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Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 28.01.1987 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 

zum 1. ~anuar 1987 

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

Ufd. Bastian BV Leipzig (1 Seite) 

Uf d. Brodde zss (Y2 Seite) 

Ufd. Dr. Trende BV Erfurt, 
Leipzig (5 Seiten) 

Ufd. Viererbe BV K.-M.- St • (2 Seiten) 



Es fehlen die Berichte folgender Unionsfreunde, 

die sich im Urlaub befinden: 

Bastian 

Ulrich 

Galley 

Viererbe 

Dr. Gudenschwager 

Brodde 

am 2. Januar 1987 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlioh
Demok:ratisohen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59- 60 

Berlin 

1 0 8 0 ,_ 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

Betr. : Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldf 

Datum 

30. 12. 1986 

Mit Deinem gestrigen Besuch im Kreisverband Berlin- Hohenschönhausen 

unserer Partei hast Du eine gute Tradition fortgesetzt . Diese Be

suche durch Dich und Wolfgang Heyl sind jedesmal sowohl :für den je

weiligen Kreisverband wie aber auch für don Berliner Verband ins

gesamt ein besonderes Erlebnis. Du hast solbst gespürt , wie sehr 

sich die Unionsf'reunde aus Hohenschönhausen auf' Deinen Besuch vor

bereitet und sich darüber gefreut haben. Künftig sollton wir uns 

noch mehr Zoit auch für persönliche Gespräche zwischen Dir und ein

zeln~n verdienton Unionsfreunden einplanen • 

Das bevorstehende 750- jährige Jubiläum Berlins ist , wie Du es ~e

sagt hast , :für uns eine erneute Herausforderung zu schöpferischem 

Mittun , zu spezifischen Wirken :für der Stadt Bestes. 

Diese Deine Worte waren der Leitgedanke unserer orw . Bezirksvor

standssitzung am 22 . 12.1986 , wo wir - ausgehend vom Rahmenplan :für 

die .Arbeit der CDU bis zum 16 . Parteitag - unseren :Maßnahmeplan 

:für das Jahr 1986/ 87 beraten und beschlossen haben. In der angereg

ten Diskussion wurden u . a . folgende Fragen angesprochen bzw. kon

krete Hinweise zur Realis i erung des Maßnahmeplanes gegeben : 

Fern ;prec:her 4 48 25 14 
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die ständige Einbeziehung der Meinungsbildung zu aktuellen Frie

densfragen und aktuellen Fragen der Durchsetzung der Kirchonpo

li tik unseres sozialistischen Staates in alle Parteiveranstal

tungen; 

ein intensiveres Bemühen um die anwendungsbereite Vermittlung 

von parteigeschichtlichem Wissen , insbesondere durch unsere 

Veteranen. 

(Gestern Nachmittag habe ich in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden 
unserer Bezirksveteranenkommission, Unionsfreund Karl Burkert, ver
abredet, daß wir im März kommendon Jahres eine Zusammenl.runf't mit 
all den Parteiveteranen durchführen werden, die noch über jene 
geistigen und körperlichen Kräfte verfügen, um als Propagandisten 
unserer Parteigeschichte in unseren Parteiverbänden zu wirken. 

Bei dioser Gelegenheit werden wir die dazu notwendigen Informatio
nen vermitteln und erste Gedanken und Erfahrungen austauschen. 
Im Monat Juni soll dann in jedem Kreisverband eine Zusammenk:un:ft 
zwischen unseren Parteiveteranen, d.h. den Aktivisten dor ersten 
Stunde und Miterbauern unserer Hauptstadt und Unionsf're'llllden statt
finden , die seit unserer Bozirksdelegiertenkonf'erenz im Jahre 1985 
Mitglied unserer Partei geworden sind.) 

weitere Aufarboitu.ng des Wirkens christlicher Antifaschisten in 

Berlin und Einbeziehung der entsprechenden Erkenntnisse in die 

politisch-ideologische Erziehungsarbeit unter unseren Freunden 

und im Blick auf uns nahestehende parteilose Christen; 

- die kollektive Ausarbeitung der Ortsgruppenprogramme :für das 

Jahr 1986 als konkretisierte Widerspiegelung der Anliegen und 

Ziele der christlichen Demokraten im Jubiläums- und Parteitags

jahr. 

Die erw. Bezirksvorstandssitzung war geprägt vom Willen rller Teil

nehmer, sich aktiv und konstruktiv - in Abstimmung mit dem jewei

ligen Kreissekretariat - in die Vorbereitung und Durchführung der 

Jahreshauptvors mmlungen einzubringen. 

~ Schwerpunkt unserer dif'f'eronzierton Arbeit 1987 wird in Über

legungen und Initiativen zur Ausnutzung des Arbeitsvermögens und 

dabei insbesondere zu schichtsarbc;,its:freundlichen Territorien und 

schichtsarbeiterfreundlichen Häusern bzw. Hausgemeinschaften sein. 

Darüber hinaus führen wir jene Überlegungen weitor, mit denen wir 

mit einem Rundtischgespräch am 18.12. d. J. mit Unionsfrounden, die 

Leiter von Kollok.tiven sind, die einen hohen Frauenanteil haben, 

begannen. 



- 3 -

Es geht dabei um Erfahrungen und Lösungswege bei der Rea1isicrung 

der jüngsten sozialpolitischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Babyjahr. 

Weder der Kaufhallondirektor Erich Eokhardt noch der Ärzt1iche 

Direktor der Betriebspoliklinik im Kabelwerk Köpenick , Dr. Joachim 

Krause, weder die stel1v. Kindergarten1eiterin Inge Domrehse noch 

der Technische Direktor des VEB Rationalisierung und Projektierung, 

Dr. Hans- Joachim Killisch , weder der Gaststättenleiter Manfred Deh

nel noch der Direktor Tochnik bei der VOB Union , Dr. Werner Gehr

manu , weder die stellv. Schu1direktorin Bärbe1 Zybell noch die 

Leiterin der rehabilitationspädagogischen Tagesstätte Marianne Bre

dendiek , weder der Betriebsleiter des VEB Feink.ostw0rk , Roinhard 

Kutzera noch der Chefarzt der Kinderk1inik im Krankenhaus Frio

drichshain , Prof. Dr. Burkhard Schneeweiß , konnten Patentrezepte 

anbieten. Aber : Die Gesprächsteilnehmer tauschten Erfahrungen bei 

der Bewä1tigung auftretender Schwierigkeiten aus , ste1lten Lösung

praktik0n in ihrem Bereich zur Diskussion. In jedem Falle bilden 

ein harmonisches A.rbeitsk1ima und eine langjährige , vertrauens

volle Zusammenarbeit im Arbeitskollektiv günstige Voraussetzungen 

zur Problemlösung . Das Stichwort Verständnisbereitschaft spielte 

eine entscheidende RollG bei allen Anregungen und Vorsch1ägen , die 

unterbreitet wurd~ , weil günstige soziale Bedingungen bei zeit

weiliger Mehrarbeit , Prämien und Auszeic hnungen nur ein beschei

denes Dank.esohön darstellen f"ür Einsicht und Einsatz , die den Boden 

:für ein menschliches Miteinander am Arbeitsplatz bereiten. 

Am 23.12 . 1986 waren die Bezirksvorsitzenden der mit der SED be

freundeten Parteien Gast der Bezirksleitung Berlin der SED. Der 

zweite Sekretär , Kollege Helnru t Müller , sprach al1en Anwesenden 

den Dank der Bezirksleitung für erwiesene Bündniszuverlässigkeit 

und erbrachte Bündnistaten im Jahre 1986 aus . 

Er orientierte auf' eine verstärkte ideologische Arbeit im Blick 

auf die Sicherung und Erhal tung des Fri edens und regt e an , den 

15 . J anu ar 1 987 als ersten J ahrestag der Gorbats chow- Ini tiati ve 

klug und sinnvol1 in die differenzierte politis ch - ideologische 

Arbei t einzubeziehen. 
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Er informierte uns weiterhin über politisch- ideologische Fragen 

bei der beschleunigten Durchsetzung dos wissenschaftlich- tech

nischen Fortschritts und der ökonomischen Verwertung der Resul

tate von Wissenschaft und Technik. 

us:führlich ging or au:f das Jahr 1987 ein und prägto das Wort : 

"1987 gut zu sein ist Jubiläumspflicht". 

In diesem Zusammenhang erläuterte er Einzelheiten des großen 

historis chen Festumzugs nnd würdigte dabei die Gedanken und Initia

tiven der mit der SED befreundeten Parteien . 

Ich habe im Sinne meines Diskussionsbeitrages auf der 11 . Haupt

vorstandssitzung ( vergleiche dazu "Neue Zeit 11 vom 23 . 12.1986 ) 

über unsere Vorhabon und den Stand der Vorbereitungsarbeiten be

richtet . 

Lieber Gerald ! Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein :friedvolles , 

gutes Jahr 1987 und freue mich au:f weitere gute Zusammenarbeit 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezi rksvorsilzeHder 

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

B e r 1 i n 

I n f o r m a t i o n zum 1. Januar 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

7 5 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 2t 

Die im Berichtszeitraum im Bezirksverband registrierten Dis
kussionen waren geprägt von den Beschlüssen zur Pla.ngestal
tung 1987 und des Perspektivplanes 1980 - 1990 sowie den 
generellen Aussagen zum erreichten Stand der politischen Ar
beit entsprechend dem J. Plenum des Zentralkomitees der SED. 
Von den Mitgliedern unserer Partei wird generelle Zustimmung 
zu den Dokumenten zum Ausdruck gebracht, wobei besondere Be
achtung dem Festhalten der Politik in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik geschenkt wird. 
Ein generelles Problem ist nach wie vor die Situation hinsicht
lich der Sicherung des Weltfriedens. Auch hier ist die Sorge 
unserer Mitglieder unüberhörbar, daß von seiten der USA keine 
Konstruktivität hinsichtlich zwingender Maßnahmen der Abrüstung 
erfolgt. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit bezüglich der 
ökonomischen Stärkung unseres Landes und des gesamten soziali
stischen Lagers spiegeln sich in vielen Standpunkten ebenfalls 
wider. Hochachtung wird auch dem Wirken des 1. Sekretärs des 
ZK der SED, Erich Honecker, hinsichtlich internationaler Aus
strahlung gezollt, aber auch mit Stolz registriert, daß die 
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führenden Mitglieder unserer Partei ebenfalls einen zu beach
tenden Beitrag zum Näherkommen der Völker leisten. 

Nach der Durchführung der 11. HV-Sitzung sind Sofortmaßnahmen 
zum Beginn der Parteiwahlen im Januar eingeleitet worden. Ein 
positives Echo zu den Auasagen dieser Tagung ist zu spüren. 
Die Initiativen unserer Mitgl ieder müssen sich in konkreten 
eigenständigen Beiträgen in der W8 hlbewegung widerspiegeln. 

2 

Die fleißige und schöpferische Arbeit vieler Mitglieder unserer 
Partei hat zur Erfüllung der Aufgaben 1986 beigetragen, muß aber 
in Durchführung der Wahlen in unserer Partei zur stabilen Plan
erfüllung 1987 weiterhin eine Aktivierung erfahren. Oft begegnet 
uns im Bezirksverband, daß viele gute Einzelleistungen unserer 
Mitglieder als selbstverständlich betrachtet werden und keine 
entsprechende Würdigung erfahren. Besonders diese Tatsache ist 
zur Darstellung des eigenständigen Beitrages der CDU bei der 
Durchführung der JHV in den Grundeinheiten in unserem Bezirk 
zu aktivieren. 

Innerparteilich konnte zum Abschluß des Jahres 1986 in vielen 
Positionen eine Erfüllung der ZielstellU-'llgen erreicht werden. 
Unbefriedigend ist nach wie vor, daß im Kirchenraum keine meß
bare Erhöhung der Ausstrahlung unserer Partei hinsichtlich Bei
t ritt von Pfarrern oder Amtsträgern erreicht werden konnte. 
Speziell diese Aufgabe muß Schwerpunkt für 1987 werden. Gute 
Ansätze zu konkret meßbaren Schritten sind vorhanden, indem 
bei der am 19. 12. stattgefundenen Jahresabschlußberatung der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front die Pastorin Schmidt aus Kalkwitz erstmalig 
als Gast und Pfarrer Domke aus Guben teilgenommen haben. Beide 
sind noch nicht Mitglieder unserer Partei. Von mir wurde dies
bezüglich ein weiteres Gespräch zum Beitritt im Jahre 1987 ge
führt. 

Bezirksvorsitzender 
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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 C D U 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

8 e r 1 i n 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen I< 0 /1< a 

Betreff : Informationsbericht zum 1. 01. 1987 

Lieber Gerald! 

Datum 22.12. 86 

zunächst möchte ich Dir noch einmal sehr herzlich Dank sagen für 
Deinen Besuch am 9 . Dezember und das mir sehr wertvoll gewesene 
persönliche Gespräch sowie die anschließende Fahrt in den Bischofs
werdaer Kreisverband. Für die Freunde des Kreises bedeuteten Deine 
Anwesenheit zur Kreisaktivtagung und die mehrfachen anderen Begeg
nungen eine hohe Wertschätzung ihrer Parteiarbeit. Aus mehr fachen 
Meinungsäußerungen habe ich die Gcwißhci t gevJinnen können, daß die
ser 9.12. im Bischofswerdaer Verband eine lange Nachhallwirkung für 
die politische Arbeit unserer Partei haben wird. So ist beispiels
weise der Monat Dezember dort zum besten Monat seit Jahren in der 
Mitgliedergewinnung geworden. 

Am 19.12. hat unser Bezirksvorstand getagt . Der Beschluß des Haupt 
vorstandes auf seiner XI . Tagung, den 16 . Parteitag unserer Partei 
erneut in Dresden durchzuführen, hat Freude und Zustimmung hervor
gerufen . In Auswertung der Hauptvo rstandssitzung haben wir uns im 
Bezirksvorstand be ~ußt gemacht, daß wir im zugehen a uf den Partei
tag uns als Dresdner Gastgeberverband in doppelter Hinsicht in die 
Pflicht genommen sehen. 

Im folgenden berichte ich über: 

1. Politisch-ideologische Fragen 

Die jüngste Erl- lä rung der so v-•j et ischen Regierung zum Mora
to rium für nukleare Explosionen werten unsere Freunde als 
wi ederholten Ausdruck ein es hohen Ver an t wo rt ungsbel'•ußts eins 
der politischen Führung der UdSSR für die Beseitigung der 
Ursachen gegenwärtiger Friedens- und Menschheitsbedrohung. 
Aus ihr spreche erneut die Ernsth 2 f tigkeit des politischen 
\'!ollens, den Fr i eden a uf Erden als tl enschheitstraum dauer
h2ft zu ma chen. 

- 2 -

Staatsba nk Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegra mmadresse 

Ced unlon Dresden 
Fernsdirelber 

02246 
Fernspreche r 
5 3043 - 530 45 
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(In diesem Sinne hat der Bezirksv0rstend auf seiner Sitzung 
am 19 . 12 . eine öffontlichkei t swirl'same Pressestellungnahme 
abgegeben .) 

Interessiert haben viele unserer Freunde die Veröffentlichung 
des Hirtenbrief es der amerikanischen katholischen Bischöfe 
zu den ungerechten sozialen Strukturen der amerikanischen Ge
sellschaft verfolgt. Sie bewerten ihn als einen äußerst er
mutigenden politischen Vorgang. Es we rden Verbindungen herge
stellt zu unserem politi schen Engagement als Christen in de r 
DDR für die sozialistische Gesellschaftsordnung so~ie die so 
ziolen Oe\"ogungen , denen die Theologie der Befreiung zugrun 
de lieot. Viele unserer Freunde fühlen sich in ihren noliti
schcn ~ngagemont bestätigt, und sie d rüc!~en ihre Genißhcit 
aus, daß die Verordnung politischer Abstinenz für Ch r isten 
am \''esensmerkmal des christlichen Gl8ubens vorbeigeht. 
(Auseinandersetzung ~it Positionen des Vatikans und des Pa
storalschreibens der Berliner Bischofskonferenz .) 

2. Ein Gesp r 5ch beim 1 . Sekret~r der Bezirksleitung der SED 

Am 8 . 12. hat Hans t1odro~·1 mit den Bezirksvorsitzenden der be
freundeten Parteien das 3. ZK- Plenum ausge~e rt et . Dabei spiel
ten u.a . folgende ausschließlich bozirksspezifische Fr agen ei
ne Rolle: 

Im 1ai 1987 ist eine Berichterstattung des Sekretariats der 
SED -Bezir~sleitung Dresden über die rrgebnisse der politisch
ideologischen Arbeit der Dezirksp 2 rteiorganisation im Polit 
büro de r SED vorgesehen. Die Bezi r ksverb§nde der bef r eunde
ten Parteien sind ge ruf en , eigene Parteiaktivitäten zu ent
wickeln , damit bei dieser Berichter stattung auch in positi 
ver \'leise zur Prak tizierung der Bündnispoli til' im Bezirk 
rtollu ng gen omme n werden kann. 

Im Ap ril wi rd die Bezi r ksleitu ng de r SED einen Bes ch luß ver
abs chi eden , der die Zi ele dafür stellt, wie im Bezi r l' Dr es 
den der Kr äf tezuwa chs au f wissenschaf tlich-technischem Ge
biet bis 1990 organisiert wi rd. 

Im Zusammenh ang mit dem Ausba u der ökonomischen Beziehungen 
zur Volksrepublik China kommen in nä chste r Zeit 500 chine
sische Arbeit sk r äfte im VEB Waggonba u Bautzen zum Ei nsa tz. 

Als erste ZIM- Betriebsvo rh aben im Bezirk Dr esden wo r den der 
VEB Planeta, Radebeul und dgs Sa ch se n~e rk Dr esden im Kombi
nat Elekt rom as chi nenbau konzipiert . 

Im Teil de r kirchenpolitischen Informationen setzte uns 
Ha ns Modrow davon in Kenntnis, daß das Ka tholikentref fen 
1987 in Dr esden von de r befürchteten "Belastu ng" eines Papst
besuches frei ist und ein Aufent halt des Papstes nur im Zu 
sammenhang mit einem offizi e ll en Besuch der DDR sowie der 
entsprechenden Protokoll-Gewährleistung gesehen we r de n kann. 

- 3 -
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3. Eine en-rei t er t e ßezi rksausschuß tagung der National cn Front 
am 16.12. 

Am 16.12. hat der erweiterte Bozirksausschuß Dresden der NF 
getagt. Das Referat hielt der 1. Sekretär der SED-Oezirkslei
tung Hans 1odrow. Die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien und Vertreter der Massenorganisationen sprochen in 
der Disl-ussion zu deren spezifischen Seiten in der poli ti
schen Wi rksamkeit in Umsetzung der Fü~fjahrplanaufgaben und 
des ~e ttbewerbsprogramms der Nationalen Front. 
Nach 14jähriger verdienstvoller Tätigkeit wu rde auf dieser 
Tagung der Vorsitzende des Bezirksausschusses Freund Prof. 
Dr. Heinz Kurze verabschiedet. Zum neuen Vorsitzenden des BA 
wurde Genosse Prof .Dr. Ebe rhard Heidenreich (TU Dresden, Sek
tion Verfahrenstechnik) ge~ählt. 

4. Zu einzelnen Informationen 

Am 26.11. hat das Bezirkssekretariat eine Tagung mit rund 
100 Unionsfreunden aus der Landwirtschaft durchgeführt. 
Als Referent h2tte n wi r den zuständigen Sekretär der SED
Bezirkslei tung Sieg fried Neubert ge\'•innen können. 

Am 27.11. hat das Bezirkssekretariat eine 1-omrnunalpoliti
sche Tagung mit rund 100 Unionsfreunden, die in ~ahl funk
tionen im Staatsapparat tätig sind, durchgeführt. In mei
nem Refe rat und in der anschließenden Aussprache haben 
wi r die /'.nforderungon an die staatliche Führungstätigkeit 
in Auswertung der Konferenz des ZK der SED und des Mini
sterrat es mit den Vorsitzenden de r Räte der Kreise und 
Oborbürgermeist8rn herausgearbeitet. 

Der Bezirkstag Dresden ha t am 11.12. den Fünfjahrplan und 
den Volkswirtscheftsplan 1987 beschlossen. Im Ergebnis 
von Problemberatungen des Planentwurfs in einigen Ak tivs 
des Bezirksvorstandes haben vri r dem Rat des Bezirkes eine 
Reihe von Vorschlägen zugeleitet. Im Be richt der Pedak 
tionsl-ommission euf der Bezirkstagssi tzung ·1urde Z\'•eimal 
ausdrücklich auf die Vorschläge des CDU-Bezirksvorstandes 
als einziger Partei, die dazu zugearbeitet hatte, Bezug 
genommen. 

In den r1onatcn No vemb e r und Dezember sind durch mich 1 den 
Sek1-etär des 8ezi rksvorstnnd es , das l~i tglicd clcs Bezirks
s el'retariats und Abteilungsleite r Kader, mei nen Instruk
teur für l<i rch enf ra gen sowie die I< reiss ek retäre aus Dres
den-Stadt, Dr esden -Ost, Görlitz, Bischofswerda, Dresden
Land, Niesky und Zittau insgesamt 25 Pfarrergespräche mit 
dem Ziel der Ge~innung für eine Mitgliedschaft in unserer 
Partei geführt wo rden. Bishe r h8ben wir noch kein diesbe 
zügliches Ergebnis erreicht . Die t.blohnung erfolgt im 1·1e 
sen~lichen neuerdings mit der Beg rün dung , daß ein solcher 
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Schritt sie in ronflikt mit der Ki rchgemeinde bringen ~ürde. 

