Hand 

• zu drücken. Da wir im starken Maße auf eine schnelle öffentlichkeits

information angewiesen sind, um möglichst viele Kunstinteressierte 

auf die Ausstellung aufmerksam zu machen, sollten wir ähnlich ver

fahren. Dazu werde ich im Januar einen Entwurf unterbreiten. 



Mitteilung Berlin , den 27.11.1986 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Das Politische Studium 1986/87 wurde Ende Oktober in allen 
Zirkeln eröffnet. Es war von den Bezirks- und Kreissekre
tariaten gut vorbereitet worden. Die Behandlung des ersten 
Studienthemas "Für hohe volkswirtschaftliche Leistungen" 

hat nach vorliegenden Berichten zu interessanten, teilwei-
se auch recht heftigen Diskussionen geführt. So wurde der 

Vorwurf erhoben, daß insbesondere bei der Erläuterung der 
sozialistischen Planwirtschaft deutlich wurde. wie weit Theo
rie und Praxis auseinandergingen. Die Freunde stellen dabei 
ihre praktischen Erfahrungen aus den Betrieben in den Vor
dergrund und sind der Meinung, daß die theoretischen Aus
führungen nicht den Realitäten entsprechen würden. E, kommt 
daher in der Zirkelarbeit künftig mehr darauf an, mit Hil-
fe der Thematik und dem fundierten Studienmaterial die Zir
kel teilnehmer anzuregen. sich mit persönlichem Engagement an 
ihrem ArbeilSplatz für die Verwirklichung der Planaufgaben ein
zusetzen und gemeinsam mit den anderen Werktätigen die noch 
vorhandenen Mängel überwinden zu helfen. 
An der ZSS ist der letzte Mittelstufenlehrgang dieses Jahres 
erfolgreich zu Ende gegangen. Die Lernbereitschaft der Teil
nehmer war zweifellos groß; aber es zeigte sich auch, daß es 
noch mehr darauf ankommt, anwendungsbereites Wissen zu vermit
teln, indem die Freunde angehalten werden, stärker schöpferisch 
mitzudenken, erworbenes Wissen weiterzuentwickeln und in der 
politischen Argumentation sinnvoll zu gebrauchen. Das Dozenten

kollegium hat diese Notwendigkeit erkannt und bemüht sich des
halb um wirksamere methodische Formen, wie Problemdiskussionen 
u.a.m. - Der letzte Mittelstufenlehrgang zeichnete sich in sei
ner Zusammensetzung dadurch aus, daß in ihm eine größere Anzahl 
neuer junger Bürgermeister vertreten waren, die verständlicher
weise ein Bedürfnis nach fachlichen Hinweisen für die staatspo
litische Arbeit hatten. Die ZSS ist bemüht, diesem Bedürfnis 
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Rechnung zu tragen, indem sie für diese Freunde wieder eine Ar
beitsgemeinschaft "Staat und Recht" aufbauen will, die schon 
früher unter Ufrd. Potschka recht gut gearbeitet hatte, aber 

nach dessen Berufung zum BV Frankfurt nicht mehr arbeitsfähig 
war, weil ein auf diesem Gebiet hochqualifizierter Dozent fehl-

te. 
Im Blick auf den 16. Parteitag halte ich es für angebracht, un
sere auf dem 14. Parteitag beschlossene Entschließung als poli

tisches Grundsatzdokument unserer Partei falls erforderlich zu 

aktualisieren und als eine Art programmatische Erklärung, die 

nicht an eine lfl.. Parteitag gebunden ist, neu herauszugeben. Ge

rade junge Freunde fragen oft nach einer Art "Programm der CDU", 

in dem allgemeingültig und prinzipiell der politische Standpunkt 

unserer Partei enthalten ist. Da wäre es m.E. nicht immer zweck
mäßig, einen Parteitag zu zitieren, der bei seiner damals großen 

Bedeutung für unsere Arbeit immerhin fast zehn Jahre zurückliegt. 