Am 21.12. hatte an der Dresdner Sernperoper Rossinis "Barbier 
von Sevilla" Premiere . Oie Titelpart ie sang der von uns vor 
zwei Monaten für unsere Partei ge~ 1onnenc Dresdner Sänger An
dreas Scheibner. Diese Premiere war für unseren Unionsfreund 
Scheibner ein großartiger persönlicher Erfolg. Mit dieser Par
tie hat er sich nach Meinung vieler Kenner ganz nach oben ge-
sungen. 1; 

~~~cundlichem Unionsgruß 

Korbella 



1 
CHRISTLICH · OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

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

1 1 

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 
Datum 

22. 12. 1986 

' Informationsbericht zum 1. 1. 1987 

' 

Lieber Gerald ! 

1. Das Jahr 1986 werten wir auch für den Bezirksverband Erfurt 

als ein recht gutes, weil es uns an vielen Stellen weiterge

bracht hat. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen wir nicht 

zuletzt, daß wir rund 700 neue Mitglieder gewonnen und 7 neue 

Ortsgruppen gegründet haben. über Erfolgen verlieren wir aber 

keinesfalls den Blick für harte Probleme, die wir bis Jahres

ende noch nicht gepackt haben. Dazu zählen 

einige noch ungelöste Kaderprobleme in staatlichen 

Organen, 

- die Qualität der Neuaufnahmen, 
z. B. befriedigt uns nicht der Anteil mit Hochschul

abschluß; trotz großer Bemühungen ist auch kein 

Pfarrer unter den Neuaufnahmen, 

- die Entwicklung des Beitragssolls, 

zwar haben wir bis Ende November 1986 ein Beitrags

ergebnis erreicht, welches pro Monat um 3 500 Mark 

höher liegt als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, 

doch sind die vorgesehenen 10 % damit noch nicht er

reicht. 

Bankkonto : St•otsbo nk Erfurt 4221-H -555 - Ferns preche r 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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überall, wo unser Schrittmaß noch nicht ausreicht, wollen 

wir in Auswertung der XI. Sitzung des Hauptvorstandes al

le Kraft ansetzen, um in Vorbereitung unseres Parteitages 

Schwachstellen auszuräumen. 

Wir haben inzwischen mit unseren Kreissekretären eine er

ste Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vorgenom

men und werden dieses am 9. Januar im Kreis des erweiter

ten Bezirksvorstandes fortsetzen. 

Für die Jahreshauptversammlungen glauben wir gut gerüstet 

zu sein. Wir werden sie am 19. Januar in allen Kreisver

bänden eröffnen. 

J?' 

2 

2. Im kirchlichen Bereich sehe ich in jüngster Zeit einige~ 
Erscheinungen, über die ich informieren möchte, weil sie 

vielleicht nicht übersehen werden sollten. 

2.1. Aus dem Bereich der Thüringer Kirche 

Landesbischof Dr. Leich wirkt offensichtlich auf seine 

Amtsträger ein, daß sie gegenüber der CDU Zurückhaltung 

üben. Einige Anhaltspunkte für diese Annahme. 

Im vorigen Bericht informierte ich Dich, daß die zwei 

Oberkirchenräte, die an unserem Mühlhäuser Kolloquium 

teilgenommen hatten, Gelegenheit erhielten, im Landes
kirchenrat darüber zu berichten. Beide informierten 

dort sehr positiv, Danach dankte ihnen der Bischof 

für die Ausführungen und dafür, daß sie auf der CDU

veranstaltung selbst nicht das Wort ergriffen haben. 

Ein solcher Dank dürfte für alle Mi~glieder des Lan

deskirchenrates ein genügend klarer Hinweis sein. 
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- Unionsfreund Pfarrer Peter Franz aus Kapellendorf, 
Kreistagsabgeordneter, aktiv in der CFK, wird in 

jüngster Zeit wegen seines gesellschaftlichen Enga-
gements immer wieder angegangen. Wie ich von ver
schiedenen Seiten erfuhr, geschieht das auf direkte 

Einflußnahme des Landesbischofs hin. 

- Zwei unserer Unionsfreunde im Kreis Weimar (Pfarrer 
Justus Lencer und Diakon Wolfgang Kerst) wurden vor 
kurzem im Konvent erneut gerüffelt im Zusammenhang 

mit ihrem Wirken in der CDU. 

- Superintendent Tittelbach in Arnstadt sagte kürzlich 
in einem persönlichen Gespräch bezüglich einer Mit
gliedschaft in der CDU: Sie wissen, wie nahe ich 

Ihnen stehe. Aber wenn mein Bischof erfährt, daß ich 

bereit bin, mich der CDU anzuschließen, bekomme ich 
großen Arger. 

- Mehrere Pfarrer sagten in ähnlichen Gesprächen: Unser 

Bischof läßt uns klar wissen: Laßt das! 

In Weimar gibt sich seit einiger Zeit Superintendent 
Reder sehr verdrossen gegenüber den staatlichen Organen. 
Zu den Hintergründen: Er war vor einiger Zeit auf dem 

VPl<A, gab sich dort aber nicht zu erkennen. Als Bürger 
fragte er an, ob es in seinem Fall die Möglichkeit einer 

Besuchsreise zu einem Verwandten (allerdings nicht ersten 
Grades) in der BRD gebe. Dies wurde verneint. Wie er sagt: 
in schroffem Ton. Unter Hinweis auf diese Erfahrung 

schrieb er - nun als Superintendent der Stadt Weimar -

an den 1 . Sekretär Gerhard Müller und beschwerte sich. 
Gerhard Müller reagierte sofort. Er nannte den Polizisten 
in Weimar einen Blödmann und veranlaßte, daß ein Vertre-
ter der VP zu Reder ging und ihm mitteilte, er könne 
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selbstverständlich seine Verwandten besuchen. Nun lehnte 
Reder ab. Er möchte nicht als Mann der Kirche Privilegien 

in Anspruch nehmen, sondern wollte als normaler Bürger 

reisen und bei der VP als solcher behandelt werden. 

Inzwischen verbreitet er in Weima r, daß er die ihm ver

liehene Verdienstmedaille der DDR zurückgeben und nach 

seinem 65. Geburtstag im nächsten Jahr die Ausreise be

antragen wolle. 

Der gleiche Superintendent wettert in jüngster Zeit auch 

wegen der Reise des We imarer Bach-Chores in die BRD. Es 

sei eine unmögliche Sache, daß ein Kirchenchor außerhalb 

des Landes eine Einladung wahrnimmt, ohne daß dies mit 

dem zuständigen Superintendenten oder mit dem Landeskir

chenrat abgestimmt sei. 

Unionsfreund Thomas Bickelhaupt begleitete den Chor auf 

seiner Reise und gab darüber im Thüringer Tageblatt ·einen 
Bericht. Er schrieb von einer Reise des Bach-Chores. 

Darüber entrüstet sich Reder erneut. Der Chor als solcher 

sei überhaupt nicht unterwegs gewesen. Gereist seien Mit

glieder des Chores als Einzelpersonen. 

2.2. Aus der Magdeburger Kirche 

Am 1. Advent wurde in Nordhausen der neue Propst Jaeger 

in Anwesenheit des Bischofs und fast des gesamten Magde

burger Konsistoriums eingeführt. Mir war zu dem Festgot

tesdienst und der anschließenden Grußstunde ebenfalls 

eine Einladung zugegangen. Ich nahm beides wahr. 

Inzwischen erfuhr ich: Propst Jaeger wurd~ bei der Aus

wertung zur Rede gestellt, wie der Bezirksvorsitzende 

der CDU zu einer Einladung gekommen ist. Jaeger bekannte, 

daß er diese mir übermittelt hat. Dies wurde akzeptiert, 
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aber für seine weitere Arbeit mit dem Hinweis verbunden, 

daß man Gespräche und Besuchskontakte auf die Vertreter 

des Staates beschränken wolle. 

Wi r überbewerten diese Di nge nicht, können sie aber wohl J 

auch nicht übersehen. ____! 

Abschließend versicher ich noch einmal, daß wir Erfurter 

Unionsfreunde entschlossen sind, in Vorbereitung unseres 

Parteitages unseren guten Beitrag zu leisten 

Mit freundlichen Grüßen 

r 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn 1200 Frankfurt (Oder) 

23. 12. 1986 
Gerald Götting Dr.·Otto-Nutchlr•Slrah 27a 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachfolgend Ubermittle ich einige Informationen aus dem Bezirks
verband Frankfurt/Oder bzw. aus dem Oderbezirk filr den Berichts
zeitraum Monat Dezember 1986 zur Kenntnisnahme. 

1. Treffen Jochen Hertwigs mit den Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien 

Am 9. Dezember 1986 (im Anschluß an die 3. Tagung des Bezirks
tages) fand auf Einladung des 1. Sekretärs der Bezirksleitung 
Frankfurt/Oder der SED, Jochen Rertwig, ein etwa zweistUndiges 
Gespräch und kameradschaftlicher Meinungsaustausch in Auswertune 
der 3. Tagung des ZK der SED im Hause der SED-Bezirksleitung 
statt. Daran nahmen die Bezirksvorsitzenden der mit der SED 
befreundeten Parteien, der Vorsitzende des Bezirksausschusses 
der Nationalen Front (SED), der Bezirkssekretär der Nationalen 
Front und der zuständige Abteilungsleiter der SED-Tiezirksleitung 
teil. · 
Jochen Hertwig informierte über Ergebnisse und Aufgaben der 
3. Tagung des ZK der SED sowie des jUngsten Plenums der Bezirks
leitung der SED vom 5. Dezember und Uber die daraus abgeleiteten 
Aufgaben und Schlußfolgerungen für alle gesellschaftlichen Kräfte 
im Oderbezirk. 
Die Vorsitzenden der Bezirksverbände der befreundeten Parteien 
und der Bezirkssekretär der Nationalen Front erklärten im Verlauf 
des Meinungsaustausches übereinstimmend, daß die in der Nationalen 
Front der DDR vereinten Parteien und Massenorganisationen in 
bewährter Gemeinsamkeit auch in Zukunft dazu beitragen werden, 
mit Initiative die dem Wohl des Volkes und der Sicherung des 
Friedens dienende Politik ergebnisreich zu verwirklichen. 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - FemJprecheri 2 26 58 - Fem1chrelber1 016 245 
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Die Vorbereitung und DurchfUhrung der Parteiwahlen in den 
mit der SED befreundeten Parteien werden gezielt genutzt, 
um alle Mitglieder auf die gegenwärtigen Schwerpunkte des 
bUndnispolitischen Wirkens zu orientieren. 

2. Bezirkstagsaitzung 

Am 9. Dezember fand die 3. Tagung des Bezirkstages Frankfurt/Oder 
statt. 
Im Namen seiner Kommission als Kommissionsvorsitzender sowie 
für die christlichen Demokraten des Oderbezirkes nahm in der 
Aussprache auch der CDU-Bezirksvorsitzende das Wort. 
In der Berichterstattung der Aktuellen Kamera Uber diese Sitzung 
wurde von den flinf vorbereiteten Interviews mit Abgeordneten 
nur das unserer jungen Unionsfreundin Katrin Korby (hauptamt
licher FDJ-Sekretär im VEB(K) Bau Frankfurt/Oder gesendet. 

J. LDPD-Bezirkadelegiertenkonferenz 

Am 13. Dezember fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der l 
LDPD statt, an der als Gast auch der CDU-Bezirksvorsitzende 
teilnahm.. Die Delegiertenzahlen waren im Vergleich zu den 
Vorjahren wesentlich erhöht. 

4. Vorbereitung 22. Arbeiterfestspiele 1988 

Am 11. Dez;ember fand unter Leitung des FDGB die zweite 
offizielle und sehr informative gemeinsame Beratung mit 
den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und dem 
Bezirkssekretär der Nationalen Front im OrganisationsbUro 
der 22. Arbeiterfestspiele statt. Die Bezirksvorsitzenden 
erläuterten dabei die Initiativen und Beiträge, die die 
Bezirksverbände einbringen werden. 
Unser Bezirksvorstand hatte bereits im August 1986 einen 
entsprechenden Maßnahmeplan in Vorbereitung der 22. Arbeiter
festspiele beschlossen. 
Dankbar wurde von Seiten des FDGB-OrganiaationsbUros der CDU
Vorschlag aufgegriffen, in das Eröffnungsprogramm unter dem 
Motto "An diesem Ufer trat der Frieden in das Land" di e 
CDU-Friedensglocke am Ufer der Oder als Symbol und mit ihrem 
mahnenden Klang in Bild und Ton in diese politische Revue 
einzubeziehen. 
Diese Revue soll ein überzeugendes Bild vom Wachsen und Wer
den der Arbeiterklasse und ihrer Verblindeten im Bezirk e.m 
Strom der Freunschaft in den Jahrzehnten sozialistischer 
Entwicklung unserer Republik vermitteln. 
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5. Aktivitäten im kirchlichen Bereich 

- Nach zielstrebigen Bemühungen ist es uns im Dezember 
gelungen , endlich in diesem Jahr den zweiten Pfarrer 

3 

für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. Um 
Aufnahme in die Partei hat der junge Pfarrer Andreas 
Althausen aus der Gemeinde Tauche/Kreis Beeskow gebeten . 
Wir setzen die Bemühungen fort, um hier auch kurzfristig 
eine Ortsgruppe zu gründen . Unionsfreund Pfarrer Althausen 
ist sogar bereit, den Vorsitz zu übernehmen. 

- Die Resonanz aus der ~itgliedschaft und aus kirchlichen 
Kreisen auf das am 30. November vom Bezirksverstand durch
geführte vorweibnachtliche Konzert in der Maria-Magdalenen
Kirche zu Eberswald~ kann als außerordentlich positiv 
eingeschä tzt werden . Es waren etwa 1.000 Teilnehmer an
wesend , darunter der Generalsuperintendent des Sprengels 
Eberswalde, Superintendenten, etwa 25 Amtsträger sowie 
weitere Leiter kirchlicher Einrichtungen. Die Kollekte . 
am Ende des Konzerts zu Gunsten der Aktion "Brot für die 
Welt" ergab 2.700,- Mark. 
In nachfolgend geführten Gesprächen mit Superintendenten, 
Pfarrern und Leiter kirchlicher Einrichtungen wurden bereits 
jetzt Wünsche aus diesen Kreisen geäußert, als Gast an unse
rer Bezirksdelegiertenkonferenz teilezunehmen. 
Superintendent Kuhn aus Fürstenwalde bat bereits jetzt 
darum, auf der Konferenz ein Grußwort sprechen zu dürfen. 
Auch die Res enanz in kirchlichen Kreisen auf die Weihnaqhts
grüße des Bezirksvorstandes ist außerordentlich positiv. 

Mit meinen nochmaligen guten Wünschen für ein erfolgreiches 1987 
verbleibe ich mit herzlichen Unionsgrüßen 

Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

B ezi rksv e rband G e ra 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 22 • 12 • 1986 

Ich danke Dir sehr herzlich für Deine Wünsche zum ~eihnachts

fest und zum neuen Jahr sowie für die persönliche Anerkennung 

von Dir. Ich habe mich sehr gefreut. 

Die letzten Wochen dieses Jahres sind für unsere Vorstände im 
BV Gera Anlaß, Bilanz zu ziehen über die erzielten Ergebnisse 

und daraus Schlußfolgerungen für unsere Arbeit im Jahr unseres 

16. Parteitages zu ziehen. Insgesamt können wir eine beachtliche 

Steigerung der Leistungsbereitschaft unserer Unionsfreunde und 

der erzielten Ergebnisse im Beruf - besonders im Neuererwesen -

im Rahmen der Bürgerinitiativen "Mach mit" und auch in der 

Leitungstätigkeit der Vorstände abrechnen. Die Ergebnisse liegen 

durchweg über den Zielstellungen der Ortsgruppenprogramme, die 

im I. Quartal beschlossen wurden. 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen sowie den Aussagen der Mitar

beiterkonferenz und der /I. Tagung des Hauptvorstandes werden 

in allen Vorständen die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen vorbereitet. Dazu werden mit allen Mitgliedern per

sönliche Gespräche zur Vorbereitung inhaltsreicher Jahreshaupt
versammlungen geführt. 
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Die Kreisvorstände haben im November Initiativprogramme zur 

Vorbereitung des 16. Parteitages beschlossen, in denen sie 

sich selbst Ziele zur Stärkung und Festigung der Partei durch 

Gewinnung neuer Mitgliede r, durch Stärkung mitgliederschwacher 

Ortsgruppen und durch Gründung neuer Ortsgruppen stellten sowie 

Festlegungen zur Steigerung des Beitragsaufkommens , zur Lösung 

kaderpolitischer Aufgaben und zur Gewinnung weiterer Leser der 

Parteipresse aus Mitgliederkreisen trafen. Diese Initiativpro

gramme weisen abrechenbare Zielstellungen aus, die über den 

üblichen Jahreszielen liegen, also echte Kampfziele der Kreis

vorstände darstellen. Bis zu den Jahreshauptversammlungen sollen 

die Aufgaben dieser Initiativprogramme auf die Ortsgruppen auf

geschlüsselt werden und so in den innerparteilichen Teil der 

Ortsgruppenprogramme eingehen. 

In der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 8. Januar, in der 

wir die XI. Tagung des Hauptvorstandes auswerten, die Bezirks

delegiertenkonferenz einberufen und den Maßnahmeplan des Bezirks

vorstandes zum Rahmenplan beschließen werden, wollen wir die 

Initiativprogramme als Zielstellung der Kreisverbände bestätigen. 

Lieber Gerald, bei den Freunden unseres Bezi rkssekretariats ha l 
die Intormation, daß Du an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 

teilnehmen wirst , große Freude und Zustimmung ausgelöst. Wir 

betrachten das als eine Anerkennung unserer Arbeit und als Ver

pflichtung, auf dieser Konferenz hohe Ergebnisse unserer Arbeit 

abzurechnen. 

V 
Wir haben jetzt von unseren Freunden der CSL aus dem westb öhmi-

schen Bezirk in PlzeX die offizielle Einladung zur Teilnahme an 

ihrer Bezirksdelegiertenkonferenz am 17. Januar erhalten. ·unsere 

Delegation soll am 16. J an uar mittags offiziell begrüßt werden 

und an einem Gespräch mit Delegierten der Stadt Plzen teilnehmen. 

Für die Konferenz am 17. J anua r ist ein Beitrag von mir vorge

sehen, in dem ich die Grüße des Bezirksvorstandes Gera der CDU 
überbringen werde . 
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Ich bitte Dich, am Donnerstag Nachmittag von Grünheide vom 

Führungskaderseminar abreisen zu dürfen, da wir am Freitag 
V 

früh gegen 6 . 00 Uhr aus Gera nach Plzen abfahren müssen . 

Gegenwärtig nimmt auch in unserem Bezirk die Zahl der Antrag

steller für eine Obersiedlung in die BRD wieder zu . Schwerpunkt 

ist dabei in unserem Bezirk immer noch die Stadt Jena . Gegen

wärtig beträgt dort die Zahl der gestellten Anträge, die noch 

nicht abgeschlossen sind , über 1 000. Dabei handelt es sich in 

' der überwiegenden Mehrzahl nicht um Familienzusammenführungen . 

' 

Wir haben im Bezirk vor einigen Tagen einmal die angeführten 

Gründe analysiert . Es sind zumeist jüngere Bürger, denen es bei 

uns sehr gut geht, die selbst aber gesellschaftlich kaum etwas 

einbringen. soziale Sicherheit und Geborgenheit betrachten sie 

nicht als Erfolg unserer Politik , sondern als Selbstverständ
lichkeit . Woraus resultiert ihre Unzufriedenheit? 

Es gibt nicht alles in den Läden zu kaufen , was sie sich wün

schen; 

auf das Auto , und dann auf Ersatzteile müssen sie zu lange 

warten ; 

- sie können nicht beliebig reisen , wohin sie wollen; 

- sie haben immer in sozialer Sicherheit gelebt und glauben 

nicht, daß das in der "reichen BRD" nicht auch so ist . 

Den 1· Kreissekretären der SED ist ein Brief des Generalsekretärs 

des ZK der SED zum Problem der Rückkehranträge ehemaliger DDR
Bürger und ihrer Bearbeitung zugegangen . Besteht die Möglich

keit , daß wir als Bezirksvorsitzende den Inhalt dieses Briefes j 
erfahren können, gegebenenfalls als vertrauliche persönliche 
Information? 
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Laß Dir zum Abschluß noch eine kleine Begebenheit aus dem 

Soldatenalltag erzählen . Anfang November wurden in der Steiger

kaserne in Erfurt die "Parteimitglieder" unter den gerade ein
gerückten Rekruten zur "Parteiversammlung" eingeladen . Nach dem 

Referat des Politoffiziers sollte die Konstituierung der Partei

gruppe erfolgen . Da meldete sich ein Soldat zu Wort und erklärte , 

er sei auf Grund der Einladung als Parteimitglied zur Parteiver

sammlung gekommen , er sei Mitglied der CDU . Betretenes schweigen, 

dann wurde er freundlich verabschiedet . Seit der Zeit wird in 

der Kaserne zur "Parteiversammlung der SED" eingeladen , unser 

Unionsfreund wurde wiederholt als Bündnispartner vorgestellt . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
I/Hei/Wi 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

.,_ 
23.12.1986 

1. Zunächst möchte ich Dir im Namen des Bezirksvorstandes und seines 
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Sekretariates sowie in meinem Namen noch einmal ganz herzlich 

danken für die Unterstützung im Jahr 1986. 

Wir alle wünschen Dir für das kommer.de Jahr viel Gesundheit, 

Wohlergehen und viel Erfolg. 

Du kannst gewiß sein, daß wir alle im Jahr des 16. Parteitages 

unsere ganze Kraft einsetzen, um diesen Parteitag mit unseren 

Möglichkeiten gut vorzubereiten. Dazu hat die Arbeit im Jahr 

1986 eine gute Grundlage gegeben . 

2. Gegenwärtig wurde in allen Kreisverbänden mit der Auswertung 

unserer XI. Hauptvorstandssitzung begonnen. 

Mit viel Interesse und Engagement verbinden unsere Freunde 

die Auswertung mit der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 

und besonders der Ausarbeitung d e r Ortsgruppenprogramme für 

1987. 

Neben der Anleitung und Unterstützung konzentriert sich das 

Bezirkssekretariat gegenwärtig v or allem auf die kaderpolitisch e 

Vorbereitung der Parteiwahlen. Dabei zeigte sich, daß in sehr 

vielen Ortsgruppen jüngere Freund e die Funktion des Ortsgruppen

vorsitzenden oder als Mitglied des Ortsgruppenvorstandes über

nehmen. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Ho lle 3782-36-11535 
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Blatt 2 zum Brief vom 23. 12. 1 986 an Unionsfreund Gerald Götting 

Die Aussagen der 3. Tagung des ZK der SED sowie unseres 

Bezirkstages wurden von unseren Freunden mit großer Auf

merksamkeit verfolgt und notwendige Schlußfolgerungen 

für ihre eigene Arbeit sowohl i n den Betrieben als auch 

in den Territorien herausgearbeitet. 

Neue Formen der sozialistisch~n Gemeinschaftsarbeit wie die 

Bildung des Kooperationsrates Mansfeld und des Kooperations

rates Chemie, hier arbeiten mehrere Räte der Kreise und 

Kreisstädte im engen Zusammenwirken mit den großen Kombinaten 

Mansfeld, Leuna und Buna zusammen, werden von unseren Freunden 

studiert und nach Möglichkeiten der Mitwirkung gesucht. 

3. Eine Aktivtagung mit Unionsfreun den aus Wissenschaft, Technik 

und Industrie haben wir am 28. Nov. 1986 durchgeführt. 

Diese Beratung, auf der das Mitglied des Präsidiums und 

Sekretär des Hauptvorstandes, Ufrd. Dr. Dietmar Czok, das 

Ref e rat hi e lt u n d bei der 9 Uni c n sfr e unde das Wort n ahm e n, fand 

bei unseren Freunden Anklang. Auch diese Tagung haben wir genutzt, 

um besonders die Aussagen des Be zirkstages und die sich daraus 

ergebenden Aufgaben für unseren bündnispolitischen Beitrag 

herauszuarbeiten. 

Wir wollen versuchen, diese Art der Tagung im Zeitraum von zwei 

Jahren durchzuführen. 

4. Am 3. Dez. 1986 tagte bei uns das Bezirkskomitee der Liga für 

Völkerfreundschaften und beschloß den Arbeitsplan für die Arbeit 

des Jahres 1987. Dabei wollen wir in der auslandsinformatorischen 

Arbeit bewährte Formen und Methoden weiter auszubauen. In dem 

Bericht, den der Vorsitzende des Bezirkskomitees, Prof. Bauermann, 

gab, wurde besonders der Mitwirku ng der befreundeten Parteien 

Dank und Anerkennung ausgesproche n. 

Über die internationale Arbeit d e r Liga sprach die Vizepräsidentin, 

;Kollegin Kunz. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt zum Brief vom 23.12.1986 an Un ionsfreund Gerald Götting 
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5, Als Vorsitzender der Ständigen Kommission Umweltschutz, 

Wasserwirtschaft, Erholungswesen habe ich als Gast an der 

6. Freizeit- und Erholungskonferenz teilgenommen. 

Dabei war ich erstaunt, wie viele Unionsfreunde auf diesem 

Gebiet verantwortlich mitarbeiten. 

Auch hier sehe ich eine weitere Möglichkeit, durch gezielte 

Vorschläge mitzuarbeiten. 

6. Am 1. Dez. 1986 hatte Unionsfreund Schkölziger - Bürgermeister 

in Wengelsdorf - sein 40jähriges Dienstjubiläum im Staatsapparat 

und 30jähriges Dienstjubiläum als Bürgermeister in Wengelsdorf. 

Mi t freundlichen Unionsgrüßen 

De i.p 

M • H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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Ihre Zeidlen Ihre Nadiridi.t vom 

B e treff : 

Lieber Gerald! 

- Vorsitzender -

Union 

_J 

Uniere Zeidien 

Ge/Hb 
Datum 

22 . Dezember 1986 

Eingangs möchte ich mich bei Dir für die materielle Anerkennung be 
danken , über die ich mich gefreut habe . Ich versichere Dir , daß ich 

im Parteitagsjahr mein Bestes geben werde , um zu gewährleisten , daß 
der Bezirksverband Karl -Marx-Stadt die gestellten Aufgaben erfüllt. 

Ich möchte Dich informieren über 

1 . Eindrücke , die ich zur Bezirksdelegiertenkonferenz der LDPD 

gewonnen habe , 

2 . eine Reise junger Unionsfreunde in die BRD mit Jugendtourist , 

3. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für unsere 

Partei . 

Zu 1 .: 

Am 13 . Dezember 1986 habe ich als Gast an der Bezirksdelegierten
konferenz der LDPD teilgenommen , die in der Bezirksstadt im Ver

anstaltungszentrum "Forum" stattfand . Eine Tagungsstätte , die alle 
Voraussetzungen für Konferenzen besitzt , aber leider im Hinblick 
auf die Teilnehmerzahl unserer Bezirksdelegiertenkonferenz nicht 

ausreicht . 
2 
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An der Konferenz haben 370 Delegierte und ca . 25 Gäste der demokra
tischen Öffentlichkeit teilgenommen . Die Delegation des Zentralvor

standes der LDPD wurde vom Mitglied des Politischen Ausschusses und 
Sekretär des Zentralvorstandes , Hans -Dieter Raspe , geleitet . 
An der Spitze der Delegation der Bezirksleitung der SED stand das 

Mitglied des Sekretariats und Sekretär der Bezirksleitung der SED , 

Manfred Härtlein . 

Nach meiner Auffassung war es eine inhaltsreiche und gut organi

sierte Konferenz . Der 90minütige Bericht des Bezirksvorstandes ging 

von der gewachsenen Geschlossenheit der Vorstände und Mitglieder in 

der Wahlperiode aus . Allerdings wurde dies nicht durch Beispiele an 

dieser Stelle unt ersetzt. Es folgte die Würdigung der J . Tagung des 

ZK der SED und die Aussagen zur Bündnispolitik . Hier schloß sich 

der Dank an die Partei der Arbeiterklasse an . 

Sodann erfolgte die Ehrung der Aktivisten der ersten Stunde , wobei 

denen , die im Konferenzsaal anwesend waren , ein Blumenstrauß über

reicht wurde . 

Ausgehend von einem Zitat Heinrich Manns wurde über die Aktivitäten 

auf militärpolitischem Gebiet berichtet , sowohl in der Zusammenarbeit 

mit dem Wehrbezirkskommando , mit den Organen der Zivilverteidigung 

und dem Bezirksvorstand der GST . 

Genere11· habe ich festgestellt , daß im Bericht weder zu Grundfragen 

unserer Politik argumentiert wurde noch mit welchen Fragen und Vor

behalten die Vorstände sich weiter auseinandersetzen müssen . 

Im Mittelpunkt standen Ergebnisse der politischen Arbeit . Dabei 

spielte eine dominierende Rolle die Solidaritätsaktion, wobei be 

richtet wurde , daß 182 000 Mark eingebracht wurden , was pro Mit 
glied des Bezirksverbandes über 20 ,-- Mark Solidaritätsbeitrag be 

deutet , die Vorschlagstätigkeit , ohne dabei näher darauf einzu
gehen , zu welchen Themen und mit welchem Ergebnis sowie die Arbeit 
mit Handwerkern und Gewerbetreibenden , mit Händlern und Gastronomen 

sowie Mitgliedern in der Industrie und Landwirtschaft . In diesem 

Zusammenhang wurde hervorgehoben , daß die in der Industrie tätigen 

3 
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Mitglieder der LDPD künftig stärker darauf orientiert werden , einen 

höheren Beitrag zur Erfüllung des Konsumgüterprogramms des Bezirkes 

zu leisten . 

Es war auffällig , daß sich der Bericht sehr akzentuiert mit der 

Lösung kulturpolitischer Aufgaben unter der Losung "Die LDPD braucht 
Künstler und die Künstler brauchen die LDPD" beschäftigte . Auch die 

Arbe i t mit Pädagogen und Erziehern wurde besonders unterstrichen , 

hier die Zusammenarbeit mit der FDJ eingeordnet und erklärt , daß 
sie auch für die LDPD Kaderschmiede sei . 

Bei der Berichterstattung über die Ergebnisse in der Mitgliederent

wicklung konnte hervorgehoben werden , daß seit der letzten Bezirks 

delegiertenkonferenz 1 . 600 neue Mitglieder geworben wurden , davon 

420 zwischen 18 und 25 Jahren . Widersprüchlich waren die Aussagen 

l 

zum gegenwärtigen Mitgliederstand , währenddem im Vorfeld der Konfe 

renz geäußert wurde , daß die Mitgliederzahl 8 . 800 beträgt , wurde im 

Bericht erklärt , daß der Bezirksverband nunmehr über 9 . 000 Mitglieder 

verfügt . 

Über 50 neue Grundeinheiten wurden im Berichtszeitraum gegründet, 

wobei hier die Teilung größerer Ortsgruppen in kleinere Grundein

heiten mitzählen . 

Auch im Hinblick auf die Auswahl und den Einsatz von Leitungskadern 

sei man gut vorangekommen . Es wurden aber keine konkreten Ergebnisse 

genannt . 

Insgesamt war dem Bericht zu entnehmen , daß die LDPD in ihrer Arbeit! 
überall dort gut vorangekommen ist , wo wir aus den verschiedensten 

Gründen noch Schwachstellen in der politischen Arbeit haben . 

In der Diskussion sprachen 17 Mitglieder sowie der Leiter der 

Delegation der SED-Bezirksleitung . Traditionsgemäß wurde sie einge

leitet von einem Parteiveteranen, diesmal aus der Bezirksstadt . 

4 



\ 

4 

Es handelte sich um eine ehemalige Schuldirektorin, Gründungsmit

glied der LDPD, die es verstand, die Konferenzteilnehmer zu be

geistern. Starken Beifall erhielt auch der Bildhauer Kohl aus 

Freiberg, der über die Schaffung der Thälmannbüste im internatio

nalen Kinderferienlager Einsiedel sowie über seine Mitarbeit am 

Ehrenhain der Sozialisten in Karl-Marx-Stadt und nicht zuletzt 

seinen Beitrag zum Jubiläum der Stadt Freiberg berichtete . 

Wie zur vorangegangenen Bezirksdelegiertenkonferenz sprach in 

der Diskussion eine Oberassistentin der Pädagogischen Hochschule 

in Zwickau, die in Aue wohnhaft ist und es verstand, wie die Vor

weihnachtszeit und die Aktivitäten der Ortsgruppe genutzt werden, 

um zu zeigen, daß die LDPD auch für christliche Bürger offen sei . 

Ansonsten war die Diskussion bestimmt von Beiträgen, wo über die 

Mitarbeit an der Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben berichtet 

wurde . Ein Höhepunkt war das Auftreten des ältesten Delegierten, 

fast 90 Jahre alt , der über die Gründung der LDPD im Kreis Flöha 

berichtete und die jungen Delegierten aufrief , einen höchstmög

lichen Beitrag zum 16 . Parteitag zu leisten . 

Das Schlußwort wurde vom Leiter der Delegation des Zentralvorstandes 

gehalten . Er erklärte eingangs , daß die LDPD als eine junge, 

wachsende und dynamische Partei einen wichtigen Beitrag zur Ver

wirklichung der Beschlüsse des XI . Parteitages der SED leistet . 

Er hob in diesem Zusammenhang die guten Fortschritte hervor, die 

der Bezirksverband seit der letzten Bezirksdeleg i ertenkonferenz er

reicht hat , was besonders die Beiträge von 5 . 600 Mitgliedern zur 

Parteiinitiative "Bündnisbeitrag zum Wirtschaftswachstum" unter 

Beweis stellen. 

Kritisch stellte er fest , daß die LDPD im Bezirk Karl-Marx-Stadt 

nur in einem Drittel der Städte und selbständigen Gemeinden eine 

politische Basis durch Grundeinheiten besitzt , es aber Bezirksver

bände gäbe, wo schon 50 % in dieser Hinsicht erreicht worden sei . 

5 



5 

Wenn die LDPD Anstrengungen unternimmt, um ihre Präsens zu er

weitern, so sei das kein subjektiver Anspruch, sondern ein objektiv 

gesellschaf tliches Erfordernis. 

Die Forderung, daß die ideologische Arbeit wieder den Stellenwert 

erhalten muß, der ihr zukommt, nahm er zum Anlaß , um die Vorstände 

darauf zu orientieren, daß im Bezirksverband Karl -Marx-Stadt mit 

einem zu kleinen Teil der Mitglieder politisch gearbeitet wird und 

das teilweise über einen längeren Zeitraum, was nicht zuletzt dazu 

geführt hat, neue junge Mitglieder zu enttäuschen. 

45 Mitglieder und 12 Nachfolgekandidaten wurden in den Bezirksvor

stand gewählt. Die Wahl des hauptamtlichen Sekretariats zeigte eine 

Erweiterung. Neben dem Bezirksvorsitzenden und dem stellvertretenden 

Bezirksvorsitzenden wurden vier Sekretäre gewählt. 

Offensichtlich war das Bemühen, die Konferenz über den gesamten 

Zeitraum hinaus interessant und für die Teilnehmer anziehend zu 

gestalten . Das gelang nach meiner Auffassung zum Beispiel durch 

- die mehrfache Würdigung der Leistungen der Parteiveteranen, 

das Auftreten einer Bläsergruppe des Erzgebirgsensembles Aue 

im Zusammenhang mit einem Diskussionsbeitrag , 

- die Auszeichnungen unmittelbar nach der Mittagspause , 

- spontane Wortmeldungen mit der Übergabe symbolischer Schecks 

für die Solidaritätsaktion sowie von Geschenken für den Soli

daritätsbasar des Parteitages, 

- die Übergabe weiterer Verpflichtungen zum Beitrag "Wirtschafts

wachstum" der LDPD, 

eine kleine Modenschau , ebenfalls im Zusammenhang mit einem 

Diskussionsbeitrag. 
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Den Konferenzmappen lag neben den üblichen Materialien ein Falt

blatt "LDPD und Kommunalpolitk" sowie ein Faltblatt "Die LDPD 

im Bezirk Karl-Marx-Stadt" bei . Das letztere ist offensichtlich 

zentral entstanden und für die einzelnen Bezirke aktualisiert 

worden . 

Zu 2 .: t 
1 ' ___.-r 

In der Zeit vom 11 . bis 18 . Dezember 1986 nahmen 15 junge Unions- l 
freunde, Mitglieder von Kreisleitungen der FDJ, an einer Dele 

gat i onsreise in die BRD teil , die von Jugendtourist organisiert 

war . 3 Unionsfreunde haben die Reise nicht angetreten . Eine Be 

gründung dafür haben wir noch nicht erfahren können . Zur Dele

gation gehörten weiter 8 junge Genossen, zum größten Teil eben

falls Mitglieder von Kreisleitungen der FDJ . Mit der Leitung der 

Delegation war Jürgen Merbitz , Mitarbeiter der Bezirksleitung der 

FDJ , beauftragt . 

Stationen der Reise waren Frankfurt/Main und Darmstadt . 

In Frankfurt/Main war die Delegation im kommunalen "Haus der 

Jugend" untergebracht . Sie wurde betreut von Stadtjugendpfarrer 

Baas . 

Zum Programm gehörten eine Diskussionsrunde zur evangelischen 

Jugendarbeit in kirchenpolitischer Sicht , die vom Frankfurter 

Pfarrer Schlant geleitet wurde , eine Stadtbesichti gung sowie die 

Besichtigung des evangelischen Jugendzentrums "Michelstaedt " , 

verbunden mit einem Gottesdienst , ein Besuch des Weihnachtsmarktes 

sowie die Besichtigung des Flughafens . Auch eine Jugenddiscothek 

war eingeschlossen . Zum Abschluß fand ein Empfang be i m Magistrat 

der Stadt Frankfurt/ Main statt . Die dort gemachten Filmaufnahmen 

sollen im Regionalprogramm des Fernsehens gesendet worden sein . 

In Darmstadt war die Delegat i on im Bernhard- Knell - Haus im kirch

lichen Elisabeth-Stift unterg·ebracht . Mit der Betreuung war 

Pfarrer Friedhelm Menzel betraut . 

7 
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~ l~~f · ~ . 
Es fand ein Erfahrungsaustausch über offene Jugendarbeit statt . 

Eine Fahrt nach Mainz mit Dombesichtigung , zum Konzentrat i ons -
lager Osthofen mit einer Kranzniederlegung , und nach Worms , wo 

die Delegation nach einer Stadtbesichtigung Gast der Jüdischen 

Gemeinde war , gehörten zum Programm . 

Zum Abschluß des Besuchs hatte der Bürgermeister von Darmstadt , 

Peter Benz , zu einem Empfang eingeladen . 

Nach den uns bisher vorliegenden Informationen haben die Unions 

freunde Peter Schoop , KV Stollberg , und Heidrun Neumann , 

KV Glauchau , in hervorragendem Maße dazu beigetragen , daß die 

Delegation überall ein positives Echo gefunden hat . 

Das Bezirkssekretariat hat die Unionsfreunde , die an der Delega

tionsreise teilgenommen haben , für den 8 . Januar 1987 zu einer 
Begegnung ins Haus des Bezirksverbandes eingeladen . Hier werden 

wir auch Gelegenheit nehmen , den Freunden herzlichen Dank für ihr 
unverwechselbares Auftreten als Staatsbürger der DDR , Christen und 

Mitglieder unserer Partei auszusprechen . 

Die Informationen stützen sich auf einen ersten Bericht des stell

vertretenden Kreissekretärs des Kreisverbandes Flöha , Unionsfreund J 
Hans - Jürgen Eichler , der Teilnehmer der Reise war . ____! 

Zu 3 .: 

Weitere Ergebnisse in der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 

unsere Parte i konnten im Berichtszeitraum nicht mehr erreicht werden . 

Die Anknüpfungspunkte , die geschaffen worden sind , werden wir i m 

neuen Jahr nutzen , um unsere Aufgabenstellung zu erfüllen und dar

über hinaus bestrebt sein , im Parteitagsjahr nach Möglichkeit zu 

überbieten . 

Mit freundl~em Unionsgruß 

J~~~~.lf~~ 
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Zu 1 . : 
~r 

In den verschiedensten Zusammenl~ünf tt; , ngefangen im Bezirks 
vorstanci üi:Jer Oeratungen mit den Veter_„ n , en Vorsitzenden 

der reis - und ~tadtbezirksvorstände und _r, ~ersitzenden der 

Aktivs des :JezirksvorstandE ._ , • ·urde in den vergangenen \.ochen 

eingeschätzt , da:!, die t\usstr .i~ung_,kraft unserer Partei im 

Ja'1re 1986 weiter gewacrlSen ist . Das wird unter anderem auch 

in mehreren persönlichen Gesprächen mit mtsträgern der unter 

schiedlichsten Landesl·irchen in unserem Eez irl bestätigt . 

Dabei wurde besonders hervorgehobc1 , aß die ~ig nständi9~eit 

der CDU bei ihrer ~hrneh ung von ~v:~tischer itverantvortung 

besonders durch den ~tandpun~t zur Südafrikafrage , zu den Fra 

gen von Ehe und Familie und den · l·ünf tigen ufgaben der sozia 

listischen Landes! ultur ge~ennzeich'let ist . In den letztge"ann 

t en GeGp rächen w rd e vei t e r'lin he rvo rgehouE 'aß ciie (}uali tä t 

des politischen Uialoss von litgliedern der ~~ mit Vertretern 

der irche ganz ~esentlich gewachsen sei . Dieser Umstand wird 

nicht nur eingeschätzt , sondern auch Legrüßt . z~eifellos muß 

man im Zusam.enhang ~it den lrgebnissen der politiscn - ideolo

gischen Arbeit gerade auf diesem spezifischen Gebiet unseres 

pol i t i s c h e n J i r I · e n s e j_ n s c h ä t z r r 1 a f~ es n ach wie v o r e in es n o c h 
intensiveren poli t i sehen :Jinlc .Je_ bedarf , 11 Unkl r e i t en und 

falsc'1e politische Positionen aus de, -~..,zu räumen . Es gibt 

vollste ubereinstimmung zu den aSnahmen und Vorschlä en der 

sozialistischen ~taaten emeinschaft zur Erhaltung und &icheru"g 

des Friedens . l'eine überzeucende rgu1 ente wurden in den meisten 

Gesprächen dazu gegeben , warum seitens der Kirche nic~1t eine 

klare Identifizierung zu den Vorschl~gc der ~01jetunion er

folg t. Oftmals ist zu erl·enn la.„ das einzig und all in r. j_t 

den Fra:icn der 'el tanschai..uns _ verLindon ist . t- an e. t mit 

unt er davon at ~ , aß diese Einseitigl Elit d8rauf zur.Jclzufürren 

SE i , af! an~eL::!....,.1 zur Regierun..,s"7eit von Jimrry Carter zu der 
an ::, ~ li e hen e r . altenen Milit ""rpolitil die ,'irche auc.1 in den 

70er ahren so aufgetreten sei wie heute . Oj.e Frage riach den 

C:insatz des Vertrauens , um überle en zu kb.inE , ~Jird n'"'c:1 1vie 
vor seitens l·irc lic. er Vertreter dem so..,_ialiutL,chen Staat 
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'1We/t ~' 
es'l:ellt , aber seitens der Kirc1e nach unserer uf:=ast,, 1, u 

trnnig ral t i:<...ie rt . Po::::i t i ve . r..., umen t e \rnrden beispielsweise 

zu Fragen der Unterstützun3 hungernder ienschen in den ·nt -

wic (lungsländern gegeben . o spielte auc l die Fra e eine ' oL„ , 

Jie man es e~nerseits verstehen soJl , ar der Präsident der 

Bundesrepublik sich während einer g an~en loche im Fernsehen 

der ~Deutschland zur Verfügung stel:+ , um die sogenannten 

ohlfahrtsb riefmarken den l1enschen vor L,..,„1 Jeihnachtsfest be-

sonders zu präsen · n laG aber ander rseits auch dieser 

olitil~er sehr senau \ c: ar. durch seine ~eg::.erung jedem 

3auern in der iJeutsch __ n pro Liter nic:1terzeugter 1ilch 

~O Pfennige als Stützung aus dem Staatshaushalt finanziert 

werden . üas wird auch von Vertretern der Kirche als ein 

jüngster makaberer iderspruch zur sogenannten Politik zur 

Verwirklichung der enschenrechte bezeichnet . 

Insgesamt kann man sagen , dal seitens des Bezirl svorstandes 

und seines ekretariates _995 der Schwerpunl·t erneut erl :annt 

wur< e , laß noch eine größere 1·ollei tivi tät not 'lendig i• + , um 

diesev ~edeutsame Gebiet unseres politisch - ideologisc ~1. ~r-

1/ens noch breiter zu beachten . 

Positiv ist in diesem 7usammenhang auch einzuschätzen , daß in 

dem am 2- . :1 . 1986 im Gewandhaus durch den Bezirksvorstand 

dGr CDU &r~nstaltetej~n Synagogalkonzert in Verbindung mit 

der iede rl'eh r der l'ris t allnach t diese Ve rans t alt unc eine 

große ,esonanz sowie ihrer ualität , a er auc ihrer politi 

schen ,,ussage gefunden et. Das Interesse wurde unter anderem 

auch durch die Teilnahme von vier SuperintendentL11 1 ;7 F'farreir n , 

acht Pfarrfrauen und einem geschlossenen VirchenvJrstand be 

stätigt . uch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Leipzis 

brac. te seine U an!' ba rkei t für die Pf le~e solches politischen 

und ::ul t irelJ.en L.:rbes zur.1 usd uc · • Oer . äsident der · üdisc. en 

Gene:::.nc , . elmut /i ris , aber auc der Vorsitzende der ~ üdischen j 
Gemeine„„ L.u Leipzig , f::u en Gollo:nb , Lesttitir i:en dies zusar.n~ 

mit .1er..::.lichen ünschen zun - a reswec,1s ~ 

J s >ar:eitagsj hr::.. 87 ird in unsere!"" Ju::..:tisc:1en .„ eit 
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c..iav1J,1 gel e ze:i c:1.1et sei. , >esonc'er·s auc 1 13uf d .. l..SGi:'l G'"' liet 

ei1e noc.1 l:ontinuj_er~j_c ,_,,-_. rbe.it zu leisten . 

Zu 2 .: 

F;' 
Neben den bereits gegebenen. Informationen zu rag~n de~ Er~~ 
weiterungsbaues de.,, CDU-8ezir::sverLa.1des bedanke J.ch mic~l fur 

die vom/.,..,·- i-t...ngsJe:Lter· Finanzen gegctiene L.us e , daf noci. 

~- 0 ~ C die .:t")~ten für der. ...... ~1... .... übe~nom .e 1 werde 1. I. rsten 

_uartal erden für d-· e :~ünfti( e .~aumaufteilung durch .rch·· -

1:el-te-: und entsprec 1enden aufachleuten Z\m.:.. üis drei ....:tudien 

- r a r e i t E : , .1 m d o r a u c- d i e G ü n ~ t i g s t e V n r -· an t e f ü r- die , e a L. -

sierung vv.-;.....Jberc:".ten . Ich :.dtte in rliecer.l Zusa1. rr.en110n:i , da 

ic 1 i, formi.ert \ ur' , r a) die Ges mtsur.i .• e der osten erst im 

:Ja :i r e '.'.. 9 8 zu r Ve r : : __, u, g s t eh t , ur 

daf, :Jere~_ts 1987 - wenn erforder11c 

gestellt erd1 la die Fr gen der 

diu r 1ö l.:..c:1:~e::.. ~ _„ f inanzie le r . rt 

entsorechende L'nterstüt:?ung , 

- Teilu-trJce zur Verfügun~ 

Projel·tierung of fen::::id tlicli 

.:.r. Finanzt aushalt des uezir' __ _ 

verba. C:es über8ci reiten . U nkbar wäre ich für eine Prüfu ~ , 

ob im Zeitrat... der Realisierung zur Vor~ereitung und Voor~~

nierung der E3c uau fgaben zei t\~eilig die EJaulei tunr.sfunl:tion 

delil langjähricen t.itglied und itarbeiter unserer Partei , frd. ? 
- ohanne s Ecl:nE r , übertragen werden l'ar n , e rbunden mit einem 

monat lic ien f :.. .. ~„ziel len Aufwand von '-.·v~ , -- r 1 , um darni t zu ge

währleisten , da~ wirklich eine groEe Kontinuiti t , ualität und 

Zügigkeit bei der Durchführung der Aufgaben erfo~-~<->n kar n . ) 

Ich bedanl-e r.1ich für das Verstündnis . --- -

I o 1 o n a t Deze m b e r \ u r den keine ,, i r c 1 i d e n m t s t r ä g e r f ü r a i e 

Partei ge onnen . 

In der nlage übergebe ich eine blic,tung eines Oeitrages , den 

der 1/ reisvo rsi tzende von Torgau , L'f rd • 1 /e rne r Klage , für eine 

Panorama - usga e in den US erarbeitete . Senannter E eitrag rnrde 

zwische~zeitlich bestätigt . 
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22.12.1986 

Wir haben im Bezirkssekretariat eine erste Bilanz gezogen über 
die im Jahre 1986 geleistete Arbeit und die dabei erreichten 
Ergebnisse. 
Ich kann Dir im Namen unseres Kollektivs mitteilen, daß die gute 
Wertung insgesamt, wie sie auf der XI. Tagung unseres Hauptvor
standes getroffen wurde , auch durch den Fleiß und die Einsatzbe-

~- reitschaft der Mitglieder des Rezirks~erbandes Magdeburg erreicht 
werden konnte. 

Insgesamt haben wir in diesem Jahr unseren Bezirksverband auf 
12 555 Mitglieder und 466 Ortsgruppen entwickeln können. 
Kritisch müssen wir jedoch einschätzen , daß es uns noch nicht 
ausreichend gel~ngen ist, in den kleineren Ortsgruppen die Partei
basis durch neue Freunde weiter zu stärken. Bis zum 16. Parteitag 
sehen wir in der Stärkung unserer Kleinstortsgruppen einen abso
luten Schwerpunkt unserer Leitungstätigkeit. 

Auf der erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes am 8.1.1987 
werden wir die XI. Tagung des Hauptvorstandes gründlich aus
werten, Bilanz über das Erreichte ziehen und unseren Beitrag in 
Vorbereitung des 16. Parteitages beraten und beschließen. 

Gegenwärtig sind wir in die Phase der unmitt~lbaren Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen einget~eten. Ich kann Dir mitteilen, 
daß für alle Ortsgruppen die Kadervorschläge für die Funktion des 
Ortsgruppenvorsitzenden vorhanden sind. In einigen Ortsgruppen 
wird noch an einer weiteren Qualifizierung dieses Vorschlages 
durch eine mögliche Auswechselung gearbeitet. 

Unsere Ortsgruppen streben an, bereits im Januar rund 37,6 Prozent 
der Jahreshauptversammlungen durchzuführen, um die Freunde recht
zeitig auf breite Aktivitäten zur Vorbereitung unseres 16. Partei
tages orientieren zu können. 

Bankkonto : Stoatsbonk de1 DDR Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernspreche i : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Die Abrechnung des Erfüllungsstandes der Ortsgruppenprogramme 
diesen Jahres weist u.a. eine Wertschaffung von rund 10 Mio Mark 
durch unsere in der Wirtschaft tätigen Freunde oder einen Wert 
von rund 2,9 Mio Mark bei der Renovierung von Wohnraum aus. 
Aber auch alle anderen Leistungen verdienen ungeteilte Wert
schätzung und sind eine gute Grundlage für neue Verpflichtungen 
zu Ehren unseres 16. Parteitages. 

Trotz der guten Ergebnisse müssen wir jedoch auch einschätzen, 
daß es uns nicht gelungen ist, Geistliche für den Eintritt in 
unsere Partei zu gewinnen. In diesem Jahr konnten zu einer ganzen 
Reihe von Ortspfarrern persönliche Kontakte hergestellt werden. 
Es gibt durchweg bei den von uns besuchten Pfarrern Gesprächs
bereitschaft und auch ein gutes Interesse an den Materialien 
unserer Präsidiumstagungen "Tradition und Verpflichtung" sowie 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht". Für den Monat Januar konnten 
auch Termine für Gespräche zwischen unseren Sekretariatsmit
gliedern und den in unserem Territorium wohnenden Bundessynodalen 
vereinbart werden. über das Ergebnis werden wir ausführlich 
informieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt der kollektiven Arbeir unseres Bezirks
sekretariates werden im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Parteiwahlen Kaderf ragen sein. Immer stärker zeichnet 
sich ab, daß mit den hohen Aufgaben in der Volkswirtschaft die 
Betriebe auch um jeden Kader ringen, den wir für eine Partei
funktion in unserem hauptamtlichen Apparat gewinnen möchten. 
Es gibt dafür in den einzelnen Kreisverbänden konkrete Beispiele, 
die uns deutlich machen, daß es immer schwieriger wird, qualifi
zierte Freunde aus der Volkswirtschaft mit Oberleitungsverträgen 
zu übernehmen. Ich habe dieses Problem an den verantwortlichen 
Abteilungsleiter bei der Bezirksleitung der SED herangetragen, 
weil wir in ihm stets einen verständnisvollen Partner in solchen 
Fragen hatten. 

Abschließend wünsche ich Dir und Deiner Familie persönlich alles 
Gute zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel, Gesundheit und viel 
Kraft für die Ausübung Deiner verantwortlichen Funktionen. 

Gruß 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsireund 
Gerald & ö t t i n 3 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Tiuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1000 

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 2 2 • 1 2 • 1 9 8 6 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf: 21 72 

Auf unserer ~ezirksvorstandssitzung aIJ 1&. 12 . 1986 haben wir 
Bilanz eezogen über die ~rgebnisse der politisch-ideologischen, 
politisch-oreanisatorischen und kaderpolitischen Arbeit des 
Bezirksverbandes ~ieubrandenbure im Jalu·e 1986. und ::>chlußfolge
rungen für die weitere Arbeit in Vorbereit.U.116 der Delegierten
konferenzen abeeleitet . 
Es er.Lolt;te eine erste Aumrertunc; der :X:I . Hauptvorstandssitzung. 

uf unserer er\Yeiterten Bezir&:svorstandssitzune; am 23 . 1 . 1987 
werden wir umfassend über die v1ei teren Aufe;aben unseres .Be
zirksverbandes in uswertung dieser XI . Tagung beraten und 
entsprechende l~,aßnahmeplane als Arbeitsgrundlage für die Vorbe
reitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz beschließen. 
In dem Jjericht vor dem .Jezirksvorstand konnte ich einschätzen , 
daß rvir im Jahre 1986 sichtbare ::?ortschri tte auf vielen Gebieten 
erreicht haben. Unsere politisch-ideologische Arbeit ist kon
kreter e,eworden . Immer besser konnte die Erkenn.tnis bei unseren 
._i tgliedern und uns nahestehenden parteilosen Chrioten gefestigt 
werden , daß all unser Tun dem Ziel dient , den Prieden zu be
wahren. Deshalb unterstützen unsere litglieder mit ort und 
Tat das Bestreben der Sowjetunion, Konfrontation abzubaue~ und 
zu einem Dialog des Vertrauens zu gelangen. Lbenso findet die 
aktive Friedenspolitik unseres Staates die nach..haltige Unter
stützung aller .... i tglieder unseres Bezirksverbandes . 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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Aus der ~rkenntnis heraus , daß es zwischen der Sicherung des 
]

1riedens und einem starken Sozialismus einen unlöslichen Zu
saw.menhang gibt, leiten auch die L.i tglieder unseres Bezirks
verbandes ab, daß ihre wichtigste Tat für den Frieden gute 
Ergebnisse am Arbeitsplatz sind . 
Die breite Diskussion zu den herausragenden politischen Ereig
nissen hat wesentlich dazu beiGetragen, die Einheit von Frieden 
und Sozialismus noch tiefer im Bewußtsein unserer Freunde zu 
verankern. Immer klarer wird die unbestechliche Realität ge
sehen, daß in unserem nuklear-kosmischen Zeitalter ein Krieg 
den Untergang der _11enschhei t bedeuten würde und wir im Kampf 
um die Ächtung der Atomwaffen sowie die Verhinderung der Rüstune; 
im All keine Zeit zu verlieren haben. 
In der J..~einune;sbildung ist es uns ebenfalls besser gelungen , die 
reale Situation in unseren Kreisverbänden besser einzuschätzen. 
Auch kritische Fragen zu Problemen, die wir heute noch nicht be
wältigen können oder auch Fragen zu Problemen , deren schnellere 
Lösung möglich ist, wenn subjektive Hemmnisse und =,.:Eingel rascher 
überwunden vrerden , haben uns dabei geholfen. 

Sichtbare Fortschritte haben wir bei der Stärkung unserer Partei 
erreicht . Dieses zeigt sich u . a . bei der Gewinnung neuer Lit
glieder und bei der Gründung neuer Ortsgruppen. 
Auch in der kaderpolitischen Arbeit konnten wir in der Besetzung 
wichtiger Funktionen für unsere Partei Fortschritte erzielen • 

· Intensiv wird an der weiteren Verbesserung unserer wirtschafts
politischen Zielstellungen gearbeitet . 
Im Berichtszeitraum hat das Bezirkssekretariat einen Beschluß ge
faßt über die wirtschaftspolitischen Aufgab en bis zur BDK 1987 . 
Hinsicht lich der Ubernahrne von Leitungsfunktionen durch geeignete 
Unionsfreunde in den für uns möglichen Tiereichen gab es ebenfalls 
konkrete Aktivitäten. Am 5.12.1 986 führte ich dazu ein Gespräch 
mit dem Sekretär fur ~lirtschaft der Bezirksleitung der SED . 
Im Ergebnis dieses Gespräches wurde der Bezirksleitung der SED 
eine Übersicht von Unionsfreunden übermittelt , die wir als ge
eignet halten, Leitungsfunktionen der erS:en Bbene zu besetzen . 
Die Aufgeschlossenheit der Bezirksleitune der SED hierzu ist vor
handen . Im Ergebnis des o. g . Gespräches wurde uns die entsprechende 
Prüfung zugesagt . Der Se-:retär für „irtschaft der .:::.ezirksleitung 
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der S.CD ·wird unser grundsätzliches Anliegen rni t den 3ekretären 

der hreisleitungen beraten. Nach exakter Prüfung unserer Vor
schläge bestehen auch keine Einwände, geeignete Kader in die 
Kadernornenklatur der jeweiligen wirtschaftsleitenden Organe 
einzuordnen. Hieraus resultiert für uns selbstverständlich ein 
hoher kaderpoli tischer Anspruch • . reitere Gespräche mit der Be
zirksleitung der SED wurden vereinbart . 

ßine große Resonanz bei unseren Freunden und in der demokrati
schen Öffentlichkeit hatte die agrarpolitische Tae;ung des Be
zirkssekretariates . Lit dieser Tagung haben wir gute Voraus
setzungen hinsichtlich unserer konkreten .hitwirkune der Vor
bereitung der Kreisbauernkonferenzen und des 4III . Bauernkon
gresses der DDR geschaffen. 
Am 12 . 12.1 986 veranstaltete das ~ezirkssekretariat eine 'J_ae;ung 
mit ca . 200 Unionsfl'eunden Künstlern und I~ul turschaffenden. :_i t 
dieser Veranstaltung wertete der Bezirksverband Neubrandenbure; 

die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unio11sfreunden 
Lü.n.stlern lmd Kul turschaffe:-iden aus . 
Als Gastre_,_eienten konnten vrir dazu Dr . Jürt:;en Tre:"'l.per, ::J e::toren
leiter bei der Be~irksleitung der SED , begrlii3en. Diese Tae;ung 
wurde durch Festliches Konzert der Heubrandenburcer f'hilharmonie 
unter Leitung des Unionsfreundes _udolf Hötzel würdig umrahmt . 

Im Zeitraum vom 9. 12. - 11.12.1986 führten wir im H.ahmen unserer 
politischen .:eiterbildung das 3eminar mit unseren Kreisvorsitzen
den und Kreissekretaren durch. Übereinstimmend wurde dieses 
Seminar durch die ':Ceilnehmer des beminars als eine wertvolle Form 
der Inforuation zu i:dchtisen politischen , parteilichen und 
territorialen ufsaben cewertet . 
Durch das Auftreten leitender Vertreter der .Jezirksleitunc; der 
'~D , des Rates des :3ezirkes und des :..~ilitärbezirkes vrurden unse
ren J!1reunden vvicl1tige Zusammenhi:inge, Details und Orientierune,en 
für die politiscne Arbeit vermittelt . 
~it Befremden mußten die Teilnehmer des Seminars feststellen , daß 

kein Vertreter des Still an unserem Ser.tlnar teilnahm, obwohl wir · 
dieses langfristig in Abstimmun5 mit dem SHV vorbereitet hatten. 
3esonders unsere Kreissekretäre betrachten dieses als eine nicht 

verdiente .• ertschdtzung ihrer Arbeit . 
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Zu einem 1-ameradschaftlichen Leinu!l.ßsaustausch trafe::i sich 
an 19 . 12 . 1986 das dtglied des ZK und 1 . Sekretäi~ der ß e

zirlrnleitunc .r:eubrandenbux·g der 8.SD , Jqhannes Chemnitzer, 
und die Vorsitzenden der 3ezirksverbände der befreLLndeten 
Parteien. Johannes Chemnitzer informierte über Ergebnisse 
und _ufgaben der J . Tagun0 des ZK der SED und die hierzu ge
faßten 3eschlusse der 5. ~ezirksleitungssitzune . 

Diese Zusariunenkunft fand im .1 iekhaus w.1serer Partei statt . 
Im Anschluß an diese Information erfolgte ein freimütic:;er 
und freundschaftlicher Gedanken- und l.1e inungsaustausch Lber 
die bevorstehenden Aufgaben unserer Parteien sowie über die 
Zielstellungen unseres 3ezirkes im Jahre 1987 . 
DiesEr freundschaftliche Gedankenaustausc~ mit dem 1 . Sekretar 
der ~ezirksleitung der SED und den Vorsitzenden der Bezirks
verbände der befreundeten Parteien zum Jahresausklang in 
unserem 11iekhaus ist bereits zu einer guten Tradition .:;e
worden. 

it freundlichem Gruß 

'R. ~~"'"
~ . 'H:Lllmann 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDIJ·Beiirksvorband, Scflopenhquorstraßt 39, Potsdam, 1500 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Je rter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. l<i/eb. 

Datum 

22. Dezember 1986 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1 . Auswertung XI. HV-Sitzung 

Um eine rasche Auswertung der XI. HV-Sitzung vornehmen zu 
können , fnnd die Sitzung des Bezirksvorstandes am 19. 12. 86 
gemeinsam mit den rreisvorsitzenden und l<reissekretären statt. 
Als Schlußfolgerungen standen die Aufgaben 1987 des Bezirksvor
standes, der Volkswirtschaftsplan 1987 des Bezirkes sowie die 
Vorbereitung der Parteiwahlen und der Arbeitsplan des Bezirks
vorstandes im Mittelpunkt. 

2 . Informationsgespräch beim 1 . Sekretär der BL-SED 

Am 2 . 12. 1986 informierte Dr. Günther Jahn über Ergebnisse 
der 3. Tagung des Zentralkomitees der SED und der erfolgreichen 
Berichterstattung des Sekretariats der Bezirksleitung vor dem 
Politbüro . Wichtigste Schlußfolgerungen für die Arbeit im Be
zirk bezogen sich auf die ~eiterentwic~lung einer umfassenden 
politisch-ideologischen Arbeit , auf die weitere wirtschaftliche 
Leistungssteigerung sowie auf die Arbeit der staatlichen Organe 
entsprechend dem GÖV. Den befreundeten Parteien wurde für ihre 
konstruktive Arbeit gedankt . 

/2 
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3 . Bereitschaftsübung 

Am 10 . 12. 1986 fand eine Bereitschaftsübung morgens 
um 4 . 30 Uhr statt . Die Dienststelle des BS war im 
vorgegebenen Zeitraum einsatzbereit . Zwei Mitglieder 
der Führungsstruktur befanden sich auf Lehrgängen; 
drei weitere politische Mitarbeiter zusätzlich zur 
Führungsstruktur waren anwesend. Gegen 7 . 4~ Uhr wurde 
- nach einer Auswertung - die übung beendet . 

4. Gespräch mit Konsistorialpräsident Stolpe 

Aus Anlaß eines konl'reten Anliegens fand am 10 . 12. 86 
das zweite Gespräch mit Konsistorialpräsident Stolpe 
statt . zugegen war weiter der Abteilungsleiter beim 
Bund, Herr Kubas . Nach Behandlung des konkreten Anlie
gens (~ohnungsf rage im Zusammenhang mit einem Ausreise
antrag) wurde das Gespräch vom vorangegangenen Treffen 
fortgeführt. Im Mittelpunkt standen diesmal Fragen des 
Pastoralbriefes der kath . Kirche und die Stellung der r 
Evg . Kirche hierzu . Unterzeichneter bittet darum, hierzu 
- falls gewünscht - eine persönliche mündliche Information 
geben zu können . 

5 . Veranstaltungen 

a) SV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Die o . a . Tagung fand am 5. 12 . 86 mit insgesamt 
360 Teilnehmern statt . Sie wurde ein voller Erfolg 
und fand große Zustimmung der Teilnehmer . Inhaltlich 
wurden weithin Fragen und Probleme wie auf der PHV
'Tagung am 1 . 9 . 86 behandelt. 

b) BV-Veranstaltung mit Generalsuperintendent Bransch 

Ca . 80 Teilnehmer nahmen an der o . a . Veranstaltung 
am 10 . 12 . 85 teil . Nach der Eröffnungsansprache hielt 
Generalsuperintendent einen Vortrag . Der Text liegt 
dem SHV vor . Im anschließenden Gespräch im 1 leinen 
Kreis in der Dienststelle des Bezirkssekretariats 
wurden weitere Fragen der u Ben- und Innenpolitik, 
der Entwf"cklung der Kirchen und des Verhältnisses 
Kirchen - ·CDU e rö rt e rt . Genera lsupe rin tendent 
akzeptierte den Inhalt eines vorgeschlagenen 
Kommuniqu~s . Es war erstmalig , daß der General
superintendent auf einer CDU - Veranstaltung mit dem 
Einverständnis der Veröffentlichung sprach . 

/3 
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c) Orgelkonzert 

m 7 . 12 . 86 fand das diesjährige Orgelkonzert 
des Kreisverbandes Potsdam in der ausverkauften 
Kirche in Hermannswerder statt. Das Konzert wur
de wiederum zum guten Erfolg . 

d) Am 20 . 12. 86 fand - traditionsgemäß - das dies
jährige Jahresendtreffen der Vorsitzenden der der 
SED befreundeten Parteien (mit Gattinnen) mit dem 
Sekretariat der Bezirksleitung der SED statt . 

6 . Wahrnehmung weiterer Verpflichtungen durch Unterzeichneten 

a) 8 . 12. 86 - Sitzung Staatsrat 
b) 12. 12 . 86 - Zentralvorstand GDSF 
c) 18 . 12 . 86 - Aussprache mit Kreisvorsitzenden 

der GDSF 

7 . l"ade r fragen 

~ie bereits persönlich informiert , hat sich Unionsfreund 
r otzkus entschlossen , zur 17. Bezirksd6legiertenkonferenz 
nicht wieder als stellvertretender Bezirksvorsitzender 
zu kandidieren . Der Grund hierfür liegt in der mit der 
Funktion verbundenen Belastung und den daraus herrühren
den persönlichen und familiären Problemen . Unterzeichneter 
wird im Laufe des Januar 1987 Vorschläge für die Lösung 
dieser Kaderf ra e unterbreiten . 

8. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen mit dem Ziel 
der Gewinnung für den Eintritt in die CDU geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Dr . Flach , Jänickendorf; 
Pf . Klöß, Nauen ; Pf . ~elzer , Neuruppin; Pf. Pre9la, 
Potsdam; Pf . Schliebhake, Potsdam; Pf . Schadow, 
1 ön igsbe rg . 

Eintri t te in die CDU erfolgten nicht . 

Mit Unionsgruß 

~J-7' t~ \ 
Dr /Friedrich ir{ci 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerold Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 22. Dez. 1986 

Vom 1. - 4. 12. 1986 führten wir ein Seminar mit den Kreissekre
tären und stellv. Kreissekretären in Trassenheide, Kreis Wolgast , 

durch. Dabei ging es uns darum, ausgehend von der Mitarbeiterkon

ferenz und dem aktuellen Stand der Erfüllung der Parteiaufgaben 

in unserem Bezirk und in jedem Kreis darüber zu beraten, wie wir 

zu noch besseren Ergebnissen kommen können. 

Die Parteiwahlen im nächsten Jahr standen dabei ebenfalls im 

Mittelpunkt der Diskussion. 

Wi r haben ober a uch Gelegenheit gegeben, daß die _ Kreissekretäre 

zu bestimmten politischen Ere ignissen bzw. politisch-ideologischen 

Problemen ausgearbeitete Vorträge halten und im Kollektiv über 

dise Inhalte gesprochen werden ~onnte. Diese Art der gegensei

tigen Information hat den Kreissekretären geholfen, sich in der 

Argumentation zu bestimmten Ereignissen zu festigen und sich mit 

theoretischen Grundlagen sowohl der allgemeinen als auch unserer 

Parteipolitik auseinanderzusetzen. 

Betreffs der Vorbereitung der Parteiwahlen ist allen Kreissekre

tären bewußt gemacht worden, wie notwendig eine gute kaderpoliti
sche Vorbereitung ist. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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Dabei geht es sowohl um die Besetzung der Funktionen als Orts

gruppenvorsitzender a ls a uch der der Orts- und Kreisvorstände. 

Wir haben darauf orientiert, daß übera ll solche Kader ausgewählt 

wer~G~ , ~ie uns die Gewähr bieten, engagiert für unsere Partei 

zu wirken. Gleichzeitig geht es darum, die Vorstände a ls Kollek

tive zu stärken und damit ihre Ausstrahlung zu erhöhen. 

Wie ich bereits im letzten Bericht bemerkt habe , hat die Erar

beitung des Musterortsgruppenprogramms für die "Union teilt mit'' 

durch die Ortsgruppe Kröpelin auch eine positive Resonanz in 

den a nderen Kreisverbänden gefunden. Natürlich wa r die Erarbei

tung der Ortsgruppenprogramme a uch Ge genstand der Beratung im 

Seminar. Wir ha ben uns da rüber unterha lten, ob es möglich ist, 

in jedem Kreisverband eine Ortsgruppe und ihre Vorbereitung auf 

die Jahreshauptversammlung einschließlich der Erstellung des 

Ortsgruppenprogra mms und der damit verbundenen Initiativen der 

Mitglieder besonders herauszustellen und diese dann im ''Demokratu 

vorzustellen. Dies sollte Ansporn für die anderen Ortsgruppen 

sein, ebenfalls mit guten Initiativen aufzuwarten. Diese benannte 

Ortsgruppe sollte dann bis zur Auswertung von unserer Regional 

presse begleitet werden. 

Sicher werden wir das für die bevorstehenden Jahreshauptversamm

lungen nicht vollständig schaffen. Für da s nächste Jahr wollen 

wir uns das abe r fest vornehmen. In diesem Sinne hat uns die 

Erarbeitung des Musterortsgruppenprogramms für Kröpelin viel

fältige Anregungen gegeben. 

Ein besonderer Höhepunkt unseres Seminars war ein a bendlicher 

Einsatz aller hauptamtlicher Funktionäre im Kreisverband Wolgast 

in ausgewählten Gemeinden. Dabei ging es uns um das Führen von 

Gesprächen sowohl mit Freunden unserer Partei als auch mit par 

teilosen Christen . 

Vom Kreisverband war eine gute Vorbereitung auf diesen Einsatz 

getroffen worden , so daß alle Freunde zum Einsatz kommen konnten. 

Erfreulich war, da ß es dabei gelungen ist , einen christlichen 

Bürger für unsere Partei zu gewinnen. In fünf Fällen gibt es be 

rechtigte Hoffnungen! daß sich die Bürger nach einer gewissen 

Bedenkzeit für die Mitarbeit in unserer Partei entschließen 

können. 
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Zur Auswertung konnten wir einschätzen, daß dieser Einsatz er

folgreich gewesen ist. Es konnte sowohl das Wirken unserer Par

tei im Te rritorium deutlich gemacht als au ch praktische An lei

tung für die Kreissekretäre, die neu in ihrer Funktion sind, 

gegeben werden. 

Insgesamt kann ich sagen, daß dieses Seminar eine gute Anlei

tungshilfe für alle hauptamtlichen Funktionäre unseres Bezirks

verbandes war, um den Anforde rungen im Parteitagsjahr mit Erfolg 

gerecht werden zu können. 

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Lösung der 

Kaderprobleme. Erfreulich ist, daß es uns nun endlich gelungen 

ist, das Bürgermeiste r-Mandat in Grimmen wieder zu besetzen. 

Auch das Mandat "Mitglied des Rates des Kreises Grimmen für 

Energie" haben wir mit einem geeigneten Kader besetzt. Die 

Funktion des Mitgliedes des Ra tes der StD d t vJisma r kannte von 

uns nun au ch wiede r besetzt werden. 

Zur Zeit haben wir nur noch die Funktion des Mitgliedes des 

Rates des Kreises Ribnitz-Damgarten nicht besetzt. Dank der Un

terstützung durch das Jekreta ria t des Hauptvo rstandes steht uns 

dafür abe r auch ein geeigneter Kader zur Verfügung. Am 18. 12. 

1986 fand beim 1. Sek retär der Kreisleitung der SED Ribnitz-Dam

garten ein Gespräch mit der Familie Lothar Kupfer aus dem BV 

Leipzig statt. Dabei konnte Obe reinstimmung darüber erzielt 

werden, daß geeigneter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird 

und der Einsatz ab 1. 2. 1987 erfolgt. Bis auf die kleine Ge

meinde Zemitz im Kreis Wolgas t, wo wi r den stellv. Bürgermeister 

nicht besetzt habe n, wäre damit a lles abgea rbeitet. 

Leider ist man in der Kade ra rbeit vor Überraschungen nicht si

cher. So mußte das Bezirkssekretariat zustimmen, daß der Freund 

Schmeling, stellv. Bürgermeis ter in Bergen, seine Funktion nur 

noch bis zum 31. 12. 1986 ausübt . Die Ursachen liegen sowohl 

in seinem Gesundheitsezustand, aber au ch in einigen Unstimmig

keiten, die er sowohl mit dem Rat der Stadt als auch mit dem 

Rat des Kreises hat. Im Interesse des Freundes Schmeling, abe r 

auch dem Ansehen unserer Partei war es richtig, daß wir dem Wunsch 

um Abberufung zugestimmt haben. 



4 

Das erfolgte auch in Obereinstimmung mit dem Kreissekretariat. 

In einem persönlichen Gespräch mit dem 1. Sekretär, Gen. Kasper, 

und dem Vorsitzenden des Rates des Kreises am 10. 12. 1986 habe 

ich durchsetzen können, daß wir den 1. Stellvertreter des Bür

germeisters der Kreisstadt Bergen für Planung/Koordinierung und 

Kader besetzen können. Vor uns steht nun die Aufgabe , einen Kader, 

der a lle kaderpolitischen Voraussetzungen hat, für diese Funktion 

zu gewinnen. Aufgrund unserer vielfältigen Probleme auf diesem 

Gebiet wird das sicher nicht leicht fallen. 

Eine weitere Hiobsbotschaft erhielten wir aus dem Kreisverband 

Bad Doberan. In den letzten Tagen verschlechterte sich der Ge

sundheitszustand unseres Ratsmitgliedes für Wohnungspolitik, 

Freund Prawitz, so stark, daß eine sofortige Invalidisierung ins 

Auge gefaßt wird. Das bedeutet für uns, daß wi r auch dafür rela

tiv kurzfristig Ersatz schaffen müssen. 

Natürlich werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um diese 

~ücken wieder zu schließen. Wie ich bereits bemerkt habe, wird 

u n s da s a b e r n ich t 1 e ich t f a 11 e n • 

Die letzten ~ochen habe ich verstärkt dazu genutzt, um Gespräche 

mit kirchlichen Amtsträgern zu führen. Zum 15. 12. 1986 habe ich jo 

bereits an Wolfgang Heyl über die Inhalte der Gespräche mit den 

Bundessynodalen berichtet. Insgesamt kann ich sagen, daß die Ge

spräche in einer sehr aufges chlossenen Athmosphäre stattfanden. 

Natürlich wird immer wieder das 1· 1irken und die Möglichkeiten der 

Einflußnahme unserer Partei auf die gesellschaftliche Entwicklung 

hinterfragt. Auf die Darstellung, wie wir sowohl auf zentraler 

Ebene als auch im Bezirk wirken , erfolgt häufig Verblüffung. Oft 

wurde mir gesagt, warum unsere Partei vor allem öffentlich in 

den Massenmedien nicht mehr Reklame mit den Erfolgen macht. 

Meinen rgumenten zur Informationspolitik sowie den Hinweisen.auf 

unsere Parteipresse und den Vera nstaltungen unserer Partei und 

deren öffentliche Auswertung wurde nur teilweise gefolgt. 

Auch in den Gesprächen mit Pastoren wurden ähnliche Probleme 

angesp rochen. Um einen Pastor für unsere Partei zu gewinnen, habe 
ich am 2. 12. 1986 sowohl mit dem Pastorenehepaar Bartels , Lus ,_n , 

als auch mit Pastor Collatz und seiner Frau länge~e Gespräche 

geführt. Am 10. 2. 1986 erfolgte ein Gespräch mit Poster Beer , 

Bobbin/Rügen. 
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In keinem Fall konnte ein Erfolg erzielt werden, obwohl a lle 

Genan nten unserer Partei nahestehen und a ufgeschlossen unsere 

Argumentation a nnehmen. Am häufigsten konnte ich hören, daß 

sie unserer Pa rtei do~h mehr nützen, wenn sie a ls Nichtmitglied 

für die CDU einstehen. Als Mitglied würden sie a n Ansehen unter 

ihren Amtsbrüdern verlieren und könnten so a uch nicht mehr so 

führ unsere Partei eintreten. In a llen Fällen wurde ein weiteres 

gedankliches Durchdringen einer Mitgliedschaft erbeten. So hoben 

wir vereinba rt, zum gegebenen Zeitpunkt ein erneutes Gespräch 

zu führen. 

Mit großer Freude kann ich feststellen, da ß es nach vielen Ge

sprächen mit dem Leiter der Züssower Diakonie-Ansta lt nun end

lich gelungen ist, einen kirchlichen Amtsträger für unsere Par

tei zu gewinnen. Mit Bernd-Michael Kellerhof , geb. 18. 12. 1954, 

Wirtschaftsleiter in der Dia konie haben wir so wieder einen 

Leitungskader dieser Anstalt in unserer Partei. Ich werde dahin 

arbeiten, da ß wir über den Freund Kellerhof mit weiteren Mitar

beitern dieser Einrichtung ins Gespräch kommen. 

Bei a llen diesen Aktivitäten ist mir erneut bewußt geworden, wie 

notwendig der ständige rontakt zu den Bundessynodalen und weiteren 

kirchliche~ mtsträgern ist. Erfreulich ist , daß die Unionsf reun

din Za nder, die seit dem 1. 12. 1986 die Funktion des Instrukteurs 

für Kirchenfragen beim Bezirksverband übernommen hat, bereits sehr 

viele Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern auch ~on a nderen Re

ligionsgemeinschaften führte. Bei einem Informationsgespräch am 

2. 12. 1986 im Konsistorium in Greifswald mit Dr. Plath nutzte 

ich die Gelegenheit, die Freundin Zander vorzustellen. Dabei ver 

sicherte sowohl Dr. Pla th als auch der mit anwe~ende Konsistoria lrat 

Dr. Ehricht, daß sie stets großen Wert a uf den Informationsaus

tausch mit dem Bezirkssekretariat und dem Kreissekretariat der 

CDU gelegt haben. In diesem Sinne sollen auch die Kontakte wei-

ter gepflegt werden. 
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Am 27. 11. 1986 führte das Bezirkssekretariat und das Aktiv 

Kirchenfragen des Bezirksvorstandes mit parteilosen Pastoren 

ein Gespräch durch. Prof . Dr. Klohr von der Ingenierhochschule 

Warnemünde stand als Gesprächpartner zur Verfügung. Die Inhalte 

sind ähnlich wie die in dem Gespräch in Wolgast,über welches 

ich Dich ja ausführlich informiert habe. Trotzdem schicke ich 

Dir einen Durchschlag des Protokolls über diese Beratung mit. 

So kannst Du ersehen, welche Fragen von den Anwesenden gestellt 

wurden und wie sie Prof. Klohr beantwortet hat. 

Zum ersten Mal führten wir am 17. 12. 1986 ein vorweihnacht

liches Konzert in der Universitätskirche Rostock durch. Die 

Beteiligung war sehr ermutigend. Außer den Mitgliedern des 

Bezirksvorstandes und der demokratischen Öffentlichkeit, u. a. 

war der Vizekonsul Wladimir Paschenkow, Reinhard Brüssow von 

der Bezirksleitung der SED, Dr. Gundlach, Mitglied des Rates 

des Bezirkes für Kultur und der Vorsitzende des Bezirksaus 

schusses der Nationalen Front, Prof. Dr. Hühn erschienen, konn

ten wir ca. 450 Unionsfreunde und weitere Gäste begrüßen. 

Das Programm gestalteten Universitätsorganist Christoph l'rumma

cher und der Schmarler Volkschor unter Leitung unserer Unions

freundin Dagmar Bayer . 

Alle Anwesenden bestätigten LIAS, daß dies eine gelungene Ver

anstaltung gewesen ist. 

Das Generalkonsulat der UdSSR für die drei Nordbezirke hatte 

am 19. 12. 1986 jeweils vier Vertreter der befreundeten Parteien 

zu einem Informationsgespräch in das Generalkonsulat eingeladen. 

Nach der Vorführung von 2 Filmen kam es zu individuellen Gesprä 

chen mit den Mitarbeitern des Generalkonsulats. Der Generalkonsul 

Gen . Chasow bestätigte mir, daß er sich über die freundschaftli

chen Beziehungen zum Bezirkssekretariat der CDU sehr freut und 

stets am Gedankenaustausch mit uns interessiert ist. VJir haben 

vereinbart, daß wir in diesem Sinne auch weiterhin unsere Zu

sammenarbeit gestalten werden. 
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Zum Schluß möchte ich Dich bitten, mir meinen Resturl ub von 

5 T gen wie folgt zu genehmigen: jeweils einen h lben Tag 

rn 24 und 31 . 12 1986, sowie m 2 1 , 8 und 9 1 1987 

Ich würde mich freuen, wenn Du mir den Urlaub so bestätigen 
könntest 

Mein Vertreter für diese Zeit ist der stellvertretende Bezirks
vorsitzende Peter Scholz 

Mit freundlichem Unionsgruß 

ft~ 
• 
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Christlich-Demokratische Union 
De utschlands 

- Bezirksverba nd Rostock -

P r o t o k o 1 1 

Rostock, 18. Dez. 1986 

über die Beratung des Bezirkssekreta ria ts und des Aktivs 
Kirchenfragen mit parteilosen Pastoren vom 27. 11. 1987 

Beginn: 10.00 Uhr Ende.: 13.00 Uhr 

Teilnehmer: Ufrde. Klemm, Scholz, Prof. Klohr, Prof. Zobel, 
Lohff, sowie weitere Mitglieder des Aktivs und 
pe rteilose Pa storen (siehe Anwesenheitsliste) 

1. Die Bera tung wurde durch Ufrd. Klemm eröffnet. Er begrüßte 
die Anwesenden sehr herzlich und wünschte der Beratung einen 
erfolgreichen Verlauf. 

2. In seinen Ausführungen ging Prof. Klohr auf folgende 
Schwerpunkte ein (Prof. Klohr a rbeitet a n der IHS Warnemünde): 

- Er erläuterte an verschiedenen Beispielen seine persönliche 
Entwicklung. 

- Heute sind Christen und Marxisten gleichberechtigt in der 
Friedensbewegung. 

- Die meisten soz. Länder gehen von der Konfronta tion zur 
gemeinsa men Arbeit über. 

- Kirche im Sozialismus als richtige Standortfindung 
- Theologie der Gefreiung - katholische Bewegung 
- Der r'la rxist muß sich durch neue Erkenntnisse verändern. 
7 Die ~eltprobleme sind so groß, da ß sie auf Da uer nur durch 

Christen und Marxisten gemeinsam gelöst werden können. 
- Diese Zusammena rbeit ist eine historische Gesetzmäßigkeit, 

die sich herausgebildet hat. 
Die DDR will a ls sozia listischer Staa t demonstrieren, wie 
Gläubige und Ma rxisten zusa mmenleben. 

- Die marxistische Lehre muß nicht a ntireligiös sein. 
- Der Prozeß der Verständigung muß weitergehen. 
- Die neue historische Erscheinung muß vera rbeitet werden. 

An der Diskussion beteiligten sich Pa stor wunderlich, Pa stor 
Schulz, Pastor Ga uck, Pastor Schna uer, Dr. Butzke, Dr. Binde
ma nn und Prof. Zobel zu folgeMden Fra gen: 

- 'da rum kommen so viele junge Leute zur Re li tion, die nicht 
religiös erzogen worden sind? 

- Wa rum ma chen einige Lehrer immer noch Jagd a uf Kreuze? 
- \'Jarum muß ein Kapitän a us· der l/irche austreten? 
- Der Wa ndlungsprozeß ist in der Außenpolitik spürba r, er muß 

sich a ber a uch in der pra ktischen Arbeit niederschla gen. 
- Es muß möglich sein, vora usdenken zu dürfen, ohne den Führungs

a nspruch der SED a bzudrängen. 
Die junge Genera tion von Studenten stellt viele Positionen in 
Fra ge, wie sieht es mit den jungen Aa rxisten a us? 
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Auf diese Fragen a ntwortete Prof. Klohr: 

- Nicht al les, was die Partei beschließt, wird sofort umgesetzt. 
- In der Lehrerausbildung werden die neuen Erkenntnisse aufge -

nommen. 
- Es ist ein Unsinn, auf Kreuze Jagd zu machen. 
- Der Lehrer hat nicht das Recht, ein Bekenntnis zu verlangen. 
- Die Volksbildung ist keine atheistische Bildung. 
- ~o es gegen die Verfassung geht, muß korrigiert werden . 
- Der Pastor kann a ls Vater mit dem Lehrer sprechen. 
- Religion ist nicht aut oma tisch bürgerliche Deltanschauung . 
- Der Jugendverband ist nicht die Heimat vieler Jugendlicher. 
- Es gibt keine Koexistenz zwischen den Ideologien. 
- Noch gibt es Dogmatiker, der Marxismus ist abe r offen. 
- Tabuthemen müssen besprochen werden . 
- Führungsanspruch ja, aber neue Ideen einbringen. 

Ufrd. Klemm bedankte sich bei Prof. Klohr für seine Ausfüh rungen 
und äußerte den Wunsch , zu einem späteren Zeitpunkt eine der:tr
tige Gesprächsrunde zu wiederholen • 

./'~~svorsiteender2~~1~ teur für 
l"irchen fragen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
Herr~1 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Götting 
Gtto--mschke-Str . 591 GO 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

cl 
2751 SCHWERIN, den 24 . Dez . 1 ':)J6 
Plati der Jugend 1 

I/ I .. 
~ .o , :~u 

br J . i;r . ____ /86 

D..:.e XI . Hauptvorstandssitzung .hat bereits erste _,esonanz 

bei unseren •:reuilden ausgelöst . lle begrüßen die .Ciilbe

rufung u11seres 1 G, Partei tc.ges . 

\lir haben bereits eine erste us1.7ertLmg vorgeüommen , die 

erweiterte 3ezirksvorstandssitzunG dazu findet am 8 . Ja

nuar 1987 sta·~ t . .lir werden dort konkret beschließen , 

wie '.7ir L:nsere1: Iartei ta~ t:<,Uf der G:ruullage des .1. ahr_en

planes ~oukret vorbereiten . 

Der Lo11a t Dezember war von einer Vielzahl :aöhept..rn.kt e11 

auch in LU1Serem ßc~irl: ßeprägt . Jer .Jezir;·stag hat den 

Pünfj aür plan Lmd den Plan 1957 beschlossen . Unionsfreund 

IILi.go Klöbzig hat in der Diskussion geop·--oc'1en . 

Diese Pliine enthalte auc~1 A11regLu1gen unserer 1'artei , ob

wohl die letzte Phase der 1lanberatung se~r kurz war . Jer 

..Liezirksausschuß de:i.· .... ationalen Front bat e benfalls das 

~.ach-rr.i "~-Pr ocra1,;n 1986 beschloscen . 

Wir ho.oen also vielfiil tige i.öglich.;:ci ten , clie u:rtsg:ruppen

pr og:rall1Jr.e zu ten Jahr eshe,uptver aamr1llw1gen sehr konl:r et 

vorzuberei ter .... Darin liegt gef,e1mC.rtig a.cr chwerpLmkt 

unserer lufgabe , \de ich es auch in rneineill Beitrag auf 

der l1auptvorstanclssi tzL1. g verdeutlicht habe . 
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Verstärkte i lStren"Llll;:en lledE:n: f es i.l.1 d.e11 klei.!1.en lirts

grupryen, die noch Uberaltert sind, arbeitsf[iige V :rst~nJe 

zu bilden nnd das, obwo~ll uir 1 Jö6 \reitere Grtst;,ru.ppen 

mi tgliederr.:iü.'.Ji r; f csti ~en kor •. te„„ 

ei t drei Jahrer ... l uberi -.•1ir aucl: ir:l .Jezi:rk 0chvre:rin eine 

'lradi t ion r.ü t '.'!eihnacht skonze:r t en der 01JU e„1 tnic1:el t. 

Das mu vor.r ... er nicht Ublicl. . So ist es Ltris au.eh noch nic„::.t 

gclt..rngei! , ein 0.uL - :.o.1zert in ei....er .::>clme:ri1!e:r drehe zu. 

ver~mstal ~en, es gibt sei ter.i...„ der :.i:rcl:e ~~u sta:r.-e Vo:rbehal te 

gegen eirl G.Ju - „\.onzert . 'Vir hatte .... u:-is jedoch un te:.· Lei t ~t.1g 

von Unior„s.Lrl;u1_d Hykel das 1ieihnachtsoratol'ic.m vorgeno1m en 

und dieses dann sLm zvrei ten „t1.dve„ t i...1 der Pe1·lebe:rger Stallt

~irc~e (~vangelische LandecYi~che aerlin - rl:rc~~enour3) ver

a„1stal t et . bs war ein sehr schöner .ur .L olg, v1ir :.abe11 dac...u:L'ch 

viel A~aetrahlun~ erreicht ~~d s0 hoffe ich, auch bis ~chverin. 

Leider haben i!l dieser.i Z~i.sar lerJ:ie.„ 3 u„1se:re .t3er.1:l.rmn""en „·10ch 

„lic:1t gefruchtet, ei.i:.en Heiteren 1.-ferrer f:..i.r Lmsere 1-'a:rtei 

zu eewinnen. 

I l C:.e:r inncnpoli t::.sc.he' .rbei t Lr.ben ür · :"icutige 1 ufgaben 

erfiill t, u„.se::: Ve:rbe.llcl 'iird ef.fe:;:ti v LU.1 1 ~-0 . .i tclie<.ler 

v1ac.l:een, uir naben 5 C:rtsg:ru peil geg:r · idet , reitere sinC:. i.1 

Vorberei·Guu'> 11.UC ... ~ d.ie i'i.....a .1.Zpoli tisc„.e .1.. ~ "_be de:c l3eit:ra~s

solle1 twic:'.flu.!g werder1 vr..:.r erfüllen . 13ei 2 h:reisse~~retä:ren 

t,i bt es ~u:r h.J .... Veränderungen . Sie sind kadermäßig bereits 

ab,::esic.be:rt . 

Lieber Gerald! 

Ich -.-;l.L1sche Dir noc:l.!.mls ei. friedvolles, er5eb11is:i:'eic~„es 

.Je.hr 19~7 . J:JS ist das Ja1~r unseres lC . P'J.rteita,_,es, t:en wir 

:-.i t LJ_ten ·r~e'J.dssen vo:rberci te~1 vo~ler._ 

' .Jr • i.i - i:. __ ...,,:: • L ... j" _, 
I 

„ 
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CHRISTLIC•t-nEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel-Str. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionef reund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_ J 

Informationsbericht zum 1. 1. 1987 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 

Datum 

17. 12. 1986 

1. Den letzten Informationsbericht des Jahres 1986 möchte ich 
beginnen mit dem Dank an Dich persönlich und an das Sekretariat 
des Hauptvorstandes für all die gute Unterstützung, die unser 
Bezirksverband auch in diesem Jahr wieder erhielt. Neben den zahl
reichen Informationen, Materialien, Hinweisen und Empfehlungen 
meine ich auch und besonders die persönliche Hilfe und Unterstützung 
durch Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariates des Haupt
vorstandes. 
Ich möchte vor allem Dir noch einmal persönlich für Deinen Besuch 

~ vor wenigen Tagen recht herzlich danken. 

N 

"' 0.. 
;::. 

Dein Aufenthalt in der Christlichen Pflegeanstalt Schmalkalden-Aue 
war für die Hausbewohner und für das Personal eine große Ehre und 
Freude. Besonders den Pflegekräften werden Deine anerkennenden Worte 
über ihre aufopferungsvolle Arbeit neue Kraft verleihen. 
Die Gespräche im Kreissekretariat Schmalkalden und im Bezirks
sekretariat haben den teilnehmenden Freunden viele neue Informationen 
und Argumente vermittelt. Es war zugleich Anerkennung unserer Arbeit. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl , Fernschreiber 062 262 
.,J. .f111 
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Das Gespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung Suhl der SED 
war je leider etwas von Zeitproblemen gekennzeichnet. 
Ich hoffe, daß durch das Ansprechen verschiedener Probleme durch 
Dich unsere Arbeit erleichtert wird. 

In der Frage der weiter~n Mandate bei Bürgermeistern bin ich sehr 
skeptisch, denn in einigen inzwischen geführten Gesprächen auf 
Bezirks- und Kreisebene wurde uns immer wieder die Gesamtzahl 
der Mandate der befreundeten Parteien bei der Funktion Bürgermeister 
genannt. 

Das sind: CDU 
DBD 
LDPD 
NDPD 

18 Bürgermeister 
10 Bürgermeister 

5 Bürgermeister 
1 Bürgermeister. 

Eventuelle Angebote sind dann solche Gemeinden, in denen wir noch 
keine Basis haben, bzw. die durch häufigen Wechsel der Bürgermeister 
große Probleme haben und wo auch die Genossen keinen Kader 
benennen können. 
Aber wir werden uns weiter bemühen. 
Allerdings kann ich mir einen solchen Kampf wie bei der Besetzung 
der zusätzlichen Bprgermeisterfunktion in diesem Jahr in Helmers
hausen, Krs. Meiningen, nicht oft leisten, da ich ja mit unseren 
Partnern weiter arbeiten will. 

2. Am 12. Dezember fand unter meiner Leitung die letzte Bezirks-
vorstandssitzung dieses Jahres statt. Ich habe den Mitgliedern 
des Bezirksvorstandes den Dank für die im zu Ende gehenden Jahr 
gezeigten Leistungen ausgesprochen. 
Wir haben gute Ergebnisse erreicht, die ich Dir ja auch bei Deinem 
Besuch mitteilen konnte. Damit haben wir günstige Voraussetzungen, 
die neuen Aufgaben im Jahr unseres 16. Parteitages mit Optimismus 
anzugehen und zu lösen. 
Am 9. 1. 1987 werden wir in einer Sitzung des erweiterten Bezirks
vorstandes die XI. Tagung des Hauptvorstandes auswerten und den 
Auftakt zu den am 19. Januar 1987 beginnenden Jahreshauptversamm
lungen geben. 
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3. Am 13. 12. 1986 fand in Suhl die Bezirksdelegiertenkonferenz 
der LDPD statt. Sie wurde erstmalig in der Stadthalle der 
Freundschaft durchgeführt. Die Zahl der Delegierten betrug 450 
(zu bisherigen BDK waren 200 Delegierte anwesend). 
Sowohl im Referat des Bezirksvorsitzenden als auch im Schlußwort 
des Mitglieds des Politischen Ausschusses der LDPD Freund Gerhard 
Fischer, Chefredakteur des Zentralorgans der LDPD "Der Morgen", 
stand die Stärkung und Festigung der Partei sehr im Mittelpunkt. 
Der Bezirksverband Suhl der LDPD hat jetzt 4900 Mitglieder (vor 
5 Jahren 3800). In diesem Zeitraum seit dem 13. Parteitag der 
LDPD wurden im Bezirk Suhl 1658 neue Mitglieder geworben. Die 
LDPD ist in 42 % der politischen Gemeinden und Städte vertreten 
(unsere Partei in 59 %). Der bisherige Bezirksvorsitzende wurde 
wiedergewählt. Die Bezirksleitung der SED war durch den Sekretär 
für Wirtschaftspolitik vertreten. 

4. Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest habe ich leitende kirch-
liche Amtsträger im Bezirk Suhl besucht und recht interessante 
Gespräche geführt. Unter ihren waren OKR Dietrich von Frommanns
hausen, Visitator für den Aufsichtsbezirk Süd der Evangelisch
Lutherischen Kirche in Thüringen, und Prälat Dieter Hömer, 
Bischofsvikar in Meiningen. 
Ich werde der Abteilung Kirchenfragen einige Informationen über
senden • 

s. Am 11. 12. 1986 fand der Truppenbesuch der Mitglieder des 
Präsidiums des Nationalrates der Nationalen Front der DDR unter 
Leitung des Präsidenten Prof.Dr.Dr.Lothar Kolditz statt. Zu 
diesem Besuch waren auch die Vorsitzenden der Bezirksverbände der 
befreundeten Parteien eingeladen. Neben der Besichtigung der 
Off iziershochechule der Grenztruppen fanden Besuche bei Grenz
kompanien in den Kreisen Meiningen und Hildburghausen sowie Ein
wohnerversammlungen in Grenzstädten statt. 
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Das Mitglied des Präsidiums und Vizepräsident des Nationalrates 
der Nationalen Front der DDR Unionsfreundin Ulke-Breitkopf war 
ebanfalls Gast dieser Veranstaltungen. 

Lieber Gerald, 
über alle derzeitigen weiteren Fragen habe ich Dich bei Deinem 
Besuch persönlich informiert. 

Ich wünsche Dir im Namen des Bezirkssekretariates und ganz 
persönlich noch einmal für das Jahr 1987 alles Gute, viel Erfolg 
und beste Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen 

tO~ [/.(~ 
(Schimoneck) 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Chrlslllch-Demohotlsche Union Deutschlands 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
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Ihre Zeichen Ihre Nochrldit vom Unsere Zeichen 4801 Burg1dieidungen/U. 
über Noumburg /S , 

e Betreff : 

19.12.1986 

B e r i c h t 

Monat D e z e m b e r 1986 

I. Lehrgänge 

- Der am 1. Oktober 1986 begonnene Oberstufen-Aufbau-Lehrgang 
endete am 11. Dezember planmäßig. 
Als Vertreter des SHV nahmen an den Abschlußgesprächen die 
Unionsfreunde Börner, Berghäuser und Becker teil. 

- Im Zeitraum vom 26.11. bis 10.12.1986 wurde der Grundstufen
lehrgang IX/86 durchgeführt. 

In den Mentorengruppenversammlungen der Oberstufe sowie in der 
Grundstufe IX/86 standen die Aussagen der 3. Tagung des ZK der 
SED im Mittelpunkt der Diskussionen. Dabei gab es u.a. folgende 
Meinungen und Fragen: 

- Die von den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Marxismus
Leninismus geprägte Außenpolitik unseres sozialistischen 
Staates, wie sie die 3. ZK-Tagung verdeutlichte, beweist 
immer wieder ihre Kongruenz mit unserem vom christlichen 
Ethos her bestimmten Willen zum Frieden. Deshalb stehen wir 

Bankkonto : Sparko11e Loudia 1340 - Fern1predier: Laucha 358, 359 
IV/19.'1 Pk G 088 GB 10000 
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christlichen Demokraten nicht bloß hinter dieser Politik, 
sondern verstehen es i m Sinne christlicher Verantwortung 
und demokratischer Verpflichtung als Auftrag, sie in der 
uns gebotenen Weise mit zu gestalten, zu tragen und durch
zusetzen. 

- Es ist zu begrüßen, daß Erich Honecker im Schlußwort zum 
J. Plenum noch einmal ausdrücklich betont hat, daß bei einer 
Befreiung Europas von sämtlichen Mittelstreckenraketen die 
Voraussetzung und Möglichkeit gegeben ist, auch alle tak
tischen atomaren Raketenwaffen mit Reichweiten unter 1000 km 
vom Territorium der DDR zu entfernen. 

- Verständlich ist, daß Christen auch in der DDR in ihren 
Kirchen eigene Friedensgruppen gründen und Friedensarbeit 
auf ihre Weise leisten, aber sie sollten sich als Teil der 
gesamten Friedensbewegung der DDR verstehen und sich mit 
ihrem spezifischen Anliegen in dieser großen Massenbewegung 
in dem Bewußtsein engagieren, daß der Frieden unteilbar ist. 
Kein Christ sollte deshalb neben oder gar außerhalb dieser 
Bewegung stehen. 

- Eine wichtige Schlußfolgerung für uns christliche Demokraten 
als politische Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse 
sollte sein: Verbale "Liebeserklärungen" an unser sozial
politisches Programm nützen uns nichts, wenn dahinter nicht 
auch der Wille eines jeden Unionsfreundes steht, durch täg
liches diszipliniertes, auf die Planerfüllung und -überbie
tung gerichtetes Arbeitsverhalten, durch gut organisierte 
Arbeit mit hohem Effekt an jedem Arbeitstag und ständiges 
Streben nach ideenreichen, schöpferischen Leistungen seinen 
gleichfalls christlicher Arbeitsmoral gemäßen Beitrag zu 
leisten. 

- Der auch auf dem J. ZK-Plenum wiederum behandelte umfassende 
Einsatz moderner Computertechnik im volkswirtschaftlichen Re
produktionsprozeß sowie in anderen gesellschaftlichen Berei
chen erfordert u.a. eine höhere zusätzliche fachliche Qua
lifikation der mit diesen Gerätschaften arbeitenden Werk
tätigen. Diesen Prozeß haben wir als eine die sozialistische 
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Gesellschaft mittragende Partei durch unsere politische 
Arbeit in der Weise zu unterstützen, daß auch unter unseren 
Unionsfreunden die erforderliche hohe Qualifizierungsbereit-
schaft stimuliert wird. 

Mieter im Wohnblock der ZSS baten um eine Antwort 
de generelle Frage: 

~ ~ 
auf folgen- / 1 

Wäre die Post in der DDR au! der Grundlage ihrer Monopol
stellung auch für Rundfunk und Fernsehen nicht verpflichtet, 
dafür Sorge zu tragen, daß in allen territorialen Bereichen 
des gesamten Sendegebietes der DDR die technischen Voraus-
setzungen für einen einwandfreien Fernsehempfang zu sichern 
sind? Ist es nicht abwegig und volkswirtschaftlich nicht 
vertretbar, wenn man die Errichtung von Gemeinscha!tsempfangs
anlagen privater Initiative überläßt und au! diese Art und 
Weise nicht nur einen unverhältnismäßig hohen Material- und 
Arbeitskräfteaufwand bewirkt, sondern auch durch die Errich
tung unterschiedlichster Empfangsantennenarten zur Verschand-

lung der Natur beitragen läßt? ,___} 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

Am Brunnen wurde weitergearbeitet; wir haben bei 
39 m Wasser erreicht. Die Sehachtarbeiten werden 
noch 1 m fortgesetzt, dann wird der Brunnenrand 
gestaltet . 

- Der Kamin im unteren Remter wurde , wie festgelegt, 
entfernt und der Fußboden durch Verlegung von Stein
platten wieder ausgeglichen. 

Im Zimmer 61 des Schlosses ist Fußbodenbelag verlegt 
worden. Anschließend wurde das Zim.~er gründlich reno
viert. 

- Die neue Welle für unsere Hobelmaschine haben wir er
halten und bereits eingebaut. 

- Ferner wurden neue Batterien für unsere Kinoanlage 
geliefert und vom VEB Kinotechnik Erfurt angeschlossen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

- Für Unterrichtszwecke wurdenein Kassettenrekorder 
und ein Mikrofon gekauft • 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Seit 9. November 1986 ist Ufrd. Schlafke, Dozent im 
Lehrgebiet Geschichte, erkrankt. Er liegt im Kranken
haus. Er wird voraussichtlich noch für eine längere 
Zeit nicht einsatzfähig sein. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

/11/il(J -~.0['~ „ 
Prof .Dr. Preu 
Direktor 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEYlOKRATLCHEt\ L:. ION DEUTSCHLA~DS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 30. Dezember 1986 

Ausgangspunkt unserer journalistischen Tätigkeit im kommenden 
Jahr ist der Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 16. Par
teitag. Wir werden das politische Wirken der christlichen Demo
kraten allseitig widerspiegeln und so ihren Anteil an der weite
ren Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
in unserem Land verdeutlichen. In diesem Sinne wird die "Neue 
Zeit" auch den Beitrag der Unionsfreunde zur Gestaltung der 
weiteren Höhepunkte des kommenden Jahres würdigen, insbesondere 
die 750-Jahr-Feier Berlins und den 70. Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution. 

Das gesamte Kollektiv unserer Redaktion haben wir in die Ausar
beitung des Redaktionsarbeitsplanes einbezogen. Ideenkonferenzen 
und weitere Beratungen dienten zu seiner Vorbereitung. Zahlreiche 
neue Artikelserien sind geplant. So wird beispielsweise unter 
dem Arbeitstitel "Mein Beitrag zur Intensivierung" eine neue 
Artikelfolge begonnen, die wirtschaftspolitische Aktivitäten 
von Unionsfreunden als Ausdruck ideenreicher Parteitagsvorbe
reitung widerspiegelt. Ebenso findet Deine Anregung, Kurzporträts 
von der unserer Partei angehörenden oder ihr nahestehenden Per
sönlichkeiten zu veröffentlichen, die die Entwicklung der DDR 
wesentlich mitgeprägt haben und mitprägen, als Gemeinschafts
aufgabe aller Fachabteilungen im Arbeitsplan ihren Niederschlag. 

Die große internationale Umfrage der "Neuen Zeit" bildet eben
falls einen Schwerpunkt im Jahr des 16. Parteitages. Wir haben 
bereits an Persönlichkeiten in zehn verschiedene Länder geschrie
ben. 

Bei der journalistischen Aufbereitung des Berlin-Jubiläums wer
den wir uns neben der aktuellen Berichterstattung dem Wirken 
christlicher Persönlichkeiten in Geschichte, jilngster Vergan
genheit und Gegenwart zuwenden. So werden Christen aus Berlin 
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im antifaschistischen Widerstand gewlirdigt, sowie das Engagement 
und die Leistungen von CDU-Mitgliedern für Wirtschaftswachstum 
und BUrgerwohl auf kommunalpolitischem Gebiet und an ihrem Ar
beitsplatz zum Ausdruck kommen. 

Im Blick auf den 70. Jahrestag der Oktoberrevolution werden wir 
über den Beitrag der CDU zur Vertiefung der Freundschaft und der 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion berichten und den Zusammen
hang von Friedenssicherung und ökonomischer Stärkung darstellen. 
Wir haben zwei Reportagereisen in die UdSSR geplant, wobei der 
Schwerpunkt der einen Reise diesem Thema gilt und der der anderen 
im Vorfeld der 1000-Jahr-Feier der Russischen Orthodoxen Kirche 
liegt. 

Alle Vorhaben werden im Gesamtarbeitsplan der Redaktion ausführ
lich beschrieben, der Anfang Januar 1987 fertiggestellt ist. 

Rückblickend auf die vergangenen Monate kann ich feststellen, 
daß es uns gelungen ist, unsere Spezifik weiter auszubauen. 
Entscheidende Fortschritte gab es durch die Umstrukturierung 
der ~hemaligen Abteilung Außenpolitik zur Abteilung Weltgesche
hen/Okumene. Bei der Gestaltung der Nachrichtenseiten wurden 
ebenfalls Erfolge ~rzielt, insbesondere dadurch, daß wir Eigen
meldungen aus der Okumene und Berichte über den Anteil von 
Unionsfreunden aus der Wirtschaft an der Erfüllung der Volks
wirtschaftspläne in verstärktem Maße gebracht haben. 

Im vergangenen Monat haben wir bereits zahlreiche Innenseiten 
mit Hilfe der neuen Technik in unserer Redaktion textmäßig er
faßt und für die weitere Verarbeitung durch die Druckerei Neues 
Deutschland vorbereitet. Das war uns u.a. dadurch möglich, weil 
sich zwischenzeitlich auf unsere Aushänge in den Berliner CDU
Kreisgeschäftsstellen Interessenten gemeldet hatten, die wir 
durch Qualifizierung bei uns und durch Lehrgänge in der ND
Druckerei für ihre neue Tätigkeit befähigt haben. Gerade auch 
auf der Grundlage der bisher gesammelten praktischen Erfahrun
gen sind wir dabei, eine Produktionstechnologie zu erarbeiten, 
die den Anforderungen der "Neuen Zeit" und den Mdglichkei ten 
der ND-Druckerei entspricht. 

Unser oberstes Gebot für die vollständige Ablösung des Bleisat
zes ist die Risikofreiheit des neuen Produktionsprozesses. So 
werden wir die Arbeit innerhalb der Redaktion neu organisieren 
müssen. Die Zeitungsseiten sind bereits vor der Lieferung an 
die Druckerei als Manuskripte bzw. Druckerprotokolle zu impri
mieren. Das verlangt nicht zuletzt von den Abteilungsleitern 
eine höhere Verantwortung, auf die wir sie vorbereiten. 



' 

' 

3 

Abschließend darf ich Dich noch über die Betriebserlöse des ver
gangenen Jahres informieren. Bereits jetzt läßt sich sagen, daß 
alle Planpositionen im Verlag Neue Zeit erfüllt bzw. übererfüllt 
wurden. Die Erlöse für den gesamten Betrieb "Neue Zeit" betragen 
voraussichtlich 101,9 Prozent. Allein im Handelsbereich erziel
ten wir über 3,5 Millionen Mark Umsatz. Im Monat Dezember wirkte 
sich besonders das Weihnachtsgeschäft aus. Hier betrug der Umsatz 
ca. 600 000 Mark. Gleichzeitig konnten wir noch besser unseren 
kulturpolitischen Aufgaben durch die Handelseinrichtung "Wort und 
Werk" in der Charlottenstraße gerecht werden. So veranstalteten 
wir eine Signierstunde mit Horst Bartsch, der den Titel "Erzählen 
von Gott" illustriert hat. Diese Veranstaltung fand großen An
klang. Innerhalb von zwei Stunden konnten 190 Exemplare verkauft 
werden. 

Mit guten Ergebnissen konnten die Weihnachts-Verkaufsausstellun
gen im Hauptvorstand und in der VOB Union einschließlich Union 
Verlag und Union Druckerei sowie im CDU-Pressehaus durchgeführt 
werden. Erwähnt sei auch, daß "Wort und Werk" künftig einen Bü
chertisch in der Evangelischen Kirchengemeinde Hohenschönhausen 
ausstatten wird. 

Zur Auflagenentwicklung der "Neuen Zeit" kann ich Dir folgendes 
mitteilen. Die vom Presseamt für das Jahr 1987 erteilte Lizenz 
beträgt 113 300 Exemplare. Es ist gewährleistet, daß im Januar 
mindestens 3 950 Exemplare der "Neuen Zeit" täglich im Freiver
kauf erhältlich sind, die monatlich je nach Bedarf weiter an
steigen werden. Im Dezember betrug die durchschnittliche Druck
auflage 106 164 Exemplare. Devon gingen 1 209 Stück in den Frei-
verkauf. · 

Wir werden die Lizenz, bei der es sich um eine Jahresdurchschnitts-~ 
auflege handelt, bis zum Ende des Planjahres 1987 voll ausschöpfen. 1 
Dabei beachten wir, daß die vorgegebene Anzahl der Abonnenten in 
Höhe von 108 050 nie überschritten werden darf. Ab 1. Januar 1987 
haben wir 104 200 Abonnenten. Das sind 500 mehr als im Dezember 
1986. 

Mit freundlichen Grüßen 



Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n. g 
Vorsitzender der C D U 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

00 
VOB UNION 

Berlin, den Jl.12.1986 

' Betr.: Informationsbericht - Stand per Jl.12.1986 

• 

1. Planerfüllung 1986 

pie Warenproduktion wird mit 100,3 ~~erfüllt. Die vorgesehene 
Uberbietung um drei Produktionstage wurde nicht erreicht. 
Gr.und: ver spät et e Papierlieferungen für die Bucb.pr oduktion, 
sodaß die Produktionsbetriebe die vorgesehenen Auslieferungen 
nicht realisieren konn.t en un.d damit der Plan 1986 der Buch
verlage nicht erfüllt wird . Es sind aber Maßnahmen einge
leitet, die Rückstände im I. Quartal 1987 aufzuholen. 

2. Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Buchverlage und 
Handelseinrichtungen WORT UND WERK fanden. statt: 

bei WORT UND WERK , Berlin, Charlott~nstraße 
Signierstun.de mit Horst Bartsch 

Autorenlesung mit Winfried Löschburg 
zum npanorama der Straße Unter den Linden" 
des Verlages Koehler & Amelang 

Autorenlesung mit Gerhard Wolf zum Titel 
"Albert Ebert - Wie ein Leben gemalt wird" 
in. der Staatlichen. Galerie Moritzburg in Halle 

Lesung im Leipziger Cafe Concerto des Union Verlages 
über den Nero-Roman "Der Jugendliche Gott" der 
österreichischen Schriftstellerin. Alma Johanna Koenig. 

2 

Vereinigung Organi•alionseigener Betriebe 1086 Berlin, Chorlattenstraße 79 Telefon: 2 20 27 11 Telex: 114767 
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J. Warenbereitstellung 

In Verhandlungen. mit dem Zentralen Warenkontor Technik, 
Kulturwaren., Sportartikel, wuxde erreicht, daß den WORT 
UND WERK-Geschäften in Berlin aus Exportrückläufen. Ware 

· .• „ im Werte von 30 TM zusätzlich außerhalb der Bilanz zum 
feihnacht sgeschäft zur Verfügung gestellt werden konnte. 

Es handelte sich ausschließlich um Weihnachtspyramiden. 

4. Vorbereitung Bauvorhaben Börgere.nde 

Mit dem VEB Wohnungsbau Wismar wurde eine Übereinkunft 
über die Einhaltung des Staatlichen Baustellen.ein:richtungs
n.ormati vs für das Bauvorhaben Gäste- und Ferienheim der CDU 
in. Börger ende, Y-..r eis Bad Doberan, er zielt. 

5. Per son.elle Besetzung Hotel "Russischer Hof 11 

a) Zur Zeit sind 48 A:rbei t sverträge abgeschlossen., zum Teil 
arbeiten. diese Kollegen schon im Betrieb, die anderen 

beginnen zu den vereinbarten Terminen ihre Tätigkeit. 

b) Es ~inden laufend weitere Einstellungsgespräche und 
Überprüfungen statt. 

1 

c) Der Kaderleiter, Unionsfreund Peter Niebel (Kreisvor
sitzender der CDU des Kreis verbau.des Erfurt-Land) be_ 
t;innt seine Tätigkeit am 1.1.1987. 

d) Der vort;esehene Bl.! tr i ebsleiter, Unionsfreund Johannes ~ 
Senge, Erfurt, wird voraussichtlich am 1. März 1987 
nach Bestätigung durch das Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU seine Tätigkeit aufnehmen. 

e) Zur Zeit bemül~en wir uns um einen Küchenchef und einen 
Ökonomischen Leiter; die anderen Leitungsfunktionen 
(Hotelleiter, Gastronomischer Leiter, Technischer Leiter, 
Kaderleiter) sind besetzt. 

f) 1Ii t Unionsf:r eund Kallenberg habe ich gespr ocben und ihn 
unterrichtet, daß ein neuer Betr i ebsleiter für das Hotel 
vorbeseb.en ist. Ich habe ibm die Funktion des Gastrono
mischen Leiters angeboten. Inzwischen liegt seine schrift
liche Zusa6 e vor. 

6. Bauf ort gant", Russischer Hof 

Zur Zeit laufen. die Bauarbeiten planmäßig. Auf die Einsprüche ~ 
an die St a:tliche Plankommission, den Genexaldirektor Kombinat 
1' öbel, Berlin, und den Betr iebsdir ekt or Innenprojekt, Halle, 
betreffs Zurückstellung der In.nenausbau-Arbei ten auf 1988, 
hat bisher nur der Betriebsdirektor ablehnend geantwortet. 

J 



• 

3 

Der Beginn. der Baumaßnahmen 1987 für den Russischen Hof 
durch den. VEB Stadtbau ~eimar erfolgt am 2. Januar 1987, 
6.30 tnu, unter Teilnahme des Oberbürgermeisters der Stadt 
Weimar, Unionsfreund Prof . Dr. Baumgärtel. 

7. Materialsituation 

Trotz der Mitteilung des Ministe:rs für Glas- ud Keramik
industrie an den CDU-Vorsit zenden, Unionsfreund Götting, 
am 13.11.1986, daß dex Gen.exaldirektor des VEB Kombinat 
Zellstoff und Papier und der Hauptdirektor des Staatlichen 
Kon.tors Papier- und Bürobedarf , angewiesen wurden, eine 
bedarf sgexechte Belieferung der Wirtschaftsbetxiebe der CDU 
fitr 1987 rechtzeitig abzustimmen., gibt es jetzt schon negative 
Mitteilung . 
Das Versorgungskontor Leipzig hat Union-Druck, Halle, auf 
Grund seiner rechtzeitigen. Bestellung mitgeteilt, daß zwei 
Positionen. (9, 0 t) auf Grun.d fehlender Lieferanteile nicht 
realisi.ert werden können. Die angebotenen Ersatzlieferungen. 
sind fitr die lizenzierten Periodika "ZIS-Mitteilung" und 
"begegnung" nicht zu verwenden. Einspruch mit der Bitte um 
Überprüfung ist dem Hauptdirektor des Staatlichen Kontors 
bereits zugegangen. • 
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UNION VERLACi BERLIN 

VERLA(jSLEITVN(j 

Parteivorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald G ö t t i n g 

Charlottenstr. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 22.12.1986 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Gestatte mir bitte, daß ich Dir in meinem Dezember-Brief 

einige Gedanken zur Verlagsbilanz des Jahres 1986 mitteile: 

1. Der Union Verlag hat 1986 45 öffentliche Veranstaltungen 

durchgeführt. Bis auf unsere jährliche Pressekonferenz 

waren dies alles Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit 

Partnern in Bezirken und Kreisen der DDR vorbereitet und 

durchgeführt haben. 

Mit Bezirksverbänden unserer Partei konnten in Erfurt, 

Cottbus und Potsdam Lesungen und Diskussionen stattfinden, 

desgleichen in den Berliner Kreisverbänden Treptow und 

Friedrichsfelde. 

Die Zeitungsverlage unserer Partei Neue Zeit, Demokrat, 

Neuer Weg, Union und Thüringer Tageblatt standen uns für 

gemeinsam organisierte Veranstaltungen zur Verfügung. 

Nach wie vor ist die Zusammenarbeit mit der Union Dresden 

beispielhaft. Eine ähnlich erfreuliche Tendenz zeichnet 

sich mit der Reihe "Literaturkaffee" gemeinsam mit ort 

und Werk Leipzig ab. 

108 Berlin, Chorlottenstr 79 Ruf: 22571' Drahtwort: unionverlog 
2 

Postsdiec>konto: B rl•n 3688 • Bankko„+o, Berliner Stadtkontor. 108 Berlin, 6651-15-608 

136&1 BmG 045 J88 68. 10. 1604 
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Mit folgenden VOB-Buchhandlungen wurden langfristig 

vorbereitete Aktionen durchgeführt: 

Erfurt, Veimar, Leipzig, Dresden, Meißen, Rostoc~ 
Neubrandenburg, Halle, Berlin 

Ebenfalls wurden mit Bezirks- und Kreisleitungen des Kultur
bundes Lesungen, Buchpräsentationen und Diskussionsabende 

durchgeführt. Solche Veranstaltungen fanden immerhin statt 

in 
Dresden, Hoyerswerda (mehrmals), Leipzig, Kloster(Hiddensee), 
Halle, Berlin,Rostock, Greifswald, Halberstadt, Schwedt 
und Potsdam. 

Ebenfalls waren allgemeinbildende Bibliotheken und die 

Bezirksverbände Dresden und Berlin des Schriftstellerver

bandes der DDR unsere Partner. 

16 Autoren des Union Verlages waren auf den genannten 45 
Veranstaltungen unterwegs. Allein die "Woche des Buches 

1986" im Bezirk Cottbus wurde durch uns mit fünf Autoren 

bestritten. 

Dies ist eine Bilanz, die sich für einen Ve rlag unserer 

Größenordnung durchaus sehen lassenkänn. Wir ha ben Maßnahmen 

beschlossen, die gerade auch 1987, im Jahr unseres 16. Partei

tages, des Berlin-Jubiläums und des 70. Geburtstages von 

Johannes Bobrowski eine vergleichba~und intensive b ffent

lichkeitsarbeit des Union Verlages gewährleistet. 

2. Am 3. Februar 1987 wollen wir in d~r Jahrespressekonfenenz 

in Vorbereitung der Leipziger Buchmesse die V rhaben des 

Union Verlages der Öffentlichkeit vorstellen. Es werden 

dabei insbesondere unsere zahlreichen Titel zum 16. Partei
tag der CDU und zum Berlin-Jubiläum in Rede stehen. 

Als Autoren möchte ich dazu einladen: Prof. Dr. Gerhard 
Fischer (zu den Parteitagstiteln), Prof. Dr. Günter Wirth 

(zu "Beiträge zur Berliner Kirchengeschichte"), 

3 
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Dr. Karl-Heinz Klingenburg (zu "Der Berliner Dom - Bauten, 
Ideen, Projekte) und Dr. Sebastian Kleinschmidt (zu 
"Beroliniana'' von Walter Benjamin). Desgleichen bringen 

wir uns ein in die zahlreichen Veranstaltungen der Haupt

verwaltung Verlage und Buchhandel des Ministeriums für 

Kultur anläßlich des Berlin-Jubiläums. ~ ~ir werden alle 

Berlin-Titel des Verlages in feierlichen Buchpremieren 

in Be rlin vorstellen. 

3. Rechtzeitig vor Ende des Jahres haben wir in der Verlags
leitung das Titelannahme-Verfahren 1988 begonnen. Einige 

der dabei diskutierten Vorhaben kennst Du schon aus voran

gegangenen Briefen (Novemberpogrom 1938) und aus persönlichen 

Gesprächen. Ich werde Dir rechtzeitig vor der Vorlage im 

Sekretariat über Uf rd. Dr. ~Jerner Wünschmann eine Titel

aufstellung übersenden. Desgleichen wiA:lim Januar 1987 

noch einmal in beiden Lektoratsabteilungen über den Per
spektivplan bis 1991 diskutiert werden, da sich gerade 

in den letzten Wochen einige interessante neue Vorhaben 

herausgebildet haben. lir werden in der Verlagswoche in 

Grünheide vom 30. März bis 3. April 1987 abschließend 

über den Perspektivplan beraten und wü-den dazu auch gern 

Deine und die Vorstellungen der anderen Mitglieder- des 

Sekretariates des Hauptvorstandes vorliegen haben. Bei 

dieser Gelegenheit erinnere ich an Deine Erwägung, womöglich 

wieder einmal selbst mit Autoren des Union Verlages zu
sammenzukommen. Ich hielte es für sehr nützlich, wenn im 

Jahr des 16. Parteitages die Belletristik-Autoren des 

Verlages wieder einmal Gelegenheit hätten, mit dem Vor

sitzenden unserer Partei in möglichst zwangloser Runde 

zu sprechen. Solche Begegnungen in früheren Jahren waren 

für die Autoren von großem Gewinn. Ich würde mich freuen, 

wenn Du mi~ bei Gelegenheit mitteiltest, ob und wann wir in 

Grünheide in der genarrten Zeit mit Dir rechnen können. 
Dann würde ich unser detailliertes Programm darauf ab
stimmen. 

4 
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4. Erlaube mir bitte noch eine sehr profane Be merkung. 
Die Kraftfahrsituation des Union Verlages nähert sich 
langsam aber unauthaltsam einer totalen Katastrophe. 
Wir haben zwei altersschwache Ladas, deren "Rostlauben"
zustand auch durch häufige Generalreparaturen und erheb
liche Aufwendungen kau zu verbessern ist. Der uns zeit
weilig als Ersatzwagen zur Verfügung gestellte \lartburg 
wird bis auf weiteres von Ufrd. Prof. Faensen genutzt, 
da auch sein Lada in die langfristige Generalreparatur 

gegeben werden mußte. 

Abgesehen davon, daß es für uns immer schwieriger wird, 
Werkstätten zu finden, die noch PKW außerhalb des Privat

sektors zur Reparatur annehmen, möchte ich Dich sehr herz
lich bitten, die Zuweisung wenigstens eines neuen Lada 

an den Union Verlag zu erwägen. 

Indem ich Dir und Deiner Familie noch einmal ein gesegnetes 
~eihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr wünsche, 
verbleibe ich 

mit den allerbesten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1987 

Zu ihrem ersten Heimaturlaub von ihrem Studienaufenthalt am 
Ökumenischen Institut in Bossey in die DDR zurückgekehrt, 
berichtete Unionsfreundin Dr. Brigitte Kahl folgendes: 
Über das Wirken des Generalsekretärs Dr. Emilio Castro 
äußerte sie sich sehr enttäuscht. Ein Vortrag in Bossey 
hätte noch einmal deutlich gemacht, was bereits Gegenstand 
zahlreicher kritischer Äußerungen von Stabsmitarbeitern ist: 
Der Generalsekretär hat die bisherige Linie von Ph. Potter 
gründlich verlassen. Die Themen Gerechtigkeit und Frieden 
haben nicht nur ihre Priorität verloren, sondern sind 
völlig von der Tagesordnung verschwunden. Einziges Thema 
ist die Spiritualität. Über eine neue Spiritualität soll 
Einheit, d. h. größere ökumenische Gemeinschaft erreicht 
werden. Das Lieblingswort des Generalsekretärs sei "Vision". 
Die einzige inhaltliche Füllung dieses Begriffs besteht 
in seiner Absicht, einen "youth desk", eine weltweite 
JugendversaJilllllung zu organisieren. Ein auch noch von ibm 
für bedeutenswert gehaltenes Thema ist "Schöpfung". Es 
wird also deutlich, daß er dem starken evangelikalen Druck 
auf den ÖRK nachgibt. 
Das Theina der "Konvokation" 1990 "Gerechtigkeit, Friede und 

• Bewahrung der Schöpfung" erf ährt durch ihn wenig Unter
stützung, während der neue Moderator dieser Vorbereitungs
arbeit Dr. Preman Niles von Ufrdn. Dr. Kahl als sehr 
progressiv und aktiv eingeschätzt wird. 
Insgesamt ist sie über den Arbeitsstil des Genfer Stabes 
enttäuscht. Es gäbe keine Zusammenarbeit, keine Konzeption, 
so daß jeder individuell nach eigenem Ermessen arbeite. 
Sie sieht eine weitere Destabilisierung der Wirksamkeit 
der Genfer Zentrale kommen. 

Sowohl in der Kommunikationsabteilung wie in der Bibliothek 
gibt es wenig Kenntnisse über theologische Arbeit in der DDR. 
Als einziger Verlag in der DDR ist die eva dort bekannt. 
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Bücher des Union Verlages wurden bisher nicht zur Kenntnis 
genommen. 
Mehrere Gesprächspartner beklagten, daß DDR-Vertreter in 
Genf immer nur BRD-Theologie nachsprechen und nichts 
Eigenständiges ("DDR-Kontextuales") einbringen. In dieser 
Situation gilt in Genf Heino Falcke als äußerst links und 
interessanter Gesprächspartner. 
Unionsfreundin Kahl arbeitet daran, künftig per Adresse 
Sektion Theologie in Berlin alle Dokumente des Genfer 
Stabes zugeschickt zu bekommen. 

Im Gegensatz zu der oben geschilderten Erfahrung mit dem 
ÖRK ist ihr Urteil über den Generalsekretär des LWB nach 
einem knapp einstündigen Gespräch sehr positiv. Gunnar 
Staalsett erbat vor seiner Reise in die DDR (16. - 23. 3. 87) 
noch einmal ein Gespräch mit ihr, um sich besser zu rüsten 
für die komplizierten Gespräche mit den DDR-Kirchen. Nach 
seiner Einschätzung wü~den diese vor allem darum bemüht 
sein, ihre Gradwanderung zwischen rechts und links durchzu
halten, ohne dabei die gesellschaftliche Wirklichkeit zu 
reflektieren. Sich in dieser komplizierten Situation zurecht
zufinden, erbat er ihre Hilfe. 

Am Ökumenischen Institut in Bossey studieren in diesem 
Semester 60 Studenten aus 37 Ländern. Dominierend sind 
die Vertreter aus Ozeanien und Afrika. Sie treten selbst-
bewußt und politisch konstruktiv auf, während die Afrikaner 
eher destruktiv wirken. Lateinamerika ist nicht vertreten. 
Frau Dr. Kahl und der zweite Student aus der DDR, Andreas 
Müller, Vikar der Sächsischen Landeskirche, wurde als 
Student in Bossey die BRD-Staatsbürgerschaft zugesprochen. 
Erst auf ihren Protest hin wurde das korrigiert. Als Begründung 
wurde angegeben, das sei üblich, damit die DDR-Bürger visafrei 
nach Frankreich und Italien reisen können (was offenbar 
andere Mitarbeiter selbstverständlich so handhaben). 
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Das Bild von der DDR im Genf er Stab ist aufgrund der 
Schweizer Propaganda sehr negativ, so daß beide DDR
Vertreter ständig in der Situation von Apologeten auftreten. 
Unsere Partei wird als kommunistische Organisation ebenso 
eingeordnet und als ideologische Alternative zum Leben der 
Christen in der DDR gesehen. 

t)~//~ 



Mitteilung Berlin , den 2 • 1 • l 98 7 

Von 

An-

Ca rl Ordnung 
Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez. : 

Betr.: 

Bericht zum 1. Januar 1987 

1. Ich halte es für problematisch, daß wir - oder daß wir 
als Partei - wi e verschiedene Äußerungen des letzten halben 
Jahres zeigen - die Losung "Mein Arbeitsplatz - mein l<ampf
platz für den Frieden" ungeprüft und undifferenziert über
nehmen. In dieser Losung steckt eine wichtige Teilwahrheit , 
nämlich die, daß ein stabiler und starker Sozialismus 
unerläßliche Voraussetzung für effektive Friedenspolitik 
ist. Aber es ist eben nur eine Teilwahrheit , die wenig 
Wirkung zeitigt, wenn sie nicht dialektisch erg~nzt wird , 
durch de n Hinweis darauf, daß es im Friedenskampf p~imär · J 

um die l<öpf e der Menschen geh't. Eine gute Ar bei tsleistu ng 
entkräftet weder gegnerische Aru~mente , noch hilft sie, 
politische Fehleinschätzungen zu überwinden. Friedens-
kampf ist nach meiner Erfahrung in erster Linie politisch 
ideologische Arbeit , die Bemühen um Inrormation und über

zeigungsvermittlung einschließt. Das ist mindestens eben-
so wichtig, wie der Einsatz für die ökonomische Stärkung 

1 

unseres Landes. 

2. Die katholische Bischofskonferenz der DDR hat nun offiziell 
auf die Einladung des l<irchenbundes zur Teilnahme am 
konziliaren Prozeß für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah
rung der Schöpfung geantwortet. In einem offiziellen Schrei-

.; 

ben wird erklärt , daß man bereit sei, im Beobachterstatus 
an diesem Prozeß teilzunehmen, unter der Bedingung , daß 

er auf d~r Ebene der Arbeitsgemeins chaft christlicher 
l<irchen in der DDR durchgeführt werde. Es werden drei 
Beobachter für diese Arbeit genannt, und zwar die katholi-· 
sehen Theologen Walther, Grande, Ducke. Letzterer ist der 
Leiter einer neueingerichteten Studienabteilung beim 
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Ordi~t in Berlin. Im Kirchenbund weist man darauf hin, 

daß die Arbeitsgemeinschaft für diese Aufgabe kaum vor
bereitet ist. Außerdem ist man enttäuscht, daß nicht 

wenigstens ein Weihbischof unter den genannten Beobach

tern ist. 

3. Die Bundessynode hat empfohlen, im Blick auf Kontakte mit 

gesellschaftlichen Organisationen Zurückhaltung zu üben, 

bis gewisse Richtlinien für solche Kontakte erarbeitet 

worden seien. Der Vorsitzende des Bundes, Landesbischof 
Leich, hat auf Grund dessen festgelegt, daß bei der Trauer

feier für Paul Verner kein Vertreter des Bundes zugegen 

sein sollte und man es mit einem Kondolenzschreiben bewen
den sein lassen wollte. Konsistorialpräsident Stolpe hat 

aus eigener Verantwortung an der Trauerfeier teilgenommen, 

worüber Leich sehr ungehalten sein soll. Stolpe muß sich auf 
der kommenden zusammenkunf t der Konferenz der Kirchenlei

tungen dafür verantworten. In ähnlicher Weise soll General
superintendent Bransch wegen seines Auftretens vor dem 
Bezirksverband unserer Partei in Potsdam kritisiert werden. 

Der Regionalausschuß der CFK hat für die zweite Januarhälfte 

eine Studiendelegation von Vertretern holländischer Frie
densgruppen eingeladen. Unsere entsprechende Bitte an das 

Sekretariat des Kirchenbundes, zu einem Gespräch mit den 

Gästen zur Verfügung zu stehen, ist bis zur Stunde aus 

denselben Gründen noch nicht beantwortet worden. 

Auf derselben Linie scheint es zu liegen, daß der für 

März geplante 8esuch des Generalsekretärs des LWB Stalsett 

in der DDR möglichst nach außen hin abgeschirmt werden soll . 

Es ist nicht einmal eine Pressekonferenz vorgesehen. R. D. 
Günther fragt, ob die "Aktuelle Kamera" nicht den Versuch 
machen sollte, Stalsett um ein Interview zu bitten. Er 

sei sicher, daß der Generalsekretär diese Bitte gern erfül
len würde. 
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4. Wie mir Pastor R. D. Günther mitteilte, ist man im Kirchen

bund sehr verunsichert über eine kurze Meldung des 

"Spiegel" über ein Gespräch zwischen Leich und Gysi in 

Eisenach. Es gab nur eine kurze Aktennotiz über dieses 

Gespräch, die nur sieben Leute zur Kenntnis bekommen 

hatten. Man traue es keinem dieser sieben Leute zu, die 

Westpresse informiert zu haben und fragt sich, ob eine andere 

Stelle undicht sei. Die "Spiegel"-Meldung nahm manche For

mulierungen dieser Aktennotiz auf. 

~Ntl --
Carl Ordnu~ 



Mitteilung 
Berlin 

1 
, den 30. 12. 1986 

Von 

An 

' 

• 

Ufrd. Quast Bez.: 

Uf rd . Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Januar 1987 

Lieber Geraldl 

zum Neuen Jahr übermittle ich Dir meine herzlichsten Glückwün
sche . Ich verbinde damit die Hoffnung , daß Dir im Parteitagsjahr 
stets gute Gesundheit und Kraft für die Erfüllung Deiner Aufga
ben geschenkt sein mögen. Gleichzeitig möchte ich Dir versichern , 
daß die Abteilung Kader und ich persönlich bemüht sein werden , 
alles , was an uns liegt , zur erfolgreichen Vorbereitung und Durch
führung des 16. Parteitages zu tun. 

1. Auch im Dezember bildete die kaderpolitische Vorbereitung 
der Delegiertenkonferenzen 1987 den Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Trotz der in den vergangenen Wochen bei Kreissekretären erfolg
ten Veränderungen ist im Zeitraum von Januar bis April noch 
mit 34 weiteren Veränderungen zu rechnen. Mit einer Ausnahme 
(in Delitzsch , BV Leipzig, hat sich erst unmittelbar vor Weih
nachten die Notwendigkeit einer Neubesetzung ergeben) , stehen 
für alle ausscheidenden Kreissekretäre qualifizierte Nachwuchs
kder zur Verfügung , die mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

Bei Kreisvorsitzenden muß mit insgesamt 38 Veränderungen in 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen gerechnet werden. 
Bis auf 5 Kreisverbände ist gegenwärtig ebenfalls die Auswahl 
qualifizierter Nachwuchskader abgeschlossen. 

In Vorbereitung der Bezirksdelogiertenkonferenzen ist außer 
den Dir bekannten Problemen in Neubrandenburg (hier wird eine 
Klärung Anfang Januar erhofft) auch noch die zukünftige Be
setzung der Funktion des Abteilungsleiters Kader in Dresden 
offen. Eine Aussprache mit einem eventuellen Nachwuchskader 
ist am 12. 1. 1987 vorgesehen. 
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2. Einen ständigen Schwerpunkt in unserer Arbeit bildete 1986 
auch die Sicherung einer stabilen Besetzung hauptamtlicher 
Mandate in den örtlichen Räten. Bei Ratsmitgliedern der 
Kreise erhöhte sich die Gesamtzahl unserer hauptamtlichen 
Mandate 1986 im Vergleich zur Kommunalwahl 1984 von 246 auf 
251, von denen aber gegenwärtig 5 Mandate (3 in Erfurt) un
besetzt sind. Für alle diese Stellen liegen Kadervorschläge 
vor. Bis zum Parteitag wird darüber hinaus angestrebt , die 
restlichen 3 bisher ehrenamtlich wahrgenommenen Mandate 
hauptamtlich zu besetzen (Berlin-Friedrichshain; Eisenhütten
stadt/Stadt, BV Frankfurt/O. und Saalfeld , BV Gera). 

Bei Bürgermeistern hat sich die Anzah~n~~serer Mandate von 
380 auf 395 erhöht. Andererseits waren/1986 13 Mandate unbe
setzt (BV Magdeburg und BV Dresden je 3, BV Karl-Marx-Stadt 
und BV Neubrandenburg je 2 Mandate sowie BV Cottbus, BV Erfurt 
und BV Suhl je 1 Mandat) . Mit zwei Ausnahmen (BV Dresden) lie
gen auch für diese Mandate qualifizierte Kadervorschläge den 
örtlichen Räten vor. Bis zum Parteitag wird darüber hinaus 
in von den Bezirksverbänden beschlossenen Zielstellungen die 
zusätzliche Besetzung weiterer 21 Mandate angestrebt . 

Bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten hat sich 
die Gesamtzahl von 266 auf 280 erhöht. Andererseits sind ge
genwärtig 17 Mandate unbesetzt. Den Schwerpunkt bildet dabei 
der BV Erfurt mit 5 offenen Mandaten. Für diese Mandate stehen 
überwiegend qualifizierte Nachwuchskader zur Verfügung. zu
sätzlich wird durch die Bezirkssekretariate bis zum Parteitag 
die Besetzung von 9 weiteren Mandaten angestrebt. 

3. Im Zusammenwirken mit der Abteilung Sozialistische Demokratie 
sind wir in Vorbereitung der Neuwahl von Zantralvorständen der 
Massenorganisationen im 1. Halbjahr 1987 um die Auswahl quali
fizierter Unionsfreunde als Kandidaten bemüht. Als abgeschlos 
sen kann die Kandidatenauswahl im Hinblick auf das DRK, den 
DFD und die GST angesehen werden . Um die Vertretung unserer 
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Partei in den Zentralvorständen von Industriegewerkschaften 
zu erhöhen, haben Unionsfreund Fahl und ich am 23. 12. 1986 
ein Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Ge
werkschaft der Mitarbeiter der Staatsorgane und der Kommunal
wirtschaft geführt. Ähnliche Aussprachen sind für Anfang Januar 
mit der Gewerkschaft Gesundheitswesen und der Gewerkschaft 
Kunst vereinbart. Auch für eine Kandidatur in die Zentralvor
stände dieser Gewerkschaften stehen geeignete Unionsfreunde 
zur Verfügung. 

4. Wie ich Dir schon im Monatsbericht zum 1. 12. 1986 mitteilen 
konnte, gab es seitens der Abteilung Kader 1986 große Anstren
gungen im Hinblick auf die politische und fachliche Qualifi
zierung unserer Kader. Zum Mittelstufenlehrgang I/1987 sind 
erneut 74 Unionsfreunde delegiert worden (Kontingent 60 Teil
nehmer). Am Ausbildungsseminar für Kreissekretäre werden vor
aussichtlich 15 Unionsfreunde teilnehmen. Von den 3 durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes zum Direktstudium an die Fach
schule für Staatswissenschaft in Weimar delegierten Unions
freunden wurde im Dezember für 2 die Zulassung zum Studien
beginn im Jahre 1987 empfohlen. Eine Unionsfreundin wird das 
Studium 1988 aufnehmen können. 

Zur Auswahl von Richterstudenten werden durch uns im Januar 
mit 12 Unionsfreunden Aussprachen geführt. Im September 1986 
hat 1 Unionsfreund mit dem Studium der Rechtswissenschaft an 
der Humboldt-Universität begonnen. ' 



' 

' 

4 

5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes wird im 0anuar Unions
freund Kolter, bisher Kreissekretär in Roßlau, seine Tätig
keit als Mitarbeiter einer Instrukteurbrigade der Abteilung 
Parteiorgane aufnehmen. 

Von den Sekretärinnen des Sekretariats des Hauptvorstandes 
scheidet leider Unionsfreundin Bailleu (bisher Sekretärin 
in der Abteilung Kader) zum 31. 12. 1986 aus persönlichen 
Gründen aus. Für die zukünftige Besetzung der Sekretärinnen

stellen wurden außer mit Unionsfreundin Bittner mit drei f 
weiteren Kolleginnen, bei denen die Prüfung noch nicht abge
schlossen ist, Aussprachen geführt. Wir hoffen, daß es da
durch möglich sein wird, im I. Quartal 1987 die Einstellung 
der benötigten Sekretärinnen abzusichern. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 30.12.1986 

Von Ufrd. Lechtenfeld ' Bez.: 

An 

' 

• 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Januar 1987 J 
Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich Dir, au~h im Namen aller litarbeiter der 
Abteilung Parteiorgane, rür Dein unermüdliches Wirken für unsere 
Partei und unseren Staat auch im Jahre 1987 viel Kraft und gute 
Gesundheit wünschen. lir weroen von uns aus alles tun, um die 
vor uns stehenden anspruchsvollen Aufgaben zu einem guten Erfolg 
zu bringen. 

-
Die Auswertung der XI. Tagung des Hauptvorstandes und die Vorbe-
reitung der Jahreshauptversammlungen bilden derzeit in allen 
Bezirks- und Kreisverbänden eine dominierende Rolle. tlber den 
Stand der Vorbereitung der Jahreshauptversaminlungen legen wir 
dem Sekretariat zum 8.1.1987 einen zusammenfassenden Bericht vor. 
Zur gleichen Sekretariatssitzung erarbeiten wir gemeinsam mit 
Ufrd. Prof. Dr. Fischer einen Plan zum Besuch der Jahreshaupt
versammlungen im ]onat Januar sowie zur Presseauswertung des 
Auftretens von Mitgliedern des PHV und SHV auf den ersten Jahres- . 
hauptversammlungen. Problematisch ist die erfolgreiche Durchfüh- · 
rung der JHV in allen Bezirksverbänden (mit Ausnahme . der BV Berlin 
und Rostock) in den Kleinstortsgruppen mit weniger als 5 ~itglie-

- dern, von denen es insgesamt immer ooch über 150 .gibt. Hier sollte, 
auch im Interesse unserer Wirkung auf die demokratische Öffent
lichkeit, ernsthaft überlegt werden, ob solche Ortsgruppen, bei 
denen keine reale Chance zu einer schnellen Stärkung besteht, 
nicht als Stützpunkte geführt we~den sollten. 

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



e 
e 

e 
e 

2 

Ein guter Stand ist auch in der organisatorischen und kaderpoli
tischen Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen erreicht. 

Für uns hat ebenfalls die Vorbereitung unseres 16. Parteitages 
konkrete Gestalt angenommen. Hach Bestätigung des Delegierten
schlüssels durch das Sh-V am 8 . 1. 1987 können wir die Bezirkssekre
tariate entsprechend informieren , so daß genügend Zeit besteht, 
rechtzeitig auf eine gute Auswahl und Zusammensetzung der Dele
gierten Einfluß zu nehmen . 

Erarbeitet wurde von uns auch die Vorlage über den Inhalt für die 
Ta·gungstaschen der Teilnehmer des 16. Parteitages. 

Ich wäre Dir dankbar, wenn ich auch in diesem Jahr - so wie 1982 -
wieder mit an den Parteitagen der befreundeten Parteien teilnehmen 
könnte , da wir von daher immer viele interessante Informationen 
und Anregungen erhalten haben. 



Mitteilung 1 
, den 3 0 • 1 2 • 1 9 0 6 

Von 

An 

e 
e 

u ~rd . S1:ulski 
Bez.: 

c1e:'1 Vo:r s:_ t ::enden 1. 1 . 1J7 
Am Jo.hi·esende sei ein Blick auf die .rrbeit der~ bteilung 

Betr. : Borich·· zum 

Acit"'tion gestattet , rlit der wir uns bem\.i.hiJ"haben, zur guten 

Bilanz der ii~:saokeit'unserer Partei in de~ vergangenen zwölf 

ronaten beizutragen . Zu den Ergebnicsen unserer Arbeit zählen : 

- 11 als "l.Iaterial für die Eitgliederversammlungen" erschienene 

Informa tionen für die Ortsgruppenvoroitzenden , eine zus~ttzliche 

12seitige Information üb0r die PHV-Tagung vom 19 /20 . 12 . 1985 

mit Unionsfrevnden aus dem Bauwesen und die Redeskizze für die 

Jahreshaupt versammlungen 1987 . Der Versand der Redeskj.zze konnte 

bereits am 8 . 12 . 1936 abgeschlossen werden , so daß auch die 

Abt . A[itation da.zu beigetragen hat , daß die Kreis - und Or-lis

gruppenvorstönde frUhzeitig in den Besitz der Unterlagen für 

die Jahreshauptverso.mmlungen geko .men sind . 

- 24 Beiträge zur "information11 des SHV für die Bezirkssekretariate 

mit einem Gesamtumfang von 111 Seiten . Es he.ndelt sich dabei 
. 

ausnahmslos um Areumentations~aterialien zui Unt~rstützung der 

politischen Arbeit der Vorsttinde 

Der Plan zur Herausgabe von Broschür·en , soweit er die bt . 

Agitation betrif..C't , wurde erfiillt . Die Korrekturabzüge fiir die 

Broschüre U,ber die XI . Tagung des Hauptvorstandes wurden noch 

vor Weihnachten an die Druckerei zurUckgegeben , so daß die 

Auslieferung in der e1~sten Janua rdekade gesichert sein müßte . 

- In der Faltblattreihe gab es 1986 vier IJeuerscheinungen : 

"Frieden beYmhren Leben schützen - Errungenes verteidigen" 

• "CDU und -ROI'" seit langem freundschaftlich verbunden" 

• "Zum Dienst am Nächsten gehören auch Fürsorge und 
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Geborgenheit für ä l tere Bürger" 

• "Gute Haushalterschaft schließt Nutzung alles Verwertbaren ein" 

Er:::'reulich ist , daß dem SI-IV im --:"arte i togsjahr ein o.usreic1rnndes 

Papier_rnntingent zui· VerfUgune; steht . Ant1·2cs.::;en:.:.ß wurden 25 t 

renehnigt (19<"'6: 14 , 5 t) . 

'.7u.s die iu..'bei t unserer Parteip:reose a~nbelangt - sie nj_rd ja 

lüi.nf ~ ig insbe 20:1dere iu Blickpunkt der Abteilung "Pre s'Je und 

I nfor11m t io'1n stelrnn -, so i.conntc auf einer Chefredakteurdienst -

besprechung nc.ch der XI . Tacsung des Hauptvo1·standes eine ü1sc;esamt 

positive ~il~nz Gezogen Tierde2 . Unaere Zeitungen zeigten sich 

1986 sowohl bei de::.1 J2hro shauptversar,1mlungen als auch in der- Zeit 

der Vol~sbewegung zur Vorbereitung des XI . Parteitages der SED 

und der \7ahlen am 8 . Juni sov1ie zu anderen nationalen und in-IJer-

nationalen sowie parteipolitischen Höhepunkten den Aufgaben 

gey1achsen . 

Als nächste e;rößere _ ufgaben stehen v or der Abt . Agitation die 

Erar beitung der Ma terialien fü.r die Berichte der Kre isvorstä11de 

und Be zi:;:~:::vo1·st~;.:1de a:n die IillIC bzv1 . BDK co\7ie die - orbere i tung 

\ des Berichts des Hauptvorstandes "'' den 16 , Parteitag , 

Die organisatorischen Vorbereitungen f;i_r die Herause;o.be des Bulletins 

über den Parteitag treten am 21 . Januar in ih~e entscheidende 

Phase : An diesem Tag be;:_:irmen die Vc::1.2,ndlun:-;en r.ii t d8l' P::.·od·J.l~ l; io11s -

lei·cung des G~.:'afisc~1en GJ.'.'oß1J.3·~~'iebes "Völ'.or: r c undschaft "in 

Lieber Gerald , bei dieser Gelc.::,enheit müchte ich Dir herzlich danken 

fli.r Deine Grüße zuu neuen Johr und Dir und De iner Familie alles 

Gute ftir 1987 wUnschen , vor allem Gesundheit . 



Mitteilung Berlin , den 2.9 .12. .1986 

Von Ulri.ch Winz Bez.: 

An Uni:onsf-reund Gött:ing Betr.: 

L:t.eber Unionsfreund Götting L 

Das Solidar.itätsl<o11t:ii.tee: der DDR informi.ert.e di"eser Tage über 

seine Vorhaben. im J.ahre_ 1987. Dabei verwies der Stellvertt:re.t.ende. 

Genera:lsekretär W. Krause aurf. di.e vi:el fäl't:iigen Akt.i..Vi tä'teri :firn 

Z'.li1 Ende gehamden :Jahr. Er dankt.e. allen. Parteien umd Organi:sa11tionen 

und ihren Preeaemrganen f.ür ihre Unteratützung. 

Wie Krause mi.tteilte, wird es auf der für den 26~ Februar 1987 

vorgesehenen Tagung dea Präsidiums dea Solidari.tät.skomitees 

:Lm Unterschied zu früheren Jiahren Rein.e Ausz:eichmungen geben, 

da. diese. im Verlaufe der letzt:en Monate bere.i.ts im bi.lat:.e.ralen 

l<on.takt: des Komitees mi.t seinen Partnern vergeben wurden. 

Besoraders hervorgehoben wurde. die für den 20. und 21. Janl!.lat' 

1987 ge.plant-e tWissenschaft-liche Kon.ferenz zum 75jährigen Beste

hen des, At'iJC (am a. :Januar). Dazu seien die Part-eien und Orgam:L

sationen bereits. eingeladen. 

Auf Wunsch Afghanistans hat.. die Organisation für Afro-As:i.atische 

Völl<ersolif.darität. (MPSO) bes,chloss.en.~ st.att wi:e bisher am 2.7. 

April. einen •Tag der Scnli.dariJtä1t mi.t der DR A f-ghan:h.stan." r.iunmeh r 
einheitlich am bzw. um den 26. Oktober Zl:l. begehen. (in der DDR 

am 2.5.10.1987 in Güatraw]. 

Neu· ist: auch, daß der Solidari.tät mi.t: den pragress:ii.ven Kräften 

im Nahen Osten keime Woche, sondern a .i n e zentrale Veran

s1!:altung gewidmet wird„ Diese. soll auf. den :Jahrestag der israeli:

schen Aggres.sian1 von. 1967 Bezug nehmen und a,m 5. :Juni in Suhl 

• stattfinden. 

Eine von mir erbetene knappe übersieht über Soli..daritätsleistungen 

der Kirchen und Religionsgemeinschaften konnte nicrht gegeben 
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werden. Die Frage veranlaßtre den Strellvertre~enden General
sekretär zu. der M~tteilung, daß zusammen mit Dr. Schumann, 
1. Sel<retär der SED-Bezirlsleiitung Leipzi.g der SED, der 
Gedanke geboren wurde, Unionsfreund Praf. Rotzsch mit seinen 
Thomanern für die Mi.twirkung an einem UNICEF gewidmeten Kon
zert. oder für entsprechem:la eigene Aktivitäten in, der Th~mas-
kircha zu gewinnen. Zu· gegebemer Zeiit werde das KC!Imi.tee an. 
die CDU mi.t der Bi tt.e um Verm:littlung herantraten. 

Die vom Komit:ee be.re;Lt:gestellten Materialien (wie Terminübersicht; 
Aktivitäten dea KomLteas und Solidaritätsbasare dea VO~ in 
vorerst 10 Bezirken) sind inzwischen über die Berliner Redak
trion unseren Chafradaktreuren überm~ttelt- worden. Si.e können 

• der entsprechen.den jaurnaJ.isti.schen Tätigkeit und einer recht
z.eLtr:ti..gem, Planung we±.terer Vorhaben (Beteiligung an VOJ-Basaren) 
dienlich seim. 

In. diesem Zus~mmenhang ist von einem Erfahrungsaustausch zu 
berichten, den Vertreter des Zentralorgans "Neue Zeit•, der 
Bezirkspresse, vorcr "UNION' 1teilt mit• und der VOB UNION am 
io. Dezember d.J. auf Veranlassung des Sekretärs für Ag~tation 
in Berlin abhielten. Ufrd. Dr. Eberle begründete den Z-weck der 
Veranstaltung mi.t dem Erfordernia, auf den Solidarit:ät:sbasaren 
des Journailistenverbandes "'di.e Zeitungen der CDU noch besser 
in Erscheinung trete.n zu lassen, das Warenangebot zu e.rwei tern 
ur.td gute· Ideen. aillen zugänglich zu machen". Der am gleichen Tage, 
vom Architekten Bodo Lommatzsch, Bau·direkt:ion Berlin, übergeben 
Entwurfi für die Neugestaltung des Strandes der "Neu·en Zei.t" 
für den Alexanderplatz wird diesem Anli.egen gerecht (siehe An
lagen l}. Wi.e Ufrd. Erbstößer, N'eue Zeit, im Frotokoll des Erfah I 
rungsaus,tausches vermerkt, sind eine Firma; die die Stahl-Leich -
metall-Konstuktion baut, und das notwendige Material varhanden. 

Ein Kosten ·~oranschlag li.e9t der Verlagslei:.tung vor. 

Für die Erwai.terung des Angebots an den S~änden wurden mehrera 
Vors..,chläge unterbreitet und Beraitschaftserklärungen abgegeben; 
die. VOB sagte d:Le Prüfung ihrer RealisLerbarke:L.1t zu. 

lili.e weitere Verbesserung der Solidaritätsarbeit wwrde auch am 
15.12.1986 auf der Dienstbesprechung mit den Cfiefredakteur:_en 
erörtert. ~ ~-u..ul...utd~ ~~ 
4' ~ci.~, ~e1v1.1~, 2v--t..-\.ve.-
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Mitteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

An den Parteivorsitzenden, 
Ufrd. Götting 

Lieber Gerald ! . ' 

, den 2 3. 12. 1986 

Bez.: 

B~tr . : Bericht zum 1. 1. 1987 

Herzlich bedanke ich mich für die Grüße zum Weihnachtsfest. 
Erlaube mir , Dir best e WünsGhe für ein gesundes und erfolg
reiches neues Jahr zu übermitteln • 

Als Ergebnis eines Gespräches, das ich jüngst mit Friedrich 
Stachat führte, möchte ich Dir ein Ausstellungsprojekt für 

• 
1988 unterbreiten: Neben Stachat tragen s'ich die parteilosen 
christlichen bildenden Künstler Christamaria Jeitner (Blumen
thal bei Berlin), Peter Hinz (Halberstadt) und Tulanfred· May 
(Zeitz) mit der Absicht, den 50. Jahrestag des faschistischen 
Progroms ''Kristallnacht 11 zum Anlaß zu nehmen, um mit bild
künstlerischen Mitteln an die Vertreibung und Vernichtung des 
größten Teils der europäischen Judenheit zu erinnern. Sie 
wollen damit Zeugnis geben, wie bildende Künstler in diesem 

• 
Land - unabhängig von ihrer Weltanschauung und Religion - mit 
der Geschichte umgehen. Zugleich suchen sie dabei den Dialog 

~- zwische:o. Juden, Christ'en und Atheisten zu diesen Fragen. Mit 
ihrer Aktion wollen sie beitragen, das gemeinsame humanistische 
Erbe zu verteidigen und lebendig zu .erhalten. Der _von ihnen 
vorgeschlagene Titel der Ausstellung lautet: "Unser Vater 

' 

.Abraham - bildnerische Gedanken zum 50. Jahrestag des Progroms 
l:'Kristallnacht 11

• 

Weitere Künstler wie z. B. Preß, Klemm, Morgner, ·zickelbein 
usw. werden gegebenenfalls von ihnen einbezogen. Begrüßen 

.,/ 

würden sie es, wenn es (z. B. über die PAX oder CSL) gelänge, 
wenigstens einen gleichgesinnten polnischen und tschechischen 
Künstler für ~ die Beteiligung an der Ausstellung zu gewinnen. 
Als Vorbereitun~ auf die Ausstellung wollen die Genannten 
Studien in Dokumentatinns- und Gedenkstätten der 
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der DDR, der VR Polen und der CSSR betreiben. Gedacht ist , die 
Ausstellung im Sommer 1988 in Kirchen z. B;i Frankfurt/Oder und 
Halberstadt zu zeigen, und dann zum Jahrestag selbst in der 
Hauptstadt. Ca. 100 - 120 m2 Ausstellungsfläche werden als aus
reichend bezeichnet. Auf traditionelle Ausstellungstechnik 
wollen die Genannten verzichten. 

Als gesellschaftlichen Partner wünschen sich diese Künstler 
die CDO. Falls wir das Patronat übernehmen sollten, entstünden 
uns folgende Aufgaben: 

~ 

- evtl. über PAX und CSL Hilfe bei Studienreise und gegebenen-
falls Gewinnung eines interessierten Künstlers aus diesen 
Ländern für die Beteiligung an der Ausstellung 

- Hilfe bei der Bereitstellung von Fotos , Dokumentationsmappen , 
Büchern zu diesem Thema 

- Hilfe bei der Durchführung von Lesungen (z. B. Schuder-Hirsch) 
und musikalischen Darbietungen (z. B. Schallplattenvorführungen 
mit Musik zu diesem Thema) 

- Hilfe bei der Bereitstellung des Ausstellungsraumes in Berlin 
(der uns schon einmal angebotene Raum im Turm der französischen 
Kirche entspricht der gewünschten Ausstellungsfläche) 

evtl. Angebot , die Ausstellung auch bei "Wort und Werk" in 
Leipzig zu zeigen 

- Werbung für die Ausstellung (im wesentlichen Neue Zeit) 

Die Kosten wären, da die Aussteller weder eine repräsentative 
Ausstellungsmöglichkeit noch aufwendige Ausstellungstechnik be
nötigen und die organisatorischen und gestalterischen Arbeiten 
selbst übernehmen würden, minimal: ca . 5000 ,- M. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Börner 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 30.12.1986 

Bez. : 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Für Ihre freundlichen Wünsche zu meinem Geburtstag, zum Weihnachts
fest und zum neuen Jahr danke ich Ihnen vielmals und erwidere letzta
re gant. herzlich. Möge 1987, das ja für uns christliche Demokta ten 
in bes onderem Maße im Zeichen unseres 16. Parteitages steht, in allöV.,, 
Bereichen erfolgreich sein und alle Menschen der Sicherung des Fri~ 

tl Pns ein Stück näher bringen. Für dieses große Ziel wünsche ich Ihnen 

~ besomders in Ihren hohen Funktionen als unser Parteivorsitzender, als 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates wie als Präsident der 

Liga für Völkerfreundschaft Gesundheit, Wohlergehen und viel Erfolg. 

Mein heutiger Bericht soll sich mit Gedanken und Ergebnissen befasson, 
die sich aus den Abschlußgesprächen des im Dezember zu Ende gegangenen 

Oberstufenlehrganges ergaben. Bei aller subjektiv bedingten Unterschied
lichkeit in einzelnen Auffassungen waren alle Freunde - zum größten Teil 

hauptamtliche Partei- und Staatsfunktionäre - dankbar, daß ihnen die 

Gelegenheit gegeben wurde, auf der ZSS ihr politisches Wissen zu er
weitern und zu vertiefen. Neben den Vorlesungen und Seminaren des Do

zentenkollegiums hoben die Teilnehmer besonders das Niveau und den hohen 

Informationsgehalt von Gastvorlesungen hervor; besonders gelobt wurden 

4t die Darlegungen der Ufrde. Prof. Dr. Kühne und Dr. Sladeczek. Sie be
dauerten jedoch, daß nur zwei Mitglieder des Präsidiums des Hauptve r
standes ( die Uf rde. Dr. Czok und Dr. Wünschmann) vor dem Lehrgang ge

sprochen hatten. Gerade vor den Oberstufenteilnehmern sollten Mitglie
der des Präsidiums in stärkerem Maße auftreten. Besonders hätten sie 
sich Hintergrundinformationen zu kirchenpolitischen Fragen von Uf rd. 
Hermann Kalb erwünscht. 

Da ein sehr großer Teil der Lehrgangsteilnehmer hauptamtlich im Staats
apparat tätig ist, war das Bedürfnis nach der Vermittlung weiterer 
staatsrechtlicher Kenntnisse und einem intensiveren Erfahrungsaustausch 
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zu Fragen der Kommunalpolitik über den Rahmen des Lehrplans hinaus 

besonders groß. Dem soll wieder im nächsten Jahr die Einführung 

eines Zirkels "Staat und Recht'' dienen. Wiederholt wurde auch die Bitte 

herangetragen,Oberstufenabsolventen die Möglichkeit zu geben, nach 

einer gewissen Zeit an der ZSS spezielle Weiterbildungslehrgänge 

(ev. getrennt für Partei- und für Staatsfunktionäre) zu besuchen. 

Es zeigte sich schließlich, daß das Auftreten unseres neuen Direktors, 1 
Uf rd. Prof. Dr. Preu, bei den Lehrgangsteilnehmern durchweg eine 

recht positive Resonanz fand, und zwar sowohl vom Inhalt seiner Rhe

torik-Vorlesung als auch von seinem methodischen vorgehen her, weil 

sich alle Freunde unmittelbar angesprochen fühlten und auch gefordert 

wurden. 



. Mitteilung 1 
Berlin , den 2 3 . 1 2 . 8 6 

Von Uf rd . Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1 . Januar 1987 

Lieber Unionsfreu11d Götting ! 

Schwerpunkt meiner Arbeit -im Dezember war neben der Vorbereitung 

der Hauptvorstandssi~zung das Seminar mit den Abteilungsleitern 

Wirtschaft/Landwi~~chaf t der BS in Grünheide, das als erfolg

reich gewertet werden kann . Dazu haben auch die Gastreferenten 

beigetragen . Aus dem von mir verantworteten Bereich möchte ich 

Dir vor allem Ufrd . Dr . Günter Krause au~ Börgerende, Dozent an 

der Ingenieurhochschule Wismar , nennen . Er spra:::h über Informatik 

und ging auch außerordentlich parteiverbunden auf die Einbeziehung 

dieser Thematik -in unsere polilische Arbeit ein . Im übrigen ist 

er federführend an der Einführung des rechnergestützten Container 

Umschlag~ im Überseehafen Rostock beteiligt . Das ist eine ganz 

tolle und volkswirtschaftlich außerordentlich bedeutsame Sache: 

Er sollte unbedingt, mit als Diskussionsredner für unseren 16 . Par 

teitag in Erwägung gezogen werden . Es wäre m{t Sicherheit auch 

ein gutes Hauptvorstandsmitglied . 

Damit im Zusammenhang gleich noch einige Überlegungen in Vorberei

tung. de_s 16 . -Parteitages: 

1 . Nachdem während des Parteitages die Arbeitsgemeinschaften des 

HV gebildet und ihre Vorstände b~rufen wurden , wurden bisher 

kurzfristig danach die Mitglieder der AG berufen . Dabei wurden 

~uch.die Mitglieder des HV einbezogen , wobei nicht immer gün

stige Lösungen getroffen wurden, weil es an Planmäßigkeit fehlte . 

Die Bildung von drei weiteren Arbeitsgemeinschaften vereinfacht 

die Situation nicht gerade . 

Ich möchte anregen , bereits im Vorgespräch über eine HV-Kandida

tur mit den betreffenden Unionsfreunden auch die Mögli_chkeiten 

der Mitarbeit in den Arbeitsgemeinschafte~ zu prüfen . 

Ein Ziel müßte darin bestehen , eine ausgeglichene Anzahl von HV

Mitgliedern in den einzelAen AG zu erreichen . In der AG ''Landes 

kultur und Umweltschutz'' arbeitet beispielsweise nur ein ~V-Mit

glied (Ufrd . Dr. Weber, Halle) mit . 
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2. Es sollte geprüft werden, inwieweit Überschneidungen in der 

Tätigkeit der einzelnen AG vermieden werden könnten. Das 

zeichnet sich beispielsv~eisc zwischen der AG "Gesundheits

und Sozialwesen" und "Familienpolitik" ab, ist aber auch 

auf anderen Gebieten denkbar. Durch solche Überschneidungen 

büßt unsere Arbeit an Effektivität ein . 

Andererseits könnte es notwendig werden, daß Arbeitsgemein

schaften kooperieren, beispielsweise bei der Erarbeitung von 

Vorschlägen . 

3. Es wäre zu überlegen, inwieweit die Arbeit der Arbeitsgemein

schaften, der Aktivs und Beratergruppen durch eine Art "Rahmen

ordnung" angeleitet werden könnte. Vor allem wäre das wichtig 

für die Beratergruppen der KreisvoDtände, die teilweise noch 

etwas hilflos den Aufgaben gegenüberstehen . 

4 . Da unser neues Parteigebäude bei unseren Mitgliedern große Be

achtung findet, möchte ich anregen, eine Bildpostkarte (auch 

Postkartenmappe) herauszugeben und erstmals zum 16. Parteitag , 
anzubieten evtl . auch den Delegiertenmappen b~izulegen . 





Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 23.2.1987 

Betr.: Auswertung der Berichte an den Vorsitzenden 
zum 1. Februar 1987 

Ufd. Heyl 

Uf d. Fahl 

Uf d. Dr. Wünschmann 

U f d • Ba s t ia n 

Ufd. Börner 

Ufd. Brodde 

Ufd. Dr. Gudenschwager 

Ufd. Dr. l<ostka 

Ufd. Lechtenf eld 

Ufd. Ritzau 

Ufd. Dr. Trende 

Ufd. Viererbe 

BV Halle (Y3 Seite) 

BV Halle (Y3 Seite) 

BV Erfurt, 
Potsdam (2/3 Seiten) 

BV Cottbus, Dresden, 
Leipzig, Magdeburg (1Y4 Seite) 

BV Berlin, Erfurt, Gera, 
Halle, K.-M.-Stadt, 
Magdeburg, Neubrandenbg., 
Potsdam, Rostock, Schwerin,Suhl 
(5 Seiten) 

BV Dresden, Erfurt 
Gera (1Y2 Seiten) 

BV Gera (Y3 Seite) 

BV Cottbus, Leipzig (2/3 Seiten) 

BV Gera, Magdeburg, 
Suhl ( 4Y2 Seiten) 

BV Magdeburg ( 3 Seiten) 

BV Cottbus, Dresden,Erfurt, 
Frankfurt/O., l<.-M.-Stadt, 
Leipzig, Magdeburg.Potsdam, 
Rostock, Schwerin 
(5 Seiten) 

BV Berlin, Gera, 
K.-M.- Stadt (5 Seiten) 
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Es fehlen nur die Berichte der 

Unionsfreunde 

w. Lechtenf eld Urlaub 

Berlin, den 2. Februar 1987 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nusc (e-Str. 59/60 
Berlin 

1080 

Lieber Gerald! 

Berlin, am Jo.1.1987 

Zu Deginn des Berlin- und Parteitagsjahres 1987 gri.ibe ich 
Dich namens aller Mitglieder des Bezirksse ~retariates. 

In meiner heutigen Ilformation konzentriere ich mich in 
c1ronologischer Reihenfolge auf ausg ewählte Aktivitäten 
unseres Sekretariates in den zurückliegenden v i er Woch en: 

- 6 . 1.1987: Gespräc zur stärk eren Einbez i e h ung der Lehren 
a u s dem antifaschlstiscnem ;{iderstandskampf, 
insoesondere aus dem gemel1samen Kampf von Christen 
und Kommunisten, in d i e massenpolitische .t...r b eit 
mit c ristlichen Kreisen . 

Bei dem Gespräch im Haus der Bezir(sleitLUlg Berlin der S~D, 
zu dem Genosse Herb ert Grünstein, Vorsitz ender des Bezirlrn
k omitees Berlin der antifaschistischen l iderstandskämpf er 
in der DDR, e ingeladen hat te, ging es LUll Überlegungen zur 
Vertiefung der Zusairuuenarbeit zwischen dem Bezir kskomi tee 
und dem Be zir k ssek retariat Berlin der CDU. lir haben uns 
darüber vers t ändlgt , da ß wir g eme insam dafür sorg-en müssen, 
da ß aus dem im antifaschistischen T'liderstandskampf b e gründe
ten Bündnis von Kommunisten und Christen die r i c h tigen Lehren 
für die Geg enwart und Zukunft g ezog en werden. Da be i g eht es 
insbesondere darum, d i ese Leh ren verständlich und mobili
s i erend an d i e jüng ere Generation heranzutragen. 
~1.m 19.2 . d.J. werde ich - auf Einladung des Komitees - zu 
einig en konkreten Überlegungen unsererseits sprechen und 
dabei an jene Ehrung en und lürdigungen christlic 1er 11ntifa
schisten anknüpfen, wie 1dr sie beispielsweise für Rudolf 
Mandrolla 1 983 und forner S yl ten 1 985 vorgenommen haben. 
Das Bezirkssek.retariat und alle Kreissekretariate sind dazu 
bere i t mitzuwirken, neue Verbindungen zu antifaschistischen. 
liderstandskämpfern aufz unehmen und gleichermaßen diese 
Überlegungen auch an die Kirchgemeinden und insbesondere an 
Junge Gemeinden h eranz utrag·en . 

- 8 . 'I .1987 : Bezirksparteiaktivtagung der SED zu kormnunalpoli
t i schen Fra~en 1987 

Der Inhalt und die .... ussagen dieser Tagung , vorallem das 
Schlußwort von G. Schabowski wi.d das Ref'era t von E . Kraclc, 

1071 Berlin , Wichertstroße 73, Tel 4 48 25 14/15 -2-
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haben allen An:wesenden sehr wichtige Informationen vermittelt, 
Zusammenhänge deutlich und nachvollziehbar dargelegt sowie 
konkrete 1nregungen zum Handeln vermittelt. Dcts ist auch die 
ein1ellige Meinung aller Unionsfreunde (Stadtrat, Stadtbe
zirksräte und Vorsitzende der Ständigen ~Commission). 
Wir haben in unserem Sekretariat diese Konferenz gri.indlich 
ausgewertet und ein 9-Punlcte-Programm entwlckelt, Dabei geht 
es schwerpunktmäßig um folgende Fragen: 

1. Die stärkere BeachtLUl.$ der notwendigen Gestaltung neuer 
sozialer Beziehungen, die aus dem Bezug von neugebauten 
bzH . rekonstruierten Lmd modernisierten Wohnungen resul
tieren . Diesbezüglich haben alle I~reissek.retaria te und 
Ortsgruppen eine besondere Veranh10rtung; wobei wir einen 
entsprechenden Erfahrungsaustausch mit jenen Ortsgruppen, 
die besonders viele Zuzüge haben, im 2. Quartal d.J. durch
führen werden. 

2. Stär rnre Beri.icksichtigung sozialer Voraussetzungen und 
sozialer · irkungen bei der Ein.fi.ihrung und Durcnsetzung 
des rechnerges ti.i.tz ten 1 ... rbei tens. Dazu 1verden entsprechende 
Vorarbeiten durc unser ;Udiv Industrie, Wissenschaft 
und Technik geleistet. 

3. Förderung der Dewegung Ivfl.1M durch Unionsfreunde Handwerker, 
die entsprechend lrbeiten von Jugendlichen betreuen, die 
als E~ponate auf' der Jµbiläumsmesse der MHM im Herbst d.J. 
in der ferner-Seelenbinder-Halle ausgestellt werden sollen. 

4. Überlegungen zur weiteren Erhöhung der effektiveren Nutzung 
des 6resellsc.haf tl.Arbei tsvermögens und der mögliche Bei trag 
jedes Einzelnen , einschließlich Senkung des Krankenstandes 
usw . Mit dieser Thematik werden sich annähernd alle 1~ktive 
im Monat Juni beschäftigen. 

5. Die Schi eh tarbei t ist eine gesellschaf tlicbe . iuf ga bens tel
lung, die auch von den Territorien mit zu lösen ist. Des
halb wollen wir dari.i.ber nachdenken, i·las ein schichtarbeits
freundliches Territorium und ein schichtnrbeitsfreundliches 
Haus ist und uo wir kon1cret dazu helfen ~öru1.en, daI:; ein 
solches entsteht. 

b. Zur 1 rhühung des Sero-AufkomD.ens werden uir in den Prograa
men der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1987 insoe
sondere der Sammlung von Plastab:fällen zusätzliches üU(!en
merk widmen. 

7 . llir werden die unserer Partei angehörenden Handwerksmeister 
dahingehend mobilisieren, dort mehr Leistungen zu erbringen, 
wo gemäß . .s.ussagen des Oberbürgermeisters ein Bedarf be
steht, jedoch in der Vergan.'.?;enheit nicht befriedigt werden 
konnte . Das bezieht sich beispielsweise auf Gravurarbeiten 
für Schmuck und das Bedrucken von Briefpapier . Für letzte
res hat ein Unionsfreund aus Berlin-Mitte auf der Jahres
hauptversammlung am 19 . 1.87 bereits seine Bereitschaft 
erldärt . 

..., - .) -
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8 . Zur besseren l~.i.nderärztlichen Betreuung erscheint es 
zweckmü >ig 11ierfür auch allgemein praktizierende i~rste 
i.L.1 gewissen Um.fang mit einzusetzen . Eine Publiimtion 
unseres Freundes Prof . Dr. Schnemrniß -wird die allgemein 
praktizierenden Arzte mit dem dazu nohrendigen Wissen 
ausstatt.en . 

9 . fir 11erden unseren Bei trag dazu leisten , alle uns zur 
Verfül}'ung stehenden Informationen so rechtzeitig und 
in einer solchen Form an die Ortsgruppenvorsitzenden 
und übgeordneten weiterzugeben , damit sie sie in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit weitestgehend nut.:.en können . 

- 12 . 1 • - 1t> . 1 • FLihrungskaderseminar in GrLinhe ide ~-
Den fort des diesj~hrigen Seminars sehe i c ll im folgenden : { 

• Grundlegende Informationen über die .ll..U.f.'.;aben der Vorstände 
in Vorbereitung des 1 6 . Partei tarres durch lolf sang Ileyl und 
weitere Sekretariatsmitglieder sowie die sich daran an
schließende Möglichkeit der Dislussion und des Erfahrungs
austausches • 

• Exkursion zum „usbildungszentrUJ.:l der GST in Potsdam-Bai.Jels
oer5 . I ier 1mrdon Infonnationen gegeben , die uns in die Lage 
versetzen , Frac;en der vormilitärischen LUSbildung, die an 
uns herangetrasen werden Liberzcu,5'.end und sach ~undig zu be
ant11orten • 

• In.forma tionen aus Fachvorträgen, die dazu Dei trugen , manct1es 
l>esser zu verstehen; aber nur sehr differenziert .'.j'eeig;net 
sind , unbe rbei tet und unver ~ürzt z . B . an die Kroisse.!.;:re
türe oder auch die Hi tgl ieder des Dezirl:svors tun.des 1rni ter
gegeben ~u werden . 
Insg-esamt ~;:am1 man hier saGen , da:. jedes dieser Führ ungs
kaderseminare llissensvermi ttelnd , persunlichh;}i tsfördornd 
und nicht zuletzt auch freundschaf tsstärl·end ist . / 

---- 1 9 . 1 • 1987 Degilu1 der Jabreshuu tversanunlungen 
- ir stellen die diesjährigen Janreshaup versammlungen unter 
das Motto : 

"Den Frieden dauerhaft machen , 
- für der Stadt Bestes sorcen, 
- zum do lergchen jedes Binzelnen beitragen -
- .-ort und Tat im Berlin- und Partei tags j-abr 1987 . 11 

Die bis ier durch:;ef ührten Versamctlungen geben ~.„nlaß zu der 
Erwartung, daß die Ja 1reshauptversanlllllu11gen insgesamt ihr 
Ziel erreichen W1.d so110hl zu uohen gesellschaftlichen ~.ktivi
täten wie gleiciiermaßen zur Stür ~ung der inneren Parteiver
bw1.den11ei t uei tragen uerden . 

\ 

- 2J . - 25 .1 . 1987Teiln_phme an der Bezir1~sdelegierten::onferom..: 
der CSL in Prag 

Gemeinsam wi t 1lolf'gang Bckstein huben wir auf .Ginladung der 
Pra.;-er Freunde an dieser Konferenz teilgenomlllen . Han darf 
ol'me Übertroiom1g sagen , daß dies Höhepunkt und gleichermaßen \ll 
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neuer ül1.t'ang der freundschaftlichen Deziehungen zwischen 
der 6sL in Prag und uns war . ~Tir haben uns da von i.i.berzeugen 
können, daß unsere Prager Freunde mit außerordentlic:i h oher 
Ernsthaftigkeit , Parteiverbunderll1eit und innerer Dereit
schaft diese Konferenz vorbereitet haben , an ihr mit hoher 
Disziplin beteiligt waren und bereit sind , daraus entspre-
c ende · "onsequenzen zu ziehen . ! 
11ir haben die Freunde auch zu w-iserer Konferenz im ._ugust 
nach Berlin eingeladen, was sie mit großer Freude annahmen . ---

Mit freundlichem Unionsgruß 
Dein 
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Betr.: Information zum 1. 2. 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ausgehend von den Festlegungen der XI. Sitzung des 
Hauptvorstandes wurden im Berichtszeitraum Monat Januar 
mit der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 19. 1. 
die Wahlen unserer Partei im Bezirk Cottbus eröffnet. 
Trotz extremer Witterungsbedingungen nahmen an dieser 
Eröffnungsveranstaltung 85 Freunde aus dem gesamten 
Bezirk teil. 
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 35 % der JHV 
durchgeführt. Gegenüber der persönlichen Zielstellung 
ist ein Rückstand von ca. 15 % eingetreten. 
•rund dafür sind die Auswirkungen der gegenwärtigen 
Wettersituation. Einzelne Ortsgruppen mußten Termin
verschiebungen vornehmen. weil die Versammlungslokale 
zum entsprechenden Termin nicht nutzbar waren. 

Die bisher durchgeführten Versammlungen zeugen davon. 
daß unsere Mitglieder ihren gesellschaftlichen Auftrag 
erfüllen und im Territorium an Ausstrahlungskraft 
gewonnen haben. 
Fast alle Jahreshauptversammlungen wurden von der 
politischen öf fentlichkeit des Ortes oder der Stadt 
durch Teilnahme gewürdigt. 

V-19- 22 2,5-685 R n G 30-164-85 
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Da ein Großteil unserer Mitglieder in den Betrieben der 
Kohle und Energie tätig sind, wurde in bezug auf Teil
nahme die Erwartung des BV nicht durchgängig erfüllt. 

Die Lösung der Arbeitsaufgaben vor Ort zeugt aber auch 
bei unseren Mitgliedern von Verständnis für die Lage 
und großer Einsatzbereitschaft. 
In einer ersten Einschätzung zur Situation der Bezirks
leitung der SED am 26. 1. wurden auch die Leistungen 
unserer Parteifreunde gewürdigt. 
Zur Planaufholung in den Betrieben im Monat Januar 
haben unsere Unionsfreunde ebenfalls aktiv beigetragen. 
Stellungnahmen und Informationen aus Anlaß der Jahres
hauptversammlungen zeugen davon. 

Viele Aktivitäten werden in den Ortsgruppenprogrammen 
für 1987 auch speziell zur Verbesserung der Kom111unal
politik in den Städten und Gemeinden beschlossen. 
Das betrifft "Mach mitM-Objekte im gesellschaftlichen 
Bereich. im Bereich Renovierung und Instandsetzung 
von Wohnraum und spezifisch für den Bezirk Leistungen 
zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung unserer Be
völkerung. , 
Um die Ausstrahlungskraft unserer Partei im Bezirk 
zu erhöhen, sind von mir erste Maßnahmen zu baulichen 
Veränderungen des Sekretariats in der Bezirksstadt ein
geleitet worden. Die mahnenden Worte von Ihnen als 
Vorsitzenden zur Verbesserung der Bedingungen unseres 
Sekretariats des Bezirksvorstandes sind von mir im 
Territorium mit der Bezirksleitung, der Stadtpartei
leitung der SED und dem Oberbürgermeister mit Vorstel
lungen zu Baumaßnahmen abgesprochen worden. 
Voraussetzung zur Realisierung wäre, daß vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes in die Planung 1988 Finanzen in 
Höhe von ca. 200 TM aufgenommen werden müßten. 

- 3 -
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Die erforderlichen Leistungen sollen hochgradig von 
Mitgliedern unserer Partei über die Planzielstellungen 
hinaus erbracht werden. 
Ich bitte Sie zu prüfen . ob dem Wunsch zur Realisierung 
1987/88 nachgekommen werden könnte. -I Desweiteren möchte ich Sie, lieber Unionsfreund Götting, 
bitten, den Bezirksverband Cottbus bei der Bereitstellun 

~ 
eines Pkw für den Bezirksvorsitzenden zu unterstützen. 
Dieses Fahrzeug soll als Ersatz für den im Sekretariat 
des Bezirksvorstandes vorhandenen "Wartburg 353" ein-

gesetzt werden. 1~ Auch hier bitte ich zu überprüfen, ob eine Unterstützung 

l_'.::, diesem ;Jahr möglich wäre. '
1 

Um der berechtigten Forderung nachzukommen, daß spezial~( 
unter kirchlichen Amtsträgern unsere Ausstrahlung erhöht 
wird, fand am 26. 1. unter meiner persönlichen Leitung 
ein Gespräch mit unseren Unionsfreunden ffarrern statt. 
Hauptproblem dieser Beratung waren die kirchlichen Höhe
punkte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 
(Kirchentag Berlin) und der Katholischen Kirche (I. Ka
tholikentag in Dresden). Es wurden Gedanken ausgetauscht, 
wie aktiv Einfluß unserer Partei während dieser Veran-
staltung ausgeübt werden kann und darüber hinaus, mit 
welchen kirchlichen Amtsträgern individuelle Gespräche 
weiterzuführen sind, um eine Mitgliedschaft in unserer 
Partei zu erreichen. Speziell ging es dabei um Pfarrer 
D o m k e, WPST Guben# und die Pastorin S c h m i d t 
aus Kalkwitz. 
Oesweiteren wurde beraten, wie die Mitarbeit von kirchlichen 
Amtsträgern und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" der Nationalen Front gezielt_/ 
erhöht werden kann. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

e r 
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Ihre Zeidien Ihre Nodirldit vom Unsere Ze ldien I< 0 /1/ a Datum 27 • o1. 1987 

Betreff : I n f 0 r rn D t i 0 n s b e r ich t zum 1 • 0 2 • 1 9 8 7 

Lieber Gerold! 

In Monatsbericht zum 1.o2.87 berichte ich über: 

1 . den Beginn der Jahreshauptversanmlungen und damit im Zusam
menhang diskutierte politisch - ideologi sche Fragen 

Die für den 22 . o1. vorbereitet ger•esene e r 1" . Oezirksvorstands 
sitzung unseres Verbandes l~onnt" durch die für die 1··oche vom 
19 . - 24 . o1 . verfügten :Jcßnahrnen nicht durchgeführt \"erden . 
Dennoch hr:ibcn ar.1 19 . o1. pl2nnäßig in unserem Bez irksverbc:ind 
die Johrcshr:iuptvorsaLlrnlungen begonnen . Es sind bisher nur im 
geringen Ur:1fc:-ngc f.usf<ille zu ver:-eichnen. 

In den bisher durc.19eführten Versammlungen sind so„•ohl ein 
o roß es ooli tisch es Ver an t•"o rt ungs be•··uß tsein für die ir:i : .o na t 
5anuar ~ntstondene Lage als auch eine ~eihc Fregen sichtbar 
gcl' 1ordcn, die ich in folgendor 1.'eise sl:izzieron möchtE': 

l'.uf die in den Tacion cler ri roßcn l'<ilte ouch bei uns entst2n
denon viclf ~ltigo~ Stö run6on und De~2stungen für die Bevöl
kerung ist 11::1. t g roßem Verst;,;ndn:i.s und ohne ausgcsp1-ochcne 
rJe92tivdiskussion recgicrt '"ordGn . Durch eine gute Do richt
c r stattung in dGn :'iedien wa r en die Bürger zu den anstehen
den P r oblemen offen ins Vertrauen gezogen und identifizier
ten sich mit der eingetretenen Situation. Dabei sind viele 
Beispiele gegenseitig wa hrgenommener Hilfeleistung und So
lidaritä t erkennbar geworden. 

Große Be r ei tsch a ft gab und gibt es ebenfalls, die eingetre
tenen, f ür jeden nachvollziehbaren vo lksv•i rtschaftlichen 
Verluste durch besondere f1aßnahmen v:ied er oufzuholcn. Unve r
sttindnis gibt es jedoch , \'Jenn dc: r aus eine prinzipielle l"am 
pagne von \"o chenende,~nstitzcn \''ird, die zum Teil am gc··oJ.1 -
ton volks1··irtschnft:1_ichcn rffckt vorbeigeht , ··C'il nicht ge
nügend diffcrcn~iort die konkrt:"tc Loge hinsichtlich der rl'l 

tcric].lrn 'orc-uss~·t=ungon für /.ufholcn21Sncihr::cn !Jcrücl'sich
ti~t r·irc'. 
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Die~ ic~stclluns, die cingctrrtencn Vcrzüse ir.i Plangc-
s c h c h e n o 1-i n e 8 e c c h tu n g r' e r n i c h t zu b c ein f 1 u s s 0 n d c n • · · e i-
t e r c n ä u ß c r c n ....; e c' i n g uns o n u ;~, j c o c n :=> r c i ~ im f c n .:;it Ja n u c r 
bereits 2bzubcucn (und cos ist seit gestern das tleueste -
c1 e n 1 • o n 2 t s p :i_ 8 n J 2 n u o r b e r c i t s zu ü b o r b i e t c n , r • c i l r.i c n 
nic'it ·cj_ß , •.:<ls im Februar kommt), 1·ird oJ.s 2usgcs'Jroc'1e11 
"un!:'o ::i.., le , :o,.. n~ :1r.1 e" zur Gei:··' h rl cis tung d c r Einh oi t von 
\ i r t s c i1 2 f t s - und '3 o:: i 2 l 'J o 1 i t i k b c t r P c h t c t • l' _) 
\,'i r haben ficinungsäuPcrungcn eUS cler b::tholi"'chen l<irche 
vorliegen, die best''tigcn, doP1 d:·.e interne Diskussion un 
die /,usscigcn ces Postf')rc:lschreibens der Berliner Cischofs-
k o n f e r c n z in c'. er i ~ in n e · ,.,.. i t er g eh t , d o ': d i e '.:J i s c 1 i-5 f e ~ i t 
cj_e3cr Schrift den 1 otho1il"cn in der J :' kc:Lncn cuten Dienst 
erwinscn hPben und die Verordnung oolitischer Abstinenz für 
Christen nicht die Lösung anstehender gcsellschef tlicher 
Frogen bedeutet. In diesem Zusammenhang l"ird auf entgegen
laufende .'.nsätze einer ooJ.itisch positiven Tendenz in der 
Begleitung des christli~h-nerxistischen DiPlogs in Budapest 
durch den Votikon und in der Jotschaf t ~es Papstes zur Feier 
des 1 eJ.tfriedenstagcs alil 1. J,.,nucr 1987 ven"ü::sen. Viele un
serer Freunde \"ertcn die letztere r::nt\· 1icklung 2ls ermutigen
des ~eichen für die ßcst~tigung ihres geseJ.lscheftlichen En
gag er.ien ts zugunsten des so::io len Fort'-' eh ritt s in der \'Jel t. _ ( 

2. Ei ne !usspr"'Clc c'es 1. Sckret~rs der ~ED-Bezirksleitung mit 
den Bez irksvorei tzenden w

1
' 

Hons : 1 o d r o ,„ h~t am 22. ol. die 8ezirksvorsi tzenden dor -) 
bof reundeten P2rteien zu einer Aussryrache empfengen. Einziges 
/\nliegcn r•ar die Informntion über eine l"ollcktiveingabc von \li 
''erktetigcn cius der „aschincnfebrik Großschönau, derGn !JOliti- \Y 
sehe Hintergründe sorrie die Schlußfolgerungen, dirJ es daraus 
in der 1•1ci t cr0n ;-ioli tisch en / rbei t zu ziehen gelt c. Die r-inga-
be •·•urde in c'cr _it:::ung c'es ?olitbüros der .... ED ar:i 6.o~ .87 in 
.l,n1"esenhcit des 1. und 2. Sckrct"irs der SED-BL Dresden behan
delt , und ··ir 1·urde11 mit der Stellungnahme des Politbüros ver
traut Qelilscht. 

Ohne mich in Einzelhei ten ergehen zu "Ollen, sollen n2ch den 
• ricnticrungen von Hans : lod ro\'! fols;cndc generelle ::clilüsse ge
zogen ••r>rden: 

~- • D i e eh e r.1 a l s h < l b s t a a t l_ ich e n und ~ p ti t o r in \/ n 11' s e i g c n t ur um -

~ 
oe•·Tndelton '3et ricbc bedürfen einer besonderen l')Olitischen 
~etreuung durch die P~rteien je n2ch der politischen ?e~rä
sentonz d0r L~itungcn un~ Delegschof tcn. Vernochl 5 ssigungcn 
c~er politischen /,rbeit •·•io ir.i vorliegenden Fall (Gher:ialigcr 
1.omplementiir und heutiger 3ctricbsleitor LDPD-~1itgl.icd) füh
ren ~u crnsth8f ten Störungen beim r ntstehen des neuen Eigcn-
tümerbe•"u'?i ts eins und bei c' er Durchs ot::-~ung c! c r Gr1 1nds ti tze 
der 1··irt"chz:ftlichen Rechnungsführung. 

2. \'lie im v0rJ.iegendcn Felle sj.nc1 in betrie'Jlichcn f"iskussio 
nen nicht dis Fragen der Relatio nen Preise und Lohn, son
de rn C:ic. elationcn Leistung und Lohn zu stcll 0 n L1nd clu1-ch 
die ;:iolitischen l.rtiftc :-:u bC'ant"·orton. 

...,. 
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3. Oie r:inh,...it von ·. irt-c:12fts- und So=iolpoliti!' j_['t l'ein 
nutor;iotischcr 1:ochenismus , sie ist sttindi0 als 3ev•ußtse:ö.ns-
haltung neu zu vermitteln. ~ 

4 . Des Lcistungsprin=ip rauß in den Betrieben in Form einer 
überschaubarE>n Lohnpolitik "Jraktizicrt "erden . 

5 • L i o p o 1 i t i o c h e : . 1-~ e i t m i t d o 11 r 1 e n s c h o n r.1 u f5 c i n c n um f c::ie s e n -
deren Chan:iktcr annehmen , es ist zu p rüfen, 1··ic unsere so
zialistische Demokratie an den Stellen prakti~iart wi r d , 
wo sich zur Zeit di8 Ei ngeben der 8ürg8r häufen . 

\" ir haben ;:u den dPbei von f:Erns 11odrov· :i.r.1 einzelnen gegebene:J1 
Informationen unc' 011t•·ickelten Gedanken eine !~u r zc Cisk ussion 
g c f ü h r t , i 11 d o r 1 .„ i r u 11 s e r c f r f a h r u n g e 11 z u ti h 11 J_ i c 1„ e n E r s c h e i -
nungcn dv r 0olegt hc::ben. ~· _

1 :: .• "::i nc erQt0 .~cal·tion zu Deincr;i :rsuchcn um P-.:-umer··citerung für 
unser P2rteihaus 

Hans 1iodrov·1 het rü ch t:isfcn lesscn , daß der im !:: r gebnis Deines 
Gosprtiches mit ihm vom 10 . 12 . 86 gestellte Ant ra g z ur Be r eit 
stellung von Verwaltungsräumen in diesem Um f a nge nicht reali
s ie rt we rden kann. 

Unmittelbar n a ch dem Gespräch vom 10.12. hat er ei n en entspre
ch enden Bea rb eitungs a uf tr~g an den 08 de r 3t2dt Dresden ausge
löst. In dessen ~rgebnis ist uns in dirscn Tagen ein Gebäude , 
in de~ Pekonst r uktionsarbeiten begonnen r·orden ~ind , nit der 
11nßgcbe eines Ver1:'·endungsZ\' 1 ecl(eS fiJr uns 211'.JGboten 1·orden . Es ! 
handelt sich um cj.11 Eckoebäude in un'1ittclbarer ~Jä he unseres 
P8rteihauses . 'ir führe~ gegeni-„;,) r tig dazu s;crneinS81il lili t do:"'l '/e r 
lag und der urnor 1 die no t1·•cncl ig cn '.Jesich t igungcn und Prüf unocn f J 
durch und r•crden in lZürze über EinzeJ.heit~n informieren . ___:_-; 

4 . Gosprijche mit evangelischen Pfa rrern 

Ir.i 1·1onat Janu2r habe ich Gespr~che lilit den Pfarrern 

!.nd r oas 3lumen s t ein , r: csch1·ti tz 
F r ied Fleischhack, Dr esden 
Ch r istian Heinze , '.'einböhla und 
Jugendvia r t „'ernc r Uhlig , Bauda 

~( 

Qeführt , ura sie für eine CDU -f1itglicdschaft zu ge1·1innen . 
1 lle Ges;Jr"'cho haben nich t zum CJC~"Ünschtcn :=rgebnis 9e führt. 
Di2 Pfa rr er lehnen gegen•""i:l r tig ··esentiich akzentuierter 2Js 
nocli vo r einj_ger Zeit eine parteiliche Bindung ab . nabei •. „or 
clon •·ir zunehmend mit de r Argur.ientation konf r ontie r t , aaß sich 
zu r Zoit in e r heblichem Ur.if2n,.ge geisticc Umbrüche vollziehen, 
die ej_ne ,{eiho bisheriger 3i~te/1 zu gcsellschaftJ.iche11 l'robJ.c-
r.icn in Frage stellen . ' 
Unsere /,nstrencungen in diese r f ichtung '"orclen 1 ··citerr,sführ~; 

i :i"'~undlichcm Unionsg ru ß 

/ lb 11 l .o rl e ___ a 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1. Februar 1987 

Lieber Gerald! 

Datum 

26. Januar 1987 

1. Trotz der witterungsbedingten Schwierigkeiten im Januar 
sind die JHV 1987 in allen Kreisverbänden angelaufen. 
Eine Anzahl der ursprünglich für Januar geplanten mußten 
wir allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 
Für den bisher durchgeführten Anteil können wir einschät
zen: Sie haben politisches Niveau, sie sind auf örtlicher 
Ebene wirkliche Höhepunkte im Parteitagsjahr, sie erbrin
gen für Mitglieder und Gäste den Beweis, daß unsere Unions
freunde mit meßbaren Leistungen und vielen neuen Vorhaben 

unseren 16. Parteitag vorbereiten. über die allseitige 
Stärkung der DDR und die Unterstützung der Friedenspoli
tik unseres Staates wird in den Versammlungen nicht nur 
gesprochen. Jedes der beschlossenen DG-Programme könnte 
man mit Recht als ein Buch der guten Taten bezeichnen. 

Am 9. Januar haben wir im Rahmen des erweiterten Bezirks
vorstandes noch einmal mit Freunden aus allen Kreisverbän
den beraten und aus der XI. Sitzung des Hauptvorstandes 
konkrete Schlußfolgerungen gezogen. 

Ähnlich verfuhren alle Kreisvorstände mit den Vorsitzenden 
der Ortsgruppen. 

Bankkonto: Steatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 316 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Obwohl in der Eröffnungsphase kleine Rückstände gegenüber 
der Zeitplanung eingetreten sind, sehen wir keine Schwie
rigkeiten, bis Ende März in allen unserer 474 OG die JHV 
abgeschlossen zu haben. 

2. Während der kalten und schneereichen Tage im Januar haben 
sich unsere Unionsfreunde auch hier im Bezirk Erfurt an 
ungezählten Stellen erneut bewährt. über viele Beispiele 
vorbildlichen Verhaltens ließe sich ber i chten. In der 
Neuen Zeit war ja u. a. von zwei Unionsfreunden Betriebs
di~ektoren aus der Stadt Erfurt berichtet worden. Was 
dort Anerkennung fand, ist voll berechtigt. 

Die von hohem Verantwortungsbewußtsein bestimmte Haltung 
fast aller Unionsfreunde wird durch manche staatliche Ent
scheidung gelegentlich allerdings eher gebremst als geför
dert. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. 

Ufrd. Werner Fischer, Direktor der Ölmühle Erfurt, erzähl
te mir halb lächelnd, halb verbittert: Im IV. Quartal 1986 
rollten Waggons mit Rohstoffen an, obwohl er die vorgese
henen Bestandsmengen bereits im Lager hatte. Ihm wurde 
deutlich gemacht, daß er als staatlicher Leiter trotz 
ausre i chender Bestände schnellstens dafür sorgen sollte, 
daß diese Waggons entladen und von seinem Betrieb übernom
men werden. Das geschah. Nur wenig spät e r erhielt er die 
Auflage, für die überplanbestände - als Buße - zusätzl i ch e 
Zi nsen an di e Bank ab z ufüh r en. uch da s ta t e r. Im Mon at 
Januar kam wegen der bekannten Wi t t erungsb edingungen so 
gut wie keine Zufuhr von Rohstoffen. Nun erhielt er Aner
kennung dafür, daß in se i nem Betrieb die Produkt i on trotz 
Schnee und Kälte voll aufrechterhalten wurde. Er konnte 
das aber nur, weil er die Bestände hatte, für die er zuvor 
krit i siert und finanziell bestraft worden war. 

2 



Da sich Vergleichbares auch anderswo immer wieder ereignet, 
darf man sich manchmal über sehr sarkastische Reaktionen 
von Unionsfreunden nicht wundern. 

3 

'wlo' 
Ein wenig verdrossen äußern sich in diesen Tagen manche 

~, 

Leiter darüber, daß sie von der eigentlichen Leitungstätig
keit in so komplizierter Situation abgelenkt werden, weil 
sie für Kombinatsleitungen, Ministerien, Kreisleitungen usw. 
lange Berichte zu geben haben über den entstandenen Ausfall 
(was, wann, warum?) und lange Konzeptionen, wie und wann 
die Rückstände aufgeholt werden. 

Einige politische Diskussionen hatten wir im Januar auch 
zu folgender Erscheinung: Da in jedem Winter Sofortliefe
rungen von Steinkohle mit der BRD vereinbart werden, soll
te man dort bereits im Sommer zu weit günstigeren Preisen 
einkaufen und kleine Bestände anlegen. Wir kaufen - so wird 
diskutiert - alljährlich die Steinkohle dann, wenn sie auf / 
dem kapitalistischen Markt am teuersten ist. 

~ 

~' 
3. Am 4. Januar nahm ich in Eisenach am festlichen Gottesdien;;-- \ 

und an der folgenden Grußstunde anläßlich der Amtseinführung \ 
unseres Unionsfreundes OKR Martin Kirchner teil. Am 21. Januar 
überbrachte ich OKR Zilz Glückwünsche zu seinem 60. Geburts
tag. Der Landesbischof und weitere Mitglieder des Landeskir
chenrates nahmen die Präsenz der CDU mit Aufmerksamkeit zur 
Kenntnis. 

In diesem Monat wurde unserem Unionsfreund Dr. Klaus Fischer, 
Pfarrer in Lauchröden und Rektor für Aus- und Weiterbildung 
der Pfarrvikare im Seminar in Eisenach, der Titel Kirchenr~ 
verliehen. 



' 

4. Die von unserer Partei in Auf trag gegebene Büste von 

Pfarrer Schneider ist fertiggestellt. ~ir haben mit dem 

Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Klaus Trostdorf, Ge-

spräche geführt und sind zu folgendem Vorschlag gekommen: 

Anläßlich des 90. Geburtstages von Pfarrer Schneider am 

29. August könnte die Büste durch Vertreter unserer Par-

tei in feierlicher Form zur Aufstellung in dem neuen 

Museum in Buchenwald übergeben werden. über Ufrd. Dr. 

Wünschmann ließe sich in nächster Zeit gewiß klären, ob 

wir als CDU so verfahren wollen und wer die praktischen 

Vorbereitungen treffen soll. _j 

5. Der langjährige Direktor der iga Helmuth Lehmann ist im 

0anuar nach Eintritt in das 67. Lebensjahr aus seinem 

Amt ve~abschiedet worden. Zum neuen Direktor wurde Diplom

gartenbauingenieur Werner Gajek ernannt und eingeführt. 

Er war bisher Direktor des VEG Gartenbaukombinat Mühl-

hausen. 

Von diesem Wechsel war hier in Erfurt vorher weder of f i-

ziell noch unter der Hand etwas zu hören gewesen. 

4 

~~ 
6. Unser diesjähriges Seminar in Grünheide erwies sich nachl 

meiner Ansicht für uns Bezirksvorsitzende erneut als 

wichtige und sehr nützliche Form der Anleitung und des \j/ 
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Erfahrungs a ustausc hes. I ch bin imme r wieder da nkba r für 
die Inf orma t i onen, die wir dab ei erhalten. 

5 

Zu den vorgesehenen Veränderungen innerhalb de r Bezirks- I 
s ekr e tariate erkläre ich auch hier meine Zust i mmung . 

-
7. Unionsfreund Prof. Dr. Baumgärtel muß in dieser Woche 

ins Krankenhaus und soll sich einer Gallenoperation un
terzi ehen. Das wi rd Dir wahrscheinlich aber schon bekannt 

sein. 

Unsere bewährte Unionsfreundin Dr. Irmgard Schwanitz 
mu ßte ebenfalls erneut ins Krankenhaus. Die seit länge
rem bestehenden Durchblutungsprobleme sind trotz inten
siver Behandlung schlimmer geworden. Es geht jetzt um 
die Amputation eines Beines. Offen ist nur noch, ob es 
beim Unterschenkel bleiben kann oder das ganze Bein be
trifft. 

l4'_ 
s. Die Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern haben / 

wir mit Jahresbeginn wieder aufgenommen. Ein Ergebnis 
liegt heute noch nicht vor. ---f 

Mit freundlichen Grüßen 

j 

1 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht - Unsere ].eichen Datum 

Za . /Li • 2. 2. 1987 
..... „. 
Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachfolgend gebe ich Ihnen einige Informationen aus dem Bezirks
verband Frankfurt/Oder bzw. aus dem Oderbezirk fUr den Berichts
zeitraum Monat Januar 1987 zur -:enntnis. 

1. Bezirkliche ... Teuerer·konf erenz 
-------- ---------
Am 9. Januar fand in der SED-Bezirksparteisc ,ule die 9. Konferenz 
der Ini tiotoren , Bestarbei ter und ~Teuerer des Oderbe"irkes mit 
über 500 Teilnehmern statt, darunter vereinzelt aucri Leitunrs
kader aus den mit der SED 1efreundeten Parteien so 1ie den ~ezircs
vorsitzenden als Crästen. Eit dem Blick auf den 11. Xoncreß des 
FDGB und dem XIII . Bauernkone reß konzentrierten sich die 4 Refe
rate, die umfangreiche Diskussion und das wegweisende Schluß-
wort des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung auf Bestleistungen 
in Wissenschaft und :rechnik , wobei besonders über die beschleu
nigte EinfU.hrung von Schlüsseltechnologien als Kettenglied hoher 
Ergebnisse zum Wohle der rlenschen beraten wurde. 
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß die 1986 vom 

CDU-Bezirksvorstand dem Ra t des Bezirkes übergebenen Vorschläge 
zur Problematik CAD/C.Ahl auf großes Interesse st:ia3en, dafür durch 
den Ratsvorsitzenden in seinem Schreiben vom 9. 9. 86 gedankt 
wurde und er weiter schrieb : 

lanherblndvnga ICente WMl-14' - ......,....,, 2 2d III - Femachl'91bers 01• U1 
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nJch habe den Vorsitzenden der Bezirksplankommission beauftrap.:t , 
diese Vorschläge zur breiten Förderung der Einführung von CAD/ 
GAY-Lösungen und "Tutzunf von romputertec11.nik in die 'koordinierte 
Arbeit der Bezirksplankommission auf diesem Cehiet einzubeziehen . 
Im Detr-i il 1Vird der Vorsit zende der Bezirksplan rnmmi ssioYJ. si c;' mit 
Ihnen dazu verständicen und Si e ü')er Arbeitslinien zur Am endun:: 
der CAD/CAM-Technik und dazu erforderlichen Aus1'ildung der :{a der 
im Bezirk informieren." 

Am 6. r ebruar wird dazu im Prankfurter Unionshaus der 1. Stell
vertreter des Vorsitzenden der Bezir'ksplankommission weilen und 
erste entsprechende Informationen geben . 

2. Bezirksdelegiertenkonferenz des DFD 

nach Verschiebung fand am J1 . Januar in der SED-Bezirkspartei
schule die BDK des DFD statt, an der als Gast auch der CDU
Bezirksvorsitzende teilnahm. 
Die Delegation des DFD-Bundesvorstandes leitete Ufrdn . Hertha 
Jung . Ihr Schlußwort fand großes Int eresse und viel Beifall. 
Im 1.ahmen der Wahlen im DFD ist es gelungen, daß wir in allen 
Ebenen repr~sentativ durch befähigte Unionsfreundinnen präsent 
sind, so auch durch zwei Mi tglieder im neuen Bezirksvorstand, 
davon eine Unionsfreundin als stell vertretende D'?D-Bezir'kS"\•or
si tzende und ~1itRlied des e eschäftsführenden Bezirksvorstandes 
so ·rie zwei Delee;ierte zum hevorstehenden Bundeskon;reß. 
Sehr beachtet wurde der DiskussionslJeitraf unserer Unionsfreundin 
raria KrUger auf der BDK, der als einer der " esten ("l'i lt. Sie 
sprach über sich als Christ, mithelfende Handwerker-Ehefrau und 
engagiertes D:::1D--~i t glied. 
Im ~fonat l!1ebruar finden die Bezirksdelegiertenkonferenzen des 
FDGB und der DED statt . Unsere Mi tarbeit im FDGB-Bezirksvorstand 
ist erstmals gesichert. 
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J. Kaderfrag en 

- In Durchset zung der unserem Bezir ks verband eest ellten Auf gaben 
zu Fragen der Er höhung der Anzahl der Lei t unes kader i n der 
Virt schaf t sowi e in anderen Berei chen f and am 6. Januar ein 
ausflihrlicher Meinungseustausc:1 zwi schen mi r und dem da f lir 
verantwor t l i ch gemachten .Abte i lungslei ter der SED-Bezir ks
leitung (Verbindungs frau zu den befreundeten Partei en), 
Kol l n . Rosi Bischoff, statt . Konkrete Namensl isten mit Vorschl ä 
gen zu verschiedenen Berei chen wurden Uber geben. Von mir sollen 
die Gespräche jetzt zu konkreten Vorstellungen un ser erseits 
mit den 1 . Sekretären der Kreisleitungen gefilhrt werden . Da zu 
habe ich in der ersten Februarwoche Begegnungen mit fünf 
1 . Sekre tären der SED-Kreisleitungen in Frankfurt/Oder , Bad 
Freienwalde, Seelow , FUrstenwalde und Beeskow. 
Die Termine sind abgestimmt und bestätigt . 
Zum Grundanliegen gi bt es Interesse und Unterstlitzung . 

- Di e seit langem offene Kaderfrage der Besetzung der haupt
amtli chen "R.atsfun'ktion beim Rat der Stadt Eisenhüttenstadt 
steht nun endlich vor der kurzfristigen Kl ärung . Dazu hatte 
ich am 5. 1. und 26 . 1. abstimmende und zielgerichtete Ge
spräche mit dem Oberbürgermeister . Unser vorbereiteter 
Kandidat, Ufrd . 1.'lolfgang r.-Uller /Erkner, findet Zustimmung . 
Bis zum 28 . 2. 87 entscheidet der Rat, ob der ~erei ch Energie 
oder , wie ursprünglich geplant Öv'Yl , mit i hm besetzt wird. 
Voraussichtlich wird es auf unseren W nsch de r Berei ch 
Energie. Das kommt uns sehr ent gegen , wei l wir den Kandi daten 
als Reservekader f i.ir Ufrd. Werner Brandtner entwi ckeln woll en. 
Der Ei nsatz von Ufrd. Yüller i n Ei senbüttens·~ad t soll kur z
fristi g , voraussichtli ch schon i m T·,Iär z , erfolgen . Dami t ist 
dann dieses schwierige Problem für unseren Verband endlich 
erfol greich geklärt . 
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- r.:i t \7irkung vom 1. 1. 1987 i st unser verdienstvoller 
Ufrd . Kl aus Dimer , l angjähriger stellv. Bezirksvorsitzender, 
aus gesundheitlichen Gründen aus Leitungsfunktionen ausge
schieden und Invalidenrentner . Stundenweise bleibt er weiter 
im Unionshaus als r:i tarbei ter beschäftigt . 
Das Bezirkssekret ariat hat ihn am 23. Januar würdig verabschie
det. 

- Der 85 . Geburtstag von Ufrd. Fritz Boesel aus Frankfurt/Oder 
gestaltete sich zu einem groß en Höhepunkt . Hi t noroßem Dank 
nahm der Jubilar die Gl ückwünsche und das Geschenk des 
Partei" orsi tzenden entce0'en. Auch die demo1-rati sehe Öffent
lic:1.kei t des "'1ezirkes und der ~ezirksstedt ,,.edachten nnseres 
verdienstvollen Veteranen. Zur C ra t1Jl~i,i onscour erschienen 
u . a. SED-ZK-J',iri tr,lied und Sekretär der ....,1, Cl-ir~ ste ~ ellmer, 

Stell vertretender fat svorsi t zender des Bezirkes für ::endel 
und versorcung, Köhler, Oberbilrfermeister der ~ezirksstadt, 
Krause, usw. 

- Am 9 . Februar begeht der langjährige verdienstvolle CDU- und 
DSF-Kreisvorsitzende, Ufrd. Aribert Konieczny , Seelow, 
Invalidenrentner, seinen 65 . Geburtstag. Lange Jahre wirkte 
er in Seelow als Stellvertretender Kreisratsvorsitzender für 
Handel und Versorgung . Vor vielen Jahren war er auch im 
Berliner Hause des Hauptvorstandes tätig. 

4. Ligaarbeit 

Für Februar ist entsprechend dem Ar beitsplan des Bezirk s komit ees 
für mich die Betreuung einer französischen Delegation aus dem 
Partnergebiet Seine et Earne vorgesehen (Begrüßung , Information, 

zeitweilige Begleitung als stellv. 7orsitzender des BK) . 
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5. Aktivitäten im kirchlichen Bereich 

Die GesprächsfUhrmigen durch mich im Januar mit parteilosen 
Pfarrern führten noch nicht zu einem Ergebnis . Die Bemühungen 
zur Gewinnung werden gezielt fortgesetzt. 

Die Resonanz auf die ~leihnachtsgrüße des Bezirksvorstandes 
an kirchliche Amtsträger , die im Bezirk Frankfurt/Oder 
beheimatet sind bzw. in Beziehung zum Oderbezir k stehen, 
ist stärker als in früheren Jahren . Antworten mit ebenfalls 
freundlichen \/U.nsche n,oft direkt auch für die Arbeit unserer 
Partei, erhielt der Bezirksvorsitzende u . a. auch von Bischof 
D. Schönherr, Bischof Dr. Forc'k, Konsistorialpräsident Stolpe, 
den Generalsuperintendenten Esselbach, Richter, Schup an, 
D. Jacob, von einer Reihe Superintendenten, Leitern kirch-
licher Einrichtungen und Gemeindepfarrern. / 

:u t freundlichen UnionsgrUßen 

Zachow 
Bezirksvorsitzender 

-
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Lieber Gerald ! 

6500 GERA. den 26 • 1 • 198 7 

Am 8. Januar hat unser erweiterter Bezirksvorstand die XI . 

Tagung des Hauptvorstandes ausgewertet , wir haben unsere 

Bezirksdelegiertenkonferenz für den 12. September einberufen 

und unseren Maßnahmeplan zum Rahmenplan beschlossen. Auf der 

Beratung war eine sehr kritische und optimistische Atmosphäre 

zu verspüren; kritisch, weil sich die Vorstände mit dem Er

reichten nicht zufrieden geben wollen , optimistisch, weil 

dieses Jahr bei allen Höhepunkten für uns eben unseren 16. 

Parteitag als d e n Höhepunkt herausstellt. Deshalb stan

den in Referat und Diskussion auch immer wieder die Formu

lierung "1987, das Jahr unseres 16. Parteitages" im Blick

punkt. 

Die am 19. Ja~uar begonnenen Jahreshauptversammlungen spiegel

ten diese gute Atmosphäre im Parteitagsjahr wider. Unsere Orts

gruppen gewinnen weiter an Ausstrahlungskraft, viele unserer 

Mitglieder sind mit den steigenden Anforderungen gewachsen, 

das trat in den meisten Jahreshauptversammlungen deutlich zutage. 

\' 14 ~llG 60-85-8\ 213 
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Leider fielen aber auch eine Reihe von Jahreshauptversammlungen 

dem strengen Winter zum Opfer, mußten verlegt werden: Versamm

lungsräume, insbesondere Säle, konnten nicht geheizt werden , 

durch Arbeitszeitverlagerungen bzw. Sondereinsätze fielen 

Unionsfreunde a us und in einem Fall waren über 50 Prozent der 

Mitglieder krank. In einigen Jahreshauptversammlungen mußten 

wir wegen der schlechten Wegeverhältnisse auf ältere Unions

freunde verzichten. Sie wurden am folgenden Tag durch Mitglie

der der Ortsgruppenvorstände besucht. 

po 
Mehrfach wurde von Unionsfreunden die Frage aufgeworfen , 

wir mit den Jahreshauptversammlungen nicht aus diesem I. 

tal ausweichen könnten. Ein Programm der Ortsgruppe zum Volks

wirtschaftsplan ließe sich doch sicher auch im letzten Quartal 

eines Jahres für das kommende Jahr beschließen - die Vorhaben 

sind dem Bürgermeister von der Planrunde her im wesentlichen 

bekannt. Das Programm könnte dann in der Volksvertretersitzung, 

auf der der Volkswirtschaftsplan beschlossen wird, als Beitrag 

der CDU offiziell überreicht werden. 

Vielleicht wäre es - bei entsprechender Satzungsänderung durch 

den Parteitag - möglich, bereits in diesem Jahr die Auswertung 

des 16. Parteitages in einer Jahreshauptversammlung in allen 

Ortsgruppen unmittelbar nach dem Parteitag bis Jahresende _/ du rchzu führen. 

~~ 
Ich möchte dem Sekretariat des Hauptvorstandes danken für di:---i 

Möglichkeit, in dem Führungskaderseminar vom 12. bis 16. Januar 

wieder Informationen und Anregungen für die politische Arbeit 

"auftanken" und Erfahrungen mit den Freunden aus den anderen 

Bezirken austauschen zu können. 

Ich empfinde besonders die Dienstbesprechung des ersten Tages 

und das Seminar des Unionsfreundes Kalb zu aktuellen Problemen 

der Staatspolitik in Kirchenfragen als eine wertvolle Grien-
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tierung für unsere weitere Führungs- und Leitungstätigkei t 

a n der Spitze eines Bezirksverbandes. 

Auch die anderen fachbezogenen Vorträge vermittelten einige 

interessante Fakten und gaben vor allem wertvolle De nkanstöße, 

über die es sich lohnt, nachzulesen und nachzudenken. Ent

täuscht war ich lediglich über das Seminar - sowohl der Vor-

trag als auch das Eingehen auf die Fragen - von Prof. Dr. Rolf 

Leonhardt zum Thema Bündnis und Bündnispolitik der DDR. Zuweilen 

hatte ich den Eindruck, dieser Vortrag sei für eine Veranstal-

/ 
tung der DBJJ ausgea rbeitet. Unserer Spezifik ist er dezent aus-

gewichen . ~ 

"1nt' ß 
Auf Einladung des Bezirks vorstandes der CSL in Plzen nahm ~~, 
am 17. Ja nuar an der Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks

verbandes Westböhmen in Nyrany teil. Bereits am Nachmittag des 

Vortages hatte es ein Treffen mit Freu nden des Bezirksvorstan

des in Plze~ gegeben, auf der Gedanken und Erfahrungen ausge

tauscht, vor allem aber freundschaftliche Kontakte geschlossen 

bzw. gefestigt wu rden. 

Hier ein paar Eindrücke von der Konferenz: 

An der Konferenz nah men 95 Delegierte aus den 10 Kreisverbänden 

teil. Als Gäste wurden begrüßt von der Parteiführung Dr. Josef 

Ander~, Vladimir Kuklik und Miroslav Lukes, der Bezirkssekre

tär der Nationale n Front, ein Sekretär der Bezirksleitung KP~ 

und der Sekretär des Rates des Bezirkes sowie ich als Bezirks

vorsitzender der CDU aus dem Patenbezirk. Grußansprachen hielten 

Dr. Anderi, der Bezirkssekretär der Nationalen Front und ich. 

Im Bericht des Bezirksvorstandes, der vom Bezirksvorsitzenden 

et wa 15 Minuten zu aktuellen politischen Fragen und von der 

Bezirkssekretärin et wa 35 Minuten zu parteiorganisatorischen 

Fragen vorgetragen wu rde, wurde berichtet, daß die Mitglieder

zahl 1986 um 11 Mitglieder zurückgegangen sei; 38 Prozent der \ 1/ 
Mitglieder stehe n im Rentenalter. V 
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Die Diskussion verlief sehr zügig. 19 Delegierte ergriffen 

das Wort, die Redezeit lag zwischen 3 und 10 Minuten, behan

delt wurden in 2 Beiträgen wirtschaftspolitische Fragen,in 2 

Beiträgen Fragen der politisch-ideologischen Arbeit, in 8 

Beiträgen Probleme der Mitarbeit im Rahmen der sozialistischen 

Demokratie und in 7 Beiträgen Fragen der Leitungstätigkeit. 

Zwei langjährige Mitglieder des Bezirksvorstandes wurden an

läßlich ihres Ausscheidens zu "Ehrenmitgliedern des Bezirks-

vorstandes" gewählt • 
) 

~. 1J.e.m t 1 
Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz des DFD am 10. Januar wurden f 
zwei Unionsfreundinnen in den Bezirksvorstand des DFD gewählt, 

darunter Unionsfreundin Helga Kleinke wieder als stellvertre

tende Bezirksvorsitzende . 

Vier Unionsfreundinnen wurden als Delegierte zum Bund eskongreß 

des DFD gewählt. In der letzten Woche konnten wir Unionsfreun

din Annemarie Falke, Goldschmiedemeister in Gera, in Abstimmung 

mit dem Bezirksvorstand des DFD als Kandidat für den neuen Bun

desvorstand vorschlagen. Bisher wa r noch keine Unionsfreundin t 
aus Gera im Bundesvorstand. ~ 

W„' ... --, Am 29. Januar wird in einer Feierstunde der stellvertretende 

Direktor der Kammer für Handel und Gewerbe des Bezirkes Gera, 

Unionsfreund Lothar Zschommler (67 Jahre) nach 32-jähriger 

Tätigkeit in dieser Funktion aus der Kammer verabschiedet. Zum 

neuen stellvertretenden Direktor wird mit Wirkung vom 1. Februar 

1987 Unionsfreund Joachim Steudel, Vorsitzender des Kreisver-
I bandes Greiz der CDU, berufen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betreff: 

Lieber Gerald! 

JJ~ 
1. Zunächst möchte ich Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes--,_ 

recht herzlich danken für die gelungene Weiterbildung in 

Grünheide. 

Die gebotenen Vorträge bilden eine gute Grundlage um 

besonders in Vorbereitung der politischen Höhepunkte des 

Jahres 1987 Schlußfolgerungen für die eigene Arbeit abzu

leiten. Besonders die durchzuf ührenden Jahreshauptversammlungen 

bieten Gelegenheit, Erkenntnisse aus dem Weiterbildungs

seminar in die politische Arbeit einzubringen . 

2 . Gegenwärtig unternehmen unsere Freunde in den Städten und 

Gemeinden sowie in den Betrieben große Anstrengungen, um die 

Auswirkungen der Kältewelle schnell zu überwinden, den Ver

sorgungsdienst und Produktionsleistungen mit maximalen 

Ergebnissen aufrecht zu erhal ten . 

So berichten Freunde aus der Braunkohle Bitterfeld und 

Großkayna von großen Initiativen zur Sicherung der Kohle

förderung. 

Besonders im Harzraum leisten Freunde rund um die Uhr 

ihre Aufgaben im Rahmen des Winterdienstes. So könnte ich 

Dir von vielen Dingen bericht en u n d wir sind froh darüber, 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-1 1535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zum Brief vom 2 2 . Jan . 8 7 an Unionsfreund Gerald Götting 

daß unsere Freunde sich so umfangreich an diesen 

Aufgaben beteiligen. 

An einige Unionsfreunde habe ich geschrieben und mich 

für ihre hohe Einsatzbereitschaft bedankt. 

3. Entsprechend den Empfehlungen und den territorialen 

Bedingungen haben wir mit den Jahreshauptversammlungen 

begonnen. 

Mit den Kreissekretären ist vereinbart, daß nur dort 

Jahreshauptversammlungen stattfinden, wo die Möglichkeiten 

hinsichtlich Raum, Energie usw. gegeben sind und auch 

eine hohe Teilnahme gesichert ist. 

Dort, wo unsere Freunde zusätzlich in den Betrieben und 

Einrichtungen gebraucht werden, haben wir die Jahreshaupt

versammlungen verschoben. 

Die Teilnahme von Mitgliedern des Bezirksvorstandes und 

Bezirkssekretariats wurde de n Bedingungen entsprechend 

angepaßt. Dennoch freuen wir uns, daß die ersten Jahres

hauptversammlungen mit h ohe m ~ -veau und großer i nhaltl i cher 

Aussag e vorbereitet und durchgeführt wurden. Die auf der 

XI. Hauptvorstandssitzung gegebenen Hinweise wurden in den 

Kreisverbänden und Ortsgruppen gründlich ausgewertetund 

in die Ortsgruppenprogramme eingearbeitet. 

4. Am 23.1 .1987 werden wir eine Beratung mit den Hochschul

lehrer durchführen. An dieser Beratung nimmt der Sekretär 

der Bezirksleitung der SED, Freund Klaus Bernhardt, teil. 

Es war der Wunsch unserer Fr e unde, Uber ein~ge Fragen 

besonders hinsichtlich der Hochschulpolitik und deren 

Durchsetzung an der Martin-Luther-Universität Halle 

zu diskutieren. 

5. Seinen 60. Geburtstag wird Unionsfreund Walter Rothe in 

Aschersleben am 26.1.1987 begehen. Wir haben seinen 

Geburtstag gut vorbereitet u n d freuen uns auf den Besuch 

von Unionsfreund Hans Zillig. 

IV/10/:6 PzG 015183 500 647 
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Blatt 3 zum Brief vom 22. Jan. 87 an Unionsfreund Gerald Götting 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.H 
6. Auch Unionsfreund Prof. Dr. Dr. Prasse wird seinen 60. 

Geburtstag begehen. 

Als Vorsitzender des Bezirksausschusses der Nationalen 

Front leistet er eine hervorragende anerkannte Arbeit. 

Nach Rücksprache mit Egon Gerngroß besteht bezirklicherseits 

keine Möglichkeit, Prof. Dr. Dr. Prasse im Oktober 1987 

mit einer hohen Auszeichnung zu ehren. 

Er bat mich, an Dich heranzutreten, ob Du eine Möglichkeit~ 1 

siehst, Prof. Dr. Dr. Prasse mit dem Vaterländischen ~f 'f'~ 
Verdienstorden in Silber auszuzeichnen. ---

11 

/ 
J M. H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

1Vi1 0/36 PzG 015/83 500 647 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - Vors i· t z ende r -
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließladi 157 

1 1 
Vorsitzenden 
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Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

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

L ~ 

Ihre Zeid:len Ihre Nad:lricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Uniere Zeichen 

Ge/Hb 
Datum 

27 . Januar 1987 

I Eingangs möchte ich Dich wissen lassen, daß das Seminar des 

Sekretariats des Hauptvorstandes mit den Bezirksvorsitzenden und 

weiteren Funktionären unserer Partei sich für mich als sehr nütz

lich erwiesen hat. Die kluge Auswahl der Themen und die Sachkunde 

der profilierten Referenten läßt mich zu dieser Auffassung kommen . 

Das Seminar hat mir nicht nur Denkanstöße zu Grundfragen unserer 

Politik gegeben , sondern mir auch dazu verholfen , die Argumentation 

zu bestimmten Fragen zu erweitern und überzeugender anzulegen . 

Auf Niveauunterschiede bei den einzelnen Referenten einzugehen -

die es ohne Zweifel gegeben hat - fühle ich mich als nicht kom

petent . 

Dem Kollektiv des Ferienheimes in Grünheide muß man Anerkennung da

für zollen , daß sie unter den komplizierten Witterungsbedingungen 

die Durchführung des Seminars ermöglicht haben. Ich will aber auch 

nicht verschweigen , daß die Temperaturen im Ferienheim , sowohl im 

Beratungsraum als auch im Speiseraum, teilweise unzumutbar waren . 

2 
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Die Dienstbesprechung, die ja zu Beginn jedes Seminars stattfindet , 

hat mir dazu verholfen, die wichtigsten Aufgaben im Parteitagsjahr 

noch besser zu bewerten und in unsere Planung der Parteiarbeit 

richtig einzuordnen. Vielleicht gelingt es beim nächsten Seminar, 

mehr Zeit für die Diskussion und den Erfahrungsaustausch vorzu-

sehen. 

Ich würde es begrüßen , wenn auch zu Beginn des nächsten Jahres_/ 

wieder ein solches Seminar stattfinden würde . 

• Ich möchte Dich weiter informieren über 

1 . Beispiele für den vorbildlichen Einsatz von Unionsfreunden 

unter den komplizierten Witterungsbedingungen zu Beginn des 

Jahres , 

2 . eine Zusammenkunft des Bezirkssekretariats mit jungen 

Unionsfreunden , 

3. einige persönliche Eindrücke , die ich zur Bezirksdelegierten

konferenz der CSL in Usti nad Labern gewonnen habe , 

4. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder für 

unsere Partei. 

Zu 1 .: 

Die ungewöhnlich harten Witterungsbedingungen führten auch in 

unserem Bezirk zu außerordentlich starken Belastungen aller volks 

wirtschaftlichen Bereiche . 

Mit viel Verständnis reagierte die Bevölkerung auf die komplizierte 

Situation besonders in der Energieversorgung und dem Arbeiter- und 

Berufsverkehr. 
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Sehr positiv wurde die sofortige und offensive Darstellung der Pro

bleme in Presse , Funk und Fernsehen eingeschätzt . Mit großer Ein

satzbereitschaft konzentrieren die Werktätigen in allen Bereichen 

ihre Anstrengungen auf die Überwindung der witterungsbedingten 

Fo l gen. Viele Betriebskollektive sind darauf eingestellt , die vor

handene Energie in verlagert er Arbeitszeit auch in den Nachtstunden 

und an den Wochenenden zu nutzen. Produkt ionsrückstände abzubauen 

und den J anuarplan gewissenhaft zu erfüllen - darauf richten die 

Werktätigen ihre Initiativen im Wettbewerb . 

Auch unsere Unionsfreunde unterstützen durch hohe Aktivitäten die 

Realisierung dieser Zielstellung , insbesondere jene Freunde , die 

tlt auf den verschiedensten Gebieten Leitungsverantwortung tragen. 

So berichtete uns Ufrd. Thomas Fiedler , Betriebsdirekt or , VEB 

Kisten- und Bauelemente , Marienberg, von Elektroenergieausfällen 

in Höhe von 2 , 5 Tagesproduktionen , die auf 1 Tagesproduktion durch 

Umstellung auf andere Technologien und Veränderung des Produktions

sortiments bis hin zur Handfertigung sofort reduziert wurden . 

Seit dem 18 . Januar erfolgt wieder eine planmäßige Produktion und 

dies, obwohl 6 % weniger Elektroenergie, als das Kontingent vor

sieht , zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Initiativschichten will 

das Kollektiv den Plan per 31 . Januar mit 0,5 Tagesproduktionen 

überbieten. Einen Schwerpunkt stellen u . a . Fe rtigbauelemente für 

~ Eigenheime zur Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms dar . 

Auch Ufrd . Ulrich Bauer, Direktor für Produktion im VEB Dampfkessel

bau Karl-Marx-Stadt, informierte , daß in seinem Betrieb durch die 

Aufnahme von Mehrschichtarbe it und Initiativschichten an den Wochen

enden der Planrückstand von 2 Tagespro duktionen bis Ende Januar auf 

geholt wird . Zusätzliche Energieeinsparungen erfolgen, indem anstelle 

der gesamten Werkhallen nur die einzelnen Arbeitsplätze beleuchtet 

werden. Entsprechend des Planes werden im Januar 10 Kesselhäuser 

verschiedener Betriebe und Einrichtungen komplettiert . 
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Große Schwierigkeiten bei der Planerfüllung haben infolge der 

Witterungsbedingungen die Betriebe der Textilindustrie. Einschnei

dende Maßnahmen zur Entlastung des Energienetzes führten zu er

heblichen Produktionsausfällen. Besonders betroffen davon sind 

Betriebe der Textilveredlung, die für einen planmäßigen Betriebs

ablauf eine hohe und kontinuierliche Energieversorgung sowohl bei 

Elektroenergie als auch bei festen Brennstoffen benötigen. 

Dies kennzeichnet auch die Situation im von Ufrd. Klaus Reichenbach 

geleiteten VEB Goldfasan Burgstädt. Nach vorläufigen Einschätzungen 

wird mit einem Planrückstand von 2 bis 3 Tagesproduktionen gerechnet . 

Obwohl an den Wochenenden in den Bereichen der Grundproduktion wie 

Spulerei und Strickerei gearbeitet wird , um den Ausfall bis Monats

ende aufzuholen, kann keine planmäßige Konfektion wegen mangelnder 

veredelter Stoffe erfolgen. 

Hohe Einsatzbereitschaft erfordert die Bewältigung der komplizierten 

Bedingungen von unseren Unionsfreunden Staatsfunktionären in den 

Territorien. Im Mittelpunkt steht dabei die Versorgung der Betriebe 

und Einrichtungen sowie der Bevölkerung mit festen Brennstoffen. 

Unter großen Anstrengungen ist es bisher gelungen , die Haushalte 

entsprechend der Dringlichkeit zu beliefern. 

Problematisch gestaltet sich der Transport von Rohbraunkohle für 

die Industrie durch fehlende Transportkapazitäten bei der Deutschen 

Reichsbahn. So wird , wie Ufrd. Karl-Heinz Günther, Mitglied des 

Rates des Kreises Marienberg , mitteilte, die Rohbraunkohle aus 
Espenhain mit Marienberger Lastkraftwagen befördert. 

In den jetzt stattfindenden Jahreshauptversammlungen unserer Orts

gruppen orientieren wir alle Unionsfreunde, mit hohen Leistungen 

und großer Einsatzbereitschaft dazu beizutragen, die Folgen der 

extremen Witterung zu überwinden und die Planziele bis Monatsende 

zu erreichen. 
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Zu 2.: 

Wie ich Dir bereits mitgeteilt habe, hat das Bezirkssekretariat am 

8. Januar 1987 eine Zusammenkunft mit jungen Unionsfreunden durch-

geführt, die mit Jugendtourist eine Reise in die BRD vom 11. bis \!11' 
18. Dezember 1986 unternommen hatten. Be i dieser Begegnung haben 

sich Probleme herausgestellt, über die ich Dich gern informieren 

möchte und über die ich auch die Absicht habe, mit zuständigen 

Vertretern der Bezirksleitung der SED zu sprechen. 

Die Reisegruppenteilnehmer haben sich zweimal bei Jugendtourist in 

Karl-Marx-Stadt zur Vorbereitung getroffen. Hier wurden Organi

sationsfragen und das Programm erläutert. Kritisch wurde dazu er-

' klärt, daß eine gegenseitige Vorstellung der Teilnehmer nicht er
folgt ist, daß lediglich der Delegationsleiter bekanntgemacht wurde. 

Ein Vertreter des Bezirkssekre tariats wurde nicht eingeladen. Eine 

dritte Zusammenkunft, zu der wir entsprechend unserer Forderung eine 

Einladung erhalten haben, wurde drei Stunden vor Beginn uns gegen

über abgesagt . Die Teilnehmer der Reise wiesen uns darauf hin, daß 

sie schon 4 Tage vor dem Termin informiert worden sind, daß diese 

Zusammenkunft ausfällt . 

Sehr befremdet waren unsere Unionsfreunde, als sie auf dem Haupt

bahnhof Karl-Marx-Stadt erleben mußten , daß unser Ufrd. Gunter Glier 

Student aus dem Kreisverband Freiberg , zu diesem Zeitpunkt nach ~ 
Hause geschickt wurde , da ihm keine Visaerlaubnis durch das MDI er

teilt worden ist. Diese Tatsache, die zu solch spätem Zeitpunkt er-

folgte , wirkte sich beunruhigend auf die Gruppe aus , denn unsere 

F reunde waren der Meinung , daß eine solche Entscheidung hätte früher 

getroffen werden können, um auch mit dem Unionsfreund ausführlich 

darüber sprechen zu können . 

Nach Auffassung unserer Unionsfreunde wäre die Leitung der Re ise

gruppe , zumal ein spezifisches Programm in den Begegnungen mit 

Christen vorhanden war , in besseren Händen bei einem Funktionär 

unserer Partei gewesen . Zu oft seien Fragen durch den Reiseleiter 

Merbitz beantwortet worden , zu denen er als Genosse keine inhalt-
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' liehe Beziehung haben kann. Dadurch haben die Reiseteilnehmer den 

Eindruck gehabt, als wenn sie überflüssig wären, da sie in Dis

kussionen der Gruppe mit entsprechenden Partnern kaum Redemöglich

keiten eingeräumt bekamen und fast ausschließlich der Reiseleiter, 

ein Mitarbeiter der FDJ-Bezirksleitung, als Sprecher auftrat . 

Auf eine Anfrage eines SPD-Fraktionsmitgliedes nach der Ursache , 

warum die Gruppe nicht nur aus unserer Partei angehörenden jungen ) 

Christen bestehe , habe Koll . Merbitz geantwortet, daß der CDU- ~ 
Bezirksvorstand es nicht geschafft habe, die entsprechende Anzahl / 

von 25 jungen Unionsfreunden auszuwählen, die an der Reise teil-

nehmen wollten, was ~ic~t den Tatsachen entspricht . Dadurch sei ~.)Kr~ 
Jugendtourist gezwungen gewesen , die restlichen 8 Plätze an junge ~ 
SED-Mitglieder zu vergeben, damit die geplante Anzahl die Reise ~~ 
antreten könne . Diese Aussage wurde von unseren Unionsfreunden ~('2~ 

schon während der Reise angezweifelt und von ihnen die Vermutung ',,..-/ 

geäußert , daß wohl von vorn herein eine solche Planung existiert 

habe. 

Als fast unzumutbar empfanden die Teilnehmer die Anreise im Zusammen

hang mit den nachfolgenden organisatorischen Fragen. Am 10. 12 . er

folgte um 17 . 00 Uhr die Abfahrt vom Karl-Marx-Städter Hauptbahnhof 

und um 22 . 00 Uhr die Ankunft in der Generaldirektion von Jugend

tourist in Berlin. Hier wurde die Zeit bis 4 . 00 Uhr des nächsten 

Morgens auf Stühlen verbracht, bis die offizielle Verabschiedung 

erfolgte, die lediglich aus dem Ausfüllen verschiedener Formulare 
und der Übergabe des Reisepasses bestand. 

Unsere Unionsfreunde haben bei der Zusammenkunft mit uns erneut dar

auf hingewiesen, daß diese geschilderten Umstände keinesfalls dazu 

geführt haben , daß sie es bedauern , die Möglichkeit zu einer solche~. i 
Reise mit den vielfältigen Eindrücken bekommen zu haben . ~ 
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Zu 3.: 

Am 24 . Januar 1987 habe ich gemeinsam mit Ufrd. Roland Seyd , 

Abte ilungsleiter Kader , an der Bezirksdelegiertenkonferen z der CSL 

i n Us t i nad Labern t eilgenommen. 

70 Delegierte . die auf den Kreisdelegiertenkonferenzen gewählt wurden , 

waren anwesend. Zu den Gästen gehörten eine Delegation des Zentral 

vorst andes der CSL , die vom stellv. Generalsekre t är , Dr. Vladimir 

Kuklik , geleitet wurde , eine Del egation des Präsidiums de r 

Kommunis t ischen Partei des Bezirkes unt er der Leit ung des Vorsitzenden 

des Gewerkschaft sbundes , zwei Vertreter der Nationalen Front sowie 

unsere Delegation . 

Einern einstündigen Rechenschaftsbericht folgte die Diskussion , an 

der sich 10 Freunde der CSL und die Leiter der Delegat ionen betei 

l igten. Den Inhalt des Berichtes und der Aussprache wiederzugeben 

bin ich nicht imstande , da wir nur im einzelnen auf bestimmte Aus 

sagen aufmerksam gemacht und uns übersetzt wurden. Vom Leiter der 

KPC - Delegation habe ich nach Abschluß der Konferenz erfahren , daß 

von seiner Seite aus die politische Arbeit der Bezirksorganisation 

der CSL hoch gewürdigt und daß die gl eiche Ansicht ebenso von den 

Vertretern der Nationalen Front geäußert wurde . Auch Dr . Kuklik hat 

betont , daß sich die politische Arbeit seit der Bezirksdelegierten

konferenz vor 2 Jahren gut weiterentwickelt hat . Die Mitgliederzahl 

hat sich auf 1 . 150 erhöht . 

Beeindruckt hat uns die gute Organisation , die Betreuung unserer 

Delegation sowie die Atmosphäre der Konferenz . Es ist mir nicht ge

lungen , dahinter zu kommen , was den leitenden Bezirkssekretär ver

anlaßt hat , zum Abschluß der Konferenz die "Internationale" , und 

zwar alle drei Strophen , spielen zu lassen. Ich hatte den Eindruck , 

daß darüber auch Dr . Kuklik sehr erstaunt war . 

Der langjährige Bezirksvorsitzende und der ebenfalls langjährige 

leitende Bezirkssekretär wurden wieder gewählt . 

8 
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Sie haben mehrmals uns gegenüber betont, daß d i e Teilnehmer unserer 

Delegation an der Bezirksdelegiertenkonferenz für sie eine Unter

s t ü tzung ihrer politis chen Arbei t dars t e ll e und damit eine neue 

Stufe freundschaftlicher Bez iehungen zwischen dem Bezirksverband 

der CSL und unserem Bezirksverband eingeleitet worden sei . 

Schließlich möchte ich mitteilen , daß wir ihrem Wunsch entsprochen 

haben , auf der Konferenz nicht die Zahl der Mitglieder unseres n j 
Bezirksverbandes zu nennen und keine Gegeneinladung auszuspreche~ 

Zu 4 .: 

Pfarrer a ls Mitglieder für unsere Partei zu werben , war 

Monat Januar nicht möglich . 

t?.' 
uns imJ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

7010 Leipzig, Kathe-Kollwitz-StraSe 56 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Geraldl 

Leipzig, 22. 1. 1987 

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

1. Zu politischen Fragen und Schwerpunkten i~ Verband 

2. Zu weiteren Problemen. 

Anlage 
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Zu 1.: 

In den Diskussionen im Rahmen der Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen bzw. auch in den Jahreshauptversammlungen, die 
unter den winterlichen Bedingungen stattfanden, wurde zum Aus
druck gebracht, daß die Friedenspolitik, die durch die soziali
stische Staatengemeinschaft, aber auch ganz besonders durch die 
DDR,im Jahr 1986 praktiziert wurde, eine hervorragende Grund
lage bildet zur Diskussion der Hauptfrage unserer Zeit. 
Es wurde in diesem Zusammenhang berechtigt zum Ausdruck gebracht, 
daß die Dokumente der UNO-Vollversammlung vom 14. 11. 1983, in 
der das Jahr 1986 zum Jahr des Friedens erklärt wurde, in unse-
rem Land umgesetzt werden. Das dokumentiert sich in vielfältigen 
Beispielen und wurde auch so diskutiert. Völlig berechtigt ist 
darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Störversuche die mög
lichen Ergebnisse des Jahres 1986 natürlich beeinflußt haben, 
daß aber trotzdem aus dem Jahre 1986 Schlußfolgerungen zu ent
nehmen sind, die eine Friedenserwartung optimistischer als in ~~ 
der Vergangenheit gestalten. (Ünsere Mitglieder erkennen und ~-, 
gehen davon aus, daß die Zahl derer, die sich im Welt•aßstab 
~i~ Fortschritt engagieren, 1986 wie nie zuvor gewachsen ist. 
Sie meinen, daß dies eine Grundfrage und Voraussetzung ist, das 
Jahr des Friedens 1986 nicht als Vergangenheit zu betrachten, 
sondern die Aktivitäten aus diesem Jahr mit noch größeren An
strengungen fortzuführen. Es muß an dieser Stelle auch gesagt 
werden, daß zu diesen Fragen mit Vertretern unserer Kirchen 
vollste Obereinstimmung besteht. Das fand seinen Niederschlag 
im Gespräch mit dem Superintendenten der Thomasgemeinde und 
dem katholischen Pfarrer. Beide brachten in unterschiedlichen 
Aussprachen zum Ausdruck, daß sie diese Aktivitäten würdigen 
und diese auch in den Kreisen der Gläubigen große Anerkennung 
finden. Seitens des katholischen Pfarrers wurde darauf verwie
sen, daß es zu einem guten Ergebnis 1986 gehöre, daß ein Pro
fessor eines katholischen Seminars in Erfurt, Prof. Feiereis, 
auf dem Kongreß in Budapest sehr konstruktiv die Haltung der \ 
sozialistischen DDR vertrat. Es wurde aber in diesem Zusammen- \j/' 
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hang darauf aufmerksam gemacht, daß, je stärker sich die Presse 
in unserem Land damit beschäftigt und diesen Gegenstand in über
dimensionaler Weise verarbeitet, auch damit zu rechnen sei, daß 
die katholische Kirche diese Leistungen immer weniger beachten 
werde. Zum Pastoralschreiben wurde erklärt, daß in der "Frank
furter Allgemeinen" der Abdruck eher erschienen sei, als dieses 
Schreiben in seine• Besitz war. Ansonsten wurde diese Problema
tik damit beantwortet, daß man das Klima zwischen Staat und 
Kirche als gut empfände und daß seitens der Leitung der katho
lischen Kirche in Berlin offensichtlich ganz andere politische 
und auch Machtinteressen vertreten würden, die in Leipzig rela- / 
tiv wenig Interesse auslösen. -
Zu 2.: 

Die klimatischen Bedingungen der letzten Tage haben auch in 
Leipzig zu Ausfällen in der Versorgung mit Fernwärme und Elek
troenergie geführt. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
die großen Leistungen der Kollektive, die sich unter sehr kom
plizierten Bedingungen für eine rasche Beseitigung der Schäden 
einsetzten. Im Moment ist der Zeitpunkt noch nicht gegeben, um 
im einzelnen darüber zu diskutieren, welcher Ausfall notwendig 
war und welcher nicht. Offensichtlich muß die Fernwärmeversor
gung mit noch größerer Konsequenz Unterstützung finden, daß 
weder Verminderungen noch Ausfälle entstehen, da dadurch zwangs
läufig das Elektroenergienetz stärker in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Zur Situation der Straßen und Plätze in Leipzig ist einzu
schätzen, daß die dafür Verantwortlichen die zur Verfügung stehen
den Mittel und Möglichkeiten nicht ausreichend nutzen. Die Situa
tion auf diesem Gebiet unterliegt einer sehr harten und breiten 
Kritik. 
Im Dienstgebäude des Bezirksverbandes der CDU sind auf Grund von 
Heizungsschäden die Raumtemperaturen zeitweilig unter dem Nor
mallimit. Durch die staatlichen Organe wurde kurzfristig Stein-
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kohle zur Verfügung gestellt. 
Die anfangs gute und exakte Information durch die Massenmedien 
in unserem Land fanden breiten Zuspruch bei unseren Mitgliedern. 
Darüber gab es viel Anerkennung. 
Kritisiert wurde gegenwärtig bereits wieder, daß die aktuelle 
Berichterstattung über die umfangreichen Sonderschichten in 
allen Bereichen der Volkswirtschaft offensichtlich keinen Raum 
zur Verfügung ließ, um wenigstens kurze Informationen über die 
nach wie vor komplizierte Situation auf der Insel Rügen und 
den anderen Bereichen zu geben. Die Erfolgsmeldungen aus unserer 
Wirtschaft sind richtig und notwendig, aber andere aktuelle Be
richterstattungen sollten darunter nicht leiden. ~' " n ... t:;, r 1 .,.. , ""' 1 -=.:;~~rc. 
Eine jetzt erfolgte Oberprüfung im Kreisverband Eilenburg hat 
ergeben, daß der Dienst-Pkw durch einen Verkehrsunfall total 
zerstört ist. Ausgelöst durch Schneeglätte war der Kreissekre
tär nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug zu bremsen, so daß es 
zu einem Zusammenstoß mit einem Baum kam. Schuldigkeit des 
Kreissekretärs wird bisher nicht bestätigt. Die entsprechenden 
Ermittlungen laufen noch. Im Rahmen der Möglichkeiten wird ge
prüft, das Fahrzeug wieder aufzubauen. Sollten diesbezüglich 
keine Voraussetzungen bestehen, bitte ich um Prüfung und ent-
sprechende Unterstützung. ____ / 

Im Monat Januar konnten keine kirchlichen Amtsträger für 
Partei gewonnen werden. 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Geraldl 

_J 

Un~ere Zeichen Datum 

22. :Januar 1987 

Entsprechend der Orientierung der XI. Tagung unseres Hauptvor
standes hat der Bezirksvorstand Magdeburg unserer Partei am 

. 8. ~anuar in einer erweiterten Tagung Bilanz gezogen über die 
seit dem 15. Parteitag in Verwirklichung seiner Beschlüsse er
reichten Ergebnisse. 

Ich kann Dir mitteilen, daB es uns insgesamt gelungen ist, die 
Anforderungen unseres 15. Par t eitages kontinuierlich zur Grund
lage der Leitungstätigkeit zu machen und wir heute auf eine 
erfolgreiche Entwicklung und gute Ergebnisse zurückblicken 
können. 

Seit ' dem 15. Parteitag hat sich der Bezirksverband Magdeburg 
um 840 Mitglieder auf eine Stärke von 12 556 entwickelt. Hinzu
gekomm~n sind auch 14 neue Ortsgrupp~n. Mit 466 Ortsgruppen und 
70 Stützpunkten sind wir gegenwärtig in 77,6 Prozent aller Städte 
und Gemeinden unseres Bezirkes mit einer Grundeinheit vertreten. 
Mit den :Jahreshauptversammlungen wollen wir nunmehr vor allem 
eine hohe Qualität dieser Mitarbeit im gesellschaftlichen Bereich 
des Territoriums, insbesondere in den Volksvertretungen und Aus-
schüssen der Nationalen Front erreichen. r • 

1 ..___ 

Durch kontinuierliche Orientierung auf die Erfüllung der finanz- J 
politischen Aufgaben haben wir in unserem Bezirksverband errei
chen können, daß~ sich unser Beitragsaufkommen monatlich um rund 
10 300 Mark erhöht hat und zwar von 25 199,40 auf 35 487,10 Mark. 

In diesem Zusammenhang ergibt sich immer wieder die Frage, ob es 
nicht möglich ist, die Arbeit in d~n Ortsgruppen auch materiell 
zu stimulieren. Die bis jetzt den Ortsgruppen zur Verfügung 
stehenden Mittel reichen in keiner Weise aus, um notwendige An
erkennungen oder auch kollektive Veranstaltungen der Ortsgruppe j 
materiell zu untersetzen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprechei: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Von mehreren Vorstandskollektiven kommt die Anregung, ob es 
nicht möglich ist, einen bestimmten Prozentsatz des Beitrags
aufkommens der Ortsgruppe generell oder den Beitrag eines 0 
neugewonnenen Mitgliedes für 3 Monate der Ortsgruppe zur Ver
fügung zu stellen. 

Ich darf Dir versichern, daß es in unseren Ortsgruppen trotz 
der extremen Witterungsbedingungen der letzten Tage eine große 
Bereitschaft gibt, das Parteitagsjahr zum Jahr höchster 
Leistungen zu machen. Dies wurde auch dadurch bestätigt, daß 
sich unsere Kreisvorstände intensiv bemühen, die Jahreshaupt
versammlungen nach Möglichkeit termingerecht entsprechend 
ihrer Planung auch durchzuführen. 

. 
Persönlich hatte ich die Möglichkeit, an der ersten Jahreshaupt
versammlung des Kreisverbandes Oschersleben in der Stadt Groß
alsleben am 19.1.87 teilzunehmen. Diese Stadt hat nur 600 wahl
berechtigte Bürger, wovon 78 unserer Partei angehören. Auch der 
dortige Bürgermeister ist Mitglied der CDU. 
Auf ihrer Jahreshauptversammlung verabschiedete die Ortsgruppe 
einen an Dich persönlich gerichteten Brief, in dem sie die 
Ergebnisse ihrer Arbeit zusammenfassen. 

Ich habe den Freunden dafür herzlich gedankt und sende Dir die
sen Brief in der Anlage zum Bericht zu. Ich darf Dir aus dieser 
Jahreshauptversammlung auch noch mitteilen, daß an diesem Tage 
5 parteilose Bürger als Mitglieder der CDU aufgenommen wurden. 

Rückblickend auf das Jahr 1986 ist ein wesentliches Ergebnis die 
fortgeschrittene kameradschaftliche Zusammenarbeit im Demokra
tischen Block und aus meiner Sicht besonders das vertrauensvolle 
Miteinander mit der Partei der. Arbeiterklasse. 

So hatte mich beispielsweise das Mitglied des Politbüros und 
1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Freund Werner Eberlein, am 
5. Januar zu einem persönlichen Gespräch unter vier Augen ein
geladen. Im Ergebnis dieses offenen Gedankenaustausches zu ak
tuellen Fragen und volkswirtschaftlichen Aufgaben unseres Be
zirkes bat er mich, in einem Artikel in der Magdeburger Volks
stimme aus christlicher Sicht unsere Positionen zum friedenskampf 
und zur Wahrung der Menschenrechte darzustellen. Dieser Beitrag 
wird am 24. Januar veröffentlicht. J(i' 

Mit Beginn des neuen Jahres zeichnet sich auch eine weitere ----i 
Entkrampfung des Verhältnisses kirchenleitender Persönlichkeiten f 
zu unserer Partei ab. Dies wurde spürbar in einer Reihe von 
Grüßen zum Jahreswechsel, so beispielsweise von Bischof Dr.Demke, 
Konsistorialpräsident Kramer oder Weihbischof Hubrich. 
Auch haben wir die ersten Januartage genutzt, um Gespräche mit 
den Bundessynodalen Kreisoberpfarrer Franke, Zerbst, und Pastorin 
Höppner, Magdeburg, zu führen. Dabei wurde deutlich, daß es ein 
gutes Interesse an unserer Partei gibt und solche Gespräche auch 
von den kirchlichen Partnern positiv gesehen werden. 

Wir hoffen sehr, daß es uns durch Kontinuität der differenzierten 
Arbeit und durch die Vorarbeit des Jahres 1986 gelingt, bis zu 
unserem 16. P~rteitag wenigstens einen Geistlichen für den Partei- \ 
eintritt zu gewinnen. Wir wissen um die Kompliziertheit dieser \)1 
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Aufgabe im Bereich der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen, / 
doch wir stellen uns dieser Frage_ wiederum optimistisch. ._.J 

Abschließend möchte ich mich bei Dir für das konstruktive-, 
Führungskaderseminar in Grünheide im Januar diesen Jahres ( f J .../ 
bedanken, weil ich viele Impulse und Anregungen auch für ~ 
meine Leitungstätigkeit als Bezirksvorsitzender erhalten 
habe. Dies hat mich persönlich weiter motiviert, mit hohem 
Elan die anspruchsvollen Aufgaben in unserem Parteitagsjahr / 
zu bewältigen. · -

Mit hem Unionsgruß 

1 Anlage M~nf re G a w 1 i k 
Bezir svorsitzender 
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Werter Unionsfreund Gerald Götting ! 

Tag : 19e1 .1987 

Von unserer heutigen Jahreshauptversammlung möchten Ihnen die 
Mitglieder der Ortsgruppe der CDU Gr ßalsleben die herzlichsten 
Unionsgrüße übermitteln . 

Wir haben heute die Ergebnisse des Jahres 1986 eingeschätzt und 
über die Aufgaben 1987 beraten . 
Im Beisein unseres Freundes, dem Mitglied des Hauptvorstandes 
unserer Partei und Vorsitzendem des Bezirksvorstandes Magdeburg , 
Manfred Gawlik, konnten wir eine recht gute Bilanz unserer Arbeit , 
nicht nur für das vergangene Jahr 1986, ziehen . 
Wir haben stets versucht, die uns gestellten Aufgaben in Durch
setzung der Beschlüsse des 15 . Parteitages der CDU in die Praxis 
umz us et z eh . 
Dabei ging es uns besonders um eine aktive Mitarbeit im Territorium 
unserer Stadt , zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Bürger . 

Fernsprecher: 3061 - Bankkonto : Kreissparkasse Oschersleben, Konto-Nr. 3142-3().831 

IV-16-3 NIG 102-82 



• 

- 2 -

So konnten wir die Plan- und We ttbewerbsaufgaben der Stadt Groß
a lsleben 1986 u.a. wie folgt unters tützen: 

Abschluß von - 59 Schweinemastverträgen; = 24,6 % des Gesamtauf
kommens der Stadt 

7 Bullenmastverträg e 
7 Sauenvertr äg e 

Mit der Abgabe von: 

= 100 % 
= 35 % 

- 800 kg Papier und Alttextilien 
2500 Stück Flaschen und Gl äser sowie 

- 2,5 t Stahlschrott 

haben auch wir zur gut en Erfüllung der volkswirt ~ chaftlichen Auf
gaben auf dem Gebi e t der SERO-Erfassung beigetragen. 

Bei der Werterhaltung der ohnraumsubstanz s owie an gesells chaft
lichen Grundstücken haben wir ebenfalls mit der Erarbeitung von 
75 TM einen guten Beitrag geleistet. 
Dies,nu.r um einige Fakten unseres ·irkens im Jahre 1986 zu nennen . 

Im Parteitagsjahr der Christlich-Demokratischen Union 1987 wollen 
wir unserem partei- und gesellschafts-politischem Auftrag als 
christliche Demokraten gerecht werden. 
So huben wir heute mit unserem Ortsgruppenprogramm u. a . beschlossen: 
- Daß alle Mitglieder unserer Partei , die in den Landwirtschafts-

betrieben tätig sind , folgende Planaufgaben aktiv unterstützen: 

LPG (P ) Großalsleben 
• Ernteergebnis von 60 dt/ha auf 1275 , 49 ha Anbaufläche 

für Getreide 

LPG (T) Großalsleben 
• 12960 dt Milch in der Milchproduktion zu erreichen. 

Das Kampfziel der Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern ist, 
120 l/Kuh = 430 dt/Milch in der Produktion zu üb erbieten . 

Desweiteren haben wir uns verpflichtet: 
- 18 ha Zuckerrübemfläche in persönliche Pflege zu nehmen 
- 65 Schweinemastverträge= 31,0 % zum Jahresaufkommen der Stadt 

abzuschließen 
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- 6 Rindermastverträge = 100 % 
- sowie 30 000 Stück Eier abzugeben und 
- 3,5 t Obst und Gemüse zur Verfügung zu stellen. 

Die Aufgaben auf dem Gebiet der SERO-Erfassung gilt es mit der 
Abgabe von 

2 500 Stück Flaschen und Gläser 
o,8 t Papier und Altt~xtilien und 
2,5 t Stahlschrott 

zu realisieren. 

Wir haben uns das Ziel gestellt, bei der Werterhaltung der Wohn
raumsubstanz sowie an gesellschaftlichen Grundstücken , wie z.B. 
am GST- Schießstand , einen Wert von 80,0 TM zu schaffen . 
6 Wohnungen für ältere und hilfsbedürftige Bürger sollen von Mit
gliedern unserer Grundeinheit renoviert werden. 

Mit diesen wenigen Beispielen wollen wir verdeutlichen, wie und 
mit welchem Engagement die Mitglieder unserer Partei ihren 
spezifischen Beitrag im Jahre 1987 leisten. 
Wir werden alles in unserer Kraft stehende tun, um die genannten 
und andere Aufgaben, insbesondere auf dem geistig-kulturellen und 
sportlichem Gebiet zu erfüllen. 
Wir setzen alles daran, daß das gute vertrauensvolle Verhältnis 
zu allen in der Nationalen Front vereinten Parteien und Massen
organisationen weiter gefestigt und ausgebaut wird . 
Insbesondere trifft dies für folgende Parteifreunde zu 
- 3 Unionsfreunde als Abgeordnete der Stadtverordnetenversamm.lung; 

davon ein Bürgermeister 
- 1 Unionsfreund als Abgeordneter des Kreistages 
- 3 Unionsfreunde im Rahmen des Stadtausschusses der NF 
- 4 Unionsfreunde als Vorstandsmitglieder der GST- Grundorganisation 

"Sektion Sportschießen" 
davon ein Mitglied des Bezirksvorstandes sowie des Kreisvor
standes der GST 

- 1 Unionsfreund als Wehrleiter der FFW Großalsleben 
- 1 Unionsfreundin als Vorsitzende der Frauenkommission der LPG (P) 
- sowie Vorstands- und Leitungsmitglieder im VKSK, der VdgB und 

anderen Gremien, wie als Schöffe am K.reisgericbt und Mitglieder 
der Schiedskommission . 
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Zu allen Fragen haben wir uns im Vorfeld der Durchführung unserer 
heutigen Jahreshauptversammlung beraten und somit die Neuwahl des 
Vorstandes vorbereitet . 

Wir,die Mitglieder der Ortsgruppe der CDU Großalsleben versichern 
Ihnen und allen Mitgliedern unserer Partei , daß die Unionsfreunde 
der zweitkleinsten Stadt de~ DDR alles daransetzen, um die im 
Ortsgruppenprogramm beschlossenen Aufgaben allseitig zu er
füllen . 
'ir wollen damit zum weiteren Aufblühen unserer Partei , zur Ge
staltung unserer entwickelten soziali"stischen Gesellschaft und 
somit zur Erhaltung und Festigung des Friedens beitragen • 

Mit herzlichen Unionsgrüßen im Namen aller Mitglieder 

(~u-' / ~cl5? R~ert 
Bürgermeister OG- Vorsitzender 

Großqlsleben , den 19 . Januar 1987 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
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Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 27 • 1 • 1987 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf : 28 72 

Unsere gegenwärtige Arbeit ist geprägt durch eine ergebnisreiche 
und niveauvolle Durchführung der Jahreshauptversammlungen (JHV) 
in unserem Bezirksverband. Trotz der ungünstigen Witterungsbe
dingungen können wir einschätzen, daß bis auf wenige Ausnahmen 
die geplanten JHV durchgeführt werden konnten. 
An der Auftaktveranstaltung unserer JHV im Bezirksverband am 
19.1.1987 in Boitzenburg, KV Templin, nahm ich persönlich teil. 
Diese JHV war eine würdige Auftaktveranstaltung. 
In dem Zeitraum vom 19.1. - 31.1.1987 haben die Mitglieder des 
Bezirkssekretariates und Instrukteure an 13 JHV teilgenommen. 
Die erste Zwischeneinschätzung zeigt, daß die JHV durch unsere 
Kreisvorstände langfristig vorbereitet wurden und deutlich zum 
Ausdruck brachten, was konkret durch die Mitglieder unserer Orts
gruppen im zurückliegenden Jahr in den jeweiligen Territorien 
zum Guten mitverändert wurde. Dieses findet auch seine Bestätigung 
darin, daß die Qualität und Aussagekraft der Mehrzahl dieser 
OG-Programme an Gewicht zugenommen hat. 
Auf unserer Dienstberatung mit den Kreissekretären am J0.1.1987 
wird das Bezirkssekretariat eine erste Einschätzung über den 
Anlauf der JHV in unserem Bezirksverband vornehmen und dazu eine 
Beric4terstattung von ausgewählten Kreisverbänden entgegennehmen. 
Als einen Höhepunkt gestalteten sich die JHV in den OG Matgen
dorf und Gnien, KV Teterow, an denen das Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes, Ufrdn. Ursula Raurin-Kutzner, teilnahm. 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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Die geplante erweiterte Bezirksvorstandssitzung am 23.1.1987 
mußte auf Grund der ungünstigen Witterungsbedingungen abgesagt 
werden. Wir haben, bedingt durch diese eingetretene Situation, 
den Mitgliedern des Bezirksvorstandes die für unsere weitere 
Arbeit wichtigen Arbeitsmaterialien mit der Bitte um entsprechende 
Stellungnahmen übermittelt, um die notwendigen Voraussetzungen 
unserer politischen Arbeit für die nächsten Wochen und Monate 
zu schaffen. 

Im Ergebnis der Analyse zum statistischen Bericht für das Jahr 
1986 können wir für unseren Bezirksverband auf sichtbare Fort
schritte verweisen. Dieses bezieht sich im wesentlichen auf die 
kontinuierliche Entwicklung unserer Nlitgliederbewegung und auf 
die Festigung und Stärkung der Ortsgruppen. Diese Analyse, und 
hier vor allem die hieraus resultierenden Schlußfolgerungen, 
werden Gegenstand der Auswertung auf unserer Kreissekretärdienst
beratung am 30.1.1987 sein. fJ.;; 
Das Führungskaderseminar mit den Bezirksvorsitzenden vom 12.1 :--:-1 
16.1.1987 war für unsere weitere Arbeit eine ausgezeichnete • - { 
Informations- und Wissensvermittlung. Die Ergebnisse und Ein
schätzungen im Rahmen der Dienstberatung werde ich ebenfalls 
am 30.1.1987 mit unseren Kreissekretären auswerten und ent
sprechende Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit unserer 
Vorstände in Vorbereitung und Durchführung der Delegiertenkon
ferenzen herausarbeiten. Nach meiner Auffassung waren insbe
sondere auf dem Führungskaderseminar die vermittelten Infor
mationen und zusammenhänge 
- zu Fragen der Schlüsseltechnologien, 

zu aktuellen Problemen der Staatspolitik in Kirchenfragen 
und zu Fragen und Problemen der Atomenergie und Atomsioher
hei t in der DDR 

für unsere politisch-ideologische Arbeit besonders wertvoll. / --
Das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat sich im Berichts
zeitraum weiterhin mit den Ergebnissen bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen zu den Elternvertretungen für das 
Schuljahr 1986/87 befaßt sowie eine Information zum Stand der 
Beratung des Beschlußentwurfes für den XIII. Bauernkongreß in 
den Vorständen unseres Bezirksverbandes entgegengenommen. 
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Nach unserer gegenwärtigen Übersicht konnten wir durch eine 
gute und rechtzeitige Abstimmung mit den hierfür Verantwort
lichen im Bezirk bereits 5 Freunde als Delegierte zum Bauern
kongreß absichern. Unsere Zielstellung besteht darin, noch 
2 weitere Freunde als Delegierte für den Bauernkongreß vor
zuschlagen. 

Unsere kaderpolitische Arbeit konzentriert sich gegenwärtig 
darauf, die Bürgermeisterfunktionen in Grünow, KV Neustrelitz, 
sowie eine noch mögliche Besetzung einer solchen Funktion im 
Kreisverband Strasburg ebenfalls abzusichern • 

Mit freundlichem Gruß 

Jt~~ 
H i l 1 m a n n 
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Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Plananlauf 1987 

Die Frostperiode am Jahresanfang führte auch im Bezirk Potsdam 
zu einigen Rückständen in der Planerfüllung. Sonderschichten in 
den Betrieben an den beiden letzten Wochenenden bewirkten wei
hin die Aufholung dieser Rückstände und z. T. die Erarbeitung 
eines Planvorsprungs. Für Januar 1987 wird insgesamt die Er
reichung und Obererfüllung der Planziele voreingeschätzt. Die 
rechtzeitig erarbeiteten Maßnahmen zur Versorgung mit Energie 
bzw. Energieträgern, die tägliche Einschätzung der Lage und 
daraus resultierende operative Maßnahmen hatten zum Ergebnis, 
daß keine gravierenden Probleme bei der Versorgung der Bevölke
rung eintraten. Wo es Havarien gab (E-Energiezuführung), konnte 
kurzfristig Abhilfe geschaffen werden. Stromabschaltungen be
schränkten sich während einiger Tage auf ca. zwei Stunden in je
weils anderen Versorgungsgebieten. Kompliziert war die Versorgung 
mit festen Brennstoffen. Die Belieferung der Bevölkerung wurde 
- je nach örtlicher Lage - operativ gewährleistet. Inzwischen 
erfolgte eine relative Stabilisierung. Die Bevorratung einer 
Anzahl von Betrieben entspricht jedoch noch nicht voll den 
Notwendigkeiten. 

Große positive Wirkung erzielte u. E. die von Anfang an klare 
und offene Information durch die Massenmedien über die Lage. 
Die Information förderte den Einsatz der werktätigen zur Ober
windung eingetretener Probleme. zum Beispiel bestand zur Durch
führung der Sonderschichten für die Aufholung der Rückstände 
große Bereitschaft. 

/2 
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Größere gesellschaftliche Veranstaltungen wurden - ent
sprechend den zentralen und bezirklichen Festlegungen -
abgesagt. Kreislich und örtlich wurde nach der jeweili~ 
gen Situation entschieden. 

2 

Für die Jahreshauptversammlungen traten nur in einzelnen 
Fällen Terminverschiebunge~ ein. 

2. Jahreshauptversammlungen 1987 

In allen Kreisverbänden fanden die eraten Jahreshauptver~ 
sammlungen statt. Insgesamt wurde die Zielsetzung erreicht. 
die Mitglieder darauf zu orientieren, mit hohen Ergebnissen 

• den 16. Parteitag vorzubereiten. zu den Grundpositionen und 
zu den aktuellen Fragen gab es klare Positionen und Aus
sagen. In den folgenden Wochen wird es darauf ankommen, eine 
breite Bewegung der Mitglieder in den Ortsgruppen zur Vor
bereitung des 16. Parteitages zu entwickeln und wachzuhalten, 
die den Gesamtzeitraum bis Oktober als Vorbereitung des 
16. Parteitages durch meßbare Taten umfaßt. Hierfür gälte es, 
sowohl zentral als auch bezirklich und kreislich, ständig 
neue Impulse zu vermitteln, die sich nicht nur auf die 
direkte Darstellung bzw. Auswertung der Jahreshauptversammlun-
gen und Delegiertenkonferenzen beschränken. · 

3. Führungskaderseminar in Grünheide 

Die Durchführung des o. a. Seminars in Grünheide erwies 
sich auch in diesem Jahr wiederum als nützlich. Die ver-
mi ttlung von grundlegenden Informationen und die Möglich
keiten zur Aussprache mit kompetenten Vertretern verschie
dener Bereiche sind für die Leitungsarbeit ein Gewinn. Die 
Auswahl der Themen erfolgte zweifellos nach dem richtigen 
Gesichtspunkt, welche Problemstellungen für die Parteiarbeit 
1987 von besonderer Bedeutung sind. Eine subjektive Wer
tung einzelner Referenten wäre nur von geringer Bedeutung 
für Schlußfolgerungen, da von vornherein nie absehbar ist, 
in welcher Weise der jeweilige Referent die Gestaltung des 
einzelnen Seminarabschnitts vornimmt. 
Insgesamt gilt dem Sekretariat des Hauptvorstandes ein 
für die Vorbereitung und Durchführung des Seminars. 

/3 
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4. Antrag an Parteivorsitzenden 

Der Bezirksvors~and Potsdam führt am 27. 03. 87 .eine Tagung 
mit Freunden durch, die aktiv an der Gestaltung des geistig
kulturellen Lebens mitarbeiten. Wir bitten um Einverständnis, 
für diese Tagung Uf rd. Dr. Werner Wünschmann als Referenten 
gewinnen zu dürfen. 

5. Wort und Werk 

Nach beträchtlichen Bemühungen durch unser Sekretariat und 
dadurch erreichte Unterstützung der staatlichen Organe ge
lang es, wieder •Bewegung" in den Ausbau der Verkaufsstelle 
von "Wort und Werk" zu bringen. In den nächsten Tagen wird 
sich die weitere Aufnahme der Arbeiten entscheiden. 
Unser Problem ist, daß wir immer nur politisch und indirekt 
unseren Einfluß geltend machen können. Der Auftraggeber ist 
der VEB Gebäudewirtschaft (wir sind nur künftige Mieter der 
Räume) und die Bauarbeiten waren bislang nur als zusätzliche 
Vorhaben im Rahmen eines Kommunalvertrages mit einer über
bilanzierten PGH vorgesehen. 

Eine wertende Zwischeneinschätzung des Standes wird in 
den nächsten zehn Tagen möglich sein. Unser Sekretariat 
hat den Ausbau dieser Einrichtung zum "bezirklichen Partei
tagsobjekt" erklärt. 

6. Pfarrergespräche 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Niklaus, Lehnin; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Lüdersdorf, 
Treuenbrietzen; Pf. Frey, Niedergörsdorf; Pf. Brand, 
aestensee; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf. Klöß, Nauen; 
Pf. Walzer, Neuruppin; Pf. Pregla, Kleinmachnow; 
Pf. Schliephacke, Drewitz; Pf. Bindemann, Teltow; 
Pastorin Moser, Rehbrücke; Pf. Schadow, Königsberg; 
Pf. Feind, Kuhbier; Pf. Langner, Kemnitz; Pf. Chudoba, 
Blankenfelde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. ~J 
Mit Unionsgruß 

~/. ;<:; C>t. Frieä rich Ktnd 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 23. 0an. 1987 

Vom Führungskaderseminar aus Grünheide zurückgekehrt, möchte 

ich Dir und allen Organisa toren recht herzlich für die gelun

gene Veranstaltung danken. Stets geben mir die Vorträge viele 

Anregungen und Argumente für meine Arbeit. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß nicht alle Vorträge ein 

gleich hohes Niveau aufweisen konnten. Besonde rs haben mir 

die Ausführungen von Hermann Kalb sowie die von Prof. Dr. 

Scholl viele Informationen gegeben. 

Mit der Exkursion zum Ausbildungszentrum der GST wurde eine 

gute Tradition unserer Führungskaderlehrgänge erfolgreich fort-

gesetzt. Beeindruckt hat mich in diesem Zusammenhang, wie es 

die Kameraden der GST unter den schwierigen Witterungsbedingun

gen verstanden haben, uns Einblicke in ihr Ausbildungsprogramm 

zu geben. 

Der Freitag war dann dem Erfahrungsaustausch der Bezirksvor

sitzenden vorbehalten. 

Erfreut war ich über die Art und Weise, wie wir dabei die 

anstehenden Probleme besprochen haben. 
Ich glaube, es ist notwendig, daß wir zu gegebenen Zeitpµnkten 

solche Problemdiskussionen mit den Bezirksvorsitzenden durch 

führen. 

Ha hn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 



Neben den niveauvollen Inhalten möchte . ich aber nicht ver
gessen zu würdigen die vorbildliche Organisation und Ver
sorgung. Es ist immer wieder schön zu spüren, daß dieser 
Führungskaderlehrgang einen hohen Stellenwert hat. 
Für zukünftige Seminare sollte man also bei dieser bewähr

2 

ten Methode auch vom Zeitplan her bleiben. 
Inhaltlich wäre zu empfehlen, eventuefl einmal ein 
litisches Thema in den Seminarplan aufzunehmen. 

außen~o- J 

Am 21. 1. 1987 führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands
sitzung durch. Trotz der Witterung war die Beteiligung recht 
gut. 
Ausgehend von der XI. Hauptvorstandssitzung haben wir kon
kret unsere Aufgaben abgesteckt, die bis zur Bezirksdelegier
tenkonferenz und unserem Parteitag realisiert werden sollen. 
Der beschlossene Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes enthält 
eine Vielzahl von konkreten Zi~lstellungen und orientiert 
auf eine breite Einbeziehung aller Mitglieder unseres Bezirks
verbandes. Dabei geht es um die Verbesserung der Versammlungs
tätigkeit genauso wie um die Aktivierung der differenzierten 
Arbeit. Wir orientieren auf die Stärkung unserer Partei, die 
Qualifizierung unserer Freunde, den Einsatz von Leitungska
dern in allen Bereichen, die Mitarbeit in gesellschaftlichen 
Organisationen, aber auch auf die Vorschlagstätigkeit. 
Es ging ~ns also um die Aktivierung der Parteiarbeit in allen 
Parteigliederungen und gesellschaftlichen Bereichen. 
Natürlich haben wir auch darauf verwiesen, daß eine gute Par
teiarbeit nur dann möglich ist, wenn alle Vorstände als 
Kollektiv die Verantwortung voll wahrnehmen. Die Jahreshaupt
versammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen geben uns gute 
Möglichkeiten, ausgehend von guten kaderpolitischen Entschei
dungen neue Aktivitäten auszulösen. 
Die anwesenden Freunde haben durch sachbezogene Diskussions
beiträge dokumentiert, daß die Zielstellungen erkannt wurden 
und alles zu ihrer Realisierung getan wird. 
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Ausgangspunkt für die Festlegungen für das Jahr 1987 war eine 
Analyse der Jahresstatistik, die uns wesentliche Hinweis~ ~a
für gegeben hat, bei welchen Aufga benstellungen wir besondere 
Anstrengungen unternehmen müssen. 
Diese Schwerpunkte sind auch den Freunden deutlich ge~orden, 
das. ging eindeutig aus der Diskussion hervor. 
Obereinstimmung konnten wir a uch dazu erzielen, daß die 
Jahresaufgabenstellung bereits bis zum September zu Ehren un
seres 16. Parteitages ·im Bezirk erfüllt wird. Das wird große 
Anstrengungen erforderlich machen. Ich bin aber gewiß, und 
darin hat mich unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung be
stärkt, daß unsere Freunde im Ostseebezirk ·gewillt und in der 
Lage sind, die gestellten Aufgaben vollständig zu erfüllen. 

Am 19. 1. 1987 führte die Ortsgruppe Kröpelin, Kreisverband 
Bad Doberan, ihre Jahreshauptversammlung durch. Leider war die 
Teilnahme eines Präsidiumsmitgliedes nicht 'möglich und so ha be 
ich die Grüße des Hauptvorstandes überbra cht. Die Freunde ha tten 
sich in der Vorbereitung auf diese Jahreshauptversammlung viel 
Mühe gegeben. Ein niveauvoller Rahmen sowie gute inhaltliche Aus
sagen bestätigten, daß die Freunde voll und ganz hinter den 
Aussagen stehen, die sie mit ihrem Ortsgruppenprogramm als 
Musterprogramm für die "Union teilt mit" gemacht haben. 
Im Rechenschaftsbericht konnte der Ortsgruppenvorsitzende, 
Uf rd. Framm eine gute Bilanz ziehen. H~rzlich bedankte er sich 
beim Kreissekreta riat, dem Bezirkssekretaria t, den Mita rbeitern 
der "Union teilt mit" und der Abteilung Pa rteiorga ne für die 
Hilfe bei der Erstellung ~es Ortsgruppenprogra mmes. 
Auch in der Diskussion wurde deutlich, wie die Freunde im Pa r
t e itagsj a hr ihre Aufgaben erfüllen wollen. 
Im Diskussionsbeitra g der Vorsitzenden des Stadtausschusses 
der Nationa len Front ka m zum Ausdruck, daß die Mitglieder der 
Ortsgruppe Kröpelin ein hohes Ansehen genießen. Dies deshalb, 
weil die Unionsfreunde in Kröpelin immer verläßliche Partner 
der staatlichen und gesellscha ftlichen Organe waren und sind. 
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Der Ortspastor brachte zum Ausdruck, daß er erfreut ist über 
die Unterstützung, die er speziell bei der Pflege der Kirchen
anlagen durch die Mitglieder der Ortsgruppe erhält. 
Mit einem Flötenkonzert, . gestaltet von Jugendlichen aus Küh
lungsborn, wurde die Jahreshauptversammlung kulturvoll umrahmt. 
Ich kann sagen, daß mit dieser Jahreshauptversammlung ein guter 
Auftakt d~r Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirk ge~eben 
wurde. 

Am 21. 1. 1987 fand auch die Jahreshauptversammlung in Ahrens
hoop statt. Wir können einschätzen, daß diese Veranstaltung 
auch sehr niveauvoll war. Ufrd. Czerwinski kandidierte nicht 
wieder als Ortsgruppenvorsitzender. In der Jahreshauptversamm
lung wurde der Unionsfreund Hans-Jürgen Propp als Ortsgruppen
vorsitzender gewählt. Damit können wir davon ausgehen, daß 
auch in Zukunft eine initiativreiche Arbeit durch unsere Orts-
gruppe in Ahrenshoop geleistet wird. 

Am 6. 1. 1987 hatte ich ein ausführliches Gespräch 
Beer in Bobbin/Rügen. Pastor Beer zeigte sich sehr 

~· 
mit PaG to-;:--) 
aufgeschlos-

sen und interessierte sich für die Aussagen unserer Partei. 
Für eine Mitgliedsch~f t konnte er sich jedoch noch nicht ent
schließen. Er sagte nur, daß er sich dazu erst noch einmal mit 
Ufrd. Pastor Göhrlich konsultieren will. Weiteren Gesprächen 
steht er• aufgeschlossen gegenüber. Er hat auch Interesse 
gezeigt, an der Beratung am 11. 2. 1987 mit kirchlichen Amts
trägern in Rostock-Warnemünde teilzunehmen. 
Leider ist es uns damit aber im Januar nicht gelungen, einen 
Pastor für unsere Partei zu gewinnen. 
Du kannst aber davon ausgehen, daß wir besonders in diesem für 
unsere Partei so wichtigen Jahr in unseren Bemühungen nicht 
nachlassen werden, um unsere Aufgaben auch auf diesem Gebie..:..__._./ 
zu erfüllen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Am 19. Januar haben wir in allen Kreisverbänden ent
sprechend dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvor
standes die ~ahreshauptversammlungen eröffnet. 
In der ersten Woche haben wir 21 Jahreshauptversamm
lungen durchgeführt mit einer Beteiligung von 78 %. 
Sie liegt trotz ungünstiger Witterung höher als im 
vergangenen Jahr. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Auswertung der 
XI. Hauptvorstandssitzung. Alle unsere Freunde begrüßen 
die Einberufung des 16. Parteitages, darauf sind ihre 
Verpflichtungen zu d~n Ortsgruppenprogrammen gerichtet. 
Zur Auswertung der XI. Hauptvorstandssitzung haben wir 
am a. Januar unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung 
durchgeführt. Auf dieser Beratung hat der Bezirksvor
stand unsere XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz für den 
s. September nach Schwerin einberufen. 
In allen Kreisverbänden wurden erweiterte Kreisvor-

„ 
! standssitzungen durchgeführt, auf denen die Kreisvor-.., 
~ 
g stände konkrete Beschlüsse anhand der Orientierungen des 
0 
1 Bezirkssekretariats für die politisch-ideologische Arbeit 
„ ... ... 

1 
II) 
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und die Entwicklung des Kreisverbandes bis zum 16. Partei
tag beschlossen haben. 
Die Verpflichtungen der Kreisvorstände gehen dahin, die 
Aufgabenstellungen, vor allem der Stärkung und Festigung 
der Partei und der finanzpolitischen Aufgaben bis zum 
16. Parteitag zu erfüllen. 

Große Leistungen wurden von unseren Mitgliedern in allen 
Bereichen während der extremen Wintertage vollbracht. 
Aufgetretene Planrückstände wurden in den Schwerpunktbe
trieben des Bezirkes am iochenende (24./25.1.) durch 
Sonderschichten wieder autgeglichen. Eine Vielzahl von 
Freunden wäre zu nennen, wir haben gute Beispiele in unserer 
Parteipresse veröffentlicht. Hervorzuheben ist die Position 
unserer Freunde, die sich in solch schwierigen Situationen 
bewähren. 

Hervorheben möchte ich das Ergebnis 
ganges in Grünheide. Ich begrüße es 

""' 
des Führungskad~r .lehrl 
sehr, daß uns, den 

Bezirksvorsitzenden diese Möglichkeit der Qualifizierung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes gegeben wird. 
Gleichzeitig hilft es, durch den Erfahrungsaustausch 
Gedanken und Initiativen für das weitere Vorankommen zu 
entwickeln. Der 8 esuch im Bezirksausbildungszentrum der 
GST hat deutlich gemacht, wie die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der sozialistischen Wehrerziehung weiter entwickelt 
werden kann. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen, 
daß im Herbst vergangenen Jahres eine vergleichbare Be
gegnung zwischen den Bezirkssekretariaten der CDU und der 
GST im Bezirksausbildungszentrum für Flugsport in Neustadt
Glewe stattgefunden hat. Im Ergebnis dieser Beratung haben 
wir festgelegt, daß wir als CDU erstmals im Bezirksvors~and 
der GST vertreten sein werden. 
Für einen künftigen Lehr gang in Grünheide schlage ich vor, 
neben bewährten Themen der Wirtschaftspolitik und Kirchen
politik Probleme der Informationspolitik (z.B. Komit~e für } 
Funk und Fernsehen), zur internationalen Politik (Außen-~ 

minister) oder Energiepolitik aufzugreifen. 

• 



L1eber Gerald! 

Unser Bezirksvorstand zählte per 31.12.86 genau 7237 
Mitglieder. Wir sind 1986 um weitere 137 Mitglieder an
gewachsen. Daran sind die Kreisverbände unterschiedlich 
beteiligt. Mit fünf neu gebildeten Ortsgruppen hat sich 
unsere Basis weiter verbreitert. In 71,7 % der Städte 
und Gemeinden sind wir mit Ortsgruppen vertreten, die 
Stützpunkte hinzugerechnet sind es bereits 79 %. 
Seit dem 15. Parteitag sind wir um 17 Ortsgruppen 
(entspricht dem l<V Sternberg) angewachsen. 
Im Monat Januar haben wir bereits die erste Ortsgruppe 
im Parteitagsjahr gegründet. 
Das effektive Mitgliederwachstum seit dem Parteitag be
trägt 549, das entspricht ebenfalls der Größe eines 
Kreisverbandes. Jetzt gilt es, diese Entwicklung fortzu
setzen, vor allem aber jeden in unsere Parteiarbeit ein--zubeziehen. Vom ersten Monat des Jahres an werden wir 
unsere Gespräche mit Pfarrern und Theologen fortsetzen, 
um auch hier wieder Mitglieder zu gewinne'::J 
Im Januar ist uns das noch nicht gelungen. 
Große Anstrengungen haben wir wiederum in der finanz
politischen Arbeit unternommen und im vergangenen Jahr 
9 % (1985 waren es über 13 %) Steigerung erreicht. 
Zurückblickend stellen wir als Bezirksverband gegenüber 
dem Jahr 1982 der Partei jetzt monatlich 5.500 Mark mehr 
aus dem Beitragsaufkommen der Mitglieder zur Verfügung. 
Dahinter verbirgt sich intensive politische Arbeit. 
Bis zum 16. Parteitag wollen wir ein monatliches Beitrags
aufkommen von 20.000 Mark erreichen, zum 15. Parteitag 
waren es noch 13.530 Mark. 
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Lieber Geraldl 

Abschließend möchte ich Dich inforaieren, daß ich vom 
7. 2. - 15. 2. 1987 einen Winterurlaub im Gästehaus 
"Hocheck" in Waldbärenburg verbringen möchte. 
Ich werde durch meinen Stellvertreter Heinz Dierenf eld 
vertreten. 

Mit freundlich~ Unionsgrüß 

JW!y<_. ~{ 
Dr. Lothar M0 ritz 

I t 

• 
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Informationsbericht zum 1. 2. 1987 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

Schi/l<r 22. 1. 1987 

1. In Auswertung der XI . Hauptvorstandssitzung tagte am 9. 1. 1987 

der erweiterte Bezirksvorstand . Zu dieser Beratung hatten wir aus 

allen Kreisverbänden Vorsitzende von Ortsgruppen eingeladen. 
Ausgehend von einer guten Bilanz der Parteiarbeit im Jahr 1986, 

in dem wir viele Ergebnisse erzielen konnten, wurden neue Ziele 

für das Jahr unseres 16. Parteitages festgelegt. 

Im Referat stellte ich allen Kreisverbänden und Ortsgruppen die 

Aufgabe, Zielstellungen unserer Parteiarbeit wie Gewinnung neuer 

Mitglieder , Gründung neuer Ortsgruppen , Gewinnung weiterer kirch

licher Amtsträger für unsere Partei, Pressewerbung und Beitragssoll

entwicklung bereits zum 16. Parteitag zu realisieren. Auch die 

Abrechnung der in den Jahreshauptversammlungen zu beschließenden 

Programme sollten unsere Vorstände zum 16. Parteitag vornehmen. 

Dazu haben wir in dem auf der Grundlage des Rahmenplans für die 

Arbeit der CDU bis zum 16. Parteitag beschlossenen Maßnahmeplan des 

Bezirksvorstandes entsprechende Festlegungen getroffen. 

In der Aussprache legten 9 Vorsitzende von Ortsgruppen wertvolle 

Erfahrungen zu verschiedenen Aufgaben der Parteiarbeit dar. 

Ich schätze ein, daß wir mit dieser erweiterten Bezirksvorstands

sitzung eine gute Grundlage für den Auftakt unserer Parteiwahlen 
c 
"' - gelegt haben. 

In der Woche vom 12. bis 16. Januar haben alle erweiterten Kreis
vorstände getagt und ebenfalls Maßnahmepläne beschlossen. 

Bankkonto : N r. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl , Fernschre iber 062 262 
.L (1 (t 
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2. Im Bezirksverband haben wir mit der Durchführung der 

Jahreshauptversammlungen begonnen. Nur wenige mußten auf Grund 

der extremen Witterungssituation ausfallen . Ich habe unseren 

Kreissekretären empfohlen , solche JHV auf einen günstigeren 

Termin zu verschieben , wo zusätzliche Energie und Wärme für 

Versammlu~gen benötigt würden . Das traf in den ersten Tagen 

hauptsächlich für größere Ortsgruppen zu. 

Die drei bisher von mir besuchten Jahreshauptversammlungen waren 

sehr gründlich vorbereitet und hatten gegenüber unseren Mit

gliedern und den Gästen eine gute Ausstrahlung. 

Bei Beruhigung der gegenwärtigen Jettersituation werden wir 

organisieren , daß die JHV im vorgesehenen Zeitraum planmäßig 

durchgeführt bzw . nachgeholt werden . Abgesehen von den an 

einigen Tagen extrem tiefen Temperaturen und starken Schnee

verwehungen durch Sturm sind Schnee und Kälte für unseren Bezirk 

ja nichts Außergewöhnliches . So werden alljährlich im Zeitraum 

der JHV hohe Anforderungen an unsere Kreissekretäre bei den 

Fahrten mit den PKW "Trabant" gestellt . In den meisten dieser 

Dienstfahrzeuge haben wir in den letzten Jahren Zusatzheizungen 

einbauen lassen . Auch die Ausrüstung aller P~I mit Winterreifen , 

die für die Kreisverbände natürlich zusätzliche Belastungen 

bringt , konnten wir sichern . Wir haben uns also auf diesen 

Winter gut vorbereitet , das zahlt sich bei den jetzigen Bedingungen 

natürlich aus . Po -::--i 
Bei den Freunden in den Ortsgruppen kommt es allerdings erne~t ' 
und diese& Jahr verstärkt zu Diskussionen über den Te r min der 

Jahreshauptversammlungen . Ich würde sehr begrüßen , wenn ent

sprechende Oberlegungen darüber angestellt werden könnten . 

Vorschlagen würde ich die Monate Oktober und November . Vielleicht 

könnte man das in diesem Jahr mit der Auswertung des 16 . Partei

tages verbinden . Ortsgruppenprogramme könnten im Entwurf als 

Vorschläge zum neuen Volkswirtschaftsplan verabschiedet und 
• in den Mitgliederversammlungen der Monate Januar und Februar 

beschlossen werden . Der Monat Dezember wäre nach meiner Meinung 

für JHV nicht geeignet , da dann in zahlreichen Ortsgruppen die 

Gestaltung von Weihnachtsfeiern vorgesehen ist . ~ 
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3. Natürlich hat der Winter auch in unserem Bezirk teilweise 

problematische Situationen hervorgerufen. Durch Abschaltung von 

Energie entstanden in Betrieben und Kombinaten Planrückstände. 

Durch Verlagerung der Arbeitszeit wird nun vor allem an Hochen

enden versucht, diese Rückstände auf~uholen. Besonders in den 

Höhenlagen einiger Kreise, aber auch in der Bezirksstadt gab es 

durch starken Sturm Schneeverwehungen , die vor allem große 

Verspätungen bzw. Ausfall von öffentlichen Verl'ehrsmitteln zur 

Folge hatten. Bei der Versorgung der Bevölkerung mit Energie , 

VJärme und Wasser hielten sich die Probleme im Rahmen. 

4 . 
~vl - · 

Das vom 12. - 16. 1 . 1987 in Grünheide stattgefundene °1 
Führungskaderseminar hat mir persönlich und damit auch für die · 

Anleitung unserer Vorstände und zur Argumentation gegenüber 

unseren Freunden viel gegeben . Es waren gute Themen, vielfältige 

Informationen und Hinweise für die weitere Arbeit . Auch die am 
Rande geführten Gespräche und der Austausch von Erfahrungen 

waren sehr nützlich. Ich möchte mich herzlich für die Möglichkeit 

der Teilnahme an diesem Seminar bedanken und würde mich freuen, 

wenn im nächsten J~hr Gleiches stattfinden könnte. __,/ 

5. Die Rekonstruktionsmaßnahmen in den neuen Diensträumen 

des Kreissekretariates Meiningen haben im Januar begonnen. Da 
1 diese neuen Räume in einem Haus der Gebäudewirtschaft zur 

Verfügung gestellt werden , haben wir in den getroffenen Absprachen 

erreicht, daß die entstehenden Kosten von diesem Betrieb getragen 

werden . Lediglich das Einziehen einer Zwischendecke muß von uns 

finanziert werden. Diese Kosten werden wir übernehmen. 

Mit Unionsfreund Bastian habe ich die notwendige Unterstützung 

bei der Ausstattung der neuen Diensträume bereits abgesprochen. 

Ich hoffe, daß der Umzug im Monat April erfolgen kann. 
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Damit haben wir in den letzten 3 Jahren in 4 Kreissekretariaten 

die Arbeitsbedingungen entscheidend verbessert und auch 

repräsentative Sekretariate geschaffen . Es bleibt nun noch 

das Kreissekretariat in Suhl . Ich hatte Dich ja bereits bei 

Deinem Besuch im Dezember über die Schwammschäden informiert. 

Bis jetzt gibt es noch keine Lösung. 

6 . Ich möchte um Deine Genehmigung bitten, daß ich vorn 

19. 2. bis 1. 3. 1987 Urlaub nehmen kann. Gemeinsam mit meiner 

Familie habe ich einen Urlaubsplatz im Ferienheim Meuselbach

Schwarzmühle bekommen. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit 

der stellvertretende Bezirksvorsitzende . 

7. Recht herzlich bedanke ich mich bei Dir für die ab 

1. 1. 1987 wirksam gewordene Gehaltserhöhung. Ich habe mich sehr 
darüber gefreut und betrachte dies sowohl als Anerkennung der 

geleisteten Arbeit unseres Bez irksverbandes als auch als Ansporn 

für weitere ergebnisreiche Arbeit im Jahr unseres 16. Partei

tages. 

Mit herzlichen Grüßen 

() 
'-

lJ \C __ 
(Schimoneck) 
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Betreff: 

B e r i c h t 

Monat J a n u a r 1987 

I. Lehrgänge 

- Am 7. Januar reisten die Unionsfreunde des Ausbildungsseminars 
I/87 an. 
Dieser Lehrgang wird bis 19. Februar 1987 dauern. 

- Der Mittelstufenlehrgang I/87 begann am 8.1.1987. Er wird 
am 26. März enden • 

- In der Zeit vom 12.1. bis 24.1. wurde der Grundstufenlehrgang 
I/87 durchgeführt. 

In den Mentorengruppenversannnlungen der Mittelstufe, des Aus

bildungsseminars sowie in Unterrichtsgesprächen in der Grund
stufe wurde die XI. Hauptvorstandssitzung ausgewertet. 
Dabei wurden unter anderem folgende Meinungen geäußert: 

Die Hauptvorstandssitzung vom 15. Dezember 1986 hat verdeut
licht, daß der Satz "Mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz 
für den Frieden" zu hohen Leistungen für die Stärkung unserer 
Republik auffordert. Es ist gut, daß damit jeder eine konkrete 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: LouchofUnstrut 358, 359 
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Motivation besitzt, sein Bestes zu geben. Es wird begrüßt, 
daß unsere Militärpolitik im Interesse des Friedens darauf 
gerichtet ist, das militärische Gleichgewicht zu erhalten. 

- US-Präsident Reagan ist an den Profitinteressen seiner 
Rüstungsindustrie und dem Traum von einer militärischen 
Überlegenheit stärker verpflichtet als dem Weltfrieden. 

- Reagans Lieblingsidee von einem Sternenkrieg belegt aufs 
neue den menschenverachtenden Charakter des Imperialismus. 

- Jede Überlebensstrategie der Menschheit erfordert zwingend 
die Fortsetzung des Abrüstungsdialogs. 

- Reykjavik hat einen wichtigen Beitrag zur Bewußtseinsbildung 
geleistet, die das weltweite Friedensengagement der Friedens
bewegung stärken wird. Ohne Kompromisse ist der Frieden 
nicht mehr zu sichern. 

- Die XI. HVS hat den Zusammenhang veranschaulicht, der 
zwischen den Jw.ssagen der Satzung unserer Partei und der Vor
bereitung des 16. Parteitages besteht. Es geht um hohe volks
wirtschaftliche Leistungen und um die Erhöhung der Qualität 
des geistig-kulturellen Lebens. 
Besonders in den anstehenden JHV müssen wir unsere Unions
freunde und darüber hinaus auch parteilose Christen dafür 
motivieren. 

- Bei der Vorbereitung des 16. Parteitages sind neue Ergebnisse 
zu erreichen, vor allem bei der umfassenden Intensivierung 
volkswirtschaftlicher Prozesse. So setzen sich christliche 
Demokraten dafür ein, daß auch der Plan 1987 tagtäglich 
erfüllt .bzw. gezielt überboten wird. Darum soll jeder Unions
freund an seinem Arbeitsplatz das Höchste leisten. Auf diesem 
Wege kann die angestrebte Einheit von Plan, Bilanz und Ver
trag für jeden Betrieb gefordert werden. Schließlich be
deutet ökonomischer Fortschritt auch sozialen Fortschritt. 



• 

- 3 -

- Gute Arbeit ist schon deshalb unser bester Beitrag für den 
Frieden, weil durch sie die Zufriedenheit der Bürger der DDR 
mit dem Leben im Sozialismus wächst. Eine zufriedene Bevölke
rung der DDR aber widerlegt die antikommunistische Propaganda, 
die von der Unzufriedenheit der Bevölkerung ausgeht. Wider
legung des Antikonununismus bedeutet Stabilisierung des 
Friedens. 

- Es ist gut, daß der HV feststellt, daß nicht hauptra.ngig die 
Produktionsmittel und -verfahren den Fortschritt beschleuni
gen, sondern der Mensch, also auch jeder von uns. Das läßt 
den Fortschritt greifbar werden • 

- Begrüßt wurde die Forderung, die von christlichem Geist ge
prägten geistig-kulturellen Traditionen als Beitrag der 
Nationalkultur den Bürgern zu erschließen. 

- Der Rahmenplan der Arbeit der CDU bis zwn 16. Parteitag 
gibt den Ortsgruppenvorständen ein gutes Material, wn ihre 
Ortsgruppenprogramme inhaltstief und auch abrechenbar zu 
gestalten. 
Er ist eine weitere Handreichung neben den anderen zentral 
herausgegebenen Materialien, wn insgesamt die Arbeit in den 
Ortsgruppen zu aktivieren und die politisch-ideologische 
Arbeit zu verbessern. 
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II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- Der Brunnen wurde fertig ausgeschachtet. Bei 40,5 m 

haben wir 1 m Normal-Wasserstand erreicht. Eine 
Qualitätsprü:fu.ng des Wassers wurde in die Wege geleitet. 
Die weiteren Arbeiten im Brunnenzimmer sind in Angriff 
genonunen worden (H.erstellung des Brunnendeckels und 
-aufsatzes). 

- Die Zimmer 63 und 37 sind malermä.ßig instandgesetzt 
worden. 

- Weiterhin wurden Reparaturar@eiten (vorrangig Heiz
körperwechsel) an der Heizungsanlage durchgeführt. 

- Mit der Schaffung eines Lesezimmers wurde begonnen 
(im Archiv neben der Bibliothek). 

- Ebenso ist mit der Neuanfertigung des Holztores 
am Burgeingang begonnen worden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Keine 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Ufrd. Schlafke war wegen Krankschreibung seit 

2.11.1986 auch im Januar noch nicht wieder 
einsatzfähig. 

2. Technisches Personal 

Für die Reinigungsbrigade konnte per 1.1.1987 
die Kollegin Katrin Förste, geb. am 14.12.1967, 
eingestellt werden • 

lc:J~~ 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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Lieber Geraldl 

Berlin, den 30. Januar 1987 

Unsere journalistische Arbeit zur Vorbereitung des 16. Partei
tags läuft planmäßig. Ende Januar haben wir begonnen, über die 
ersten Jahreshauptversammlungen zu berichten, an denen Mitglie
der der Parteiführung teilnehmen. Unter der Rubrik "Verantwor
tung f Or den Frieden auf Erden" wird in unserer Ausgabe vom 
Sonnabend, dem 31. 1. 87, der Anfang mit dem Abdruck des ersten 
Beitrages der Internationalen NZ-Umfrage gemacht. Weitere Ant
worten auf unsere Briefe sollen zunächst jeweils in der Wochen
endausgabe erscheinen. Später wird ihr Abdruck je nach Eingang 
häufiger erfolgen. Geplant sind laut Arbeitsplan ebenfalls 
Porträts und Interviews von Unionsfreunden, in denen sie sich 
über ihr Engagement ~m Parteitagsjahr äußern. 

Zu den vordringlichen Auf gaben in diesem Jahr gehört auch die 
Veröffentlichung von qualifizierten Beiträgen zum Umweltschutz. 
Noch stärker werden wir das Eintreten unserer Partei und ihrer 
Mitgliede.r für den verantwortungsbewußten Umgang mit der Umwelt 
als Lebensgrundlage unserer und künftiger Generationen wieder
geben. 

In diesem Zusammenhang darf ich Dich darüber informieren, daß 
unsere bisherige Arbeit bei den zuständigen staatlichen Stellen 
mit Anerkennung bedacht worden ist. So wurde im Ministerium für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft und dem Zentrum für Umwelt
schutz gewürdigt, daß die "Neue Zeit" sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer Hinsicht bei der Behandlung der Umwelt
fragen unter den Medien unseres Landes eine Spitzenstellung ein
nimmt. Sie habe auf diesem Gebiet bahnbrechend gewirkt. Konkre
ten Ausdruck findet dieses Urteil nicht zuletzt in der Tatsache, 
daß in Zuarbeiten der DDR für eine Studie des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen UNEP auf dem Gebiet der Öffentlichkeits
arbeit zahlreiche Beispiele aus der "Neuen Zeit" berücksichtigt 
wurden. Unsere Zeitung hatte dazu eine umfangreiche Dokumenta
tion angefertigt. 
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Inzwischen liegen uns auch vier Beiträge des Instituts für Land
schaftsforschung und Naturschutz Halle zur Veröffentlichung vor. 
Sie sind die Frucht unseres Bemühens um die Zusammenarbeit mit 
diesem zentralen Institut. Allerdings soll nicht verschwiegen 
sein, daß es außerordentlich viele Tabus bei der Behandlung 
grundsätzlicher Fragen des Umweltschutzes, seiner Entwicklung 
und seiner Perspektive gibt. 

Darüber hinaus sind wir bestrebt, auch zu anderen wichtigen The
men bedeutende Persönlichkeiten unseres Landes, die zum Teil 
nicht unserer Partei angehören, für Interviews und Gespräche zu 
gewinnen. Diese Exklusivbeiträge von Ministern, Wissenschaftlern 
usw. sollen leserwirksam sein und die Attraktivität unserer Zei
tung erhöhen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Dir mitteilen, 
daß das von Dir angeregte Interview mit Staatssekretär Löffler 
zum 750-Jahr-Jubiläum Berlins erst Mitte Februar zustande kommt. 
Aus Terminschwierigkeiten war keine frühere Verabredung mit ihm 
möglich. 

Schließlich darf ich Dir noch dafür danken, daß ich in diesem 
Jahr wiederum die Möglichkeit hatte, an dem Führungskaderlehr
gang teilzunehmen. Eine Reihe von Vorträgen hat mir neue Kennt
nisse vermittelt, zusammenhänge und Hintergründe erhellt, die 
in meiner Tätigkeit gut zu verwerten sind. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß unser Frühlingsball 
in diesem Jahr am 23. Mai, und zwar erstmalig im Kongreß-Zentrum 
des Palast-Hotels, stattfindet. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir Dich und Deine Gattin an diesem festlichen Abend in 
unserer Mitte begrüßen könnten. Bisher hatten wir für unsere 
Bälle den Festsaal des Hotels Stadt Berlin zur Verfügung. In 
diesem Jahr wurde uns dort eine Absage wegen der 750-Jahr
Feierlichkeiten ~rteilt. Durch die freundliche Vermittlung 
von Harald Naumann gelang es uns schließlich, im Palast-
Hotel unterzukommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betr .: Informationsbericht - Stand per 28 . 1 . 1987 

Lieber Gerald! 

28 . 1.1987 

Zu Oeginn des Informationsberichtes 0anuar möchte ich Dir . 
ganz herzlich danken für die Unterstützung bei der Bereit - 1 
stellung der Innenprojektbilanzierung für das Hotel "Russischer 
Hof ". Dank der Zusage des Staatssekretärs Klopfer sind r1ir · 
zuversichtlich die Bauarbeiten am Hotel planmäßig fortsetzen 
zu können . 

1 . Planerfüllung/Energiesituation 

1 1- 0-::-_ dC' 1 Beeinträ cht i gung e n der Ene r gies i t u a t io n infolge 
der \Jit terung zu Beginn des 0ahres gab es danl' der guten 
~ Jintervorbereitungsmaßnahmen in den Verlagen , Betrieben 
und Einrichtungen der VOB UNION keine nennenswerten us 
wirkungen auf die Planerfüllung. 
Problematisch gestaltete sich die Naterialanlieferung , 
so daß beim Oberlausitzer Kunstverlag und Plastic Erfurt 
Materialschäden auftraten . 

rbei szeitverlagerungen waren im Union Verlag Dresden 
und im Ver lag "Der Neue ~ Jeg" durch zeitweise Schließung 
der Handelseinrichtungen erforderlich . 

Frostschäden durch Einfrieren von \Jasserlei·ungen und damit 
verbundene kleinere Schäden gab es in folgenden Betrieben : 

- Union Druckerei Berlin 
- Dresdner Kalenderherstellung 
- Gutenbergdruck 
- Kunst - und Verlagsbuchbinderei 
- Oberlausitzer Kunstverlag 
- Verlag "Der Neue '.Jeg" 
- Buchbinderei Südwest 

- 2 - ' 

B nk Staatsbank der DDR - Ber1tncr Stadtkontor, Konto 6651-11>-655 Betriebs-Nr. 9013 1294 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28 .1 . 1987 

Sondereinsätze im Territorium wurden von flitarbeitern 
folgender Betriebe geleistet : 

- VOB Plastic - 7 Tage mit 10 Mitarbeitern 

- l"unst - und Verlags -
buchbinderei - 6 Tage Ber5umung von 2 Kreuzungen 

in Leipzig 

Ouchoinband " 
"exquisit " - 1 Tag mit 2 t itarbeitern 

Die 1 ohlebevorratung ist als normal zu bezeichnen , auch 
wenn die rnochlußbelieferung vor allen Dingen in Leipzig 
einige Ma l e 1- 2 Tage vo r einem mög l iche n Produktions 
stillstand erfolgte . 

Einige Jahreshauptversammlungen konnten durch redaktionelle 
f1itarbeiter auf Grund der ~traßenverhältnisse nicht wie 
geplant besucht werden . M 
Es ist allerdings damit zu rechnen , daß es im II. Quartal 
zu Produk ionsschwierigkeiten ~ommen wird , weil einige 
Papierfabriken ~nfang des Jahres erhebliche Produktions
ausfälle hatten . Dies zeigt sich bereits jetzt bei der 
Belieferung m~t Illustrationsdruckpapior für die Zeit 
schriftenproduktion . 
'ir bemühen uns in enger Abstimnung mit dem Staatlichen 

Kontor negative 'us\Jirkungen zu vermeiden . 

2 . Import kunsthandwerl'licher / rtikel 

Das Limit für den Import l'unsthondv1erl'licher ,· rtikel + 
und Devotionalien aus der Volksrepublik Polen wurde 
auf Grund unseres . nt rages für 1987 von 66 000 Rubel 
auf 100 000 Rubel erhöht . 
Dies wird zu einer Bereicherung des Angebotes unserer 
Handelseinrichtungen führen . 

3 . Obernahme Kunstverlag 

Oezug nehmend auf den Ufd . Heyl übergebenen ,,ktenvermerk 
mit detaillierten ,_ngaben bemühen wir uns derzeitig beim 
Ministerium für l"ultur , HV Ver l age um die Übernahme des 
Quellkunstverlages in Cossebaude. Der Inhaber ist im 
Dezember vergangenen Jahres verstorben . 

4 . Gäste - und Ferienheim Börgerende 

Für das Gäste- und Ferienheim in Börgerende liegt jetzt der 
Dilanzentscheid des Bezirksbauamtes Rostock über die 
Projektierung der ·usführungsunterlagen im Jahre 1987 vor . 
In dem Bilanzentscheid ist der Baubeginn für 1987 vermerkt • 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 28.1.1987 

~;unschgemäß wurde am 26 . 1 . 1987 der 1. Sekretär der 
Kreisleitung der SED ßad Doberan über das Bauvorhaben in 
Börgerende unterrichtet . Er machte darauf aufmerksam , 
daß die Einordnung unseres Vorhabens zu einer zeitlichen 
Verschiebung des \!ohnungsbaus in Bad Doberan geführt hat , 
brachte aber zum Ausdruck , daß das Bauvorhaben - nachdem es 
in den Plan eingeordnet wurde - realisiert wird . 

Seiner Empfehlung entsprechend ~urde auch der Vorsitzende 
der Kreisplan! ommission beim Rat des Kreises Bad Doberan 
über das Bauvorhaben info r miert . Durch ihn wurde telefonisch , 
im Beisein des Ufd. Pagel , der Direktor deo Pmtes für "rbeit 
Bad Doberan angewieqen , den ~rbeits~räftebedarf für das 
Gäste- und Ferienheim von 1989 an im Plan zu berücksichtigen. 

r.nsch ließend rJU rdc der I" reisvo rs t and der CDU Oad Doberan , 
der zu dieser Stunde tagte , über das Bauvorhaben und das 
Ergebnis der Gespräche mi~ der SED- Kreisleitung und dem 
Vorsitzenden der Kreisplankommission inforraiert . 

5. : utorenlesungen 

-m 14 . 1 . 1987 fanden im '.lie kh aus Neubrandenburg und am 
15 . 1 . 1987 in der Galerie am Bouleva r d in Rostock . utoren
abende mit dem , utor des Union Verlages Bodo Homberg 
" Bobs Begräbnis" statt . 

tlit Unionsgruß 

~~ldirel'tor 

(36a) BmG 045/26/82 586 
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Lieber Gerald ! 

Berlin, den 30.1.1987 
Ge. /T. 

Mit Freude und auch ein klein wenig Stolz kann ich Dir mit
teilen, daß der Union Verlag bei der Auszeichnung "Schönste 
Bücher der DDR 1986 11 mit immerhin zwei Titeln vertreten ist. 
Es sind dies 11Bilder zur Bibel - Otto Dix" und ein Buch aus 
unserer sogenannten "Kleinen Reihe 11 • Damit ist das verstärk
te Bemühen des Verlages auch um bessere buchkünstlerische Ge
staltung gewürdigt. Zugleich gilt diese Ehrung natürlich auch 
den beteiligten Druckereien H. F. Jütte und Druckwerkstätten 
Stollberg . Wir werden gemeinsam mit der Generaldirektion der 
VOB Union und in enger Abstimmung mit den technischen Betrie
ben dafür Sorge tragen, daß die Verlagsproduktion sich auch 
in den kommenden Jahrenin diesem Wettbewerb sehen lassen kann. 
1988 finden wieder eine urnternationale Buchausstellung" und 
ein diesbzüglicher Wettbewerb statt. In Auswertung der gestern 
zu Ende gegangenen Jury-Beratung werden wir Maßnahmen festle
gen, die es dem Union Verlag mit gutem Gewissen erlauben, 
sich an den künftigen nationalen und internationalen lettbe
werben mit einiger Aussicht auf Erfolg zu beteiligen. 

Im Folgenden gestatte mir bitte, einige Probleme a ufzuwerfen 
bzw. zu Sachfragen zu informieren: 

1. In Auswertung der Ökonomischen Konferenz der VOB Union und 
im Verfolg der wichtigen Hinweise, die Du mir und dem Ufrd. 
Volfgang Frommhold am 6. Januar in Burgscheidungen gegeben 
hast, habe ich im Kollektiv der Verlagsleitung angewiesen, 
daß künftig Planänderungen hinsichtlich Ablieferungsterminen 
und Vereinbarungen mit den Druckereien nicht mehr hingenom
men werden und entsprechende Verhandlungen mit den techni
schen Betrieben der vorherigen Genehmigung des Verlagslei
ters bedürfen. Wir werden am 2. Februar eine Plankontrolle 
1987 durchführen, die das rechtzeitige und planmäßige Er
scheinen der Titel 1987 zumindest verlagsseitig sichert. 

1080 Be•lln Chorlot enstr.19 • Ru! 220211' • D•ohtwort: unoonvar,~g 
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Gemeinsam mit der Generaldirektion der VOB Union und mit 
den technischen Betrieben wird Sorge dafür getragen, daß 
alle jetzt schon eingewiesenen Titel und auch die zusätz
lich in den Plan genommenen Projekte,wie in der Essay
Reihe die Titel Boesak und Bransch und die "Nachtgespräche" 
von Betto/Castro, schnell und unkompliziert hergestellt 
werden können. 

2. Am 27. Januar fand in meinem Beisein eine sehr gründliche 
Lektoratssitzung des Politisch-wissenschaftlichen Lekto
rates statt. Dabei wurden nach ihrer Einarbeitungszeit die 
beiden neuen Lektoren Hübner und Dr . Bieritz endgültig und 
mit konkreten Verantwortlichkeiten in die Arbeit des Lekto
rates eingebunden . Damit sind die Voraussetzungen geschaf
fen, daß gerade unser Politisch-wissenschaftliches Lekto
rat wieder seinen anspruchsvollen Aufgaben gerecht werden 
kann . Zugleich ist nun auch gesichert, daß die von Dir mit 
vollem Recht als politisch kompliziert benannten Vorhaben 
"Friedenslexikon" und Bonhoeffer-Heft in der Reihe "Fakten/ 
Argumente" mit höchster Verantwortlichkeit und in ständiger 
Abstimmung mit den Fachabteilungen des Sekretariats des 
Hau.ptvorstandes vorbereitet werden . Hinsichtlich des "Frie
denslexikons" habe ich die Kontakte zum Friedensrat der 
DDR aufgenommen . Über Geleitwort und Mitherausgeberschaft 
wird nach der Vorlage der Manuskripte entschieden . 

J . Nach Abschluß des Führungskaderseminars unserer Partei 
möchte ich mich bei Dir sehr herzlich für die Gelegenheit 
bedanken, aus berufenen Mündern und von kompetenten Seiten 
wichtige Anregungen und Impulse für die kommende politische 
Arbeit und für meine verlegerische Tätigkeit erhalten zu 
haben . Insbesondere , was von den Vertretern unserer Partei· 
und etwa von den Referenten Dr . Radtke und Prof . Kraus vor
getragen und zum Gespräch angeboten wurde, hilft mir sehr 
und wird ganz sicherlich auch Weiterungen in der konkreten 
Arbeit finden • 

4. Unseren Geheimplan, die Autobiografie des österre ichischen 
Komponisten Robert Stolz im Union Verlag herauszubringen, 
habe ich mit einem ausführlichen Brief an Frau. Prof . Einzi 
Stolz nach Wien nachdrücklich betrieben. Es wurden Frau 
Prof . Stolz ganz konkrete Vorschläge für die Druckfassung 
in der DDR gemacht (Textauswahl, Titelformulieru.ng, Heraus
geberschaft usw .). Dies ist sowohl ökonomisch a ls auch die 
Aufmerksamkeit eines großen Leserkreises bindendes Sonder
vorhaben, dem ich in der nächsten Zeit allen Nachdruck 
widme. vVomöglich muß mit Frau Prof . Stolz in Wien an Ort 
und Stelle verhandelt werden. Dazu würde ich dann eine k urze 
Dienstreise benutzen, die ohnehin in unserem Reiseplan vor
gesehen ist. 

5. Jan Dobraczynski~ der am 29 . 1 . Dein Gesprächsgast gewe s en 
ist hat am Abena dieses Tages den Union Verlag sehr harsch 
ang~fragt, was von ihm in all~rnächster Zeit gedru?kt.wird. 
Wir haben ihm gleichlau.tend mit den Bemerku.ngen, ~ie in.Vor
bereitung des Gespräches an Dich gegeben worden s~nd, mit 
geteilt, daß die "Tore Leipzigs" noch lieferbar sind, daß 
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wir eine Nachauflage seiner Erzählung "Evatt von der Uber
na:hme dieses Films durch den Progreß-Filmvertrieb der DDR 
abhängig machen und daß in absehbarer Zeit, also 1988/89, 
an eine Nachauflage seines Romans "Briefe des Nikodemus" 
gedacht wird. Ich werde mit Jan Dobraczynski anläßlich der 
diesjährigen Warschauer Buchmesse im Sommer dieses Ja:hres 
weiter im Gespräch bleiben, ihm jedoch keine zu weit ge-
henden Zusagen machen können. · 

6 . Mit dem 29 . Januar dieses Jahres bin ich als Mitglied des 
Verlegerausschusses des Börsenvereins der Deutschen Buch
händler zu Leipzig berufen worden und habe an diesem Tage 
an der ersten Ausschußsitzung dieses Jahres teilgenommen . 

1 ~ 

Lieber Gerald, druckfrisch erreichte uns heute das Bücherver-
zeichnis der beiden Verlage unserer Partei für das Börsen- u..;}.,I~ 
blatt 1987 . Ich lege Dir ein erstes Exemplar bei und kann mit 
Freude feststellen , daß die Festlegungen hinsichtlich der 
Schwerpunkte und der Präsentation unserer Titel, wie sie von 
Dir mit der Vorlage unseres Entwurfes getroffen und gebilligt 
wurden , auch so realisiert sind, wie sich das für einen poli
tischen Verlag unserer Partei gehört . Wir werden am 3 . Februar 
auf einer Pressekonferenz des Verlages das Programm 1987 und 
damit auch dieses Bücherverzeichnis vorstellen . 

Anlage 
Bücherverzeichnis 

Mit besten Grüßen 
Dein 

\ 

:?t?~ c ~~ c::Oi..DQ).. ~ u 
Klaus - Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 



? Mitteilung 

1 
B rlin , den 3 0. Ot 67 

\'on Abt . Fi Bez.: 

An 

' 

Betr.: richt 
Uötting 

Di Jahr r chnung unt rlag für 1986 von d n B zirk v rbänd n 
B rlin , Jottbu , Dr d n , Erfurt , K rl- ... arx- S dt, L ipzig, 

.: gd burg und IJ ubrand nburg sowie von d r Z ntral n Schulun- -

tätt wurd n zu d n v r inbart rmin n vorg 1 gt, g prü t 
und b ~tätigt . 

ür d n B zirk""v rband Ro~tock hab ich im B i in der n uen 

Pol it. :ita.rb it erin für Fin nz n und V rwaltung owie der n u n 
Buchhalt rin ine Ab~timmung der K n-, Bank- und Fond b tände 

zur Erarb itung d r Bilanz p r 31 .1 2 1986 vorg nomMen . Die vor-

g täucchten , f 1 ch•n Angaben in de monatl . Finanzüb r ichte 

mußten ent pr chend d n tat"ächlich n B tänden, die ein Minuo 

von 23 .588 ,73 ? rg ben 1 korrigi rt werden . Aufgru d die r T t
a ehe und d r Fe t t llung, daß die Bel g - und Buchführung un

ordentlich g handhabt worden ind und di B leg bl ge völlig 

durch inand r i t, g b ich die Anw i ung, di Erg bni r chnung 

für 1986 anh nd d r korrigierten monatl . Fin nzilb r icht n für 

J nuar bi D zember zu f e rtigen, damit di amtr chnung 1 gung 

nicht gefährd t ~ird . Der Bezirk vor itzende wurd g bet n , in 

Di zipl i narv rfal~r•n g gen den h m lig n Polit • . itarb it r für 

Fin nz n und Verwaltung, Union fr eund Fra t, inzul iten, d r auf ) 

Be,...chluB d Bezirk ekr tariat ab November al In trukt ur für~ 
Parte iorgane einge tzt wurde. 
E machte aich rforderlich, dem Bezirk,...verb nd Ro tock eine ;t.J;~~ 
Sond rzuwai~ung zur Deckung der fehl nden Finanzmittel zur V r
fUgung zu st llen. 

Dem Bezirk v rband L ipzig wurd n für die Erneiterung d r Ge 
schäft t lle durch Au bau einer lohneinhei t i der 2. Etage die 
dafür b antr gten Fond mittel üb r ie en . 

Dem Bezirksverband H 11 /Sa le ind für di V rb rung d r G -
ataltung und Einr ichtung der Ge chäft t 11 d Krei v rband 

Roßl u di benötigten zu ätzlichen Grundf ondsmittel zugewi aen 
word n. 

„ 2 -
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D r Bezirksv rband Ro~tock hat für die G staltung und Einrichtung 
n uer G schäft sräume d s Kr i sv rbandes Stralsund die beant r agt en 
Finanzmitt 1 durch Uberweisung rhalten . 

D r Bez irksv rband Suhl l egt für die G bäud in t ands tzung des J 
Kr i sverband Schmalkalden ine w it er e Rechnung üb r ~378 , 77 M 
vor , di aus z ntral n Fond mitt ln beglichen werden mußte . 
Außerdem wurden d m B zirksv rband Suhl für di Ge taltung und ~ in

richtung neuer G chäft räume de Kr isv rbande r: i n ing n die b -
nötigten Finanzmitte l zur Verfligung gestellt . 

Der Bezirksverband Rontock hat infolg s in r Zahlungsunfähigk it 
e in Re chnung für die Ins t and tzung ins Pkw Trabent d Kr e i -
v rband a Rügen über 4 . 200 , -- 1~ herg r icht , die au z ntralen F ond ~ 

mitt e ln b zahlt wurde . 

In Durchführung f inanzwirt chaftlicher Planaufgaben z ichnen ich 
folg nd Erg bni se per 31 . 12. 1986 ab : 
- B itrag ollerflillung 99 , 9 %, dab i Ge ra und Rostock nur 99 % 
- B i trag sol l rhöhung 8 , 7 %, dabe i Ros tock nur 3 , 6 % 

(davon im Dez mber 0 1 4 %, 
wobei 47 % durch höhere Ei n tufungen err icht wurden ) 

- Spendenmarkenab atz 98 , 9 %, dab i Rostock nur 82 , 5 % 
- Lit raturv rtrieb 146, 2 %, dab i Rostock nur 80 ,6 % 

(mit Ausnahme von ff t _upk hab n all and r n Bezirk~v rbände 
diese Aufgabe üb r rfüllt) 

, 11 .... 
1ll/IA 
Ba tian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1987 

1. Unionsfreund Dr. Bräuning hatte bei seinem Aufenthalt 
zur Tagung des Zentralausschusses in Genf die Möglichkeit, 
mit dem Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, 
Dr. Gunnar Stalsett, in Vorbereitung seines DDR-Besuchs 
vom 19. - 23. März zu sprechen. Dabei ging es vor allem 
um die Abklärung einer Begegnung mit Repräsentanten 
unserer Partei am Rande seiner Besuchsreise durch die 
Mitgliedskirchen des LWB in der DDR. Stalsett betonte 
noch einmal sein Interesse an einer solchen Begegnung 
und bat Dr. Bräuning, unserem Parteivorsitzenden herz
liche Grüße zu übermitteln. Er war sehr einverstanden 
mit einer Begegnung in unserem Gästehaus in Eisenach 
am 24. März. Unser Vorschlag, am Abreisetag nach seinem 
Besuchsprogramm diesen Termin zu vereinbaren, fand in
sofern seine Befürwortung, als er seinen Aufenthalt in 
der DDR um einen halben Tag verlängert hat, um zum 
Abschluß des Besuchs eine Pressekonferenz geben zu können. 
Stalsett verwies darauf, daß die terminliche Koordinierung 
in den Händen des Lutherischen Kirchenamts in der DDR 
(Pfarrer Tschoerner) liegt. Nach dem Gespräch mit 
Dr. Bräuning wollte er auch noch einmal mit dem in Genf 
anwesenden Pfarrer Tschoerner diesbezüglich sprechen. 
Durch diese Vorklärung dürfte es dem Lutherischen Kirchen
amt in der DDR schwer sein, die von uns geplante Begegnung 
zu verhindern. 

Pfarrer Tschoerner bat Dr. Bräuning um Hilfe bei der 
Beschaffung einer fünfbändigen Albert-Schweitzer-Ausgabe. 
Er sei vom Präsidenten der Evangelischen Kirche in 
Elsaß Lothringen, Dr. Andre Appel, um eine solche Ausgabe 
gebeten worden. Dr. Appel fördert die Einrichtung eines 
Museums im Geburtsort Schweitzers und möchte in der 
damit verbundenen Bibliothek alle Schweitzer Ausgaben 
zusammenstellen. 
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Ich halte es daher für günstig, Pfarrer Tschoerner anzu-
bieten, daß unsere Partei sowohl diese Ausgabe Dr. Appel 
zur Verfügung stellt als auch Kooperation im Blick auf 
weitere Exponate bzw. Aktivitäten mit dem Albert-Schweitzer

Komitee anbietet. In diesem Gespräch müßte auch geklärt q~7~'j:;.,~ 
werden, in welchem Verhältnis diese geplante Einrichtung ~~ 

zu den bereits vorhandenen Albert-Schweitzer-Stätten steht. 

2. Am 26. 1. habe ich ein einstündiges Gespräch mit Ober
kirchenrat Heidingsfeld, der Mitglied des Rates der EKD 
für die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenbund 
zuständig ist, geführt. Ein Gesprächsthema war der ÖRK: 
Sowohl Castro als auch ZA-Vorsitzender Joachim Held hätten 
noch nicht einen effektiven Leitungsstil gefunden. 
Emilio Castro sei ihm "zu fromm", zu sehr "Einzelkämpfer", 
der nicht in der Lage ist, das große Potential der vielen 
intelligenten Mitarbeiter des Stabes wirksam einzusetzen. 
Held sei zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt und 
nehme zu wenig Einfluß auf das programmatische. 
Der neue Verantwortliche für die Vorbereitung der Welt
konferenz "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung", Dr. Preman Niles, sei arrogant und unerfahren. 
An der Vorbereitung der Konferenz seien ohnehin die 
Entwicklungsländer nicht interessiert. 
Schockiert äußerte sich OKR Heidingsfeld über Informationen 
aus den USA, denen zufolge der NCC (Ökumenischer Rat der 
Kirchen in den USA) an der sogenannten Nordkonferenz 1989 
nicht teilnehmen will: "Welches Interesse kann dann noch 
die ROK an dieser Konferenz haben?". In diesem Zusammen
hang wies OKR Heidingsfeld darauf hin, daß die EKiD 
keine verbindlichen Kontakte zu den USA-Kirchen unterhält 
wie etwa der Kirchenbund in der DDR bzw. EKU zur UCC. 
Die jüngste Zentralausschußtagung läge in der Halbzeit 
zwischen Vancouver und Canberra und könnte wenig abrechnen. 
Die Aufarbeitung der Diskussion zu den Lima-Texten sei 
auch erst für 1992 geplant. 

• 
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Zu den Vahlen am 25. 1. äußerte sich OKR Heidingsfeld: 
Gewinner der Wahlen sei Hans-Dietrich Genscher. Kohl 
werde wohl nicht bis zum Ende der neuen Legislaturperiode 
bleiben. Stoltenberg sei der geheime Anwärter. Leider 
habe Willi Brandt kein freundliches Wort für Johannes Rau 
gefunden. Die Uneinigkeit in der Führung der SPD schade 
ihr noch immer. Auch muß die SPD endliche ihre Koalitions
bereitschaft mit den Grünen neu durchdenken. Ein solches 
Signal würde den "Realos" unter den Grünen Auftrieb 
geben. 



Mitteilung Berlin , den 29.1.1987 
... 

• 

• 

Von carl Ordnung Bez.: 

vorsitzenden 
An Gerald Götting Betr.: 

J 
Bericht zum ~. Februar 

1. Wie einem Oberblick über kirchliche Aktivitäten im Jahre 
1987, den das Sekretariat des Kirchenbundes herausgegeben 
hat, zu entnehmen ist, soll vom 6. bis 20. Oktober . dieses 
Jahres in Wittenberg das VI. Theologische Gespräch zwischen 
Russisch-Orthodoxer Kirche und Kirchenbund stattfinden. 
Genau in diese Zeit fällt unser Parteitag. Ich denke, man 
sollte jetzt schon darauf hinarbeiten, zu vermeiden, daß 
im Blick ·darauf eine Konkurrenz-Situation entsteht und 
führende Vertreter der ROK sich entscheiden müssen, ob 
sie zum Bund oder zu uns kommen. 

2. In der Reformierten Kirche in Ungarn scheint es ähnliche 
kritische Tendenzen gegen die Kirchenleitungen zu geben 
wie in der Lutherischen Kirche gegen Kaldy. -Nach dem 
Rücktritt von Bischof eartha steht für die nächsten Wochen 
eine Bischofsneuwahl an. Bischof or. Toth möchte nur einen, 
not falls zwei Kandidaten vorschlagen (Professor l<ocsis 
oder Synodalrat Aranyos). Es soll sich eine zahl von 
150 Pfarrern zusammengetan haben, ·die eine freie Bischofs-

wahl fordern. ~ ?tY'v<..><.> ~ ~ ":ß~ -

3. vom 26. bis 30. Oktober wird in Gnadau eine internationale 
Studienkommission der CFK (deren Sekretär ich bin) tagen. 

) 

Es handelt eich um die Kommission Befreiung - solidarität -
ökonomie, deren vorsitzender Metropolit Paulos Mar Gregorios 
ist. Im Staatssekretariat für Kirchenfragen besteht Interes 
daran, zusätzlich zu den Mitgliedern der Kommission einige 
profilierte Befreiungstheologen aus Lateinamerika und 
Afrika einzuladen. 

- 2 -
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4. Im Oktober 1988 ist in Görlitz eine Sitzung des Fort
setzungsausschusses der CFK geplant, zu der ca. 300 
Teilnehmer erwartet werden. Als Tagungsort ist Görlitz 
in Aussicht genommen. Bischof or. Rogge hat seine Unter
stützung zugesagt, es gibt aber noch Schwierigkeiten bei 
der Unterbringung. 

~tAic-J_ ,-
carl Ordnun~ 



Mitteilung 

Von Ufd. Ulrich 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

1 
Berlin .den 30.01.1987 

Bez.: 

Bericht des Abteilungsleiters 
Betr.: zum 1.02.1987 

Zunächst danke ich Dir noch einmal ganz herzlich für die guten 
Wünsche zum Geburtstag, für die hohe Anerkennung, die Du meiner 

Arbeit zuteil werden ließest, sowie für das großzügige Geschenk. 
Ich habe mich wirklich mächtig über alles gefreut. 

Wa s unsere Arbeit im Januar anbetrifft, so haben wir für die SHV
Sitzung am 8.1.1987 die "Einschätzung der XI. Tagung des Hauptvor-

9 standes" und den "Zeitplan für den l,.6. Parteitag der CDU" vorbereitet. 
e Beide Material·ien hatte :ich schon vor meinem Weihnachtsurlaub erarbeitet, . 

so daß dann nur die Vorlagen zu vervielfältigen waren. 

Der vom Hauptvorstand beschlossene "Rahmenplan für die Arbeit der . 
CDU bis zum 16. Parteitag" wurde von der Druckerei pünktlich zum 

8.1.1987 zum Versand in die Ortsgruppen ausgeliefert, so daß ihn die · 
Ortsgruppenvorstände zum größten Teil vor den Jahreshauptversammlungen 
erhalten konnten. 

Das Führungskaderseminar in · Grünheide hat mir wieder viele neue Er

kenntnisse und damit Anregungen für die politisch-ideologische Arbeit 
vermittelt. Am meisten. gaben mir die Vorträge von Dr. Rainer Radtke 

über Schlüsseltechnologien und Lebensweise sowie von Prod. Dr. ~olf

Dieter Kraus über Atomenergie und Atomsicherheit in der DDR. 

In den Tagen nach dem Seminar habe ich einige Rückstände in der Aus

wertung der CSL-Presse aufgeholt, die durch die alljährliche Arbeits
spitze in den Monaten Oktober bis Dezember eingetreten waren. 

Dazwischen habe ich auf Wunsch von Ufd~ Heyl in der Woche vor der Prag
Reise noch eine Übersicht erarbeitet, welche unserer Vorschläge aus 
den Studien vor dem X. Parteitag der SED verwirklicht bzw. aufgegriffen 
wurden und in welcher Weise das geschah. Dabei konnte ich mich auf 

Vorarbeiten aus dem Jahre 1983 stützen, aber der Komplex Kultur und 
Volksbildung mußte so gut wie neu gemacht werden. Damit ist aber eine 
gute Grundlage für weitere Fortschreibungen gegeben. 

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 
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Parallel dazu liefen die Vorarbeiten für die Kontrollberatung 

in Vorbereitung des 16. Parteitages am 3.2.1987. Auf Grund der 

mir vorliegenden Unterlagen sowie der Rücksprachen mit allen 

Leitstellenleitern und Ufd. Werner Franke kann man feststellen, 
daß die Vorbereitungen planmäßig weitergeführt werden. Ich hoffe 

sehr, daß sich das auch in der Kontrollberatung bestätigen wird. 

Ufdin. Gohla hat auf der Grundlage der Information über die Er

arbeitung und Weitergabe von Vorschlägen durch die Vorstände der 

CDU, die dem SHV am 2.12.1986 vorgelegen hatte, einen Beitrag 

für die Information des SHV für die Mitglieder des Hauptvorstandes 

und die Bezirkssekretariate vorbereitet, der voraussichtlich in 

die Information zum 1. Februar aufgenommen wird. Die Bezirksvor

sitzenden erhalten dazu zur persönlichen Information als Anlage 

die Übersicht über die Realisierung der vom SHV seit April 1984 

erarbeiteten und weitergeleiteten Vorschläge. 

Ufdin. Gohla wird morgen, am Sonnabend, dem 31.1.1987, an der 

Bezirksdelegiertenkonferenz des DFD in Berlin teilnehmen. Sie wird 
die Vormittagssitzung leiten, und ich bin sicher, daß sie wieder 

als Stellv. Bezirksvorsitzende und darübe hinaus erstmalig als 

Delegierte zum Bundeskongreß des DFD gewählt wird. Sie würde sich 

sicher über einen Glückwunsch von Dir freuen. ___________.. 

Mit Unionsgruß 



' 

1 

Mitteilung Berlin , den 30.01.1987 

Von Ufrd. Galley Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 1. Februar 1987 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Bis zum 10. d. M. war ich im Urlaub, anschließend daran habe ich 
am Führungskaderseminar teilgenommen. 

Die im Januar eingegangenen Berichte unserer Abgeordneten und Nach 
folgekandidaten der Volkskammer über die Arbeit im IV. uartal 
wurden ausgewertet. Ober die statistische Bericht~rstattung hinaus 

gab es in 4 Berichten weitergehende Informationen bzw. AnfragenJ 
sie sich im wesentlichen auf Versorgungsprobleme bezogen - ich 
werde mich dazu mit Ufrd. Brodde in Verbindung s~tzen. 

7 
~~~ -