Mitteilung Berlin , den 2 8 . 11 . 1 9 8 6 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

. 
An Ufrd. Götting Betr. : P er s ö n 1 i c h e r Be r i c h t 

„ 

Lieber Gerald! 

Die Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 

konzentriert sich z . Z. auf die volle Nutzung des letzten Ab

schnitts- des Jahres für die Erfüllung und gezielte Überbietung 

des Volkswirtschafts.planes. Nach den vorliegenden Informationen 

werden zwar von fast allen Betrieben die Hauptkennziffern er

reicht und überboten, das Problem besteht jedoch darin, daß 

auch die Nichterfüllung in nur einem Punkt eine Kettenreaktion 
in anderen Betrieben auslöst. Oie Planüberbietung in anderen 

Positionen wird · dadurch nicht selten aufgehoben. Nach Meinung 

unserer Mitglieqer in wirtschaflsleitenden Funktionen wirkt sich 
vor allem deshalb der insgesamt gute Stand der Planerfüllung 

noch nicht genügend auf das Endprodukt und damit auch für die 
Versorgung der Bevölkerung aus. 

Im Vordergrund unserer Überzeugungsarbeit steht deshalb auch in 

persönlichen Gesprächen und durchgeführten Beratungen· die all

seitige ~lanerfüllung und exakte Einhaltung aller Verträge nach 

Termin, Menge, Sortiment und Qualität. 

Erste Stellungnahmmnach der 3. Tagung des ZK der SED bestätigen, 

daß deren Aussagen auch bei Mitgliedern aus der Wirtschaft volle 

Zustimmung finden. Besonders interessant sind für unsere Freunde 

neben den grundsätzlichen Aussagen Erich Honeckers die bisher zum 

Volkswirtschaftsplan 1987 und zum Fünfjahrplan bekanntgewordenen 

Schwerpunkte. Es findet volle Unterstützung, daß der Kurs der In

tensivierung beibehalten wird und Wissenschaft und Technik weiter 

an Bedeutung zunehmen. Mit großer Aufgeschlo~senheit wollen auch 

unsere Mitglieder dazu beitragen, ein höheres Tempo bei der . An

wendung von Schlüsseltechnologien, der Entwicklung neuer Verfahren 

und Erzeugnisse zu erreichen. Stark beachtet werden die Aussagen 

zur Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration. 
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In diesem Zusammenhang wird zugleich auf Reserven verwiesen, die 

es in vielen Betrieben noch hinsichtlich der Auslastung der vor

handenen Fonds, der Rationalisierung und der Arbeitsdisziplin 

gibt. Unionsfreunde erwarten, daß die angekündigten Neuregelungen 

auf dem Gebiete der Planung und Leitung der Volkswirtschaft auch 

bei der Erschließung solcher Reserven eine Hilfe sind. Eine spezi

fische Auswertung der 3. Tagung des ZK der SED mit Mitgliedern aus 

der Wirtschaft wird nach der Hauptvorstandssitzung in den PHV-Ta

gungen am 21. 1. und 30. 1. 1987 erfolgen. Die Vorbereitungen zu 

beiden Tagungen sind planmäßig angelaufen. 

Auch bei unseren Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe stehen Fragen 

der Planerfüllung und die neuen Planaufgaben mit den aus der ZK

Tagung abgeleiteten Schwerpunkten im Vordergrund. Bereits die An

fang des Monats durchgeführte Beratung der AG 11 Handwerk 11 des HV 

bestätigte eine große Tatbereitschaft auch dieser Mitglieder. Nach. 

wie vor finden die neuen Förderungsmaßnahmen für PGH und Einzelhand

werker in diesen Gesprächen breite Zustimmung. Da danach aber auch 

z. B. einige Elektrohandwerker weniger verdienen, gab es von diesen 

auch unter Mitgliedern kritische Anmerkungen. Wir haben in Ausspra

chen Klarheit darüber geschaffen, daß die neuen Maßnahmen auch für 

diese Handwerker richtig wirken, wenn sie erhöhten Materialverbrauch 

verhindern. 