Die Abteilung für Sicherheitsfragen des ZJ< ·der SED wurde zu ~ 
liehen Maßnahmen am stationären Objekt der CDU 1987 informiert 
(aus dem Terminplan Ordnung und Sicherheit). 

Für den 18.3. wurde zu der nächsten zentralen B-Mitarbeiter - Dien~t~ 

besprechung eingeladen. 

Auf Empfehl ung des ZJ< übernimmt der Nationalrat der Nationalen 
Front unsere neue VS-Ordnung als Grundlage für die Era rbeitung einer 

eigenen VS-Ordnung. Dazu gab es bereits eine Abstimmung mit dem 
B-Mitarbeiter des Nationalrates, und ich habe unsere Bereitschaft zu 
weiterer Hilfe und Unterstützung e~klärt. 

Zur Arbei t der Leitstelle Ordnung und Sicherheit: 
- Aktualisierung der personellen Besetzung 
- Anforderung beim BS Dresden für ehrenamtliche Mitarbeiter 
- Abstimmung eines ersten Informationsgespräches mit • VP 

f 
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Mitteilung 

Von R. Viererbe 

An Ufrd „ Gerald Götting 

Berlin ,den 30.01.1987 

Bez.: 

Bericht zum 1. 2. 1987 Betr.: 

1„ Das Führungskaderseminar in Grünheide war nach meiner Meinung 
wiederum ein voller Erfolg„ Durch die Referenten wurden viele 
Info r mationen und Argumente vermittelt, die für die politische 
Arbeit wichtig sind. Hinzu kommt, da8 das Zusammensein mit den 
Bezirksvorsitzenden viele Möglichkeiten bietet , über spez ielle 
Probleme zu sprechen. Ich würde es sehr begrüßen , wenn diese 
Seminare fortgesetzt werden. 

2. Der Artikel im ND und der Berliner Zeitung über die "Sozialpolitik 
der SED" hat nicht nur unter Mitgliedern unserer Partei , sondern 
auch unter Mitgliedern der SED zu Diskussionen geführt. Ich selbst 

urde in einer Sitzung des Elternaktivs , dessen . Vorsitzender ich 
bin , - und in einer HGL-Sitzung von Genossen angesprochen, ob die 
CDU denn auf diesem Gebiet nichts tue . 
Ich halte diesen Artikel auch im Blick auf unsere Argumentation 
über Blockpolitik usw. nicht gerade förderlich„ 

3. Ufrd. Dietrich Georgi hat uns angeboten, Räumlichkeiten der 
Albrechtsburg für eventuelle Veranstaltungen oder Empfänge 
während unseres Parteitages zur Verfügung zu stellen. Ich werde 
dies zumindestens für die Planung des J esuchsprogramms für unsere 
ausländischen Gäste berücksichtigen. 

4. Für die Martin-Luther-King Veranstal~ung am 3„ April, die gemein
sam von den Abteilungen Kirchenfragen und Internationale Be
ziehungen vorbereitet wird, schlage ich vor , Berliner Mitgl~eder 
der AG Friedensfragen und l"irchenfragen einzuladen„ 

, 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 30 • 1 • 198 7 

Von Uf rd. Quast Bez.: 

An l' f r d • Götti ng Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1987 

Lieber Gerald! 

e - 1. ~ie Du weißt, sind wir seit längerer Zeit bemüht, die Anzahl 

der Unionsfreunde, die als Richter tätig sind, durch Dele

gierung junger Mitglieder zum Studium der Rechtswissenschaft 

mit dem Berufsziel Richter bzw. durch Umsetzung ausgebildeter 

Diplom-Juristen, die z .Zt. in der Wirtschaft tätig sind, .w~eder 

zu erhöhen. Aus diesem Anlaß führten die Unionsfreunde Berg

häuser und ich · am 27. 1. 1987 erneut eine Aussprache mit dem 

Leiter der Hauptabteilung I (K~der und Bildung) des Ministeriums 

der Justiz, Kollegen Noack. 

Kollege Noack ,informierte uns zunächst darüber, daß der bis

herige Richter am Bezirksgericht Cottbus, Heinz-Günther Jahnke, 

• im Januar zum Oberrichter ernannt und zum Vorsitzenden des 

4t Ziv_ilsenats am Bezirksgericht Cottbus berufen worden ist. 

Zur Qualifizierung von Unionsfreunden durch Delegierung zum 

Richterstudium gibt es gegenwärtig folgenden Stand: 

Ufrd. Stephan Hollandt, BV Suhl, hat im September 1986 sein 
• 

Studium an der Sektion Rechtswissenschaft an der Humboldt-

Universi tät aufgenomrneni 
1 

Uf rd. Lutz Schmidtke, BV Berlin, beginnt im September 1987 

das Studium; 
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- für die Unionsfreunde Matthias Schramm, BV Dresden, 

und Anette Kalka, BV Potsdam, ist bei Bestehen der Eig

nungsprüfung, die in den nächsten Wochen durch§eführt 

wird, ebenfalls die Delegierung zum Studienbeginn 1987 
oder 1988 vorgesehen; 

2 

- die Unionsfreundinnen Christiane Beyer und Alena Eckelmann, 

BV Halle, werden nach erfolgreichem Abitur und Bestehen der 

Eignungsprüfung sowie einer zweijährigen Tätigkeit in der 

materiellen Produktion ihr Studium 1989 oder 1990 aufnehmen; 

- für Ufrd. Mirko Rösler, BV Karl-Marx-Stadt, ist nach Ab

leistung seines Ehrendienstes in der NVA ebenfalls die De

legierung zum Studium im 0ahre 1990 vorgesehen; 

- die Studienunterlagen von Ufrdn. Ruth Pregla, BV Potsdam, 

- Studienbeginn 1990/91 - werden z.Zt. noch geprüft. 

Für die folgenden 0ahre sind wir um die Delegierung weiterer 
Unionsfreunde bemüht. 

Zusätzlich ist vereinbart, daß 

- Ufrdn. Christina Nicklisch, BV Cottbus, z.Zt. Facharbei

terin in der Braunkohle, an die Bergakademie Freiberg dele

giert wird, um nach Ablegung ihres Abiturs dann ebenfalls 

1988 ein 0urastudium an der Humbold ~-Universität aufzunehmen; 

- im Fernstudium wird Ufrdn. Cornelia Ansch ü tz, z.Zt. Kader

instrukteur im Bezirkssekretariat Suhl, sich ebenfalls zum 

Richter qualifizieren (ab 1987); 

- darüber hinaus wird die Umsetzung von Ufrdn. Inge Ostertag, 

BV Erfurt, und Birgit Beutel, BV Karl-Marx-Stadt, die als 

Diplom-0uristen z.Zt. in der Wirtschaft tätig sind, in den 

0ustizdienst geprüft. Beide würden nach einer Assistenten

zeit sofort als Richter tätig werden können. 
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2. Abgeschlossen werden konnte im Januar im wesentlichen die 

Auswahl von Unionsfreunden, deren Wahl als Mitglisrler von 

Zentralvorständen der Massenorganisationen vorgesehen ist. 

Dazu wird dem Sekretariat im Februar eine entsprechende Vor

lage vorgelegt. Zusätzlich zu den Massenorganisat ionen, in 

deren zentralen Leitungen schon bisher Unionsfreunde tätig 

sind, ist auch die Wahl von Mitgliedern unserer Partei in 

den Zentralvorstand der Gewerkschaft Kunst, den Zentralvor

stand der Gewerkschaft der Mitarbeiter der Staatsorgane und 

der Kommunalwirtschaft sowie in das Präsidium der Kammer der 

Technik vorgesehen. Zu keinem Ergebnis führten bisher die Be

mühungen um die Benennung eines Unionsfreundes für den Zentral

vorstand der Gewerkschaft Gesundheitswesen. 

3. Weiterhin bildet die Sicherung der qualifizierten Besetzung 

hauptamtlicher Mandate in den Räten einen Schwerpunkt unserer 

Arbeit. In Vorbereitung einer entsprechenden Analyse mußten 
wir feststellen, daß es im Ze i traum von den Kommunalwahlen 

im Mai 1984 bis Ende 1986 insgesamt 135 Veränderungen bei Mit

gliedern der Räte der Kreise, Bürgermeistern sowie stellv. Bür

germeistern und Stadträten gegeben hat. Von diesen Unionsfreun

den sind 4 Bürgermeister verstorben, 52 sind aus Alters- und 

Gesundheitsgründen, 29 wegen Übernahme einer anderen Funktion, 

30 aus persönli~en Gründen und 20 wegen Nichterfüllung der Auf

gaben bzw. aus disziplinarischen Gründen ausgeschieden. 

1987 sind voraussichtlich 15 weitere Veränderungen bei Mitglie

dern der Räte der Kreise, 27 bei Bürgermeistern und 17 bei stellv. 

Bürgermeistern bzw. Stadträten erforderlich. 

Die Lösung der mit diesen Veränderungen verbundenen Probleme 

und die Sicherung der qualifizierten Wiederbesetzung unserer Man

date ist mit einem ständig wachsenden hohen Arbeits- und Kraft

au fwand, besonders im Hinblick auf die Auswahl und Qualifizierung 

geeigneter Nachwuchskader, verbunden. Trotzdem hoffen wir bis 

zum Parteitag auf der Grundlage vorliegender Vereinbarungen mit 
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den örtlichen Räten die Anzahl unserer Mandate auch 1987 

weiter erhöhen zu können. Angestrebt wird, daß unsere Partei 

bis zum Herbst in allen 254 Kreisen und Stadtbezirken (z.Zt. 

251) mit hauptamtlichen Ratsmitgliedern vertreten ist. Die 

Anzahl der Bürgermeistermandate soll von z.Zt. 396 um 15 auf 

410 bis 411 und der Mandate bei stellv. Bürgermeistern und 

Stadträten von gegenwärtig 280 auf mindestens 285 anwachsen. 

4. Auch im Hinblick auf die Besetzung hauptamtlicher s tellv. 

Kreissekretär-Funktionen der Nationalen Front sind wir um 

eine weitere Erhöhung bemüht. Im III. Quartal 1986 wurden 

solche Funktionen in Bernau, BV Frankfurt/O., und in Senften

berg, BV Cottbus, neu besetzt. Im März 1987 ist die Berufung 

weiterer Unionsfreunde in Gadebusch, BV Schwerin, und in Weißen

see, BV Berlin, vereinba r t. Damit würde sich die Gesamtzahl der 

als stellv. Kreissekretäre der Nationalen Front tätige Unions

freunde auf 31 erhöhen. 

5. Beim SHV werden im Februar vorauss i chtlich Ufrdn. Brigitte 

Bittner als Sekretärin in der Kaderabteilung und Kolln. Helga 

Heitchen als Sekretärin in der Abt. Landwirtschaft ihre Tätig

keit neu aufnehmen. Um die Gewinnung weiterer Sekretärinnen 

sind wir bemüht. 

Lieber Ge r ald! 
Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich Dich diesmal ausführ

licher übe r einige spezifische Probleme informiert habe. Daß 

die kaderpolitische Vorbereitung der Parteiwahlen, besonders 

die notwendigen Veränderungen im Hauptvorstand und die Bil

dung des Ehrenrates, die Sicherung der qualifizierten Besetzung 

der hauptamtlichen Funktionen in den Bezirkssekretariaten, bei 

Kreisvorsitzenden und Kreissekretären im Mittelpunkt unserer 

Arbeit stehen, brauche ich hier nicht zu betonen. 

I 
f 

f ~ -A 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30. 1. 1987 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Februar 1987 

1. Das diesjähfige Seminar mit Führungskadern unserer Partei 
vom 12. bis 16. Januar in Grünheide setzte diese ebenso 
wichtige wie unerläßliche Form der Weiterbildung in bewährter 
Weise fort. Ohne die Lektionen im einzelnen einzuschätzen, 
bin ich der Auffassung, daß die Themenkomplexe neben einer 
Vielzahl interessant~r Fakten vor allem Hintergrundinfor
mationen beinhalteten, deren Kenntnis für unsere politisch
ideologische Arbeit eine große Bereicherung darstellt. 
Argumentationshilfen solcher Art, wie sie allgemeinen Ver- · 
öffentlichungen nicht zu entnehmen sind, befähigen uns, 
zusammenhänge besser zu erkennen und im Gespräch mit Unions
freunden, insbesondere mit parteilosen christlichen Bürgern, 
überzeugender erläutern zu können. 

Es wäre nach meiner Meinung jedoch zu überlegen, ob und 
inwieweit es möglich ist, in einzelnen Lektionen noch 
praxisorientierter auf Sachprobleme einzugehen, um daraus 
konkretere Schlußfolgerungen für unsere parteipolitische 
Arbeit ableiten zu können. So etwas hätte sich beispiels
weise bei dem Thema "Bündnis und Bündnispolitik in der DDR" 
angeboten. Für das nächste Führungskader-Seminar möchte ich 
den Vorschlag unterbreiten, eine Lektion zum Thema "Kultur 
und Kunst" einzuplanen, 

2. Die im Rahmen des oben genannten Seminars durchgeführte 
Begegnung von Repräsentanten unserer Partei und der Gesell
schaft fOr Sport und Technik am 15. Januar 1987 in Potsdam 
hat nach meiner Auffassung dazu beigetragen, das kamerad
schaftliche Verhältnis zwischen CDU und GST weiter zu 
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festigen. Während dieses Treffens hoben beide Seiten 
wiederholt hervor~ daß zahlreiche junge christliche Demo
kraten mit hohem Engagement die ihnen übertragenen Auf
gaben in der sozialistischen Wehrorganisation erfüllen. 

3. Nach der bisher vorliegenden übersieht auf Grund geführ
ter Vorabsprachen mit den Leitungen derjenigen Massen
organisationen, die in diesem Jahr - größtenteils bis 
zur zentralen Ebene - ihre Wahlen durchführen, werden 
Unionsfreunde wiederum auf fast allen Ebenen Mitver
antwortung übernehmen. Eine entsprechende Information 
erfolgt nach Abschluß der Organisationswahlen. 

4. Für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen ergaben sich im 
zurückliegenden Monat folgende Auf gaben in organisato
rischer Hinsicht: 

Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung des 
geselligen Beisammenseins anläßlich der Dienstbesprechung 
am 12. Januar 1987 in Grünheide: 

Stornierung der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit 
Unionsfreunden aus der Wirtschaft am 21. Januar 1987 in 

Berlin: 

Vorbereitung der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit 
Unionsfreunden aus dem Handel, die am 30. Januar 1987 in 
Burgscheidungen stattfinden sollte, wegen ungünstiger 
Witterung aber kurzfristig abgesagt werden mußte; 

Vorbereitungen in Zusammenhang mit der 
Ausstellungseröffnung "Kunst in christlicher Verantwortung" 
am 3. März 1987 in Berlin, 

- Auszeichnungsveranstaltung des PHV zur Verleihung des 
Otto-Nuschke-Preises am 4. März 1987 in Berlin, 

- Präsidiumstagung des Hauptvorstandes anläßlich des 
Berlin-Jubiläums am s. und 6. März 1987 in Berlin. 



' 
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weiterhin fanden von seiten der Arbeitsgruppe als Teil der 
Leitstelle II in Vorbereitung des 16. Parteitages der CDU 
folgende Aktivitäten statt: 

Abschluß der Hotelverträge mit Interhotel Dresden: 

Erörterung von Verpf legungsmöglichkeiten durch Interhotel 
Dresden. 

5. Als Mitglied des Engeren Vorstandes des Philatelistenver
bandes im Kulturbund der DDR werde ich am 31. Januar 1987 
an der Bezirksverbandskonferenz Neubrandenburg in Vorberei
tung unserer Zentralen Verbandskonferenz Ende März dieses 
Jahres teilnehmen und dort als Delegierter zur Wahl stehen. 
Entsprechend den Vorabsprachen werde ich vorbehaltlich 
meiner Wahl auch in der nächsten Legislaturperiode wiederum 
im Engeren Vorstand unserer Organisation auf dem Gebiet der 
öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten • 

3 
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~ ·Mitteilung Berlin , den 24.1.86 

1 Von 

An 

' 

• 

Ufrd. Skulski Bez.: 

Ufrd. Gä:t:tl og Betr. : Bericht zum 1. Februar 

Inzwischen sind die Verhandlungen mit dem Grafischen Großbetrieb 

"Völkerfreundschaft" in Dresden aufgenommen worden. Wie stets 

finden sie in einer sehr freundschaftlichen und aufgeschlossenen 

Atmosphäre statt, und ich gehe davon aus, daß alle Voraussetzun-

gen zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit gegeben sind. Erfreulich 

ist, daß die Produktionsleitung des Gesamtwerkes nach wie vor in 

den Händen des Kollegen Dietzmann liegt, mit dem gemeinsam wir 

bisher alle aufgetretenen Probleme läsen konnten. Leider saß der 

Kollege Müller, ein Mitarbeiter des Produktionsleiters, nicht 

mit am Tisch, da er sehr schwer erkrankt ist. Er betreute vor 

fünf Jahren den Auftrag "Parteitagsbulletin der CDU". Nach dem 

uns Dargelegten werden wir nicht damit rechnen können, daß er uns 

im Oktober ueratend und unterstützend zur Seite stehen kann. 

Gegenwärtig ist noch nicht klar, in welchem Druckverfahren unser 1 
Parteitagsbulletin hergestellt werden wird. Der Betriebsteil 

Riesaer Straße mustert im Mai die herkömmliche Bleisatztechnik 

aus. Bisher wurde unser Bulletin dort herge s tellt. GGV rekonstru

iert auch diesen Werksteil und stellt auf Fotosatz/Offsetdruck 

um. Wie ich härte, werden zwei Hochleistungsdruckwerke aus dem 

KA importiert, die auch höchste farbliche Qualitätsansprüche wer

den zufriedenstellen können. Die alte Satz- und Drucktechnik ist 

dann nur noch im Heidenauer Werksteil vertreten. Im Hinblick auf 

die große Entfernung tendiert man dazu, unser Bulletin im Foto

satz herzustellen. Das hätte den Vorteil, daß wir im Stammhaus 

(Haus der Presse) in Dresden in der Julius-Grimmau-Allee arbeiten 

könnten. Es ist nicht weit vom Palast entfernt und würde uns die 

bisher besten Arbeitsbedingungen für die Abend- und Nachtschicht 

(Umbruch, Korrekturen) bringen. 
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Allerdings werden beim Fotosatz sehr hohe Ansprüche an die Manus

kripte gestellt. Bisher war man mit dem ersten Durchschlag des 

Protokolls einverstanden. Der Produktionsleiter würde im Falle 

von Lichtsatz aber das Original oder eine etwa gleichwertige 

Lichtkopie fordern. Das heißt, wir müßten in Dresden die Möglich

keit besitzen, gute Ablichtungen herzustellen. Ich gehe davon aus, 

daß der Einsatz von Ablichtungsgeräten ohnehin vorgesehen ist 

(Vervielfältigung von Grußschreiben und Pressematerialien). Wir 

werden der Druckerei unsere Qualitätsvorschläge unterbreiten und 

ihre Antwort - auch im Blick auf die Herstellungstechnik - ab

warten, 

Die hohen Qualitätsansprüche an das Manuskript ergeben sich aus 

relativ ungünstigen Arbeitsbedingungen an den Bildschirmplätzen. 

Die Augen der Kolleginnen und Kollegen sind durch das Flimmern 

der Bildschirme stark belastet. (Sie arbeiten als Facharbeiter 

jeweils eine ganze Schicht an den Geräten.) Es ist verständlich, 

daß sie Manuskripte geringer Qualität ablehnen. Wie ernst das 

Problem zu nehmen ist, belegte mir der Produktionsleiter mit dem 

Hinweis, daß bereits bei vielen Bildschirmfacharbeitern nach 

Absohluß der Ausbildung meßbare Augenschädigungen vorliegen. 

Alles in allem können sich die Freunde der Bulletinredaktion freuen, 

daß ihnen bei ihrer Aufgabe zum erstenmal die moderne Satz- und 

Drucktechnik zur Verfügung stehen wird (jedenfalls dürfen sie die 

berechtigte Hoffnung haben). 

Der GGV hat in der ersten Beratung auch seine Bereitschaft er

klärt, im Auftrage des Union Verlages wieder eine Sonderausgabe 
Deines Parteitagsreferats (Leinen, mit Farbteil) herzustellen. 
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Mitteilung Berlin , den 27. 1 • 1987 

Von Ufrd.. Ulrich Vlinz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Am 22. Januar d. · J. hatte ich Gelegenheit, an der Jahreshaupt-
versammlung der Ortsgruppe B l a n k e n f e 1 d e , Kreis-
verband Zossen, teilzunehmen. Mit meiner Anwesenheit folgte ich 
dem Wunsch des OG-Vorsitzenden Hartmut K r o l 1 , der mir 
aus der gemeinsamen Betreuung eines hilfsbedürftigen Berliner 
Unionsfreundes (Mitglied meiner Ortsgruppe und zugleich sein 
Arbeitskollege) seit längerem bekannt ist. 

Das Bezirkssekretariat Potsdam war durch den stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden Erwin M o t z k u s , der Kreisverband 
durch den neuen Kreissekretär Herbert S o h u l z e vertre
ten, dessen erste größere "Amtshandlung" dies~ JHV war„ 

Selten erlebte ich bisheräne so ersprießliche Jahreshauptver
sammlung. Was an diesem Abend berichtet, diskutiert und schließ
lich beschlossen wurde, kam den Freunden aus dem Herzen und ist 
eine gute Basis für erfolgreiche Entwicklung dieser mit 66 Mit
gliedern größten Grundeinheit des Kreisverbandes im Parteitags
jahr• 

Für die Atmosphäre spricht die Feststellung im Bericht: "Es gibt 
in Blankenfelde keine Beziehungen zwischen Kirche und CDU; denn 
schließlich gehören wir dazu. Drei Freunde sitzen im Gemeinde
kirchenrat, eine gehört dem Pfarrgemeinderat an, und im übrigen 
ist die CDU ein seit 1945 praktiziertes Stück Ökumene auf unter
ster Ebene und das sicher mit weniger Bedenken und Abstand, als 
das weiter oben so üblich ist." 

Daran knüpfte ein Diskussionsredner (Ufrd. Gustav K r a m e r) 
an. Er bekannte, daß er sich der witterungsbedingt erhöhten Ver
antwortung am Arbeitsplatz (er ist Bauhofleiter im Kombinat Erd
gaserkundung) aus christlicher Motivation stellt, und rief die 
anderen Freunde auf, ebenfalls entsprechend ihrer Überzeugung als 
Gemeindeglieder zu handeln. 
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Unter seiner Mitwirkung war es nicht nur gelungen, mit den be
grenzten Kapazitäten des Notstromaggregates auszukommen, sondern 
(auf dem Wege eines gutdurchdachten Arbeitszeitrhythmus) noch 
einige Kilowattstunden einzusparen! 

Auch Ufrd. S t r z e 1 e t z legte ein Zeugnis für u.msichti-
ges und beharrliches Vorgehen in der Wirtschaft ab: In mühevoller 
Arbeit gelang es dem Elektromaschinenbau.meister und jungen Ober
meister, Handwerk seines Kreises den Durchbruch 
für die moderne Rechentechnik zu erzielen. 

Nebenbei schilderte er die Entwicklung des eigenen Betriebes. 
Innerhalb von sechs Jahren erhöhte sich der Umsatz von 39 000 Mark 
auf 237 000 Mark; 1986 wurden die staatliche Planauflage zu 365 Pro
zent und die Verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung {Reparatur
leistungen) zu 152 Prozent erfüllt. Um wieviel mehr könnte geschafft 
werden - so S t r z e 1 e t z -, wenn die Verwaltungsarbeit 
(vor allem die umfangreiche Steuererklärung) durch die Rechentech
nik rationalisiert wird. 

Erfreut nabm ich zur Kenntnis, daß die Blankenfelder auch ihre . 
Veteranen in die Parteiarbeit einbeziehen. So wird $hnen das Pro-
gramm stets in einer gesonderten Veranstaltung erläutert. 

+ 

Diese Erfahrungen mit differenzierter Arbeit nahm ich als Orts
gruppenvorsitzender zum Anlaß, alle Freunde (darunter mehrere 
Kranke), die an der JHV der Ortsgruppe "Fischerinsel" nicht teil
genommen haben, ein weiteres Mal einzuladen. 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich nutze die Gelegenheit, Ihnen mitzuteilen, daß anläßlich des 
bevorstehenden 10jährigen Bestehens meiner Ortsgruppe folgende 
Unionsfreunde aus unserem Haus bzw. von Betrieben der VOB in 
der JHV ausgezeichnet wurden: 
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- mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Silber die Unions
freundinnen Heidede Reilich und Irene Werner (SHV) sowie 
Daniela Schebera (VOB); 

- mit der Mach-mit-Plakette Wolfgang Adelt (NZ). 

Kollege Martin Kü.hnapfel, Mitarbeit für Ordnung und Sicherheit 
in unserem Haus, stell "bl!,,an den Vorstand der OG den Antrag auf 
Mitgliedschaft • 

~t3~'ct~~~ 

lJU,~ l~ 



Mitteilung Berlin , den 30.1.1987 

Von Ufrd. l<aliner Bez.: 

An 

• 

• 

Uf rd. Götting Betr.: Monatlicher Bericht 
zum 1.2.1987 

Lieber Gerald! 

Heute ging in Grünheide das Seminar mit den Agit-Prop.-Sekretären 

und l<ulturredakteuren zuende. 

Im Mittelpunkt standen politisch-geistige und praktische Aufgaben 

auf kultur- und bildungspolitischem Gebiet in Vorbereitung unseres 

Parteitages. Insbesondere die Darlegungen von Ufrd. Dr. Wünschmann, 

aber auch der Erfahrungsaustausch zu diesen Fragen, zu dem Ufrd. 

Siegfried Berghaus einen wertvollen Beitrag leistete, wurden von 

den Teilnehmern übereinstimmend als orientierend und hilfreich 

eingeschätzt. Eine wichtige Ergänzung dessen waren die Veranstal

tungen mit Gen. Hasso Zimmermann (Nationalrat) und Gen. Dr. !<laus 

Lenk (Bundesleitung Kulturbund). In bewährter Weise informierte 

Verlagsleiter Ufrd. Gerhardt über Vorhaben des Union-Verlagesy 

Von den Teilnehmern wurde vorgeschlagen, 

- die Seminare auch künftig so praxisorientiert zu gest~1ten, 

- für das nächste Seminar wiederum aktuelle Fragen der Schulpolitik 

zu berücksichtigen sowie 

mit den Kulturredakteuren gesondert einen Erfahrungsaustausch 

durchzuführen • 

Natürlich äußerten die Freunde auch erste Gedanken zu den im Struk

turplan der Bezirkssekretariate vorgesehenen Veränderungen. Allge

mein brachten sie zum Ausdruck, daß sie dadurch in die Lage ver

setzt werden, die politisch-ideologische Arbeit auf ihrem Gebiet 

stärker zu profilieren und dabei vor allem auch die vertrauensvol

len Beziehungen zu Unionsfreunden Künstlern, Hochschullehrern und 

Leherern sowie Ärzten zu vertiefen. 

Zur Zeit wäre es noch so, daß sie kaum 10 % ihrer Arbeitszeit z.B. 

für die Arbeit mit Künstlern verfügbar hätten, weil sie in zu star

kem Maße mit Aufgaben betraut werden, für die sie auch nach dem 

bisherigen Funktionsplan nicht zuständig seien. Sie würden es deshal 
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als eine große Hilfe betrachten, wenn baldmöglich eine schriftlich 

fixierte Festlegung der Aufgaben der einzelnen Bereiche der Bezirks

sekretariate vorliegen würde, damit auch seitens der Bezirksvorsit
zenden einheitlich verfahren wird. 

In diesem Zusammenhang sind nach ihrer Meinung noch folgende Fragen 

zu klären: 

- Wer ist künftighin für die Pressewerbung und -abrechnung (Neue 
Zeit, Utm) verantwortlich? 

- Wie soll mit den Freunden verfahren werden, die zur Zeit die 

Instrukteurstelle besetzen, aber für eine Qualifizierung für 

die neuen Aufgaben nicht die erforderlichen Voraussetzungen be

sitzen? 

- Müßte nicht auch eine weitere Schreibkraft eingestellt werden 

(bisher teilen sich der Abt.-Ltr. Wirtschaft und der Agit-Prop.
Sekretär eine Sekretärin)? 



Mitteilung Berl~in , den 29. 01.1987 

Von Ufd. Brodde Bez.: 

An 
Ufd. Götting 

Betr.: 
Persönlicher Bericht 

Li~ber Gerald! 

In der Oberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 
ist in Auswertung der XI. Tagung .des HV die Unterstützung des 
Plananlaufs zur Zeit der entscheidende Schwerpunkt. 
Nach den aus den Bezirksverbänden vorliegenden Informationen helfen 
unsere Mitglieder in ihren Kollektiven mit großer Einsatzbereitschaft 
mit, auch unter den außergewöhnlichen harten Witterungsbedingungen 
eine annähernd normale Leistung im Januar abzurechnen. 

'Die von den wirtschaftsleitenden Organen dazu festgelegten Maßnahmen 
wie Oberstunden, Sonderschichten, Veränderungen des Schichtrhythmus 
zur vollen Nutzung der verfügbaren Energie, Verlagerung der .Arbeits
zeit auf Wochenenden und in die Nacht, Umsetzungen wegen vorübergehender 
Stillegungen von Arbeitsbereichen und Hilfeleistungen für besonders 
gefährdete Produktionsbereiche, finden auch die volle Unterstützung 
unserer Mitglieder. Gemäß Pla~ der Berichterstattung wird darüber 
im Informationsbericht über die Unterstützung des Plananlaufs das 
Sekretariat in der nächsten Beratung informiert. 

Von der Abteilung wurde das Material für die am 21.1.1987 ausgefallene 
Tagung des PHV mit Mitgliedern aus der Wirtschaft überarbeitet und 

1 der Abteilung Agitation fü~ eine Broschüre übergeben. 
Die zur Tagung eingeladenen Unionsfreunde hatten für die getroffene 
Entscheidung im vorliegenden Falle volles Verständnis, auch wenn sie 
die Umstände bedauerten. Für die meisten der eingeladenen Freunde 
wäre auf Grund ihrer wirtschaf tsleitenden Funktionen die Teilnahme 
im Januar auch aus betrieblichen Gründen nicht möglich gewesen. Für 
wesentlich günstiger beurteilen wir die Voraussetzungen für die morgen 
stattfindende PHV-Tagung mit Mitgliedern aus dem Handel. Alle für 
ein gutes Gelingen erforderlichen Vorausset~ungen wurden dazu von 
uns getroffen. 

Recht herzlich bedanke ich mich für die Teilnahme am Führungskader
lehrgang in Grünheide. Die dort gegebenen Anregungen erhalten wir 
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in so konzentrierter Form sonst nirgends für unsere Arbeit. In 
dieses Lob schließe ich auch die wiederum sehr gut ausgewählten 

Gastdozenten ein. 

2 

Eine wichtige Etappe der Parteitagsvorbereitung sind für uns gegen
wärtig die Jahreshauptversammlungen. Ich gehe davon aus, daß wir 
die dazu im Monat Februar übernommenen Verpflichtungen voll ein
halten können. 

Mit vorbereitet wird gegenwärtig von uns eine Tagung mit Handwerkern 
und Gewerbetreibenden, die der Nationalrat am 25.2.1987 in Leipzig 
durchführt. Bei solchen Gelegenheiten tritt regelmäßig Minister 
Dr. Wange als Referent auf. Es sind in dieser Beratung auf den Jahres
plan bezogene Anregungen zu erwarten, die wir in unserer weiteren 
Oberzeugungsarbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden auswerten 
werden • 



Mitteilung Berlin , den 30 .1.1987 

\'on 

An 

' 

• 

llfrd. Börner 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Betr. : Persönlicher Bericht 
~ 1.2.1987 

Das vom 12. - 16.1.1987 in unserem Schulungs- und Ferienheim 

Grünheide durchgeführte Führungskade rseminar hat wiederum die 

Erwa rtungen der Teilnehmer in hohem Maße erfüllt. 

Sein /er t lag 

- in einer grundsätzlichen Darlegung der gegenwärtigen weltpo

litischen Lage und der Aufgabe zur Sicherung des Friedens , 

- in einer fundierten Erörterung der ökonomischen Strategie , 

insbesondere im Blick auf die Au fgaben des Fünfjahrplanes 

1986 - 90 und die Auswirkungen der Schlüsseltechnologien, 

- in wichtigen Informationen und Argumentationshilfen auf kir
chenpolitischem Gebiet, 

- in der ausführlichen und faktenreichen Behandlung aktueller 

politische r Fragen , die in unserer politisch-ideologischen 

Arbeit mit parteilosen Christen von Nutzen sind: zur Nutzung 

der Kernenergie und zur Bündnispolitik • 

Der Besuch der Freunde bei der GST in Potsdam unterstrich ins

besondere in Vorbereitung des VIII. GST-Kongresses die gemein

same Verantwortung für den Frieden und seinen Schutz und ver

mittelte Eindrücke von der Vielfalt und dem Niveau vormilitä

rischer Ausbildung und der sinnvollen Freizeitgestaltung in der 

sozialistischen Wehrorganisation. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars war der Erfahrungs

austausch der Bezirksvorsitzenden zur Leitung, Planung und Or

ganisation der Arbeit der Bezirkssekretariate sowie bei der An

leitung der nachgeordneten Vorstände und Verbände. Auf der Grund

lage vorbereiteter Kurzreferate zu ausgewählten Themen entwickelte 

sich ein reger Meinungs- und Gedankanaustausch, der den Bezirks-
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vorsitzenden wertvolle Anregungen für ihre Arbeit gab. 

So war das Seminar insgesamt für alle Beteiligten von großem 

Nutzen wegen des hohen Informationsgehalts, der persönlichen 

Gespräche mit den Mitgliedern des Sekretariats des Hauptvor

standes und auch untereinander und der Impulse für die kon

krete Parteiarbeit in Vorbereitung des 16. Parteitages. Trotz 

der herrschenden strengen Kälte war die Betreuung im Heim in 

jeder Hinsicht ausgezeichnet, so daß sich die Freunde recht 

wohl gefühlt haben. 

Es sollte zum nächsten Führungskaderseminar versucht werden, 

nun doch einen Vortrag von Außenminister Oskar Fischer oder 

eines anderen maßgeblichen Mitarbeiters des Außenministe riums 

zu Fragen der Außenpolitik zu verwirklichen (nachdem das Vor

haben nun zum zweitenmal "geplatzt" war). 

Entsprechend den Wünschen zahlreicher Freunde sollte auch ge

prüft werden, ob der Besuch einer Kulturveranstaltung in Ber

lin eingeplant werden kann. Es erweist sich künftig als not

wendig, dem Erfahrungsaustausch zu praktischen Fragen der Pa r
teiarbeit mehr Raum zu geben. 



Mitteilung 1 Von Uf d. Wiedemann 

An Ufd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin ,den 2.2.1987 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr. : zum 1.2.1987 

, 

Im Monat Januar hatte ich keine operative Tätigkeit. Wichtig war mir 
das Führungskaderseminar in Grünheide. Obwohl der Informationsgehalt 
der einzelnen Vorträge sehr unterschiedlich war , gab es doch überall 
interessante Anre gungen; die weitere Oberlegungen wert sind. Für mich 
herausragend waren die Vorträge über Atomsicherheit und von Ufrd. Kalb. 

Eine zweite wichtige Strecke im Januar bestand in der Vorbereitung 
des XIII. Bauernkongresses. Wir hatten am 22.1.1987 die zweite Beratung 
der Arbeitsgruppe "Delegiertenschlüssel und Mandatsprüfung", der ich 

angehöre. Unsere Mitarbeit wird dort sehr geschätzt und gerade meine 
Erfahrungen aus unserer Leitstelle " Ehren gäste" der Parteitage und 
Partei-Jubiläen ermöglicht mir, sachdienliche Hinweise einzubringen. 
Auf jeden Fall laufen auch in Zusammenarbeit mit den Bezirkssekretariaten 

meine Bemühun gen darauf hinaus, eine optimale Zahl von Delegierten zum 
Bauernkongreß zur Wahl zu bringen. 

Eine weitere, aus meiner Sicht wichtige Angelegenheit ist die Nominierun g 
von Kandidaten für unseren neuen Hauptvorstand, insbesondere'aus dem 

Arbeitsgebiet "Landeskultur und Umweltschutz'' • ngesichts der Bedeutung 
dieser Aufgabe, die Du ja wiederholt hervorgehoben hast, erscheint es 
mir notwendig, entsprechend engagierte und qualifizierte Unicnsf reunde 
aus diesem Bereich in den Hauptvorstand aufzunehmen. Gegenwärtig ist das 
ja nur Uf rd. Dr. Manfred Weber, der eigentlich nur peripher mit dem 
Umweltschutz zu tun hat. Weitere neue Kandidaten sind bislang nur durch 
mich in die Diskussion gebracht worden. Wenn wir allerdings wirklich so 

an diese Aufgabe herangehen wollen, wie wir das beispielsweise durch ,,, 
unseren Vorschlag auf Bildung eines Volkskammerausschusses für "Umwelt-
schutz" getan haben, d,ann erfurde rt das für uns wesentlich mehr Engage
ment. Ich möchte darauf aufmerksam machen, so lange noch die Möglichkeit 
zu entsprechenden Einflußnahmen besteht. Beispielsweise sind auf Haupt
vorstandssitzungen entsprechende Aussagen in der Aussprache nur dann 
möglich, wenn wir dort über ausreichend qualifizierte Freunde verfügen. 
Derzeit ist das nicht der Fall. 
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~ Betr .: Infor iationsbericht an den Parteivorsitzenden 

L ieber Geralcl ! 

In '!leinem heutiGen In:formationsbericht konzentriere ich mich auf 

die Vertiefun~ der Zusammenarbeit zwischen dem Bezirkskomitee der 

antifaschistischen Widerstandskämpfer und unserem Bezirlcssek:reta

riat • • uf Einladung des Vorsitzenden des Komitees n·hm ich m 

19 . 2 . an der Jahrestagung teil , die im Haus der Bezirksleitunß 

Berlin der SED stattfand. 

In der Diskussion war mir Gelegenheit geceben , zu sprechen. Im 

Folcenden einige uszüge aus meinem Beitrae : 

1 . Eine Hauptrichtunc der politisch- ideologischen rbeit der CDU be

steht in Berlin und Parteitae;sjah.r darin , das Geschichts1dssen zu 

• vertief'en und unser Geschichtsbewußtsein zu vertiefen , in dem wir 

uns die Vielfalt progressiver Traditionen aus 750 Jahre Berlin zu 

eigen machen. 

~ ... 
.0 
CD 

Hier geht es uns um die historisch- konkrete Praktizierbar~eit 

christlicher Ideale und Tußenden im allrromeinen , wie um die poli

tischen und ethischen i otive christlicher Antifas chisten , d . h ., 

um das firken von Christen im Widerstand im besonderen . 

Bezogen auf die Dedeutung des antif'uschistischen 'iiderstandskampi'es 

in der Geschichte Berlins - so wurde es auf' der t;eschichts·wissen

schuf'tlichen Konf'erenz .A:nf'anc; dieses I·Ionats im Roten athaus f'est 

J'CS tell t - hat Berlin 1945 z1var seine Loi tf'unktion vorübergehend 

eingebüßt , aber nioht verloren seinen lluf als Zentrum des .Antifa

schismus • 

Fern•precher 4 48 25 14 
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Dank des heldenh.arten Kamp.f'es der Anaehörigen der Roten Armee 

cemeinsam mit allen antifaschistischen Widerstandskämpfern konnte 

Berlin nach 1945 seine Haupt5tadtf'unktiou auf dem neuen gesellschaft

lichen Fundament des Friedens und des Sieges der humanistischen und 

friedliebenden Ri:ä.f'te ·wahrnehmen. 

Die Lehren aus dem unti:faschistischen Widerstundskampf' , den Kampf 

gegen Hitler und geffen den Krieß' haben bis heute an Ak.tuc.tli tät nichts 

eingebüßt. 

In der geßenwürtigen internationalen Situation dar:f mai1. , wie Nichail 

Gorbatschow vor den Teilnehmern des internationalen Friedensforums in 

Moskau vor 1.\•enic;en Tagen i'estste11 te , 
11 
••• auch nicht für eine ~!iuute den heute alles beherrschender• Wider

spruch Z"lvischen Krieg und Frieden , zwischen Sein und Nichtsei.11. der 

"Veschhcit vergessen. Man muß danach trachten , ihn rechtzeitig und 

zu Gunsten des Friedens zu lösen. Dafür aber muß man das Beste , was 

in der Geschichte erreicht wurde , aufspüren , pf'lecen und einander 

vermitteln , muß nan neue , schöpferische lloge zur Lösunc lance bestehen

der Probleme suchen." 

Die wichtic-sten Lehren aus dem antifaschistischen Widerstundskamp:f 

zur Sicherung des Friedens und der Bewahrung des Leben·s , die wir bei 

unseren ~~itgliedern \'lUch-hul ten und an parteilose Christen weitergeben 

s incl : 
11Der antif- schistisohe 1fiders tandslcamp.f '"ar ein gewich.tic;er :Markstein 

in den politischen Biindnispeziohuncen von Marxisten und C iristen. 

Die im antif'aschistischen 'tiiderstandskamp.f' gewachsene gegeuseiti;oSe 

Achtunc vor der Gnundüberzeucung des anderen ~md der Versuch , sich 

in sie hinein zu versetzen ; der gegenseitige Respekt , der sich im 

Verlauf der breiten Koalition gec;en den Faschismus und dann beim u.f'

bau unseres Arbeiter-und-Bauern- Staates herauscebildet hat - d·s 

ist das f'este Unterp:fand bewrihrter Bündnispolitik heute und in Zukunft. 

Unsere c;emeinsame Erfahrung besac;t , so erk.Hirte es Erich IIonec ~er 

am 6. 2. 1987 vor den ersten Kreissekretären der SED : 

n ••• daü die dem Wohle des Volkes und dem Frieden dienende olitik 

umso erf'olcreicher ist , je mehr die An&ehöriß'en aller Klassen und 

Schichten bewußt an ihrer Realisierung mitwirken. 11 
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2. Der antifaschistische Widerstandskampf' von damals lehrt uns :fLir 

den Friedensk.ampf heute , daD die notwendige Koalition der Verm.mft 

von einem einzigartie;cn Prozeß des Lernens be(3'1eitet sein muß . 

11 Es ist nie J.t zu leugnen" , sagte 1''1ichail Gorbatschow auf dem bereits 

erwähnten Friedensforum, 11 daß der Kampf' um die Beseitigung der nu

kl!a.ren Ge:fabr schon zu einer ßroßen moralisch-politischen Schule 

g eworden ist , in der ganze Völker die schwere , El:ber notwendige~ 

Kunst erlernen , miteinander in Frieden zu leben. 11 

3. Der Ertraa des aui'opf'eruncrsvollen Lebcms der L.änner und Frauen des 

Widerstandes und ihres Strebens nach Frieden und sozialer Gerech

tigkeit ist f'ür uns nur dann von bleibenden 1fert und Destand, wenn 

wir die An.triebe ihres Denkens und Handelns ergründen , sie nach

empfinden und uns selber davon leiten lassen. 

ras beispielsweise die Lebenshal tune und Lebensl'ührune; v·on Di.e..trich 

Bonhoeffer heute in ei.Irnr l<:onkreten Situation bedeutet , :für einen 

bestimmten Bereich unseres Lebens , im betrei'f'e11den Kietz; inwie

weit das politische Denken und ethische Verständnis christlicher 

ti:faschisten eine zusätz~icho , verstärk.ende I·1otivation :für das 

konkrete gesellschaftliche Engac;erent von Christen iru Sozialismus 

darstellt , darüber \vollen wir christliche Demokraten der Hauptstadt 

jetzt und künf'tig verstärkt nachdenken. D s wird ein (;Utes Stück 

Se1:bs tbestiinmuna sein und e;leicher11aßen den Diuloe; zwischen unseren 

Berliner Ortseruppen und parteilosen Christen aus Berliner Kirch

[;'emeinden zu Fracen des tiiG'lichen Friedensdienstes f"ördern und 

vertiefen. 

vas ' liebe Freunde , haben "Kir .rnnk.ret .f .. r 1987 seplant und wo 

wüßten wir Sie , verehrte Komi teemi t5lieder als chetmli{;e liä np:f er 

und Erlebniszeugcn als politische Verbunde te und sacht·rnndicc 

Gesprächspartner? 

1. Vai/Juni 1987: in allen Stadtbezirken bzw . in allen Kreisver-

bänden : 

Veranst4ltune;on zum Thema : 

"Der unti:faschistische 1,,Tidcrstundskamp.f' als Quell des politische n 

Bündnisses von Christen und Marxisten - Schlußf'olcerungen für 

die Friedenssicherung und Bewa.lJ.rung des Lebens in Gegen ·mrt und 

Zu cun.r t. " 
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Toilnehncr : junge Christen aus Berliner Kreisvcrbi.inden der CDU 

junc;e parteilose Christen aus Kirchcemeinden . 

Gesprächspartner : ?arteia!-t i vis ten der CDU 

J<1i tclieder des Kreisk.omi tees der antif'aschisti
schen viderstci.nds\::ämpI'er 

2 . Im Juni c.J . soll die Gedenkstätte zur Erinnerunß n die 

Opfer der KUpenicker Blutwoche erör~net werden ; dort : 

Gedenl tai'el 1„ür reformierten P:farrer Ratsc1J. im , _schluß : 

Gesprt.ichsrunde mit junc;on Christen - mörlicher1·cise ge;,einsam 

mit Arbeitsß'ruppe "Christliche Kreise 11 der N· tionalen Front Köpcnic . .:. 

J . us .Anlaß des 70 Jahrestac;es clcr Großen Soziulistische11 Oktober-

revolution : Veransto.ltune; Bczir!cssc\::retariat 
1"'2, l 

"Vo n Ex oriente lux" zum 11 Ex oriente pC::t.."'t 11 

Christen - i<'reunclc und Vcrbi.indetc der So~„jctunion 
I 

Teilnehmer : Pfarrer und Theol.Ot"en , die in zurüctcliegenden Jahren 

an Reisen des Hu.uptvors l;andes in die SU teilz;enomc1cn 

lw.ben , 

• ktiv rarchenpolitik beim Bezirksvorstand , 

Gt:ste : Hi tLSlieder Dezirl·sk.ommissionen 

Im Anschluß C::tn den Djskussionsbeitrag saß'te der Komiteevorsitzende , 

Kolle,_,e Grünstein , daß (ÜTI:ftic in den Ka.binet ton für Tradi tionsp:f leße 

bei den Kreisleitungen der SED clem irl~en christlicher Antif'aschisten 

noch stärkere uf'merksamkeit gewidmet verdcn soll . D ri.iber hinaus 

wird man daraui' achten , daß in den Erlebnisberichten von Genossen 

Widerstands dimpf'ern <...uch Deße[,"Ilungen mit christlichen Antii'a.soh.isten 

Erwähnung :finden sollen. 

Schließlich rribt es eine große Bereitscha~t zur Zusammenarbeit au~ 

:3ezir1<s - und Kreisebene mit unserem Dezirkssekretnrint u·1d unseren 

Kreissekreturiaten. ir sehen darin einen conkreten Ausdruck lohnens -

werter Traditionsp:fleee. 

1·i t :.Lreundlichem Unionsc;ruß 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvors i lzender 

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.: Informationsbericht zum 1. 3. 1987 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
27. 2. 1987 
I-kr-pe 

Der Monat F e b r u a r war in der Parteiarbeit unseres 
Bezirksverbandes geprägt von 2 Hauptschwerpunkten: 

Der 1. Schwerpunkt ergab sich in Auswertung der Rede 
des Generalsekretärs Erich H o n e c k e r vor den 
1. Kreissekretären . den sich anschließenden Auswertungen 
mit den Parteivorsitzenden der befreundeten Parteien 
und der Präsidiumstagung unserer Partei sowie den 
Aussagen der Nationalratstagung der Nationalen Front. 

Gezielt wurden in Auswertung der großen Ereignisse 
Standpunkte und Motivationsf ragen zur Leistungserhöhung 
unserer Mitglieder erörtert. 
Eingeschlossen in diese Aktivitäten wurden auch die 
Aussagen des Kollegen Werner W a 1 d e . Kandidat des 
Politbüros und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 
Cottbus zu speziellen bezirklichen Anforderungen. 

Die konkreten Stellungnahmen unserer Parteimitglieder 
wurden bereits den bezirklichen Institutionen zuge
leitet. 

(36a) B mG 045/145/66. 1. 1991 
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Es kann durchgängig festgestellt werden. daß es positive 
Verhaltensweisen und Einschätzungen zu diesem Schwer
punkt bei den Mitgliedern unserer Partei im Bezirks
verband gibt. 

Diese Feststellung spiegelt sich auch im 2. Hauptschwer
punkt unserer Arbeit, in der Durchführung der Jahres
hauptversammlungen, wider. 
Zum Zeitpunkt liegen wir bei ca. 80 % der Durchführung 
der JHV, wo als Zwischenauswertung eingeschätzt werden 
kann, daß die Ortsgruppen in den Abrechnungen ihrer 
Leistungen und in den neuen Ortsgruppenprogrammen den 
wachsenden Anforderungen der Mitverantwortung gerecht 
werden, klare Aussagen zu individuellen und kollektiven 
Leistungen sowohl an den Arbeitsplätzen als auch im 
Kommunalbereich der Orte zu verzeichnen sind. 

Diese von mir getroffene Feststellung wird auch im 
wesentlichen von den führenden Vertretern der politischen 
Öffentlichkeit eingeschätzt. 

Die restlichen ca. 20 % der Jahreshauptversammlungen 
sollen im Abschluß bis 15. 3. 1987 als bezirkliche 
Terminstellung erreicht werden. 

Eine Gesamteinschätzung unserer Mitarbeit in den Orten 
wird von mir im nächsten Informationsbericht in Eck
punkten erfolgen. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit Pfarrern 
und kirchlichen Amtsträgern kann ich berichten. daß 
es uns im Monat Februar gelungen ist, den Gemeinde
pfarrer B o d e n m ü 1 l e r aus Greifenhain als 
Mitglied unserer Partei zu gewinnen. Im gleichen zu~ 
sammenhang wurde auch seine Ehegattin, tätig als 
Katechetin, als Mitglied für unsere Partei geworben. 

- 3 -



Um die politische Basisarbeit unserer Partei in den 

Gemeinden zu verstärken, ist es uns gelungen, im 
Kreis Weißwasser den Synodalen K 1 i e m a n n für 
unsere Partei zu gewinnen. Er ist Mitglied der Synode 
des Görlitzer Kirchengebietes. 

In Fortführung der Aktivitäten aus Anlaß der Partei
wahlen werden mit den im letzten Informationsbericht 
(zum 1. 2. 1987) genannten Amtsträgern weitere gezielte 
Gespräche geführt, um sie auch zur Mitarbeit in unserer 
Partei zu gewinnen. 

Mit freundlichem Unionsg.ruß 

~ ~~~=l::!n1 ~~~e~O, 



• 

• 

L 

' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

flcrrn 
GC'rnlc r ö t t i n Cl 
~oroitzcn~or der C D U 

Otto-!Juschke-Strc:.r)r r:J0/GO 

'3 c r 1 i n 

t 0 f' 0 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom UnJere Zeichen ! ~ 0 /1' 8 Datum 24 • 02, 87 

Betreff : I n f 0 r n C' t i 0 n 8 :.J'"T ich t zum 1 . 0 3 • ". ']. '7 

L i c b o r Ge r o l r' ! 

In f,onotsb8richt r=clJ1-u=-r berichte ich über: 

1 . 

llons : oc1ro ·r lwt a!I: 10. r=obru!"r mit c'rn Cc--:irl'S'''1rsitzcnclen 
a c r b c f 1- o und c t e n P n r t ":! c n c in c . u s • 'c r t u n g s b '"' r ":l t u n g zu r P e d c 
de~ Gc11er2lsc1-rotät-s des ZI' der 3'.::D 1ar d0n ::. • l'rc:'.ssekretti-
1- c n ri cf ü h r t . : r.1 , i t t e J. 1 u .1 l' t zur 1 : o r o u s"" t ,..1_ J. u n,... uns r. r,... r 1

1 c:: i r : -
J.ich~n ,·1czifik st211d dpbci die \"·ö1-tlicho Inf~rri1"'ti0n übsr 
cl cn Teil· c! c 1- ;; cc' C' , d o r c j_c h r.ü t den 0 .. 0-.',us r c:. s cers u eh en be
schiH t i..., t. r.12c 11 cc:rctr;llung des 1. Sokrct;:lrs c'cr :· !...-~L h t 
die :-'robler.1rtik im Oc::irk Drosdo11 und l1iC'r l:o1r:entrir-.rt in 
der St Pd t D rosd cn so•··i e j_n den I' reisen Drcsd an-Leine , F rci t"" J. 
und __ i t tau ein c durch ,.., n•·•cch ~end c Tand c11z r c ~ cnn7 eichn C't c 
Grö0ienordnung 2nseno1.1mcn , cli'J L1ns vor oehr'"' l'.)rinzipielle Fra 
g c n j n c' ""r- \": c i t er e n m o s s c n ;i o l i t i s c h e n /. r b o i t d. l o r o es c 11-
<:: c h P' f t l ich e n !'r':\ftc stol 1 t. ~.unr:1mcn' sinc! in dieser ~nt•"ick
lung quelifi:-'.iortc l(C'dor i11ber;riffon. Es sc1tc jetzt , so führ 
·~c •:~n:;. odro•" '>US , eine bre7..tC' S~",.., 1.!.sche'ftlichc f=ront '.:;C'.J<:n 
d i PS e c rsch oinuno 2 u f-:: ur.r eh cn. ~l un , n .... chd ei";l du rc 11 d :i_c nn t :?'.) r c 
ch end cn P2:::;sa9cn j_n c1 c1- .~ccle des C'onor~J.scl~rot';rs eine öffent 
liche l'.ns~r-C' dieses ;: ro'.J:.crns orfc 2. t -Lst, '"ird sic:1 c':i.e Oc
=irb3J.ci t1·~0 r:iit oiner.i cnts,11-cc:1c11C.:en Oc:sc 11_L,r fi'thrungsoc3..t~.9 
c' i c,.., o r :') o . i U. s c h o 11 , u f g ob e s t o l J. e 11 • D i c b cf r c u n r' e '.: c 11 i' o 1- t o i o n 
sind 2ufg,..,rufen , ob01f~' .. -s ihre :Jc•,1ühu11::;en -:ur e:1r2.ichon un 
daucr:1rftcn r1üc:n"'hT11c oestellter /,11tr:icn 1011 l"Jüraern 2us ihren 
P-oihcn zu 1 "'r<">ttlrkcn. '"' " 

In diesen ~:L1 !Yrll':1onhPl1Q ~1=-t sic:1 ccr ·1 •• ~ch-C't;'r c'0r s::-D-GL er
neut sehr nrundsi:itzlj_ch nit do~ r:rfoi-c.:crnio o:i.nes :'rit:'~schcn 
Cbc1-c.lc,1!:c11~ c'c:-r <~:rc„ c'~.o örtl:i.c:1c1 ':t~:-ts'11-:_ ~n.-. un.' '/nl':"'-

, ET t 1- t u IV· o 11 s ..... G o n, .. ·· 1- t :'... ' ~ r 3 ! ·~ :"~ · i c r t c 11 ö 1- t :' i c h '311 s y·': i ~ !. i s t i -
sc'1c11 Dc1.1~1,ratic bosch-lft,igt , d8 ~arall.cl ::::ur Ent"ick~.u n g de r 
Ausreiseont r i:ioc eine ähnlic h steigende:. Tendenz i n de r En t "ic k 
l un g d es Eingab en ges c hehen s a n zen t r ale Steats - und Pa r te i-
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o r gane zu verzeichnen ist . Aus vielen dieser Eingaben sp r eche 
der Verlust des Vertrauensve r hältnisses zu den örtlichen Orga
nen , die l<ritik zu einer formalen und uncffektiven J\ rboits1.11 eise 
örtlicher ocsellschr.ft}.ic:1er Interosscngrcr:iien SO\"ic des /'.rn""lCh 
son c.1er r'.cchtsunsichorheit in c'c1~ /\n•:·cnc'uns ''C'r 1c1-··Tltungsrccht
lic:1en Bestimmungen durch c'io :.Jtactsorc~ne . 

Der'.'. . .:d~rrt;·r r'cr GL fordert( uno i.n cii.o'"'c:.: ;_u~2r.r.1cnh2n'.] 2uf I 
r.i i t zu p r Cl f ,.. 11 , , .. o c' ::.. e 0 c •ob~ c t ::.. c :~ n c' c 11 D c = i c h u 11 s """'11 S Ci r g c r -
:.>tca·i: goc;om„'rt ic; CL'r-gcsch.:i 1.trt ist unC: ~11 c:or C'Jcr···incung c'ie
scr '."..ritik··ürcligcn r.rsc:1oinun;on r.iit 2llc1- :-:iolitisc'1en Intc:1si
t~t mit=uc rbe~tcn. 

Von diesem Tenor ··cir t'Uc'1 sc.·.n Schl_uß•··:) rt sL f de r Cürc;ermo~.stor-
1' o n f er c n z d c s 8 c ;-~ i r 1-: c s C 1- c ~ rl e n 2 .-.1 ~ 9 • o 2 . o o t n1 s e n • 

2 . GeS'"Jröche r.üt :'rofoss'"'r :.211froc! v0n ·. rdenne 

, \nl;..;'}lich dr-)1- 3rctulctions cour ::u scj_ner, GC1
• Gcbu rtst2g an1 2 • J2-

n u c r h c t t c P r c f c s so r . '. c: n f r c d v o n · r c' e n n c „ c r n r:; 1- • · • G n s c :1 r:i c n n und 1.1 i r 
gegenüber c:i.nen intereseentGn „s, o~t für die !k t e ri<1.isierung c1er 
r·c~_teren soziclist:i.oc':"'n Fri cdens1olitil~ ...,ncics"'Jrochcn. Er hct·l:c 
uns c'c:irncls mitgctc:'..].t , do2 or er:i \t0rr:1itt20 ~le' s 0 inon ersten Gro
tulc:n·i.:en Dr. Cüntsr .• ittoc und den sor·jctisc:irn Cener~J.konsul r.~it 
sroßcr Ernsth2fti9!~cit nc:-hc gebracht hebe,, zu übPrlcgen , "'iP r.1pn 
den 2r.ierikan:i.scllen r.liJ.itärisch-industriellen l<or.1!Jlox , der , '·cnn ,..., r 
v0n GOI cblasscn eollte, sich selbst verleugnen n03tc, ein außcr
hc.lb des r:iilit:.:.rischon Cereichr:;s c:;ngesiodc'.tcs ähnlich gc1„inntrtlch
ti9cs .' ltern o tivprogrc:-mm zur;i Ocis:Jiel zur künftigen se:1crrschung 
ciGr ul:ologie, roblem2til' 2uf der '.'elt anbieten müf:»cc. Dc:s politi
sche Den 1~Pn in oen l<ategoricm c'er Ethi!~ unc! floral sei für diesen 
Ad ressaten e~nf2ch unad5quat. 

/'m .1ande der Tr2ucrfeierlichkeiten für "rofess1r llc j' 2eyde1"itz 
hatte ich 2m 17. Februar mit Professor von /'.rc!cnne ein erneutes 
Ge s p r .'.oi c h • :- r s a o t e r:ü r u • a • : I c h h o b c z r • i s c h e n z Pi t 1 ich : : e J_ m LI t 
Schmidt, ~gon ßohr , Gerherd rpplcr und andere für noine Idee ge-
1·1onncn , (Prof . von rdenne nar tnfong Januar 1937 in seiner Go
t:iurtsst~c't flaiilbL1rc; , 1 ·0 ihm zu 'hrcn cüne :troSe bena nn t r·orC::en 
ist.) Sie unterstützen diese ~~·~sungen mit p_ler Intensit5t. Ich 
h-:be in unsere.-:-: Institut sl~c 'i:echnoJ.ogischen Projoktc unc! l~rebs
forcchungen beiseite oeie2t unc' bcschäftj_ge 1.iich mi': einigen Ex
porten mit diesc i„ Friedensförccrungs<onzept. Dio ersten 500 :iilli-
8rC:on Dollar eines solchen Projektes hc:-ben 1"ir bereits nach···eiscn 
k 6 11 n e n , LI n s 8 r c .'\ r bei t !Je h t o 11 o c s t r Gll 2 t r.• e j_ t er • -
h.clleicht h:rnn dieser Ged.s:nl'e durch unse r e P2rtei aufgegriffen 
und mit einer bestimmten 6f fent~ichen Geltung versehen r·crden. 

3 . Eino Gedenl~veranstGltung zum 4;; .• TodestoQ des 1~„t:10lj_cchen l<cpl2ns 
:' lojs .·nc.Ji-ick:. 

I1:i ::erbst vcroc-n9cncn Jahres hatte sich c1er Pferrgcr.cindcrot der 
k2 tholischen 3t. : 'ubortus-:~irchsemeinde in D resdcn-'. 'niC,cr '·lirsch 
an den Sc:::irl/svorstanc! unscrc1- Pcirtci ge··cndt, clcis .'.nliegon 211 

dj_e =us t~ndisen : 1-gan c 1."ci t er=u t rc-:i c; cn, ej_n er ~t r r- ße in unmi t t c:1.ba
rc1- i't;he c'.er 2t. llu';crtuskircho con !!~Den /.l:Jjs-.".ndric!~j_-:=-trC'P.ic 
;: u . v c r 1 e i h c 11 • • '. u f uns c 1- ·-: r s u c h e 11 h ~ t d o 1- R c- t c1 c r St 2 d t 0 r c s rl c n d c n 
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~nts. rcc'1,...,ndr..;1 3csch .. uß CJ8fcit:>t 7.:'..t dr1- .':::-"g'1c>0 , r'.3ß cic 
1en"nl1L'n,... in c'rr '/-:r::'nt•"ortl.i.ch'·ci.~ c.'co Sczir:~s .'nrst2;1r'-~ 
der CCU ~n ~. Fcbru~r 1907 ~us ~nla~ deo 44 . Todcctc~ s 

1on .',lojs /,ndrj_c!:~- 1orscnomr.ion '•crclGn b-11111 . 01) hob0 ~~eh ['r.1 

3 . o2. im '.uf'cronc rc"' Rates ccr -,t3r'·i: :in ·~r:1ricn einer öf 
fcntlich'~c:!.ts"·irb:;cnen G c'cn'~· 1 crcrstrltuns , i_11 C:rr ic:1 r~i0 
r, C' C.: CU t U n Q G 8 S ·, 'C Ch l a ]_ t C :1 G d CS an t i f 2~r,:1 j_' C 7-. C:: f-: C 11 ' ':i. C.: Cr S t C n -
c'os cus c:1r:·_otJ.2-c'.ier Slcu')ensh2 1.'cung in un,.,ci-cn sozi2J.isti 
.... chc,1 •_:tar "i: :1crPUS'.:JCStc1:.).t [1~~C , die JcncllnL!ng V'Jr~cnor:mcn , 
:. u d :?. c 9 cm r r c ::. s n :_ s r'C~ r c' :. !'.' :: c ~ "· r s t ~ r r c s G {"'\ h r t c n , F r c u 
::c.rtc- :· ntusch cus P.c::cli.Jo1- , n~ch Dr-;:::-r-!cn oo!'o .in 11. / 11 c."=-r 
-f e j_ o r: j c 11 o n Vor o '13 t a 1. tun r h e b e 11 d o s · „ c ~·- ·t: c r c 11 f ü n f ! : ~ t hol i -
sc'10 Ce::. '.:liehe , "''c1- ·n·i:r~ der ,..,rGsdncr "l:2dc.„:_:~orscr: :::-0rs"'r 
· r. Jic'"'l-1-:.:...-c: .-o'"'~-== •1nc' t'r.1- :'r """l-c,:·1: cir.-i- ~,1- cscnc r !'01JcJ.lrnc 
:::cn Do:r~ib:ir '1cr111ord Gc~r ~c:i.lc;cnor.11i1cn . _ie Vcronr:

0

tc: tung 
'"Urdc von einer Grup · e der l'a;Jel1'.:n8ben untor Leitung von 
Do:.1k2ntor l<onrc'1d ''c::']nc1~ ur;innmt. Unsere U~'IO~J ···ic 2u c h c'io 
st~rt...iche so\··io h't'10 .. isclle so r bj_scho Presse h2t icses 
:::reianis mit einer bed0u t oncic11 „ffcntlich '·eits"·:i_r '-un g ver 
scnen. 

4 . Ein Ccs;J r~·ch mit cloii' r.e:'to r c'cs :=vsnz .-Luth . Di2konisscn . 
:rankcnhcusos Dr esden 

: oktor Fink hatt'1 den \"unsch z u einen G8sp rqch „n rilich 1e
ransctrogcn. ~iGGGS Ge~~röch f an~ am 1G. Fcbru:r ge~oinsom 
mit den f ckrct~ r des !Jozi1-l: svo r st2ndos ... C:u::: 1- d B2:1s_c ,~ im Dic: -
1· o n i s r- o n ~ r CJ n k c n h 2 u s s t ""' t t . 0 c r ': o ~ t o 1- r ü c ! : t c c :: n J. o j_ t e 11 cl s r i -
11 o " c r t s c '1 f· t zu n c :: u d o r so";;:: i "fj_ o c h c n pol i t i o c 1 e n .. 1- b o i t u n -
soror P<rtoi 2m 'Jois iel unserer Position zu Ehe und Far.i.ic 
ir.: s o z i.: .. 2. i s t i o c h e n :-:5t a :-- t , • • l c c j_ c c u r c' P r 1• e ~ :: t ~ n Tc g u n '.J 
" '3ürse r;Jflic'1t und Ch ri stcn~1flic,1t " öffcntlichkoits•··7..r ~sL r.1 
g enc: c :, t • u r cJ c , c.: u s . 

~ r bct uns dann , 011 gecis;neto r Stc~lc C:c1-~·1bor zu :. nfornieren , 
cJ.:·:i er zunehmend i'logcn von t:it-rbcj_to rn hcfrt , die im 2ahr,rnn 
ökur:icnicchcr 'Jc rc rn2t.: 1 "Lungen noch '"e:'.:cur--:p2 reisen und die 
sich um"ürdigcn Dehendlu ngen und Bef r2gu11gcn bei den : ntrDgc
bchö rd cn und auch on c' er Gr onzc cu rc 11 uns cro Von t ro llo racnc I 
zu unterziehen hoben . Er bedaue r e sehr , da~ die so übGrous 
•"e rtv0:1.l e Ent „j_ck:i.ung einer • ·osc11tlic~1 ~ro!"\zügigc rcn H.:inciha -
bung ~e r .oiscgcnchnig~nacn ihres olitischen Gcvinns durch 
'' 1 ~inl ich e u nc'. peinl ich e l~ontroll - und 'Jcf r .,,JL1 ng s:1rcl~ti!:e11 
be rrubt •.":i. r cl . 

Zum d r itten hat e r unsere fvicinu na ;:u 0incril ~rojekt hö r en '"Ol
len , "·clches die .A.bs].cht il<'t , d8s tPr r itcri0lo Intcrccsongc
bict des Diakon issen ~ r2nkcnh ouscs i:"il 3J ick -:iuf i'n..., r enzcndc , 
zum Teil leerstehende. ltbouc;eböudc z u er1"citc r 11 , um u . a . 
'v''ohnmöal ich!' oitcn für die Bcs ch öftiaton des l~r~nl'i::nhcuses in 
unr.litt~"be r cr Objektn;.;he ;:u gc"':i.n n o~ . De r .el:tor t1ot uns da 
:-: u j_m cinz'"'J.non seine !~onzo;:Jtionellen 101-"teJ.lu nocn Gntv;ickclt 
und uns nüt den ört].ichcn Gegcbonh e~.tcn ' 1 r rtr ~ut scm2cht . 
"'ir h~bon eine soJ.c '10 . ·3,~~.ich 'Ci t !JrU nc s "" t:: 1.ich bc-;2ht L ncl 
u 11 s G r o 1 c r r.1 i t t c . _ n d e l' n t c ~ s t ü t z u n g b c i ci c n ::: u s t ;.; n d i c c n '"' 1-0 8 n e n 
de r :::: t 2c' t D rc sc' on zugcsog t. 
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~. ~in-o~inforDationcn 
1 

"n1··r. .· [ c' r n _,,irl' c „ r„ ' ,.. 1
' ~u,..,D ~r:i :. _„ •. „..!..Cl .c wC'.. ::::: C-„oc;.~c LCl11:onro1-cn:~ .ocr L..) u 

2::.. ;- 0 hn1~r r.:icht0 in r'cr r~uoc d1Jr c-n···r:conc:c '.fi-c''.on::;ul 
cic3 S()' ·j cticchc;1 GQ11r;1-a!.l:onsul" i"'3 1~21-1-: ;c 1-;(-St2d „: oincr 
:;ci:1c ')r::irl~lichcr f=;unkt:i.oni:ir ( "uc:1 den Dozi1-b:;vorsit;::o11-

' ' ' ,.. ' "' . t . . ) ' ' . „ P'' ' ccn cor oc1To·.1naeccn. 2r·.:c:::.r,1 u'"'::> 0...,1 ..•• ['CJruc.~tc .:c-
fcr2··· ; iic:i.:i::.1„ Goi-' G·i:sc:.T„G ·Jur 0

'"lli :..., .1u .... 1--~:::-~1cnur„ " Cbsr 
r~.; .. ""O , , un--· d. '" i·t·! · L) · .„ „ •· .... _c u.„ es eo.„ CU;l...; ,~ :!.C , C'C 01-po. i ·1 ~ c er , ::ir·cc:i.. ou-i OJ„S-

l:i-ctr '"eic0 zuctingig. 

/\1n '"'· Fo')n12r hc:l;o :i.c1 j_n G·)r:'.it::: ein Gc~·J1-öch rüt delil 
c o r '.::" a cn ::::u:J crin t onc' en ten 1: crrn Ge rlocl1 g',,.,-rei h rt. : :er r Gct--
1 •' · • „. ·-1 · • 1 1 f .„ac11 1 „.er :i_n -. cn -'-' ·.:=tr·n Zt"02. ... c.1rcn ein so.1r „oyc_cs . cr-
h i~ l ,_ 11 i s ;::: u u n s c r c 1- ;.> CT t c :i. c 11 t ~·. i c 1 ~ 0 ]. t h " t , t..„ :·_ -- t 0 rl i 1- r.i i t I 

do~ er dicccrh:i1b i.n ::;einer :iuGcrst ~~ons8rvct:i.vcn ?farrcr
schc:d t vie1 '""rl cj. 'Jo r···J rf cn und Vc rc1 'kh t igunsen a usges c tz t 
i::-t. ..::r cc:i. jetzt ir· ijbrigcn ar:1tsljlüc'r 9e· 1nrc1en , stellr dss 
, ,nt des ~u;Jerintencicnton zur 'lerfüsung 1'.nd ziehe sich cls 
einfacher :"Jforrer in c:Lne Gome:i..nd8 ·:urück. 

/,m r. Fr>bnor '1rbc j_ch o:i„nc ßr1r:1tuns r1it nio11sf1-cunden 
rf2rrrr~ durchgeführt , :.n ~er ich eine Reihe s~c=ifischer 
Infor1:iction211 C1 1Jc1- lüccigo und üb?rrcg~.on~lc '":nti·j_c:·J..un:;r:-n 
:..„ '/orh~·ltn:·„s so:-~ici..:i.stisc,1er '.::t„::-:t - :~ii-che so-;:'_c; zur 
r:n'· "' c 1·1 Lltl'"' c'o"' c'1ri r.tl.; c!1-r1"r"; "t1· "C 1l"'n r; ~i oc"' c'"roe-1._ l . .:.. , , • „ ...; ;.;;J 1 - ... V „ ... „ c;;. ~ ... - • .._. 1 \.,;;.; - „ • - '-" o c. -..J 

legt h"bc , '".'."'S ck·s clonkb3rc Iti-~orosse c!cr on···csondcn Pfer-
1-01- Dr. :'.:'-'t"'......,r·, C3ffier , Pictsch , Coodc:r , Pntzolc!t , :iaJ..::.cr 
un::: L-:-n:::;c QCh"lC~'"'.1 :1rit. Onbo~· 11<•bo :i_c'1 2uch dcc ?1-0 1

J .. Nl 

des Gc·."innons einco •. itbruci31-s , zu c:c„1 cj.n '.~2:-:101adsc:1.:ft
lic11os Vertrouensvor:1öltnis br:;strol1t , ~1"' 1 :i_<·rU„cd ff1r unco
rr. Pc1-'·2i ~.iit a~ .. cr Et-nsthaft:i.g!'oit 211oco;-Jroche11 - jedoch 
ohne :.=rgebnis. 

I r:i : , o n 2 t J 2 n u a r h '"' 1
) c n 1 S I' r c i G - b z „ • s t " d t o e z i r k s s c ! ( 1- c t 8 r e 

ein r:ifc.rrorc;as:1rnc:1 zu al:tuc .J.011 gcsc:i„~.cch2ft .. ichcn Fr.sgon 
uncl drr Gc·„innunc; für uns"rE' P[lrtoi ~o·l-ührt; 2uch diese 
il2ß11,.,hr.o blieb bishor ohne Ercebnic. ;ar ~.ioocn cnts·Ji-c'chcn
c (' '"' C: 1 r j_ f t 1„ i Ch Ü : . LJ 1-z Ü j_ 11'°' Ch ii t Z lJ n g C fl I (") r , u n $ r r , i t 0 r b ~ :i_ l Q r 
für 1 '.i rch en f rL'Q en ho t vi c r solcher Grs:i rech c im ~ '.on<:' t F o-
b nt8 r ohne ::rgebnic ~of•'ihrt. !::ine Tcnc!cnz ist c.abci unver-
1-ennbar. „~n ·:•j_].)_ oic:1 :zur .:-.oit o:~nfach nicht fcstlcarn , 
da gcrcrn•drtic1 so vj.c:!. in ocistjric Oct'!C'lLinr nsr2tcn ist. 
' J ö r t 1 i C :i S U a t ~ 0 i. n p f 8 r r f"\ r 7 II \ 2 r t ':' n I" :i. r 0 r 0 t e i 11 m Ll :i. d 2 S 

Tau•··ettcr c'~s nfchsten Jc:hres ir.i oten ab , C:onn können •:•i r 
r 1 eiterso:1e11 , ob F1r bcr·u3tcs gcse:i.1~ch2ftl.icheo ::::ngc:igcr:iont 
tats3ch.„ich !"<E'um ist . 11 

Der St2dtvorstcncl. rcoc.'cn unscrc1- ?8rtcj_ hot 2m '.!.9.o2 . zu 
• 1/ r •• h 1 ' , • r 1 • • • 11 C • 1 II 1 • ' „ 1 r::..ner . 01- ru rung ccs : .c:-rc .. n .ie.::o .er - ,-J .. ~ms :::G ,„urce 

: G s u s c..b zu s a s c n 11 i. n d c n D i-c' ~ c' n r r I, 1 u b c in !J e :. " c c n • 1.r·> r '..., n -
cclisc~1c Pfcrrci- ... us der „/c2cJt :.r~-::dcn 11'"'ben :'„coo EinJ.2-
dung "ah rgo1101ilr.icn. Jei dieser Ge].cocnlloi t hoben •":' r auch 
einer .,cüho von Fun!~t:i„onörcn unserer P21-trj_ die~cn :=~„lr.1 
=uofnoig sonrcht. 

Zu n b ~ s 1/ '.:" n o c b o t r c-: : ~ < t o s c' c r r_; t [' c t f ü r • n s c r c Pr r t e ··„ 
i;;·hn:.t:::~osse 1C t~['ll'l ic:1 noc:1 ~~cj.nr ·T:.:.toren :noc-bcn r.io-

b . , .. . . 
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Bet reff : 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1. Mä rz 1987 

Lieber Gerald! 

Datum 

24. 02. 1987 

1. Die Jahreshauptversammlungen sind inzwischen in allen Kreis

verbänden zum größeren Teil durchgeführt. über viele gute 

Ergebnisse ließe sich hier berichten. Die Einschätzung in 

der Information 3/1987 des SH V tr iff t auch auf uns zu. Die 

darin dargelegten Schlußfolge runge n haben wir vor wenigen 

Tage n in einer Dienstbesprechung mit unseren Kreissekretären 

beraten. ~ as ich im Abs chlußbericht für die Abtei lung Par

teiorgane nicht näher ausführen möchte, sei hier jedoch er

wähnt : Hinsicht 1 i eh der Beteiligung d o r ~1i t gl iodo r an den 

JllV hoben \ür 1'J87 kaum einen Schritt nach vorn gemacht. Da s 
gilt für städtische Ortsgruppen, leider aber auch für eine 

größere Anzahl ländlicher Ortsgruppen. Ausgesprochen gut 

sind dagegen die Ergebnisse bei der Gewinnung neuer Mitglie

der im Zeitraum der JHV (bisher schon mohr als 150). Zu den 

nicht sehr befriedigenden Ergebnissen bei der Beteiligung 

hat das ~etter sicher beigetragen. Ich muß aber ehrlich ge

stehen, daß wir immer wieder spüren: Die Leistungen unserer 

1itglioder in ihrem Beruf und im gesellschaftlichen Bereich 

sind weit besser als ihre Teilnahme an Versammlungen unse

rer Partei. Das klingt banal und ist auch nicht neu. Ich er

wähne des dennoch, weil an der Stelle eine Quelle der Unzu-

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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friedenheit zu finden ist, die nicht wenige Unionsfreunde 

f davon abhält, Verantwortung in Vorständen zu übernehmen 
oder sich gar an die Spitze eines DG-Vorstandes wählen zu 

lassen. Sie gehen dann lieber - im Auftrage unserer Par

te i - in eine Volksvertretung oder in ein anderes gesell

schaftliches Gremium. 

2. Zur Auswertung der Rede Er i ch Honeckers vor den 1. Kreis

sekretären fand hier ein Gespräch Gerhard Müllers mit uns 

vier Bezirksvorsitzenden statt. Dabei berichtete er inter

essant über konkrete Schlußfolgerungen, die die Bezirks

leitung aus dieser Rede für den Bezir~ Erfurt zieht. Vor 

allem hinsichtlich der angewendeten !1ikroelcktronik w:!..rd 

Beachtliches noch in diesem Jahr geschehen. 

Unvorl·ennbar war in den Darlegungen Gerhard !lüllers die 

Zurü ckhaltung gege nüber Aussage n und En tscheidungen 

!1ichail Gorbatschows aus der jüngsten Zeit . Immer wieder 

1 ieß er in dies cm Gespräch anklingen: ~/ i r hab cn koi no Zeit 

für Fehleranalysen und Fehlerdiskuss2.onen. 'Jas Gorbatschow 

Sa'..]t und vorschlä..,t, ::.s·.: fi'r d::.o Jm'1jetunion sicher not

wendig. ~i r haben dasclles bisher schon in unserer Poli

tik berücksichtigt. 

Gei allen Beratungen in diesen ~o chen ~st zu spüren, daß 

man zwar über das Friedensprogramm der SU spricht, daß 

man auch die deutsch-sowjetische Freundschaft und Zusam

menarbeit beschwört, aber zu der durch Gorbatschow in 

Gang gesetzten Bewegung i nnerhalb der UdSSR sich nicht 

äußert. 

Bei unseren Mitgliede rn ist die Pede Erich Honeckers vor 

den 1. Kreissekretären mit überdurchschnittlichem Inter

esse aufgenommen worden. Schaut man näher hin, ergibt 

sich folgendes Bild: Zustimmung der Unionsfreunde gibt 

• 
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es zu den Gesamtaussagen, speziell zu den Textpassagen 

über die befreundeten Parteien und über das Handwerk. 
Dabei wird besonders begrüßt, daß bei den befreundeten 
Parteien nicht schlechthin über deren Mitverantwortung 
gesprochen, sondern auch ihre Verantwortung für Leitungs

aufgaben ausdrücklich erwähnt wird. Viole fragen uns, 
warum über das jüngste Plenum der KPdSU und damit zusam

menhängende Entwicklungsrichtungen in der UdSSR in die
ser langen Rede (zumindest lt. Pressefassung) nichts Nä

heres gesagt wurde. So mancher Unionsfreund meint: Auf 
die Dauer wird es nicht angehen, daß die SED nur auf die 
Richtigkeit aller bisherigen Entscheidungen in der DDR 
verweist und dann gleich immer über die künftigen Aufga

ben spricht. 

Insgesamt kann ich jedoch feststellen, daß Anfragen oder 

Diskussionen zu dieser Thematik keineswegs unsere poli
tisch-ideologische Arbeit von den Hauptthemen ablenken. 

3. Für den Bauernkongreß haben wir rechtzeitig Vorschläge 

genannt und die Gespräche darüber mit dem zuständigen 

Sekretär der Bezirksleitung geführt. Von dort wurde uns 

Unterstützung zugesagt und im wesentlichen auch gewährt. 

Probleme hatten wir mit mehreren rreislcitungen. Sie 

kannten unsere Vorschläge, erklärten sich aber mit un
terschiedlichen Begründungen außerstande, sie in ihr 

"kleines" Kreiskontingent einzuordnen. Hierzu gab es 

viele Informationen hinüber und herüber. Ich selbst war 
mehrere Male mit dem Sekretär der Bezirksleitung im Ge
spräch, und unser Abteilungsleiter Wirtschaft führte 

ebenfalls lauf end Gespräche hierzu. iVenn die jetzt "er
kämpften" Mandate bleiben (ganz endgültig wird sich das 
ja erst am 6. und 13. März auf den Kreisbauernkonf cren
zen entscheiden), werden aus dem BV Erfurt sechs Unions
freunde als Delegierte am Bauernkongreß teilnehmen. 
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4. In diesem Monat fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der 

DBD statt. 500 Delegierte vertraten die 10 600 Mitglie

der des DBD-Bozirksverbandes Erfurt. Im Bericht und in 
der Diskussion wurde die Breite der Mitarbeit deutlich. 

Die politischen Aussagen waren allerdings durchweg farb

los (plakative Treuebekenntnisse, keine Argumentation, 

keine spezifische Motivation). 

Leiter der zentralen Delegation war der stellvertreten

de Vorsitzende Paul Scholz. Beachtet man, daß er inzwi

schen 85 Jahre alt ist, muß man seinem Auftreten allen 

Respekt entgegenbringen. Rhetorisch war sein Schlußwort 

gut, inhaltlich brachte er nichts Neues. 

An der Konferenz nahm auch eine vierköpfige Delegation 

der polnischen Bruderpartei aus dem Partnergebiet Kalisz 

teil. In dem kurzen Grußwort des dortigen Bezirksvorsit

zenden brachte er seine große Bewunderung für das Auf

treten und die Vorschläge des KPdSU-Generalsekretärs 

Gorbatschow zum Ausdruck. 

Vom Bezirksvorsitzenden der DBD Erfurt erfuhr ich, daß 

die polnischen Kollegen sich in allen Gesprächen wäh

rend des mehrtägigen Aufenthalts mit großer Leidenschaft 

für eine Unterstützung der Linie Gorbatschows einsetzten. 

5. Mit Interesse und Genugtuung haben unsere llitglieder die 

Nachrichten über Deine Reise nach Indien verfolgt. Deine 

Gespräche mit hochrangigen indischen Politikern werden 

als wichtiger Bestandteil desDialogs gewertet, den die 

DDP mehr denn je mit allen vernünftigen und gutgewill

ten Politikern in den verschiedensten Ländern führt. 

4 
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6. Die Gespräche mit den sechs Unionsfreunden aus dem BV 

Erfurt, die für den neuen Ehrenrat vorgesehen sind, 

haben nun stattgefunden und - im wesentlichen - Ober
einstimmung in den Auffassungen gebracht. Inzwischen 

haben wir auch mit den Unionsfreunden unsere Gespräche 
geführt, die bisher dem Bezirksvorstand angehören, 
1987 aber nicht mehr kandidieren sollen. 

Insgesamt gibt es zu der vorgesehenen Regel ung mit den 

Ehrenmitgliedern klare Auffassungen. Wi r achten jetzt 
darauf, daß in den Kreisvorständen und Ortsgruppen die 
Zahl derer nicht zu groß wird, die als Ehrenmitglied 

vorgeschlagen werden. 

5 

7. Im vorige n Bericht informierte ich über die Unionsf reun

de Prof. Baumgärtel und Dr. Irmgard Schwanitz, die sich 

Operationen unterziehen mußten. Das haben beide erf reu

licherweise inzwischen gut überstanden. Heute sehe ich 

mich veranlaßt, erneut auf schwere Erkrankungen verdien- -

ter Unionsfreunde hinzuweisen. Unionsfreund Behrend muß- 1 
te kürzlich in sehr bedenklichem Zustand ins Katholische 

Krankenhaus Erfurt eingeliefert werden. Inzwischen hat 
sich sein Zustand leicht gebessert • 

Unionsfreund OKR Mitzenheim liegt ebenfalls hier im 
Krankenhaus ( Auge nklinik). Ei ne Operation war kurzfristig 

notwendig geworden (Netzhautablösung). Ihm geht es aber 
schon recht gut. Mögliche rweise wird noch das zweite 

Auge operiert werden müssen. 

8. Ich selbst werde die Zeit vom 9 . bis voraussichtlich 
27. 3. ebenfalls im Krankenhaus verbringen. I ch soll 
in der Abteilung Cardiologische Rehabilitation des Fach
krankenhauses Ilfeld meinen Kreisl auf stabilisie ren, 
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damit die von meinem Dispensairearzt Prof. Dr. Knappe 

für mich im Mai vorgesehene Kur größeren Erfolg brin

gen kann. 

Während meiner Abwesenheit wird Uf rd. Rosenstock die 

Geschäfte des Bezirksvorstandes führen. Zur Eröffnung 

der KDI" - Anfang A,o ril - bin ich wieder im Dienst. An 
der Veranstaltung "Tradition und Verpflichtung" am 

11. 3. werde i c h aus den genannten Gründen allerdings 

nicht teilnehmen können. Ich bitte dafür um Verständ-

nis • 

9. Bei den Gesprächen mit Pfarrern konnte im Februar lei

der kein Erfolg erzielt wer den. 

rlit freundlichen Grüßen 

6 
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Bezirksverband f ,rionkfurt (Oder) 
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Vorsitzender der vJU 
Herrn 
Ge rald Gött ing 

PSF 1316 

B e r 1 i n 
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Ihr• Zeichen Ihre Nachricht -

........ 

Hochverehrter Unionsfreund Götting ! 

Un1ere Zeichen Datum 
Frankfurt (Oder), 02 . O~ . 1q97 

Nachfolgend gebe ich Ihnen einige Informationen au~ dem gezirksve r
band Frankfurt (Oder) bzw . aus dem Ode r bezi rk für den Be richtszeit 
raum t1onat Februar 1987 zur l<enntnis . Einige Anlagen füge ich bei , 
die vielleicht von Interesse sind . 

1. 3eratung beim 1 . Sekretä r de r ~ezirksleitung der SE~ 

Auf Einladung des 1 . Sek r etä r s , Kollegen Jochen He rtwig, fand am 
16. Februar 1987 im Hause der SED-Bezirksleitung ein ka me r adschaf t
liche r Meinungsaustausch mit den 8ezirksvorsitzenden de r mit de r 
SED befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden des Bezi rksausschusses 
statt . Ja ran nahm auch der Abteilungsleite r de r Bezi rksleitung, 
Rosema rie Bischoff , teil . 

Jochen Hertwig informierte über die Erge bn isse der Be ratung des 
Sek retariats des Zent ralkomitees der SEJ mit den 1 . Sek retären der 
l/reisleitungen vom 6 . Februar 1987 . Gestützt auf die erfolgreiche 
Eilanz des gemeinsam Geschaffenen und de r in der ede des Gene r al
sekretärs des Zent ralkomitees der SED , Er ich Honecker , da r gelegten 
ansp ruchsvollen Aufgabenste llung für die weite re lu rchf ührung der 
Beschlüsse des Xi . Pa rteitages der SED im Kampf um einen star~en 
Sozialismus und sicheren Frieden hat die ~ezirksleitun g Frankfu rt 
(Ode r) der SED am 13 . und 14 . Februar 1987 Schlußfolge rungen be r aten 
und beschlossen . S ie richtet ihre Führungstätigkeit auch weiterhin 
in bewährter Gemeinsamkeit mit allen in de r Nationalen Front der ~nR 
vereinten gesellschaftlichen Kräften da r auf , die ve rtrauensvollen 

eziehungen zwischen Fa rtei un~ Volk du rch einen weiteren Aufschwung 
in der politischen Massena r beit zu vertiefenf die Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von di rtschaft s - und Sozialpolitik zu verwirklichen 

- und die Ar beitskollektive zu mobilisieren , ihren konkreten Anteil 
zum weiteren volk swi rtschaftlichen Leistungsanstieg zu vergrößern, 
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um im sozialistischen Ve tt bewe r b den Volkswi rtschaftsplan 1987 
allseitig zu erfüllen und gezielt zu überbieten. 

J i e Vo r sitzenden de r ~ezirksverbände de r befreundeten Pa rteien 
und de r Vo r si tzen de des 8Rz irksausschusses de r Nationalen Front 
hoben übereinstimmen d im Ve rlauf des Gesp r äches he r vor , daß die 
Rede Eri ch Honecke rs mit breit em Inte resse und gr oße r Zust immun g 
aufgenommen wu r de und , ~et r agen v om tiefen Ve rtr aue n in die gute 
Politik , mit vielfält i gen Aktivitäte n und Leistungen am Ar beits 
platz geantwo rtet wi r d . 

In besonde rer Je ise habe ich zu Er gebnis se n und neuen Aufgaben 
und Zielen in der politischen Oberzeugungs$rbeit mit christlich 
gebundene n gürgern , insbesondere ki rchliche n Amtst r äge rn und i m 
ki rc hl ich en Jienst Tätigen gesp roc hen sow ie zu Fr agen de r ~u rch
führung de r eigenen Pa rteiwahlen . Jochen He rt wig dankte besonde rs 
für d ie spü r ba r en Er gebnisse unse r e r kontinuie rlichen Ar beit mit 
ki r chlichen Amtst r äoe rn und e r munte rt e zu r vertiefenden "/e iter
a r bei t besonde r s auf diesem Gebiet. 

2 . S icherheitsorgane 

Am 9 . Febr ua r gab es für d ie demokratische Uffentlichkeit des 
Bez irkes im Hause de r Bez irksverwaltung des f1 inisteriums für 
r taatssicherheit die Mög lichkeit de r ~egegnung mit Leitungskadern 
de r Jez irksverwaltung . ~a für gab e s zwei Gr ünde : den 37 . Jah r estag 
de r Bildung des rliniste riums und die kurz davo r vollzogene Am ts
einfüh run g des neuen Leiters de r P.ezirksverwaltung . Als neuer 
Leiter wa r Obe r st Heinz Engelha r d t (ehemal s Bez irksstadt Ka rl
Ma rx-Stadt) du rch de n Mi nister be r ufen wo r de n. Fü r den CDU- Bezirks 
vo r stand überbrachte de r Bez irksvorsitzende die Gr üße und Glück 
wünsche . Dabei gab es Gelegenheit eines Meinungsaustausches zwischen 
Obe rst Engelha r dt und den Bez irksvorsitzenden de r mit de r SE~ 
be freundeten Pa rt eien . 

3 . Bez irksdelegiertenkonferenzen 

Am 21 . Feb r ua r führte de r 1ezi r ksve r band de r ;s~ 1e ine 12 . 
Bez irksdelegiertenkonferenz du rch, an de r als Gast auch de r 
CDU - Bezirksvorsitzende (els einzige r Bezi rk s vorsitzender de r 
bef re undeten Pa rt eien ) sowie weite re Ve rtrete r teilnahmen. 

- die Bezirksdeleg iertenkonferenz des DRI< fatid am gle ichen Tage 
statt , an de r ~ as t' it gl ied de s Bezi r kssek r eta riats und Abtei lungs
leiter .Ji rt s chaft teilnahm . Auf ihr wu r de Union s freund Hoffm"lnn 
zum r it gl ied des JRK- Bez irkskomitees und als Deleg ierter zum 
zentralen Kongreß gewählt . 

- An de r am 28 . Febr ua r stattgefundenen 16 . Bez irk sde legiertenkon
ferenz des FJCB nahmen als Gäste tas gesamte Sek r eta riat de r SED
Bezi rksleitung un ter Leitung des 1 . ~ek retörs , Un ionsfreun d 
Zachow als einzige r ~ezirksvorsitzender de r mit de r SE~ bef reun
deten Pa r teien , weite re Vert r ete r de r Pa r teien und Masse nor qa ni
sationen teil . 



• 

3 

Auf der Konferenz wur de Unionsfreundin Riedel a us Eberswalde als 
Kandidat des FOGB- Dezirk svorst a ndes gewählt . Unsere i~ Vorfeld 
geführten konkreten Kaderberatungen mit dem FDGB- Bezirksvorsitzen
den sowie weiteren zuständigen Vertretern seines Apparates und 
die dabe i erzielte ~bereinkunft und Zusage , daß ein COU-t1it glied 
für den neuen ~ezirksvorstan j als ordentliches rl itglied kandidiert , 
sind damit wider Erwarten nic1t voll ein gehalten wor den. Auch gab 
es zu der jetzt ein getretenen Veränderung keinerlei vorherige 
Information an uns von Seiten des 1ezirksvorstandes des F'JGB. 
Positiv ist allerdings zu werten , daß wir jetzt erstmals im Bezirks
vorstand durch Unionsfreundin ~ iedel vertret en sind . 
Auf der Konferenz konnte ich ein ausführliches Ge s präch mit ihr 
führen . 

4 . Arbeitagruppe des Staatsrates im Kreis Fürstenwalde 

Eine Arbeitsgruppe des Staatsrates unter Leitung des ~tellvertreters 
des Vorsitzenden , Horst Sindermann , der auch Unionsfreund Jr . 
Friedrich Kind angehörte , hielt sich am 18 . und 19 . Februar im Kreis 
Fürstenwalde auf und beriet in der Gemeinde Yeinersdorf ( ~~LI-Orts
gruppe 1986 gegründet) s owie in der Kreisstadt mit Abgeordneten und 
Werktätigen über Erfahrungen un d Ergebnisse bei der Durchführung 
des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen. Im Erfahrungs
austausch in der Kreisstadt , an der auch der 1 . Sekretär der SED
Bezirksleitung und der Vorsitzende des Rates des Bezirkes s owie auch 
die Union s freunde Marianne Schulz ( ~nU-Kreisvorsitzende) , Carmen 
Christoph (Mitglied der F D~- Bezirksleitung) , Harry SchwArtz 
( 8etriebsteilleiter) , tlanfred Bendig ( Dürgermeis ter der Gemeinde 
~Jeuendorf) und Claus-Christian Röhl (Lehrer) teilnahmen , würdigte 
~ior s t Sindermann das Bemühen der örtlichen Volksvertretungen und 
Abgeordneten . 
Lobende Worte über v,U- Aktivitäten gab es u . a . auch in einem 
DBD- Bürgermeisterbeitrag in der Aussprache , nachdem die CQU- Ort sg ruppe 
Reichenwalde (Mitglie d ist hier der o . g . iiarry Schwartz) mit ihrem 
Ortsgruppenprogramm wesentlich zur Verschönerung des Ortes und zur 
noch besse r en kulturellen Betreuung beiträgt . 

5 . Vorschläge an den Rat des Bezirkes 

Am 6 . Februar fand im Frankfurter Union s haus eine Beratung zwischen 
mir und dem 1 . S tellvertreter der BPK statt . Kollegin Jahnke war 
vom Ratsvorsitzenden beauftragt , in weiterer ~ rgänzung seines 
Antwortschreibens auf von uns eingereichte Vorschläge zum Problem
kreis t1 ikroelektronik/CAD~CAM uns über d ie Einbeziehung unserer 
Vorschläge und über weitere Arbeitsschritte des Rates auf diesem 
Gebiet zu informieren . 

- Auf die im Fe bruar von uns an den Ratsvorsitzenden ein gereichten 
Vorschläge in Vorbereitung des XIII. Bauernkongresses erhielten 
wir heute Ant wort . Eine Abschrift füge ich zur Kenntnisnahme bei . 
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- Unsere Bemühungen , auch im ße reich Volksbildung in der En twick
lung von Kadern voranzukommen , führte jetzt zu einem zweiten 
An twortschreiben des 8ezi rksschulrates, das ich abschriftlich 
beifüge . 

6 • L i g a a r be i t 

Vom 15. bis 21. Februar weilte eine Delegation de r Freundschaf ts
gesellschaft France-R DA in unserem Bezi rk , die entsprechend dem 
Arbeit splan des Dezi rkskomitees durch mich begrü~t , informiert , 
zeitweilig begleitet und verabschiedet wurde . 
Es handelte sich erstmals um eine gut zusammengesetzte junge 
Uele ga t ion . 

7 . Arbeit mit kirchlich en Amtsträgern 

·Im Be richt szei trau m wurde für eine Mita r bei t in de r Pa rtei 
gewonnen: 
Jiakon Be rnd Michael . 

Er ist Leiter des Heimes "Sonnenblick" de r 0tephanus- Stiftung 
Be rlin in de r Stadt Biese nthal , Kre is Be rnau . 

üe r nunmehr Unionsfreund gewordene Jiakon t1icael wa r bisl<=1ng 
parteiloser Stadtve rordn ete r und ehrenamtliches t1itglied des 
~at e s de r 3tad t Biesentha l auf Manda t de r CDU . 
Er ist fli tglied des Prä s i diums de r Kreis synode des Ki rchen kreises 
Berna u . 

- Im Vorfeld unserer XVII. Bezirksdelegie rtenkonf e renz am 12. 
Septembe r 1987 habe ich mich schriftlich vorinformierend zu 
Beginn des ~ahres an parteilose kirchliche Amtst r äae r im Bezirk 
gewandt und kann mit Freud e be r eits heute feststellen , daß 
schriftlich zusagend sich für eine Teilnahme be reit s jetzt ge
äußert haben: 

- ·Genoral::;uperintendent Esselba ch 

- 4 Superintendenten 
- 1 amtierender Supe rintendent 

- 10 Pfa rrer. 

In den nächsten Tagen rechne ich mit weiteren Zusagen zur Teil
nahme. Für unseren Bezi rksver band ist das ein beachtliche r Erfolg . 

B. Erweiterte Bezi rk svorst andssitzung 

In Auswe rtung der XI . Tagung des Haupt vorstandes führten wir am 
26 . Februar 1987 unse r e erweiterte Bezirksvorstandssitzung durch . 
Da ran nahm als Gast der uns sehr auf geschlossen gegenüberstehende 
parteilose Supe rintendent Zö rner aus Ange rmünde teil, den wi r für 
die Partei gewinnen wollen. Im Oom zu Ange r münde ~ollen wi r auch 
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unser diesjährioes vorweihnachtliches Konzert durchführen . 
IJach der Tagung"'konnten wir uns darüber mit ihm einigen . 

5 

Bei der Abstimnung zu vorliegenden Arbeitsmaterialien (Maßnahme
plan des Lezirksverbandes für 1987 und einem Auf ruf des erweiter 
ten Bezirksvorstandes an alle Mitglieder im Oderbezirk) kam es zu 
einer unangenehmen Situation . Unionfreund Pfa r rer Friske sp r ach 
sich in fragwürdiger Ar t gegen inhaltliche , terminliche und org1ni
satorische Dinge aus und es gelang ihm , einige Teilnehme r für seine 
Position zu gewinnen . 
Jie Abstimmung erbr achte die breite tiehrheit für die Vorlagen , 
aber es gab auch einige Gegenstimmen und 1timmenthaltungen . Die 
beschlossenen Dokumente füge ich zu r Kenntnisnahme bei . In einer 
Sonder berat ung mit allen Kre issek re tä ren am 2 . ~Jä r z und in einer 
Vielzahl von Einzelgesp rächen mit Teilnehnern wi r d diese e r stmals 
eingetretene Situation sachlich , kritisch wie selbstkritisch ausgewe r
tet und Schlußfolgerungen gezogen . 

9 . Fotodokumente 

Deiliegend übersende ich zu r Kenntnisnahme einige Fotodokumente , 
die mir iM uriginal Lnionsfreund Erwin Köhle r, Jtrausberg , ehema 
liger Kreissek r etär (70 Jah r e) , zu r Verfügung stellte . 

l- t.~C, -"> 't-~r · ~+·~'~-~--t- ""2..b.-,, &i- ~) Mit freundlichen l'nionsgrüßen 

/ 

/r~~hv, 
We~r ' zach o w 
nezi r k~vorsitzender 
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Ra t des ~ezirkes Frankfurt (Oder) 
„) tellvertreter des Vorsitzenden 
für La nd-, Forst- und r-Jah rungsgüte r wirts.chaf t 

Ch ristlich- 1emokratische Union 
De utschlands 
Vorsitzende r des 
Bezirksverbandes 

Ir .-Otto- rJuschke- Str . 27 a 

Frankfurt (Gde r) 

1 2 0 0 

Se hr geehrte r Kollege Zachow! 

Frankfurt (Gde r}, 26 . 02 . 1987 

Zus t ändigke itshalber hat mi r de r Vorsitzende des Ra tes des 
Bezirkes , Ge nosse Somme r, Ihr Schrei ben vom 15 . 12 . 1986 zu r 
we iteren ~earbeitung über geben . 
Fü r die Vorschläge und Hinweise in Vo r be r eitung des XIII . 3aue rn
kongresses de r DDR danke ich Ihnen persönlich sowie den be teiligten 
f'1i t gliedern Ih r e r Pa rtei recht herzlich . 

Ge n e rst en Teil (Punkte 1 bis 1 . 2 . 7) haben wi r an das Vorbe rei
tungskomitee XIII . Uauernkon gre ß weite r geleitet . J er zweite Teil 
bet rifft die Ve r antwo r tung unseres l·lauses und ist in die Bear
beitung durch die zuständigen Se ktoren der Abteilung Landwirtschaft 
eingeordnet wo r den . 

'en von Ihnen vorgelegten Vo rschlägen zum " Finowb ruc h" stimmen 
wir im Prinzip zu . Sie we r den entsprechend Berücksichtigung 
finden . 

Die Erric htung des Kartoffellagerhauses in Ga rt z ist im Fünfjah r
plan eingeordnet . 

Es kommt jetzt darauf an , daß alle Ue teiligten ihrer Ve r antwo rtun g 
in de r Vorbe"reitun gsphase voll nachko me n, damit die e rforderlic hen 
Termine zur Vo r be r eitung e rfüllt we r den und de r ßa ubeginn plan
mäßig e r folgen k~nn . 

F . d . R. d . A. 

Mit soz i alistischem Gruß 

gez . Unterschrift 
Dr. D a h 1 m a n n 



• 

-

A b s c h r i f t 

~at des Bezirkes Frankfurt (Ode r ) 
Abt . Volksbildung 

Bezirksverband der COU 
Vorsitzende r 
- pe r sönlich -

Frankfurt (Ode r ) 

1 2 0 0 

~Jerte r l<ollege Zachow! 

Bo r k . /Ha . 17 . 02 . 1987 

Ergänzend zu meinem Schreiben vom 04 . 02 . 1986 übermittle ich 
Ihnen ~eitergehendc Informationen zur Entwicklung unü be r uflichen 
Pe r s ektive von Pädagogen , die ritglieder bzw . Funktionäre Ihrer 
Partei sind : 

• l<ollegin Edda Frick: 

• Kollege Peter Horn: 

• Kollege Siegfried Kusche : 

• Kollege Jol fgang Funke: 

• Kollege Uieter Gnädig : 

rrofiliert sich zunehmend ; späte r e r 
Einsatz als Fachbe r ater ist vo r
gesehen ; 

Beförderung 1986 ist erfolgt ; lang
jähriger Einsatz als stellv . üirekto r 
ist vorgesehen ; 

erfolgreiche Arbeit als Fachlehre r; 
ein Einsatz in einer Leitungsfunktion 
in eine r tation Junge r Touristen ist 
gegenwärtig nicht möglich , da eine 
stabile Besetzung gegeben ist . Ein 
Einsatz in einer ande r en Leitungs
funktion ist nicht möglich , da Kollege 
Kusche ortsgebunden ist • 

Ja alle Leitungsfunktionen de r Obe r
schule Hainersdo r f stabil besetzt 
sind , ist z . z . ein Einsatz als stellv . 
li r ektor nicht vorgesehen ; späterer 
Einsatz als Fachberater ist möglich • 

hat einen Antrag auf Arbeitsortsver 
änderung nach auen gestellt ; 
Entwicklung wird weiter verfolgt; 
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• Kollege Joachim Je r emis : hat aus familiä r en Gr ünden einen 
Ant r ag auf Ar beitso r tsve r ände r ung 
nach Rostock gestell t; 

• Kollege Hans - Jü r gen Gloge : seh r engagie r te r Pädagoge und Leite r, 
gegenwä r tig noch Pr obleme im eigenen 
Unte rr icht und bei de r Füh r ung des 
Unte rr ichts , Ve r bleib in gegenwä r tige r 
Funktion ist zunächst v or gesehen . 

Ji r we r den die Entwicklung de r hie r ge nannten Kade r auch weite r
hin aufme r ksam ve r folgen und Sie zur gegebenen Zeit übe r e ntsp r e 
c hende Festlegungen informie r en . 

Ich bitte , diese Information vertraulich zu behandeln und mög
lichst nu r pe r sönlich zu ve r wenden . 

{. taß1( 
F . d . R. d . A • 

Mit sozialistischem Gr uß 

gez . Unte r schrift 
Jr. Ge r stmeye r 

11itglied des Rates und 
Bezirksschul r at 





• 

• 

CI-IRlSTLICH-Dl~MOKRATJSCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Bezirksverband Frankfurt ( Oder) 

Aufruf 

Der Erweiterte Bezirksvorstend Frankfurt (Oder) der Christlich - Demokratischen Union 
Deutschlands wendet sich von seiner heungen Tagung an alle Vorstiinde. an alle Unionsfreundin_ 
nen und Unionsfreunde in Stadt und Land unseres Oderbezirkes. den lh. Parteitag der CDU als 
bedeutsamsten Höhepunkt im Leben unserer Partei würdig vorzubereiten. 

Cberall in unseren Ortsgruppen. Wohngruppen und Stützpunkten wollen wir durch alle :vtitglie
der hohe beispielgebende Leistungen zur allseitigen Stärkung unseres solialist1schen Vaterlandes 
und zur Stärkung und Festigung unserer Partei sowie zur Erhöhung ihrer .\usstrahlungskraft voll
bringen . 

Wir Teilnehmer der erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes bekraftigen und unterstützen das 
klare und zukunftsorientierte. auf sicheren Frieden, gefestigte Demokratie und starken Sozialismus 
gerichtete Wirken unserer Partei und rufen alle Mitglieder im Oderbezirk auf, einen hohen eigen 
tändigcn und unverwechselbaren Beitrag zur weiteren Ausgestaltung- der entwickelten soziali

stischen Ge.ellschaft in unserem Bezirk zu leisten. 

Im \Vissen um die Bedrohung des Friedens durch die aggrec;·ivsren im
1
)1.•rialist1 chen Kreise und 

in der Gewißheit. daß ein starker. ozialismJ, den Frieden sicherer mac'1r, wollen wir an unseren 
Arbeitsplätzen und in ergebnisreicher ge eil chaf tlicher Tätigkeit um hohe Erfolge ringen und dazu 
all unser Wissen und Können ein erzen. So verwirklicht jedes :Vlitglied bestmöglich seme Ver
pflichtung zum Dienst am :Nächsten wie am Ganzen und damit am Frieden. Im Einklang von Bür
gerpflicht und Christenpflicht wollen wir damit wei:enthche, aus unserer Glaubenshaltung resul
tierende ge ellschafrliche Anliegen verwirklichen. Unser Handeln -;oll bestimmt sein von gegen
seitiger .\chtung der Persönlichkeit und der Leistung der Mitmenschen 

Wir christlichen Demokraten sehen in einer ergebnisorientierten Arbeit hnltung, im bewußten 
Schöpfenum, in vorbildlicher Leistungsbereitschaft. in der Solidarität gegenüber anderen Völkern 
und dem • rächsten, in der Fiirsorge für die ältere Generation. in der Liebe zu den Kindern, im Zu
·ammenhalt m der Fnmilic GrJnd\\erte, die im Wesen unserer sozialistischen Gesc!Lchaft fest 
verwurzelt sind. 

Wir wissen um die großen Erfordernis e in spannung. reicher Zeit. die an jeden \ on uns gestellt 
o;ind. In Beruf und gesellschaftlichem Eng gement wollen wir uns deshalb von solchen, aus christ
licher Ethik re ultierenden Verhaltensweisen leiten lassen. wie die Liebe zur gew1sc;enhaften r 
beit, zur ehrlichen Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten, zur Achtung der Gesellschaft und 
des Einzelnen, zu Friedfertigkeit im Kleinen und im Großen. 

Wir fordern alle l\litglieder dazu auf, ich ungeteilt für die weitere spürbare Beschleunigung de.:; 
Wirtschaftswachstmns auf dem We rc der umfassenden Intensivierung, insbesondere durch bes
sere • 'utzung der qunhtativen Faktoren des Wirtschaft wachstums sowie für die ent prechende 
verantwortungsbewußte Anwendung der Schliisseltechnologien einzusetzen. Unsere Vorschläge 
und unsere konkr~te Tat dazu werden an jedem Arbeit~platz gebraucht und erwartet. 

Effektivster '\1.atenal-. Energie- und R')hstoffemsatz, vor allem aber auch die Qualirnt der Arbeit 
und der Produkte sind für uns • Iaßstab un„ere Handelns. Hohe ökonomische J ,ei&tungen sind 
ein sicheres Fundament dafür, das Wohl de· \' olkes zu mehren und die \' orzüge des Sozialismu"i 
noch wirkungsvoller für jeden werden zu lassen. Jede Plankennziffer ist ein beredter Ausdruck 
dafür, was täglich getan werden muß, um wie bisher den Kurs der ~:inheit von erfolgreicher Wirt
schafts- und • ozialpolitik beizubehalten. 



Deshalb bekennen wir uns durch hohe beispielgebende Taten zum Leitwort des Bezirksvorstandes 

„Plan treue • Bündnistreue christlicher Demokraten im Oderbezirk ! " 

lJie persönliche Leistung jedes Mitgliedes an seinem Arbeitsplatz hängt unmittelbar mit seiner 
Verantwortung für den Frieden zusammen. Wir christlichen Demokraten betrachten unser Tages
werk als vom Evangelium bestimmte Friedensarbeit. 

Wir Teilnehmer der erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes appelieren an alle christlichen 
Demokraten im Bezirk Frankfurt (Oder), im Parteitagsjahr mit Wort und Tat zur Stärkung der 
Republik und unserer Partei die Kreisdelegiertenkonferenzen in den Monaten April und Mai und 
unsere XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz am 12. September 1987 in Seelow würdig vorzubereiten. 

• Stärken wir dazu unsere Ortsgruppen politisch - ideologisch, politisch - organisatorisch und 
kaderpolitisch ! Gewinnen wir überall neue Mitstreiter! 

• Verbreitern wir unsere Basis der Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung in allen 
Bereichen und Territorien durch Gründung neuer Ortsgruppen! 

• Erhöhen wir unsere Mitarbeit und die Qualität unserer massenpolitischen Arbeit in der Na
tionalen Front der DDR und in den Massenorganisationen! Bringen wir einen hohen Beitrag 
in die Bürgerinitiative ein! 

• Vertiefen wir den Kontakt im Gedankenaustausch mit kirchlichen Amtsträgern und mög
lichst vielen pateilosen Mitchristen, um sie in ihrem gesellschaftlichen Engagement und 
im gemeinsamen Ringen um Frieden zu bestärken! 

• Unterstützen wir nach besten Kräften unsere gewählt Ahgeneordneten, tragen wir in un
serem Handeln wr weiteren Vertiefung der sozialistischen Demokratie bei, fördern wir 
eine bürgernahe Kommunalpolitik durch umfassende Einbeziehung aller Bürger in die 
Lösung öffentlicher Aufgaben sowie durch eigene Aktivitäten. Vorschläge, Hinweise! 

. • Helfen wir mit, das geistig-kulturelle Leben in alleu Territorien noch reichhaltiger und 
attraktiver zu gestalten und eine kulturvolle Lebensweise zu fördern! Bringen wir die 
spezifischen Beiträge aller Ortsgruppen und Mitglieder in die Vorbereitung der 22. Arbei
terfestspiele ein ! 

e Qualifizieren wir die Leitungstätigkeit aller Vorstände - beziehen wir alle Mitglieder 
eng in die Parteiarbeit ein! 

Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken, heißt für uns christliche Demokraten 
im Oderbezirk, auf dem Wege zum 16. Parteitag auf allen Gebieten das Beste zu geben. 
Vorwärts zu neuen Erfolgen! 

Fürstenwalde, am 26. Februar 1987 

Die Teilnehmer der Tagung des 
erweiterten Bezirksvorstandes 
Frankfurt (Oder) der CDU 

• 

• 



• 

• 
I 



• 

• 



II 

• 



-



• 



• 



• 

-

-



• 



• 

• 



• 

• 



• 



· e 

• 



13 

, 



• 



• 

l'.I o 

• -

n 
t 

d 
g 





d 
ktiv 

Bez 
u 





21. 

n 

22 

„ 20 

d 

fl 

. nd 
in 





„. 

' 

- ' 

•, 



.e 



• 



• 



• 
u 

• d d f' 0 

u. 

• 
d r • n 1 

c w 1 vo n 
c d a 

H t 

ß ... 1r ... 
' ·1 

(J 00 

1 11 

1 G Ü c n J n d e P rt i . g t • 

• • 
tg I 



, 



- I 

•• 



Cl 

6 

ea 
d „ 

dtmo. 

( 

n d r Bä"":i ka 

eh} 

00 Uh" 

poli· och 
v r t rrd , 

A J n ) i 

f.t 
lu 

ur {O - ) 
,\ 

d 

o eh f s b 

F c.i k ur 
Gor cn d 

ig inta e 
AX 

Fr nkfu 
d 

3 

d 



G 



„ 

z· 

• r 











• 

e 



/ 

-

--



• 

I 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Unionsfreund 

Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender der CDU 

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

1 0 8 0 

Lieber G e r a 1 d 

65 GERA, den 23 • 2 • 1987 

Die Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären der SED 

fand auch unter den Mitgliedern unserer Partei im Bezirksverband 
Gera eine große Aufmerksamkeit und ein lebhaftes Echo . Viele 
aufgeworfene Fragen der letzten Wochen fanden sie aufgegriffen 
und nach vorne orientierend beantwortet . Das spiegelt sich 
auch in unseren Jahreshauptversammlungen wider . 

Die Jahreshauptversammlungen las.sen erkennen , daß unsere Unions 

freunde mit den steigenden Anforderungen im Beruf und im gesell 

schaftlichen Leben selbst gewachsen sind . In immer mehr Orts 
gruppen werden nicht nur gute Programme beschlossen und an die 

Bürgermeister übergeben , sondern auch Vorschläge zur·weiteren 
Gestaltung des Lebens im Territorium werden schriftlich fixiert 

und den Programmen beigefügt. Das führte und führt zu einem 
wachsenden Ansehen unserer Grundeinheiten in den Städten und 
Gemeinden und wird in vielen Grußworten unserer Gäste deutlich. 

Immer mehr Ortsgruppen schließen Pflegeverträge mit den Räten 
der Städte bzw ; Gemeinden ab . In der erst im letzten Jahr ge 

gründeten Ortsgruppe Crossen im KV Eisenberg lud die Bürgermei
sterin unseren neugewählten Ortsgruppenvorstand ein , mit dem 
Rat der Gemeinde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der 

Lösung der territorialen Aufgaben abzuschließen. 

7 . 19-22 3-674 RnG 30-91-74 - 2 -
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Der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Herbert Ziegenhahn, 
führte mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
und dem Bezirkssekretär der Nationalen Front einen vertrauens
vollen Meinungsaustausch, der im Zeichen der schöpferischen 
Auswertung der Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären 
der SED in unserem Bezirk stand. 

Herbert Ziegenhahn erläuterte uns die für den Bezirk gezogenen 
Schlußfolgerungen und übergab uns den von der Bezirksleitung 
dazu gefaßten Beschluß für unsere Arbeit. 

Gleiche Beratungen fanden in allen Kreisen unseres Bezirkes 
zwischen den 1. Kreissekretären und den Kreisvorsitzenden 
und Kreissekretären der befreundeten Parteien statt. 

Gemeinsam mit der Bezirksvorsitzenden des DFD suchte ich vor 
einer Woche unsere Unionsfreundin Helga Kleinke , stellvertre
tende Bezirksvorsitzende des DFD (ehrenamtlich), in ihrer Ar
beitsstelle auf , um ihr im Beisein des Betriebsleiters und 

ihrer Mitarbeiterinnen die Einladung zur festlichen Auszeich
nung mit der Clara-Zetkin-Medaille zu überreichen. Im Anschluß 
an die Auszeichnung am 8. März ist sie zum Empfang des Staats
ratsvorsitzenden eingeladen . 

tlt Ich habe mich gefreut, daß die Bezirksvorsitzende des DFD, 
die die Einladung zu überreichen hatte, mich als Bezirksvor
sitzenden der CDU eingeladen hatte , daran teilzunehmen. 

Ufrdn . Kleinke war völlig überrascht . Es gab ein sehr aufge 
schlossenes Gespräch im Arbeitskollektiv. 

Trotz aller positiven Ergebnisse unserer Entwicklung und 

einer immer breiteren aufgeschlossenen Diskussion in der 
Bevölkerung ist die Zahl der Ausreiseanträge nach wie vor 
relativ hoch , und die Tendenz ist noch steigend . Bei den 

- 3 -



-

Begründungen dominieren kritische Anmerkungen zu Problemen 
unseres Gesundheitswesens , von Handel und Versorgung und der 
Volksbildung . Hier gibt es auch gegenwärtig die meisten kri 
tischen Eingaben in den staatlichen Organen . 

Dabei sind doch gerade das Gesundheits - und Sozialwesen sowie 
das Bildungswesen bei uns Schwerpunkte unserer Sozialpolitik , 

die beispielgebend sein müßten . Was machen wir falsch ? 
"Verkaufen" wir unsere Erfolge zu wenig ? Oder lassen wir es 
zu , daß durch Unfreundlichkeit oder Unverständnis unsere Men
schen unsere Politik nicht unverkürzt nutzen können , sondern 
verärgert werden ? 

3 

Es gibt offizielle Diskussionen über Rückkehranträge ehemaliger 
DDR- Bürger . Können wir Bezirksvorsitzende vom SHV eine persön

liche Information dazu erhalten ? Es wäre gut , wenn wir zumin
dest den Trend kennen würden , um in Diskussionen ri chtig rea

gieren zu können , z . B. wie wir zu solchen Rückkehranträgen 
stehen . 

Mit großem Interesse haben unsere Freunde und auch parteilose 

christliche Bürger die Zusammenstellung zu den sozialpoliti 
schen Maßnahmen gelesen . Manches schon Selbstverständliche wurde 
in Erinnerung gerufen . Vfir halten das für ein sehr gutes Agi ta
tionsmaterial . 

Es gibt aber sehr kritische Anmerkungen zu der Überschrift 
"Sozialpolitische Maßnahmen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands . " Sind das nicht "Sozialpolitische Maßnahmen der 
DDR"? Haben daran nicht alle Bürger der DDR Anteil ? Sind darin 
nicht auch Vorschläge aller anderen Parteien verankert ? 

Wir sind bemüht, von dieser Diskussion abzurücken und auf den 
Inhalt zu orientieren. 

- 4 -
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Mitte Februar wurden wir darUber informiert, daß trotz aller 
Witterungsschwierigkeiten im Januar, trotz Energieabschaltungen 
und Produktionsausfällen durch Sonderschichten an den Wochen
enden die Planziele des Monats Januar im wesentlichen erfüllt 
und übererfüllt wurden - außer den Export - und Transportzielen. 

In der Bevölkerung , besonders in den Betrieben , gibt es dazu 
Diskussionen , die diese Erfolgsmeldungen anzweifeln . Folgende 
Probleme bzw . Fragen werden gestellt: 

- An vielen Stellen wurde an Wochenenden fleißig gearbeitet , 
dafür Sonntagszuschläge gezahlt. In einer Reihe Betriebe 
fehlte dann aber am Montag das notwendige Material, Lohn
zahlung ohne entsprechende Produktion war die Folge -
schaden wir uns dabei nicht ? 

- Wir haben unsere Pläne im Januar erfüllt und übererfüllt. 
Warum werden dann im Februar und März weitere Wochenend 
schichten gefordert ? 

- Zu Carl - Zeiss-Jena: Das Zeiss - Kombinat erfüllte den Plan 
im Januar und sparte dabei 8 Prozent Energie ein. Der Ener
giebeschluß besteht seit 1979 . Hat man die Energieeinsparung 
bisher nicht ernst genug genommen ? 

Es gibt in Betrieben Diskussionen , ob die Planerfüllung am Plan 
gemessen werde , oder ob der Plan dem Erfüllungsstand angeglichen 
wurde . 

~ls Mitte Februar durch das Westfernsehen laufend über Smog
Belastungen in Teilen der BRD und in Westberlin berichtet wurde , 
gab es zahlreiche Anfragen , ob es bei uns keine Smog- Belastung 
gäbe , warum wir unsere Bürger nicht informier en , warum wir 
keine Maßnahmen einleiten . 

- 5 -
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Durch unser Ratsmitglied für Wasserwirtschaft und Umweltschutz 
im Rat des Bezirkes , Unionsfreund Winfried Pickart , erfuhren 
wir , daß hierzu eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden 
soll . Die 5. Durchführungsbestimmung zum Landeskulturgesetz 
ist in Vorbereitung . Hierin soll festgelegt sein , wann Stufen 
der Smogbelastung vorliegen , wie die Information der Bevöl
kerung erfolgen soll , und welche Verhaltensmaßnahmen empfohlen 
bzw . gefordert werden sollen . 

In Gera werden laufend Smogmessungen vorgenommen , die mit Auf
lagen für Betriebe durch den Rat des Bezirkes verbunden sind . 
Weitere Meßstellen werden in Bad Blankenburg und Unterwellenborn 
(Maxhütte) eingerichtet . 

Am 31. März 1987 begeht der emeritierte ordentliche Professor 
für Praktische Theologie an der Sektion Theologie der Friedrich
Schiller- Uni versi tät Jena , D. Dr . Erich Hertzsch , seinen 85 . Ge
burtstag . 

Ich werde im Rahmen einer festlichen Veranstaltung der Sektion 
Theologie die Glückwünsche unseres Bezirksvorstandes überbringen . 

Mit freundli chen Grüßen 

j 
Cl 
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Clfl~ISTLICll-DEMOKR/\TISCllE UNION DEVTSC•ILANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

Christ lich-Demol' r at ischo Union 
Oeutschlondo 
z . H. des Parteivorsitz.enden 
Uf r d . Gerald Gbttino 

Ctto- Juschl:o - Str . 59,'60 
8 e r 1 i n 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Liooor Gerold ! 

_J 

Unsere Zeichen 

I/:·loi/ Ji 
Datum 

25 . 2 . 1987 

1 . Im r ii t tolpunl~t der Diokusoionen in unocrcr.i uczir!·sverbc.:ind 

stehen die / uosagen der 1~ode des Generaloe:·:retürs der JED 

ara 6 . Febr . 1~07 vor den 1 . ~e~retJren der Vrcisloitungen . 

i ii t J roß er Gcnust uund lu:iben unsc rc Freunde :i.n 3t öd'· on und 

uer:1einden die ,usso g e zur t<enntnio nenor.imen , daß der i'uro 

ou f 1=riedcn und Jt abili dit ve r0undon rü t der lJei t oren 

Jtc.r:~una unsoi-cff oor> l'onooquent fort oesetzi: uird . 

In vielen 3tollun9nahmen , booondcrs auc'1 aus cl1riot liehen 

i:reioen l"Jllt-de dieoe 11ede nicht nur rcoiotriert ,sonde r n 

die . uss ogen seh r um f ana reich dis lwt iert • Unsere Freunde 

b r inscn überall ihr Enga~cmont und ihre Zusaoc zur Untor 

stützLln~ der auf das '."Johl des ..,onzon Vol:·co sorichteton 

Po 1 i t i , zum , LI s d r LI c,' • 

1 -forrer OGirth aus der (Jrto:;ruppe 'loynsbL1rg schrieb; 

" [ 1811 vpürt , doß es der oo.~ ur.i die :-:ortsc·i:zunc, uer r~oliti!' 

des Diolo.:JS und der l'oali·i:ion der Vernunft im Interesse 

deo r=riodcns oohr ernst ist ." 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/5.5 

Fernachrelber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 B . f 25.2.1987 zum ne vom an Ufrd . Gerold Göttinc 

.-.1.1 13.Z.1987 hat das HitQlied des Politbüros unci'1. !:::le~rotf:ir 

der 1Jczi rl-sleitun 9 !lalle de1- SED ciio Vorsitzenden derbe

freundeten Parteien empfan~on und mit uns die Pedo des 

Generalso!~ ret ärs ClUGJenertet. Glcichzeii:ig erlüute1-tc er 

uns den Bczirh:>leitun9s-Deschluß • 

.:r hat o rneu i: die :.::nt scilloss onhei t zur.i , ,usdruck aeb racht, 

ou-1- der GruncJlooc c.lcr r1citeren Ve1-tiefun9 der soziolisticcllen 

Demokratie alle . ufsaben der rJGitoron ..:::ntr1ic:,luna der soziali

stischen Gesellschaft 1ait uns zu beraten und ocmeincom 

durchzusetzen • 

.- uch· die , edc riichoil Gorbatschons vor den Teilne:imcrn des 

• internotionalen FriedonsforUlilS in r:os.rnu fand uberail in 

unoerem Bezirl'sverband große Beachtun g . 

Die dort 9oöußorten r:ioralisci1en ,-.nsprüci o und der überzcuaond 

dargelo~to Vampf der sowjotiocl1en Führung für ein urafassondes 

System der internationalen 0icllerheit findet bei unseren 

Freunden hohe 1,ner!-ennuno . 

2. Auf unserer erweiterten Oezir~svorstondssitzun am 29 . 1.1987 

haben Dir die huf~oben unseres uezi rksverbandcs für das Jahr 

1987 beochlosoen . 

Ich kann Dir versichern, daß wir auf der Grundlage des 
1 ahmenp lanes hohe Ziele oestellt haben , um unseren 16. Partei

t ao du rcll umfassende Initiative n und .,u f saben r.ii t vo rzubc-

rei ten . Dabei rJollen r1i r die ~·iei t ero ~t ä rl-ung und Festigung 

unseres Bezir~svorbandes mit eineM hohen geoellschaf tlichen 

C:ngacement in unse 1-om Dezi rk verbinden . 

In der Oeratuna fili t den t<rcisvorsitzenden und l'reisseh-etären 

haben wir uns zur L6suno der Detailaufgaben vcrst5ndigt . Die 

ersten i.:r ..;;e 1Jniose im f·ionot Jonuor und ir.i r1onat Februar zeioon , 

daß unsere Freunde out motiviert sind und uns richti ~ 

verstanden haben . 

IV/ 10/36 Pz G 015/83 500 647 
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Blatt 3 zum Brief vom 25 • 2 • 1937 an 

3 . AM 5 . 2 . 1987 haben VJir eine Borotuna mit c.lon unserer rartei 

rn1...,chörcndon G:{-Vorsi tzondo und c:iuGgcw:·, 1 t cn .atsr.ü t liedern 

('rür LV.J) unter Teilnohrno des Voroi tzendon der .1ozirkchc:indr10 1~ 1-s 

kammer durchgefüh r t . Dabei hat der Vo r citzondo der ßezi r kshand

werkokar.uncr noch einmal die Auf 0 aben bei dor ~1eitcre11 Stabil..:.oie-.... 

r ung der Vorsorsung und der .eparatur- und üionstleistungen für 

die :Jevöll·e r ung in unserem Oozirl' 9osr-rochon . 

Ich hmn Dir berichten , daß die unserer artci oncehöronden PGt -

Vorsitzenden eine hcrvorraacndon . rbci t leisten und ho 1e ner 

kennung 9onießon . ci dem soh r umfon:reichon .... r-fohru11gsaustauoc1 
1.'/Urdon aber auc'1 vOrgcn und r.öte der G! 1- Voroitzendcn hinsicht 

lich solche r Fragen ~ie materielle Sicherung und latorialbereit -

• stellun" deutlich . 

, uch die sich 'für das pr ivote llond\rrn r k positiv auocic\'Jirl'tcn För 

derungsmaßnahmen vom September 1986 führten in den PG!: , bcnon de r o 

im Gm·1er 'C ~lel~ t r o , zu roblomcn und Jchnio r igkoi t on . 

tl, . Die Vorbarei tunr cleo .'III . Bauernl~ongrcsses und der l' r eisbauorn-

1„onf orenzcn na 1men viele :' r oisver~i'ndc und r ts ruppcn zum .nlaß , 

um ih r erseits Initiativen und · ,(tivit;'ton zu cr1twicl'cl11. Es \JUrde 

erl~annt , daß die Vor:Jc r ci tun dieser gesellcchaf t liehen Höhepunl te 

:Jeoonders in den Landl~ roisen ein ; ufgabcrnfeld auch unse r e r i'li tglie 

do r ict . 

Durch das ktiv ", <Jrarpolitil'" boim Dozi r l-svorstand haben wir Vor 

scl1läC'e in de r Diskussion über den Basel lußcntwu r f zum ;'III . 8aue r n 

kon~roß e r arbeitet und be r eits übe r cebon . 

5 . f ls Vorei tzondor de r tändigon l"oramiosion "Umwol tsc lUtZ ' r .'asser

\Jirtschaf t , Er ho lungswesen" des Bezi r ks t agoo iabe i c h an de r o r o t en 

Dozirkodelo9iertenkonferonz der Gesellochaf t rJatu r und Um "Jcl t beim 

l~ltu rbund teilgenommen . Docei ~onnto ich feststellen , daß sich in 

dicoor Gcsells c '10 rt ein großes Dotätigungofeld fü r unsoro Freunde 

e r 3ibt und ~i r g r oße / nst r enpungen unternehmen ~ollen , um dao Feld 

nicht ande r en zu übe r lassen . Deshalb haben wir unse r en r r cissek r c

tä r on in der letzten Dienstbe r atung , nlicgen und Zielstellung die 

se r Gesellschaft e r läute r t und gebeten , diese . ufgabenstollung 

ebenfalls mit ausgewählten Freunden zu beraten . 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 4 zum Brief vom 25 . 2 . 1987 an ''·frcJ . Sorald Götting 

6 . Die por~ucieoiocl1e Deleaation mit Universitttsproffcssoren , 

einem :c~rif tstellor und drei Parlamentsabgoordneten hielt 

sich auch rnehrere Tazie in Dezirl: 1 alle auf . 

Im f,uft r aJ des Jezirksl'omitee der Lisa der Völkerfroundschc:ifton 

hatte ic~ Geleaenhoit , am ~rfohrunasaustausch arn 12 . 2 . 87 toil 

zune:rnen . Es nar für r.iich beoindruc:~oncl , mit r1elcl1or Gffenlieit 

oie einerseits die Probleme in Portuoal dargeleat i1a~en und 

andere1-seits sici1 r.üt den sozialen Errunc;enoc:1a·t-ten vertrm1t 

8Gr.iach i: lrnben . 

Sie riürd:'.. ten vor aller.i dnG gloichiJerechtitJto 1 iitriir!rnn aller 

!'lassen und "Jchichton an cler geoellscha·t-tlichen Entwicklun~ . 

r.:n t s) rechend d or.1 Pro::; ramr.i l'JU rd 011 o io ouch mit d o r r 1a rt in-

Lu t lie r - Uni vors i i:l~ t , r.lit der Pr-essearbeit , r.1::.··· OetriolJobe

sichti~un~en und rnit einen ~eitorcn ~rfahrun~saustauoch im 

Sezir:~sse ~rotoriot der nationalen Front vertraut gemocht. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

f reundlichern Unionsgruß 

" .„„ \ „ \,_ , 

!I o i n e m a n n 

Gozir.(svo roi t zondor 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverban d Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

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

PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B eir e ! f : 

Lieber Gerald ! 

- Vorsitzender -
1 

Union 

Unsere Zeid:len 

Ge / Hb 

Ich möcht e Dich informieren über 

Datum 

24 . Februar 1987 

1 . einige Aktivität en im Blick auf d i e Kreisdelegiertenkonferenzen 
und die Bezirksdelegiertenkonferenz , 

2 . einen Einbruch im Sekretariat des Stadtverbandes Karl - Marx- Stadt , 

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

Zu 1 . : 

~ In der ersten Februarhälfte hatte ich Gespräche mit den 1 . Sekretären 

der Kreisle i tungen der SED in Reichenbach , Freiberg und Zwickau/Stadt . 

In Reichenbach und Freiberg handelte es sich um 1 . Sekretäre , die erst 

seit den letzten Kreisdelegiertenkonferenzen der SED t ä tig sin d . 

Bei allen Gesprächen wurde ich davon informiert , daß eine vertrauens

volle und konstruk t i ve Zusam:nenarbei t mit den Kreisvors itzeriden und 

Vre issekret~ren bes teht und daß d i e A~tivit ~ten uns erer Un ionsfreunde, 

b e s onders zur Erhöhung der Wirtschaftskraft unserer Republik , hoch 

geschätzt und als unverzichtbar gewertet werden . Trotz der Tatsache , 

.daß in allen drei Kreisverbänden die Kreisvorsitzenden bereits das 

Rentenalter erreicht haben , wurde ausdrücklich Wert darauf geiegt , 

daß sie wieder kandidieren und mit der Wahl von jungen politisch 

2 
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und fachlich qualifizierten stellvertretenden Kreisvorsitzenden Vor

aussetzungen geschaffen werden , um zu den nächsten Kreisdelegierten

konferenzen Veränderungen in der Funktion der Vorsitzenden vorzu

nehmen . 

Alle drei Kreissekretäre zeigten sich der Übernahme von weiteren 

Leitungsfunkt ionen durch Mitglieder der CDU aufgeschlossen gegen

über . In Reichenbach bat die 1 . Kreissekretärin , Kandidat des ZK, 

besonders darum , die Entwicklung von Nachwuchskadern für den Staats 

apparat vorrangig zu berücksichtigen , wozu für Ausbildungszwecke 

entsprechende Planstellen beim Rat des Kreises zur Verfügung stehen . 

In Freiberg unterstützte der 1 . Kreissekretär die Notwendigkeit , 

die Mitgliederwerbung zu verstärken und nach Möglichkeit mehr Kirchen

vorstandsmitglieder für eine Mitgliedschaft zu gewinnen . 

In diesem Zusammenhang brachte er zum Ausdruck, daß er die Tatsache 

schätzt , daß die Mitgliederwerbung der CDU sich orientiert auf der 

Grundlage der Satzung der Partei und nicht verbunden ist mit Ver

sprechungen, wie es bei einer anderen Partei oft der Fall ist (offen

sichtlich meinte er hier die LDPD) . 

In Zwickau habe ich , wie es schon Tradition ist , den 1 . Sekretär über 

die Vorbereitung unserer 17 . Bezirksdelegiertenkonferenz informiert , 

wozu er erneut seine Unterstützung zusagte , wenn das im Hinblick auf 

organisatorische Probleme sich erforderlich macht . Er bat , ihm Kader

vorschläge für den weiteren Einsatz von Unionsfreunden in Leitungs

funktionen in der Industrie zu unterbreiten , die sehr gefragt wären . 

Auch wurde noch einmal die Möglichkeit erörtert , eine Verkaufsein

richtung der UNION zu schaffen . Er zeigte Verständnis dafür , daß die 

bisherigen Vorschläge nicht angenommen werden konnten und sagte zu, 

sich noch einmal persönlich darum zu kümmern , daß im Stadtzentrum 

eine solche Einrichtung gewährleistet wird . 

Gut erinnerte er sich noch an Deinen Besuch am Vorabend unserer 

16 . Bezirksdelegiertenkonferenz zurück und bat , Dich bei gegebener 

Gelegenheit herzlich von ihm zu grüßen . 

3 
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Am 17 . Februar hatte ich eine Begegnung mit dem Bezirksvorsitzenden 

der Gesellschaft für Sport und Technik . Ich habe ausführlich über 

meine Eindrücke berichtet, die ich bei der Zusammenkunft des stellv . 

Parteivorsitzenden , Ufrd . Wolfgang Heyl , und den Bezirksvorsitzenden 

mit dem stellv. Vorsitzenden der GST und weiteren Funktionären der 

Organisation anläßlich des Seminars in Grünheide gewonnen habe . 

Er war davon informiert, da wenige Tage zuvor der Vorsitzende der 

GST in Vorbereitung ihres Kongresses in Karl -Marx-Stadt sich auf 

hielt und den Bezirksvorsitzenden über die Begegnung informiert hat . 

Bei d i esem Gespräch wurde Übereinstimmung zu unserem Kadervorschlag 

für die Wahl eines Unionsfreundes in den Bezirksvorstand herbeige

führt . Außerdem wurde für den 17 . März 1987 eine Begegnung des 

Bezirkssekretariats unserer Partei mit dem Bezirkssekretariat der 

GST vereinbart, an der auch die Kreissekretäre teilnehmen werden . 

Bei dieser Gelegenheit werden wir die Möglichkeit haben , die neue 

Ausbildungsstätte in Zwickau zu besuchen . 

Im Ergebnis der Bezirksdelegiertenkonferenz des FDGB ist es uns 

nunmehr gelungen , die Mitarbeit im Bezirksvorstand zu gewährleisten. 

Als Mitglied wurde die Ufrdn . Allrun Kempe aus Augustusburg, die 

als Gestalterin im Kombinat Erzgebirgische Volkskunst in Olbernhau 

tätig ist , gewählt . Erstmalig wird auch ein Mitglied unserer Partei 

zu den Delegierten des Bundeskongresses aus unsere~ Bezirv geh1r en , 

9 ur c ~v·~ r ·He Uf rdn . fü=iri on qey..,enn aus Reinsdorf , Kreis Zwickau/ 

Land . Sie ist Betriebsteilleiter im Lößnitzer Bekleidungswerk und 

Mitglied des Kreisvorstandes der IG Textil , Bekleidung, Leder. 

Somit ist die Mitarbeit von Mitgliedern unserer Partei in allen 

Bezirksvorständen bzw . Bezirksleitungen gesellschaftlicher Organi

sationen gewährleistet . 

Leider ist es uns noch nicht gelungen , die Übernahme von Leitungs

funktionen in der Industrie durch weitere Mitglieder unserer Partei 

durchzusetzen . Am 10 . November des vergangenen Jahres hatte ich 

gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Wirtschaft ein Gespräch mit dem 

4 
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Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und Vor

sitzenden des Wirtschaftsrates im Hause des Bezirksverbandes , das 

mi t Unt erstützung der Abteilung Staatsfragen der Bezirksleitung 

der SED vorbereitet wurde . 

Ausgehend von der Analyse einer rückläufigen Entwicklung der An

zahl der Betriebsdirektoren in den Jahren 1970 bis 1985 und einen 

zu erwartenden weiteren Rückgang in den nächsten Jahren durch Er

reichung des Rentenalters , wurden ihm die kaderpolitischen Mög

lichkeiten offengelegt , die wir in einer Anzahl von Kreisverbänden 

haben , wo eine größere Anzahl von Unionsfreunden fachlich und 

politisch in der Lage ist , solche Leitungsfunktionen zu übernehmen . 

Es wurde ihm eine Liste mit 21 namentlichen Vorschlägen und weiteren 

Angaben von Unionsfreunden für den Einsatz in Leitungsfunktionen in 

den Kombinaten des Bezirkswirtschaftsrates übergeben. Es wurde ver

ein1art 

1 . dio fufnahrne unserer Vorsch1:· .~e i'1. C.ie "Kg/ierno"'le-'11<::lr:itur , um 

langfristig eine positive Entwicklung zu gewährleisten , 

2 . die Wiederbesetzung der Betriebsdirektoren in solchen Betrieben, 

wo bereits Mitglieder der CDU die Funktion ausüben und aus 

Altersgründen ausscheiden , 

3 . die kurzfristige Besetzung von Funktionen zur Erreichung einer 

~ positiven Entwicklung . 

Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates sicherte bis zum 31 . 12 . 1986 

eine Prüfung der ersten Vorschläge zu und verwies auf die Möglich

keit der Teilnahme an Gesprächen , die auf der Grundlage unserer 

Kadervorschläge geführt werden sollten . 

Leider befindet sich der Vorsitzende des Wirtschaftsrates seit 

8 Wochen in stationärer Behandlung im Krankenhaus , die sich offen

bar aufgrund zu starker nervlicher Belastungen notwendig gemacht 

hat und auch nicht abzusehen ist , wann er seine Tätigkeit wieder 

aufnehmen kann , wovon auch die Auswirkungen der getroffenen Ver

einbarungen abhängig sein werden . 

5 



Am 19 . Februar hatte ich ein Gespräch mit dem Mitarbeiter der 

Abteilung Staatsfragen , der für die Zusammenarbeit mit der der 

5 

SED befreundeten Parteien zuständig ist . Im Zusammenhang mit 

unserer Jahresstatistik kamen wir auf die relativ hohe Zahl der 

Streichungen der Mitgliedschaft zu sprechen , wo es sich um Ent 

lassungen aus der Staatsbürgerschaft der DDR handelt . Er erklärte , 

daß die SED und alle anderen befreundeten Parteien sich mit dieser 

Frage ebenfalls konfrontiert sehen . Ich habe bekräftigt , daß wir 

künftig uns noch stärker darum bemühen werden, Mitglieder unserer 

Partei , die einen solchen Antrag gestellt haben , zu überzeugen , 

ihr Vorhaben zu überdenken und gefaßte Entschlüsse rückgängig zu 

machen . In diesem Zusammenhang sagte er mir zu , eine Möglichkeit 

zu eröffnen , aus diesem Grunde vorliegende Anträge auf Streichung 

der Mitgliedschaft auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen , um 

Manipulationen vorzubeugen . 

Zu 2 .: 

Am 5. Februar 1987 wurde durch die Mitarbeiter des Stadtverbandes 

der CDU in der Dienststelle Wilhelm- Pieck-Str . 23 ein Einbruch 

festgestellt . Gegen 8 . 30 Uhr erfolgte daraufhin die Informat i on 

an die Abteilung K, an die Abteilung Sicherheit bei der Stadt

leitung der SED und an mich . 

6 Genossen der Abteilung K trafen gegen 8 . 45 Uhr ein und nahmen den 

Einbruch auf. 

Es wurde festgestellt , daß insgesamt 297 , 40 M (Kasseninhalt 217 , 40 M, 

Dienstsiegel und Scheckheft) entwendet worden sind . Die Kassette 

befand sich unter Verschluß im Stahlschrank . Der Schlüssel zum 

Stahlschrank war im Schreibtisch verschlossen . 

Der Tät er hatte nach Aussagen der Kriminalpolizei die Möglichkeit , 

durch die Eingangstür mittels Schlüssel oder durch das unvergitterte 

Fenster in die Diensträume zu gelangen . Da sich die Diensträume in 

der Erdgeschoßzone befinden , wird die zweite Möglichkeit durch das 

Fenster angenommen . Dafür spricht das nur angedrückte Fenster . 

Eine Prüfung ergab , daß durch ständiges Drücken bzw . Rüt t eln ein 

Öffnen möglich gewesen sein könnte . 

6 
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Eine Rückerstattung des Geldes durch die Staatliche Versicherung 

entsprechend Gesetzblatt der DDR, Teil I Nr. 10, vom 13 . 04.1983 -

Bedingungen für die freiwillige Versicherung der Parteien und 

gesellschaftlichen Organisationen (Ausgabe 1983) - erfolgt nicht . 

Im § 1, Abs. 4, Ziffer 6, wird erst eine Versicherungsleistung 

gewährt , wenn der ersatzpflichtige Schaden bei Schäden durch Ein

bruchdiebstahl den Geldwert von 500,-- M übersteigt. Somit ist 

eine Rückerstattung erst nach der Er greifung des oder der Tä ter 

möglich. Ein Antrag auf Verurteilung zum Schadensersatz ist ge 

stellt und unt er der Anzeigen -Tgb . - ""Tr . 580 / 87 registriert . 

Ausgeher ~ vom In~Plt ~er l:assette iPt eine Sperrung des Kontos 

bei der Staatsbank seitens der CDU und der Abteilung K erfolgt . 

Weitere Informationen liegen nicht vor. 

Der Abteilungsleiter Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorstandes , 

Ufrd . Gerhard Bastian, wurde am gleichen Tag telefonisch von dem 

Politischen Mitarbei ter für Finanzen und Verwaltung, Ufrd. Helm, 

informiert . 

In der Dienstbesprechung des Bezirkssekretariats mit den Kreissekre 

tären erfolgt, ausgehend von dem Einbruch , eine erneute Belehrung 

über die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit in den Dienst

stellen der Kreissekretariate unserer Partei . 

Zu 3 .: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , war uns auch in 

diesem Berichtszeitraum nicht möglich . Wir werden unsere Bemühungen 

fortsetzen , um auch diese Aufgabenstellung zu erfüllen. 

Mit freund~hem Unionsgruß 

J!~~~ Gel~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitiende 

7010 Leipzig, Käthe·Kollwitz·StraBe 56 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Ver}rnu!1:!D D'cn~tsadte 

Leipzig, 23. 2. 1987 

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

1. Zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

2. Zu weiteren Schwerpunkten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 
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Zu 1.: 

Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen erfolgte von 
Anfang an, also seit dem 19. 1. 1987, entsprechend den Be
schlüssen des Hauptvorstandes im wesentlichen planmäßig. 
Mit viel Fleiß und Engagement wurden von den Ortsgruppenvor
ständen diese Beratungen vorbereitet und durchgeführt. Man 
kann insbesondere in den Landkreisverbänden davon ausgehen, 
daß Teilnahme und auch Diskussionen in einem höheren Niveau 
als in den vergangenen Jahren zu verzeichnen sind. Das trifft 
auch auf die Teilnahme der Gäste in den Landkreisverbänden zu. 
Bisher war ein größerer Anteil von Amtsträgern als in der Ver
gangenheit zu den Jahreshauptversammlungen anwesend. 
In den Ortsgruppen im Stadtgebiet von Leipzig ist der Verlauf 
sehr differenziert zu bewerten. 

Zum Inhalt der Diskussionen: 
Besonders sind die Diskussionen von den persönlichen Beiträgen 
der Mitglieder zur Stärkung des Sozialismus und zur Sicherung 
des Friedens getragen. In vielen konkreten Beispielen wird 
deutlich gemacht, was unsere Freunde 1986 geleistet und was 
sie sich für 1987 vorgenommen haben. Die Konkretheit der Vor
haben nahm dabei als Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben im 
Jahresplan weiter zu. In den Jahreshauptversammlungen wurden 
auch von den Amtsträgern vielfältige Anregungen zur Erweite
rung der Ortsgruppenprogramme gegeben. Diese Hinweise wurden 
dankbar aufgenommen und ergänzend in das Programm einbezogen. 
Selbstverständlich spielt die Friedensfrage eine große Rolle 

in den Gesprächen unserer Freunde. folgerichtig setzt man das 
Friedensforum in Moskau als kontinuierliche Fortsetzung all 
der Aktivitäten der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Staaten, wie sie zum Beispiel im Jahre 1986 mit dem Friedens
programm vom 15. 1. erneut begonnen wurden, in den Vordergrund. 
Hier und da gab es aber auch Bemerkungen, die in der Form ver
liefen, daß man zum Ausdruck brachte, ob es für die Sowjetunion 
gegenwärtig leichter sei, ein Friedensforum durchzuführen als 
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eine Beratung mit den Ministerpräsidenten der sozialistischen 
Staaten. Die zum Teil veröffentlichen Dokumente aus den Reden 
Gorbatschows sorgten zumindest offiziell für viele Gespräche. 
Richtig wird dabei erkannt, daß eine Vielzahl von Aufgaben, 
die in der Sowjetunion im Rahmen der Erfüllung des Programmes 
der Beschleunigung notwendig sind, in der DDR als realisiert 
zu betrechten sind. Es hat jedoch keinen Zweck, gerade diesen 
Zusammenhang so darzustellen, daß wir als sogenannte "Größte 
DDR" das im 30. Jahr der Gründung nicht mehr notwendig haben. 
Hier kommt es vielmehr darauf an, aus der unterschiedlichen 
geschichtlichen Entwicklung heraus nachzuweisen, warum hier 
und da andere Aufgaben und andere Wege die weitere Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft bestimmen. 
Fragen des Niveaus des Lebensstandards sowie Stolz über das 
Erreichte, so wurde es von vielen Freunden auch bestätigt, 
sollten dabei nicht zu kurz kommen bzw. nicht hinten ange
stellt werden. 
In Verbindung mit dem Referat des Vorsitzenden des Staatsrates 
vom 6. 2. 1987, wozu es am 13. 2. 1987 ein gemeinsames Gespräch 
beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Horst Schumann, gab, 
ist festzustellen, daß insbesondere von Funktionären unserer 
Partei ganz richtig erkannt wird, daß all die notwendigen Auf-

nicht imIDir gaben angesprochen und bis zur untersten Ebene erful t werden. 
Dabei kommt nach unserer Auffassung dem aufmerksamen Gespräch 
und dem ständigen Miteinander mit unseren Menschen, ob im pro
duktiven oder auch im gesellschaftlichen Bereich, größte Be
deutung zu. Sicherlich kann man nicht umfassend einschätzen, 
daß diese Aufgabe bereits voll inhaltlich erfüllt wird. 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, daß die Voraus
setzungen für die Wahrnehmung der weiteren Entfaltung der 

sozialistischen Demokratie weitaus größer sind als deren In
anspruchnahme. Auch hier ergibt sich für uns die Notwendig
keit, aus der Analyse für die eigene Arbeit die Konsequenzen 
abzuleiten, die in Zukunft notwendig werden, um die soziali
stische Demokratie weiterhin mit Leben zu erfüllen. 
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Zu 2.: 

Die politische Arbeit im Verband ist davon gekennzeichnet, 
daß zum Teil unter komplizierten Bedingungen, damit sind die 
teilweise herrschenden Raumtemperaturen gemeint, alle An
strengungen unternommen werden, um die vielfältigen Aufgaben 

im Jahre 1987 zu erfüllen. 
Auf der am 21. 2. 1987 durchgeführten Bezirksdelegierten
konferenz des FDGB waren fünf Mitglieder der CDU als Dele
gierte vertreten. Ein Unionsfreund wurde erneut in den Vor
stand und ein Unionsfreund als Delegierter zum 11. Bundes
kongreß nach Berlin gewählt. Die namentlichen Angaben dieser 
Freunde werden noch durchgegeben. 
Differenzierte Veranstaltungen mit den Abgeordneten, mit den 
Mitgliedern in den Leitungen der Massenorganisationen haben 
erneut bestätigt, daß es richtig und wichtig ist 1 in regel
mäßigen Abständen mit unseren Freunden über die Bedeutung 
ihres gesellschaftlichen Auftretens zu sprechen. 
Eine Beratung mit Funktionären unserer Partei über die Vor
bereitung des VIII. Turn- und Sportfestes und die XI. Kinder
und Jugendspartakiade in Leipzig fand großes Entgegenkommen. 
Im Ergebnis dieser Beratung wurde die Bitte geäußert, der 
Parteileitung der CDU den Vorschlag zu unterbreiten, wie 
schon im Jahre 1977 praktiziert, die Freunde unserer Partei, 
die dieses gesellschaftliche Ereignis im Republikmaßstab mit 
vorbereiten, zum Erfahrungsaustausch einzuladen. In der Bera
tung wurden Vorschläge unterbreitet, die unsererseits an die 
zuständigen Institutionen weitergeleitet wurden. 
Auch der schon zur Traditio~n gewordene halbjährliche Erfah
rungsaustausch mit den Angehörigen der Sektion Theologie zu 

volkswirtschaftlichen und politisch-ideologischen Aufgaben 
gestaltete sich zu einer regen Diskussion. 
Die Gespräche mit Amtsträgern, unter anderem mit dem katho
lischen Propst, spiegelten gute Kontakte seitens unserer Partei 
im Bezirk wider. Auch das immer wieder diskutierte Pastoral
schreiben wurde dabei als für den Klerus nicht so bedeutsam 
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hingestellt. Zum Verhältnis des Kardinals zu unserer Regie
rung wurde zum Ausdruck gebracht, daß in vielen Kreisen der 
persönliche Standpunkt dazu ein anderer sei. Auch der Besuch 
des neuen Rektors des Theologischen Seminars, der größten 
kirchlichen Ausbildungsstätte in der Republik, verlief har
monisch. Es wurden Bitten an die CDU herangetragen, die ge
prüft und wenn möglich in ihrer Realisierung unterstützt 
werden. 

Die Baumaßnahmen im Haus der Partei werden weiter vorbereitet. 
Durch einen Bauingenieur wird bis Mitte März die erforderliche 
Aufgabenstellung erarbeitet und formuliert. Anläßlich des 
Messeempfangs schlage ich eine Besichtigung der benachbarten 
Räumlichkeiten vor. Es ist weiterhin vorgesehen, durch einen I 
Architekten eine Variante für die Gestaltung im Erdgeschoß 
zeichnen zu lassen. 

Im Monat Februar konnten keine Amtsträger für die Partei ge
wonnen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Beiirksverban~. 3010 Magdeburg, PSF 427 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str.59/6o 
Berlin 

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom 

Lieber Ge rald ! 

_j 

Un!)ere Zeichen Ootum 

27.2.1987 

Die Rede Erich Honeckers vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen 
der SED war am 9.2.87 Gegenstand eines vertrauensvollen Gesprächs 
beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. Werner Eberlein 
informierte über den Inhalt der· Aussagen der Bezirksleitungssitzung 
am vormittag des gleichen Tages und orientierte auf Schwerpunkte 
für die politische Arbeit in unserem Bezirk. 

Ich kann Dir erneut berichten, daß sich diese vertrauensvolle 
und kameradschaftliche Zusammenarbeit fördernd auf die Gestaltung 
unseres eigenständigen Beitrages im Bezirk Magdeburg auswirkt , 
Das bestätigt auch der im persönlichen Ifo vom 22.1.87 angedeutete 
Artikel, der wie vereinbart, am 24.1.87 in der Volksstimme erschien 
und den ich Dir in der Anlage zur Kenntnis gebe. 

Im Bezirksvorstand haben wir heute u.a. den bisherigen Stand der 
Durchführung der JHV in unserem Bezirksverband beraten. 
Aus der Sicht meiner persönlichen Teilnahme an bisher 7 Jahres
hauptversammlungen, der Auswertung im Bezirksvorstand, im Bezirks
sekretariat und in der Dienstbesprechung mit den Kreissekretären 
kann ich Dir mitteilen, daß sich die bisher durchgeführten Jahres
hauptversammlungen zu einem wirksamen Höhepunkt unserer politischen 
Arbeit in Vorbereitung auf unseren 16. Parteitag gestalteten. 
Wir haben bisher in 60 Prozent unserer 466 Ortsgruppen die Jahres
hauptversammlungen erfolgreich durchgeführt. 

Die Mitglieder unserer Kreis-Stadtortsgruppe Zerbst baten mich, an 
Dich einen Brief weiterzuleiten, den ich in der Anlage beifüge. 

Die extremen Witterungsbedingungen im Januar und die sich daraus 
ergebenen Probleme bei der Verschiebung von Jahreshauptversamm
lungen und die Teilnahme a~ den Jahreshauptversammlungen berechtigen 
erneut vorzuschlagen, die Jahreshauptversammlungen künftig im 
IV. Quartal durch~zuführen. 
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Unsere Mitglieder schlagen vor, dafür den Zeitpunkt vom 15.10. -
30.11. zu wählen, da dann die Entwürfe der Volkswirtschaftspläne 
der Städte und Gemeinden vorliegen und wir auf dieser Grundlage 
einen noch besseren Vorlauf für wirksame Ortsgruppenprogramme 
schaffen könnten, wir aber auch bessere Bedingungen für die 
organisatorische Vorbereitung der 0ahreshauptversammlungen hätten. 

D~n Brief vom 10.2.1987 zur Bildung eines Ehrenrates findet voll
inhaltlich meine Zustimmung. 

Abschließend möchte ich erneut auf die anspannte Situation bei 
unseren Dienst-PKW verweisen. Ich bitte Dich persönlich, für das 
0ahr 1987 um eine Ersatzbeschaffung für meinen Dienst-PKW Dacia 
und die Zuweisung mindestens eines PKW Trabant für unsere Kreis
vorstände, da wir hier nach wie vor mehrere Fahrzeuge vom Baujahr 
1965 im Einsatz haben. 

• Anlagen 

• 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Ortsgruppe z e r b s t 

Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
B e r l i n 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Zerbst der CDU verpflichten 
sich, insbesondere im Jahr des 16. Parteitages der CDU, 
hohe Leistungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens zu erzielen, um zur würdigen Vorbereitung des Partei
tages aktiv, bewußt und zielgerichtet beizutragen. 
In der Gewißheit, daß jeder Schritt zur Leistungssteigerung 
unserer Volkswirtschaft zugleich auch ein sozialer Fort
schritt ist, stellen wir auch künftig unsere ganze Kraft 
in den Dienst am Gemeinwohl, mit großem politischen Engage
ment und ständig wachsendem politischen Bewußtsein wollen 
die Mitglieder unserer Ortsgruppe zum weiteren Wirtschafts
wachstum beitragen, das sich für uns alle in soziale Sicher
heit und Geborgenheit und der weiteren Stärkung der Friedens
kräfte in der Welt umsetzt. 

Unser DG-Programm enthält dazu vielfältige spezifische Ver
pflichtungen, die wir in hoher Qualität umsetzen wollen. 
Besonderes Augenmerk richten wir auf solche Aufgaben wie: 
- Den von der Stadt Zerbst für den Bezirks Magdeburg erfolgten 

Aufruf zum Mach-mit-\iVettbewerb unterstützen die Mitglieder 
unserer Partei mit. Wir untersetzen ihn mit konkret abrechen
baren Aufgaben und leisten 25.300 Stunden im Rahmen der 
volkswirtschaftlichen Masseninitiative. 

- In 18.300 Stunden werden unsere Mitglieder Werterhaltungs
maßnahmen durchführen und ~Wohnungen für Bürger im 
höheren Lebensalter renovieren. 

- Die OG Zerbst wird 1987 zwei Sekundärrohstoffsammlungen 
durchführen und damit den volkswirtschaftlich wichtigen 
Prozeß der Gewinnung von Sero unterstützen. 

- In der sozialistischen Landwirtschaft werden die Mitglieder 
unserer Ortsgruppe 200 Stunden Erntehilfe leisten. 

Die aus Anlaß des 40. Jahrestages der Gründung der GDSF statt
findenden "Feste der Freundschaft" werden unsere Mitglieder 
aktiv mitgestalten und insbesondere durch die im Bereich der 
Kultur tätigen Unionsfreunde mit vorbereitet. 
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- Den 70. ~ahrestag der Großen sozialistischen Oktober
revolution wird die Ortsgruppe Zerbst als gesellschafta
polit ischen Höhepunkt würdig begehen. 

- Zur weiteren Stärkung der Parteibasis wird die OG Zerbst 
durch die Gewinnung von 5 neuen Mitgliedern beitragen. 

Um unsere Mitverantwortung in dem Stadtausschuß und Wohn
bezirksausschüssen der Stadt Zerbst besser gerecht zu 
werden, wollen wir im Jahr 1987 weitere 15 Unionsfreunde 
für die Mitarbeit gewinnen. 

Wir christlichen Demokraten des Kreisverbandes Zerbst 
bringen damit unseren eigenständigen Beitrag zu Ehren 
des 16. Parteitages unserer Partei ein. 

Im Namen der Mitglieder der Ortsgruppe der CDU 
Zerbst 
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i Für den Frieden auf Erden l 
§ § 

i und das Wohl des Nächsten 1 
E : 

1 Gedanken zum Jahr~sbeginn I Von Manfred Gawlik, Mitglied des Hauptvorstandes i 
~ und Vorsitzender des Bezirksvorstandes Magdeburg der CDU „ ~ 
E : 
§ ~ 
~ Das neue Jahr hat bereits in sei- Massenarbeitslosigkeit und so- ~ 
E nen ersten Tagen durch die extre- ziele Unsicherheit im imperialisti- : 
5 men Witterungsbedingungen höch- sehen Staat sind Beleg dafür, daß § 
E ste Anforderungen gestellt. Und es . die gegen den Frieden und die = 
§ wird llJns weiter fordern - jeden per- friedliche Koexistenz gerichtete Poli- ~ 
~ sönJ.ich dort, wo er in die Gesell- tik der USA und ihrer engsten Ver- ~ 
§ schaft rhineingestellt ist. Unabhän- bündeten die Rechte des Menschen = 
~ gig von Weltanschauung oder so- brüskiert. Diesen „ Balken im eige- ~ 
§ ,zialer Position, hat in unserer Ge- nen Auge" versuchen westliche so- § 
§ sellschaft jeder Mensch einen fe- genannte christ liche Politiker be- § 

1. sten Pl·atz, gilt ihm die Fürsorge der sonders zu Beginn des neuen Jah- _=I 

- sozialistischen Gesellschaft. res mit dem gezielten Blick zu ihren 
Wir sind in dieses neue Jahr mit „armen Landsleuten" in der DDR ;;; 

§ der Versicherung des Generalsekre - zu verdrängen. Uns, die die Erhal - ~ 
~========~=::: tärs des Zentralkomitees der SED tung des Friedens als Hauptziel se- ~ und Vorsitzen-den des Staatsrates hen, die das Recht allf Arbeit ver- E 

der DDR, Erich Honecker, gegen- fassungs.mäßig garantiert erhalten § 
gen, daß alles getan wird, um auch haben und die einen Staat mittra- § 
weiterhin den Frieden zu bewahren gen, der für alle BLirger soziale Ge- ~=====-fit, selbst um den Preis der totalen 

§===~==~- und zu festigen. Als Christen in Vernichtung von Leben und Natur. borgenheit bis ins hohe Alter prak-
einem sozialistischen Staat haben Nichts eint uns mit solcher Poli- tiziert, uns gilt ihr „Mitgefühl". 
wir sie mit dankbarem Herzen auf- tik, denn unser Verständnis d~s bi- Zum Jahreswechsel gab es dann ~ 
genommen. Für uns sind Frieden auch noch viele schöne Worte an §!_ blischen Auftrages lautet, als Chri-

§:_=====- und Mitmenschlichkeit, Arbeit zum stenmenschen für den Nächsten die rund vier Millionen von der Ar- ~ 
Wohle des einzelnen und des ge- und die Bewahrung der Schöpfung beitslosigkeit betroffenen Bürger im ~ 
samten Volkes schon fast ein hol- durch Friedensstreben und Friedens- eigenen Land und an die rund §§ 
bes Jahrhundert Realität - fundier- 100 000 Obdachlosen, die der be- ~= 

E zeugnis einzutreten. 
~- tes und erklärtes Ziel der Staatspo- sonderen „Solidarität" bedürfen. 1§ 

litik. Nur Lebende Nicht sdhöne Worte - so beein- ~=-
5 druckend sie auch gebracht werden 

-

E=E Auf der Erde als können Menschenrechte - . könE~enMdiesehn dMenksc_hen AHbilf~t ~===-:.. 
wahrnehmen sein. In ensc ' er . eine r e1 

==~=: Friedensstifter wirken hat - so der schwedische M inister-
„Fnede out Erden·• - das heißt Aber so wie ein altes Sprichwort präsident lngvor Corlsson -, dieser § 

für uns Christen, getreu unserem bi- sagt, daß die Bäume nicht in den Mensch ist _kein freier Mensch. Ein i 
blischen Auftrag auf der Erde a ls Himmel wachsen, so setzen wir Mensch, der nicht soziale Sicherheit i 
Friedensstifter zu wirken und zu ver- auch zu Beginn dieses neuen Jah- hat, ist und kann nie frei sein. •_, 

res unser Vertrauen in die Politik hindern, daß der Himmel in die Arbeitslosigkeit läßt Menschen- = 
teuflischen Vernichtungspläne des der sozialist ischen Staaten, in die würde z.u einer Force werden. Sie ~ 
USA-Imperialismus, in seine ge- Vorschläge der Sowjetunion für Ab- bedeutet materielle Not1 belastet so- ~ 
tarnte sogenannte „Verteidigungs- rüstung und Entspannung. Denn ziele und familiäre Beziehungen. =.l, 

initiative" einbezogen wird. Uns ge- nur wo Frieden sein wird, kann Und sie führt letztlich dazu, daß ein 

bieten christliche Ethik und politi- C:ec;er;~~:Cre~~~n - ~~h~~lßer~o~~~- Heer von Menschen ohne Arbeit 'zu 
sehe Vernunft, die humanistischen · 1·11·gen Werkzeug '11nper'1al '1 

tschow unmittelbar noch ,dem Tref - einem w 1 -
Ziele der Sowjetunion und ihrer Ver- stischer Aggressionspolitik wird. 
bündeten für die Beendigung des fen in Reykjovik vor Journalisten, Dazu ist die pathetische Rückbesin-
Wettrüstens auf der Erde und im als er gebeten wurde, über das Pro- nung westlicher CDU-Politiker auf l 
Kosmos zu unterstützen und ver- blem der Menschenrechte zu spre- traditionelle Werte wie "Verständ- l 

chen. ; 
antwortlich dafür zu wirken, daß wir nis für die Sorgen des anderen" i,'=,_ 

das Jahr 2000 in einer von Massen- Und in der Tat: An der Spitze ol- oder „Wider die Einsamkeit als 
vernichtungsmitteln befreiten Welt ler Menschenrechte, wie sie Gott Preis für Fortschritt und Wohlstand" 
b h k W dem Menschen zugewiesen hat, :_· 

ege en önnen. ir brauchen steht das Recht auf Leben und da- wohl kaum eine Alternative. Die 
keine militärische Oberlegenheit, M 1'ttel d1'e 1'n d1'e Ru"s•ung gesteckt ~ 

mit das Reoht puf Frieden; denn • ' §_ 
wir brauche,n •. ~eine Abschreckung Rechte können nur von Lebenden werden, schränken die Möglichkei-
durch Nuklearwaffen, weil wir wis- ten für die Schaffung von Arbeits- s 
sen, daß es i~ einem Atomkrieg kei- wahrgenommen werden. I" b · d' B f · d" ~==========-,, So bilden Frieden - Menschen- patzen e enso wie ie e rie 1-
nen Sieger, sondefn nur Besiegte recht und Christenpfl.icht für uns gung sozialer Bedürfnisse der Men-
geben kann. Wen also wollen die sehen ein Dies ist der Fakt 
sich bei jeder Gelegenheit als Chri- aus historischer Erfahrung am Auf- · · 

stenmenschen proklamierenden ;~n~ un~~~~:n~~~i~~istisE~~~:it~ta~~ Was die Maßstäbe ~==========~= 
USA-Politike r, an ihrer Spitze Ro- f,reuen uns darüber, daß sich in der d B d' b d 
nold Reagan, mit ihrem SDI- er ergpre 1gt e eutei:t 
Programm abschrecken? 1entralen Frage der Erhaltung des 

Friedens auch ein Wandel in den Wer den Bruder neben sich als 
Auffassungen kirchlicher Kreise voll- Gottes Schöpfung ernst nimmt, der 

Als Christenmenschen zogen hat. Herrschte in früheren muß ihm die Gora.ntie geben, sich === 

die Schöpfung bewahren Jahrzehnten vielfach noch die Auf- sel·bst als Mensch leben und ver-
fassung vor, daß Kirc'hen mit dem wirklichen zu können. Dies bedeu-

Dies ist eine Antwort, die sich Frieden auf Erden ll'Ur wenig oder ten Frieden und A~beit, Geborgen-
Tag für Tag deutlicher denn je ab- gar nichts zu tun hätten, so hat sich heit .und Glück. 
zeichnet: Immer umfoss-ender ver- heu·te weithin die Erkenntnis durch- Das Neoo Testament ist voll von 
knüpfen fortsdhrittl.idhe und fried- gesetzt, daß christliohe überzeu- Beispielen, daß es darum geht, die 

§ liebende Kräfte aller Kontinente gung von der Ehrfurcht vor dem le- Botschaft des Evangeliums in unse- g 
e ihre Zukunftsgewißheit mit der Exi- ben verlangt, entschieden dafür ein- rer Welt anzuwenden. So arbeiten ~ ! stenz und den Erfolgen des realen zutreten, daß die heilige Gabe des auch wir alle 'daran. Wir überlegen, = 
- Sozialismus. Daß auf solche Weise L b hrt · d 1 d' V was die Maßstäbe der Bergpredigt s 

I==_- g;~;~?g:~~~~~:fä~:~~t ~tiYf '..~~;~:~~[~iji:~1~~ ~t,~~~·g;;ö~Jä~~.::~\F:A~ !_i====;_:=~ 
_ wirksam werden - das ist die kung einzuordnen. Das Recht auf zu tun, um den Frieden zu erholten. 

eigentliche "Bedrohung aus dem leben ·ist das wichtigste Grundrecht Schon Dietrich Bonhoeffer hat uns 
I=======: Osten" , die der Imperialismus auf der Menschen, so wie das Recht gelehrt, daß es kein unpolitisches 

sidh zukommen sieht •Und die er mit auf freie und •unabhängige Entwick- Christentum geben kann . Er hat uns 
seiner Propaganda von der angebli- lung das wichtigste Grundrecht der mit seinem Leben und Sterben er-
chen militär.i sohen „ Bedrohung aus Völker •ist. mutigt, bei der Sicherung des Frie-

§ dem Osten" üibendecken will. dens und im Eintreten für mehr Ge-
=-3 Absdhrecku0ng durdh die Vorbe- Der Balken rechtigkeit in der Welt mit alleh 

reitung des „Ster.nenhieges" ist Menschen guten Willens zusom-! und bleibt also ein Progromm zur im eigenen Auge menwarbe·iten, unabhängig von 
E Erlangung der militäri.sdhen über- Dieses erste Mensdhenreoht wird der gesellschaftlichen Ordnung, in 
~ legen'heit gegenürber den soriolisti- durch die Entwicklung neuer Wof- der sie leben, und unabhängig von 
~ sehen Staaten, gerichtet gegen den fen und durch Konfrontationspolitik Weltanschauung und sozialer Stel-

=====- Menschen als Gottes Schöpfung weiter ausgehöhlt, selbst wenn kein Jlu
0

nhgr.
19

D
8
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7

.s ist unser Auftrag für das -====~ 
und ohne 5krupel genidhtet auf Pro- Schuß fällt. _ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Neubrandenburg 

CDU-Bezirksverband 2000 Neubrandenburg, S'hweden1tra8e U 

Union s:freund 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Cbrist1ich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuscbke-Str. 59/60 
Berlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting l 
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Unsere Zeichen 
vo-"\-·a 

Datum 

2 7 • 0.2 • 19 8 7 

Am Hitt'Woch, dem 25.02 .1 987 , :fand eille er"Weiterte Sitzung des 
Dezirksvorstandes der CDU Neubrandenburg statt, an der Unions
freund ?o1:f gang Heyl und Unionsfreund Ulrich Fahl tei1nahmen. 
In der zuvor stattge:fundenen Bezirksvorstandssitzune 'Wurde au:f 
Vorsch1ag des Sekretariates des Hauptvorstandes der U:frd. Bernd 
Hi11mann einstimmig von der Funktion des Bezirksvorsitzenden 
unserer Partei abberu:fen und der U:frd. Wo1:fgang Mäder, bisheriges 
Mitglied des Rates des Bezirkes :für Erholunes11esen ·wurde eben
:fa11s einstimmig a1s Bezirksvorsitzender durch die Mitg1ieder des 
Vorstandes gewählt. Erste Reaktionen der Mitglieder unseres Be
zirksverbandes zu dieser Neubesetzung der Funktion des Bezirks
vorsitzenden geben uns die Ge1iäbr , daß im Bezirksverband Neubran
denburg auch "Weiterhin eine er:folgreiche Arbeit au:f po1itisch
ideo1ogischem, politisch-organisatorischem und kaderpolitischem 
Gebiet er:folgen 'Wird. 
Mit sehr vie1 Interesse 1-lUrden durch die Mi tg1ieder des er1-1ei
terten Bezirksvorstandes dio Aus:fübrungen des U:frds. o1:f gang 
Heyl ver.folgt . Sehr anschaulich und :für eine Vielzahl unserer 
Hitglieder verständlich "tiurde dargestellt t daß die Stärkung des 
Sozia1ismus eine gewichtige Friedenskra:f t ist und daß "tdr als 
christ1iche Demokraten hier inuner "t-deder ge:fordert 'erden. Bereits 
au:f den gestrigen Jahreshauptversamm1ungen spielten die Ausführungen 
des U:frds. Heyl eine "tdchtige Rolle , sowohl in den Berichten der 
Vorstände als auch in der Aussprache. Ich konnte mich davon per
sönlich auf der Jahreshauptversamm1ung der OG Malchin am gestrigen 
Abend überzeugen. 
In rund 80 ~ der Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes :fanden bisher 
die Jahreshauptversammlungen statt. In der überwiegenden Mehrzahl 
der Ortsgruppen verlie:f en sie mit einem hohen Niveau. In den Be
richten der Vorstä11de "Wurde ausgehend von der außen- und innenpo
litischen Situation Bi1anz darüber gezogen , welchen eigenständigen 
Beitrag unsere Grundeinheiten in den Territorien zur Er:fü11ung der 
Vo1ksiürtscba:ftspläne leisten. Es 'Wurde aber nicht nur Bilanz ge-

~ zogen , sondern g1eichzeitig :formuliert , "Welche Au:fgaben im Jahr 
unseres 16. Parteitages vor den Mitg1iedern unserer Partei stehen • 
Au:f a11en bisher sta ttge:fundenen Jahresbauptversamm1ungen imrde 
auf' der Grundlage des iuster~OG-Progrannns der OG Kröpelin aus dem 
Bezirksverband Rostock anspruchsvolle OG-Prograrmne beschlossen . 

Kontonummer 1751 -35-120 Fernsprecher 68 05 21 telex-Nr. 33202 
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Entsprechend einer Einschätzung unserer OG-Vorsitzenden sind für 
die Erarbeitung der OG-Progranune die Vordrucke "Mein Beitrag zum 
OG-Programm" eine gute Hil:fe . Besonders erf'olgreich 'lrnrde dort 
aearbei tat , '\iO die Mitglieder persönlich d roh Freunde des Vor
standes auf' gesucht 'lmrden und mit ihnen Gespräche in Vorbereitung 
d e r Jahreshauptversammlung eef'ührt 'lmrden. In den bisher be
schloss enen OG-Programmen e;ibt es viel:fältige Verpflichtungen 
zur Übernahme von volkswirtscha:f tlichen Auf' gaben w1d im Macb-mi t
ilottbe,~erbt zur ?-1i tarbei t in den Volksvertretungen, in den Organen 
der Nationalen Front sowie für die innerparteiliche Arbeit. zu
sammenfassend I·ann davon ausgegangen werden, daß die OG-Proeramwe 
der Forderung des Präsidiums des Hauptvorstandes, durch 'Wirksame 
Beiträce an der Lösung volks,-1irtscha:ftlicher Aufgaben mitzuhel:fen , 
entsprechen. 

Die Zeit der Jahreshauptversammlungen 'l<1urde durch unsere OG-Vor
stände bisher auch gut genutzt, um unsere Partei mitgliedermäßie; 
'~ei ter zu stärken und neue Ortsgruppen zu bilden. Inse;esamt konnten 
bisher 66 neue Mitglieder auf'genommen werden, und die Vorstände 
unseres Bezirksverbandes haben sich das Ziel gesetzt , bis zum Ende 
des I. Quartals 40 % der Jahreszielstellung zu realisieren, um so 
einen '\iürdigen Bei trag in Vorbereitung unseres 16. Parteitages zu 
leisten. Im Februar konnten '\dr im Kreisverband Prenzlau in der 
Gemeinde Dedelo~ eine neue Ortsgruppe eründen. Ich nahm persönlich 
an der OG-GründWlg teil und konnte erfreut reststellen , daß in 
dieser Ortsgruppe über-,~iegend junge verant,~ortungsbe,-1ußte Mitelie
der unserer Partei das gesellschaftliche Leben im Dorf mitgestalten. 

Ein breites Echo unter den Nitgliodern unserer Partei fand die Rede 
des Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staats
rates der DDR Erich Honecker vor den 1. Kreissekretären der SED 
vom 06.02.87. Eine Vielzahl von Mitgliedern unserer Partei äußerten 
sich dahingehend , daß sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln und !öglichkeiten die Pol itik des Friedens Wld der clJ!na
mischen Ent,iicklung unseres Landes unterstützen 'lrnrden. So erklärte 
z. B. der Uf'rd • Klaus-Jürgen Ralm , Stadtverordneter in TeterOll t 
Technologe im VEB (K) Bau und Mitg1ied des Gemeindekirchenrates, 
daß er seinen persönlichen Beitrag als Christ zur SicherWlg des 
Friedens darin sieht, einfach Gutes zu tun. Gutes zu tun heißt für 
ihn, die täglichen Auf' gaben im Betrieb ee1dssenhaft zu erfüllen 
und a1s Abgeordneter und Mitelied der Ständigen Kommission Eau
~esen eine büre;ernahe Kommunalpolitik zu leisten. Gutes zu tun 
heißt für ihn aber auch, seine Kinder im Sinne des Sozialismus zu 
be,4ußten Staatsbürgern zu erziehen. 

!i t Interesse 'l·IUrde auch die er-wei terte Tagung des Nationalrates 
der Nationalen Front verf'olgt, Der gefaßte Beschluß , der die Ziele 
der Bürgerinitiative bis zum Jahre 1990 formuliert , f'indet in 
unseren Ortsgruppen breites Echo. Die OG-ProgralllUle spiege1n ~ider , 
1elchen Beitrag die christlichen Decokraten des Bezirksverbandes 
Noubrandenbur c im Jahr 1987 zur Erfü11ung der durch die er,~ei terte 
Tagung des NationaJ_rates der Nationalen Front :formulierten Aufgaben 
leisten . 

In unserem Bezirk ist es schon zu einer langjährigen Tradition 
ee,rnrden , daß bezirkliche Funktionäre der Parteien und Massenor
ganisationen so1-iio des Staatsapparates den "Tag der Begegnune" 
in den Kreisen durchführen. Am 17.02.1987 f'and dieser " Tag der 
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Begegnung" im Kreis Paselm1k statt. So·wohl dor Uf'rd . Hi11mann a1s 
auch Uf'rd. Mäder und ich nahmen an diesem "Tag der Begegnung" in 
den Gemeinden Züsedoo , Krugsdorf' und Zerrenthin teil, 'Wir konnten 
uns vor a11em davon überzeugen , daß die individue11en Ilandwerker 
und Gei„erbe~reibenden in diesem Territorium a11es daransetzen , die 
Bevöl kerW'lg mit hoch~ertigen Dienst1eistungen bei einem entspre
chenden KW1denservice zu versorgen. Mir gegenüber äußerte z . B. 
der Schuhmachermeister Mü11er aus der Gemeinde Zerrenthin , der 
im nächsten Jahr sein 60- jähriges Meister j ubil äum begeht, daß es 
f'ür das private Handl„erk noch niema1s so1ch sozia1e Sicherheit 
gab , lde heute in unserer Repub1ik . Der " Tag der Begegnung" f'and 
in a11en Städten und Gemeinden seinen Absch1uß mit abend1ichen 
Einwohnerversammlungen , ,„o auch "liir a1s Ref'erenten auf'traten und 
ausgehend von der außen- und innenpo1itischen Sdtuation die Auf'gaben 
für unseren Bezirk und dio je~ei1ige Gemeinde er1äuterten . 

Mit freund1ichem Gruß 

Vonho1dt 
Ste11v . Dezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

<;PU·Btzirksvtrband, Scl!QptnhautratraS. 39, l'atsdam, 1~00 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin f 
1080 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unser• Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 26. Februar 1987 
Betreff: 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Besuch des Parteivorsitzenden in Potsdam 

Die Teilnahme des Parteivorsitzenden an der Jahreshauptversammlung 
der Ortsgruppe Potsdam Teltower Vorstadt hat bei den Mitgliedern 
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und war für den ge
samten Bezirksverband ein Höhepunkt in der Arbeit. Unser Bezirks
vorstand möchte hierfür nochmals danken. Ein herzliches Danke
schön auch für den Besuch beim 1. Sekretär der BL-SED, 
Dr. Jahn. Wir haben uns zugleich gefreut, daß an diesem Besuch 
Uf rd. Wolfgang Heyl teilnahm. 

2. Blockgespräch 

Am 17. 02. 87 fand beim 1. Sekretär der BL-SED, Dr. Jahn, eine 
Aussprache mit den Bezirksvorsitzenden der anderen Blockparteien 
und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses NF statt. Im Mittel
punkt stand die Auswertung der Rede Erich Honeckers am 06. 02. 87 
vor den 1. Kreissekretären der SED. Während des Gedankenaus
tausches wurden die Gesprächspartner mit den inzwischen gefaßten 
Beschlüssen der Bezirksleitung der SED zu den weiteren Aufgaben 
bei der Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der 
SED vertraut gemacht. Entsprechendes Material hierzu wurde über
geben. 
In den zurückliegenden zwei Wochen fanden in der Mehrzahl der 
Kreise ähnliche Treffen bei den 1. Kreissekretären der SED 
mit den Kreisvorsitzenden bzw. Kreissekretären der mit der SED 
befreundeten Parteien statt. In allen geführten Aussprachen unter
strichen unsere Freunde die Zustimmung zum Inhalt der Rede des 
Generalsekretärs des ZK der SED. 
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3. Einschätzung Meinungsbildung zur Rede Erich Honeckers 

Bei unseren Freunden fanden die Aussagen in der Rede 
Erich Honeckers volle Zustimmung. Dies gilt insbesondere 

- für die klaren Feststellungen zur kontinuierlichen Fort
führung der Friedenspolitik, der Politik des Dialogs und 
des Realismus auch im Verhältnis zu den kapita~istischen 
Ländern einschließlich BRD; 

- für die umfassenden Darstellungen zur kontinuierlichen 
Weiterführung der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und besonders zur Wirtschafts- und 
Sozialpolitik; 

~ für die Feststellungen zur Bündnispolitik und zur Zusammen
arbeit der Parteien im Block sowie zur Perspektive dieses 
Miteinander. 

Begrüßt wurden die Aussagen zu Kadern der befreundeten 
Parteien. Einzelne Freunde haben den ausdrücklichen Hin
weis auf die Verantwortung für Dienstleistungen und Re
paraturen - wie wir meinen - irrtümlich als eine gewisse 
Einengung der bestehenden und unbestrittenen umfassenden 
Mitverantwortung gedeutet. 