Mitteilung Berlin , den 1. 12. 1986 

V an U f r d . W i e d e m a n n Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : P e r s ö n 1 i c h e r B e r i c h t 
1 

Lieber Unionsfreund Götting! ef 
Die Vorbereitung des XIII. Bauernkongresses ist im Monat November 

wesentlich konkreter geworden: 

1. Stehen uns seit Anfang November die Entwücfe über die auf dem 

Baua~kongreß zu beschließenden Materialien zur Verfügung . Sie 

sollen am 10 . 12. im Vorbereitungskomitee des Bauernkongresses 

behandelt, verabschiedet, anschließend veröffentlicht und zur 

öffentlichen Diskussion gestellt werden . Wir konnten diese 

Entwürfe - insbesondere den Beschlußentwurf - bereits in die 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" am 12. 11 . ein

ßeziehen und haben auch schon erste Vorschläge erhalten. Die 

Freunde sind für die Mitarbeit sehr aufgeschlossen - es ist 

also gut angelaufen. Auf unsere Unionsfreunde aus der Landwirt

schaft ist Verlaß. 

2 . Die Arbeitsgruppe "Delegiertenschlüssel und Mandatsprüfung" 

des Bauernkongresses, in die ich mich habe kooptieren lassen, 

hatte am 18 . · 11 . eine Beratung . Ich konnte erreichen, daß 

einige von mir gegebenen Hinweise mit in die Vorbereitung ein

bezogen werden, so u. a. 
. 

- neben den Volkskammerabgeordneten aus der Landwirtschaft 

sollen nunmehr auch die Mitglieder der zentralen Leitungen 

der Parteien und Massenorganisationen (also auch Unionsfreunde 

im Hauptvorstand) aus der Landwirtschaft vorrangig als Dele

gierte gewählt werden; 

- die Parteien stimmen die Teilnahme ihrer Mitglieder mit den 

Räten der Bezirke (Abt . Landwirtschaft) ab; 

- die Parteien erhalten einen Rechner-Ausdruck mit den Namen 

ihrer Mitglieder, die Kongreß-Delegierte sind. 
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Während der Tagung des BS Neubrandenburg mit Unionsfreunden aus 

der Landwirtschaft am 27. 11. hatte ich ein Gespräch mit Kollegen 

Kummert, Sektorenleiter Kader und Qualifizierung in der Abt. Land

wirtschaft der BL der SED, der in Vertretung von Norbert Geipel 

als Referent auftrat. Er bietet die Möglichkeit, zwei Unionsfreunde 

als LPG-Vorsitzene (Tierproduktion) einzusetzen, wobei ansieh Mög

lichkeiten in allen Kreisen bestehen. Das Problem liegt jetzt mehr 

bei unserem BV, nämlich darin, geeignete Unionsfreunde in Vorschlag 

zu bringen. 

In Ergänzung meines Schreibens vom 17. 11. an Dich zu dem Brief 

von Ufrd. Prof. Dr. Quandt ergibt sich jetzt überraschend eine 

völlig neue Einsatzmöglichkeit für die Unionsfreundin Dr. Dr. 

Sommer: An der Medizinischen Akademie Dresden scheidet Unionsfreund 

Prof. Dr. Ehrig Lange aus Altersgründen aus, und dadurch wird ein 

Lehrstuhl frei! Ich vesuche jetzt, Prof. Quandt zu erreichen, um 

zu klären, ob dafür Ufrdn. Dr. Dr. Sommer in Betracht käme. 

Das BS Dresden ist eb / enf alls informiert, und wir wollen gemeinsam 

versuchen, uns diesen Lehrstuhl zu erhalten,was ganz im Sinne der 

BL der SED wäre. 