Insgesamt werten unsere Freunde die Rede Erich Honeckers 
als eine programmatische Erklärung zu den künftigen Aufgaben. 

zweifellos bestand ein zusätzliches Moment für dash:>he 
Interesse darin, daß auch durch Freunde unserer Partei 
bestimmte Feststellungen erwartet wurden, die im Zusammen
hang mit Entwicklungen in der Sowje~union stehen. Die Be
kräftigung der festen Freundschaft zur Sowjetunion im 
Referat; der Hinweis, daß sich die Gestaltung der sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR und in der UdSSR auf der 
Grundlage der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED bzw. 
des XXVII. Parteitages der KPdSU vollzieht, findet Zustimmung. 
Diskussionen, die eine Wertung der inneren Entwicklung in 
der Sowjetunion vornehmen bzw. als Frage aufwerfen, sind 
zwar vorhanden, tragen aber nach unseren bisherigen Ober
sichten keinen umfassenden Charakter. Wir spüren dies bei 
den Jahreshauptversammlungen. Dort spielen Fragen oder 
Diskussionen zu diesen Problemkreisen kaum eine Rolle. 
Soweit uns Fragen begegnen, sind dies sinngemäß etwa 
folgende: 

- Worin bestehen konkrete Maßnahmen und Wirkungen einer 
Umgestaltung z. B. auf ökonomischen oder anderen Gebieten? 

- Wie können sich eingeleitete gesellschaftliche Prozesse 
in der Zukunft entwick~ln? 

/3 
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- Welche Positionen ~ sind für die Wertung ganzer historischer 
Entwicklungsabschnitte bestimmend? 

Gibt es übergreifende Momente der inneren Entwicklungen 
in der Sowjetunion auf andere sozialist1sche Staaten? 

- Gibt es differenzierte Wertungen zwischen sozialistischen 
Staaten zur · Entwicklung in der Sowjetunion? 

Unsere Antworten - hier im einzelnen aus Platzgründen nicht 
dargestellt - gehen von der grundsätzlichen Bedeutung der 
Freundschaft zur Sowjetunion aus, beziehen sich auf die un
eingeschränkte Gemeinsamkeit in der Friedenspolitik im 
Streben nach vertiefter Zusammenarbeit und Stärkung der Ge
meinsamkeit ~er sozialistischen Staaten. 

Wir betonen, daß diese Gemeinsamkeiten Unterschiede im Heran
gehen an bestimmte Fragen nicht ausschließen. Die Beachtung 
konkreter historischer und nationaler Bedingungen sei seit 
der Gründung der DDR vorhanden. Andererseits unterstreichen 
wir, daß eine Bewertung der Erfordernisse eingeleiteter 
innerer Entwicklungen in der Sowje union vornehmlich eine 
Sache der sowjetischen Freunde selbst sein muß. 

4. Jahreshauptversammlungen 

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen erreichten 
die gestellten Ziele hinsichtlich der inhaltlichen Aussagen, 
der Beschlüsse und Neuwahlen. Die Anwesenheit der Vertreter 
der Partei der Arbeiterklasse und deren Diskussionsbeiträge 
trugen zur Bereicherung der JHV bei. Schon jetzt zeigt sich 
aber auch, daß nach den JHV die aufgetretenen Niveauunter
schiede sorgfältig ausgewertet und daraus Schlußfolgerungen 
für die künftige Arbeit gezogen werden müssen. Wir sind 
dafür, daß hi~rzu von jedem Kreisvorstand ein besonderer 
Beschluß gefaßt wird. Besondere Probleme gab es im BV 
Potsdam bei der Vorbereitung und Durchführung der JHV inso
fern, als durch Krankheiten oder andere Ausfälle in 
einzelnen Kreisen durch das BS im erheblichen Umfang die 
direkte Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung 
der JHV wahrgenommen werden mußte. 
Obwohl die Witterungsumstände im bisherigen Verlauf des 
Winters besondere Probleme mit sich brachten, ist es die 
Erfahrung nicht nur dieses Jahres. die ernsthaft eine 
Prüfung erfordern sollte1 die Jahreshauptversammlungen zu 
einem anderen Zeitpunkt stattfinden zu lassen. Es wären 
gewiß bei einer solchen Prüfung mehrere Aspekte zu beachten. 
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Sicher könnte jedoch nicht von vornherein allein die Be
gründung ausschlaggebend sein, die JHV müßten am Jahres
anfang stattfinden, um die am vorangegangenen Jahresende 
fertigen Planungen für das neue Jahr einbeziehen zu können. 
Ohne an dieser Stelle ausführlich das Für und Wider darzu
stellen, sei z. B. nur erwähnt, daß ein erheblicher Teil 
der Festlegungen im Ortsgruppenprogramm nicht an den konkre
ten Jahresablauf vom 1. 1. - 31. 12. gebunden ist; daß einige 
Aspekte sogar dafür sprechen, für die örtliche Mitarbeit im 
neuen Jahr Vorlauf zu schaffen, daß eine ganze Anzahl von 
JHV erst zwei bis drei Monate nach Jahresbeginn stattfinden; 
daß - z. B. bei Stattfinden der JHV zu einem anderen Zeit
punkt - der Mitgliederversammlungen am Jahresbeginn ein zu
sätzlicher wichtiger Impuls gegepen werden kann. Bei den ver
stehenden Gedanken geht es nicht um die einseitige Befür
wortung einer Verlegung . des Zeitraumes der JHV sondern um 
Anregung einer gründlichen und umfassenden Prüfung dieser 
Frage. 

Am 25. Februar 1987 wird sich die Ortsgruppe Teltower Vor
stadt von ihrer Mitgliederversammlung an alle anderen Orts
gruppen mit dem Auf ruf wenden, den 16. Parteitag mit hohen 
Leistungen vorzubereiten und in Briefen an den Parteitag 
die Ergebnisse abzurechnen. 

5. Rekonstruktion "Alte Wache" 

Nach weiteren Bemühungen des Bezirkssekretariats erhielten 
wir jetzt die Mitteilung, daß die bezirklich bilanzierten 
1,3 Mio. M auch beim HAN (Kreisbaubetrieb Zossen} angekommen 
sind. Damit sind die zeitweilig "verschwundenen" 800 TM 
Bilanzen wieder "aufgetaucht". 

Vo~ der BL-SED wurde nochmals ausdrücklich jedwede Unter
stutzung bei der Realisierung des Vorhabens zugesagt. 
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6. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern fanden statt: 

Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Sup. Behrendt, Luckenwalde; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; 
Pf. Jelinek, Neuruppin; Pf. Erfurth, Walsleben; . 
Pf. Schliephacke, Potsdam; Prediger Schuchardt, Potsdam; 
Pf. Feind, Kuhbier; Pf. Schmidt, Stepenitz; Pastor Schirge, 
Wittstock; Pf. Althausen, Jüterbog; Pf. Markowski, 
Kloster Zinna. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 

/ 

/ ./ , 
_ R"'~ i L--J 
u-r. Friedrich J(ind 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROS TOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

r 

J 

Rostock, 19. Febr. 1987 

Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen steht zur Zeit 

im Mittelpunkt unserer parteipolitischen Tätigkeit. Am 16. 2. 

1987 nahm das Bezirkssekretariat eine erste Einschätzung dazu 

vor. 

Wir konnten feststellen, daß unsere Freunde mit sehr viel Akti

vität diese Veranstaltungen vorbereiten und durchführen. über

all wird erkannt, wie wichtig ein anspruchsvolles Programm ge 

rade in unserem Parteitagsjahr ist. Bisher konnten wir eine 4' Programmbeteiligung unserer Freunde von 96,4 % registrieren. Das 
zeigt die Bemühungen der Ortsgruppenvorstände, möglichst alle 

Freunde mit einzubeziehen. 

In allen Veranstaltungen konnte ma n die Bemühungen unserer Freunde 

verspüren, sich mit den a ktuell-politischen und parteipolitischen 

Problemen auseinanderzusetzen und da von ausgehend ihre Aufgaben 

stellung davon abzuleiten. 

Dabei wurden sowohl Aktivitäten, die unsere Freunde in ihrer 

täglichen Arbeit bringen, zur Sprache gebracht bzw. Verpflich

tungen dazu gegeben als auch solche, die den gesellschaftlichen 

Bereich betreffen. Immer besser verstehen unsere Freunde, daß 

es vor allem auch da ra uf ankommt, das Leben im Territorium mit

zugestalten. Dabei geht es unseren Freunden nicht nur um individuel-

le Initiativen, sondern verstärkt da rum, als Kollektiv der Orts-
gruppe sich am "Mach-mit!"-Wettbewerb zu beteiligen. 

Hahn , Wmde. 1115 15 Cn G 1/86 
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In einigen Ortsgruppen wird es schon sehr gut verstanden, aus

gehend von Vorschlägen zur Veränderung von kommunalen Einrich

tungen zu sagen, dieses Objekt nehmen wir in Angriff bzw. in 

Pflege. 

Diese Aktivitäten bleiben in einigen Ortsgruppen nicht auf 

kommunale Objekte beschränkt, sondern auch Einrichtungen der 

Kirche sind in diesem Sinne Bestandteil der Aufgabenstellung 
des Ortsgruppenprogramms. 

In den ~ahreshauptversammlungen konnte man die Anerkennung ver

spüren, die ein großer Teil unserer Ortsgruppen im Territorium 

erfährt. In einzelnen Fällen brachten die Vertreter der demo

kratischen Öffentlichkeit zum Ausdruck , daß von Freunden unse

rer Partei wesentlich mehr gebracht wurde als im Bericht des 

Ortsgruppenvorstandes zum Ausdruck kam. Das zeigt, daß das 

Wirken unser~r aktiven Unionsfreunde sehr wohl registriert wird und 

diese Freunde wesentlichen Anteil daran haben, wenn unsere Par-

tei im Territorium anerkannt ist. Erfreulich ist, daß bereits 

16 Pastoren an den Jahreshauptversammlungen teilgenommen haben. 

In den meißten Veranstaltungen haben die Pastoren auch das Wort 

genommen. 

Mit dieser positiven Entwicklung bestätigt sich die Richtigkeit 

der Orientierung an unsere Mitgliede r, sowohl in der politischen 

Gemeinde als au ch in der Kirchgemeinde aktiv zu sein. 

• Am 11. 2. 1987 führten wir das 5. Treffen des Bezirksvorstandes 

mit Mitgliedern kirchlicher Räte, Theologen und kirchlichen Mit 

arbeitern unter dem Thema "Förderung und Festigung von Ehe und 

Familie - Anliegen christlicher Demokraten" durch. 

Das Hauptreferat hielt bekannterweise unser lieber Unionsfreund 

Heyl. Ich kann mit Freude feststellen, daß diese Veranstaltung 

bei allen Beteiligten sehr großes Interesse gefunden hat. In 

mehreren Reaktionen aus dem kirchlichen Raum kam die hohe An 

erkennung dafür zum Ausdru ck, daß die CDU sich mit solchen 

wichtigen Themen wie Ehe und Familie kritisch auseinandersetzt . 

In einem Schreiben von Siegfried Serbe , Diakon der Siebenten

Tags-Adventisten, teilte er mir unter anderem mit: 

"Für die sehr gute Organisation und den hohen Informa tionswert 

der Veranstaltung in Warnemünde möchte ich herzlich Dank sagen, 
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auch im Namen des Wismarer Predigers unserer Gemeinschaft, seiner 

Ehefrau und eines weiteren Gemeindegliedes, die an dieser Veran

staltung teilnahmen." 

Auch in persönlichen Gesprächen nach der Vera nstaltung wurde 

mir ähnliches gesagt. So zum Beispiel von Pastor Mahlburg aus 

Rostock, der zum Ausdruck brachte, die Ausführungen von Wolf

gang Heyl haben ihm eine ganze Reihe von Anregungen für seine 

Arbeit gegeben. Das Spektrum der Aussagen reichte von solchen 

Äußerungen "Ich hätte gar nicht gedacht, daß die CDU sich mit 

solchen Themen beschäftigt, die auch im kirchlichen Raum eine 

Rolle spielen" von Theologen, die unserer Pa rtei noch nicht so 

aufgeschlossen gegenüberstehen, bis hin zur Äußerung "Diese 

Veranstaltung hat erneut bewiesen, die CDU setzt sich mit ak

tuellen Problemen kritisch auseinander und setzt Zeichen" von 

Pastoren, die die Arbeit unserer Partei schon längere Zeit po

sitiv begleiten. 

Erfreulich war die Teilnahme von über 30 Pastoren. Dazu kommen 

allein 9 Pastoren, unter ihnen Propst Siegmund als Vertreter 

des Superintendenten, 4 l<athecheten, 4 Prediger der Religions

gemeinschaften sowie 3 hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche 

aus Rostock. Damit hat sich die verstärkte Arbeit auch des 

Kreisverbandes Rostock-Stadt im kirchlichen Raum positiv aus

gewirkt. 

In einem Vorbereitungsgespräch auf diese Veranstaltung mit Ober-

• konsistorialrat Harder hat er mir gegenüber mehrmals sein Beelauern 

zum Ausdruck gebracht, daß er nicht in Warnemünde sein kann. Er 

bedauere es besonders deshalb, weil er sehr gern mit Wolfgang 

Heyl zusammengetroffen wäre. 

Unbefriedigend war die Beteiligung der Theologen aus der Uni

versität Rostock. Trotz persönlicher Gespräche konnte keine 

Teilnahme erreicht werden. Ufrd. Prof. Dr. Wendelborn hatte 

Prüfungen und Prof. Dr. Fritzsche war ortsabwesend. 

Von den anderen Professoren wurden ähnliche Begründungen abgege

ben. Ich werde in den nächsten Tagen die Möglichkeit nutzen, um 

mit Vertretern der Sektion Theologie der Rostocker Universität 

ins Gespräch zu kommen. 

Insgesamt kann ich sagen, daß uns diese Veranstaltung gut helfen 

wird, um unsere Aufgaben auf kirchenpolitischem Gebiet noch besser 

erfüllen zu können. 
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Natürlich habe ich die Vorbereitungsgespräche auch daz u genutzt, 

um einen Pastor für unsere Partei zu gewinnen. Leider hGtte ich 

dabei keinen Erfolg. 

Pastor Beer aus Bobbin/Rügen konnte leider aus gesundheitlichen 

Gründen nicht an der Veranstaltung in Wa rnemünde teilnehmen. 

Er hatte mir versprochen, bis zu diesem Zeitpunkt eine Entschei

dung zu treffen. Ich kann Dir versichern, daß wir auch weiterhin 

alle Anstrengungen unternehmen werden, um unsere Aufgaben auf 

diesem Gebiet zu erfüllen. 

Am 27. 1. 1987 führte ich ein persönliches Gespräch mit dem 

stellvertretenden Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Land-, 

Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft Freund Goetzi zur Vorbereitung 

der Kreisbauerntage und des Bauernkongresses. Dabei konnte volle 

Übereinstimmung erzielt werden. Freund Goetzi bestätigte mir, daß 

die Freunde Leiblein und Prof. Dr. Wiesemüller gesetzt sind. Für 
unser Hauptvorstandsmitglied Astrid Laube haben wir eine ~ndere 

Freundin benannt •. - ußerdem haben wir vereinbart, daß aus jedem 

Kreis mindestens ein Unionsfreund zum Bauernkongreß delegiert 

wird. Die Kandidaten für die jeweiligen RLN wurden auf Kreisebe

ne abgestimmt . 

Nach unserer jetzigen übersieht sind wir in allen Kreisen ver

treten. Unstimmigkeiten gab es noch im Kreis Wolgast. Mit unse

rer Hilfe wird aber auch hier eine Einigung herbeigeführt. 

Bedankt hat sich Freund Goetzi dafür, daß von unserer Partei Vor

schläge zur Lösung von Problemen der Landwirtschaft eingere~cht 

wurden. Er brachte zum Ausdruck, daß diese Vorschläge stets sehr 

hilfreich sind, um die komplizierten Aufgaben in der Landwirt

schaft lösen zu helfen. 

Insgesamt kann ich sagen, daß die Vorbereitung des Bauernkon

gresses in unserem Bezirk Bestandteil der Leitungstätigkeit 

ist und damit auch der von unserer Partei erwartete Beitrag 

vollständig gebracht wird. 



\ 

' 

5 

Am 18. 2. 1987 hatte Ernst Timm, Erster Sekretär der Bezirks

leitung der SED, die Vorsitzenden der befreundeten Parteien zu 

einem Gespräch eingeladen. 

In sehr anschaulicher Art wertete Ernst Timm die Rede von Erich 

Honecker vor den Ersten Kreissekretären der SED aus. Dabei in

formierte er uns auch über die Passagen des Referates, die 

nicht veröffentlicht worden sind. Außerdem nahm er Bezug auf 

die Planerfüllung in unserem Bezirk. 

Mit würdigen Worten bewertete er die Arbeit der Mitglieder der 

befreundeten Parteien. Auch im Referat vor der Bezirksleitung 

der SED hat Ernst Timm in einer längeren, auch veröffentlichten, 

Passage die Arbeit der Mitglieder der befreundeten Parteien ge

würdigt. Am Beispiel der bisher von unseren Freunden in den 

Jahreshauptversammlungen abgegebenen Verpflichtungen konnte ich 

dem Ersten Sekretär der Bezirksleitung der SED darstellen, wie 

unsere Freunde ausgehend von den zentralen Anregungen Initiati

ven entwickeln, um in allen gesellschaftlichen Bereichen einen 

unverkennbaren Beitrag zu leisten. Es gab volle Obereinstimmung 

mit Ernst Timm darüber, daß auch in den nächsten Wochen und Mo

naten im Rahmen der Vorschlagstätigkeit und durch gezielte Mit 

hilfe an Schwerpunktobjekten des Bezirkes die Mitarbeit unserer 

Freunde gefragt ist. 

Mit Schreiben vom 19. 1. 1987 hat sich unser Kreissekretär des 

Kreisverbandes Rügen, Freund Wagner , betreffs eines Telefonan

schlusses an Dich gewandt. 

In einem Gespräch am 18. 2. 1987 mit dem Vorsitzenden des Rates 

des Kreises konnte Obereinstimmung über die Notwendigkeit einer 

Einrichtung eines Telefonanschlusses für unseren Kreissekretär 

erzielt werden. Der Vorsitzende des Rates des Kreises hat ver

sprochen, entsprechend den Möglichkeiten für eine Regelung zu 

sorgen. 
Ich hoffe, daß damit diese Angelegenheit positiv erledigt werden 

kann. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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2751 SCHWERIN, den 26. Febr. 1987 
Platz der Jugend 1 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr. 521/87 

Schwerpunkt uneerer politiec en Arbeit im Mon t 
Februar w r die DurchfUhruag der Jahreeh.auptver
eammlungen in de Ortegruppen mit ei em guten 
Nive u. Ein bisheriger Höhepunkt war d e AuftreteA 
des Mitgliedes des Präsidiums, Ulrich Fahl, iJ! 

der Ortsgruppe Brüel, Kreis Ster berg. 
Die Berichte, Diekueeione und Ortegruppen
progr mme w ren geprägt von den Aktivitäten uad 
Leistungen unserer Freunde zur Vorbereitung 
unseres 16. P rteit gee. 
Ausgehend vo der XI. Hauptvoretandeeitzung und 
den Auss gen der T gung des Präsidiums des H upt
voret ndes haben unsere Mitglieder die Rede Erich 
Honeckers vor den 1. Sekretären der Kreisleitunge 
der SED und die Reden Mich il Gorbatschows in die 
Diekueeion eingebr cht. 
Hervorgehoben und begrüßt werden die Aus•agen 
Erich Honeckere, daß die Kontinuität der Wirtechafte
und Sozialpolitik der DDR sowie die Ergeb ieee bei 

~ der Entf ltuag der sozialistischen Demokratie unser 
0 .., 
~ Wirken bestätigen. Sehr aufmerke m wurden die .., 

~ breiten Aussagen zur Bü.n.dJt.ispolitik ufgenommen. 

"" "' "' 1 
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In dieeem Zuenmmenhang gibt e~ Fr gen einiger Freunde 
zum Plenum des ZK der KPdSU, warum in der Sowjetunion 
die Fr .gen der eozi listiechen Demokratie UJld der 
K der rbeit eine solche Rolle epielen. 
D s Bezirkeeekret riat h t llen Voretänden d zu 
Argument tion übermittelt, d ß ee bei une d r uf n
kommt, die Möglichkeiten der sozi lietieche• Demokr tie 
im I.ntereeee uneerer geeamte Entwickluag voll zu 
entf lten. Vor allem kommt ee für UJJ.eere P rtei uad 
Ullleere Freunde d rauf .a, im B'Undl:lil!I ller P rteiell 
die gegebenen Möglichkeiten der Mit rbeit, bil!I hin 
zur Übern hme vom LeitUJJ.gsfunktionen 1 der Wirt
sch:aft, voll auszuschöpfen. 
I• diesem Zueamme•h g h ben wir die Bedeutung des 
Friedensforume in. Moek u und die dortige Rede Mich il 
Gorb tl!lchowe mit einbezogel:l. In. d«r weitere~ politiech

ideologieche Arbeit gilt ee jedoch, gerade dieeee 
Forum noch stärker auszuwerten. vor allem in dea 
Geeprächen mit P etoren und kirchlichen Amtsträgern. 

Zur Rede Erich Ho eckere g b ee in allen Kreise 
Blockeitzungen bzw. Gespräche der 1. Sekretäre mit 
den Vorsitzenden der befreundeten P~rteien. 
Über eilt Gespräch von Heinz Ziegner, 1. Sela'etär der 
Bezirksleitung, mit den Bezirkevoreitzenden k nn ich 
Dir noch nicht berichten. Ee liegt d zu uch noch 
keine Ei 1 dung vor. 

Die Vorberei tu.ng der Präeidiumst gung "Tradition Ul1d 
Verpflichtung" m 11 • März haben wir zu z hlreiche 
persönliche Gesprächen mit P etoren ge~utzt. 
Diese Geepräche erg ben ueA hmeloe zuetimmende 
Mei ungen zum koneeque~te Friedenskure der Sowjet
union und der eozi lietiechen St aten. Ee gibt ber 
ganz ko krete Fr ge , ob und wie eich M ßnahmen, 
die die Sowjetunio einleitet, auch bei une durch
eetze • 
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Ähnliche Fr gen g b ee beim "Alkoholbeechluß". Vielf eh 
werden an diese Fr gen Erw rtu.ngeh ltungen geknüpft, 
d .ß bei un!I äl: lichee durchgeführt werden müßte. 
Bischof Stier brachte es vor einiger Zeit etw e eo 
zum Au!ldruck: "D e neue Denken, w e eich in der Ver .nt
wortu.ng n eh ·ußen und in der Friede e- und Abrüst1lltgs
politik durcheetzt, müßte uch auf inne~politiechem 
Gebiet Früchte trage • " 

In einer konkreten Werbung eines P etore ls Mitglied 
für uneere P rtei ben wir llerdinge aoch kei 
Ergebnis zu verzeichl'l.en. 

Am 25. 2. h t dae Bezirkssekret ri t mit 80 U•ions
freunde D1 LeitU11gever ntwortu.1\g in der L dwirtechaft 
i Vorbereitung auf den 16. P rteit g und den 
XIII. B uernko•greß 1 Schwerin eine Beratu.ng durchge
führt. Herzlich begrüßte Gäste w ren dee Mitglied dee 
Präeidiume und Sekretär dee Hauptvorst des, 
Dr. Dietm r Czok Ulld der Sekretär der Bezirkeleitu.ng 
der SED, W lter Schulz. 
Diese Ber tu.ng h t Wleere Freunde uf eine höhere 
Beitr g zum Leietu.ge- und Effektivitätewachstum 
in der L ndwirtech ft orie tiert. 

~ Im Gespräch zwieche Dr. Czok, W lter Schulz un.d mir 
41 wurde• vor a llem folgende Probleme ber ten, uf die 

wir un.eere politieche Arbeit konzentrieren müeeen: 

- Befähigung voA Unio efreundeA für Leitungsfunktionen, 
vor llem le LPG-Voreitzende, 

- Entwicklua.g der Zu.eammen rbeit, inebeeondere in 

Durchführung der Kreiebauernkonfere•ze• und der 
Vorbereitung dee B uernkoagreeeee, 
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- VerbiAdlichkeit von Abepr chea hi•eichtlich dee 
Kadereilie tzee U.ttd der K derqu lifizierung. 

Durch Wa lter Schulz wurde Bereitschaft un.d Unter
etützu.ng zugee gt. 

Mit freundlichem Unionegruß 
' 

C""(A·... . I ., 
!oli-~ 

Lothar Moritz l Dr. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU·Bezirkuebetariat 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. 3. 1987 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

16. 2. 1987 

Wie ich Dir im Informationsbericht Monat Januar mitgeteilt habe, 
will ich vom 19. 2. bis 1. 3. Urlaub nehmen. Habe deshalb bitte 
Verständnis dafür, daß ich diesen Informationsbericht einige Tage 
eher schreibe. 

1. Die gegenwärtig stattfindenden Jahreshauptversammlungen und 
deren Vorbereitung nehmen zur Zeit die größten politisch
ideologischen Aktivitäten unserer Vorstände in Anspruch. Das 
Bezirkssekretariat und alle Kreissekretariate beraten regelmäßig 
über die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung dieser 
wichtigen Etappe unserer Parteiarbeit auf dem Wege zum 16. Parteitag 
der CDU. 
Wir haben gegenwärtig in ca. 60 Prozent aller Ortsgruppen die 
Beratungen durchgeführt. Trotz der zeitweise extremen Witterungs
bedingungen konnten die meisten JHV planmäßig und dann auch in hoher 
Qualität stattfinden. Besonders froh bin ich darüber, daß vor allem 
in mittleren und kleinen Ortsgruppen eine gute Beteiligung - nicht 
selten 100 Prozent - zu verzeichnen war. 
Ohne Differenzierungen zu übersehen, entsprachen 

~ -Gestaltung und der Verlauf den Anforderungen der 
die inhaltliche 
Direktive. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.l. ff 11 
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Ich habe persönlich bis zum heutigen Tag an 11 JHV in 6 Kreis
verbänden teilgenommen. 
Von den Gästen der demokratischen Öffentlichkeit wurde in vielen 
Ortsgruppen betont. daß den Freunden unserer Partei Dank und 
Anerkennung für geleistete Arbeit gilt, daß manches im Territorium 
ohne die CDU-Ortsgruppe nicht geschaffen worden wäre. daß sie . 
(die Gäste) stolz auf die Arbeit der CDU-Ortsgruppe sind. 
Solche und ähnliche Wertungen waren in vielen JHV zu hören. 
Die noch durchzuführenden Versammlungen werden ebenfalls in guter 
Qualität vorbereitet. 
Die komplizierten Straßenverhältnisse (Schnee, Kälte, Verwehungen, 
Glatteis, Nebel. Sturm, Regen, Spurrinnen, verengte Fahrbahnen, 
kaum Parkmöglichkeiten usw.) haben unsere Kreissekretäre, unsere 
Kraftfahrer und alle Unionsfreunde, die selbst fahren, vor eine 
große Bewährungsprobe gestellt. Bis jetzt ist außer kleineren 
Karosserieschäden am Dienst-PKW des KV Bad Salzungen (Auffahr
unfall) alles gut gegangen. Ich bin jeden Morgen froh, wenn keine 
Unfallmeldung vorliegt. 

2. Auch die Vorbereitung aller Kreisdelegiertenkonferenzen 
läuft planmäßig. Die Kreissekretariate haben die vertraglichen 
Bindungen mit den Tagungsstätten abgeschlossen. Die wiederum 
angestiegenen Kos t en für Miete, Dekoration und Verpflegung hoffen 
wir mit den etwas angehobenen finanziellen Zuwendungen zur 
Durchführung der KDK ausgleichen zu können. In den Monaten 
Februar und März legen die Kreissekretariate ihre konzeptionellen 
Unterlagen dem Bezirkssekretariat vor. Vom BS sind für jeden 
Kreisverband Paten zur Unterstützung bei der Vorbereitung 
eingesetzt. 
Bei der kadermäßigen Vorbereitung gibt es bis auf die Besetzung 
der Funktion Kreissekretär im KV Schmalkalden keine Probleme. 
Ende Februar wird es sich entscheiden, ob der im Juli 1986 verun
glückte Kreissekretär (ich habe Dir einige Male darüber berichtet) 
wieder gewählt werden kann oder ob wir den seit jener Zeit 
amtierenden Kreissekretär (vorher stellv. Kreissekretär) vorschlagen. 
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3. Gegenwärtig wird im Bezirk die Rede von Erich Honecker auf 
allen Ebenen sehr umfangreich ausgewertet. 
Der 1. Sekretär der BL Hans Albrecht führte am 12.2.1987 ein 
Gespräch mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front. 
Dabei informierte er uns vor allem über Aufgaben des Bezirkes Suhl 
in Auswertung dieser Rede. überraschend offen legte er uns viele 
Mängel in allen Bereichen der Wirtschaft und in staatlichen 
Organen dar, die es gerade jetzt noch zu überwinden gilt. Leider 
fehlte in seinen Ausführungen wieder das Darlegen von weiteren 
Möglichkeiten der Obernahme von Leitungsverantwortung durch 
Mitglieder der befreundeten Parteien. Hier gibt es immer wieder, 
auch bei den anderen Parteien, große Anstrengungen, solche Vor
schläge auch zu realisieren. 

Ahnlich verliefen die Gespräche der 1. Sekretäre der Kreisleitungen 
der SED mit den Kreisvorsitzenden und Kreissekretären der befreun
deten Parteien in allen Kreisen. 
Wir haben uns im Bezirkssekretariat so verständigt, daß die vor
handenen und der BL übergebenen Vorschläge zur Obernahme von 
Leitungsfunktionen noch einmal für jeden Kreis überarbeitet und 
aktualisiert und dann in Auswertung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
unserer Partei durch mich in Begleitung des Kreissekretärs jedem 
1. Sekretär der KL der SED übergeben werden. Die entsprechenden 
Durchschriften erhält dann die SED-BL. 

Noch eine Anmerkung zum Gespräch beim 1. Sekretär der BL. Er 
schnitt von sich aus die Frage der Besetzung von Bürgermeister
funktionen an. Ausgangspunkt seien Gespräche aller Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien bei ihm gewesen. Er gab bekannt, daß 
die befreundeten Parteien zur Zeit folgende Bürgermeisterstellen 
besetzen: 
DBD: 15; CDU: 18; LDPD1 5; NDPD: 1. 

Er schlug vor, der NDPD 4 und der LDPD 3 weitere Bürgermeister
stellen zu geben. 
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Ich verwies darauf, daß unsere Partei in 5 Kreisen keinen Bürger
meister stellt. Seine Antwort war, daß wir nur zu Lasten unserer 
Mandate in den anderen Kreisen das ausgleichen könnten. Dazu 
habe ich na t ürlich kein Einverständnis gegeben. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich für diese Position keine 
Lösung. 

4. Erfreut kann ich Dir mitteilen, daß wir seit 5. 2. 1987 
einen weiteren Unionsfreund als LPG-Vorsitzenden haben. Es ist 
der Abgeordnete der Volkskammer Unionsfreund Ewald Kramer aus 
Wenigentaft, KV Bad Salzungen. Er leitet nun die LPG (P) "Karl 
Liebknecht" Geisa. In der gesamten Phase der Vorbereitung gab es 
recht unerfreuliche und der Bündnispolitik nicht dienende Ausein
andersetzungen, vor allem mit Genossen der KL der SED Bad Salzungen. 
Entgegen der zwischen mir und dem 1. Sekretär der SED-KL getroffenen 
Absprache wurde ein Mitglied der SED aus dieser LPG ausgewählt 
und der Leitung der LPG als zukünftiger Vorsitzender vorgeschlagen. 
Ich will hier keine Einzelheiten darlegen: Wolfgang Heyl und 
Dr.Dietmar Czok hatte ich laufend informiert. Das Ergebnis zählt! 
Das wurde aber nur durch unser konsequentes Auftreten und die 
Unterstützung der Zentrale erreicht. 
Alle Argumente lagen auf unserer Seite. Ewald Kramer ist Abgeord
neter der Volkskammer, Diplomlandwirt, seit 1980 stellvertretender 
Vorsitzender in der genannten LPG, seit einem halben Jahr amtierender 
LPG-Vorsitzender: im Kollektiv ist er anerkannt. 
Ich habe mich persönlich in dieser Frage sehr stark engagiert, da 
einfach die Glaubwürdigkeit der Bündnispolitik in diesem geschlossen 
katholischen Rhöngebiet auf dem Spiel stand. Außerdem trete ich 
dort oft und regelmäßig in vielen Veranstaltungen auf, da es auch 
mein Wahlkreis ist. 
Natürlich habe ich kein Interesse, solche Auseinandersetzungen (in 
den letzten Wochen ging es um 3 Funktionen) weiter zu führen, da 
dies der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht dienlich ist. In den 
nächsten Tagen werde ich ein klärendes Gespräch mit dem 1.Sekretär 
der KL der SED Bad Salzungen führen. 
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Wolfgang Heyl hat mir vor wenigen Tagen in Eisenach (am Rande 
der Gratulation für Landesbischof Dr. Leich) vorgeschlagen, 
daß er im Rahmen seiner Teilnahme an einer Kreisdelegierten
konferenz in unserem Bezirksverband ein Gespräch mit leitenden 
Genossen der SED-BL darüber führen will. 

5. Zur Zeit gibt es mit der Unterbringung der Bezirksredaktion 
Suhl des Thüringer Tageblattes einige Probleme. Die bisherige 
Redaktion muß geräumt werden, da dieses Gebäude im Zuge der 
innerstädtischen Sanierung abgerissen wird. Vor ca. 1 Jahr wurde 
der Redaktion ein Objekt zugewiesen. Diese Räume sind ausreichend 
und fanden auch die Zustimmung der Chefredaktion in Weimar. 
Seit diesem einen Jahr werden diese Räume nun mit großen Schwierig
keiten rekonstruiert, repariert und renoviert. Nun sollte Ende 
Februar der Umzug erfolgen. Ein Schornsteinbrand in diesem Objekt 
hat den Einzug nun in Frage gestellt. Hinsichtlich der bisherigen 
Räume wurde in der letzten Zeit voll •auf Verschlei6 gefahren', 
d.h., auch an sich notwendige Reparaturen wurden nicht mehr vor
genommen. Vor wenigen Wochen hat ein Wasserrohrbruch mit dem 
Ausfall der Heizung einen unzumutbaren Zustand herbeigeführt. 
Am vergangenen Freitag führte ich gemeinsam mit dem Chefredakteur 
Unionsfreund Franz Gerth entsprechende Verhandlungen beim Ober
bürgermeister. Dort deutete sich am Rande an, daß nun - nach 
Sanierung des Schornsteins - in dem vorgesehenen neuen Objekt 
die Unterbringung des Staatlichen Notariates vorgenommen werden 
soll. Diese Entscheidung konnte von uns nicht akzeptiert werden. 
Ich habe mich bei dieser Angelegenheit bewußt etwas zurück
gehalten, um nicht schon wieder Auseinandersetzungen mit staat
lichen Organen zu führen. Den für die Zusammenarbeit mit den 
befreundeten Parteien zuständigen Genossen der BL habe ich 
darüber informiert mit der Bitte um eine schnelle und 'saubere' 
Lösung. Die Entscheidung steht noch aus. 
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6. Vom Bezirksvorstand der GDSF wurde ich darüber informiert, 
daß ich in meiner Funktion als stellv. Bezirksvorsitzender der 
GDSF vom 13. 4. bis 23. 4. 1987 als Hauptreiseleiter eines 
Freundschaftszuges des Bezirkes Suhl nach Kiew und Kischinjow 
eingesetzt werden soll. Mit Deiner Genehmigung würde ich diese 
Aufgabe gern übernehmen. 

7. Im vergangenen Monat ist es uns trotz vieler Gespräche 
noch nicht gelungen, einen weiteren kirchlichen Amtsträger für 
unsere Partei zu gewinnen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Cl~) 
(Schimoneck) \ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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1
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Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 19 • 2 • 1987 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat F e b r u a r 1987 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang I/87 wurde planmäßig weitergeführt. 

- .Am 18. Februar wurde das Ausbildungsseminar I/87 beendet. 
AJ.s Vertreter des SHV nahm Ufrd. Berghäuser an den Abschluß
gesprächen teil. 

- In der Zeit vom 9.2. bis 21.2. wurde der Grundstufenlehr
gang II/87 durchgeführt. 

- Am 19.2. sprach das Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorslfsandes, Ufrd. Dr. Wünschmann, vor dem Mittel
stufenlehrgang zu aktuellen politischen Fragen und Aufgaben. 

Bei den Diskussionen in den Mentorengruppen der Lehrgänge 
über aktuelle Fragen der Außen- und Innenpolitik äußerten 
die Unionsfreunde u.a. folgende Meinungen: 

- Es muß eines der wichtigsten Auf gaben der Friedensbewegung 
sein, genau zu analysieren, wer konstruktive Vorschläge zur 
Sicherung des Friedens unterbreitet und konkrete Schritte zur 
Entspannung unternimmt. Leider geschieht das bei vielen 
kirchlichen Friedensworten zu wenig. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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Die CDU sollte eine Konzeption ausarbeiten, in der die posi
tiven und die negativen Aspekte des (christlichen) Pazifismus 
deutlich unterschieden und gewürdigt werden. Seine Rolle in 

der bürgerlichen Friedensbewegung, seine Bündnisfähigkeit 
heute, seine Illusionen, seine mögliche Alibifunktion für 
antisozialistische Haltungen, seine un1erschiedliche Bedeutung 
für die imperialistische und die sozialistische Militärdoktrin, 
sein Wert und sein friedensmoralisches Potential nach den Er
f a.hrungen zweier Weltkriege und der beschämenden Rolle der 
Kirchen und Christen Deutschlands in diesen Kriegen. Eine 
solche Konzeption könnte helfen, die Einheit der Friedensbe
wegung in der DDR und ihre Effektivität zu vergrößern. 

- Die Form der Mitteilung der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik über die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 
sollte in der Weise verändert werden, daß sie eine exakte 
Information darüber enthält, ob und in welchen Größenordnungen 
der Plan erfüllt wurde. Das könnte sicherlich noch mehr 
Leistungsbereitschaft und Leistungsanstrengungen bewirken. 

- Jeder Unionsfreund hat die von christlicher Ethik her diktier
te Pflicht, in seinem Arbeitskollektiv persönlich gegen die 
Verletzung der Arbeitsdisziplin aufzutreten. Wer das nicht 
tut, verletzt nicht nur schlechthin das Gebot der Nächsten
liebe, sondern auch das der Friedensliebe. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Die Arbeiten im Brunnenzimmer gehen zügig weiter voran. 
Der Brunnenrand wurde gemauert. Es fehlen noch die 
Sandstein-Abdeckplatten. Die Elektro-Installations
arbei ten sind abgeschlossen. 

- Die Zimmer 59, 60 und 61 wurden renoviert. Ferner 
wurde Fußbodenbelag verlegt. 

- Die Durchführung erforderlicher Reparaturen am 
Heizungs- und Wasserleitungssystem wurden kurzfristig 
realisiert. 

Der Ausbau und die Ausgestaltung eines Lesezimmers 
für die Lehrgangsteilnehmer sind abgeschlossen. 

Im Schlaßturm waren umfangreiche Reparaturen an einer 
Toilette erforderlich. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die neue Küche im Brunnenzimmer wurde eine 
Kippbratpfanne erworben. 

3. Sonstiges 

Die von der Kreisenergiekommission angeordnete Strom
einsparung wurde dank des disziplinierten und bewußten 
Verhaltens aller Mitarbeiter noch unterboten. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Seit dem 26. Januar ist Ufrd. Schlafke nach längerer 
Krankheit wieder arbeitsfähig. 

2. Technisches Personal 

Kollege Winkler, Hausinspektor, hat zum 28.02.1987 
gekündigt. Wir bemühen wis um die Sicherung seiner 
Nachfolge. 

'I y 1 
Prof .Jfr~~.lxpreu 
Direktor 



NEUE ZEIT 
ZRNTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin , den 27. Februar 1987 

Lieber Gerald! 

Im zurückliegenden Monat wurde die Berichterstattung über die 
Jahreshauptversammlungen planmäßig fortgesetzt. Besonders 
bemüht haben wir uns , die nachrirhtlichen Fassungen über den 
Ver auf der Versammlungen auf den Seiten 3 unserer Ze~tung 
jeweils in ansprechender '\leise zu ergänzen . Mit dieser 11fg'lbe 
wird ein großer Kreis von Redakteure~ aus allen Abteilungen 
des Hauses betraut. ErfrP.ulicherweise hat auch eine Reihe von 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunden , die erst relativ kurze 
Zeit in der Redaktion tätig sind , sehr brauchbare P~port~gen 
und Porträts über das Leber und 'irken der Partei , über Orts
gruppen und vorbildliche CDU-Mitglieder abgelie f ert. 

Weiterhin kann ich Dir von der E füllung des Auftrages berich
ten , auch die aktuel en Seiten der "Neuen Zeit " in die Licht
satztechnik üb~rzuführen . Am Sonntag , dem 1. Mär7 , vird die 
letzte Zeile für uns in der Union-Druckerei nach d m a ten 
Bleisatzverfahren gegossen. Am f o genden Tgg beginnt dann 
die neue Etappe, in der es bei uns nur noch Lichtsatz gibt. 

Für eine Anzahl Innenseiten erfo gt die Texterfassung weiter
hin in der Druckerei des Neuen Deutsch and . Für die aktuel en 
Seiten 1 , 2 und sow · e für die gesamte Anzeigenp oduktion 
geschieht sie nunmehr im Haus der "Neuen Z it " . Dafür steht 
jetzt die entsprechende Technik zur Verf ügJng. Alle Vorberei
tungen wurden getroffen. Zum Teil mehrwöchige Lehrgänge sind 
von einer beträchtlichen Anzah von Kollegen besJcht worden . 
Außerdem wurd 0 n bisher neun zusätzliche Arbeits~räfte einge
stellt. Dre · Planstellen sind noch unbesetzt. 



? 

Bei der Oberleitung der aktuellen Seiten in die Lichtsatz
technik waren wir um die Verbesserung der Aktualität u1serer 
Zeitung bemüht. Das gelang uns 7~nächst nur für die In~en
seite 3 , deren Schlußzeit nun 2 Y2 Stunden später , um 
14.30 Uhr , liegt. Bei den Nachrichten~eiten b eiben vorerst 
die bisherigen Zeiten. '\lir hoffen , da'3 sich im L2ufe der Zeit 
auch im Hinblick auf diese Seiten eine Verbesserung ergibt. 

Im Gegensatz zu dem weit beweglicherem Bleisatz läßt die neue 
Tech~ik des Lichtsatzes Korrekturen an Texten und ihrer Pla
zierung nach Redaktio~ssch uß jedoch kaum zu. Sie sind nirht 
nur sehr teuer , condern vor al em sehr zeitauf endig und brin
gen geg be~enfalls die termingerechte 'Veiterproduktion in 
Gefahr. Das heißt , daß die Imprimatur aller Beiträge und die 
Entsc~eidung über ihre Plazierung bereits abgeschlossen sein 
müssen , ~enn das Material ~n die ND-Druckerei weitergegeben 
wird. Daraus ergab sich die Notwendigkeit , die gesamte Pro
duktionsordnung gründlich zu überarbeiten. Es erfolgte eine 
den neuen Gegebenheiten angepaßte Veränderung des Arbeits-
und vor al em des Kontrollprozesses. 

Schlie~lich darf ich Dir noch mitteilen , d~ß ich vom stel -
vertretenden Vorsitzenden des Hauptvorstandes der Vereinigung 
PAX Zbigniew Czajkowski und vom Chefredakteur, Jo7ef /ojcik , 
zum 40jährigen Jubi äum von "Slowo Powszechne " für die Zeit 
vom 24. bis 27. M3rz 1987 eine Einladung nach Warschau erhal
ten habe . Aus Anlaß des Jubiläums wird es eine Rundtischdis
kussion mit ausländischen Gästen zum Thema "Aufgaben und 
Verantwortung der christ ichen Journa l isten f ür eine f ried
liche Zukunft Europas und der Welt " geben. Ich bin gebeten 
worden , mich an dieser Diskussion zu beteiligen . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betr .: Informationsbericht - Stand 27.2 .1 987 

1. Planerfüllung Januar 1987 
Trotz der vri tterungsbedingten Beeinti~ächtigungen zu 
Beginn des Jahres konnten die Yfirtschaftsbetriebe der CDU 
insgesant ihre Planaufc;aoe_1 1:·.:.o _ ol'-/c e~CI··"ülen: 

- ind'...wtr.ielle .!s.1.'enprod.ukt i.011 10.3,4 ,o 

- -~::..'beitsproduktivität/Basis Veredlungs-
leistung 103,6 c7 

;O 

- Fertigerzeugnisse für die Bevölkerw1g 102,2 ' /v 

- Gesamterlös.e Verlage u. • .Cinrichtun::_,en 101 '9 , v 

1\r11 23 . 2. 87 habe ich Ufd . Senge als neuen Betriebsdirektor 
des Hotels "Russischei~ Hof" eingeführt und mit den Lcütun_;s
aufgaben, souie clen Lei tw1'-:".: 1:olle kti v vertraut gemacht . 
Er beginnt seine Tätigkeit ab 2. 3 . 
Der bisherige Betriebsleiter Ufd . Kallenberg übernimmt die 
Funktion des Gastronomischen Leiters . 

Die personelle Sit uation ist derzeitig folgende: 

- mit 37 r1litarbeitern wurden Arbeitsverträge abgeschlossen 

- 3 Einstellungen erfolgen zum 1.4. 
- 6 II " " 1.6. 
-1 3 " II II 

-45 II II II -2-

Bank: Staatsbank der DDR - Berliner Stadtkontor, Konto 6851-10-655 Betriebs-Nr 9013 1294 

. (36a) BmG 04516'1/S. 5249 
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Problematisch ist derzeitic lediclich noch die BenetzunG 
der Küche , aber wir sind zuversichtlich auch hier noch 
rechtzeitig eine Lösuns zu fi:.1c1e11. 

3. Unstellun[? de:J Ze11tr[.lo:...·.:; ... '.Il.., :J_,_;UL.J Z~I'.:c: 

.\...1 2 . 1„·:·z; ist die end~ültise .~usgliede.cuns de.L' Jatzberstelluns 
des Zentn .• lorgans NEUE ZEI'.C aus der Union D1"uckerei (VOB) , 
Berlin vorgesehen . Von diesem Zeitpunkt an ei'folgt die 
Datener:_assung del' aktuellen Seiten di:."ekt :;.i.. Ve1,la,:; 
füfü.G z.._:;Il.' uni:: ib1,c fbel'"C::.",g:.Ul':_; L~11 ~:..e !):_''.,'!C~.:c::c. c Wf. 
J'~U. c '" chl<: _1l1. 

_J, „ i.:i_·c lL.~„ e_,__,_ ',::_ Vo:.,c. UfJ se·c ~~u..1~cm fül, e:..ne \kt ualit Et over
bess erung 6eschnffen und L.UGlei.ch Iföclichl:ci t en eröffnet , 
um die Union Druckerei (VOB; , Berlin in den nächoten 
Iilonaten , auch im Hinblick auf den 16. Pal'teitag , stü.1,ke1' 
<:.;.uf t:·i.e .. u .. ._; ... JJcn l.ls l'a:r··i;e"i.l~et:...·2.~'.., i.,c:, IJ_)U z•;i ... o :ilio:·e.::!. 

Unsere Bemühungen beim Ministerium für Kultur die Genehmigung 
zu erhalten den Qucül- Kunst - Ve1,las der VOB tJlJIOlT anzugliedern, 
uaren er~olgreicb . 

I.Iit >->chreiben vom 9 . 2 . d . J . teilte uns de1, Leiter des Sektors 
nichtlizenzpflicbtige Druckerzeusnisse des I~nisteriuras 
für Kultu.r , :rrv Verlage un.d Buchhandel mit , daß unser Antrac 
positiv entschieden sei . 

Die von dei· übt eilung Eul t ui· des Rat es des Bezirkes Drestlen 
ausgereichten Ponds 1987 stehen nunmehr uns uneincesch~U.nkt 
zur Verfüe:;ung , so daß ein nahtloser Über0ru1g gewäbrleic tet 
i:::t . 
·,:J.:c \,e1"C en .1•.111.„eh: „1it cle"' ·~1oc:-:-~e1· des e::eL..:~,1-:..__;on Bcsi.t~~ei·s, 
Un-~0!is:i·~·eLmdi~1 ~uell,.10.lz , über die ~int:;liederuns verband eln. 
Dabei beabsichtigen r.rir den Verlag bestehen zu lassen , ihn 
aber von der ökono1nschen Seite einem größeren Verlag zuzu
ordnen , um I).osten zu sparen . 

Der Verlag hatte bisher ein Kontingent von jb.brlich 240 000 
Karten P1i t Loti ven von: Canaletto , Rembrandt , Dürer , Riebt er, 
Hol bein , Sptlf:ii zvreg u . ä . sowie christlicher \,'eihnachtskart en . 

5 . Situation Gästehäuser und Ferienheime 

Die .n.rbeitskri:iftesituation in diesem Bereich ist nach vrie 
vor nicht bef1·iedic;enc1. 1 i.~· n LH-: :.~1t e_i:J ·_ v bo .. 1~_!.rc hie_· no eh 
vo .. : de:., uo.u .. e:.~Lu'laub.s __ 2:.··· odc .·_bllilfe zu scho.f.fen, slnd ubeT 
mit der J:o:Lse.che l:onf::ontie„:t, C~0.3 OCi e:c:fo:.•de::.'J_i_:::he 11 =TCL1-
, o. 1.;t~-... '1ue~1 c. ~:eh .tc.lU e"'1 :Jo.ssieren können , neil die neuen 
IIitarbeiter trotz eindeutiger Einv1eisungen sieb nicht schnell 
genue n1i t unseren Bedingungen vertraut machen w.1c1 ohne Rück
sprache mit unserem Direktionsbereich Sozialfragen handeln . 

- 3-
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So gab es KlaGen bezüglich der Verpflee;ung im Gästehaus 
"Hocheck" . Trotz eindeutiger , ausreichender finanzieller 
Regelungen hat sich der Leiter des Gästehauses falsch ver-
bal t en , dem Güsten gegenübe:t' erklärt , es fehle an finanziellen 
I.ütteln , Uiil den Anforderungen eines Güst eho.uses gerecht zu 
rrerden . 

Inzwischen haben wir das klliren können und werden am 4 . Härz 
mit Ufd . Böhm eine Aussprache führen , damit sich solche 
Pannen nicht wiederholen . 

Am 4 . 2 . d . J . informierte ich Dich bereits über die Problematik 
Grünheide . Es zeichnete sich ab , daß Ufd . Falkenberg trotz 
aller seiner Geschäftigkeit den Aufgaben offfensichtlich 
nicht mehi" gewachsen ist , zumal sich die Bescbnei"den fast 
aller I.litarbeiter des Kollektivs bei uns häuften . 
Ich habe deshalb in der voricen loche r.li t ihm eine Aussprache 
geführt und mir große Tv~ühc gegeben ih:n die Problematik auf
zuzeigen und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen . 
Dabei gewann ich bereits den Bind:t'L1ck , daß er nicht mehr in 
dei" Lage \70.r v1esentliches von unrresentlichen zu ti"eP.nen . 
:.ii t :)chreiben vom 23 . l!1ebruar hat er nun um Au":i__hcbung des 
!1.rbei t srecht sverhäl tnisses zur.1 31 . März aus gesund bei tli eben 
und frunilitiren Gründen gebeten . Gleichzeitig hat er einen 
\lo!urnngsantrat; bei11. örtlichen at zwecks .c1.ü.umung der Dienst 
v10bnun.e; t;est ell t . 

Ich werde diesem Antrag stattgeben und schlase vor , zum 1.4. 
ein neues Hein.lei t e:cehepaar dort ei.nzuset zen . 
Es handelt sich dabei um Herrn ,ferner Seelig , 1949 geb ., 
gele~"nter I-och , Küchenleiter u.nd Gaststättenleiter und 
seine 5rau . 
Beide wohnen in Schöneiche und vrLi.rden bis zur.1 Freivrerden 
der Dienstwubnm1g fahren . 
Eine personelle Uberprüfung ist positiv erfolgt . r 
Herr Seelig ist parteilos , aber im Gespräch mit Iilir hat er t 
seine grundsätzliche Bere~tschaft zum Pa.rteibeit:'::.t·c c:::e_m 0 1 
lac;:::cn. 1 ~:: b.i.-~ ~c , l~c.wh.i~:..u:~ Go ve~':L.:u·en Z.':..' l(j_ 118n. 

6 • Z_ ~J.-. ';:: )Ol!J:Pte 

l 6-t ucb:::eiben VOI.l 10.2d::..J • ~10.Üen ,;i_:_• J -·;'.:::.~J0DC.te j-:'Ü:.' (,:::_c 
~~ _..:: cu._;ei • .;lL1 e !:; • =eh bi.1.1 z.·.wc:\sicl:·.;1-·.ch, c.'..8.3 2 .i.:.:::~1onat G, 
davon eines aus deiil Rationalisierungsbau nli t ITS\l- Ablösu:ne; 
angenoi:u.B n wird . 

:Mit Unionsgruß 

-
fa, 1LJ.. A 

Frormnho:~~- :: \ 
Generaldirektor 

~~ . 
.z.tt., .n 

-:+~ 

~ 



V N 1 0 N VER LA Ci (V 0 B) BE R L 1 N 

VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Charlottenstr. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 26.2.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Deine Hinweise und nachdrücklichen Anmerkungen hinsichtlich 
der Attraktivität des Union-Verlags-Programms haben uns in 
den zurückliegenden Wochen sehr eingehend beschäftigt. 
Ich möchte Dir im folgenden und unter Pkt. 1 von zumindest 
drei Projekten berichten, die ganz sicher in diese Kategorie 
zu rechnen sind. 

1. - Nach langen Vorbereitungen war es mir möglich, mit dem 
Betrieb Fernerkundung der Int~rflug über die Möglich
keiten eines repräsentativen Bildbandes mit Luftauf-
nahmen von Kirchen, Klöstern und kirchlichen Einrichtun
gen in der DDR zu verhandeln. Grundsätzlich besteht für 
dieses Vorhaben die Möglichkeit der Realisierung. Wir 
werden ein kompliziertes Antragsverfahren in Gang setz~en, 
eine detaillierte Konzeption erarbeiten und eine Grob
kalkulation seitens der Interflug einholen. Es ist schon 
heute abzusehen, daß die Investiti~nen den üblichen Rahmen 
sprengen. Für eine Flugstunde entstehen Kosten von 
M 2.660.-. Bei etwa 60 Objekten ist mit 100 bis 120 
Flugstunden zu rechnen. Allerdings besteht die gegenseitige 
Absicht, aus dem vorhandenen Archivmaterial wenigstens 
einen Teil der benötigten Aufnahmen zu rekrutieren. 
Vielleicht können wir dann den Anteil der technischen 
Kosten etwas niedriger halten. Allerdings finden sich 
in dem Archiv nur Kirchenaufnahmen in sehr geringer Anzahl. 
Ich habe mir zwei Beispiele zeitweilig ausgeborgt und würde 
diese Dir gern bei nächster Gelegenheit vorstellen. 

~1/\ ~4+A ~~ 2 

y~ 21~w--' 

'0.30 Ber n, C arlat•enstr. t9 • ~ 1 2 lO 21 l" • D•a wor i. lc.1 •e lc.g 
as scr kC ta · Ber 1199·51 3688 • Bankkante: Berl er S!adtka or 6651-15 608 

Bel lebsnu"Timer 90130H1 

1<1G 148~-ll 65010SB2 Clnl 



Blatt 2 zum Brief vom 26 • 2.1987 an Ufrd. Gerald Götting 

- Die auch von Dir sehr unterstützte schnelle Herausgabe der 
Memoiren von Robert Stolz ist durch wohlmeinende Rückäußerung 
von Frau Prof. E. Stolz und von der zuständigen Autoren
agentur in München-Breitenbrunn greifbar nahegerückt. Ich werde 
unmittelbar nach der Frühjahrsmesse sowohl mit Frau Prof. 
Stolz als auch mit einem Vertreter der Autorenagentur die 
Details verhandeln. Wir könnten dann sehr bald über das 
schnelle Rollenof fsetverfahren in einer vergleichsweise hohen 
Auflage ein Buch herausbringen, das uns von vielen Interes
senten aus den Händen gerissen wird. 

- Morgen (also noch im Februar) reiche ich das Gesamtmanuskript 
"Nachtgespräche" von Frei Betto/Castro zur Druckgenehmigung ein 
und überg ebe die Druckunterlagen zur Gestaltung und Herstellung. 
Wenn alles gut geht, können wir spätestens Ende März die 
Druckunterlagen an die dafür vorgesehene Druckerei übergeben. 
Ich werde gemeinsam mit dem Generaldirektor, Ufrd. Frommhold, 
über Möglichkeiten und Wege verhandeln, die Drucklegung und 
Herstellung dieses Buches so zu beschleunigen, daß wir möglichst 
noch vor dem Herbst 1987 dieses für viele Christen und sicher
lich auch sehr viele Marxisten interessante Buch insbesondere 
unseren VOB-Handelseinrichtungen übergeben können. 

2. Zu einem, wenn auch kleinern.höhegedämpften Knüller entwickelt 
sich unsere jüngste Neuerscheinung "Das Kirchenjahr" von 
Karl-Heinrich Bieritz, deren Signalexemplare Du in den letzten 
Tagen bekommen hast. Noch vor der vollständigen Auslieferung wurde 
mir seitens des VOB-Buchhandels und über unsere Niederlassung 
in Leipzig annonciert, daß die Auflage schon verkauft sei und 
eine möglichst baldige Nachauflage vielfach gewünscht wird. 

Ein Wermutstrorfen fällt allerdings in den Freudenbecher: 
Der Exportpartner nimmt uns die äxportauflage nur ab, wenn 
wir noch einen zusätzlichen Schutzumschlag umlegen, da das ver
wendete Bezugspapier sich zu schnell abgreift. Ich werde ge
meinsam mit Ufrd. Wolfgang Frommhold nach Möglichkeiten suchen, 
künftig zumindest die Exportauflagen mit besserem Bezugs
papier auszustatten. 

3. In der Vorbereitung des Titelannahmeverfahrens 1988 haben wir 
Deine Weisung berücksichtigt, die Titelanzahl pro Jahr zu redu
zieren und ein noch günstigeres Verhältnis zwischen Erstauf
lagen und Nachauflagen zu gewäh~leisten. Bisher hatte der Union
Verlag durchschnittlich pro Jahr 52 Titel. Wir werden unsere 
88er Planung so einrichten, daß wir entsprechend der Anweisung 
des VOB-Generaldirektors gemeinsam mit Koehler und Amelang 
die Zahl der Titel, die wir in VOB-eigenen Druckereien ein
weisen, etwa auf dem Gesam~stand von 52 Titeln halten. Dann 
müßte es möglich sein, die überhänge aus den jeweils vorange
gangenen Planjahren abzubauen und 1989 wieder zu einer sebst
verständlichen Planerfüllung in der bisher geltenden Größen
ordnung zu kommen. Ein Weg zur besseren Zusammenarbeit mit 
den technischen Betrieben wird eine Veranstaltung bringen, die 
wir für das Verlagsseminar Anfang April in Grünheide vorgesehen 
haben. Wir werden gemeinsam mit dem Generaldirektor der VOB 
Grundsätze und Modalitäten beraten, wie der Verlag und die 

3 
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Blatt 

• 

3 
zum Brief vom 

26.2.87 Uf rd. Gerald Götting 
an 

Druckereien wieder besser und ergebnisreicher zusammenarbeiten 
können. 

4. Die Vorbereitungen auf die Internationale Buchmesse in Leipzig 
laufen auf vollen Touren. Wir haben schon einige Verhandlungs
termine mit insbesondere westlichen Exportpartnern festmachen 
können. Auch wird die Verlagsveranstaltung in der Alten Handels
börse am 15.3.87 sicherlich wieder ein erfreuliches Ereignis 
innerhalb des gesamten Messeprogramms. Selbstverständlich 
freuen sich die Mitarbeiter des Verlages sehr, daß wir zur dies
jährigen Buchmesse zwei Auszeichnungen "Schönste Bücher der 
DDR 1986" entgegennehmen können. 

5. Mit gleicher Post übersende ich Dir den Band "Domschatz" 
von Dr. Carl Friedrich Bahrdt, den Du uns zusammen mit den 
beiden anliegenden Bilden freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt hast. Ich konnte unseren Autor Peter Kaeding zur 
Herausgabe einer gekürzten, verknappten und sicher dann auch 
besser lesbaren Ausgabe dieser Autobiographie gewinnen. Peter 
Kaeding wird mir in absehbarer Zeit eine Konzeption übersenden, 
die ich Dir dann auch gern zur Kenntnis gebe. 

6. Besonders gut entwickelt sich die Zusammenarbeit des Union 
Verlages mit der Akademie der Künste der DDR. Wir haben 
sowohl für die Stunde der Akademie für Johannes Bobrowski 
am 9.4.87 als auch für Verleihung des Heinrich-Mann-Preises 
an Luise Rinser gute und weiterführende Absprachen treffen 
können. 

In der Hoffnung, daß Du die Strapazen Deiner großen Reise bald 
überstanden hast und indem ich mich noch einmal sehr herzlich bedanke 
für Deine Gratulation zu meinem 50. Geburtstag und für die gute 
Unterstützung, die ich für die Gratulationscour von Deinem Haus 
erfahren habe, verbleibe ich mit den allerbesten Grüßen 

als Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 

KiC, l l/65 'II 6 'iO l 5 , (>tl) 



Mitteilung 

' 
Berlin ' den 2 6. ui 87 

Von Abt . Finanz n Bez.: 

An 

• 

• 

Betr. : Informat ionab richt 
Götting zum 1 . 3.1 987 

!-Jachd m auch d 1 v rbl i b n n B z irkli:verbänd d i 
unt rlagen für 1986 vorgel gt hab n , wurde die G 

Jahre r chnungs 
amtbilanz und 

- rg bni r chnung rarb it t . 
Au d r Analyae zur Jahr r chnung 1 gung g ht hervor , daß die 
wichtig ten Einnahm k nnziff rn erfüllt wurd n und daß di Ge amt
ausgab n im Rahm n d b stätigten Finanz- und Stellenplan lie-
g n . 

D m Bezirksv rband Gera wurden für di ord ntlich 
Einrichtung n u r Ge chäft räume d Kr i v rband 
rford rlich n Finanzmitt 1 zur V rfügung ge t llt . 

G t alt ung und 
J na- Land di 

In Durchführung f inanzwirt chaftlich r Planauf gab n gibt fol -
gend Erg bni p r 31 .1 .1 987: 
- B itrags oll rfüllung 99 %, dab i Ro tock nur 65 , 2 J 

- B itrag oll rhöhung 0 , 6 1a, dab i L ipzig und Pot dam - 0 , 3 % 
(nach vorli g nd n Angab n in voll r Höh durch höh r Ein
stufung n err icht) 
Sp ndenmark nab atz 

- Lit . raturv rtrieb 
44 

50 
~ ' dab i L ipzig nur 5, 7 % 
%, dab i Ro tock nur 20 , 8 % 

IV/10/36 PzG 01 5/81 5,0 445 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 26 . 2 . 1987 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Parteivorsitzenden 
Gerald Gätting Betr.: 

Bericht zum 1. März 

1. Pfarrer Otto Löber (BRD) , der an dem Internationalen 

Friedensforum in Moskau teilnahm , berichtete mir, daß 
er Zeuge eines Gespräches zwischen Bischof Dr. Gienke 
und Cornelius von Heyl , langjähriger Präses der EKD
Synode , war , in dem Gienke Kritik an unserer Partei 
äußerte, u. a. wegen unserer Kontakte zur ROK. Von Heyl, 
der vor drei oder vier Jahren aus Protest gegen die 

Bonner Raketen- Beschlüsse aus der westdeutschen CDU aus
getreten ist, sagte einerseits kritisch , er meine , daß 
der DDR- Kirchenbund ein positives Verhältnis zur CDU 
in der DDR anstreben solle , weil das nach seine~ Eindruck 
für viele Christen in der DDR wichtig sei . 

2. Zum ersten Mal haben zwei Theologiestudenten an der 
Humboldt Universität sich entschieden , anstelle der sonst 
üblichen Zivilverteidigungslehrgänge für Theologen , an der 
vollen militärischen eiterbildung teilzunehmen , wie sie für 
die Studenten anderer Sektionen üblich ist . Das hat zu 
Diskussionen geführt . Bei den beiden Studenten handelt es 
sich um Veit Laser und Thilo Beier , die beide seit Jahren 
aktiv in der CFK mitarbeiten. 

3. Auf dem kürzlich durchgeführten Dialog-Symposium in Güstrow 
erklärte ein Vertreter des ZK der Ungarischen KP , daß · im 
Mittelpunkt der Zusammenarbeit von Marxisten und Christen 
in seinem Land nicht die Friedensfrage stehe , sondern mo
ralische Defizite der Gesellschaft, wie beispielsweise 
Alkoholismus, Ehescheidungen, verwahrloste :Jugendliche . 
Die Ungarische Gesellschaft sei in diesen Fragen auf die 
Mithilfe der Kirche angewiesen„ die über jahrhundertealte 
Erfahrungen in der Behandlung solcher Fälle verfüge. 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 
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4 . Einige CFK-Freunde haben mich in den letzten Tagen darauf 

hin angesprochen, daß es ihnen aufgefallen sei , daß die Formel 
"Neues Denken" in der "Neuen Zeit" nicht mehr zu finden 

sei . as wohl dahinter steht? Nach meinen Erkundungen gibt 

es wohl eine entsprechende Anweisung des Presseamtes . Ich 
halte das für eine unverständliche Entscheidung , die darüber 
hinaus geeignet ist , die Autorität unseres Zentralorgans 

herabzusetzen . Ein solches Verhalten muß für den aufmerk
samen Zeitgenossen unverständlich sein , wenn zur gleichen 

Zeit im Buchhandel die 2 . Auflage des Buches von Gromyko 

und Lomejko mit dem Titel "Neues Denken im Atomzeitalter" 

zu haben ist . ußerdem liegt zur Zeit auch eine Neuerschei
nung des Staatsverlages von Mitarbeitern des Instituts 

für Internationale Beziehungen in Potsdam- Babelsberg mit 
dem Titel "Friedenspolitik im nuklear- kosmischen Zeitalter" 

vor , in dem schon auf Seite 2 von einem "notwendig geworde

nen neuen Denken und Handeln" gesprochen wird . 

·~oJ {JvU_ 
();:Jnung J 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. März 1987 

1. Mit dem Sekretär der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in der DDR, Pastor Martin Lange, hatte ich ein Gespräch, das 
folgende Informationen und Verabredungen erbrachte: 

In ihrer Sitzung in der vergangenen Woche beschloß die Arbeitsge
meinschaft nach mehrmonatiger Debatte, im 1. Halbjahr 1988 in 
Dresden die "ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung'' (nationales Konzil) durchzuführen. 
Alle Mitglieder und Beobachter der Arbeitsgemeinschaft entsenden 
einen Mitarbeiter in ein Vorbereitungskomitee, das für alle in
haltlichen und organisatorischen Fragen verantwortlich ist. Der 

Bund der evangelischen Kirchen in der DDR ist gebeten, die organi
satorischen Bedingungen (inklusive die Freistellung eines haupt
amtlichen Mitarbeiters für die organisatorische Vorbereitung) zu 
schaffen. Martin Lange, der nur zu 50% seiner Arbeitszeit für die 
Arbeitsgemeinschaft tätig ist, sieht sich mit dieser umfangreichen 
neuen Aufgabenstellung überfordert. Er schätzt ein, daß die kon
ziliare Bewegung primär ein deutsch/deutsches Thema zum Inhalt hat, 

die CFK bereits schon seit langem und wissenschaftlich abge
sichert grundsätzliche Aussagen zu den Themen Gerechtigkeit und 
Frieden gemacht hat, aber nun die Chance besteht, diese Erkenntnis
se in die Gemeinden hineinzutragen. 
Wir verabredeten, öfter als bisher ökumenische Gäste als Gesprächs
partner einander anzubieten. Anerkennend und dankbar äußerte sich 
Pastor Lange über die immer interessanter werdenden Ökumene-Artikel 

in der "Neuen Zeit". 
Der Gesprächskontakt zwischen uns soll künftig intensiver und re

gelmäßig gestaltet werden. 

2. Gemäß dem Appell des öRK und einem Beschluß der letzten Bundes

synode beginnt in den Landeskirchen die Diskussion in Gemeinde
gruppen über Fragen der Entwicklungsländer, Weltwirtschaftsordnung 
und des Neokolonialismus mit dem Ziel, die Gemeindeglieder zu 
einem zusätzlichen Spendenaufkommen zu motivieren und so 2% des 
bisherigen Kirchensteuer- und Spendenaufkommens für ökumenische 
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Diakonie freizusetzen. Dabei soll es stets um konkrete Hilfsprojekte 
gehen. Um diese Diskussion möglichst profiliert und politisch dif fe
renziert zu beeinflussen, empfehle ich einen Titel in der Reihe 
Fakten/Argumente zu dieser Problematik. Unionsfreund Plarrer Bruno 
Müller, Eisenhüttenstadt, erscheint mir die besten Voraussetzungen 
als Autor dieses Bandes zu haben. 

Wulf Trende 

{Nach Diktat abgereistJ 



Lieber Geraldt ~ 
Gleich zu Beginn des vergangenen Monats, am 3.2.1987, wurde unter 
Leitung des Unionsfreundes Heyl die erste Kontrollberatung in Vorbe
reitung des 16. Parteitages durchgeführt. Sie bestätigte, daß die 
Vorarbeiten für den Parteitag planmäßig vorangeführt werden. 

In Auswertung der Kontrollberatung wurde allen Leitstellenleitern 
mit dem K4rzprotokoll der vom PHV am 21.1.1987 bestätigte Ze~tplan 

~für den 16. Parteitag sowie die übersieht über die personelle Zusammen
setzung der Leitstellen übermittelt. Letztere war zuvor von mir noch 
einmal mit allen Leitstellenleitern individuell abgestimmt worden mit 
dem Ziel, entbehrliche Mitarbeiter herauszunehmen. 

In diesen Tagen sind wir dabei, die Zuarbeiten zum schriftlichen 
Bericht des Hauptvorstandes abzuschließen. Es handelt sich einmal um 
eine übersieht über die Tagungen des Hauptvorstandes, die Mitarbeiter
konferenzen sowie die Tagungen des Präsidiums und des Sekretariats 
des Hauptvorstandes mit Gästen zwischen dem 15. und 16. Parteitag und 
zum anderen um eine übersieht über die Vorschläge, die vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes seit dem 15. Parteitag dem Zentralkomitee der SED 
sowie anderen zentralen Leitungen übermittelt wurden und inwieweit 
sie bis jetzt in Gesetzen bzw. anderen zentralen Beschlüssen Berück-· 
sichtigung gefunden haben. Diese Materialien hat Unionsfreundin Gohla 
erarbeitet. Parallel dazu hat sie dia Hinweise auf einige wichtige Termine 
1987 auf den neuesten Stand gebracht. 

Ich war in der zweiten Februarhälfte vor allem mit der Vorbereitung 
der Handakte für Dich sowie der Gesamtablage der Materialien des 16. 
Parteitages beschäftigt. Das ist zunächst immer eine sehr zeitaufwendige 
Angelegenheit, die sich im Verlauf der weiteren Vorarbeiten aber bezahlt 
macht. Da sich das Sekretariat am 10. März wieder mit einer Reihe von 
Parteitagsmaterialien beschäftigen wird, hoffe ich, bis Mitte März 

' ' 

die Handakte soweit zu vervollständigen, daß sie zu den meisten der 
22 Positionen Material enthält. Danach wird sie ständig ergänzt • 

• 
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Zur Zeit habe ich auf der Grundlage der Zuarbeiten der Sekre
tariatsbereiche mit der Vorbereitung des Entwurfs der Konzeption 
für den 16. Parteitag begonnen. Auch die Konzeption soll dem 
Sekretariat am 10. März vorliegen. 

y 
Bei der Auswertung der CSL-Presse aus dem Monat Januar 1987 
fand ich in der "Lidov~ demokracie" vom 28.1.1987 einen Bericht 
über eine Beratung mit den Leitenden Bezirkssekretären und den 
Abteilungsleitern des Sekretariats des Zentralvorstandes der 6sL, 
aus dem hervorgeht, daß die Frage der Umgestaltung des Wirtschafts-

11 
mechanismus in der CSSR, die in dem Gespräch am 26. Januar in Prag 
nur relativ kurz angeschnitten wurde, in der Arbeit der CSL zu
nehmende Bedeutung gewinnt. In diesem Bericht heißt es u. a. : 
"In der politischen Information hob J. Andrt die Bedeutung der 
Grundsätze für die Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus hervor, 

V 
die vom Präsidium des ZK der KPTsch und der Regierung der CSSR 
beschlossen wurden. Er erinnerte daran, daß sich mit diesen Grund

"' sätzen alle Funktionäre, alle Mitglieder der CSL vertraut machen 
müssen. Er führte aus, daß ihre Erläuterung der Hauptinhalt des .,, 
Seminars der Abgeordneten der FV und des TschNR, die der CSL 
angehören, sein wird, das Anfang Februar dieses Jahres in der 
Zentralen Politischen Schule in l<linec stattfinden wird." 

Es ist also anzunehmen, daß die Fragen auch auf dem IV. Parteitag 
v 

der CSL breiten Raum einnehmen werden. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 

Von Ufrd . Gall y 

An Ufrd . Götting 

Li b r Unionsfr und Göttingl 

B rlin ,den 27 . F bruar 1987 

Bez.: 

Betr.: 

P rsönlich r Bericht 
zum 1 . März 1987 

Es wurd mit d r Aktualisi rung inig r B- Unt rlag n b onnen , 

di lt . Arb itsplan zum 31 . 3 . abzuschli ß n ist (T 1 fonk tt n , 

P rsonallist n , Auskunftsan gab n) . 
Di aktualisi rt n usl unftsangab n wurd n auch b r its d r 

Abt . fr und t Organisation n im ZK d r SED üb r b n . 

In den B zirkss kr tariat n Dr sd n und Karl- r ~rx- tadt rfolgt 

in üb rprüfung d r 8- Dokum ntation ; üb r di Erg bniss 

Dr sd n korr kturb dürftig , Karl- t1arx- tadt s hr gut - wurd 

Ufrd . H yl inforrni rt . 

In Abstimmung mit Ufrd . Dr . Kostka sind folg nd Urlaubsr is n 

a~s d m ond rang bot für VK- bg ordn t v rmitt lt ward n : 

Prof . nr . et inb rg , Tomasch k - Jugosla 1i n , Kaufhold - Finnland , 
und da k in w it r r O darf , Ufrd . My r , Zwickau - Jugosla~i n . 

N b n d n 1 tzt n Jahr shauptv rsammlung n im KV Marzahn , hab ich 

di JHV in Augustusburg , KV Flöha b sucht . 

Zur Arb it d r L itst 11 Ordnung und Sich rh it: 

Abstimmung n in Dr sd n mit - OS d r CDU und rtadtv rband d r CDU 

- BDVP 
at d s ß zirkos , bt . G sundh itsw s n 

- Rat d r Stadt , Abt . V rk hr 

- Vulturpalast 
B i all n St 11 n kennt roß 8 r it illigk it zur Hilf und 

Unterstützung f stgcst llt w rd n . 

In Vorb r itun~ d s Int rnational n Kolloquiums rfolgt n Infor

mation und l"oordini rung zum Einsatz von B tr u rn , olm tsch rn 

und Quarti rv rantwortlich n - am 2 . 7 • erfolgt d r n Einw isung 
anhand f rtigg st llt r insatzplän • 
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Mitteilung Berlin , den 27. 2. 1987 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. März 1987 

1. In Auswertung der erweiterten Tagung des Nationalrates der 
Nationalen Front am 19. Februar 1987 in Berlin, auf der die 
Ziele der Bürgerinitiative bis zum ~ahre 1990 beraten und 
beschlossen wurden, kommt es nach meiner Meinung darauf an, 
die vielfältigen Anregungen zur weiteren Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen möglichst umgehend in die p,axis 
umzusetzen. Dazu sollten unsere Vorstände insbesondere in 
Vorbereitung der noch ausstehenden ~ahreshauptversammlungen 
wie auch der Delegiertenkonferenzen unsere Freunde zu weiteren 
Initiativen mobilisieren und alle Möglichk~iten zur Förderung 
einer leistungsorientierten und bü rgernahen l<ommunalpo li t ik 
ausschöpfen. 

Von der CDU sprach auf dieser Tagung das Mitglied des 
Nationalrates Unionsfreundin Karin Rostock, Betriebsärztin 
im VEB Laborchemie Apolda. Bei der Erarbeitun g des Diskussions
beitrages gab die Abteilung Unterstützung. 

2. Für den Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes an den 
16. Parteitag der CDU hat die Abteilung die Abschnitte 
"Ergebnisse im Mach-mit-Wettbewerb", "Wahrnehmung unserer 
kommunalpolitischen Mitverantwortung", "Aktivitäten auf dem 
Gebiet der sozialistischen Rechtspflege", "Mitarbeit in 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front", 
"Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen" und 
"Aktivitäten der Veteranenkommission des Hauptvorstandes" 

· zu ge a r be i t e t • 

Bei der Zusammenstellung dieses Materials zeigte es ~ich, 
daß unsere Partei in den betreffenden Bereichen seit 1982 

einen spürbaren Aufschwun g genommen hat. Das zeugt von einer 
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guten und kontinuierlichen politisch-ideologischen Arbeit 
unserer Vorstände, zugleich aber auch von der gewachsenen 
Bereitschaft unserer Freunde, Mitverantwortung in der und 
für die Gesellscha f t zu übernehmen. 

3. Konzeptionell vorbereitet wird gegenwärtig die nächste Tagung 
der Arbeitsgemeinscha f t "Kommunalpolitik" am 9. April 1987 in 
Berlin. Ausgehend von der Beratung Erich Honeckers mit den 
1. Sekretären der SED-Kreisleitungen sollen im Blick auf 
unseren 16. Parteitag Schlußfolgerungen für eine noch 
effektivere kommunalpolitische Wirksamkeit unserer Abgeordneten 
und Staatsfunktionäre gezogen werden. Des weiteren ist vorge
sehen, über kommunalpolitische Aktivitäten in Zusammenhang mit 
der 750-Jahr-Feier Berlins zu berichten. 

4. Für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen ergaben sich im 
zurückliegenden Monat in organisatorischer Hinsicht folgende 

Aufgaben: 

Gewährleistung der gastrpnomischen Versorgung der 
ge ladenen Teilnehmer bzw. der Pressevertreter zur Eröffnung 
der Ausstellung "Kunst in christlicher Verantwortung" 
am 3. März 1987 in Berlin; 

Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der Verleihung 
des Otto-Nuschke-Preises an Aim~ Bonifas, Pastor der 
Reformierten Kirche in Frankreich, am 4. März 1987 in 
Berlin mit anschließendem Essen im Palasthotel; 

Essen des Vorsitzenden der CDU zu Ehren des Metropoliten 
Philaret am 4. März 1987 im Hotel Metropol: 

Internationales Kolloquium am 5. März 1987 mit Empfang 
für die ausländischen Gäste im Club der Kulturschaffenden: 

Präsidiumstagung des Hauptvorstandes "Berlin, Stadt des 
Friedens - humanistisches Ziel, demokratische Tradition, 
sozialistische Realität" am 6. März 1987 mit Mittagsimbiß 
im Hause des Hauptvorstandes: 



Bildung des Ehrenrates am 17. Marz 1987 in Berlin 
mit Büfett im Hause des Hauptvorstandes; 
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Messebege gnung mit Cocktail am 19. und 20. März 1987 
in Leipzig; 

Durchführung von zwei l<af feenachmittagen anläßlich des 
Internationalen Frauentages am 1. und 2. April 1987 im 
Operncaf~. 

weiterhin wurden von seiten der Arbeitsgruppe als Teil der 
Leitstelle II in Vorbereitung des 16. Parteitages verbindliche 
Absprachen über die erforderlichen Versorgungseinrichtungen 
während dieser Zeit getrof fen. Somit stehen genü gend akzeptable 
Objekte für die Parteitagsverpflegung, die Delegationsberatungen 
und das gesellige Beisammensein zur Verfügung. 

5. Im Ergebnis meiner Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 
der Ortsgruppe Wenigentaft, l<V Bad Salzungen, am 13. Februar 
1987 kann eingeschätzt werden, daß sie in allen wesentlichen 
Punkten der vom Hauptvorstand gegebenen Orientierung entsprach. 
In den politisch-ideologischen Ausführungen wurde überzeugend 
herausgearbeitet, daß nur ein starker Sozialismus ein sicherer 
Garant für den Frieden ist und deshalb alles getan werden muß, 
was der Stärkung der ökonomischen Leistungskraft unserer 
Republik dient. 

Anerkennung verdienen die zahlreichen Mach-mit-Aktivitäten 
unserer Freunde in dieser Gemeinde, die im 500-m-Schutzstreifen 
und damit direkt an der Staatsgrenze liegt. Aus dieser 
besonderen Situation heraus ergeben sich eine Reihe von 
Problemen. So wurde in der Diskussion die Frage gestellt, 
ob es nicht möglich wäre, die Beantragungszeit von gegenwärtig 
sechs Wochen für Passierscheine zur Einreise von Verwandten 
1. und 2. Grades zu verkürzen bzw. eine etwas großzügigere 
Regelung im Interesse der Bürger zu finden. 
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Mitteilung Berlin , den 25.2.1987 

Von Uird. Lecht'enfeld Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht des 1 bteilun.;slei ters zum 1. .iärz 1987 

.Lieber Gerald! 

Die ßhrzahl der Jahreshauptversammlun ·en konnte mit gutem ~r1ol 

ab eschlossen werden . Sie machten überzeu end sichtbnr, daß der 

~ ppell des Hauptvorst~ndes an alle Vorstände und i tglieder, den 

16. Parteitag der CDU mit höchstmö lichem lutzen für die soziali

stische Gesellschaft vorzubereiten, aui~ebriffen wurde und viele 

neue Initiativen zur weiteren 8tärkun~ der DDR aus elöst hat . Die 

Jahreshauptversammlunöen \aren durchgän.i von einer optimistischen 

und vorwärtm eisenden Iartei ta satmosphäre bestimmt und widerspie-

. el tcn di große Ubereinstimmun von Parteiführune; und ,li t ·lied

schaft. 

Die Orts ruppe Tel tmrnr Vorstadt im .reisverband Potsdam, an deren 

JE1h1·eshauptversammlun Du teilgenommen hast, hat jetzt alle rts

gruppen unserer lartei zw11 roßen ·ettei:LE.rn tm die besten ..]rgeb

nisse in orbereitun · des 16. arteitages aufgeruren. Dieser urrLl 

. soll in der e en Zeit veröffentlicht werden und wird mit Gewißheit 

eine 0 roße Resonanz in allen Parteigliederun0 en ~in en • 

. uch in öi sE.m JEih1· gab es deder zahlreiche Vo:!:'schläge aus allen 

.Lbenen un .... ai er a:;.·tei, den LJei tpunkt der Jahresha aptversammlungen 

künfti~ au den ! erbst zu verleeen, um die .intermonate _von diesen , 
Veransta 1 tl.n :ren · 'reümbeko mnen. Viel1ac.h \lil"d vo1•ge'schl .;en, die 

Jahreshauptversammlun en kilnfti~ a~f die onate Oktober und rlovember 

zu le ·en. Dabei · i::d ar w.ientiE-::..'t, daß bei'ei ts in d:Les m Ja_1r mit 

der iiCLU' c:;elun._, begonnen \;erden sollte, um ie • uovrnrtunw des 
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Pa:rtcitc,::c-s .:_,1 J h:..'1.:.HJ'is1..~pt- c.rsa Jt,JlL:nt;en vo:r~Lrnc: 1en unC: de:1 ...ic:1vn ... u....; 

mHJ. cie :._otivution, cliE„ 7on un::.(j:."'em - -:..·tcit....; a .... ..i~ehcn , !3..,,_ n:...1tz1 1, 

die :i:.ütt;lieclEn' ZL1- hohci1 Lc.i:Jt:..m._;er.i i .1 _ :unen des Orts.;ru:;;i cnr :::o-

.::;r·a:J. a nzai_rc~en . Gcne::·toll <.1i:."'d davon aEst,et::ane;en, daß die ',Jichti 0 -

.stet-:i _ ... ufGaben ues Voli.:m1i:rtscha:Lt::.:plar.ies ·"ür das folsenc~c J"ah:t' auch 

su diesem Zeitpun~t bc~eits be'~nnt sir.id und daß das P70 0 rcmm der 

Urtaeruppe in der Volksrertretersitsun 0 , in uer der Vol~s~j:.rtscherts

plan für die Gemeinde beschlossen \i1ird , als Beitraß der CDU of1iziell 

übe:-treicnt \iJcrder.i könnte . Die Verbind .i1..; vor.i Zustimmun_; und ei._;cnem 

Bei t::-i.·as z,.in V'olksv1irtscha:i. tspl an l:ann c~.::s .~nsehen und die ... usst::'dh

lun0 sl;::caft de1 CIJlj mu· e:.:;höhen . J?ü:r diesen Vorschla c, spricht a „,eh 

die -~tsache, d~ß sich in diesem J hr alle Ortsgruppen das Zie l 

0esetz-~ iiaben , ih1'e Pro&ra,:me bis znm 16. Pa1·teitag zu er:Lüllen. 

eh ut:re i1· sehr d r.i"::bar , Deine rintscheid„.n~ zu diesem Vorschl r; 
zu erfahren , damit Tiir ggf . die Vorstände in den Bezirksverbänden 

recht~eiti.._; in±'ormieren können . 

--bschließend noch ein Probler.1 , das sich mit dei1 Hachbes tellunc; von 

ar:11. elmappen für die Chronil:en de:r ü'eisverbi:.:.nde ergeben hat . l.a ch

dem nir für alle Dezirksverblin e eine Sammelbestellun für neue 

. ..appen dei1 OB über eben haben , wurde uns jetzt von dort mitgeteilt , 

daß der Preis für eine l . .!l::lppe von bisher ca . 35, - Ja rk auf e·i;wa 

105,- L~rk estie~en ist. Die Bezir sverbände naben dar~ufhin ihre 

Bestell un ·· z . T. d1·astisch reuuziert . 1.un besteht die Gefahr, daß 

die bishei" ordentlich eführten Chronil:en 1cün.L tig ar.i uali tät ein

büßen, -i;1eil die en Verbänden zur VerfügLcn_; stehenden ... ~a ushal ts-

mi ttel :i.üi· die teLren Lappen nicht mehr a ... ,sreichen . Besteht hiei· 

die i.~öulichkc it, den .:3 ceigerur.i0sbetruc von ca. 70 ,- . ...ark pro i . .ta ppe 

durch das S-iV zu übernehmen'? _„uc:i hier wäre ich DiT für eine ~nt 

scheid~r.ig sehr dankbar . 
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Mitteilung Ber]jn ' den 26. 2. 1987 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. März 1987 

zum Programmteil des Seminars mit den Sekretären für Agitation und 
Propaganda der Bezirksvorstände, für den die Abt. Agitation verant
wortlich war 1 gehörte auch ein Erfahrungsaustausch zum Thema: 

Wie können Informationen aus territorialen Quellen schnell 
und wirkungsvoll für die Oberzeugungsarbeit, nicht zuletzt 
für die Beantwortung aktueller Fragen der Mitglieder, nutz
bar gemacht werden? 

Diese Frage war gewählt worden, weil in einer angeforderten Bericht
erstattung der Bezirkssekretariate zu diesem Thema nur ungenügende 
Auskünfte gegeben wurden. Kurzreferate und eine rege Diskussion brach
ten jedoch zutage, daß sehr viele und zum Teil auch unterschiedliche 
Erfahrungen vorliegen. Die Aussprache gab letztlich allen Bezirksse
kretariaten wertvolle Anregungen. 

Man war sich einig darüber, daß dieses Thema außerordentlich wichtig 
ist, weil die Nutzung der territorialen Quellen für eine überzeugen
de Argumentation sozusagen lebenswichtig ist. Es konnte klargelegt 
werden, daß der Ruf nach Informationen "aus Berlin" oft in zweier
lei Hinsicht ungerechtfertigt ist: In den weit überwiegenden Fällen 
sind aktuelle Informationen auch auf Bezirks- und Kreisebene zu er
reichen, und bei vielen anderen Fragen kann eine Antwort nur bei 
Kenntnis der territorialen Situation gegeben werden. 

Voraussetzung dafür ist natürlich ein guter, kontinuierlicher Kon
takt zu allen in Frage kommenden Dienststellen und zu allen Unions
freunden in entsprechenden Funktionen, von denen Informationen zu 
erwarten und erhalten sind. In dieser Hinsicht~ so meinten die 
Agit.-Prop.-Sekretäre, funktioniere die Information auf Bezirks
ebene recht gut; auf Kreisebene hänge sie nicht selten von der 
Qualität des Kreissekretärs und seinen Fähigkeiten ab, Kontakte 
zu pflegen. Das größte Problem, so stellte sich schließlich her
aus, besteht noch auf Kreisebene in der Beschaffung von Informa-
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tionen aus dem kirchlichen Raum. Auch hier spielt die Frage der 
Qualifikation des Kreissekretärs eine wichtige Rolle. Von den 
Agit.-Prop.-Sekretären aus den Bezirken Cottbus, Gera und Halle, 
die um Kurzreferate gebeten worden waren, ist nur einer auf die 
Information aus kirchlichem Raum zu sprechen gekommen~ und zwar 
Freund Czajkowski aus dem BV Gera. Das hatte seinen GrundJ denn 
dort liegen relativ gute Erfahrungen vor. Viele Freunde sind auf 
kirchenpolitischem Gebiet aktiv, und demzufolge konnte auch ein 
verhältnismäßig guter Informationsfluß gesichert werden, der für 
unsere spezifische Arbeit in diesem Bezirk genutzt werden kann. 
Das besagt nun nicht, daß andere Bezirke wenig oder nichts auf
zuweisen hätten; Tatsache aber ist, daß auf diesem für uns wich
tigen Gebiet offensichtlich doch noch Anstrengungen notwendig 
sind, um einen zufriedenstellenden Stand zu erreichen. 

Auch in dieser Hinsicht ist es, so meine ich, gerechtfertigt, wenn 
wir in dem Material für die Kreisdelegiertenkonferenzen die Not
wendigkeit der Mitarbeit vieler Freunde in den Pfarrgemeinde- bzw. 
Gemeindekirchenräten, Gruppen und Kreisen ihrer Kirchgemeinden unter
strichen haben. 

Nachfolgend ein überblick über Informationsquellen und Informa
tionsmethoden, wie sie sich in dem Erfahrungsaustausch darstell
ten: 

Informationsquellen: - Bezirks- und Kreisleitungen der SED 
- Ratsmitglieder und Volksvertreter, die 

unserer Partei angehören, 

- Mitarbeiter in den Ausschüssen der Na
tionalen Front und in gesellschaftlichen 
Organisationen, die unserer Partei angehören, 

- unsere Beratergruppen und Aktivs, 
von der SED vor ihren Parteitagen:~hlen 
oder anderen wichtigen Ereignissen heraus
gegebene Materialien (Bezirksebene) 

- Besuche der Bezirkssekretariate in Betrieben 
und Institutionen (z. B. Schlüsseltechnolo
dien usw.) 

- Parteipresse 



• 
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Methoden zur 
Weitergabe der 
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Informationen: - Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen, 
- Kreissekretärdienstbesprechungen, 
- Beratergruppen und Aktivs, 
- Teilnahme von Kreisvorstandsmitglie-

dern an Mitgliederversammlungen, 
- Seminare mit Kreissekretären, Orts

gruppenvorsitzenden und Abgeordneten, 
- Politisches Studium, 
- Parteipresse 

Die Abt. Agitation wird die Nutzung der territorialen Informations
quellen zur Verbesserung der mündlichen Agitation auch weiterhin 
als wichtige Aufgabe ansehen. Es wird im Zusammenhang mit den 
Strukturveränderungen zu prüfen sein, in welchem Seminar die 
bessere Erschließung und Nutzung von Informationsquellen in kir
chenpolitischer Hinsicht auf die Tagesordnung gesetzt wird. 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 25. 2. 1987 

Von 

_An 

Ufrd. Winz Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. März 1987 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

1. Im Bereich Agitation wird unsere Presse täglich ausgewertet. Be
sonderes Augenmerk gilt der Widerspiegelung des Parteilebens. Die 
daran beteiligten Freunde tauschen ihre Eindrücke regelmäßig ausJ 
so daß die Möglichkeit besteht, gegebenenfalls rasch zu reagieren. 
Gegenwärtig steht die Berichterstattung anläßlich der Jahreshaupt
versammlungen im Vordergrund. In einer Mitteilung an die Bezirks
presse, die Dr. Zillig am 9. Februar über die Berliner Redaktion 
veranlaßte, wird die Erwartung geäußert, daß in der weiteren Be

richterstattung 

- der Spezifik unserer Partei noch stärkere Beachtung geschenkt 

wird, 

- die vielfältigen Initiativen unserer Ortsgruppen deutlicher 
mit den höheren Maßstäben an die berufliche und gesellschaft
liche Arbeit in Verbindung gebracht werden un-0 

- der Leseanreiz durch abwechslungsreiche Seitengestaltung, 
interessante Oberschriften und Nutzung vielfältiger jour
nalistischer Genre erhöht wird. 

Der intensiven Berichterstattung über die erste Etappe unserer 
Parteiwahlen liegen detaillierte Pläne der Chefredaktionen zu
grunde. 

2. Das Bezirkssekretariat Neubrandenburg beschloß im Januar 
einen von der Bezirksredaktion des "Demokrat" (Ufrd. Jörg Rau) 
initiierten Plan für die Pressearbeit bis zur BDK. Darin ist 
für den Zeitraum der JHV u. a. festgelegt: 

- die Teilnahme jedes Redakteu~ an mindestens fünf Jahreshaupt
versammlungen - vor allem an solchen, die bereits im Vorjahr 
besucht wurden -, um aus eigener Anschauung unter dem Motto 
"Verpflichtungen eingelöst" berichten zu können 
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- die journalistische "Begleitung" der Ortsgruppe Boitzenburg 
von der JHV bis zum Parteitag 

- die im Bezirksteil des "Demokrat" erschienenen Beiträge als 
Dokumentation auf der BDK auszustellen. 

Re dakti on die .., 
Deswei teren beabsichtigt die r KDI< zum Anlaß für die Auswertung 
von Chroniken der Kreisverbände zu nehmen. 

_3 , Erfahrungen unserer Journalisten aus der ersten Etappe der 
Parteiwahlen und Schlußfolgerungen für KDK, BDK und unmittel
bare Parteitagsvorbereitung werden Anfang April im Seminar 
mit Leitungskadern der CDU-Presse in Grünheide diskutiert. 
Grundlage dafür sind Ausführungen Dr. Hans Zilligs zu den 
"Schwerpunkten der journalistischen Arbeit der CDU im Par
teitagsjahr·. Die Aussprache steht unter dem Motto "Dar
stellung der Parteiarbeit und der sozialistischen Demokratie 
in unserer Presse". Eine Ausstellung hervorhebenswerter und 
kritikwürdiger Seiten soll die Diskussion "am Objekt" ermög
lichen. 

Das Seminar wird genutzt, um unsere Journalisten im Blick 
auf die Höhepunkte unserer Partei zu verstärkter zusammenar
bei t mit den übrigen Medien am Ort (Presse, Rundfunk u. a.) 
zu veranlassen. 

'fi ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen Auszüge aus dem Bericht 
des Freundes Thomas Bickelhaupt, stellv. Chefredakteur des 
TT, über eine Beratung des Verbandes der Journalisten am 11. 
Februar 1987 zur Kenntnis zu bringen. 

"Die Beratung diente dem Erfahrungsaustausch über die Gewinnung 
des journalistischen Nachwuchses unter dem Aspekt wachsender 
Verantwortung der Journalisten im Blick auf heutige und künf
tige Aufgaben sowie auf die künftige Kadersituation in den 
Redaktionen der Massenmedien. Eingangs stellte Dr. Raue, stellv. 
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Direktor der Sektion Journalistik an der KMU für Erziehung 
und Ausbildung, fest, das Ausbildungssystem für Journalisten 
mit einjährigem Volontariat und 4jährigem Direktstudium habe 

sich bewährt. 

Die gegenwärtige Stärke eines Studienjahres mit 120 Direkt
studenten pro Jahrgang bilde das Optimum auch für die kommen
den Jahre. Dennoch reicht die Zahl der Absolventen nicht aus, 
um die in der nächsten Zeit in den Redaktionen zu erwartenden 

altersbedingten Abgänge zu ersetzen. 

Die Auswahl geeigneter Bewerberstößt zunehmend auf Schwierig
keiten infolge kaum wachsenden Interessesan diesem Beruf bzw. 
großer Unklarheiten über diesen Ausbildungsgang bei Berufsbe
ratungszentren oder in Schulen. Künftig gilt die Zahl von 180 
Volontären pro Jahr als Orientierung für die Journalistenaus
bildung, die sich wie folgt aufteilen sollen: 

je 25 für Rundfunk und Fernsehen 
20 für A~ 

ca. 10 für Redaktionen des Berliner Verlages 
10 für Redaktionen der befreundeten Parteien 

je 5 für ND und Junge Welt 
ca. 80 für Bezirkszeitungen der SED 

Die Differenz zwischen Volontären und Studenten soll so ausge
glichen werden, daß Interessierte dem Journalismus erhalten 
bleiben. Dazu gibt es 

1. die Möglichkeit einer Umlenkung in eine andere Fachrichtung 
mit der Zusicherung anschließender redaktioneller Tätigkeit 
(entsprechende Festlegungen wurden bzw. werden mit dem MHF 
getroffen); 

2. die Möglichkeit einer Volontariatsverlängerung, die künftig 
großzügiger gehandhabt werden soll, bzw. die Obernahme in 
den Status eines redaktionellen Mitarbeiters mit der Perspek
tive eines Fachschul-Fernstudiums. 
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Die Hauptrichtung zum Weg in einen journalistischen Beruf je
doch bleibt das Direktstudium an der Sektion Journalistik." 

,5 , Freude erfüllt uns jedesmal, wenn wir von verdienter Würdigung 
unserer Parteijournalisten erfahren. Nachdem beispielsweise 
1986 die Unionsfreunde Andreas Helgenberger (MU Frankfurt/Oder) 
und Hendrik Hofacker (DNW Halle) mit dem Journalistenpreis der 
betreffenden Räte der Bezirke geehrt worden waren, konnten nun 
am 27. Februar d. J. Ufrdn. Gertrud Tucholke (stellvertretende 
Leiterin der Abt. Kultur des TT) und Ufrd. Peter Mugay (Kolle
giumsmitglied und Abteilungsleiter der NZ) mit der Franz-Mehring
Ehrennadel des VDJ ausgezeichnet werden. 
Ufrd. Eismann der Mitglied der Auszeichnungskommission des VDJ
Präsidiums ist, informierte, daß von der LDPD und NDPD ebenfalls 
je zwei Journalisten die Ehrennadel erhielten. (Von uns waren 
vier Freunde vorgeschlagen.) 



Mitteilung Berlin , den 26.2.1987 

Von 

An 

Uf rd. l<aliner 

Uf rd. Gö·t t ing 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.3.1987 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Ausstellung machten sich 

immer wieder eine Reihe von Störfaktoren bemerkbar, die die Arbeit 
spürbar hemmten und deshalb - so weit es in unseren Einflußmöglich

keiten liegt - beseitigt werden sollten. 

Das betrifft zum einen die Fahrzeugbereitstellung. Es ist fast un

möglich, kurzfristig, d.h. für denyelben Tag, einen Pkw für eine 

Stadtfahrt zu bekommen. In drei von fünf Fällen ist die Fahrdienst

leitung telefonisch nicht erreichbar. Obwohl Kraftfahrer ohne Ein

satz herumsitzen, steht deshalb kein Pkw zur Verfügung. Auch bei 

langfristiger Bestellung, z.B. mehr als drei Wochen im voraus, ist 

es trotz vorläufiger Zusage nicht garantiert, daß der Auftrag reali
siert wird. So sind mir zwei Fahrzeuge, die unmittelbar zum Ausstel

lungsaufbau eingesetzt werden sollten, abgesagt worden. Da die Fahr

ten langfristig mit den aufzusuchenden Künstlern abgesprochen waren, 

entstanden erhebliche organisatorische Mehrbelastungen. Wir konnten 

der Probleme nur Herr werden, indem wiederholt ein Privatfahrzeug 

eingesetzt wurde. Ich möchte doch vorschlagen, daß die Fahrdienst

leitung zumindest zu festgelegten Zeiten - z.B. täglich von 8.30 -

10.00 Uhr ~ telefonisch erreichbar sein muß und daß Sondervorhaben 

vordringlich mit Fahrzeugen versorgt werden. 

Ein zweites Hemmnis ergibt a ~ch aus dem Fehlen einer ausreichenden 

materiellen Basis. Wenn z.B., wie vorgeschlagen und vereinba r t, 

die Rahmung de~ Grafiken für die Ausstellung bei der Firma Behr 

verblieben wäre, hätte diese nicht stattfinden können. Im Oktober 

1986 zur Rahmung übergebene Grafiken sind trotz ständiger Mahnung 

bis heute noch nicht fertiggestellt. Angeblich ist das erforder

lich~ Glas in einer zumutbaren Qualität zur Zeit nicht vorhanden. 

Lediglich durch die Hilfe des Zentrums für l<unstausstellungen der 

DDR konnte ein Ausweg gefunden werden, zumal eine zweite auf diesem 

Ge~~it arbeitende Firma sich als genauso unzuverlässig erwies. 
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Ein drittes Erschwernis sind die stark ausgeprägten bürokratischen 

Arbeitsweisen. Ganz typisch dafür ist die DEWAG. Ein Gespräch mit 

dem zuständigen Bereich über die Ausstellungsplakatierung endete 

nicht mit der Zusage, den Vertrag zuzuschicken, sondern mit der 

Aufforderung, einen Brief an den Direktor der DEWAG zu schicken, 

ihn mit unserem Anliegen vertraut zu machen und zu bitten, einen 

l<ollegen zu beauftragen, der die Verhandlungen mit uns führt. So 

verfuhren wir also gezwungenermaßen dann auch. Danach rief bei 

Dr. Wünschmann eine l<ollegin an, die einen Termin für ein solches 

Gespräch vorschlug und daraufhin bekamen wir den Vertrag. Nicht nur 

daß sich dadurch ein zeitlicher Verzug von reichlich drei Wochen 

ergab, der Arbeitsaufwand wurde damit auch mehr als verdoppelt. 

Ganz anders dagegen ist die Arbeitsweise in unserem Hause. Hier 

werde ich z.B. telefonisch von der Abt. l<ader aufgefordert, zum 

4.3. ein Streichquartett zu engagieren, und ich darf dann schrift

lich über das Ergebnis meiner Bemühungen berichten .und gemeinsam 

mit Ufrd. Bastian den Vertrag abschließen. 



Mitteilung Berlin , den 27.2.1987 

Von 

1\11 

llfrd. Börner Bez. : 

Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.3.1987 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Die Jahreshauptversammlungen zeugten von der Bereitschaft unserer 

Unionsfreunde in den Ortsgruppen, im Rahmen der Parteitagsvorbe

reitung Dienst am Nächsten und am Frieden zu leisten, sowohl am 

Arbeitsplatz als auch im Wohngebiet. Es zeigte sich, daß die Qua

lität der JHV unterschiedlich ist und von der Vorbereitung durch 

den Ortsgruppenvorstand und der Anleitung durch das Kreissekreta

riat abhängt. Das betraf insbesondere den Bericht des Vorstandes, 

das Ortsgruppenprogramm und die Aussprache. Teilweise beschränkte 

sich diese nur auf kommunale Fragen, während politisch-ideologi

sche Fragen kaum berührt wurden. Es gab aber auch gute Beispiele, 

wo der Ortsgruppenvorstand kollektiv die Versammlung gründlich 

vorbereitete und dazu auch mit den meisten Mitgliedern persönli

che Gespräche führte. Wenn die Beteiligung nicht befriedigend 

war, so lag das neben anderen nicht beeinflußbaren Faktoren wie 

Krankheit vor allem an dem kalten Winterwetter und seinen Folgen, 

das alte Unionsfreunde am Besuch der JHV hinderte. Deshalb rich

tete z.B. der Ortsgruppenvorstand von Leipzig-Marienbrunn die 

Bitte an das Sekretariat des Hauptvorstandes, künftig die Jahres

hauptversammlungen nicht mehr in den Wintermonaten durchzuführen. 

(Es war dort übrigens eine sehr niveauvolle Versammlung.) 

Bemerkenswert war dort, daß der anwesende Vertreter der SED wört

lich Ihre Ausführungen auf der JHV in Potsdam, die am gleichen 

Tage auszugsweise im "Neuen Deutschland'' abgedruckt waren, zitier

te und sich mit ihnen identifizierte. Die JHV wurde dort auch mit 

dem Verkauf von politischer und belletristischer Literatur unserer 
Verlage und Erzeugnissen des VOB Buch- und Offsetdruck verbunden. 

Der Betriebsleiter dieses Betriebes und der Cheflektor von Koehler 

& Amelang sind aktive Mitglieder dieser Ortsgruppe; diese Möglich

keit wird generell zu den Jahreshauptversammlungen durch die Kreis
sekretariate viel zu wenig genutzt. 
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Im Februar fanden auch in den meisten Bezirksverbänden Tagungen 

mit den l<reisschulungsreferenten statt, die der Zwischenauswertung 

und der Einführung in die beiden letzten Themen des Studienjahres 

1986/87 gi-1.ten. Sie waren von den Bezirkssekretariaten zumeist gut 

vorbereitet worden und gaben den Teilnehmern wertvolle Fakten und 

territoriale Informationen zur Thematik. Die Anleitung wurde oft 

verbunden mit der Berichterstattung einzelner Kreisschulungsrefe

renten über Ergebnisse und auch Probleme der Zirkelarbeit. Es gab 
• da auch interessante Be$piele über Eigeninitiativen zur höheren 

Qualifizierung der Schulungsarbeit, beispiel sweise ein Seminar 

für Zirkelleiter in Bad Liebenwerda mit Exkursionen zur Anwendung 

von Schlüsseltechnologien, oder die Unterstützung des Politischen 

Studiums durch Beratergruppen des l<reisvorstandes (KV Greifswald). 

Generell finden die Studienthemen Interesse und Zustimmung bei den 

Zirkelteilnehmern; zuweilen wird a llerdings die Meinung vertreten, 

die Aussagen zu den wirtschaftspolitischen Themen würden im Wider

spruch zur Praxis stehen und die tatsächlich vorhandenen Schwie

rigkeiten in den Betrieben nicht berücksichtigen. 

Andererseits wurden besonders die Hefte 2 und 3 als sehr informa

tiv, wissenschaftlich exakt und als nützliches Nachschlagewerk 

auch über das Polltische Studium hinaus bewertet. Sie fanden auch 

oft über unsere Partei hinaus Anerkennung. 

B ö r n e r 
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Mitteilung Berlin , den 27 „2.·1987 

·-
Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Uf rd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr. : zum 1 • 3 • 1 9 87 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Einer meiner gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte ist unser Beitrag 
zum Besohlußentwurf des XIII. Bauernkongresses der DDR. Dazu . 
wurde am 24. und 25. Februar in Burgscheidungen eine Beratung 
mit den aktivsten und erfahrensten Mitgliedern der Arbeit~ge
meinschaft" grarpolitik„ des auptvorstandes durchgeführt„ . In 
gleicher Weise wie vor dem I. Parteitag der SED wurden Vor
schläge und Hinweise zum Oeschlußentvurf sowie weitere Vor
schläge zur Entwicklung der Landwirtschaft erarbeitet. Ich 
stelle sie gegenwärtig unter Einbeziehung der Vorschläge aus 
den BV zusammen„ 

2. Ein Problem, das andere Fragen erheblich überlagerte, ist die 
sich immer nachteiliger für die LPG und VEG auswirkende Nicht
abnahme von Schlachtvieh. Da die Kühlhäuser voll Fleisch liegen# 
Schlachtkapazität nicht ausreicht, wird den Betrieben das Schlacht
vieh nicht vertragsge recht abgenommen. Das führt nicht nur zu 
einer futterwirtschaf tlich unökonomischen uf~ast (z„ s. bei 
Schweinen auf 150 und mehr ~. geg~nüber einem anzustrebenden 
Gewicht von ca. 120 ~),es führt auch zu einem Rückstau in den 
Beständen bis hin ~u den Läuferlieferbetrieben und zur Unschlüssig
keit, ob die sauen im geplanten Umfang zu besamen sind. Anderer
seits. wird von den LPG und VEG eine jährliche Steigerung der 
Futtereffektivität um mindestens 1 % verlangt„ Die Bauern sind 
dazu berei , aber ihren Initiativen wird praktisch das Wasser 
abgegraben„ ~ Unsere Freunde sehen als die eigentliche Ursache, 
daß unser Außenhandel noch immer mit Möglichkeiten von Fleisch
exporten rechnet und dafür Lagerbestände hält. Angesichts des 
Fleischberges in der EG und in anderen Teilen der /elt sind die 
Aussichten relativ gering. Entscheidungen wären ~ringend erfor
derlich. 

3. Am 5„ Februar ~ar ich auf der JHV in Neustadt/Orla. Es ist eine 
sehr rührige Ortsgruppe mit nunmehr 110 Mitgliedern - drei er
hielten ihr Mitgliedsbuch, :zwei wurde.n neu aufgenommen und 10 
Parteilose sollen in diesem Jahr neu gewonnen werden. Alle fünf 
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neuen Unionsfreunde sind unter 30 Jahre. Oberhaupt fielen die 
jungen Freunde unter 25 Jahre auf. Damit im Zusammenhang folgende 
Oberlegung in Vorbereitung unseres 16. Parteitages: 
- Wie werden diese jungen Freunde in die Partei eingeführt und 

an die Parteiarbeit herangeführt? Nur im Prozeß der politischen 

Arbeit der Ortsgruppe geht das nicht. 
- Wie wird ihnen das Wollen und Wirken der CDU vermittelt? 
- Wie wird ihnen die Parteigeschichte und die dabei gesammelten 

Erfahrungen nahegebracht? (Einschließlich der Geschichte ihres 
Bezirks- und Kreisverbandes) 

Bei der großen Zahl junger Freunde ist das über die ZSS nicht 
möglich. Auch unser politisches Studium ist dafür nicht ausgelegt. 
Mir hat in meiner Jugend, Ende der 40er Jahre in Dresden1 die Dis
kussion unter gleichaltrigen mit eri3hrenen älteren Freunden als 
Gesprächspartner viel gegeben. Dort wurden letztlich die Grundlagen 
für meine heutige hauptamtliche Arbeit gelegt. 
Sollten wir nicht in den Kreisverbänden t1öglichkeiten für derartige 
Bildungsarbeit schaffen, damit junge Mitglieder (bzw. neue Mit
glieder) rosch und gezielt an die Parteiarbeit herangeführt werden? 

Dazu sollte es auch Material für die Anleitung der Gesprächsführung 
geben, wie auch Informationsmaterial für die jungen Freunde. Unsere 
gegenwärtigen Fol tblätter sind zv1ar geeignet, aber sie reichen 
meines Erachtens nicht aus. 

In einigen Kreisverbänden soll es eine derartige Arbeit - zumindest 

~ in Ans t ätzen - schon geben. 

4. Es gibt kaum mehr eine Oegegnung mit Freunden aus den Bezirken, 
auf der nicht harte Worte wegen der Sonderstellung von Berlin 

fallen. Das betraf in der Vergangenheit vorrangig den Abzug be
zirklicher Baukapazitäten für Berlin. ging dann auf die angeb-
lich bessere Versorgungssituation über und nimmt jetzt im Zusammen
hang mit "750 Jahre Berlin" grundsätzlichen Charakter an. Die 
Frustration sitzt vielfach so tief, daß man jeglichen Argumenten 

verschlossen bleibt. Ich möchte die Darstellung der Situation damit 
bewenden lassen. Aber es müßte etwas geschehen. Ich glaube g.ef" nicht. 
daß sich so viel in der materiellen Sphäre verändern müßte- viel 
wichtiger ist wohl die Darstellung (und Selbstdarstellung) von 
Derlin u n d von den Bezirken und Kreisen. Es geht darum, mehr 
Verständnis füreinander zu entwickeln. Aber man muß sich oft sagen 

lassen, daß das, was früher "der Onkel im Westen(1' artheut·e · "der 
~ " :::1c Vetter in Berlin" ist. ~ -

1 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-8eziritssekreta riat 1071 Berlin , Schönhauser Allee 82 

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

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

31. 3. 1987 

In uswertung der Veranstaltungen des Präsidiums des Hauptvor

standes im März dieses Jahres, nach meiner Rückkehr von der 

5. Rundtischkonferenz aus Moskau, zum Abschl.uß der Jahreshaupt

versammlungen 1987 sowie in Vorbereitung unserer Kreisdel.egier

tenlconf'erenzen möchte ich heute einige grundsätzliche wie prak

tische Überlegungen für unsere Parteiarbeit nach innen und für 

ihre firksamkeit nach außen darlegen: 

1. 11 Für den Christen ist die Verpflichtung, für den Frieden ein

zutreten, selbstverständlich. Er würde aufhören, Christ zu sein, 

wenn er sich dieser Verpflichtung mit bill.igen Vorwänden ent

ziehen wollte. 11 

Die k.tualität dieser Worte Otto Nuschke's auf dem Empfang des 

Rates der Stadt Leipzig während des Kirchentages 1954 ist unter 

den gee-enwärtigen Bedingungen unumstritten. 

Im Aufruf' der Religiösen Gruppe beim Internationalen Forum 

"Für eine k.ernwaf'f'enfreie lielt, für das Überleben der Mensch

heit" vom 14. - 16. Februar 1987 in Moskau heißt es: 

"wir, Vertreter von buddhistischen, christlichen, hinduisti

schen, jüdischen, moslemischen und shintoistischen Religions

gemeinschaften in Af'rik.a, Nord- und Südamerika, Asien, Karibik., 

Ost- und Westeuropa und im Nahen Osten rufen einmütig all.e re

ligiösen Menschen der ·Tel t, alle Menschen guten Willens, die 
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Regierungen auf: dem Willen Gottes gemäß f'ür das Überleben und 

die Würde der Menschheit verzichtet auf' eure Vorurteile, eure 

Feindseligkeiten und iaf'fen und haltet gemeinsam das Banner des 

Friedens und der Gerechtigkeit für alle Menschen hoch. 

{ir, 215 religiösen Menschen aus 56 Ländern sind ungeachtet der 

Unterschiede in Rasse, Glaube und Weltanschauung zusammengekommen, 

um die tragische und die unheilvolle Situation auf unserem Plane

ten zu bedenken. Wir sind uns bewußt, wie klein und zerbrechlich 

die schöne uns anvertraute Welt ist. Sie steht vor der Möglich

keit einer nuklearen Zerstörung. Von Menschen gemachte Kriege, 

Hungersnöte und Epidemien bringen für so viele Unheil. Dies 

sehen wir mit Schmerzen und teilen die allgemeine Sorge um ihr 

Schicksal."••• 

"Wir rufen alle Mens chen auf', schon heute sich voll und ganz 

für die Schaffung von Grundla5en gemeinsamer Sicherheit einzu

setzen. Es ist an der Zeit, sich die uralten Fragen zu stellen: 

"Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wan::i dann?" 

Auf der 5. Rundtischkonferenz zum Thema 

"Gemeinsame Sicherheit und moralisch-ethische ierte" vom 17. bis 

20. J. 1987 in Moskau nahm der Metropolit von Minsk und Beloruß

land Philaret diesen Gedanken der Verantwortung des einzelnen 

und der Verantwortung :für den Einzelnen auf' und sagte diesbe

züglich in seinem grundlegenden Referat: 

"In dieser wirklich kritischen Situation sind religiöse Vertreter 

berufen, jedem Mens chen zu helfen, sich zu den moralischen Proble

men der Gegenwart Klarheit zu verschaffen, in ihm das Gefühl der 

persijnlichen Verantwortung :für die Bewahrung des Friedens zu 

wecken. ••• Im Atomzeitalter zu überleben bedeutet vor allem, 

einander verstehen können; und nicht nur mit Vernunft, sondern 

auoh mit dem Herzen ." 

us dem bisher Gesagten leiten wir zwei u:fgaben ab: 

Alle Christen unseres Landes, insbesondere kirchliche .Amtsträger 

im Haupt- und .Nebenamt, sind für die Vorschläge Michail Gor

batschows vom 15. 1. 1986 und vom 28. 2. 1987 als Zeichen hu

maner und moralischer Politik. zu gewinnen . 
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Die unbedingte Verantwortung des Einzelnen ist ihm in persönlichen 

und Gruppengesprächen deutlich zu machen . 

Dabei geht es vor allem darum, folgende Grundeinsichten zu ver

tiefen und entsprechende Handlungen auszulösen: 

• Die Sowjetunion ist und bleibt unser treuester Verbündeter • 

• Die Dialogpolitik unseres sozialistischen Staates und das Bünd

nis aller in der Nationalen Front unter Führung der Partei der 

Arbeiterklasse vereinten Klassen und Schichten sind durch Vor

schläge, vor allem aber durch konlcrete Taten zu unterstützen • 

• Der Einzelne muß heute mehr denn je über ein hohes Fachwiissen 

und über eine entsprechende Einstellung zu seiner Arbeit ver

fügen; das ist der Maßstab unserer politisch-ideologischen Ar
beit, insbesondere der Wirksamkeit des Politischen Studiums • 

• Jeder muß die Dialektik von ihm umgebender sozia1er Sicherheit 

und Geborgenheit einerseits und notwendigen persönlichen Höchst- 1 

leistungen in beruflicher und gesellschaftlicher Arbeit anderer- I 
seits verstehen und für sich persönlich daraus Konsequenzen ab-

1 leiten. 

• Jeder in der Produktion Tätige bzw. Verantwortung Tragende 

hat seinen persönlichen Beitrag für hohe technologische Diszi-

plin und Kontinuität der Produktion zu le~sten. 

9 2. Zur Erhöhung unserer Wirksamkeit im kommuna1po1itischen Bereich 

geht es 1·um die konsequente Realisierung des 9-Punkteprogramms, 

das das Dezirkssekretariat unmittelbar nach der Bezirksparteiak

tivtagu.ng der SED zur sozialistischen Kommunalpolitik am 8. 1. 1987 

beschlossen hat. 

Wot . \Beispielsweise werden wir auf einer erweiterten Tagung des Ak.ti vs-

L~ ~ Komnrunalpolitik beim Bezirksvorstand am 9. pril dieses Jahres 
~-"L. . VI::'...~. 

die Stadtverordneten, die das Mandat unserer Partei haben, ein-

gehend mit Informationen ausrüsten, die sie in die Lage versetzen 

- auch aus parteipo1itischer Sicht - die Rechenschaf'tslegungen 

vor ihren .Arbeitsko11ektiven und ihren Wäh1ern bestmög1ich durch-

zuführen •J 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. Auf allen Kreisdelegiertenkonferenzen werden Mitglieder des 

Bezirkssekretariats das iort ergreifen. 

In ihren Ansprachen werden sie u.a. deutlich machen , daß sich 

das Mandat zur KDK mit der KDK wandelt zum Mandat der KDK , d.h., 

daß es zu einer persönlichen Verpflichtung bzw. Auflage für 

jeden einzelnen Delegierten wird. 

Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Darlegung des Zu

sammenwirkens der Generationen etwas zu sagen zur Ehrenmitglied

schaft auf den unterschiedlichen Ebenen. 

Lieber Gerald, auf ein frohes und gesundes Wiedersehen am 

4. 4. 1987 zur KDK im Kreisverband Köpenick . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

p .s. 
r zur Gewinnung von Pfarrern al.s Mitglieder für unsere Partei 

\\b't.· sind wir gegenwärtig im Gespräch mit Pastor Gähler, Pastor 

\t\i\HX.- Dohmke und Pfarrer Meßlin . Über den Ausgang der Gespräche 

~~~ berichte ich Ende April.j 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

}3ezirksvorsihe11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
B e r l i n 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

27. 3. 1987 
I-kr-pe 

Betr.: Information zum 1. 4. 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Im Berichtszeitraum März 1987 wurden zum 18. d. M. die 
Jahreshauptversammlungen der Grundeinheiten abgeschlos-
sen. 
Bei den durchgeführten Jahreshauptversammlungen konnte 
erreicht werden, daß 92 % unserer Mitglieder ihren 
eigenen Beitrag zur Gestaltung der Ortsgruppenprogramme 
eingebracht haben. Unbefriedigend aus der Sicht des 
Sekretariats des Bezirksvorstandes ist d e 77 %ige ..__. 
Teilnahme der Mitglieder an den Versammlungen. 
Als Hauptgrund der fehlenden 23 % kann die Wetterlage 
Januar und Februar eingeschätzt werden. 
Bedingt durch die Anstrengungen unserer Freunde bei 
der Oberwindung des Winters gab es viele Entschul
digungen zu den JHV, die dienstlich begründet waren. 

Ein großes Echo hat der Aufruf gefunden, daß die 
Ortsgruppen aus Anlaß des 16. Parteitages ihre Orts
gruppenprogramme und zusätzliche Verpflichtungen bis 
30. 9. 1987 erfüllen wollen. 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Für die spezifische Arbeit auf politisch-ideologischem 
Gebiet spielten die PHV-Tagung vom 11. 3. "Tradition 
und Verpflichtungu und das II. Cottbuser Kolloquium 
am 18. 3. 1987 unter Beisein von Wolfgang H e y l 
eine große Rolle. 
Diese Veranstaltungen haben unter den Mitgliedern des 
Bezirksverbandes, aber auch unter christlichen Bürgern, 
die noch nicht zu unserer Partei gehören, große Aner
kennung gefunden. Sie bildeten einen guten Auftakt 
für die am 2. 4. 1987 beginnenden Kreisdelegierten
konferenzen im Bezirk. 

Am 26. 3. 1987 wurde im Bezirksvorstand der Beschluß 

gefaßt. daß ab 1. 4. 1987 als neuer stellv. Bezirks- 1 
vorsitzender der Unionfreund Detlef H a m m e l fun
giert. Der Beschluß wurde in Abstimmung mit dem SHV 
gefaßt. Unser langjähriger stellv. Bezirksvorsitzender 
kurt S t o 1 1 e wird am 30. 4. 1987 aufgrund der 
Erreichung des Rentenalters aus dem Berufsleben aus
scheiden. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit Pfarrern 
und kirchlichen Amtsträgern bildet das Referat von 
Wolfgang H e y 1 vom 18. 3. in Drebkau eine gute Aus
gangsbasis für überzeugende Gespräche hinsichtlich 
des Arrangements in unserer Partei. 

f obwohl bisher im Ergebnis erst 2 parteilose Gemeinde-
kirchenratsmitglieder gewonnen werden konnten, bin ich 

K\~~~~~ der Hoffnung. daß auch unter Amtsträgern weitere Erfolge 

erreicht werden können ·l 
Unionsgruß 

J/C ,c!w,':l 
r e t s c h m e r 

1 
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CH f< l ST L l CH - DEM 0 KR AT 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC I~ LANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirkssekretari at 5080 Erfurt , Heinrich-Mann-Straße 22 

1 1 

L 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

Berlin 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nach richt vom Unsere Zeichen Datum 

2/Ro-thn 27. 3. 1987 
Betreff : 

Lieber Freund Götting! 

1. Die Jahreshauptversammlungen 1987 wurden - bis auf wenige 

Verzögerungen - in 474 Ortsgruppen bis zum 31. 3. 1987 im 

wesentlichen mit Erfolg durchgeführt. An einer Vielzahl 
haben Mitglieder des Bezirkssekretariates teilgenommen und 

konnten sich vor Ort vom anerkannten Engagement unserer Mit

glieder überzeugen. Zu beachten ist auch eine gute Teilnahme 

unserer HV-. SV- Mitglieder, Volkskammer-Abgeordneten usw. 

Der Dank für den eigenständigen Beitrag der Mitglieder der 

CDU wurde von den teilnehmenden Gästen aus der demokrati

schen Off entlichkeit mehrfach anerkennend ausgesprochen. 

Eine nicht geringe Anzahl von Ortsgruppen bestimmt sowohl 

das politisch-ökonomische, aber auch das geistig-kulturelle 
Geschehen in der Gemeinde. Darunter sind Ortsgruppen, wo 

nahezu fast alle gesellschaftlichen Organisationen in der 

Gemeinde von Mitgliedern unserer Partei geleitet werden. 

Dadurch wird das Klima in der Gemeinde wesentlich durch Mit

glieder der CDU mitgeprägt. In der Beteiligung an den Ver

sammlungen haben wir gegenüber den Vorjahren einen leichten 
Anstieg zu verzeichnen, besonders in der Bezirksstadt. Es 

wurde erreicht, daß die Berichte der Ortsgruppenvorstände 

konkreter waren, mit Beispielen angereichert und damit un

sere Freunde direkt angesprochen wurden. Die erarbeiteten 

B•nkkonto : St•otsbank Erfurt • 221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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OG-Programme e~halten sehr gute Verpflichtungen, das Jahr 

1987 - mit besonderem Blick auf unseren 16. Parteitag -

zu einem Jahr höchster Ergebnisse mitzugestalten. Der Auf
ruf der OG Potsdam-Teltow/Vorstadt wird die Ortsgruppen im 

Bezirksverband dazu motivieren, sie werden sich hinter die

sen Auf ruf stellen. 

2 

Das vom Sekretariat des HV erstmalig vorgegebene konkrete 

Anleitungsmaterial für die Versammlungsleitung und Wahlhand

lung war eine wesentliche Hilfe für einen würdigen einheit

lichen organisatorischen Verlauf der Versammlungen, wofür 

sich die OG-Vorsitzenden herzlich bedanken. Daß die JHV 

nicht nur einen würdigen Auftakt im Parteitagsjahr darstell

ten, sondern sich eine Reihe parteiloser christlicher Bürger 

für eine Mitgliedschaft in der CDU entschieden haben, zeigen 

die 235 Neuaufnahmen bis Mitte März. Sie erhielten zum Groß

teil in den Jahreshauptversammlungen ihre Mitgliedsbücher, 

und ihre Beiträge sind bereits Bestandteil der OG-Programme 

geworden. An einer JHV in der OG Struth (KV Mühlhausen) nahm 

als Gast des SHV Unionsfreund Hiekisch teil. 

Eine besondere Bitte an dieser Stelle zum Durchführungster

min der JHV: 

In Anbetracht der extremen Witterungsbedingungen im Zeitraum 

Januar bis März d. J. (in den Eichsfeldkreisen trifft diese 

Situation jährlich zu) stellten unsere Mitglieder mehrfach 

an uns die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, die JHV im 
Oktober/November durchzuführen, wie es bei anderen bef reun

deten Parteien seit Jahren auch praktiziert wird. Den Mit

gliedern des Bezirkssekretariates wurde mehrfach namentlich 

nachgewiesen, daß eine weitere Verbesserung derBeteiligung 

an den JHV möglich ist, wenn wir mit einer Terminverlagerung 

vordergründig älteren Unionsfreunden Rechnung tragen. Unsere 

l 
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älteren Freunde, die auch das Jahr über ständige Teilnehmer 

der Mitgliederversammlungen sind, wollen nicht an gesonder

ten Nachmittagsveranstaltungen teilnehmen, weil sie sich 

zum Kollektiv der OG hingezogen fühlen und am parteipoli-

tischen Höhepunkt einer JHV in der OG direkten Anteil ha

ben möchten. 
J 

2. Wir schätzen ein, daß die Vorbereitung der Kreisdelegierten

konferenzen gründlich erfolgt. Vier Konferenzen finden be

rei1S am 4. 4. 1987 statt. Darunter die l<DI< in Heiligenstadt 

mit dem Mitglied des Präsidiums und Sekretär des HV Dr. Czok 
und die KDK in Eisenach mit dem Mitglied des Präsidiums des 

HV Prof. Dr. Fischer. Die l<adervorschläge für die neu zu 

wählenden Kreisvorstände wurden gründlich im BS beraten und 

sind inzwischen alle bestätigt. Es gibt langfristige Festle

gungen zur Teilnahme der Mitglieder des BS an diesen l<onf e

renzen. Die Mitglieder des BS führen in den Kreisverbänden 

direkt Konsultationen durch und nehmen somit auf eine quali

tative Vorbereitung der KDK Einfluß. Ausgehend vom bisheri

gen Vorbereitungsstand kann ich Ihnen berichten, daß die Kon

ferenzen zu einem weiteren Höhepunkt im Parteitagsjahr ge

staltet werden und in allen KDK das spezifische Engagement 

christlicher Demokraten im jeweiligen Territorium sichtbar 

demonstriert wird. Der Bezirksvorstand wird in einer gemein

samen Veranstaltung mit den Kreisvorsitzenden und Kreissekre

tären am 31. 3. 1987 ganz spezifisch über Erfahrungen der 
Kreisvorstände im Verlauf der JHV beraten und sich ergebende 

Hinweise in die weitere Vorbereitung der Konferenzen mit 

einbeziehen. 

3. Mit großer Aufmerksamkeit haben unsere Unionsfreunde die 

Veranstaltungen der CDU zum Berlin-0ubiläum verfolgt. Un-
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sere Freunde meinen, daß damit die CDU im Jahr des 16. Par

teitages wichtige Akzente ihrer Mitverantwortung im Kampf 

um die Erhaltung und Sicherung des Friedens, aber auch für 

die Bewahrung und Darstellung christlicher Traditionen in 

einem sozialistischen Land gesetzt hat. Daß das Fernsehen 

der DDR an drei Abenden aktuell darüber informierte, unter

streicht für viele Freunde sichtbar den hohen Stellenwert, 

der dem Wirken von Christen, christlichen Geistes- und 

Kulturschaf fenden und Mitgliedern der CDU bei der Entwick

lung der DDR durch die Partei- und Staatsführung beigemes

sen wird. Das betrifft die Ausstellung ''Kunst in christli

cher Verantwortung" ebenso wie die bedeutsame Tagung des 

PHV mit christlichen Persönlichkeiten aus 16 Ländern. 

4. So wie es die Regelung des PHV der CDU vom 3. 3. 1986 zum 

Ausdruck bringt, haben unsere Mitglieder in den JHV und 

in persönlichen Stellungnahmen an das Bezirkssekretariat 

die neue sowjetische Friedensinitiative M. Gorbatschows 

zum Abschluß eines Abkommens über den Abzug der sowjeti

schen und amerikanischen Mittelstreckenraketen aus Europa, 

der auch das Entfernen der operativ-taktischen Raketen vom 

Territorium der DDR ermöglichen würde, außerordentlich be

grüßt. Sie erwarten, daß nach Reykjavik das Rüstungspaket 

von neuem aufgeschnürt wird und die Kompromißbereitschaft 

der UdSSR dazu führt, Europa frei von atomaren Mittelstrek

kenraketen zu machen. In den Stellungnahmen werden aber 

auch gewisse Zweifel erkennbar, die immer wieder darauf 
verweisen, daß die USA wieder "ein Haar in der Suppe" f in

den werden, um diesen gewaltigen Abrüstungsschritt, wenn 

überhaupt, so klein wie möglich mitzugehen. In den Aus

sprachen wird weiterhin deutlich, wie aufmerksam die Rede 

Gorbatschows sowie sein Schlußwort auf der Tagung des ZK 

der KPdSU nicht nur von Unionsfreunden, sondern auch von 

kirchenleitenden Persönlichkeiten gelesen wurde. 
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Aus der von ihm mehrfach formulierten Umgestaltung, die 

alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einschlie

ßen muß, wird die Frage abgeleitet, was davon auch in der 

Innenpolitik unseres Landes zu übernehmen ist. Besonders 

seine klare Forderung nach mehr Offenheit, Kritik und 

Selbstkritik, so meinen viele Unionsfreunde, würde auch 

für unsere weitere Vorwärtsentwicklung von großem Nutzen 

sein. 

5 

5. Unsere Freunde sind von den Aussagen der Präsidiumstagung l~bt · 

"Tradition und Verpflichtung" vom 11„ 03. 1987 sehr ange- 't\i'· 

tan„ Die besondere Bedeutung sehen sie darin, daß ihnen 

die Aussagen für die Bewältigung ihrer politisch-ideolo

gischen Arbeit helfen werden, die heutige Lage in Europa 

besser zu verstehen und zu beurteilen. Von den gehaltenen 

Diskussionsbeiträgen, die ein sehr hohes geistiges Niveau 

aufwiesen, wurde besonders der Beitrag von Prof. Dr. Günther 

Kehnscherper von den Teilnehmern stark beachtet. Der Be

zirksvorstand wird in seiner Beratung am 31. 3. 1987 die 

PHV-Tagung auswerten und wichtige Aussagen bei der Durch

führun g der Kreisdelegiertenkonferenzen beachten. Unsere 

Freunde bedauerten sehr, daß Sie, werter Unionsfreund Göt

ting, nicht selbst das Referat halten konnten. J 

6. Die am 17. 3„ 1987 zu Mitgliedern des Ehrenrates ernannten l ~bt · 
Unionsfreunde, davon sechs aus dem BV Erfurt (Ufrd. Werner ~~~' 

Sehrend inzwischen verstorben), haben mich gebeten, dem 

Präsidium und seinem Sekretariat einen herzlichen Dank zu 

sagen„ Die geehrten Unionsfreunde Hauptvorstandsmitglieder 

haben wir am 18. 3„ persönlich aufgesucht und ihnen einen 

Blu~engruß und ein Glückwunschschreiben des Bezirksvorsit-

zenden übergeben. 

• 
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7. Am 25. 3. 1987 fand die Trauerfeier für Unionsfreund Wer- 1 "1\-\:it • 

ner Behrend statt. Ich darf Ihnen mitteilen, daß eine 

große Anzahl von Unionsfreunden und Gästen aus der demo

kratischen Öffentlichkeit ihm das letzte Geleit gaben. 

Wir schätzen ein, daß es eine sehr würdevolle Trauerfeier 

war. Unionsfreund Heyl konnte sich persönlich davon über

zeugen. 

Bischof Gehrisch von der Neuapostolischen Kirche aus Leip
zig, der ihn beerdigte, sprach am Schluß seine hohe Wert

schätzung gegenüber der CDU aus, die seinem Glaubensbruder 
einen so ehrwürdigen Abschied bereitet hat • J 

8. Auf der erweitereten Bezirksausschußtagung der NF am 27. \ i\~t"· 
Februar 1987 wurden für hervorragende Leistungen in der 

~e-i_ , 
Mach-mit-Initiative Städte und Gemeinden des Bezirkes Er-

t>~~~t;·t 
furt durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und 

· vorsitzenden des BS der NF ausgezeichnet. Unter den Aus
gezeichneten waren fünf Gemeinden, die von Unionsf reun

den Bürgermeister geleitet werden. 

Es sind die Gemeinden 

Stempeda - KV Nordhausen - mit Ufrdn. Birgit Schneider, 

Harzungen - KV Nordhausen - mit Uf rd. Horst Lischke, 
Mühlberg - KV Gotha - mit Ufrd. Klaus Fröhlich, 

Passendorf - KV Weimar - mit Ufrdn. Liselotte Vent, 

Beuren - KV Worbis - mit Ufrd. Gerhard Fromm. 

Der Bezirksvorsitzende hat diesen Freunden in einem Glück
wunschschreiben gedankt. 

J 

9. Einige OG haben sich mit der Bitte an uns gewandt, Mög- l \:\\:.~.~C) 

lichkeiten zu prüfen, wie die Finanzgrundlage in den OG +-
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ein wenig verbessert werden kann. Gegenwärtig stehen 

ihnen 10 % aus den kassierten Mitgliedsbeiträgen zur 
Verfügung, die aber teilweise den Kassierern überlas

sen werden, Mancher Unionsfreund Rentner hat sich auf 
diesen, wenn auch sehr kleinen Zuverdienst, bereits 

eingestellt. 

Es wird daher vorgeschlagen: 

- Die Höhe des Rücklaufs aus den Mitgliedsbeiträgen 

mit 15 % festzulegen. In den OG, wo bisher die Finanz
mittel beim Kassierer verbleiben, soll aber künftig 
die 5-Prozent-Erhöhung der OG verbleiben. 

- Daß von den realisierten Neuaufnahmen von Mitgliedern 
durch die OG die Beiträge der ersten drei Monate in 

der OG verbleiben. Wir meinen, daß damit auch die Ak
tivitäten in der OG selbst bei der Mitgliedergewin
nung angereizt werden. 

- Die finanzpolitische Arbeit unserer Vorstände zur 
Durchsetzung einer satzungsgerechten Beitragszahlung 

7 

ist nur in der Gemeinsamkeit zwischen unseren haupt

amtlichen Mitarbeitern in den Kreisen und den OG-Vor

ständen möglich. Um auch hier bessere Ergebnisse zu 
erzielen, gibt es den Gedanken, analog wie bei Neu

aufnahmen, den in Absprache mit dem Mitglied erreich

ten Erhöhungsbetrag in den ersten drei bis sechs Mo

naten der OG zu überlassen. Das würde gewiß auch dazu 

beitragen, daß eigene Engagement des DG-Vorstandes in 

dieser wichtigen finanzpolitischen Frage zu verbessern. _! 

10. Die Gespräche mit Pfarrern wurden zielgerichtet geführt, \ t · 
jedoch ohne bisherige Ergebnisse auch im Monat März. 
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Ab Monat April sind die l<reissekretäre aufgefordert, im 

monatlichen Informationsbericht an das Bezirkssekretari
at nach einer ganz gezielten Fragestellung konkret über 
ihre Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern zu be-
richten. _j 

Werter Freund Götting, ich wünsche Ihnen eine baldige Gene

sung und damit verbunden die Kraft für Ihr weiteres erfolg

reiches Wirken • 

Mit freundlichen Grüßen 

) 
L~..,~ 
~ senst o ,,,...___ ___ 

~ellv. Bezirksv rsitzender 
I 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirks.verband Frankfurt (Oder) 

CDU-Bezirksverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.-Otto-Nuschke-StraBe 27a 
Postsch II.Stach 310 

r Vorsitzender 1 

L 

der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn 
Gerald Götting 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Za . /Li . 27. J. 1987 
Betreffs 

I-ochverehrter Unionsfreund Göttin? ! 

~;a c:b folgend gebe ic'1 Ihnen e11ur:e Inform tionen aus deM ::>e"'irks
ver nd ""rankfurt; Oder ) z • aus dem Od r bezir f r den E r;_ c + -
zei traum ~Tonat Jiärz 1987 znr 1"enntnis. 

1. F:r:_i ed_ens l_oc~e zv _:"ran)~_furt _a_ 1 
Dieses einzifartie e ..rn1bol in nserern L nde , zu dem ir 
christlichen Demo kraten im Oderbezirk eine besouders ti efe 
3eziehunp haben, spielt in der politischen Ar beit lnseres 
Bezir ks verbandes seit meinem Hiersein in 111rankf urt endlich 
wieder die besondere ~edeutung , di e der von unserem 6 . Partei
tag 1952 gestifteten Glocke zukommt. 
Am 15. Oktober jährt sich zum 35. IIale der Tae , an dem die 
Priedenss loc ke in Berlin geweiht wurde. 
Der Bezirksvorstand wird anläßlich seiner nun seit drei Jahren 
traditionellen Priedensmanifestation am 1. September aus Anlaß 
des \7el tfriedenstages auch di esem Jubiläum der ~leihe der Glocke 
gedenken . 

lanb9rblndung 1 llConto 1471·1•14' - Fem1pl9Cher1 2 26 51 - Femachrelbers 01'5 245 

/ 
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:!?Ur de 1. Septem ... er 1987 h be ic11 v . a. fol r: ende Ak:t i vi t' ten 
[..eplant: 
- 14.00 U11.r Traditionelle ~riedensmanifestation des CDU-

3ezir ~ svorstandes an der ?renkfurter Priedensclocke. Daran 
nimmt auch in diesem Jahr eine Delegation des Vorstandes 
der -.:oj ewodschaftsabteiluD.[., Gorzow der VereinigunE PAX 
teil . Uns verbinden seit zwei Jahren gutnachbarliche und 
freundschaftliche Beziehune en . 
An dieser alljährlichen Priedensmanifestation als öff ent
lichkei tswirksame Veranstaltung neh..men CDU-Delegationen aus 
allen Kreisverbänden, der Bezirlcsvorstand , die polnischen 
Freunde, Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit des 
Bezirkes und der Bezirksstadt so\vie interessierte Frank
furter BUrger teil. Vlir planen 1987 zwischen 100 bi s 150 

Teilnehmer. 

• Läuten der ~riedensglocke 

• Ansprache des CDU-Bezirks"orsitzenden 

• Ans rec,1e des -. orsi t z; e 1J.den des ,-orst ndes der ,„o ; e ro -

sch fts bteil1_ ng Corzow der Vereini g1me PAX 

• Gemeinsame (erstmals und -· erei ts mit er P.AX i n C' or L, o 
e 'Jgestirnrnt) Erklä.runc: des CDU- :::Je zirksvorstandes Fran fnrt 
(Oder) und des \ orstandes der 'o: e ·1odsc:!:1.afts bteilunp- Gorzo 'I 

der Vereinigung PXA zum \'leltfriedenstag 1987 

Die Gloc~e und der Platz sind entsprechend c eschmückt und 
ausgestaltet . 
lTach der I1riedensmanifestation findet zwischen den Vertretern 
der Be~irksvorstände von CDU und PAX ein Gedankenaustausch 
zu aktuell-politischen und gegenseitig interessierenden Fraeen 
im ~ezirkssekretariat statt. 
'.::r aditionell führt das Bezirksse.cretariat am Vormittag des 
1. September eine Bee egnung mit neu in di e Partei eingetre
tenen jungen Hite liedern im Frankfurter Unionshaus durch. 
Diese jun["en Freunde aus allen Kreisverbänden nehmen alljähr
lich auch nachmittags an der :='riedensmanifestation tei l. 



3 

Um den baulichen Zustand der 7riedensglocke, des hölzernen 
Glockenstuhls und des Glockenturmes zu sichern, filhrt e ic~ 
am 6. ·färz mein zweites Gespräc.c1 mit dem o· erbUr e ermeister 
der ftadt Pranl<:furt, der mir alle erforderlic'1en ~ n 'hmen 
der Re i..onstru tion "i s znm 1. 9. 198'7 z11si cl-ierte. 
J'iein Vorsc',lag ar das vor cereit ..,,,.s~omitee der 22. A 1'e-'t ... _ 
fest s iele 1988 im "'le ':' irk c:~DC-"'"'-.1 ezirks · orst~ i1d ~ 

d das zentrale Eröffrn.Jnc-sprorremm unt er dem H0 tto "An diesen 
Ufern trat der Frieden in unser Land" läuft, die Friedens
glocke als Symbol ozw. das Geläut einzubeziehen. Der Vorschlaf" 
wurde beeeistert aufgenommen. 

f\.m 27. Januar 1988 filhren \vir eine erweiterte Bezirksvor
standssitzung durch. 
Sie findet im Frankfurter Stadtverordnetensitzungssaal statt. 
~s ist auf den Taf ßenau der 35. Jahrestag der Einweihung und 
feierlichen Übere;abe der f'riedensglocke an den Rat der Stadt 
Prarikfurt (Oder). 

Im Anschlvß an die erwei~erte Bezirksvorstandssitzung findet 
mit allen Teilnehmern und Gästen aus der demokratischen Öffent
lichkeit sowie Vertretern von P.AX-Gorzow eine Gederikveranstal
tunr; an der Friedensglocke aus Anlaß der 35-jährie:en \:iederkehr 
der Einweihun{'-' und -;_;b erga be der Gloc ce statt. 
• Läuten der r riedensglocke 
• Ansprache des CDU-Bezirksvorsitzenden 
• Ansprache des 0 erc·J.rgermeisters der St dt ?rankfurt 
• Verabschiedunr einer ." nifestation der ~eilneluner 
Entsprec·:er:de \"or 1 spreclien mit dem Ober~ fir""ermeister ·1 , e ich 
t ereits [ efUhrt. 
So ~ei t einire Vorinformationeri, unsere :'riede11sf'l'loc 1'"e betreffe.~o.:J 

2. Eh1:_enmi t li_eder des :I~t_v_o~r_s_kndef!._ l "Vc · 
Es ist fUr unseren Bezirksverb nd eine hob.e Vlürdicunr, daß \<.~(,f 
zwei verdienstvolle und anerkannte Unionsfreunde zu Ehrenmit
eliedern des :rauptvorstandes ernannt wurden. LJfrd. Schmidt-
\7i ttmack und Ufrd. Kirchenrat Pae.;el sind beeindruc'd und freuten 
sich sehr über diese hohe Ehrung . 
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Der Bezirksvorstand gratulierte beiden Freunden in sehr 

wUrdiger Form am 25. :Dfä.rz an ihrem Wohnsitz. Da ich an 

der Beerdigung des verstorbenen r reundes \;erner Bertend 

tei l nahm, gratulierte in meiner Vertretune der stellver

tretende :Jezirksvorsi tzende. \7i r hatt en i n beiden Fällen 

obcesproch en und organisiert, daß von Seiten unserer Partei 

der Bezirksvorstand, der Kreisvorstand und die Ortsgruppe 

enwese:nd waren . ::inzu · aw.e:i aus der demokratisc:1en Öffent-

lic .. ei t 'r)ei Ufrd. Schmidt-Gi ttme ck die SED-.-:reislei tun,.,. 

(Sekret' r) so 1ie wei t ere örtlic'~e '\ rtreter, 'ei Ufrd. Pt"fel 

die SED-~reisleit .ng ( ersönl i c 1er Referen t des 1. Sekret~rs) 
der Hat des I~r eises ( s+ ellvertreter ::nneres)' d r l~reisaU S""C ' ''ß 

der ~ ·a tionalen :: ront sowie örtlic'1e Vertreter. Ciruß sc11rei b en 

gin~en aucl1 vom :Jezirksaussc~w.ß der l ationalen Front , der 

b e z irklichen AG 11 Christ1ic11e Kreise" u sw. ein . 

Die Ehr unt; unserer Freunde fand also auch in der demokratisch en 

Öffentlichkeit eine r-roße nnd positive i~esonanz . _J 

J . Eezirksdelegiertenkonferenzen 

Am 21. ~.~ä.rz fand die BD:~ der FDJ statt, an der als Ehrengä st e \~"ot · 

das Sekretariat der SED- Bezirksleitung unter Leitung des 

1. Sekretärs, der FDJ-Zentralratssekretär Tiillerdine, Plieger-

kosmonaut Generalmajor Siegmund Jähn und die Vertreter der ~~l.... . 

demokratischen Öffentlichkeit des Bezirkes teilnahmen. Als 

einzi3er Vorsitzender der mit der SED befreundeten Parteien 

nahm der CDU-Bezirksvorsitzende teil. 

Als :-i tc-:lied der FDJ-::3ezirkslei t une: 

~-i chael Heinke/~ch iedt P' e iälil t. 
rde Unionsfreund 

Am 28. Fär z fi ndet die BDK des Xul t 1r'l-iunaes statt. 7. ei 

Unionsfrennde kandidieren für die :.i.eue Bezirkslei t1 n.' des 

:::'i - Ufrd. H nfred ertli:1,..,. 1J.:1.d U-"rd •. To c-"''5. VtntP,... A11c11 

J 

l 

in de'1. Lei tun..:"en von r esellsc aften si '1.d r lcti v vertret n.J 
Bei den "ahlen zu den Räten für La'1.dwirtschaft und ~T hrunrrs- \~\:..'t · 

f'.'titerwirt schaft ( RL:.,.) konnten wir e benfalls unsere Positionen \..A.....ii l 

ausbauen. J et zt sind wir mit 9 Union sfreunden in 7 RL- er

treten . Z ei J itflieder sind Delegierte zum XIII . Bauernkon- J 

greß i n Schwerin . 
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4. Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern 
- Im Berichtzei trauJn wurde für eine Ei tarbei t in der Partei l<i · 

noch kein weiterer Amtsträger gewonnen. Die intensiven 
Aktivitäten dazu werden gezielt fort gesetzt. 

Diesem Anliecen entsprach auch mein traditionelles !~ärz

Rundtische;espr' eh mit Unionsfreunden l i1d p rteilosen 1rircr

lichen Arntsträr ern , daß ich am 20„ :·ärz nit 20 ':: ei l ne·i.'Ilern 
durchf hr te, darunter mit 7 arteilose•1 Pf arrern nnd 7 Uni n s

frei_ nden Pfarrern . Themen di eses freimUtir en Reds nkene n °

tausches waren u . a. ei ::.1e .1 uswertunc der P: i'- Tagung "'J' ra-
di t i o:1 und Verpfli cht ung" vom 11 „ J, 87 , Gedan''"en zum 

6 . ~,lä.r z 1978 (das ist der eir entliche J:i ntergrt nd dieser 
traditionellen :Jirz-Gespräc:1srunde bei mir ) , Fragen des 

Umweltschutzes (hier stand als sach kundic er Gesprächspartner 
ein neues rli t glied unserer Partei, Ufrd. Alpert, Sektoren
leiter UmY1el tschutz beim Rat des Bezirkes mir zur Seite) 
und Probleme der Erbepflege, besonders auch aus christlicher 
Sicht„ 
Es war eine gelungene Veranstaltung , die ~irkung erzielte, 
die von den Amtsträeern sehr begrüßt wurde und es wurde 
die Forderung nach Fortsetzung dieser gebotenen Gesprächs
möglichkeit erhoben. 

- Sehr hilfreich für unsere spezifische Arbeit auf diesem 
Gebiet ist auch die Studienreise in die Sowjetunion vom 
6. - 11„ 4. 1987, an der ein parteiloser Superintendent, 
der uns sehr nahe steht, teilninnnt, sowie zwei parteilose 
Pfarrer, von denen ich mir viel verspreche„ 
Ich denke fUr das Vertrauen und die ';'föclichkei t, diese 
Delegation leiten zti dürfen . 

- Entsprechend den r estlegungen der :Seratung- am 11. 1:J:i.r z 7Ili t 
Ufrd. ileyl, Dr. Srende und den ~ezirksvorsit z enden von Berli 1, 
Potsdam, Cottbus, :Teubrandenbur g und Frankfurt (Oder) laufen 
auch bei uns die Vorberei t un·~en zu.m Kirchentag i n Berlin und 
zum Katholikentreffen in Dresden . Die gestellten Anforderungen 
werden in der erforderlichen Qualität erfüllt„ Ich freue mich 
auch , daß die Unionsfreunde :8hepaar Ehlers/Bernau sich als 
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Ufrd. Ehlers ist CDU- Kreissekretär des :{V Bernau. 
offizielle Delegierte zum Katholi'kentreffen anmelden konnten. 

J 

iTi t Unio n.sc;ruß 

Besirksvorsi tze 1der 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

le1lrk1••rltand Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

65 GERA, den 24. 3 . 1987 

Ich wünsche Dir gute Desserung nach Deiner Operation, damit Du 

recht bald vJieder an der Spitze unserer Partei Deine Führungs

tätigkeit voll ausfüllen kannst. 

Mit großem Interesse haben unsere Mitglieder und zahlreiche 1 \:\'o't: t 

parteilose Christen die Berichte über die Tagun9 en des PHV mit 

christlichen Persönlichkeiten Europäischer Staaten sowie zum 

Thema "Tradition und Verpflichtung" zur Kenntnis genommen . Ich 

habe in vier l<reisverbänden in diesem Monat in differenzierten 

Gesprächen mit über einhundert Teilnehmern aus christlichen 

!<reisen , darunter zwei Superintendenten und 24 Pfar r ern , Aus 

wertungen vorgenommen , denen si c h lebbafte Gespräche anschlossen . 

Damit geben wir auch den l<reisvorständen gute Grundlagen für ihre 

Berichterstattung vor den l<reisdelegiertenkonferenzen . 

-;r. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Unsere Zeulenrodaer Begegnung , die wir im Februar in Auswertung 

der letzten PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht " mit 

34 Mitgliedern kirchlicher Fäte durchführten , ergab jedoch eine 

für mich unverständliche Reaktion beim Vorsitzenden des ates 

des Kreises Zeulenroda, der unserer Kreissekretärin erklärte , der 

Kreisvorst a nd der CDU hätte nicht das Recht , Veranstaltungen mit 

kirchlichen Kreisen durchzuführen , da s wäre ausschließlich eine 

Aufgabe des Staatsapparates und der Nationalen Front . Wir müßten 

uns auf die A1-beit mit unseren Mitgliede r n bes c h ränken . 

I ch habe unseren Kreisvorsitzenden beauftragt , dieses zunächst 

mit dem 1 . Kreissekretär der SED zu klären . Er hat das getan , 

beide waren sich im Gespräch einig , daß der atsvorsitzende nicht 

das Recht habe, unserer Partei vorzuschreiben , mit wem wir spre

chen dürfen und mit wem nicht . Der 1 . Kreissekretär hat das mit 

dem atsvorsitzenden offenbar richtig ausgewertet , denn dieser 

rief ei~ige Tage später unsere Kreissekretärin an und erklärte , 

er hätte es j a nicht so gemeint . Selbstverständlich hätte unsere 
Partei das Recht , mit christlichen Kreisen politisch zu arbeiten . 

ußerdem sagte er zu , daß ein Ve r treter des Kreisvorstandes künftig 

- entgegen bisheriger Gepflogenheit - zu den Gesprächen des ates 

des Kreises mit kirchlichen mtsträge r n als Gast eingeladen würde . 

m 22 . März fand in der Johanniskirche in Gera ein gut besuchter 

ökumenischer Gottesdie ~ st statt, auf dem der Generalsekretär des 

Lu t herischen "Jeltbundes , Dr . Gunna r Sta a lsett , die Predigt hielt . 

Assistiert wurde er vo n den Oberki r ch enräten Thurm ( Gera) und 

Schäfe r ( Jeimar ) sowie von Superintendent Müller ( Gera) . In seiner 

Predigt ging Dr . Sta::ilsett vom Bibelwort des Sonntages aus und for

derte , der Christ J olle nur Gott Gehorsam leisten und dem Nächsten 

dienen . r schilderte dabei , wie der Lutherische ~ Jeltbund z. B. 

den 800 000 Hungernden in „ thiopien tatkräftig helfe oder die 

bed rängte kleine Gemeinde der evangelisch-lutherischen Kirche in 

El Salvador unterstütze . Es dürfe nicht Aufgabe der Kirche sei n , 

Macht ausüben zu wollen . Gleichzeitig forderte er Christen und 

Kirche aber auf , sich nicht aus der Gesellschaft zurückzuziehen , 

sich nicht abzukapseln , zu isolieren . Si e hätten die Aufgabe , im 

Rahmen ihrer Ges e llschaft gemäß Gottes /ort zu dienen . J 
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In den letzten vie r Wa chen nahm ich an den Bez i rksd elegi e r t en- l "~t · 
';;,~'1.. 

konf e r enzen d es FDGB, de r FD J und des l<ultu r bundes tei l. Wäh r end i:>~m.. 
die BOI< des FDGB und des l<ultubundes in einem guten bündnispo

litischem Klima verliefen, war die BDK der FüJ ein ückfall in 

überholt geglaubte bündnispolitische Ignoranz . Das begann bereits 

bei der Begrüßung - nachdem schon die meisten Organisationen und 
Institutionen begrüßt waren , wurden als letzte "die Vorsitzenden 

und Sekretäre der anderen Parteien und Organisationen der Natio-

nalen Front " begrüßt . 

Im Bericht der Bezirksleitung der FDJ , im Bericht der Bezirksre

visionskommission und in den Diskussionsbeiträgen, einschließlich 

der Rede des 2 . Sekretärs der Bezirksleitung der SED , wurde an 

keiner Stelle erwähnt , d8ß die FDJ auch die Jugendorganisation 

für alle Jugendlichen ist , daß es gute Kontakte zu den mit der 

SED befreundeten Parteien gibt . Man hörte nur Foumulierungen wie 

"FDJ- Kampfreserve der SEO" ," SED - unsere Partei''," Jir sind die 

Jugend der Pa r tei" u . ä . 

Ein ähnliches Verhalten erlebten die Vertreter der Presse . Als 

unser Bezirksredakteur , Unionsfreund l<arl-Heinz Friedrich , morgens 

kam und sich an den Agit . /Prop . -Sekretär der FDJ wenden wollte , 

hörte er noch eine nweisung an einen Ordner , Vertreter der Presse 

g 1 eich in einen So n d er ro um hin t e r de r Bühne zu f ü h r e n , " laßt k e i

n en in den Saal , denn es kommen noch andere außer der Volkswacht . " 

Die Journalisten erhielten erst nach mehreren Protesten etwas 

Material und mußten die Konferenz pber Lautsprecher und kleinem 

Fernsehbild , das völlig unscharf war, verfolgen . Im gleichen 

Raum hielten sich die Mitglieder der Musikgruppe und des Singe

klubs auf . 

Ich habe gegenüber dem 2 . Sekretär de r Bez i r ksleitung der FD J 

mein l'-lißfallen übe r diese Erscheinungen ausgesprochen und mich 

mit der Bezirksleitung der SED verständigt, daß unter Regie der 

Bezirksleitung der SED eine uswertung mit dem 1 . Sekretär der 

Bezirksleitung der FDJ und den Bezirksvorsitzenden der bef reun
deten Parteien erfolgt . Gleiche Erwartungen wurden auch von den 

anderen Bezirksvorsitzenden angemeldet. 

I 

t 
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Beschwerden gibt es vom Journalistenverband und von den Redak

tionen der "Volksv;acht" und des "Thüringer Tageblatt" über diese 

presseunf reundlichen Bedingungen . Radio ODP verließ kurz nach 

l<onferenzbeginn die 1 onferenz. 

Aber , diese tmosphäre erlebten auch 500 Delegierte. Darf es uns 

wundern , wenn diese jungen t1enschen künftig verstärkt als kleine 

Sektierer vor Ort auft r eten? Sie haben es nicht anders gesehen 

und erlebt. 

Ich will erreichen , daß wir noch vor dem Pfingsttreffen in Gera 

ein Treffen mit jungen Christen unter unserer Regie durchführen , 

auf dem der 1. Sekretär der 3ezirksleitung der FDJ und ich zur 

Mitarbeit und Mitverant~ortung junger Christen in der FDJ , in 

unserer Partei und in unserer sozialistischen Gesellschaft spre

chen . Das 1·1e rden r1ir in der Bezi rl·spresse publizieren . _J 

Viele Probleme bereitet dem aezirkssekretariat in den letzten 

. ochen,die ständige Fahrbereitschaft unserer Pl',J zu sichern. 

Allein in den letzten 12 Monaten ~1a ren fünf Dienstwagen an Ver

keh r sunfällen i m Bezirk beteiligt , davon ein Unfall durch schuld -

haftes Verhalten eines stellvertretenden Kreissekretärs. Oieser 

erhielt eine Ordnu1gsstrafe durch die VP und wurde durch mich zur 

materiellen Haftung in Höhe eines t onatsgeholts herangezogen . ~~t· 

+.~ ~~ (_(! V"t. 

Die anderen vier Unfälle wurden durch die ~itterungsbedingungen + 
begünstigt, die VP sah von Ordnungsstrafen ab, in einem Fall wa r 
unse r Freund ohne jede Eigenschuld . t>+ ,Y'-t)s\:.'K~ 

Das Hauptproblem für uns ist es , die beschädigten PI~ schnell 

wied~r einsatzfähig zu bekommen . In einem Fall konnten wir den 

erheblich beschädigten Pl<'.J durch eine Neuzuführung ersetzen, in 

einen zvrni t en Fa 11 gelang es , einen PI ,J in gutem Zus to nd von einem 

Unionsfreund zum Taxpreis zu kaufen , der einen neuen Jagen erhielt , 
der Unfallwagen wurde verkauft. 
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Die drei anderen PI<.~ mußten repariert und neu gespritzt werden , 

und das gelang in jedem Fall innerhalb von drei '..Jochen . Aber , 

das ist jedesmal ein kleines Husarenstück. Manche warten auch 

Monate auf eine solche große eporatur. 

Bei jedem Unfall wu rde durch einen Sachverständigen im uftrag 

der VP eine Prüfung des PI ~J auf Betriebssicherheit durchgeführt . 

Es gab keine Beanstandungen . iJir haben jetzt im Bezirkssekretariat 

eine regelmäßige P~J-überprüfung auf Sicherheit und Pflege durch 

unsere Berufskraftfahrer festgelegt, um hier au ch in Zukunft keine 

unangenehmen überraschungen zu erleben . 

Um bei einem Totalausfall eines Pl<U für längere Zeit ausgleichen 

zu können, möchte ich anregen , bei Neuzuführungen von Pr~ einen 

alten Trabant als Ersatz-Pl<\.V im Gozirksverb8nd zu behalten , der 

nur bei einen Pl<',/-Ausfsll auf ',Jeisung des 3ezirksvorsitzenden 

eingesetzt werden darf, um die operative, rbeit in jedem l<reisver '.J 

band zu sichern. 

~it freundlichen Grüßen 
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1. Auch im Monat März wurden die Jahreshauptversammlungen in 
unserem Bezirksverband erfolgreich fortgesetzt. 
Dabei spielen das Friedensforum in der Sowjetunion, die 
Rede des Generalsekretärs vor den 1. Sekretären der Kreis
leitungen der SED und der umfangreiche Meinungsaustausch 
des Vorsitzenden des Staatsrates mit Politikern auf der 
Leipziger Messe eine wesentliche Rolle. Immer wieder wurde 
bei den Jahreshauptversammlungen deutlich, daß unsere Freunde 
diese Politik des Dialoges und der Koalition der Vernunft 
durch persönliche Initiativen und Aktivitäten unterstützen 
wollen. In zahlreichen Verpflichtungen gelingt es den Orts
gruppenvorständen immer besser, die Verantwortung auf breitere 
Schultern zu übertragen und besonders die Durchsetzung der 
Aufgaben aus den Volkswirtschaftsplänen zu unterstützen. 
Wir arbeiten auch weiterhin konsequent und zielgerichtet 
an der Stärkung und Festigung unserer Ortsgruppen und ver
suchen vor allem junge Unionsfreunde zu motivieren, selbst 
Verantwortung und damit ganz konkrete Aufgab en zu übernehmen. 
Dabei sind uns die Präsidiumstagungen eine wertvolle Unter
stützung . Auch die Beteiligung von Gästen aus der demokrati
schen Öffentlichkeit hat sich fortgesetzt und bewährt sich. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11533 

Fernsprecher 
2 48 53/'4/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 20 .3 .87 an Unionsfreund Gerald Götting 

Die Teilnahme aus dem kirchlichen Raum ist nach wie vor 
differenziert, wobei es uns besser gelungen ist, vor allem 
Synodale und kirchliche Amtsträger der verschiedensten 
Ebenen für die Teilnahme zu gewinnen. 
Im Bezirkssekretariat konnten wir einschätzen, daß die 
bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen eine gute 
Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der Kreis-
delegiertenkonferenzen bildet. 

2. Gegenwärtig unternehmen wir große Anstrengungen um die 
Kreisdelegiertenkonferenzen gut vorzubereiten. 
Ich habe Gelegenheit genommen, um mit den Kreisleitungen 
der SED wichtige Fragen für die weitere Arbeit unserer 
Partei in den jeweiligen Territorien abzustimmen. 
Dabei spürt man, wie auch die Genossen ihrerseits uns jede 
mögliche Unterstützung zuteil werden lassen. 
Alle damit im Zusammenhang stehenden Kaderf ragen wurden 
ebenfalls im engen zusammenwir~en mit der Abteilung Kader 
des Sekretariates des Hauptvorstandes geklärt. 
Auf den Kreisdelegiertenkonferenzen wollen wir erneut 
deutlich machen, wie wir als Bündnispartner unseren eigen
ständigen und spezifischen Beitrag leisten. Deshalb haben 
wir auch den Kreisen weitere Hinweise und Erfahrungen ver
mittelt. Alle Kreissekretäre haben ihre Konzeptionen zur 
Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
vor dem Bezirkssekretariat verteidigt. Am 23.3.87 werden 

1 
1 

1 

wir noch einmal Gelegenheit nehmen, um mit den Kreisvorsitzenden 
Fragen der Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten
konferenzen zu beraten. 

3. Am 9.3.1987 haben wir eine große Beratung mit den unserer 
Partei angehörenden Mitarbeitern der örtlichen Staatsorgane 

\) ~V'I'\. • 

sowie Vorsitzenden von Ständigen Kommissionen und ausgewählten 
Abgeordneten durchgeführt. 
Als Gast konnten wir den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
begrüßen. Auf dieser Beratung haben wir unseren Beitrag bei 
der Lösung und Durchsetzung der staatlichen Aufgaben in 
Vorbereitung der am 25./26.3.87 stattfindenden Bürgermeister-

IV/10/36 PzG 015}83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 20 .3 .87 an Unionsfreund Gerald Götting 

' 

konferenz unseres Bezirkes deutlich gemacht. Der Vorsitzende 

des Rates des Bezirkes hat die Veranstaltung als einen 

wertvollen Beitrag gewertet. Im Ergebnis der Beratung wurden 

dem Ratsvorsitzenden Vorschläge zur bürgernahen Kommunalpolitik j 

übergeben. 

4. Am 16.3.87 habe ich Gelegenheit genommen und mit Freund 

Erich Rau einige wichtige Fragen abgestimmt. So u.a. erste 

Gedanken zur Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 

erläutert, Fragen der weiteren Unterstützun g der Arbeitsgruppen 

"Christ liehe l,..reise" beim Bezirks ausschuß und den Kreisaus

schüssen der Nationalen Front sowie die Vorbereitung einer 

Beratung mit jungen Christen unter Verantwortung der Bezirks

leitung der FDJ besprochen. 

Darüber hinaus wurde auch die Gratulationsveranstaltung für 1 

Prof. Dr. Prasse aus Anlaß seines 60. Geburtstages abgestimmt. 

Diese werden wir gemeinsam mit dem Bezirksausschuß der Nationalen , 
Front und der Martin-Luther-Universität organisieren. 

Nach wie vor ungeklärt ist das Problem einer evtl. hohen staat

lichen Auszeichnung. Obwohl der Bezirksausschuß der Nationalen 

Front, die Martin-Luther-Universität und auch wir eine solche 
'i'ot.. . 

Auszeichnung befürworten, stehen immer noch Kontingentfragen . j V\c:i....~~.r 

5. Froh sind wir darüber, daß nun kurzfristig die im vorigen Jahr 

ausgefallene Studienreise in die SU stattfindet und wir vor allem 

den bereits zugesagten Freunden dies ermöglichen konnten. 

6. Ein positives Echo hat bei unseren Freunden die durchgeführte 

Beratung mit den ausländischen Gästen in Berlin gefunden. 

Unsere Freunde sind stolz, daß auch wir bei dieser Gelegenheit 

erneut unser Gespräch mit ausländischen Gästen zu den Fragen 

unserer Zeit deutlich machen f'onnten. Es wu rde begrüßt, daß 

wir in unserer Presse so umfangr i} h darüber berichtet haben. 

/. i ._ 

t r, freundlichem Unionsgruß 

'-A t !~ 'L\A1 v\.. '\._ ""' 
H e i n e m a n n 

Bezir~svorsitzender 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

r 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B e t reif: 

Lieber Gerald! 

- Vorsitzender -

Union 

_J 

Uniere Zeichen 

Ge/Hb 

Ich möchte Dich informieren über 

Datum 

30. März 1987 

1. Probleme, die sich bei der Mitarbeit an der Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisbauernkonferenzen gezeigt haben, 

2. einige kulturpolitische Aspekte in unserem Bezirk, 

3. Hinweise, die wir im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 
Katholikentreffens erhalten haben, 

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

Partei. 

zu 1.: 

Die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Kreis- \ ~~t· 
Ut..wi. bauernkonferenzen stellte in den vergangenen Monaten mit einen 

Schwerpunkt des politisch-ideologischen Wirkens unserer Vorstände 
dar. langfristig haben wir alle Kreissekretariate darauf orien
tiert, daß sich die Mitglieder aus dem Bereich der Land-, Forst
und Nahrungsgüterwirtschaft an diesen Konferenzen aktiv be
teiligen. 

2 
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Entsprechend der mehrfach gegebenen Hinweise und der "Information 
Nr. 1/1987'' des SHV führten die Kreissekretariate in den Monaten 
Dezember bis Februar Gespräche mit den Sekretären für Landwirtschaft 
der Kreisleitungen der SED und den stellvertretenden Vorsitzenden 
der Kreise für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft mit dem Ziel, in 
den Vorbereitungskomi~ees für die Kreisbauernkonferenzen mitzu
arbeiten. Dies ist in keinem Kreis möglich gewesen, da auf zentrale 
Beschlüsse verwiesen wurde, wonach die CDU genau wie die LDPD und 
NDPD durch die Nationale Front vertreten wird. Darüber hinaus I 

gingen unsere Bemühungen dahin, Einfluß darauf zu nehmen, daß 
Delegierte, die Mitglieder unserer Partei sind, zu diesen Konferen
zen s~ch an der Diskussion beteiligen. Auch dabei gab es keine 
wesentlichen Erfolge, da den einzelnen Betrieben der Landwirtschaft 
durch die SED-Kreisleitung und den Rat des Kreises ebenfalls durch 

zentrale Vorgaben der Delegiertenschlüssel festgelegt war. Dem
entsprechend gering war die Anzahl von Delegierten unserer Partei, 
was am Beispiel des Delegiertenschlüssels der Kreisbauernkonferenz 

Brand-Erbisdorf besonders deutlich wird. 

Dort stellten die SED 78, die DBD 12, die CDU 1, die NDPD 1 und 
die LDPD keinen Delegierten. Ähnlich erfolgten die Vorgaben in 
allen Kreisen. Unter diesen Voraussetzungen war es dann nur in 
wenigen Fällen möglich, daß sich Unionsfreunde an der Diskussion 
beteiligen konnten, wie zu den Kreisbauernkonferenzen in Auerbach, 
Brand-Erbisdorf, Hainichen und Rochlitz, währenddem in Freiberg 
der vorgesehene Unionsfreund aus Zeitgründen nicht zu Wort kam. 

Als gleichermaßen kompliziert erwies es sich, die Teilnahme unserer 
Kreisvorsitzenden oder Kreissekretäre zu gewährleisten. Nur in 7 
Kreisen gelang uns dies, während in den übrigen Territorien die 
Einladung ausschließlich an die Träger der Kreisbauernkonferenzen 
erging. 

Auch in den Schlußworten, die in den meisten Fällen von den 
1. Sekretären der Kreisleitungen der SED gehalten wurden, wider
spiegelte sich diese Tendenz, indem lediglich den Trägern für 

3 
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ihre Leistungen gedankt wurde. Erstaunt zeigten sich unsere Mit- ) 
glieder, die an der Konferenz in Werdau teilnahmen, daß Unions
freund Dr. Czok, nicht wie andere Mitglieder des Vorbereitungs
komitees für den Bauernkongreß, in der Diskussion auftrat. 

Leider können wir, ausgehend von der Situation, auch nur auf 
kleine Fortschritte in der Mitarbeit in den Räten für Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft verweisen. Währenddem bisher 10 Unions
freunde in 6 dieser Räte mitgearbeitet haben, wurden nunmehr 
12 Unionsfreunde in 9 Räte für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 

gewählt. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Einflußnahme auf die Anzahl 

der Delegierten zum XIII. Bauernkongreß der DDR dar. Dazu wurden 
Gespräche mit der Bezirksleitung der SED, dem Rat des Bezirkes 
und den Kreisleitungen der SED geführt. In diesen Gesprächen wurde 
zwar Wertschätzung für die Arbeit unserer Freunde in Vorbereitung 
des Kongresses zum Ausdruck gebracht, zugleich aber auch auf zen
trale Festlegungen zum Delegiertenschlüssel verwiesen. 

Auch unsere Bemühungen, Mitglieder unserer Partei über ein Mandat 
der FDJ oder der VdgB zu delegieren, scheiterten. Damit werden wir 
nur mit 2 Delegierten und 1 Gastdelegierten auf dem Kongreß ver

treten sein. 

Trotz der komplizierten Situation hat der Bezirksvorstand und sein 

Aktiv "Agrarpolitik" seit Veröffentlichung des Beschlußentwurfes 
zur Vorbereitung des XIII. Bauernkongresses der DDR die Hinweise 
und Gedanken unserer Mitglieder gesammelt und zu 9 Schwerpunkten 
zusammengefaßt. Sie wurden inzwischen dem Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes, auch in Vorbereitung der 4. Bezirkstagssitzung, die 
sich mit den weiteren Aufgaben der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft beschäftigt, übergeben. 

4 
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Bei künftigen Ereignissen von grundlegender politischer Bedeutung 

würden wir es uns wünschen, daß die parteilichen Zielstellungen 
mit den Inhalten staatlicher Beschlüsse übereinstimmen, um so eine 

generelle Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten. ) 

zu 2.: 

In den !et zt en ;:Jahren vollzogen sich im Bezirk l<a rl-Ma rx-St adt - l ~~t · 
auf der Basis langfristiger Konzeptionen - im kulturellen und Ku.Lt1.t.r 

künstlerischen Bereich eine positive Entwicklung. Der dem Bezirk 
anhaftende Ruf ein "Hinterhof der DDR-Kunst" zu sein, konnte er
folgreich widerlegt werden. Daran haben Unionsfreunde und partei
lose christliche Künstler wichtigen Anteil. 

So nahm unter der Leitung von Unionsfreund GMD Worm die Robert
Schumann-Philharmonie Karl-Marx-Stadt, ihr gehören weitere Freunde 
als Konzertmeister und Solisten an, einen Aufschwung, der auch im 
Ausland registriert wurde, wie die Einladungen zum Beispiel nach 
Salzburg beweisen. Interessante Diskussionen lösten Arbeiten des 
Plauener Bildhauers Ufrd. Dr. Magerkord für die innerstädtische 
Gestaltung von Zwickau und Plauen aus. zu einer Stätte der Be

gegnung und des gemeinsamen Wirkens von Mitgliedern verschiedener 
Künstlerverbände hat sich die von Unionsfreundin Schoppe geleitete 
Galerie im Dornhof in Zwickau entwickelt, die als Musterbeispiel 

für andere derartige Einrichtungen unseres Bezirkes entwickelt 

werden soll. 

Daß aber auch Kunst und Kultur, resultierend aus dem starken 
Heimatgefühl der Erzgebirgler und Vogtländer, in den Dörfern und 
kleineren Städten dank tätiger Mithilfe unserer Freunde gedeihen, 
zeigten die diesjährigen ;:Jahreshauptversammlungen wie die Orts
gruppenprogramme 1987. 

In der bildenden Kunst sind es vor allem parteilose christliche 
Maler und Grafiker, die Wesentliches einbrachten. Ihre Beteiligung 
an der Kunstausstellung des Hauptvorstandes gibt davon einen 
kleinen Eindruck. 

5 
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Ausgehend von der neuen Etappe der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft in der 'DDR, in der Kunst 
und Kultur als lebensnotwendige Bedingung dynamischer Entwicklung 
an Bedeutung gewinnen, beschloß das Sekretariat der SED-Bezirks
leitung einen "Plan der kulturellen Entwicklung des Bezirkes 
Karl-Marx-Stadt für den Zeitraum 1986 - 1990". Der Sekretär für 
Wissenschaft, Volksbildung und Kultur der SED-Bezirksleitung über
gab diesen Beschluß in einer Beratung mit den Sekretären der Vor
stände der mit der SED befreundeten Parteien. Er vertrat dabei die 
Auffassung, daß gerade auf kulturpolitischem Gebiet ein wichtiges 
Stück Bündnispolitik verwirklicht werde. Unter diesem Gesichtspunkt 
sollen solche Begegnungen kontinuierlich fortgeführt werden, worin 
durchaus Ansatzpunkte für eine neue Qualität der Zusammenarbeit 
ersichtlich sind. 

Der Beschluß beschränkt sich nicht wie bisher auf die Aufgaben von 
Hauptlinien der Kultur- und Kunstentwicklung, sondern enthält 
detaillierteste Aufgaben. In dieser Form soll er, wie in einem 
Gespr~ch das Mitglied des Rates des Bezirkes für Kultur erklärte, 
auch im Bezirkstag zum Beschluß erhoben werden, wobei lediglich 
Maßnahmen und Verantwortlichkeiten konkretisiert werden. zugleich 
wurde in beiden Gesprächen die Bereitschaft geäußert, Ideen und 
Anregungen der der SED befreundeten Parteien für eine weitere 
Qualifizierung des Beschlusses wie für kulturpolitische Konzeptionen 

-
in den Territorien zu nutzen. Dies umso mehr, da bedeutende kulturell-
künstlerische Leistungen gerade auch von Unionsfreunden vollbracht 
werden, vor allem auf musikalischem Gebiet (von 9 Orchestern des 
Bezirkes leiten 4 Unionsfreunde), wie das Ratsmitglied betonte. 

Auf konkrete Möglichkeiten angesprochen, diese neuen kulturellen 
Entwicklungen auch durch Besetzung von Leitungsfunktionen in 
diesem Bereich zu unterstützen, wollte man sich nicht unbedingt 
festlegen. Bei Vorschlag entsprechender Kader könne man sich von 
Fall zu Fall einigen. 

6 
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Welche zentrale Stellung der Beschluß für die weitere kulturelle 
Entwicklung des Bezirkes einnimmt, machte auch die Bezirksdele
giertenkonferenz des Kulturbundes deutlich. Er stellt dem Kultur
bund u. a. die Aufgaben, seinen Charakter als politische Organi
sation im Territorium auszuprägen, mehr zu tun, um das Bündnis 
zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz zu festigen sowie stärker 
allgemein-menschliche und -philosophische Fragen (Sinn des Lebens, 

Glück etc.) zu behandeln. 

Auch bei allen weiteren Aufgaben sehen wir gute Möglichkeiten, um 
unsere Vorstellungen, gerade im Blick auf christlich tradiertes 

Erbe, einbringen zu können. Dies umso mehr, da es uns besser als 
in den Vorjahren gelang, durch entsprechende Kader in den Leitungen 
auf Bezirksebene mitzuarbeiten. So gehören 3 Unionsfreunde der 
Bezirksleitung, davon einer dem Arbeitsausschuß, drei dem Bezirks
vorstand der Gesellschaft für Denkmalpflege und jeweils ein Unions
freund den Bezirksvorständen der Gesellschaft für Natur und Umwelt 
bzw. Heimatgeschichte an. 6 Unionsfreunde wurden zum Bundeskongreßj 
delegiert. 

Zu 3.: Wot. • 
1 "'i. 

Von Unionsfreunden, die als Laien aktiv in katholischen Kirchge-
meinden mitarbeiten, wurden wir darauf hingewiesen, daß gegen

wärtig in allen Kirchgemeinden eine Information zum Katholiken-
t reffen verlesen wird. Es wird eine grobe Tagesordnung bekannt
gegeben und der 10. ~uli in der Hauptsache als ein Tag für die 
hauptamtlich tätigen Angestellten der Kirche sowie des Klerus 

gekennzeichnet. Was den Kreis der Delegierten für die 10 Gesprächs
kreise anbetrifft, so werden gegenwärtig Vorschläge in den Ge
meinden gesammelt, die von den Pfarrern an die übergeordneten 
Dienststellen mit Angaben zur Person weitergegeben werden. Da-
nach soll sich entscheiden, wer für welche Kommission und ob 
überhaupt für die Mitarbeit vorgesehen ist. Dieser Prozeß soll 
sich bis Anfang Mai hinziehen. Außerdem sind in den Kirchgemeinden 
Listen ausgelegt, in denen sich die Gemeindemitglieder für eine 
Teilnahme eintragen können. Sinn dessen soll sein, daß in etwa 

der Gesamtteilnehmerkreis ermittelt wird. 

7 
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Zu 4.: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, ist uns auch 
in diesem Berichtszeitraum nicht gelungen. Wir werden unsere Be
mühungen weiterhin zielstrebig fortsetzen, um auch dieser Anforde-
rung gerecht zu werden. 

Mit f reundliohem Unionsgruß 

J 

L''lli.M ~ 
Joachim Gelfert 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsib:ende 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwitz-StraBa 56 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 18. März 1987 

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

1. Zur Durchführung der 0ahreshauptversammlungen und Vorbereitung 
der Kreis- und Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen 

2. Zu weiteren Problemen. 

Anlage 



Zu 1 . : 

Der zurückliegende Zeitraum wurde von den Mitgliedern des 

Sekretariates und des Bezirksvorstandes in zunehmendem Maße 

genutzt , um auf den Jahreshauptversammlungen im Jahre des 

16 . Parteitages der CDU besonders die Bedeutung dieser ersten 

Etappe bei der Durchführung der Parteiwahlen zu verdeutlichen . 
Es kann davon ausgegangen werden , daß die Rechenschaftsberichte 

und auch die Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen die 

Erkenntnis unterstreichen , daß eine ausgewogenere und höhere 

Leistungsbereitschaft notwendig ist, um eine Fortsetzung der 
Einheit von ~J irtschafts - und Sozialpolitik zu gewährleisten. 

In der Mehrzahl der Jahreshauptversammlungen wurde von den Orts

gruppenvorsitzenden in den Berichten besonders auch territorial 

das im Jahre 1986 Erreichte herausgearbeitet . Vor allem in den 

Landortsgruppen war in der überwiegenden Mehrheit auch der 

Stolz über das Erreichte spürbar. In sehr ansprechenden , von 

den Leistungen des einzelnen tlitgliedes getragenen Diskussions

beiträgen wurde eine gute Position zur Lösung künftiger Auf

gaben abgegeben. Dabei wurde insgesamt in den Rechenschafts

berichten , aber auch in den Diskussionsbeiträgen die Bedeutung 

für das Engagement zur Erhaltung des Friedens dargestellt . 

In diesem Zusammenhang wurde in verschiedenen Beratungen die 

Frage gestellt, warum immer wieder die Notwendigkeit für die 

Erhaltung und Sicherung des Friedens wiederholt wird. In diesen 

Fällen wurde davon ausgegangen , daß auch in anderen Staaten 

Interesse zur Erhaltung des Friedens existiert . Positiv ist 

zu beurteilen , daß in den meisten erlebten Beratungen Mitglie

der aus der Ortsgruppe selbstverständlich auf derartige Anfragen 

reagieren und dabei unterstrichen , daß der Frieden so kostbar 

und wertvoll sei , daß man sich auch ständig darum bemühen müsse . 

In solchen Meinungsäußerungen sind ähnliche Positionen vertre

ten , wie sie vom Vorsitzenden des Verbandes der Schriftsteller , 

Hermann ~ Kant , am vergangenen Sonntag bei der Eröffnung der 
Leipziger Buchmesse genannt wurden . 

Im Rahmen der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen kann 
eingeschätzt werden , daß die Materialien insgesamt in guter 
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Qualität erarbeitet wurden. Bei den Verteidigungen der einzel

nen Verbände (zwei Drittel sind zwischenzeitlich abgeschlossen) 

konnte auch eine gute Kollektivität bei der Erarbeitung der 

Unterlagen festgestellt werden. Als problematisch ist nach wie 

vor die Bereitstellung der finanziellen Mittel zu bewerten. 

Zu den kaderpolitischen Voraussetzungen ist einzuschätzen, daß 
bisher gewährleistet ist~ daß eine Verjüngung im Rahmen der 

Zusammensetzung der Delegierten erreicht wurde. Auch der Anteil 

von Unionsfreunden steht bisher in einem günstigeren Verhältnis 

als 1985. 

Zu 2.: 

Die Vorschläge seitens der Sowjetunion vom 28. 2. 1987 und die 
internationale Reaktion stehen nach wie vor im Mittelpunkt der 

politisch-ideologischen Arbeit in den Verbänden. 

Wie bereits erwähnt, gibt es auf den 0ahreshauptversammlungen, 
aber auch zu vielerlei anderen Gelegenheiten klare Positionen 

zu diesen Initiativen. Es wird in diesem Zusammenhang auch ein
geschätzt, daß die Rekationen der westlichen Seite günstiger 

und überlegter zu bewerten sind als bisher. 

Großes Interesse zeigen unsere Freunde am politischen Geschehen 

in Afghanistan, in dessen Zusammenhang das Bemühen der Sowjet

union und der afghanischen Regierung deutlich erkennbar ist, 

eine friedliche Klärung der vorhandenen Konflikte zu erzielen. 
In Gesprächen spielen weiterhin Fragen zu innenpolitischen Pro

zessen der Sowjetunion eine Rolle. Dabei wird die Frage gestellt, 

wann die im Dietz-Verlag angekündigte Broschüre des 0anuar-Ple
nums erhältlich sei. In diesem Zusammenhang meinen eine Reihe 

von Freunden, daß es sich günstig für die Erfüllung künftiger 

Aufgaben auswirken könne, eine konsequentere Auseinandersetzung 

mit bestimmten Fragen - auch innenpolitisch - zu führen. Natür

lich wird auch zu Recht erkannt, daß die gesamte innenpolitische 

Situation - ausgehend von dem Erreichten - über bestehende Pro
bleme in unserem Land eine ganz andere ist, daß es aber der 
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weiteren Entwicklung nützlich sei, sich mit dem einen oder an

deren unqualifizierten Verhalten von Leitern und einer zum Teil 

übertriebenen Bürokratie auseinanderzusetzen. 

Nach wie vor gibt es Probleme, daß bei Parteien und staatlichen 

Institutionen trotz sachlichen Vortragens über Mißstände oder 

Unzulänglichkeiten im kommunalen Bereich wie auf dem Gebiet des 
. d~~ Straßenwesens, des Handels oder auch des Gesundheitswesens so-

fort als Kritiken an der Gesellschaft gewertet werden. 

Es ist ebenfalls zu erkennen, daß die Durchsetzung von Neuerun

gen einer wesentlich größeren Anstrengung bedarf, wie manchmal 

~ ihr Nutzen zu werten ist. Solche Verhältnisse führen zur Gleich-

~ gültigkeit. Die gesamte Vorschlagstätigkeit - auch innerhalb 

unserer Partei - haben wir deshalb noch stärker auf die Ober

windung solcher Erscheinungen ausgerichtet. 

\ 

Anerkennung und Hochachtung gibt es zu den ersten Tagen des 

Messeverlaufes in Leipzig, besonders zu den internationalen 

Begegnungen am vergangenen Sonntag und Montag. Hochachtung wird 
dabei dem S taatsratsvorsitzenden gezollt. Wie wir politisch be

stimmte Entwicklungen zu werten haben, wurde besonders in seiner 

Rede zum Abschluß des Messerund ganges im sowjetisch e n Pavillon 

am Beispiel der Entwicklung des Werkzeugmasc hinenbaus sichtbar 

gemacht. 

I m Zusammenhang mit der bereits überge benen telefonischen Infor- l O+. 

ma tion über den Schornsteinbrand am 11. 3. 1987 im Unionshaus ~c:F,~~~ 

teile ich mit, daß mit Datum vom 17. 3. 1987 die Schornsteinanlage 

a b 1. 5. 1987 gesperrt ist. Ein Wiederaufbau bzw. eine Sani9rung 

unter den vorhandenen Möglichkeiten kann nicht erfolgen. Ein 

Betreiben mit festen Brennstoffen wird für die Zukunft abgelehnt. 
Die künftigen Möglichkeiten zur Beheizung der Dienststelle kön-

nen nur in Form von Gas oder Nachtstrom bestehen. Entscheidungen 

werden dazu bis zum 31. 3. 1987 durch den Stellvertreter des Vor

sitzenden für Energie beim Rat des Bezirkes Leipzig getroffen. 

Bereits jetzt möchte ich auf die Konsequenzen in finanzieller 

Form aufmerksam machen, die unabhängig von der Erweiterung der 
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Dienststelle durch das Nachbarhaus entstehen . 

über den weiteren Verlauf der damit in Verbindung stehenden 
Maßnahmen werde ich kurzfristig informieren . ..J 

Im Monat März konnten keine Amtst räger für die Partei gewon -:) ~bt · 
\( 1. nen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Beiirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
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Berlin 
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L 
Ihre Zeichen Ihre Nochrich: \'Om 

Betreff: 

~ Lieber Gerald! 

_j 

Un!.ere Zeichen Datum 

24. März 1987 

In diesen letzten Märztagen stehen wir in unserem Bezirksverband 
unmittelbar vor dem Abschluß der diesjährigen Jahreshauptversamm
lungen. 

Obwohl die Einschätzung über diese wichtige Etappe in Vorbereitung 
unseres 16. Parteitages noch detailliert erfolgen wird, konnten 
wir durch unsere persönliche Teilnahme i m Bezirkssekretariat die 
diesjährigen Jahreshauptversam111lungen als einen parteipolitischen 
und gesellschaftlichen Höhepunkt in den Städten und Gemeinden 
unseres Bezirkes werten. 

Spürbar ist in diesem Jahr vor allem die gewachsene politische 
Reife unserer Mitglieder und die Verbesserung der eigenständigen 
Leitungstätigkeit der Ortsgruppenvorstände. Auf der Grundlage der 
Orientierung des Sekretariates des Hauptvorstandes haben es unse
re Ortsgruppenkollektive recht gut verstanden, den Appell der 
Ortsgruppe Teltower Vorstadt aufzugreifen und eine breite Bewegung 
in Vorbereitung unseres 16. Parteitages in ihrer Ortsgruppe zu 
entwickeln. 

Unsere Kreisvorstände sind gegenwärtig dabei, die Aktivitäten und 
Verpflichtungen aus den Ortsgruppenprogrammen zusammenzufassen 
und sie auf den Kreisdelegiertenkonferenzen vor der gesamten de
mokratischen Öffentlichkeit des Territoriums als den eigenständigen 
Beitrag unserer Freunde deutlich werden zu lasseo. 

Den Auftakt zu den Kreisdelegiertenkonferenzen wird am 3. April 
der Kreisverband Klötze geben. In einer Reihe von Kreis- und 
Stadtbezirksverbänden führen wir die diesjährigen Delegierten
konferenzen mit neuen hauptamtlichen Kadern durch. Dies stellt 
auch unser Bezirkssekretariat in eine hohe Mitverantwortung für 
die Vorbereitung und Durchführung der Delegiertenkonferenzen. 
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Gegenwärtig erfolgt die Verteidigung der Konferenzunterlagen 
durch die Kreissekretariate vor dem Bezirkssekretariat. Dabei 
können wir feststellen, daß es auch unseren neuen Kadern recht 
gut gelingt, mit ihren Materialien die vorhandenen Möglichkeiten 
und Bedingungen für erfolgreiche Kreisdelegiertenkonferenzen voll 
nutzbar zu machen. 

Unsere Kreisdelegiertenkonferenzen werden deutlich machen, daß l ~bt· 
sich christliche Demokraten im Territorium einen geachteten Platz ·v~ 
in allen Bereichen erworben haben, und sie werden Zeugnis sein 
vom Willen und von der Leistungsbereitschaft der Mitglieder, den 
16. Parteitag mit höchsten Leistungen auf allen Gebieten vorzu
bereiten . 

Gleichzeitig werden unsere Kreisdelegiertenkonferenzen aber auch 
den Beitrag jener Freunde würdigen, die in den schweren Anfangs
jahren an der Spitze ihrer Kollektive standen und das Profil 
unserer Partei mit ihrem gradlinigen Einsatz als christliche De
mokraten mitgeprägt haben. 

In diesem Zusammenhang taucht immer wieder die Frage nach der 
Ehrengabe des Sekretariats des Hauptvorstandes für 40 Jahre Mit
gliedschaft in der CDU auf. Wie mir mein Stellvertreter von einem 
Seminar in Grünheide berichtete, soll diese Ehrengabe nicht wirk
sam werden. Aus der Sicht unseres Bezirkssekretariates und vor 
allem auch ganz persönlich würde ich diese Entscheidung bedauern, 
da wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich die Möglichkeit haben, 
unsere verdienten Freunde mit einem Schreiben für 40 Jahre Treue 
zur CDU Dank zu sagen. J 
Im weiteren Verlauf meines Briefes möchte ich Dich darüber infor
mieren, daß am 27. und 28. März diesen Jahres die Frühjahrssynode 
der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg 
stattfinden wird. Nach vorläufigen Informationen steht im Mittel
punkt der Debatte der Entwurf der neuen Lebensordnung in unseren 
evangelischen Kirchen. Tendenzen zu gesellschaftlich bezogenen 
Fragen sind lediglich in den Arbeitsgruppen zu erwarten, die aber 
unter Ausschluß der Dffentlichkeit tagen werden. Dennoch sind wir 
wiederum bemüht, eine zusammenfassende Wertung der Synode zu er
arbeiten. 

In der Werbung von Geistlichen für die Mitgliedschaft in der CDU 
wurden bisher keine abrechenbare Ergebnisse erreicht. 
In Vorbereitung unserer Delegiertenkonferenzen wird es eine Reihe 
von Gesprächen mit parteilosen Geistlichen geben, um sie für eine 
Teilnahme zu gewinnen. Möglicherweise gelingt es uns damit, auch 
für Gespräche zur Gewinnung als CDU-Mitglied neue Ansatzpunkte zu 
erhalten. Optimistisch ist nach wie vor die kontinuierliche Ge
sprächsführung mit Pastorin Schlase in Rachau und Pfarrer Stephan 
in Wulkow zu werten. Es gibt jedoch von beiden Geistlichen zur 
Zeit keine Entscheidung. 

Mit Unions 

k 
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• . Lieber Gerald! 

• 

In den vergangenen 3 Wochen ist es. mir gelungen, mich mit meinen]~ · 
neuen Arbeitsaufgaben weitgehend vertraut zu machen. Der Prozeß ~, 
der Übergabe im Bezirkssekretariat kann als abgeschlossen be- Sc~ . 

De...,_ . trachtet werden. Vom Freund Hillmann und von den Freunden des 
Sekretariates hatte ich dabei eine gute Unterstützung . Als sehr 
konstruktiv empfinde ich eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit , bei denen ich insbesondere 
auch Verständnis dafür gefunden habe, die Zusammenarbeit mit 
wichtigen Massenorganisationen zu intensivieren und unsere 
Präsenz in Leitungsorganen dieser Organisationen weiter zu 
verbessern. Auf dieser Grundlage bin ich bereit und in der Lage , 
meine Leitungsaufgaben im Bezirksverband Neubrandenburg unserer 
Partei wahrzunehmen. Inzwischen ist auch geklärt, daß Freund 

Hillmann mit Wirkung vom 1. 4 . 1987 seine Tätigkeit als Mitglied 
des Rates des Bezirkes für Erholungswesen aufnimmt . Mit gleichem 
Zeitpunkt werde ich von meinen Aufgaben als Mitglied des Rates 

J des Bezirkes entbunden. 

Bis zum 31 . 3.1987 finden in allen 289 Ortsgruppen des Bezirks

verbandes die Jahreshauptversammlungen statt. Wir schätzen ein, 
daß die überwiegende Mehrzahl der JHV durch ein hohes Niveau 
gekennzeichnet ist , wobei gegenüber dem Vorjahr spürbare Fort
schritte erreicht werden. Die JHV weisen anschaulich den eigen
ständigen Beitrag der christlichen Demokraten für die Entwicklung 

von Leistungswachstum und Bürgerwohl im jeweiligen Territorium 
nach. Anerkennung findet die Arbeit unserer Ortsgruppen in der 

V-19·22 2-285 RnG 30·24-85 
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demokratischen Öffentlichkeit und in vielen Kirchgemeinden. 

Das wurde insbesondere von den Gästen der JHV zum Ausdruck 
gebracht. Im Zeitraum der Durchführung der JHV wurde die 
Ortsgruppe Dedelow im Kreisverband Prenzlau neu gegründet. 
Breite Resonanz findet im Bezirksverband der Aufruf der 
OG Potsdam-Teltower Vorstadt in Vorbereitung auf unseren 
16. Parteitag. Wir sind verstärkt und mit Ergebnissen darum 
bemüht, in die OG-Programme neben bewährten Zielen der Ver
pflichtungen unserer Unionsfreunde auch die qualitativ neuen 
Anforderungen hinsichtlich einer verstärkten Vorschlagstätig
kei t und spezifischer Beiträge der CDU zur Lösung kommunaler 
Probleme einzuarbeiten, wie das beispielsweise in der OG Mal-

' chow, KV Waren, recht gut gelungen ist. 

• 

In den Diskussionen werden durch unsere Mitglieder immer wieder 
die Abrüstungsinitiativen Michail Gorbatschows, das Friedens
forum in Moskau, die Rede Erich Honeckers vor den 1. Sekretä ren 
der Kreisleitungen der SED und die erweiterte Tagung des National
rates der Nationalen Front der DDR gewürdigt und zum Ausgangs
punkt eigener Initiativen genommen. 
In der letzten Phase der JHV werden auch die Tagung des PHV 
vom 11.3.1987 "Tradition und Verpflichtung" in die Diskussion 
mit einbezogen und ausgewertet. 
Der Bezirksvorstand, die Kreisvorstände und die OG-Vorstände 
sind darum bemüht, in Gesprächen auftretende Fragen, beispiels-
weise zu den innerpolitischen Vorgängen in der Sowjetunion, 
offensiv zu klären. 

Die Vorstände im Bezirksverband Neubrandenburg konzentrieren 

sich jetzt auf eine gute politisch-ideologische, politisch
organisatorische und kaderpolitische Vorbereitung der Yu-eis
delegiertenkonferenzen. Zur Zeit verteidigen die Kreissekretariate 
ihre Unterlagen im Bezirkssekretariat. Die Eröffnung der KDK er
folgt am 4.4.1987 im KV Röbel. An dieser KDK werde ich selbst 
teilnehmen. Über die Teilnahme der Mitglieder des Bezirkssekre
tariates an den KDK wurde entschieden. Ich beabsichtige, neben 
der Auftaktveranstaltung im KV Röbel an den KDK in Neubrandenburg, 
/aren (unser mitgliederstä rkste KV) und Altentreptow (mein Wahl-
kreis als Abgeordneter des Bezirkstages) teilzunehmen. 
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Mit der Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ am 14. 3. 1987 -j ~t · 
fanden im Bezirk die Wahlen zu den Leitungsorganen im Jugend - ~~. 
verband ihren Abschl uß . Es ist uns dabei erstmals gelungen, 

'Di;;:rn... 

daß junge 1Jlitglieder unserer Partei in allen Kreisleitungen der 
FDJ als gewählte Mitglieder vertreten sind . Die Ufrdn. Ramona 
Stöwer aus dem KV Strasburg wurde wiederum in die Bezi rksleitung 
der FDJ gewählt . 
Am 21. 3.1 987 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz des Kultur
bundes statt, während der unser Ufrd . Claus Ludwig , wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Historischen Bezirksmuseum in die 
Bezirksleitung des Kulturbundes gewählt wurde . Die Konferenz 
würdigte den bedeutenden Anteil christlicher Btirger an den 
Ergebnissen der Arbeit des Kulturbundes . Als wichtige Haupt
arbeitsrichtung bezeichnete der Bezirksvorsitzende des Kulturbundes 
die Förderung des geistig-kulturellen Lebens in den Dörfern. 
Eine besondere Verantwortung trägt dabei zum gegenwärtigen Zeit
punkt unser KV Teterow in Vorbereitung des Kultur- und Sport 
festes der sozialistischen Landwirtschaft unseres Bezirkes . 

In Auswertung der erweiterten Tagung des Nationalrates de~ 
National en Front der DDR fand am 24.3.1987 e ine Tagung des 
Bezirksausschusses der NF statt . Bei dieser Gelegenheit wurde 
ich in den Bezirksausschuß kooptiert. Der Bezirksausschuß faßte 
einen Beschluß über seine Aufgaben und Ziele für das Jahr 1987. 
Die Beschlußvorlage wurde im Ergebnis des Diskussionsbeitrages 
unseres Unionsfreundes Gün.ter Markert , stell v . Kreissekretär 
im KV Prenzlau und Vorsitzender des Ortsausschusses der NF in 
Fürstenwerder, Krs. Prenzlau , ergänzt, der im Namen seines 
Ort sausschusses vorgeschlagen hatte , den Monat April zum Monat 
höchster Leistungen in der Bürgerinitiative zu machen , um damit 
witterungsbedingte Rückstände in der Durchführung landwirt 
schaftlicher Arbeiten und im Frühjahrsputz auszugleichen. 
Zur Diskussion in der Tagung des Bezirksausschusses sprach 
außerdem auch unser Ufrd . Dr. Rudi ·.1a1 ter aus der OG Friedland , 
KV Neubrandenburg. Ufrd. Dr . Walter ist Lab orleiter in der AIV 
Friedland und sprach darüber , wie er sich als foitglied des Be
zirksausschusses um eine vorbildliche berufliche Arbeit bemüht 
und mithilft , Schlüsseltechnologien im Bereich der Pflanzen
produktion durchzusetzen. 
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Anläßlich der Friedenskundgebungen zum Internationalen Frauen
tag bekundeten auch viele Frauen aus unserem Bezirksverband und 
parteilose christliche Frauen ihren Friedenswillen. So trat 
z.B. die Unionsfreundin Karin Genz aus der OG Röbel anläßlich 
eines Friedensmeetings in Röbel auf und äußerte u.a.: 
"Als Mitglied der CDU bekenne ich mich zum Friedenskurs unseres 
Landes, wie er erneut in der Rede Erich Honeckers vor den 
1. Sekretären der Kreisleitungen der SED bekräftigt wurde". J 

Das Bezirkssekretariat führte am 16.3.1987 eine gemeinsame 
Sitzung mit dem Kreissekretariat Altentreptow in der Gemeinde 
Bartow durch. Die gemeinsame Sitzung hatte das Ziel, die unter 
Teilnahme des Freundes Werner Felfe durchgeführte Kreisbauern
konferenz in Altentreptow auszuwerten und Schlußfolgerungen für 
die weitere politisch-ideologische Arbeit mit den Unionsfreunden 
aus der Landwirtschaft für den gesamten Bez:ir'ksverband in Var
berei tung auf den XIII. Bauernkongreß und unsere Kreisdele
giertenkonferenzen herauszuarbeiten. Wirhlben dazu einen mit
gliederstarken Kreisverband ausgewählt, der überwiegend land
wirtschaftlich geprägt ist. In der LPG (T) Bartow arbeitet unser 
Ufrd. Karstädt, Mitglied des Kreissekretariates Altentreptow, 
als Abteilungsleiter. Als Gast konnten wir den Vorsitzenden des 
Kooperationsrates Bartow, Koll. Ahlgrimm (SED ) begrüßen, der 
uns anschaulich und umfassend über die guten Ergebnisse des 
Jahres 1986, die Aufgaben für das Jahr 1987 und die erfolg
reichen Anstrengungen der Genossenschaftsbauern zur umfassenden 
Lösung der Aufgaben unter den komplizierten Witterungsbedingungen 
der ersten Monate dieses Jahres informierte . 
Seitens der Mitglieder beider Sekretariate wurden dem Kooperationsrats 
vorsitzenden in der Aussprache Hinweise gegeben, wie besonders 
die Zusammenarbeit zwischen beiden in Bartow ansässigen LPG und 
dem örtlichen Rat verbessert werden kann, um verstärkt Einfluß 
auf die Lebensbedingungen im Dorf zu nehmen. 
In einer geschlossenen Sitzung beider Sekretariate wurden die 
Ergebnisse des KV Altentreptow in der Parteiarbeit umfassend 
bewertet und beraten. Der Abschluß der gemeinsamen Sitzung wurde 
zusammen mit dem Vorstand unserer OG Bartow gestaltet. 
Wir schätzen ein, daß sich derartige thematische Veranstaltungen 
mit den Kreissekretariaten bewähren und werden diese Form der 
Arbeit auch zu anderen Schwerpunkten fortführen, voraussichtlich 
am 18.5.1987 zum Thema Handwerk und Gewerbe im KV Demmin. J 
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Im Monat März berieten die Aktivs des Bezirksvorstandes für l ~bt · 

"Kommunalpolitik!' und "Agrarpolitik" . Insbesondere im Aktiv 1'l~~\<o 
"Kommunalpolitik" wurden wertvolle Anregungen und Erfahrungen 
vermittelt, die es wert sind , weiter aufbereitet zu werden. 
Wir werden daraus Vorschläge an den 16 . Parteitag ableiten-J 

In der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 20 . J . 1987 
habe ich gegenüber den Unionsfreunden meine Vorstellungen 
hinsichtlich unserer künftigen Zusammenarbeit entwickelt . 
Durch den stellv. Bezirksvorsitzenden erfolgte eine gründ-
liche Auswertung seiner Teilnahme am Seminar in Grünheide, 
die wir mit der Beratung aktueller Aufgabenstellungen in 
Vorbereitung der KDK, der BDK und des Parteitages verbunden 
haben. Weiterhin erfolgte durch den Instrukteur für Finanzen 
und Verwaltung eine gründliche Auswertung der Ergebnisse auf 
finanzpolitischem Gebiet . Dazu berichteten auch 2 Kreis-
sekretäre , deren Ausführungen Ausgangspunkt einer konstruk-
tiven und auf Effektivität gerichteten Diskussion waren. 

In der Kaderarbei t konzentriere ich mich gegenwärtig auf die l ~\:,\::.. . \<. ~ · 
Neubesetzung des Instrukteurs für Kirchenfragen. Die dort 
z . Zt . vorhandene Lücke behindert natürlich den Prozeß der 
Gesprächsführungen mit parteilosen christlichen Bürgern und 
kirchlichen Amtsträgern. Im Zusammenhang mit meiner Teilnahme 
an den JHV hatte ich interessante Begegnungen mit Ufrd . Pastor 
Fischer in Ueckermünde und Frau Propst Ehlers in Malchow. 
Am 26 . 3.1987 führte ich ein erstes Gespräch in meiner neuen 
Eigenschaft als Bezirksvorsitzender mit Propst Rabe in Neu
brandenburg . Ich stelle mir das Ziel, auf diesem spezifischen 
Arbeitsgebiet in nächster Zeit unbedingt Arbeitsfortschritte 
zu erreichen und damit gute Voraussetzungen zur erfolgreichen 
Gewinnung neuer Mitglieder zu schaffen. 
Per 31.J.1987 werden wir in der Mitgliedergewinnung voraus-

j 

sichtlich unter dem Ergebnis zum gleichen Zeitpunkt des Vor
jahresbleiben. Im Monat März 1987 ist es uns allerdings gelungen, 
mit 30 Neuaufnahmen das Ergebnis März 1986 (20 Neuaufnahmen) zu 
überbieten. Festlegungen zur forcierten Gewinnung neuer 
wurden in der Dienstberatung mit den Kreissekretären am 
getroffen. 

Mit freundlichem Gruß 

Mitglieder 

20.3. 87 
J 
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4' Werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Jahreshauptversammlungen 1987 

Die Jahreshauptversammlungen 1987 haben insgesamt die Zielsetzung 
erreicht. Von klaren politischen Grundsatzpositionen ausgehend 
bewiesen unsere Mitglieder in Wort und Tat ihre Einsatzbereit
schaft zur allseitigen Stärkung der DDR und für den Frieden. Der 
von der Ortsgruppe Teltower Vorstadt ausgegangene Aufruf, mit 
hohen Leistungen den 16. Parteitag vorzubereiten, wurde bereits 
von zahlreichen Ortsgruppen aufgegriffen. Auch eine Anzahl von 
einzelnen Mitgliedern sandte Schreiben mit persönlichen Ver
pflichtungen an das Bezirkssekretariat. 
Wichtig wird sein, daß die Kreisvorstände die Ergebnisse der JHV 
gründlich auswerten und Schlußfolgerungen für solche Ortsgruppen 
ziehen, deren Arbeit weiter verbessert werden muß. Bewährt hat 
sich das vom SHV erarbeitete und zur Verfügung gestellte Material 
für die JHV. Dafür möchten wir herzlich danken. 
Die konkrete Einschätzung erfolgt im nächsten Informationsbericht 
an das SHV. 

2. Diskussionen zu sowjetischen Abrüstungsvorschlägen 

Die Vorschläge der UdSSR zur Beseitigung der Mittelstrecken
raketen finden ausnahmslos die Zustimmung unserer Mitglieder. 
Dies gilt auch weithin für kirchliche Amtsträger der evangeli
schen Kirche, wie in einem jüngst geführten Gespräch mit General
superintendent bestätigt wurde. Unsere Freunde vertreten die Auf
fassung, daß sich eine reale Möglichkeit zu ersten wirksamen Ab
rüstungsschritten ergibt. Deshalb werden auch die erneuten Ver
suche der USA, gemeinsame übereinkommen zu stören (Umrüstung der 
USA-Mittelstrecken- in Kurzstreckenraketen), verurteilt. 
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3. Aussprache mit Bezirksschulrat 

Am 09. 03. 1987 fand in der Dienststelle des Bezirksver
bandes eine Aussprache mit dem Bezirksschulrat Dr. Ostermann 
statt. Ausgehend von der SV-Tagung zu Fragen des sozialisti
schen Bildungswesens, auf der Dr. Ostermann das Referat 
hielt, wurden Fragen der Mitverantwortung und Mitarbeit 
christlicher Demokraten im Bildungswesen besprochen. 
Dr. Ostermann unterstrich seinerseits die bündnispolitische 
Bedeutung einer solchen Mitarbeit. Im Ergebnis dieser Aus
sprache nahm Dr. Ostermann Kadervorschläge zum Einsatz als 
Schulleiter und zur Auszeichnung mit dem Titel "Studienratj 
bzw. "übe rleh re r" entgegen. 

4. Gespräch mit kirchlichen Vertretern l \:t'ot ' 
V.\ . 

Am 26. 03. 87 empfing der Bezirksvorsitzende in der Dienst
stelle des BV Generalsuperintendent Bransch und dessen in 
der DDR weilenden Gast, Kirchenrat Roth, Beauftragter der 
Landeskirche Baden-Württemberg beim dortigen Landtag und 
der dortigen Landesregierung. Die fast zweieinhalbstündige 
Aussprache befaßte sich vorwiegend mit Fragen der Mitarbeit 
der CDU in der DDR. Der Gast betonte, daß er beeindruckt 
von der Spannweite der Mitarbeit sei. Generalsuperintendent 
Bransch unterstrich im Verlauf des Gesprächs mehrfach die 
positive und konstruktive Rolle der CDU in der sozialisti
schen Gesellschaft. In der Abrüstungsfrage ergab sich über
einstimmende Zustimmung zu den sowjetischen Vorschlägen. An
scheinend im Wissen um die Verbindungen von Kirchenrat Roth 
warf Generalsuperintendent Bransch die Frage nach evtl. 
Gesprächen zwischen der CDU der BRD mit unserer Partei auf. 
Hierauf erfolgte vom Bezirksvorsitzenden der Hinweis, daß 
die Bereitschaft zu solchen Gesprächen bisher seitens der 
CDU in der BRD nicht erkennbar ist. Sollte eine solche 
Bereitschaft vorhanden sein, könnte sicher zentral durch 
unsere Partei eine solche Möglichkeit - ungeachtet der 
völligen Verschiedenheit beider Parteien - geprüft werden. 
Im Verlaufe des Gespräches würdigte Generalsuperintendent 
Bransch die in Gang gekommenen Aussprachen zwischen Kirche 
und CDU. 
zuvor hatte Kirchenrat Roth bereits Gespräche mit dem 
1. Sekretär der BL-SED, Dr. Jahn und mit dem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres, 
Selinger, geführt. J 

/3 
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5. Bürgermeisterkonferenz l 11b't ' 
SI::)<... tl~ljY'L . 

Am 27. 03. 87 fand die Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes 
statt, auf der der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, 
Dr. Tzschoppe, zu den künftigen Aufgaben der sozialistischen 
Kommunalpolitik sprach. Sowohl in der Begrüßung als auch im 
Referat und im Schlußwort des 2. Sekretärs der BL-SED wurde 
die Bedeutung der Zusammenarbeit der Parteien im Block unter
strichen. Die Bezirksvorsitzenden der der SED befreundeten 
Parteien hatten im Präsidium Platz genommen. J 

6. SV-Tagung 

Am 27. 03. 87 fand eine BV-Tagung zu Fragen der Mitarbeit am 
geistig-kulturellen Leben statt. Vor ca. 80 Teilnehmern sprach 
Ufrd. Dr. Wünschmann, dem unser Sekretariat hierfür herzlich 
danken möchte. Die Aussagen dieser Tagung werden für den In
halt der weiteren Arbeit von großem Wert sein. 

7. Ehrung für Mitglieder des Ehrenrates 1 \:\'o't ' 
\'\.ci....tl\ ~f" 

Am 26. 03. 87 erfolgte für die Unionsfreunde Haupt und Uebel 
ein Gratulationsempfang in der Dienststelle des BV. Anschließend 
gab der Bezirksvorsitzende für die beiden Mitglieder des Ehren-
rates ein Mittagessen. J 

8. Bezirksdelegiertenkonferenzen 

l ~bt' Am 14. 03. 87 fand die BDK-FDJ und am 28. 03. 87 die BDK-KB 
statt. Als 1. Sekretär der BL-FDJ wurde Wieland Grünwald wie- ~c~. 
dergewählt, als neue Bezirksvorsitzende des Kulturbundes '\)em
wurde Brunhilde Hanke gewählt . In beide Bezirksvorstände er-
folgte die Wahl von CDU-Mitgliedern. J. 

9. Rekonstruktion "Alte Wache" 
1 \)+, 

Nachdem durch uns die Fragen der Bilanzierung für 1987 und KC';)~~~ 
der Abschluß der entsprechenden Verträge für die einzelnen 
Betriebe geklärt wurde, nachdem der Abriß in den letzten 
Monaten relativ zügig voranging, wurden jetzt die Bauarbeiter 
für einen anderen Einsatz abgezogen. 
Gegenwärtig sind wir dabei, auch diese Fragen zu klären. J 

10. "Wort und Werk" 

Nach Oberwindung.ve~schiedener Schwierigkeiten ist jetzt J 
der Ausbau der Einrichtung "Wort und Werk" im Gange. Unser VD~ 
Ziel bleibt die Fertigstellung zum 16. Parteitag. 

/4 
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11. Ausgewählte weitere persönliche Aktivitäten 

a) 06. 03. 87 - Teilnahme am Empfang der Botschaft von 
Ghana zum Nationalfeiertag. 

b) 08. 03. 87 - Glückwunschveranstaltung zum Internationa
len Frauentag und 40. Gründung~tag des 
DFD 

c) 10. 03. 87 - Teilnahme PHV-Tagung 

d) 16. 03. 87 - Teilnahme Bezirkstagssitzung 

e) 23. 03. 87 - Staatsratssitzung, hierbei u. a. Be-
gründung einer Vorlage (gemeinsam mit 
einem weiteren SR-Mitglied) zum Arbeits
gruppeneinsatz 

f) 24. 03. 87 - Leitung SV-Sitzung GDSF 

g) 25. 03. 87 - Beerdigung Uf rd. sehrend 

h) 30. 03. 87 - Aussprache mit Unionsfreunden 
Pfarrer und Theologen 

12. Pfarrergespräche l~bt · 

V\\. Mit folgenden Pfarrern erfolgten (z. T. wiederholte) Ge-
spräche: 

Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Albrecht, Jeserig; Pf. Schulz, 
Brielow; Pf. Engel, Löwenberg; Pf. Riebold, Kraatz; 
Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; Pf. Althausen, Jüterbog; 
Pf. Markowski, Kl.-Zinna; Pf. Frey, Niedergörsdorf; 
Pf. Bahlke, Gr. Machnow; Pf. Brandt, Bestensee: 
Pf. Thiemann, Friedersdorf; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; 
Pf. Scheidacker, Manker; Pf. Erfurth, Walsleben; 
Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pf. Trodler, Langen; 
Pf. Sallowski, Vehlefanz, Diakon Homburg, Friedrichsthal; 
Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Pregla, Potsdam; Pastorin 
Bindemann, Teltow; Pf. Dietrich, Gr. Glienicke; Pf. Schadow, 
Königsberg; 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 

Mit Unionsgruß 

rt;;, (,, ;::;~ J 
ifr'. F. Kinu 
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 Gerald! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 23. März 1987 

Im r-Jittelpunkt unserer porteipolitischen Arbeit steht nach 

wie vor die Durchführung der Jahreshauptversammlungen sowie 

die Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen. 

Bei a ller Differenziertheit der Arbeit in den einzelnen Orts

gruppen ist immer wieder beeindruckend, mit welchen Initiati

ven unsere Mitglieder das gesellschaftliche Leben mitgestal

ten. Häufig wird Jus Bescheidenheit nur ein geringer Teil des 

Engagements dargelegt. Die anwesenden Gäste machen in diesen 

Fällen da rauf aufmerksom, was die Freunde im Territorium alles 

mit bewirkt haben. Immer besser wird auch verstanden, die poli

tische Aufgabenstellungen mit praktischen Zielstellungen zu 

verbinden. In diesem Sinne wurde in ollen Johreshauptversomm

lungen die Notwendigkeit, für die Erhaltung des Friedens in 

Beruf und Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, herausge~r

beitet. 
Die Freunde erkennen immer besser den Zusammenhang zwischen 

guter _Arbeit , der damit verbundenen Stärl-ung unserer Repu 

blik und der Erhaltung des Friedens. Dabei würdigen die 

Freunde die Vorschläge der Sowjetunion. Besonderes Interesse 

fand der Vorschlag von Michail Gorbatschow betreffs der Re

duzierung der Mittelstreckenraketen. 

Das ist ein erneuter Beweis dafür , so meinen unsere Freunde, 

Hohn , Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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da ß die Sowjetunion und die sozia listischen Länder nichts un

versucht l a ssen, um diese unsere Welt von ~~ ffen zu befreien. 

Zustimmung findet a uch die Politik unseres Staa tes, a lles zu 

unterstützen, wa s einen Krieg verhindern hilft. 

Die Politik unseres Staa tes,zu einer Koa lition der Vernunft 

zu gela ngen, wird uneingeschränkt befürwortet. Mit den Orts

gruppenprogra mmen,zu denen in vielen Ortsgruppen a lle Mitglie

der eine Verpflichtung a bgegeben ha ben, wollen unsere Freunde 

ihre a ktive Mita rbeit dokumentieren. Unsere Orientierung, mög

lichst in jedem Ort die Rea lisierung eines gemeinsa men Objek

tes a ls Wettbewerbsa uf ga be in da s Orts gruppenprogra mm a ufzu

nehmen , f a nd in vielen Grundeinheiten Berücksichtigung • 

Die Freunde erkennen immer besser, da ß es auch da r a uf a n

kommt, sich a ls Kollektiv im Ort da rzustellen. 

Von einigen Ortsgruppen werden a uch schriftliche Vorschläge 

a n die örtlichen Orga ne eingereicht , obwohl die Meinung noch 

verbreitet ist, wir machen unsere Vorschläge im Ra hmen der 
Abgeordnetentätigkeit mündlich. Es fehlt da nn a ber die Regi

stra tur und Kontrolle über eingereichte Vorschläge. 

Der 1. Sekretär von Ribnitz-Damga rten äußerte, a ls ihm beka nnt 

wurde, daß von einer Ortsgruppe schriftlich Vorschläge a n den 

Ra t der Gemeinee eingereicht wurden, dies wäre formal und 

sollte im persönlichen Gespräch erfolgen. Als der Kreissekre

tär mich da von in Kenntnis gesetzt ha t, ho be ich mit ihm 

über seinen Sta ndpunkt gesprochen. Ich konnte de m 1. Sekretär 

deutlich machen, da ß beide Wege richtig sind ; da ß wir a uch a uf 

die schriftliche Vorschla gstätigkeit auf der untersten Ebene 

Wert legen. 

Mit viel Stolz wird in den Ja hresha uptversa mmlun gen über Ak

tivitäten unserer Pa rtei gesprochen. Ob zentra le Vera nsta l

tungen, z. B. Präsidiumsta gungen und Kolloquien oder die in

terna tiona le Arbeit des Pa rteivorsta ndes, a lles wird a usge

wertet und die Aussa gen zur Grundla ge der Arbeit genommen. 

Na türlich finden solche Reisen wie Deine Indien-Reise vor

wenigen ~~ochen bei unseren Freunden eine besondere Aufmerk

sa mkeit. Unsere Mitglieder werten diese interna tiona len Auf
ga ben a ls eine Würdigun g Deiner Be mühun gen, einen Beitra g zur 

Erha ltun g des Friedens und zur Völkerverständigun g zu leisten. 
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Natürlich sehen sie dabei auch den Zuscmmenhong zur Aner~ennung 

der Arbeit unserer Gesamtpartei. 

Erfreulich ist, daß ausgehend von solchen Einschätzungen in 

den Jahreshauptversammlungen der Zusommcnhang zur weiteren 

Aktivierung der; rbeit auch an der Basis hergestellt wurde. 

In diesem Sinne kenn ich für unseren Bezirk sagen, daß bis auf 

wenige r usnahmen in den bisher durchgeführten Jahreshauptver

sa mmlungen eine erfolgreiche „ rbeit bila nziert werden 1-onnte. 

In Gesprächen wurde mir bestätigt, da ß die vom Sekreta riat 

des Hauptvorsta ndes hera usgegebenen M3terio lien · eine gute 

e I nleitungshilfe für die Vorstände gewesen sind. 

Zur Zeit werden in den l<reisverbänden verstärkt die l/reisdele

giertenkonferenzen vorbereitet. In der ~oche vom 23. - 27. 3. 

1987 h.-be ich lle l<reisvorsitzenden und l"reissekretäre zu 

Einzelkonsulta tionen bestellt. Dabei verde ich sowohl den 

Sta nd der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen kon

trollieren a ls e uch konkrete 1-wfg 1benstellungen bis zum 16. 

Parteita g für jeden l<reisverba nd her ... usa rbeiten. Diese Metho

de ha t sich be ~Jährt und ich bin überzeugt, d_,ß diese „nlei

tung a uch den Kreissekretariaten hilft, ihre Aufgaben ver

bessert wahrzunehmen. 

In Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen und des XIII. 

• 8auernkongresses hobe ich gemeins„ m mit dem Abteilungsleiter L~w\ 
~ irtscho ft, Unionsfreund Lohff, eine ~ usspr3 che mit dem 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 

Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtscha ft, Genossen Goetzie, 

über unsere Mitarbeit bei der Vorbereitung dieser für die 

Ueiterentwicklung unserer sozia listischen L"l ndwirtscha ft be

deutungsvollen Bera tungen geführt. Dabei fanden die Leistun-

gen unserer Freunde allgemeine .;nerkennung. Es gab Einstim

migkeit da rüber, daß die Mitwirkung unserer Mitglieder bei 

allen Kreisbauernkonferenzen des Bezirkes sowohl durch Dele
gierte und Gäste, wie auch bei den zu wählenden RLN-Mitglie-

dern und Delegierten zum Bauern~ongreß entsprechende Berück-

sichtigung finden sollte. 
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Genosse Goetzie sicherte mir seine volle Unterstützung zu, 

wenn es irgendwelche Schwierigkeiten in den Kreisen geben 

würde , diese zu klären. 

4 

Während in 9 von 10 Kreisen unsere Kreisvorsitzenden bzw . 

Kreissekretäre eine Einladung zur Kreisbauernkonferenz er

ha 1 ten hatten , erfolgte diese im l're is Rügen erst mit Un

terstützung des Genossen Goetzie. In Auswertung der Abstim 

mung auf Bezirksebene habe ich alle Kreissekretäre ange 

wiesen , die notwendigen Absprachen ouf Kreisebene zu führen, 

die auch erfolgten. Leider bedurfte es in einigen Kreisen 

vieler Bemühungen unserer Kreissekretäre, um unsere ent

sprechende Mitarbeit zu ermöglichen und zeigt sich nach 

bschluß der Kreisbauernkonferenzen in dieser Hinsicht eine 

große Differenziertheit. Als positiv möchte ich werten, daß 

8 Unionsfreunde als Delegierte zum Bauernkongreß gewählt 

wurden und 83 Unionsfreunde Delegierte auf Kreisbauernkon

ferenzen waren sowie 27 Unionsfreunde als Gäste dDran teilnahmen. 

Obwohl es in D llen l're isen Absprachen darüber go b , welche Unions

f reunde in den RLN gewählt werden sollten, sind wir in den 

Kreisen Rostock-Land , Wolgast und Rügen doch nicht in den RLN 

vertreten. In diesen Kreisen sind unsere Kreissekretäre erneut 

bemüth, um eventuell eine Kooptierung von Unionsfreunden in 

die RLN zu ermöglichen. 

Ebenso war unsere Mitarbeit in den Vorbereitungskomitees 

nicht gegeben, da allgemein in den Kreisen die Meinung ver

treten wurde, daß die mit der SED befreundeten Parteien sußer 

der DBD im Vorbereitungskomitee durch die Nationale Front ver

treten würden. 
Dem Stellvertreter für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 

habe ich ebenfalls unsere Stellungnahme zum Beschlußentwurf 

des XIII . Bauernkongresses und 4 Vorschläge übermittelt. .J 

Am 14. 3. 1987 bin ich auf Einlcdung von Pastor Görlich, Lan-l\\1.at· 

despfa rre r für Gerne inded iens t und der Grtei f swa lde r Landes- \\\. 
kirche, vor Berufstätigen aus Landgemeinden in Zingst aufge

treten. 
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Als The ma ha tte ma n mir vorgegeben: " ~Ja s erwa rtet unser Staa t 

von den Christen?". Dieses Thema ga b mir eine gute Möglichkeit, 

zusa mmenhänge betreffs des enga gierten Wirkens von Christen 

im a llgemeinen und den christlichen Demokra ten im besonderen 

deutlich zu ma chen. Na türlich ha be ich gleichzeitig die Aus

sa gen unserer Präsidiumsta gung vom 11. 3. 1987 mit genutzt. 

Leider wa ren im ~ bla ufpla n nur zwei Stunden vorgesehen. 

In einem De nkschreiben von Pa stor Görlich hieß es u. a .: 

" 1Nir sind da nkba r da für, da ß ein solches kla res und zu gleich 

offenes Gespräch zwischen uns möglich wurde. übereinstimmend 

ha ben die Teilnehmer erklärt, da ß die Zeit mit Ihnen zu 

kurz. Ich denke, da ß da s der schönste Da nk für Sie ist." 

Mir ha t da s Gespräch deutlich gema cht, wie wichtig es ist, 

nebe~ Einzelgesprächen vor a llem in Gruppengesprächen unsere 

Pa rteipolitik und da s Wirken enga gierter Christen deutlich zu 

ma chen. 

In diesem Sinne wirkt a uch unser Wa rnemünder Kolloquium a m 11. 

2. 1987 mit \i/ol f ga ng Heyl noch na eh. In vielen Gesprächen wu r

de mir immerwieder gesa gt, wie wohltuend es wa r, mit welcher 

Deutlichkeit und Kla rheit unser Stellvertretender Pa rteivor

sitzender die Probleme a ufge griffen und a bgeha nde lt ha t. 

In einigen Fällen wurde der Pa rteibeitritt von pa rteilosen 

Christen in den letzten Wochen mit diesen Ar gumenten begründet. 

Leider haben wir bei der ~erbun g von Pa storen noch keinen Er

folg geha bt. In a llen Gesprächen wird mi r bestätigt, do ß da s 

\Jirken unserer Pa rtei a nerka nnt ist. Da na ch kommt d~ s bereits 

beka nnte Argument, da ß die Pa storen uns mehr helfen können, 

wenn sie uns na hestehen. Als Unionsfreund hätten sie nicht 

mehr da s Vertra uen in ihrem Kollegenkreis. 

Du ka nnst jedoch versichert sein, da ß wir in unseren Anstren

gungen nicht na chla ssen werden, um die Auf ga benstellung zu 

erfüllen. \ 
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t\tit , 
Am 4. 3. 1987 f a nd in Wa rnemünde die Bürgermeisterkonferenz l S~L. . D ~wi. . 

des Bezirkes Rostock sta tt. Anwesend wa ren a uch a lle Bürger-

meister unserer Partei. In einem der ersten Diskussionsbei-

träge l'onn te Unionsfreundin Erna Re ggen tin a us l<ra ssow, l<re is 

Wisma r, in beeindruckender Weise da rlegen, wie sie mit ihrem 

Kollektiv die kommuna lpolitischen Aufga ben meistert. 

In einem Brief a n den Genossen Erich Honecker wurde nochma ls 

deutlich gema cht, wie die örtlichen Räte mit viel Initia tiven J 
die gestellten Aufga ben erfüllen wollen. 

Mit freundliche~Unionsgruß 
1 / 

.;fi- (/$/ 

• 
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CHRISTLICH·DEMOl<RATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 
Gerald Götting 
Otto -Nuschke-~tr . 59/60 
B e r 1 i n 
1080 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 30 • 03 . 19 8 7 
Platz der Jugend a I /r J/ P 

__/87 

Im t-Jonat härz war die Leitungstätigkeit des 0 8 zirks

vorstandes auf die Durchführung der Jahreshauptver 

sammlungen in hoher ualität ge richtet . Besondere 

Höhepunkte waren die Teilnabme des stellv . Parteivorsitzenden 

Dr . Heinrich Toeplitz in der Ortsgruppe iarnow sowie 

von Unionsfreund Ulrich -=ahl , Mitglied des Präsidiums 

und Sekretär des Hauptvorstandes in der Ortsgruppe 

Brü el . Ihr uftreten hatte große usstrahlung nicht nur 

auf die Grtsgruppen und das Territorium , sondern auf den 

ganzen l<reisverband . Der 0 8 zirksvorstand hat am 19 . liärz 

die Ergebnisse de r Jahreshauptversammlungen eingeschätzt . 

Es wurde deutlich: 
- Das Niveau und die politischen ussagen der Be richte 

und Ortsgruppenprogramme waren deutlich besser als 

in den vergangenen Jahren 

- die Teilnahme war trotz ungünstiger /itterungsbe

dingungen gut , es gab relativ wenig Verschiebungen 

- es wurden in allen Ortsgruppen arbeitsfähige Vorstände 

gewählt . 
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Der Bezir~svorstand zog daraus ~chlußfolgerungen für die 

weitere rbeit , woraus ich folgendes anregen möchte : 

1 . us unserer t>icht könnte der Leitraum der :JHV einge- l '1-ht .\)O 
grenzt werden . Es wäre günstiger , die :JHV Mitte 

Februar bis Mitte Ap ri l (max . 8 wa chen) durchzuführen . 

Der Bezirksvorstand und die Kreisvorstände wären besser 

in der Lage , in uswertung der Oezember-Hauptvorst~nds

sitzung in erweiterten Beratungen die Jahreshauptver -

sammlungen vorzubereiten . ~ 

2 . Die :impel für hervorragende Leistungen in den Orts- 1 ~\--.-.cl.. . 

gruppen haben deutlich die politische Arbeit stimulie r t . ~~. 
t~\l,~ 

Es gibt be reits Ortsgruppen , die 1 - 3 Plaketten zum ~ · ~ ~ 

Ehrenwimpel errungen haben . 

Als Hauptvorstand sollten wir überlegen , ob für eine 

fünfmalige / uszeichnung eine erneute Ehrung vorgenommen 

worden sollte . Das könnte in Form einer Ehrengabe , be

sonders gestalteten größeren impel , Ehrenbucheintragung , 

oder ähnlichem geschehen . Das 1- önn te von besonderen 

Kriterien , wie Beit ragseinstufung , effektive itgliede r

entwicl-lung und der , ahrnehmung der r itverantwortung 

im Territorium abhängig gemacht we rden . Das wäre ein 

Vorschlag an den 16 . Parteitag . J 
Posi tiv wurde von allen noch durchgeführten Jahreshaupt

versammlungen der 8 rief der Ortsg ruppe otsdam - Teltower 

Vorstadt aufgenommen , an deren Jahreshauptversammlung Du 

persönlich teilgenommen hast . Ich weiß , daß einige Orts

gruppenvorstände unseres Bezirksvo r s tandes unmittelbar 

reagiert haben und dem el're t ariat des llaup tvorstandes das 

durch Briefe be reits haben wissen lassen . Das zeugt von 

einer guten Atmosphäre in Vorbereitung unseres 16 . Partei 

tages in unserem Bezi rl s verband . 

~1ese Atmosphäre werden nir mit den Kreisdelegierten

! onferenzen in den nächsten 0 naten erhalten und alle 

unsere itglieder zu guten Taten mobilisieren . 

" '9;i. 



e e 

' 

- 3 -

Einen wesentlichen eitrag zur Vorbereitung des l \qb\: 1 

XIII . auernkongresses in öchi..rerin hat der L:iezirksvor 

stand durch eine t3eratung r.iit über 80 L8 itunGsl,adern 

der Landwirtschaft geleistet . Gast war Unionsfreund 

Dr . ~ietmar Czok , itglied des Präsidiums und Sekretär 

des Hauptvorstandes , Gas treferent war der Sekretär der 

Bezirksleitung der SED \~lter cichulz . iese Begegnung 

haben wi r gleichzeitig genutzt , um im persönlichen Ge

spräch Fragen und Probleme des Beitrages unserer Mit

glieder zur Leistungsentwicklung in der Landwirtschaft 

wie auch des Einsatzes von Leitungskadern beraten . 

Es wurde Gbereinstimmung erzielt , daß bei entsprechenden 

Kadervorschlägen Unionsfreunde für einen Einsatz vorbe

reitet werden . Daran arbeiten wir intensiv . 

Am Gauernl~ongreß nehmen aus unserem oezirl"sve.rband 6 

Unionsfreunde teil , Unionsfreund Hans Ebeling , Vors . 

der LPG(T) Zeetze , Kreis Hagenow , bereiten wir auf einen 

Jisi'ussionsbei trag vor . ..l 

Vom 19 . - 22 . r ä rz fand die F rühj ah r ssynode der mecl' len- \ 'Wo\:. .K\ · 
burgischen Landeskirche statt . An der -röffnungsberatung 

nahm der Generalse~rotär des Lutherischen eltbundes , 

Dr • Gun n a r S t a 1 s et t , t e i 1 • So wo h 1 über sein . u f t r et e n a 1 s 

auch den Verlauf der Synode liegt dem 0el·retariat des 

Hauptvorstandes ein Bericht vor . Oie Synode befaß t e sich 

vorrangig mit innerkirchlichen Problemen . Es gab keine 

besonderen uffälligkeiten . 
1 /ir haben zwei profilierten Unionsfreunden den Hinweis 

gegeben , Eingaben an die Synode zu richten , daß sie sich 

positiv zu den Gorbatschow-Vorschlägen äußern möge . 

Gleichzeitig erschien ein Artil"el im "uernokrat" . i1ir sind 

der uffassung , daß das uftreten von ur . Stalsett , aber 

aucl1 unsere Einflußnahme , die Diskussion in einer in unserem 

Sinne positiven ichtung verlief und auch der Beschluß zu 

Frieden und Gerechtidkeit in dieser We ise ausgefallen ist . 
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Bej. allem muß man bedenl'en , daß es fast die letzte Tagung 

der X. Synode ist , ab 1 ai beginnen die Jahlen zur 

XI . Synode . 

•ir werden versuchen - trotz kompliziertem \~hlsystem -

daß wiederum Unionsfreunde als Synodale gewählt werden . 

In Vorbereitung auf die 3ynode und auf die Tagung 

"Tradition und Verpflichtung" haben wir wiederum eine 

Vielzahl Gespräche mit Pastoren geführt . Es ist uns bis 

jetzt nicht gelungen , einen als M1tglied zu gewinnen . J 

Ein gutes Echo unter unseren f1itgliedern , aber auch bei 

Vertretern der demokratischen Öffentlich! eit , die häufig 

spontan mich angesprochen haben , fanden die Aktivitäten 

des Präsidiums des Hauptvorstandes im 1'1 0 nat .~rz . 

Herausragende Ausstrahlung für die Friedensarbeit unserer 

Partei ist dabei das internationale Kolloquium , aber auch 

die Thematik von "Tradition und Verpflichtung" wie die 

Bildung des Ehrenrates des Hauptvorstandes. 

Alle diese 1 ussagen werden wir in spezifischen Beratungen 

und mit den l<reisdelegier tenl·onferenzen umsetzen . 

Ich persönlich beginne mit einer Veranstaltung am 3 . pril 

im l<V Hagenow . 

Lieber Gerald 1 
Die l adervorberei tung zu den l<reisdelegier tenkonferenzen l \-\'o\.· \<~t.t 
habe ich abgeschlossen . Leider mußte ich noch im Februar 

kurzfristig den Kreissekretär in ~üstrow ablösen . üiese 

Kaderfrage ist aber ebenfalls gelöst . 

Am 1 . April wird auch der Nachfolger für meinen °ekretär 

Agit~tion/Propaganda seine Tätigkeit aufnehmen . 

Ich möch t e Dich au eh darüber informieren , daß im Kreis 

Sternberg , wo wir in der bündnispolitischen Zusammen

arbeit hin und wieder Probleme hatten , die Sekretäre der 

Kreisleitung der SED für Agitation/Propaganda , Landwirt

schaft sowie ~hrtschaft abgelöst wurden . Im vergangenen 

Jahr war ein 1.Jechsel beim 1 . ::>ek re tä r vor genommen worden . j 
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Informieren möchte ich Uich auch darüber , daß es in 

der folge der Beratung des ZK der SED mit den 1 . Sekre
tären der l<reisleitungen und der doch wichtigen ede 

Erich Honeckers 1 ein Gespräch zwischen dem 1 . Sel-retär 

der ezirksleitung , Heinz Ziegner , und den Bezirksvor 

sitzenden der befreundeten Parteien gegeben hat . 

Lieber Gerald 1 

Abschließend raöchte ich die Hoffnung und den \funsch 

aller Mitglieder zum usdruck bringen , daß Deine 

e Genesung nach der Operation weiter gut vorangeht und 

4t JU in dieser bedeutsamen Phase der Parteitagsvorbereitung 
unserer Partei ~ieder völlig zur Verfügung stehen kannst . 

Mit freund ichem Unionsgruß 

~~ l 
Dr . Lothar f ri t l 

\ 
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CHRISTLICH-OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 60 Suhl, August-Bebel-Str. 16 

1 1 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Informationsbericht zum 1. 4. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

20. 3. 1987 

1. Die erste Etappe der Parteiwahlen konnten wir per 20. März 1987 
abschließen. 
In allen nunmehr 210 Ortsgruppen (in der Phase der Jahreshaupt
versammlungen konnten die OG Roßdorf im KV Schmalkalden und Betten

hausen im KV Meiningen neu gegründet werden) wurden JHV durchgeführt 
und die Ortsgruppenvorstände neu gewählt. 
Der im Februar getroffenen Einschätzung ist hinzuzufügen, daß wir 
überall eine sehr aufgeschlossene, vorwärtsweisende und offene 
Atmosphäre angetroffen haben. Haupt- und ehrenamtliche Funktionäre 
haben eine gute Arbeit geleistet. 
Auch auf den Auf ruf der Ortsgruppe Potsdam Teltower Vorstadt haben 
zahlreiche Ortsgruppen sofort reagiert, ihre Vorhaben entsprechend 
konkretisiert und in den Programmen beschlossen. 
Besonders hervorzuheben ist noch, daß überall die Wahlhandlung in 
würdiger Form stattfand. Hier hat sich der vom Sekretariat des 
Hauptvorstandes übergebene Leitfaden gut bewährt. 
Ich möchte mich beim Sekretariat des Hauptvorstandes auch im Namen 

~ unserer Kreissekretäre und der Ortsgruppenvorsitzenden für die zur 
~ Verfügung gestellten schriftlichen Materialien bedanken. Sie waren 
c 

~ ~uns eine wertvolle Hilfe und haben zur Erhöhung des Niveaus der JHV 
!!: 
0 

N beigetragen. 

Bankkonto : Nr. 4602-30-10524 - Fernsprecher '30"TZ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.L1f „, 
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An über einem Drittel aller Jahreshauptversammlungen haben 
Mitglieder des Bezirkssekretariates teilgenommen. Ich selbst 
besuchte 17 Ortsgruppen. 

Leider haben wir in den letzten 2 Wochen 2 Auffahrunfälle zu l verzeichnen, die auf der Fahrt zur bzw. von der JHV verursacht 
wurden. Am PKW "Trabant" des l<V Schmalkalden sind je ein vorderer 
und hinterer Kotflügel gesplittert, und am PKW "Wartburg" des 
Bezirkssekretariates wurde die Vorderfront eingedrückt. Seide 
Unfälle haben keinen Personenschaden verursacht. J 

~'b't.· 
" . e.-t-

2. Die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen steht jetztl 
in allen Kreisverbänden im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit. 
Bisher haben 7 Kreissekretariate vor dem Bezirkssekretariat ihre 
Konzeptionen erfolgreich verteidigt. 
l<aderf ragen sind in allen Verbänden geklärt. Auch der im vergangenen 
Jahr verunglückte Kreissekretär von Schmalkalden kann wieder 
gewählt werden. Er wird noch in diesem Monat seine Tätigkeit -
zunächst stundenweise - wieder aufnehmen. Ich habe mit dem 
behandelnden Arzt vereinbart und festgelegt, daß bis zum Zeitpunkt 
der vollen Belastbarkeit der stellvertretende Kreissekretär 
weiterhin amtiert. J 

3. Die von Michail Gorbatschow erneut unterbreiteten Friedens-
und Abrüstungsvorschläge haben bei unseren Freunden eine große 
Resonanz gefunden. Sie werden einhellig begrüßt. In Versammlungen, 
Gesprächen u.a. wird lediglich gefragt, warum die separate 
Behandlung der Frage der Mittelstreckenraketen nicht schon in 
Reykjavik von Gorbatschow vorgeschlagen bzw. akzeptiert wurde. 
Vielleicht wäre es dann schon dort zu Vereinbarungen gekommen. 

übe"'a11 ist festzustellen, daß Ausführungen von Michail Gorbatschow 
bei unterschiedlichen Anlässen mit großem Interesse gelesen und 
diskutiert werden. Es werden natürlich dabei immer auch sofort 
Vergleiche zur Situation in unserer Republik gezogen. Darüber 
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diskutiert man sehr offen und sehr kritisch. Sowjetische Zeit
schriften wie "Neue Zeit" u.ä. sind an den Kiosken seit einigen 
Wochen nicht mehr erhältlich. 

Bei der zentralen Eröffnung der Woche der Waffenbrüderschaft in 
Suhl am 20. 2. 87, an der ich als Gast teilnahm, war auffällig 
festzustellen, daß in den Ausführungen des Ministers für Nationale 
Verteidigun~ und des 1. Sekretärs der BL der SED keine Passagen 
üb er das jüngste Plenum des ZK der KPdSU enthalten waren. Nur 
der Oberkommandierende der GSSD, Armeegeneral Waleri Belikow, 
sprach sehr intensiv darüber. Beim anschließenden Empfang sagte 
Minister Keßler in kleinem Kreis bei einem Toast, daß es zwischen 
dem ZK der KPdSU und dem ZK der SED keinerlei Differenzen gebe 

und die deutsch-sowjetische Freundschaft auch weiterhin ein 
wichtiger Eckpfeiler der Friedenspolitik in Europa sei. 

4. Ich möchte noch einmal etwas zum Thema 'zusätzliche Bürger:-, 
meistermandate' darlegen. In meinem Informationsbericht Monat 
Februar hatte ich Dich ja von der Festlegung des 1. Sekretärs der 
SED-BL am Rande eines Gesprächs mit den Bezirksvorsitzenden 
informiert, der NDPD 4 und der LDPD 3 weitere Mandate für Bürger
meister zu geben, die CDU und die DBD auf dem jetzigen Stand zu 
belassen. Obwohl ich bei dieser Beratung mein Einverständnis dazu 
nicht geben konnte, habe ich doch sichere Informationen darüber, 
daß alle 1. Sekretäre der KL der SED in einer Beratung über diese 
Festlegung informiert wurden und weitere Mandatsänderungen auf 
Kreisebene nicht genehmigen sollen. Als für sie negatives Beispiel 
wurde die Neubesetzung der Bürgermeisterfunktion in der Gemeinde 
Helmershausen durch unsere Partei genannt, als man nach erfolgtem 
Einspruch gegenüber Absprachen mit dem kreislichen Organ schließlich 

doch zustimmen mußte. 
Mit eigener Kraft werden wir hier in den 5 Kreisen ohne CDU-
Bürgermeister sicher nicht weiterkommen. 
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1 \:ltit; 
5. Das Mitglied des Hauptvorstandes Unionsfreund Jürgen Paatz, W1· 

Betriebsdirektor des VEB Wema Zella-Mehlis/Viernau, Betrieb des 
Fritz-Heckert-Kombinates Karl-Marx-Stadt, hat mich informiert, 
daß im Februar das Mitglied des Politbüros des ZK der SED 
Werner Jarowinsky zu einem Arbeitsbesuch in seinem Betrieb weilte. 
Nachdem er während seines Urlaubs in Oberhof das Interview mit 
Jürgen Paatz in der Aktuellen Kamera gesehen hatte, meldete er 
sich kurzfristig bei Jürgen Paatz zu diesem Besuch an. Er hat sich 
sehr lobend und anerkennend über die i~ Betrieb entwickelte 
durchgängige CAD/CAM-Lösung ausgesprochen. Begleitet wurde Werner 
Jarowinsky vom 1. Sekretär der BL der SED Hans Albrecht. J 

6. Die im Pkt. 5 des Informationsberichtes zum 1. 3. 87 1 D\-.1:ill\~ 
angedeutete Situation der unzureichenden Arbeitsbedingungen der 
Bezirksredaktion 'Thüringer Tageblatt' hat sich geklärt. Die 
vorgesehenen neuen Räume konnten bezogen werden. Es ist jedoch 
noch nicht entschieden, ob dies die endgültige Lösung ist. Der 
Chefredakteur des Thüringer Tageblattes, Unionsfreund Franz Gerth, 
wird sich zu entsprechenden Konsultationen zur Klärung dieser 
Frage über den VdJ-Vorsitzenden des Bezirkes Suhl bei der BL der 
SED anmelden. Das haben wir gemeinsam abgestimmt. J 

7. 
1 \1\:)\:. 

Die anhaltende Kälte hat uns auch die Problematik der ~ln.A.n..L~"' 

Beheizung unserer Diensträume in einigen Kreissekretariaten neu 
gestellt. Um die Funktionsfähigkeit unseres rekonstruierten 
Dienstgebäudes in Schmalkalden zu gewährleisten, mußte ich anweisen, 
daß seit Anfang Januar dort bisher fast durchgehend - auch am 
Wochenende - geheizt wurde bzw. Frostschutzgeräte eingeschaltet 
wurden. Der Energieverbrauch (Strom und Gas) hat bereits jetzt ein 
Vielfaches der bisherigen Heizungs- und Energiekosten verursacht 
und belastet natürlich den Etat dieses Kreisverbandes sehr. 
Gleiches ist für den KV Hildburghausen zu sagen. Durch den Einsatz 
des dritten politischen Mitarbeiters mußte die Raumverteilung so 



\ 

- 5 -

vorgenommen werden, daß der bisher nur zu Beratungen genutzte 
Versammlungsraum nun als ständiges Arbeitszimmer eingerichtet 
wurde. Dieser Raum hat Gasheizung. Die sonst für das ganze Jahr 
benötigte Gasmenge wurde nunmehr bereits in 2 Monaten verbraucht. 
Auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Energiekosten. 
Ich möchte herzlich darum bitten, im nächsten Jahr diesen beiden 
Kreisverbänden einen Ausgleich für höhere Energiekosten zur 
Verfügung zu stellen. 

s. Die neuen Diensträume des Kreissekretariates Meiningen 
sind fast fertiggestellt. Der Umzug ist für den 15. April vor
gesehen. Den dann zu zahlenden Mietpreis handeln wir gegenwärti9_J 
aus. 

9. Bei weiteren Gesprächen über die Einrichtung von Handels- lVo~ 
einrichtungen "Wort und Werk" ' in der Bezirksstadt Suhl und der 
Stadt Bad Salzungen hat sich folgender Stand ergeben. 
Suhl: Bei entsprechender Einordnung in einem Abrißgebiet der 
Innenstadt neu entstehender Gebäude in die Handelsnetzkonzeption -
in Unterlagerungen sind Handelseinrichtungen vorgesehen - wäre 
eine Lösung möglich. In noch unverbindlichen Vorgesprächen wird 
allerdings eine finanzielle Beteiligung erwartet. Es wurde eine 
Summe von 150 TM genannt. Um gemeinsam mit der VOB und den 
verantwortlichen Kollegen des Rates der Stadt bindende Verhand
lungen führen zu können bzw. die Einordnung zu beantragen, 
brauchte ich Deine Entscheidung, ob die genannte Summe zur 
Verfügung gestellt werden könnte. 
Bad Salzungen: Hier gibt es die verbind~iche Zusage des 1. Kreis
sekretärs der SED, in diesem Fünfjahrplan eine solche Einrichtung 
der VOB in die Handelsnetzkonzeption aufzunehmen und schließlich 

auch zu realisieren. J 
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10. Unionsfreund Fuchs, Direktor für Kader und Bildung der 
VOB UNION, hat mich gebeten, am 24. 3. 87 in Schwarzmühle vor 
Jugendlichen und am 30. 3. vor Meistern von VOB-Betrieben zu 
aktuell-politischen Fragen zu referieren. Ich habe diese Aufgabe 
angenommen und Unionsfreund Fuchs gebeten, Dich darüber rechtzeitig 
zu informieren • 

......... 

/ 11. Im Monat März konnte bisher noch kein weiterer kirchlicher J 
J!.mtsträger für unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 
~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 
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L 

Vorsitzenden der Christlich-
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

·4so1 Burgscheidungen, 19 • 3 • 1987 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat M ä r z 1987 

I. Lehrgänge 

- In der Zeit vom 9. bis 21.3.1987 wurde der Grundstufenlehr
gang III/87 durchgeführt. 

- Am 26. März endete der am 8. Januar begonnene Mittel
stufenlehrgang I/87. 
An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des SHV 
die Unionsfreunde Börner, Berghäuser und Becker teil. 

- Ufrd. Prof .Dr. Schulze sprach am 10.3. vor dem Mittel
stufenlehrgang zum Thema 5 des Lehrgebietes "Politische 
Ökonomie". 

- Oberstleutnant Sachse, NVA-Lehranstalt Naumburg, informierte 
mit Wort und Film die Mittelstufenteilnehmer über aktuelle 
Probleme und Aufgaben im militärischen Bereich am 23. März. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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In den Gesprächen ~u aktuell-politischen Fragen in den Men
torengruppen der Mittelstufe sowie im Grundstufenlehrgang gab 
es u.a. folgende Ansichten: 

- Die neue Initiative der Sowjetunion, über den Abbau der 
Mittelstreckenraketen in Europa gesondert zu verhandeln, 
hat unter den Freunden der Mentorengruppe ein lebhaftes 
positives Echo ausgelöst, zumal erste Reaktionen von 
NATO-Staaten die Hoffnungen auf ein Verhandlungsergebnis 
keimen lassen. Zugleich mischte sich auf Grund bisheriger 
negativer Erfahrungen der Zweifel ein, ob die USA nicht 
doch wieder ein Haar in der Suppe fänden, um ein Verhandlungs
ergebnis in die Länge zu ziehen. Deshalb sei gedämpfter 
Optimismus angebracht. 

Der Vorschlag Gorbatschows sei ein echter Kompromiß, um 
in der Abrüstungsfrage voranzukommen. Er sei als Ausdruck 
der neuen Art des politischen Denkens und Handelns zu werten, 
die allen Staaten Mittel und Weg sein könnte, schließlich 
weitergehende Abrüstungsvorschläge gegen den Widerstand 
der militaristischen Kreise des Imperialismus durchzusetzen. 

Die Ausführungen von M. Gorbatschow vor den Vertretern der 
Presse und den Massenmedien sowie auf dem sowjetischen Gewerk
schaftskongreß zu Fragen der Vertiefung der Demokratie waren 
Anlaß zu der Meinung: 

- Die DDR hat in ihrer Geschichte unbestreitbar viel von der 
Sowjetunion gelernt, ohne in gewissen Entwicklungsetappen 
etwa Fehler oder Schwächen in der staatlichen oder wirt
schaftlichen Leitung zu übernehmen. 
Die besonderen nationalen Bedingungen der Entwicklung wirkten 
immer als Auswahlprinzip. So sind manche Züge der Umgestaltung 
in der Sowjetunion bei uns längst Realität, was nicht heißt, 
daß wir bei uns nichts mehr zu tun hätten. Au<ih für die 
Praktizierung und den Ausbau unserer sozialistischen Demokra
tie gilt es noch weitere Reserven zu erschließen, ist es not
wendig, auch nocht mehr christliche Bürger für die konstruk
tive Mitarbeit in unserem Staat zu gewinnen. 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 
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~bt' 
- In der Mittelstufe .stellten Unionsfreunde die Frage nachlSci..tJ.~ 

der Möglichkeit einer Reorganisation des Politischen Studiwns. 
Sie meinten, daß die Zirkel des Politischen Studiums der 
effektiveren Gestaltung wegen vielleicht auf zwei zentrale ~ 

ganz- oder zweitägige Veranstaltungen im Studienjahr be
schränkt werden könnten. Das ergäbe einen größeren Zeitfonds 
für umfassendere Diskussion zu den Themen, einen günstigeren 
Vorlauf für die Auswahl qualifizierter Referenten und nicht 
zuletzt die Möglichkeit, territoriale Themenkreise mit ein-

J zubeziehen. 
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II. Materielle Fra.gen 

1 • Baufragen 

Die Arbeiten im Brunnenzimmer laufen planmäßig weiter. 
Der gesamte Rawn wurde verputzt,und auch die Instal
lationsarbeiten für die neue Küche sind abgeschlossen. 

- Die Zimmer 66 und 67 wurden renoviert, einschließlich 
der Verlegung von neuem Fußbodenbelag. 

- Im Schloß und im Bettenhaus waren Reparaturen am 
Heizungssystem erforderlich. Sie wurden kurzfristig 
erledigt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für u.~sere Reinigungsbrigade konnten drei große 
Bohnermaschinen erworben werden. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen. 

(Ufrdn. Hempel hat um Abberufung aus ihrer Dozenten- ~ 
funktion gebeten. 
Ufrd. Dr. Wüns chmann und die Abteilung Kader sind 
darüber informiert.) 

2. Tech.~isches Personal 

Keine Veränderungen. 

·' /, 
~i(f ~~ 

Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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VOB UNION 

Unionsfreund 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto- Nuschke- Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Generaldzrektor 

Berlin , den 30 . März 1987 

Betr .: Informationsbericht - Stand 26 . 2 . 1987 

Lieber Gerald! 

Es ist mir ein ehrliches nliegen Dir , zugleich im Namen 
der Leitung der VOB UNION die herzlichsten Genesungswünsche 
zu übermitteln . '.Jir freuen uns , daß Du die Operation gut 
übe r standen hast und auf dem ~ege der Besserung bist . 

Danken möchte ich Dir auch für Oeine Bemühungen die ~om
plizierte Fahrzeugsituation der VOB UNION zu verbesse r n , 
da uns nun 3 Fahrzeuge zusätzlich durch die Staatliche 
Plankommission für 1987 zur Verfügung stehen . 

Nun zu einigen aktuellen Informationen : 

1 . Leipziger Frühjahrsmesse 

Die Leipziger Früh j ahrsme s se verlief für die VOB UNION 
sehr positiv . Unse r r1esses t and wa r ein Spiegelbild der 
Pri;:isentation von Büchern und l'onsumgütern zur 750- Jahr
Feier Berlins , sm"Jie einige r interessanter l'onsumgüter . 
Neben einer Delegation des Sekretariats des Hauptvor
standes unter Leitung des stellv . Vo r sitzenden , Unions
freund He y l , konnten wi r eine Delegation des ZI-' unter 

- 2 -

V11r11inigung Organisationseigener Betriebe · 1086 Berlin, Charlottenstraße 79 ·Telefon: 2 20 27 11 Telex: 114767 

!36a) B'TlG 045/91184 5281 
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~eitung des Leiters der Abteilung Finanzver~altung und 
Parteibetriebe , lCo 11. 1."Jildenhain , sowie den Sektorenleiter 
der Abteilung befreundete Parteien , l'"oll.Harder , begrüßen , 
die sich anerkennend über das Leistungsangebot der VOB 
UNIO!~ äußerten . 

Neben den planm5ßigen Vertragsaufgaben im NS~ Export haben 
wir mit der Delegation der ZZG unter Leitung des General
direl-tors rlicloch Verträge über den Ir.iport von christlichem 
i'unsthand~erk in Höhe von 95 000 Rubel und Export von 
Druckerzeugnissen in flöhe von 65 000 Rubel abgeschlossen. 
Für 1988 ist geplant , für die ZZG einen Bildband ÜJcr Neu
bauten von l'"irchen :Ln Polen zu produzieren . 

lat e rialsi t ua t ion 

Trotz optimistischer Äußerungen des f!inisters für Glas -
und l"eramikindustrie '.Jir gegenüber , gibt es bereits jetzt 
erneut eine komplizierte rlotorialsituation . Die Herstellung 
von Zeitschriften auf Grund fehlendem Illustrotionsdrucl:
papier ist besonders gefährdet , so daß wir gezwungen sin c', 
bereits einige Zeitschriften auf maschinengestrichenem 
ICunstdruckpapier zu drucken . Es fehlt ebenfalls hochwertiges 
l(unstdruckpaJier für unsere Bildbandproduktion . ü~er die 
Konsequenzen haben wir anläßlich der Leipziger Messe mit 
Vertretern des t1inisteriums für l'"ultur , ~lauptven-Jaltung 
Verlage und 8uchhandel , gesprochen . 

In zunehmendera ~aße fehlen aber auch andere wichtige 
rlaterialien , wie z . B. 

- Filmmaterial für unsere Fotosatzanlagen 
und das elektronische Farbauszugsgerät 
bei H. F. Jütte 

Da dies zu ernsthaften Störungen führen ~ann , erlaube 
ich mir , Dir in den nächsten Tagen einen Briefent~urf 
an . den zuständigen Minister mit der Bitte um Einfluß
nahme zu schicken . 

3 . Versorgung Gästehaus "Hocheck" 

Anfang tiärz fancl ein Gespräch mit den Leiter des Gäste
hauses "Hochec I·" nach c!en ersten 4 Wochen seiner TE::it ig
l(eit statt . Seine von einem sehr guten Niveau geprägten 
gastronomischen Leistungen sind bis auf einige Anfangs
scht'Jierig!·eiten positiv angekor.imen . 

In Obereinstimmung haben wir , dem Niveau des G6stehauses 
entsprechend , den täglichen Kostensatz von bisher 8 .--f 1 
auf 10.--rl erhöht . Darüt r.iüßte die Versorgung auch mit 
Delikaterzeugnissen gesichert sein . 

...., 
- .::> -
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4 . Ch ron il' en der I' roi sve rbi:.inde 

Trotz vorheri9er 'bstimri1L1nJ ,;iit cen f- itarboitern des 
0e .' rot a riat s des Hauptvorstandes , hat es bei den 1:reis- t.ln.~"1..<..t~ 
vorbJnden Ver~underung ausgelöst , daß die von Ihnen ge
nünschton Chronikr.18ppon ur:i ca . 65 .--11 teurer sind als 
vor oinisen Jahren . ~ir haben das überprüft und fest -
gestellt , daß diese Differenz ausschließ~ich auf die 
in der zurücl'liegenden Zeit ~urchgeführte Industriepreis 
änderung f iaterial zurücl'zufüi1ren ist . 
Ur;i den Finanzhaushc:ilt der i'reisverbände nicht unnötig 
zu belc:isten , verpflichten nir uns , den Gesamtbetr8g für 
die Herstellung der Ch ronil'mc:ippen ir;i ·,·Je rt von 18 720 . -- f1 
zu ÜJernchr:ien als zusätzliche ~bführung an das Se!treta
riat des llauptvorstanoes als einen Beitrag zum 16 . Partei
tag . 

Ich bitte für diese Verfahrensr1eise um Zustimr;iung . J 
5 . ,'\~glioderung von l landelseinrichtungen 

Nach Infor~ationen unserer Verlagsleiter gibt es ver
st8rkte 3er;iühungen der LDPD und NDPD ebenfal]_s Hanaels
einrichtungen zu eröffnen bz1 . bcstehence zu übornehr;ien . 
Die / l·tivitäten gehen auch sorueit , daß Verhandlunsen 
mit christlichen Buchhändlern geführt werden . So bemüht 
s i c h z • 3 • d i o LD PD u r;i die c h r i s t l i c h e B u c h h an d 1 uns : ·an i t s c h 
in Gera , an der wir selber stark interessiert sind. 

6 . i-lei::i leite r Grünheide 

Unionsfreund Falkenberg scheidet nunmehr am 10 . 4 . in 
Obereinstimmung aus und übernir;imt ein örtlich geleitetes 
Objel't ir.i Ortsteil Grünheide . 
ls Nachfolger \'Jird l~olleGe Seelig am 20 . 11- . seinen 

Dienst antreten . Entsprechende Einzelheiten sind abge 
stimmt , ebenso seine Einbindung in den CDU Ortsverband . 

Mit Unionsgruß 

„ 
'111.1 ~lt,, ;lB 

Fror;imllold (~ 
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Berlin, den 31 . März 1987 

e Lieber Gera ld ! 
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Die Berichterstattung über Jahreshauptversammlungen , an denen Mit 
glieder der Parteiführung teilnahmen , prägte auch die Ausgaben des 
jetzt zuende gehenden Monats . Im April beginnt die zweite Etappe der 
Vorbereitung des 16 . Parteitages mit der Durchführung der Kreis 
delegiertenkonferenzen , über die wir unsere Leser sowohl in aktuellen 
Meldungen auf den Seiten 1 wie auch in Nachbetrachtungen auf den 
Seiten 3 informieren wollen. Auch hierbei werden fast alle Redakteure 
aus sämtlichen Abteilungen beteiligt sein. Ein entsprechender Ein
satzplan ist ausgearbeitet . 

Gleichfalls im Zeichen der Parteitagsvorbereitung steht unsere Bei 
tragsfolge "In Verantwortung für den Frieden auf Erden - Christliche 
Persönlichkeiten auf eine internationale Umfrage der NEUEN ZEIT im 
Jahr des 16 . CDU- Parteitages" . ·seit Beginn dieser langfristig ange 
legten Serie Ende Januar veröffentlichten wir in den folgenden Wochen
endausgaben acht Zuschriften , davon fünf aus nichtsozialistischen 
Ländern. Aus diesen Ländern stammt auch über die Hälfte der 15 noch 
nicht veröffentlichten Beiträge , die uns bereits vorliegen. Weitere 
sind zugesagt , so daß wir bis Mitte Juli sämtliche Wochenendausgaben 
abgesichert haben. Danach sollen Zuschriften erscheinen , die wir als 
Antwort auf neu herausgehende Einladungsschreiben erwarten. Grund 
lage für sie bildet eine zusätzliche Adressenliste , die wir unlängst 
von der Abteilung Internationale Verbindungen erhielten. 

Schwierigkeiten hingegen deuten sich für unsere künftige Presse- und 
Internberichterstattung über ökumenische Konferenzen im nichtsozia 
listischen Währungsgebiet an. Bislang wurden uns vom MfAA pro Jahr 
5 bis 6 NSW- Reisen bewi l ligt . Von nun an soll di es auf eine größere 
NSW- Reise sowie höchstens noch eine 3-Tage- Reise in die BRD reduziert 
werden. Di e Ursache solcher Einschränkungen liege in der sehr erheb
lichen Kürzung des Reisefonds der Hauptabteilung Presse beim MfAA 
teilte mir der zuständige Abteilungsleiter Lorenscheid in einem ' 
Gespräch mit . Er gab zu bedenken , ob nicht einige Reisen der 
NEUEN ZEIT aus anderen Fonds finanziert werden könnten. "Der Stand
punkt" erhalte beispielsweise das Geld für entsprechende Reisen vom 

1 
Nationalrat . Ich habe dieser Mitteilung Vorhaltungen über die ganze 
Bedeutung der NZ- Reisen entgegengesetzt und angekündigt, daß über 
diese Angelegenheit längst noch nicht das letzte Wort gesprochen ist . 
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Wesentlich einfacher als unsere Präsenz auf Kongressen im Westen 
dürfte die Teilnahme von Vertretern des Zentralorgans an wichtigen 
Veranstaltungen befreundeter Parteien bzw. Religionsgemeinschaften 
in den sozialistischen Bruderländern sein. Das Auftreten von Re
präsentanten der CDU-Führung bei solchen Ereignissen könnte gewiß 
in höherer Qualität widergespiegelt werden , wenn ein mitreisender 
Journalist der NEUEN ZEIT die Berichterstattung übernehmen würde , 
ließe sich doch aus unmittelbarem Erleben vieles besser , das heißt 
farbiger, anschaulicher und mit größerer Aktualität, darstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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VERLAQSLEITVNQ 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Charlottenstr. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 27.3.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Das Titelannahmeverfahren für das Planjahr 1988 ist im 
Union Verlag abgeschlossen. Wir~rden in der kommenden 
Woche während der Verlagstage in Grünheide noch letzte 
Korrekturen daran vornehmen, so daß bis spätestens 
15. April 1987 dem Sekretariat des Hauptvorstandes die 
entsprechende Beschlußvorlage zugeleitet werden kann. Im 
Plan 1988 erscheinen bis auf eine usnahme ("Orthodoxie" 
von Prof. Döpmann zur Feier der Taufe Rußlands) aus
schließlich Titel, deren Manuskripte, Druckunterlagen 
und in einigen Fällen sogar schon die Druckgenehmigungen 
im Hause sind. Mithin wird es zu verlagsseitig verur
sachten Verzögerungen der Fertigstellung der einzelnen 
Planobjekte nicht kommen • 

Im folgenden möchte ich Dir zu einigen Problemkreisen unserer 
Arbeit detaillierte Informationen unterbreiten: 

1. Fast parallel zur Erarbeitung des 88er Planes war es 
notwendig, die wichtigsten politischen und kultur
politischen Entscheidungen über den Plan 1989 jetzt zu 
treffen. Jubiläen und Gedenktage des Jahres 1989 wie 
Müntzer -Ehrung, 40. Jahrestag der DDR und die Jahrestage 
des Beginns des Ersten und Zweiten Weltkrieges haben 
uns zur Erarbeitung einer Aufstellung veranlaßt, die 
ich Dir in der l\nlage zur Kenntnis gebe. Darin sind all 
die Projekte aufgeführt, die wir vertraglich abgesichert 
haben und die wir den kalendarischen Anlässen 1989 
widmen wollen. 
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2 zu m Brief vom 27 • 3 • 87 a n 
Ufrd. Gerald Göttin g 

2. Die Leipziger Frühjahrsmesse konnte für den Union Verlag 
ergebnisreich abg eschlosse n werden. Die NSW-Exporte wurden 
endgültig gebunden. So liefern wir eine Exportauflage 
der Bobrowski-Ausgabe a n die OVA, Stuttgart, den Bildband 
Otto Dix an c. H. Beck, München, "Das Kirchenjahr" von 
K.-H. Bieritz ebenfalls an Beck, "Natan Glycynders Lachen" 
von s. Benski an den Neukirchner-Verlag sowie mehrere 
Titel der "KleinenReihe" an Dausin, Hanau. 

Den Auflagenexport der drei wichtigen Berlin-Titel "Dom", 
"Hugenotten" und "Kirchengeschichte" habe ich anbahnen 
können. Darüber wird in den nächsten Wochen insbesondere 
mit der Nikolaiischen Verlagsbuchhandlung und dem Wichern
Verlag, Westberlin, endgültig verhandelt. 

zahlreiche Messebesucher aus dem In- und Ausland, Journa
listen und Diplomaten zeigten sich besonders interessiert 
an der fast fertiggestellten Bobrowski-Ausgabe, an den 
beiden Union-Titeln, die als schönste Bücher 1986 ausge
zeichnet wurden, an dem Dix-Band und an der Vorzugsausgabe 
der "Lateinamerikanischen Psalmen" von Ernesto Cardenal. 
Auch geben die Inlandsabschlüsse berechtigte Hoffnungen 
auf einen guten und zügigen Verkauf unserer Produktion 1987. 

3. Gegenüber dem Generaldirektor der VOB Union, Ufrd. Frommhold, 
habe ich eine grundsätzliche Bereinigung unserer Vertrags
situation gemeldet. Danach wurden Uraltverträge aus politischen 
und kulturpolitischen Gründen ausgebucht, über lange Jahre 
nicht erfüllte Verträge aufgekündigt und all die Projekte 
aus der ersten Aufstellung genommen, die zwischenzeitlich 
realisiert werden konnten. Jetzt bestehen zwischen dem 
Union Verlag und seinen Autoren und Herausgebern nur noch 
Verträge, deren Einhaltung von beiden Seiten real ist, deren 
teilweise Vorfinanzierung gerechtfertigt ist und die in 
einem absehbaren Zeitraum realisiert werden • 

4. Wir stehen unmittelbar vor der Verlagswoche des Union Verlages 
mit Lektoren, Abteilungsleitern und Autoren. Als Fachreferenten 
sind entsprechend des Beschlusses des Sekretaria~des Haupt
vorstandes Ufrd. Prof. Dr. Wirth, Ufrd. Dr. Bartsch und 
Dr. Anr& Brie eingeladen. Ufrd. Dr. Wünschmann und ich werden 
den ersten Verlagstag bestreiten, an dem wir uns insbesondere 
mit den politisch-ideologischen Aufgaben des Verlages bis 
1991 beschäftigen und die Beziehungen zwischen den partei
politischen und kulturpolitischen sowie den ökonomischen 
Aufgabenstellungen der einzelnen Abteilungen festlegen. 
Leider ist es ja nun nicht möglich, Dich oder den Ufrd. Heyl 
zu unserem diesjährigen Verlagsseminar zu begrüßen. Wir 
bedauern dies sehr und möchten schon h eute das Auftreten 
des Parteivorsitzenden oder des S tellvertretenden Vorsitzenden 
für die Verlagswoche 1988 in Auswertung des 16. Parteitages 
beantragen. 

3 

1\ 1 11/65 III 6 30 1 •65 (541) 



Blatt 3 

• • 

• e 

zum Brief vom 27 • 3 .1987 an Ufrd. Gerald Götting 

5. Zu den jüngsten zentralen Tagungen "Bürgerpflicht und 
.Christenpflicht" sowie "Tradition und Verpflichtung" 
hatte der Verlag keine Einladungen. Ich gebe zu über
legen, ob es nicht in mehrtacher Hinsicht sinnvoll ist, 
daß der Verlagsleiter und der Cheflektor im Bereich 
politisch-wissenschaftliche Literatur an diesen Tagungen 
teilnehmen können, denn es ergeben sich aus den Aussagen 
dieser wichtigen Zusammenkünfte nützliche Weiterungen 
für unsere Verlagsarbeit und zugleich sind diese Tagungen 
ein geeigneter Ort, um mit vielen unserer Autoren , die 
uns ja bis zur Indienstnahme des neuen Hauses nicht im 
Verlag besuchen können, ins produktive Arbeitsgespräch J 
zu kommen • 

Indem ich Dir weiterhin gute und baldige Genesung wünsche, 
verbleibe ich 

Anlage 

mit den besten Grüßen 

als Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 
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Union Verlag CVOB) Berlin 

Aufstellung der Verlagsvorhaben des Union Verlages zu den 
Jubiläen und Gedenktagen 1989 

1. Thomas-~üntzer-Ehrung 1989 

1. Thomas Müntzer 
EIN LESEBUCH CAT) 
Herausgegeben von Dr. Rudolf Bentzinger und Prof. Dr. habil. 
Siegfried Hoyer 
Etwa 350 Seiten, 8 hist. Abbildungen 
1. Auflage, 6.000 Exemplare 

Wichtige und besondere typische Texte des bedeutenden Theolo
gen und Revolutionärs des 16. Jh. - Schriften, Predigten, 
Kirchenlieder und Briefe - werden einem breiten Kreis von 
Interessenten durch eine Ubersetzung ins Neuhochdeutsche 
zugänglich gemacht. Eine Einleitung zu Müntzers Leben und 
Werk, eine Einführung in seine Sprache, knappe Anmerkungen 
zu den einzelnen Stücken und eine Zeittafel geben dem Leser 
Verstehenshilfen. 

2. Dr. Katharina Flügel 
BILDERKULT UND BILDERSTURM CAT) 
Kirche, Kunst und Gesellschaft im Zeitalter der frühbürger
lichen Revolution 
Text-Bild-Band 
Etwa 270 Seiten Text, 70 Schwarzweiß-Abbildungen 
1. Auflage, 10.000 Exemplare 

Als Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Erbe untersucht 
die Leipziger Kunsthistorikerin die Wechselwirkung von 
Kirche, Kunst, Mensch und Gesellschaft in der Zeit um 1500. 
unterschiedliche Bildthematik und das sich wandelnde Ver
hältnis zum Bild bis hin zum Bildersturm werden als Wider
spiegelungen geistiger, religiös-theologischer und sozialer 
Strömungen und Sehnsüchte in einem bestimmten historischen 
Rahmen gedeutet. 
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3. Prof. Dr. Irma Emmrich 
WERNER TUBKE - SCHöPFERTUM UND ERBE 
Eine Studie zur Rezeption christlicher Bildvorstellungen 
im Werk des Künstlers 
Mit 48 einf. und 32 mehrf. Abbildungen 
2., erweiterte Auflage. s.ooo Exemplare 

Die erweiterte Ausgabe der 1976 in erster Auflage erschiene
nen Studie bezieht unter dem im Untertitel angegebenen Thema 
insbesondere Tübkes Wandbild in der Bauernkriegs-Gedenkstätte 
Bad Frankenhausen ein. Sie erscheint zugleich zur Eröffnung 
der Gedenkstätte und zum 60. Geburtstag Werner Tübkes am 
30. 7. 1989. 

4. Ernst-Frieder Kratochwil 
NUNTZER IN ALLSTEDT CAT) 
Erzählung 
1. Auflage, 8.000 Exemplare 

In seiner ersten größeren Erzählung gestaltet der Autor des 
Allstedter Wirken sowie die Arbei~- und Lebensstationen des Theo
logen und Bauernführers nach. In Allstedt formulierte Thomas 
r·J üntzer nicht nur diewseentlichsten Resultate seines theologi
schen und revolutionären Denkens Cu. e. 1524 in der "Fürsten
predigt"), hier übte er auch eine intensive reformatorische 
Tätigkeit aus, führte er den deutschen Gottesdienst ein, 
gründete er den Allstedter Bund und brachte mit der Beteili-
gung am Sturm auf die Mallerbacher Wallfahrtskirche des Klo
sters Naundorf eine Lawine ins Rollen, die schließlich zu 
seiner Flucht und zur späteren Verfolgung, Verurteilung und 
Hinrichtung führte. 

s. Juliane Bobrowski 
OTTILIE MUNTZ ER CAT) 
Roman 
1. Auflage, 8.000 Exemplare 

Juliane Bobrowski debütiert im Union Verlag mit einem Roman 
über Ottilie, die Ehefrau Thomas Müntzers. Im Mittelpunkt 
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stehen deren Erinnerungen an die letzten Lebensjahre, 
die Müntzer mit seiner Familie in Allstedt, Südwest
deutschland un ~ Basel verbrachte, bevor er 1525 bei 
Mühlhausen hingerichtet wurde. Die Autorin zeichnet das 
Bild einer Frauenper.f>nlichkeit des Mittelalters, verfolgt 
die Stationen ihres Lebens, Wirkens und Fühlens, sie ver
zichtet auf vordergründige Aktionsdarstellun9en und greift 
dennoch hinein in das Geschehen des deutschen Bauernkrie
ges. r1otive und Ziele bäuerlichen Aufbegehrens und Müntzers 
Vorstellungen von einer Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse sowie seine Ide e einer christlichen 11 Verneuu11g 
des Menschen" sind gleichermaßen Gegenstand des Romans. 

II. Zum 40. Jahrestag der DDR 

1. Dr. sc. Gerhard Brendler/Dr. sc. KurtNowak/Prof. Dr. Gert 
Wendelborn (Herausgeber) 
GESCHICHTE UND GESTALT 
Stätten und Zeugnisse christlichen Wirkens von der 
r.eformation bis zur Gegenwart 
Bild-Text-Band 
Etwa 150 Seiten Text, 350 Abbildungen, davon 100 mehrfarbig 
1. Auflage, 10.000 Exemplare 

Es handelt s ich u , den II. Band der Gesamtdarstellung 
CBand I erscheint 1987) über wichtige Saehzeugnisse 
(Bauten, Dokumente, Gemälde, Karten usw.) der Kirchenge
schichte auf dem Boden der DDR. In 20 Kapiteln wird ein 
Uberblick über das umfangreiche Erbe christlichen Wirkens 
gegeben. Als Endpunkt wurde die Luther-Ehrung 1983 gewählt. 

2. Uolfgang Hanke 
KIRCHENMUSIK IN DER DDR CAT) 
Etwa 500 Seiten Text, etwa 120 Schwarzweiß-Abbildungen 
1. Auflage 

Der bekannte Berliner Musikkritiker, dessen Hauptanliegen 
seit Jahrzehnten die Musica sacra ist und der in unserem Ver
lag bereits den repräsentativen Band "Die Thomaner" publi
zierte, bietet nun einen ersten, systematisch strukturierten 
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Gesamtüberblick über das kirchenmusikalische Schaffen in 
der DDR, das integrierter Bestandteil unseres Kulturlebens 
ist. Dabei geht es sowohl um die verantwortungsvolle Pfle
ge des Erbes wie um neue Aktivitäten im Bereich der auf 
den Gottesdienst orientierten, im weitesten Sinne liturgi
schen Musik. 
Der Bildteil orientiert sich vor allem auf die Spitzenkräfte 
und -Leistungen - Komponisten, Organisten, Chorleiter, Chöre, 
Aufführungen - der Kirchenmusik in der DDR. 

3. Autorenkollektiv 
ARS SACRA. MODERNE SAKRALE KUNST IN DER DD~ CAT) 
Bild-Text-Band 
Etwa 150 Seiten Text, 150 Abbildungen, davon 36 mehrfarbig 
1. Auflage, 8.000 Exemplare 

Vom christlichen Glauben geprägte und motivierte Kunst findet 
ihre wichtigste Aufgabe in der Gestaltung des Kirchenraumes. 
Wesentlich ist hierbei nicht die Bewahrung einer großen Tra
dition, sondern die Suche nach zeitgemäßem Ausdruck. In vier 
Kapiteln über Kirchenbau (Dr. Helga Neumann), Plastik 
(Dr. Rolf Magerkord), Malerei und Graphik (Sabine Sülflohn> 
und Kunsthandwerk CDr. Gerlinde Strohmeier-Wiederanders) ver
suchen die Autoren eine Bestandsaufnahme des in den vergange
nen Jahrzehnten in der DDR Geschaffenen. 

4. WEGZEICHEN. EIN ALMANACH AUS DEM UNION VERLAG 
4. Ausgabe 
Herausgegeben vom Lektorat Belletristik des Union Verlages 
1. Auflage,5.000 Exemplare 

Die 4. Ausgbe des Verlagsalmanachs soll vorwiegend Beiträge 
(Lyrik, Prosa, Essayistik) enthalten, die als Auftragsar
beiten aus Anlaß des 40. Jahrestages der DDR geschrieben 
werden und in denen langjährige und neue Autoren des Union 
Verlages in vielfältiger Weise Geschichte und Gegenwart der 
DDR reflektieren. 



III. Zum so. Jahrestag des Beginns des II. ~eltkrieges 

1. Autorenkollektiv 
PREDIGTEN ZUR FRIEDENSTHEMATIK CAT) 
Herausgegeben von Dr. Karl-Heinrich Bieritz 
Etwa 300 Seiten 
1. Auflage, 6.000 Exemplare 
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Pfarrer und Predige~, leitende Kirchenmänner und Theologen 
aus den evangelischen Landeskirchen der DDR, aber auch aus 
den Freikirchen und der katholischen Kirche stellen sich, 
von biblischen Texten ausgehend, dem Thema "Frieden" in 
vornehmlich eigenenfür diesen Band geschriebenen Predig
ten und biblischen Betrachtungen. Zu den Beiträgern sollen 
G. Bassarak, G. Bransch, c. Domke, H. Fink, H. G. Friernel, 
J. Henkys, K.P. Hertzsch, G. Krusche, c. Ordnung, J. Rogge, 
w. Saft, A. Schönherr, G. Wendelborn u. a. gehören. 

2. VOM GOTTESFRIEDEN ZUM EWIGEN FRIEDEN 
Der riedensgedanke im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
Herausgegeben von Evamaria Engel und Sigrid Looß 
Etwa 500 Seiten 
1. Auflage, 4.000 Exemplare 

Diese Texte, die von den Herausgeberinnen unter Mitarbeit von 
21 Historikern und Philosophiehistorikern zusammengestellt und 
ausführlich kommentiert werden, dokumentieren für einen Zeit
raum von eineinhalb Jahrtausenden europäischer Geschichte, 
wie Philosophen, Theologen, Politiker in unterschiedlichen 
historischen Situationen ihre Vorstellungen vom Frieden arti
kulieren. An erster Stelle dieser AuswahVsteht ein Auszug 
aus Augustins De civitate Dei, beschlossen wird sie mit einem 
Kant-Zitat r•zum ewigen Frieden,. Unter den 40 zum Teil erst
mals in deutscher Sprache publizierten Beiträgen finden sich 
sowohl utopische Vorstellungen wie auch realpolitisch orien
tierte Friedensgedanken. In der Einleitung wird auf die 
Krieg-Frieden-Problematik, insbesondere im Feudalismus ein
gegangen. 



3. Prof. Dr. Horst Beintker 
DIETRICH BONHOEFFER 
Reihe "Biographien zur Kirchengeschichte" 
Herausgegeben von Prof. Dr. Hans-Ulrich Delius 
Etwa 170 Seiten, 20 Schwarzweiß-Abbildungen 
1. Auflage, 10.000 Exemplare 

Mit dieser Biographie wird die neue Reihe eröffnet. 
Der Schwerpunkt der Darstellung ~ird bei Werk und 
lirkung des evenglischen Theologen und Märtyrers 
liegen, dessen Teilnahme am antifaschistischen 
Widerstand nachdrücklich gewürdigt wird. 

4. Prof. Dr. Kurt Finker/Dr. Annerose Busse 
STAUFFENBERG UND DER 20. JULI 1944 
364 Seiten, 59 Schwarzweiß-Abbildungen 
7., korr. Auflage, 12.000 Exemplare 
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Die differenzi~rte Darstellung der Verschwörung gegen 
das Hitlerregime, die den Weg zur Beendigung des ver
brecherischen Krieges öffnen sollte, hat angesichts 
der gegenwärtigen Gefährdungen des Friedens und des 
Ringens um eine "Koalition der Vernunft" neue Aktuali
tät gewonnen. 
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Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Berlin , den 5 1. Ui8'7 

Bez. : 

Informationsbericht 
Betr. : zum 1. 4. 1987 

J 
Am 16. und 17. 3. fand in Grünheide unter Teilnahme des Vorsitzenden 
der Zentralen Revisionskommission ein Erfahrungsaustausch mit den 
Vorsitzenden der Bezirksrevisionskommissionen statt. Es wurde auf 
die XI. Tagung des Hauptvorstandes eingegangen, wobei das Referat 
des Parteivorsitzenden und der Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
bis zum 16. Parteitag im Mittelpunkt standen, über Ergebnisse der 
Jahresrechnungslegung 1986 berichtet und über vorliegende Prüfungs
berichte der Bezirksrevisionskommissionen gesprochen. 
In der Diskussion wurde vor allem eine Aktivierung der Mitarbeit 
der Bezirksrevisionskommissionen zum Ausdruck gebracht, die eine 
verstärkte Belegkontrolle einbeziehen soll. 

Vom 18. bis 19. 3. wurde das Weiterbildungsseminar mit den Polit. 
Mitarbeitern für Finanzen und Verwaltung der Bezirksverbände durch
geführt. Ausgehend von den Aussagen und Beschlüssen der XI. Tagung 
des Hauptvorstandes, die seminaristisch durchgearbeitet wurden, sind 
dann analytische Feststellungen zur Jahresrechnungslegung 1986 dar
gestellt und praktische Übungen zur Fertigung der Bilanz, zu Buchun
gen in Anwendung des Kontenplanes, zur Ausfertigung der monatlichen 
Lohnveränderungsliste sowie zu Kfz-Schadenanzeigen unternommen wor
den. 
Das Seminar und die damit verbundenen Übungen sind von den Teilneh
nern als hilfreich für die weitere Arbeit eingeschätzt worden . 

In der Zeit vom 23. bis 28. 3. wurde beim Bezirksverband Rostock 
aufgrund der Unordnung in der Beleg- und Buchführung eine Nach
prüfung vorgenommen . Öber die Feststellung"dieser Nachprüfung 
wird gesondert berichtet. 

Den Bezirksverbänden Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg 
und Potsdam konnten neue Büroschreibmaschinen übergeben werden. 

- 2 -
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In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
folgende Ergebnisse per 28. 2. ab: 
- Beitragssollerfüllung 102,7 %, dabei Dresden nur 92 % 
- Beitragssollerhöhung 1,3 %, dabei Potsdam nur 0,2 % 

(davon im Februar 0,7 %, 
wobei 28 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

Spendenmarkenabsatz 45,9 %, dabei Leipzig nur 13,9 % 
- Literaturvertrieb 57,1 %, dabei Frankfurt/O. nur 30,4 % 

~~ 
Bastian 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1987 • 

1. In ihrer Sitzung vom 6. - 8. März in Buckow hat die Konferenz 
der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR über Fragen der 
gesellschaftlichen Mitverantwortung beraten. Obwohl auf die 
zentrale Frage, in wie weit Vertreter des Kirchenbundes künftig 
auf öffentlichen Tagungen politischer Gremien der DDR (CDU, 
Friedensrat) auftreten sollen, noch keine endgültige Antwort 
gegeben wurde, sind doch einige bemerkenswerte Feststellungen 
getroffen worden: Das Evangelium betrifft auch politische 
Sachverhalte. Die Kurzformel "Kirche im Sozialismus" bedarf 
situationsbezogener Auslegung. Das Gespräch vom 6. März 1978 
bleibt eine gute Grundlage für die Gestaltung des Staat-Kirche
Verhältnisses. In Äußerungen zu gesellschaftlichen und 
politischen Fragen muß die Bindung an das Evangelium deutlich 
erkennbar sein. Das Gespräch zwischen Staat und Kirche ist 
eine bewerte Form zur Behandlung von Sachfragen und Konflikten. 
In besonderen Fällen kann das öffentliche Aussprechen von 
Beschwernissen nicht ausgeschlossen werden. Entscheidungen 
über die Beteiligung an politischen Veranstaltungen sind 
daran zu prüfen, "ob deren öffentliche Wirkung der eigentlichen 
Absicht einer kirchlichen Beteiligung entspricht". Der Vorstand 
der KKL wurde beauftragt, "praktische Regeln und Entscheidungs
kriterien für die Beteiligung an staatlichen und gesellschaft
lichen Veranstaltungen" zusammenzustellen. 

2. Am 28. und 29. März tagte erstmalig in der DDR die Arbeits
gemeinschaft "Anonyme Alkoholiker". Im Gegensatz zu der in 
der DDR verbreiteten und aktiven "AGAS", die ihren therapeuti
schen Schwerpunkt auf die persönliche Bekehrung des Alkohol
süchtigen zu Jesus legt und darum stark pietistische und 
fundamentalistische Züge trägt, ist die neue G_ruppe pan
religiös geprägt. Während die "AGAS" die Schuld am Alkoholismus 
bei der Gesellschaft sucht und darum in der DDR antisozialisti
sche Polemik betreibt, suchen die "Anonymen Alkoholiker" den 
Grund für das Fehlverhalten im jeweiligen Individuum. 
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Die ethische Grundlage dieser neuen Gruppe gründet sich auf 
einen Humanismus, der der Mehrzahl der Weltreligionen zugrunde
liegt. Unionsfreund Mathias Nilius, der bisher kritisch und 
distanziert in der "AGAS" mitgearbeitet hat, nahm an dieser 
Veranstaltung teil und wird möglicherweise Vorsitzender der 
Berliner Gruppe der neuen Arbeitsgemeinschaft. Er wird uns 
auch Material zugänglich machen, das über die international 
weit verbreitete Arbeit dieser Bewegung informiert. 

3. Unionsfreundin Eva-Maria Wolf, Mitglied des Büros des Zentral
rates der FDJ, ist von Eberhard Aurich mündlich und schrift
lich gebeten worden, zwei Eingaben aus dem kirchlichen Raum 
zu beantworten. Ich habe mit ihr zwei Briefentwürfe erarbeitet, 
deren Inhalt der 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ zwar 
uneingeschränkt bejaht, die er aber selbst zu unterschreiben 
nicht bereit ist. Unionsfreundin Wolf ist aber von ihm 
autorisiert, die Antwortbriefe auf Kopfbögen des FDJ-Zentral
rates zu schreiben und darin zu vermerken, daß sie in 
"inhaltlicher Abstimmung mit dem 1. Sekretär des Zentralrates 
der FDJ" geschrieben werden. 
In diesen Briefen heißt es u. a.: 
"Die kirchliche Jugendarbeit sehe ich als Teil des kirchlichen 
Zeugnisses und Dienstis an, die weder eine Alternative 
noch eine Konkurrenz zur Arbeit der FDJ darstellt. Die Trennung 
von Staat und Kirche bedingt, daß es keine institutionalisierte 
k~~~egibt. Aber gewiß gibt es "Berührungspunkte" dadurch, 

daß unser Jugendverband und die Kirchen mit den gleichen 
jungen Christen zu tun haben ••• 
Wie selbstverständlich christliche Jugendliche in der FDJ 
ihre politische Heimat finden, hängt von zwei Faktoren ab: 
Einerseits wird es von den christlichen Jugendlichen selbst 
bestimmt, von ihrer Einstellung zu den Aufgaben des Jugend
verbandes, von ihrer Bereitschaft, sich als junge Christen 
in der DDR aktiv in der FDJ zu engagieren, andererseits hängt 
es ebenfalls von dem geistigen Klima in den Grundorganisationen 
ab, daJj alle FDJ-Mitglieder der jeweiligen Gruppe selbst 

bestimmen und auch von der Fähigkeit jedes Jugendfunktionärs, 
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dem Selbstverständnis der FDJ stets zu entsprechen, und auch 
Glaubenshaltung und Motivationen junger Christen zu respek
tieren, sie in die FDJ-Kollektive, in ihre Erlebnisbereiche 
und Kampfaufgaben voll einzubeziehen. Wo diese dialektische 
Wechselbeziehung beachtet wird und das haben christliche 
Jugendliche immer wieder zum Ausdruck gebracht (z. B. während 
der Gesprächsrunden zwischen dem Zentralrat der FDJ und dem 
Hauptvorstand der CDU mit parteilosen und in der CDU 
organisierten Christen), zeigt sich, daß christliche und 
staatsbürgerliche Existenz eine real erfahrbare Vereinbarkeit 
sind ••• 
Da unser sozialistischer Staat von der Arbeiterklasse als 
führender Kraft profiliert wird, ist er auch daran interessiert, 
daß viele der besten FDJ-Mitglieder auch Mitglied der führenden 
Partei unseres Staates werden. Das schließt jedoch auch ein, 
daß viele von ihnen sich in einer mit der SED befreundeten 
Partei politisch organisieren." 

In einem ausführlichen Gespräch mit Eberhard Aurich hat 
Unionsfreundin Wolf auf Probleme hingewiesen, die den Hinter
grund zu den beiden an Aurich gerichteten Eingaben bilden. 
Sie schlug dem 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ vor: 

- bei der Schulung hauptamtlicher Funktionäre des Jugendverbandes 
bündnispolitische Aufgaben umfangreicher zu behandeln; 

- Aktivitäten von Mitgliedern der FDJ in den mit der SED be
freundeten Parteien im Rahmen der Abrechnung des Kampfprogramms 
der FDJ zu erfassen; 

- zentrale Gespräche zwischen dem CDU-Hauptvorstand und dem 
FDJ-Zentralrat regelmäßig alle zwei Jahre und jährliche 
analoge Beratungen auf Bezirks- und Kreisebene durchzuführen 
sowie Informationen darüber bis in die Ebene der Kreisleitungen 
und Grundorganisationen der FDJ weiterzugeben; 

- auf propagandistischen Veranstaltungen die weltanschauliche 
Vielfalt und gleichzeitige Geschlossenheit des Jugendverbandes 
sichtbarer zu machen; 
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- in der Satzung "von den Besten" (statt der Besten) im Blick 
auf die Kaderreserve der Partei(en) zu reden; 

- In Punkt VII. des Kampfprogramms der FDJ (Stärkung des Jugend
verbandes) alle Jugendlichen anzusprechen, unabhängig von 
~eltanschauung und religiösem Bekenntnis. 

Eberhard Aurich hatte volles Verständnis für diese Wünsche und 
erklärte, er wolle die Eingaben sowie Unionsfreund Wolfs 
Antwortschreiben bei der nächsten Beratung mit den 1. Sekretären 
der Bezirksleitungen verlesen und diese zum Anlaß nehmen, die 
oben geäußerten Anliegen von Unionsfreundin Wolf zu vertreten. 
Eberhard Aurich veranlaßte in ihrem Beisein auch, daß die in 
den Grundorganisationen noch vorhandenen alten Kaderfragebögen 
vernichtet werden, die die Frage enthalten, "Zugehörigkeit zu 
welcher Religion ••• wann ausgetreten". Unionsfreundin Wolf 
hatte den Druck neuer, diese Spalte nicht mehr enthaltender 
Fragebögen ausgelöst. Es war aber verabsäumt worden, die alten 
Bestände zu tilgen, so daß diese noch ständig benutzt werden. 

Eberhard Aurich dankte sehr herzlich für die Hilfe, die 
Unionsfreundin Wolf durch unsere Partei erhalten hat. 



Mitteilung Berlin . den 31.3.1987 

Von 

An 

Carl Ordnung 

Vorsitzenden 
Gerald Götting 

Bez.: 

Betr.: 

Bericht zum 1. pril 

1. Vom 6. bis 8. März führten die l<KL in Buckow eine Klausur-1 lq.bl:.ki'. 

tagung durch, in deren Mittelpunkt die Frage der gesell
schattlichen Mitverantwortung der Evangelischen Kirchen 

in der DDR stand. R. D. Günther berichtete mir, daß es 

gerade von Bischof Leich mehrfache Versuche gab, die Formel 

"Kirche im Sozialismus" zu entwerten oder ganz zurückzunehmen. 

In einem Beschluß der KKL steht s·chließ1ich der Satz "Die 

Kurzformel 'Kirche im Sozialismus' bedarf wie bisher der 

situationsbezogenen Auslegung". Es war Konsistorialpräsident 

Stolpe, der durch die Einfügung der beiden Jorte "wie bisher" 

diesen Versuch der Entwert4ng abschwächen konnte. In dem Be

schluß wird auf die Bedeutung des Gespräches vom 6. März 1978 

hingewiesen, dae auch der ständigen Aktualisierung bedürfe. 

Ausdrücklich wird formuliert, daß "in Fällen besonderer Be
schwernisse das öffentliche Aussprechen nicht ausgeschlossen'' 
werden könne. Im Blick auf die Teilnahme an staatlichen oder 

gesellschaftlichen Veranstaltungen sei zu prüfen: "Ob deren 
öffentliche Jeigerung der eigentlichen Absicht einer ~irchli-

chen Beteiligung entspreche." J 

2. Mitte März nahm ich als Vertreter der CFK an einem Interna

tionalen Symposium zu Friedensfragen teil, das vom Institut 
für Soziologie und Sozialpolitik der kademie der ~ Jissen-· 

schaften veranstaltet wurde. Das Hauptreferat über Friedens-
. -

kampf und Ideologie wurde von dem ZK- und Akademiemitglied 
Professor Eridh Hahn gehalten, der u. a. sagte, daß man die 
These von der Unmöglichkeit ideologischer Koexistenz nicht sq 

absolut stehen lassen könne. Am Symposium nahm eine vierköpfige 
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sowjetische Delegation teil , ihr gehörte ein Mitarbeiter 

des Arbatow- Institutes , Professor Shvedkow an , der inten-

siv über Fragen der Friedensbewegung diskutierte . Seine 

These war , daß man Demonstrationen und Aktionen , die von 

der Zent rale her o rganisiert würden , nicht unbedingt als 

Friedensbewegung bezeichnen könnte . Da solche Friedens

aktiv itäten bisher einen zu geringenEinfluß auf westliche 

Friedensbewegungen gehabt hätten , übe r lege man jetzt in 

Moskau , ob nicht eine viel breitere ''Bewegung für das über 

leben der Menschheit'' entwickelt werden müsse . Dabei sollten 

die moralischen Gesichtspunkte den Vorrang vor den politi

schen erhalten. In diesem Zusammenhang gehe man daran , in der 

Sowjetunion Friedensaktivitäten an der Basis zu entwickeln . 

Man rechne damit , daß es von daher auch kritische nfragen 

an die Regierung gebe , aber erhoffe auch andererseits einen 

stärkeren Einfluß und größere Zusammenarbeitsmöglichkeiten 

mit solchen Basisbewegungen in · ~ esteuropa und den US • 

Der bisherige Vorsitzende des sowjetischen Friedenskomitees , 

Shukow , sei , weil er sich zu unflexibel erwiesen habe , durch 

einen Schriftsteller ersetzt wo rden . 

~~~ 
Carl Ordnu~g7 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 31.3.1987 

Von 
Ufd. Ulrich Bez.: 

Bericht des Abteilungs-
An Ufd. Götting Betr.: leiters zum 1.4.1987 

Lieber G e r a 1 d ! möcht~ ich vot.llem Im Rückblick auf meine rbeit im vergangenen Monat 
folgendes herausgreifen: 

1. Im Vordergrund stand naturgemäß die Fortführung der Vorbereitung 
des 16. Parteitages. Zum 2. März hatte ich auf der Grundlage der 
Vorschläge der Sekretariatsbereiche einen ersten Entwurf der Konzep
tion für den 16. Parteitag vorgelegt. Für den 10.3.1987 hatte ich 

, , 

· 9 eine überarbeitete Fassung für die Beratung im Sekretariat des Haupt-

• 

vorstandes eingereicht. Dazu gab es sehr viele Hinweise, die ich in 
den folgenden Tagen zu realisieren bestrebt war. Zur Zeit wird dieser 
Entwurf noch von Unionsfreund Heyl geprüft. Ich hoffe, daß ich die 
neue Vorlage in den nächsten Tagen fertigstellen karin. 

Gestern habe ich mit der Vorbereitung der nächsten Kontrollberatung 
begonnen. Sie soll laut Plan am 7. April stattfinden. Irgendwelche 
Probleme sind bisher nicht festgestellt worden. 

2. Ende Februar war ich von Unionsfreund Heyl mit der Überarbeitung 
des Struktur- und Geschäftsverteilungsplanes der Bezirkssekretariate 
beauftragt worden. über den mehrfach veränderten Entwurf fand am 
16.3.1987 ein ·Gespräch mit den Unionsfreunden Heyl und Niggemeier 
statt. Die danach entworfene Fassung übergab ich auftragsgemäß am 
18.3. allen Sekretären des Hauptvorstandes zur Abstimmung. Nach 
den letzten Hinweisen des Unionsfreundes Heyl habe iQh für die SHV
Sitzung am 14.4.1987 die entsprechenden Vorlagen vorbereitet. 

3. m 18.3.1987 habe ich an der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe 
Zschornewitz im KV Gräfenhainichen teilgenommen. Obwohl sie in der 
Kurzcharakteristik des Kreissekretariats als Problemortsgruppe be
zeichnet wurde, weil durch eine 1982 zwischen dem damaligen Kreis
sekretär und dem Ortsgruppenvorstand entstandene Vertrauenskrise 
über längere Zeit hinweg kein Vorstand existierte, konnte die JHV 
ordnungsgemäß durchgeführt und nun auch wieder ein Vorstand gewählt 
werden. Besonders beeindruckt hat mich, daß die Mitarbeit einer 
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ganzen Reihe von Unionsfreunden im Ort sowohl vorn Bürgermeister 

als auch vom Vorsitzenden des Ortsausschusses der Nationalen Front -

beide sind Mitglieder der SED und waren in der Versammlung anwesend -

durchaus positiv eingeschätzt wird. Dennoch war eine umfangreiche 

Unterstützung des Kreissekretariats in Vorbereitung der JHV erfor

derlich und auch in der Versammlung spürbar. Sie wird auch weiter

hin notwendig sein. Das habe ich den anwesenden Vertretern des 

Bezirks- und Kreisvorstandes besonders eindringlich ans Herz ge

legt. 

4. Sehr herzlich danke ich für die mir gegebene Möglichkeit, noch 
'{ e einmal an einem Parteitag der CSL teilzunehmen. Meine Freude war 

umso größer, als wir - das haben Dir sicher auch schon die Unions

freunde Heyl und Viererbe gesagt - eine neue CSL erlebt haben. 
V 

Aussagen zum Selbstverständnis der CSL als "politische Partei vor-

wiegend christlich denkender Bürger" gingen sowohl im Bericht des 
V 

Zentralvorstandes, den Zbynlk Zalman erstattete, als auch in einer 

Reihe von Diskussionsbeiträgen weit über das hinaus, was wir in den 
vergangenen Jahren zu hören bzw. zu lesen gewohnt waren. Als Bei

spiel dafür füge ich Dir einen übersetzten uszug aus dem Rechen

schaftsbericht des Zentralvorstandes bei. 



Josef U l r i c h Berlin, den 31.3.1987 

v 
us dem Bericht des Zentralvorstandes der CSL an den IV. Parteitag, 

V V 
erstattet von Zbynek Z a l m a n 

Unsere Partei formt das politische Profil ihrer Mitglieder, durch 

ihr Beispiel und ihre Vermittlung wirkt sie auch auf die breite~~ 

öf fentlichkeit. Daraus resultiert auch unser Anteil an Mitverant

wortung für das weitere Schicksal unserer Völker, für die gesamte 
Entwicklung des richtigen politischen und ökonomischen Denkens der 

Menschen, für ihre richtige, engagierte Haltung als Bürger, und 
überhaupt - für die glückliche, friedliche Zukunft unserer Heimat. 

Wir betrachten es deshalb bei dieser Gipfelberatung für notwendig, 

von der Tribüne des IV. Pa_rteitages unserer Partei erneut das grund

legende Ziel ihres Auftrages zu betonen. Die Tschechoslo""8kische 

Volkspartei führt ihre Mitglieder, die in der Mehrzahl chris~lich 
denkende Bürger sind, zur aktiven Beteiligung am Auf bau des Sozialis

mus. Die Richtigkeit dieses eges haben die geschichtlichen Erfah

rungen ganz eindeutig bewiesen. Die Praxis hat bewiesen, daß die 
weltanschauliche Einstellung unserer Mitglieder kein Hindernis, 

sondern im Gegenteil - ein moralischer Stimulus zur Aufopferung 
und zu einem hohen Grad der Engagiertheit zum Wohle des gemeinsamen 

Werkes war . Bekennt sich das Christentum doch unter anderem auch 

zu den Prinzipien, die gerade in der sozialistischen Gesellschafts

ordnung reale und dauerhafte Geltung fanden - soziale Sicherheit 

und Gerechtigkeit, tagtägliche Sorge um den Menschen und sein Vohl, 

Fürsorglichkeit für die Familie, für die Kinder, für alte, hilflose 

Mitbürger. irklichen Christen sind ebenso wie Kommunisten, wie 

allen ehrlichen Menschen ohne Unterschied der politischen Zugehörig

keit und weltanschaulichen Einstellung die Ideen eines dauerhaften 

und gerechten Friedens zwischen den Völkern teuer, und ebenso sind 

ihnen solche Erscheinungen fremd wie Aggression, Ausbeutung der 

menschlichen Arbeit, Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit in den Be
ziehungen zwischen den Menschen. Das, was Christen mit den Marxisten 

verbindet, bildet einen sehr breiten Raum für nützliche, bei uns 

und in vielen anderen sozialistischen Ländern schon langjährig und 

nach Verdiensten gewürdigte Zusammenarbeit. Das, was sie unter

scheidet - ·also abweichendes philosophisches Verstehen der Welt und 

daraus resultierende Fragen des Glaubens - gehört zum persönlichen 
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Leben und zur persönlichen Überzeugung des Menschen. Der sozia

listische Staat respektiert religiöse Oberzeugungen, er garantiert 

ihre Freiheit und gewährleistet rechtlich und auch materiell die 
Tätigkeit der Kirchen. Er erlaubt allerdings nicht den Mißbrauch 

der Religion zu politischen Spekulationen gegen das sozialistische 

System. 

Das sind bekannte Tatsachen, es ist jedoch notwendig, gerade im 

Zusammenhang mit der spezifischen Stellung unserer Partei, deren 

Mitglieder, wie bereits gesagt wurde, vor allem christlich denkende 

Menschen sind, daran zu erinnern. Die Tschechoslowakische Volks
partei ist eine politische Partei, und zwar eine nichtkonfessionelle 

Partei. Das bedeutet, daß sie ihre politische Tätigkeit nicht mit 

den Aufgaben und dem Auftrag der Kirchen und Religionsgemeinschaften 

vermischt, daß sie nicht in ihre Kompetenzen eingreift und nicht 

ihr politischer Sprecher ist. Zwischen der christlichen Orientierung 

der Mehrzahl der Mitglieder und dem Nichtkonf essionalismus der 
Partei gibt es keinen Widerspruch, den die feindliche Propaganda 

zu finden sucht. Als Mitglieder der Partei und als Christen machen 
wir uns i~mer dringlicher unseren Platz in der heutigen klassen

mäßig geteilten ~elt und in unserer sozialistischen Gesellschaft 

bewußt; wir schätzen die Gleichheit, die der sozialistische Staat 
für alle Bürger ohne Unterschied ihres religiösen oder atheistischen 
Denkens geschaffen hat, und wir sind entschlossen, ehrlich am sozia

listischen ufbau der Heimat zu arbeiten. Deshalb lehnen wir alle 

Versuche ab und werden sie immer ablehnen, den politischen Kleri

kalismus zu beleben und das religiöse Fühlen zu Zweifeln und letzt

lich zur Destruktion der programmatischen Ziele des sozialistischen 

Systems zu mißbrauchen. Das erneut zu betonen, ist besonders im 

Blick auf die jüngeren Mitglieder der Partei notwendig, die wegen 

ihrer geringeren politischen Erfahrungen zur Zielscheibe solcher 

Versuche seitens jener werden könnten, denen es in der Regel nicht 

um Religionsfreiheit geht, die von der Verfassung und weitererifechts
normen garantiert und geschützt wird, sondern um Verleumdung des 

Sozialismus und Schädigung der Souveränitätsinteressen unserer Ge
sellschaft. 

übrigens, wenn wir auf die Vergangenheit unserer Partei, auf die 

ursprüngliche Benegung der Christlich-sozialen zurückblicken, dann 

stellen wir fest, daß ihre Mitgliederbasis kleine Gewerbetreibende, 
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Gesellen, Häusler und Arbeiter bilde~~ie in der damaligen Gesell

schaft auf Grund ihres christlichen Fühlens soziale Gerechtigkeit 

forderten und ihr sehnen oft mit dem Streben und dem Kampf der 

Kommunisten verbanden. Also waren schon damals weltanschauliche 

Unterschiede kein Hindernis für den gemeinsamen Kampf, für gemeinsame 

Aktionen gegen soziale Unterdrückung. Und ergänzen wir, daß unsere 

Partei gerade im Siegreichen Februar 1948, an diesem historischen 

Kreuzweg, durch die Entscheidung des überwiegenden Teils der fort

schrittlich denkenden Mitgliedschaft zu diesem ursprünglichen Pro

gramm zurückkehrte, aus dem allmählich das Programm der bewußten 

und engagierten Mitarbeit am großartigen Werk des sozialistischen 
uf baus formuliert wurde. 

Diese programmatische Plattform ist auch in dem politischen Grund

satzdokument der Partei "Der Auf trag der Tschechoslovakischen Volks

partei" verankert. Dieses Dokument war auf dem ersten Parteitag be

schlossen und auf dem zweiten und dritten bestätigt worden. Heute 

legen wir Ihnen, liebe Delegierte des IV. Parteitages der ~SL, be

stimmte textliche Überarbeitungen zur Beschlußfassung vor, die aus 
der Entwicklung der Parteiarbeit, aus der neuen Wirklichkeit der 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklung bei uns zu Hause und in der 

Welt, aus Vorschlägen von Organen, Organisationen und einzelnen 

Mitgliedern unserer Partei resultieren. Die neue Redaktion und die 

sich daraus ergebenden geringfügigen Regulierungen ändern überhaupt 

nichts am grundlegenden Sinn dieses Dokuments, das auch weiterhin 

die bestimmende programmatische Richtlinie für die gesamte Tätigkeit 

unserer Partei als Mitgliedsorganisation der Nationalen Front bleibt. 



Mitteilung Berlin , den 31.03.1987 

Von Uf rd. Galley Bez.: 

An Uf rd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 01. April . 1987 

Lieber Uni~nsfreund Göttingl 

Am 17.03. fand eine Beratung der zentralen ~-Mitarbeiter statt. 
Die Auswertung habe ich Ufrd. Heyl vorgelegt. Für uns ergeben 
sich folgende praktische Änderungen mit Wirkung vom 01.07.d.J.: 
- anstelle _der Alarmierung durch Signal und Kennwort erfolgt 

diese durch Kennziffer und Kennwort; 
es sind Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß vor einer 
Alarmierung Aktivi~äten, die durch Kennziffern ausgelöst werden 
können, realisiert werden. Da dafür die höchste Geheimhaltungs
stufe vorgesehen ist und der jetzige Kreis der Leistungsdienst
habenden(Mi tglieder des Sekretariats, Direktoren der VOB, 
Kollegiumsmitglieder der Neuen Zeit) vermutlich nicht einbezogen 
werden kann, werde ich Ufrd. Heyl dafür Vorschläge unterbreiten. 

Lt. rbeitsplan wurde im Bezirkss~kretariat Frankfurt/O. eine 
Kontrolle der B-Unterlagen vorgenommen; es gab keine wesentlichen 
Beanstandungen. 

Bis zum 06.03. war ich zuständig bei dem Internationalen 
Kolloquium für die Betreuer und Dolmetscher. 

Im Ergebnis der Präsidiumstagung am 06.03. habe ich dem Bezirks
sekretariat Berlin vorgeschlagen, Ihr Referat in einer 2. Auflage 
drucken zu lassen und auf den Berliher Kreisdelegiertenkonferenzen 
den Delegierten und den Gästen in die Konferenzmappen zu legem. 
Wir würden so eine Vielzahl von Unionsfreunden, aber sicher auch 
eine große Zahl uns nahestehender kirchlicher Amtsträger mit . 
diesem Material erreichen. 

Daß die Kontroverse zwischen Ufrd. Dr. Dr. Toe~litz und Ufrd •. 
Prof. Dr. Voigtberger am Ende der Tagung am 06.03. vor nicht 
unserer Partei angehörenden kirchlichen Mitarbeitern ausgetragen 
wurde, bedauere ich sehr. Bei dieser Form von "Reklame" werden 
Bemühungen, solche Freunde für unsere Partei zu gewinnen, 
wesentlich beeinträchtigt. 

' b.w. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 31 • 0 3 • 1 9 8 7 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. G. Götting 
Betr. : Bericht zum 1. April 1987 

1. Der Verlauf des IV. Parteitages war für mich persönlich über

raschend. Die starke Orientierung auf dem "C'' sowohl im Referat 

als auch in der Diskussion zeigt eine neue Qualität, die auch 

die Vertreter unserer Botschaft überrascht hat. Nach dem Auf

treten von Z. Zalman auf unserem Internationalen Kolloquium 

und seiner Rede auf dem Parteitag der Sozialistischen Partei 

war dies nicht zu erwarten. Die Gespräche am Rande des Partei

tages zeigten eine große Erwartungshaltung in die sogenannte 

9 "Reformpolitik". Man erhoffe sich nicht nur einschneidende 

Veränderungen in der Gesellschaft, sondern auch größere ~ög

lichkeiten für die Ausstrahlung und Profilierung der CSL. 

Zahlreiche ältere, uns sehr bekannte Freunde der CSL, wie 

Frau Beerova, Folpr~cht, Kopriva und Mericka, sind aus den 

Führungsorganen der CSL ausgeschieden. 

2. Unser Internationales Kolloquium hat nach meinen Erfahrungen 

in der DDR Eindruck gemacht. Die gute Berichterstattung -

trotz DFD-Kongreß - hat zahlreichen Bürgern einen Eindruck 

über die internationalen Aktivitäten der CDU, aber auch über 

das Engagement von Christen im Friedenskampf vermittelt. 

o( 
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Mitteilung Berlin , den 30. 03. 1987 

Von Ufrd. Quast Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1987 

Lieber Gerald! 

1. Mit der Bestätigung von 23 Nachwuchskadern für die Funktion des 
Kreissekretärs in der Sekretariatssitzung vom 24.3.1987 ist 
die Auswahl von Kandidaten für die Vahl von Kreissekretären 
auf allen Kreis- bzw. Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen abge
schlossen. Obwohl wir seit mehr als einem Jahr um di"e recht
zeitige und langfristige Auswahl und Bestätigung dieser Nach
wuchskader im Zusammenwirken mit den Bezirksverbänden bemüht 
waren, ergab sich in den letzten Jochen durch Ausfall ursprüng
lich vorgesehener Kader noch eine Reihe von Problemen. qas be
trifft vor allem einige Veränderungen in den Bezirksverbänden 
Halle, Leipzig, Neubrandenburg, Rotoc~ und Schwerin. 

2. In Vorbereitung der Neuwahl der Bezirkssekretaria~ auf den Be-u.u.. 
zirksdelegiertenkonferenzen kann ichvdavon unterrichten, daß in 
Neubrandenburg vorgesehen ist, auf der Ratssitzung am 2.4.1987 

Ufrd. Jolfgang Mäder von der Ratsfunktion zu entbinden und Ufrd. 
Bernd Hillmann zum Ratsmitglied zu berufen. Bis auf die noch aus
stehende Zustimmung des Bezirkstages kann damit die in Neubranden
burg durch den Bezirksvorstand beschlossene Veränderung als abge
schlossen angesehen werden. Ufrd. Mäder wird mit Wirkung vom 
1.4.1987 sich voll auf die neuen Aufgaben als Bezirksvorsitzender 
konzentrieren können. 

Was die übrigen in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
notwendigen Veränderungen in den Bezirkssekretariaten betrifft, 
ergibt sich z.z. folgender Sachstand: 
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- Für den als Abteilungsleiter Kader im Bezirkssekretariat 
Dresden vorgesehene Unionsfreund \vuttke, bisher Stellvertreter 
des Stadtbezirksbürgermeisters in Dresden-Mitte, ist die Ab
berufung aus seiner hauptamtlichen Ratsfunktion beantragt. 
Die Entscheidung des Rates steht abernoch aus. 

- In Erfurt ist vorgesehen, daß der bisherige Abteilungsleiter 
Kader, Ufrd. Hahnl, zukünftig die Funktion des Kaderinstruk
teurs ausübt und daß der bisherige Abteilungsleiter Wirtschaft 
für die zukünftige Funktion des Sekretärs für ~zialistische 
Demokratie und Kader kandidiert. Das Einverständnis der Unions
freunde Freier und Hahnl liegt vor. Offen ist aber z.z. noch 
die Nachfolge von Ufrd. Freier als Abteilungsleiter Wirtschaft. 

- In Neubrandenburg ist als Nachfolger für den bisherigen Sekre
tär für Agitation und Propaganda, Ufrd. Schmuhl, der ab Sep
tember zum stellv. Leiter der Abt. Kultur beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes berufen werden soll, der gegenwärtige 
Kreissekretär von Demmin, Ufrd. Seich, im Gespräch. Eine 
endgültige Klärung steht aber noch aus. 

- In Potsdam hat der stellv. Bezirksvorsitzende, Ufrd. Motzkus, 
um seine Abberufung gebeten, um sich zukünftig stärker seiner 
schriftstellerischen Neigung zu widmen. Mit dem Bezirkssekre
tariat besteht Einverständnis darüber, daß der bisherige 
Sekretär für Agitation und Propaganda, Ufrd. Scholz, nach 
Ausscheiden von Ufrd. Motzkus zum stellv. Bezirksvorsitzenden 
und der bisherige Abteilungsleiter Kader, Ufrd. Große, zum 
Sekretär für Agitation und Propaganda gewählt werden soll. 
Als zukünftiger Abteilungsleiter Kader ist der gegenwärtige 
Instrukteur beim stellv. Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Eisoldt, 
vorgesehen, der gute Voraussetzungen für die Ausübung dieser 
Funktion besitzt. 
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- In Schwerin ist als Nachfolger von Ufrd. Sporns, der invali
disiert werden wird, Ufrd. Elsner, bisher Bürgermeister im 
Kreis Güstrow, vorgeschlagen. Als langjähriger Staatsfunktionär 
bringt Ufrd. Elsner gute Voraussetzungen für diese Funktion 
mit. 

3. Eine angestrengte Arbeit wurde in den vergangenen Monaten auch 
im Hinblick auf die Besetzung weiterer Mandate in den örtlichen 
Räten geleistet. Im März hat in Berlin-Friedrichshain Ufrd. 
Werner Skowron mit seiner Einarbeitung in die Funktion als 
Stadtbezirksrat für Finanzen begonnen. Damit hat sich die Anzahl 
der hauptamtlich besetzten Mandate in den örtlichen Räten auf 
252 erhöht. Wenn, wie vorgesehen, im Juli auch in Eisenhütten
stadt-Stadt und in Saalfeld hauptamtliche Ratsmitglieder berufen 
werden, wäre unsere Partei in Vorbereitung des 16. Parteitages 
erstmalig in allen 254 Kreisen und Stadtbezirken der Republik 
mit einem hauptamtlichen Ratsmitglied vertreten. 

Durch die Besetzung zweier zusätzlicher Bürgermeistermandate 
in den Bezirksverbänden Dresden und Leipzig hat sich im 
·I. Quartal 1987 die Gesamtzahl der Bürgermeister auf 398 erhöht. 
Auch bei stellv. Bürgermeistern und Stadträten konnten im 
I. Quartal je ein Mandat in den BV Potsdam und Schwerin zusätz
lich besetzt werden. Damit sind 283 Unionsfreunde hauptamtlich 
in solchen Funktionen tätig. 

Trotz der damit einerseits erreichten Fortschritte g~staltet 
sich andererseits die Sicherung der stabilen Besetzung dieser 
Mandate als immer schwieriger, Das gilt besonders für die BV 
Dresden, Erfurt und Magdeburg, in denen die kurzfristige 
Wiederbesetzung einer Reihe von Mandaten nicht gesichert werden 
konnte. 

4. Ein ständiger Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung Kader ist 
die Qualifizierung von Unionsfreunden besonders für hauptamt
liche Partei- und Staatsfunktionen durch Delegierung zu Lehr
gängen der zss. Im März haben 61 Unionsfreunde einen Mittel-
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stufenlehrgang mit insgesamt guten Ergebnissen abgeschlossen. 
14 zukünftige Kreissekretäre haben das Kreissekretärausbildungs
seminar absolviert. Für die Mittelstufe, die im April beginnt, 
sind erneut 63 Unionsfreunde delegiert worden. Unbefriedigend 
ist, daß trotz langfristiger Vorbereitung für die Oberstufe, 
die ebenfalls im April beginnt, nur 32 Delegierungen möglich 
waren. Ein großer Teil der ursprünglich vorgesehenen Freunde 
konnte nicht die notwendige Freistellung für den Besuch der 
zss von ihren Betrieben erhalten. 

s. Große Schwierigkeiten gibt es gegenwärtig im Hinblick auf die 
Auswahl eines geeigneten Nachwuchskaders als Instrukteur bei 
Unionsfreund Grewe im Nationalrat (dort ist Ufrd . Brill im März 
ausgeschieden) und eines Abteilungsleiters Kader für die VOB 
Union. Trotz vieler Gespräche mit Berliner Unionsfreunden 
liegt bisher kein geeigneter Vorschlag vor. 

6 . Weiterhin schwierig gestaltet sich auch die Besetzung von 
Sekretärinnenstellen beim Sekretariat des Hauptvorstandes. 
Frau Heitchen, die am 15.2.1987 ihre Tätigkeit bei Ufrd. 
Wiede,mann aufgenommen hatte und wenige Tage später einen 
Ausreiseantrag stellte, ist inzwischen wieder aus ihrer 
Funktion ausgeschieden . 
Die Sekretärin von Ufrd. Ulrich, Frau Zier , hat ein Haus in 
Groß Schönebeck , Kreis Bernau , erworben und beabsichtigt dort
hin am 20.4.1987 zu verziehen. Sie hat ebenfalls um Beendigung 
ihres Arbeitsrechtsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag ge
beten. Das gleiche gilt für die Kollegin Falber, Sekretärin 
in der Abt . Parteiorgane. Frau Falber war unmittelbar nach 
Abschluß ihrer Lehre im Frühjahr 1986 in Schwangerschaftsurlaub 
gegangen und hätte ihre Arbeit jetzt im Mai 1987 wieder auf
nehmen müssen. Da sie aber eine längere Anfahrt aus dem Kreis 
Strausberg und dadurch Probleme bei der Betreuung ihres Kindes 
hat, möchte sie ebenfalls zum Mai aus ihrem Arbeitsrechtsver
hältnis ausscheiden . Obwohl unsererseits viele Gespräche geführt 
werden, ist gegenwärtig die kurzfristige Wiederbesetzung 

7
diese; 

Stellen noch nicht gesichert. 
/ 

. " --./ 
I 



Mitteilung Berlin , den 31 . Mir z 19 8 7 

VonUfrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. April 1987 

1. Hervorzuheben sind aus meiner Sicht im Monat März die 

Veranstaltung des Präsidiums des Hauptvorstandes zur Überreichung 

des Otto-Nuschke-Preises an den französischen reformierten Pastor 

Aime Bonifas, das Internationale Kolloquium zum 750jährigen 

Bestehen Berlins mit 35 christlichen Persönlichkeiten aus 

16 Lände~n Europas und aus Berlin (West) sowie die Tagung des 

PHV zum Thema "Berlin, Stadt des Friedens - humanistisches Ziel, 

demokratische Tradition, sozialistische Realität". Diese Veran

staltungen unserer Partei stellen im Rahmen des Berlin-Jubiläums 
zweifellos besondere Höhepunkte dar. Ich hätte mir allerdings 

gewünscht, wenn einzelne Redner in ihren Beiträgen zum Thema 
"Berlin, Stadt des Friedens" über historische Aspekte hinaus 

dem Motto entsprechend gegenwartsbezogener gewesen wären. 

Das soll insgesamt jedoch keine Abstriche an dem positiven 

Anliegen dieser Veranstaltung machen. 

2. Die Tatsache, daß auf dem XII. Bundeskongreß des DFD in Berlin 

tt wiederum drei Unionsfreundinnen in das Präsidium des Bundes

vorstandes der sozialistischen Frauenorganisation - davon eine 

als stellvertretende Vorsitzende - und außerdem sechs Unions

freundinnen als Mitglieder des neuen Bundesvorstandes gewählt 

wurden, zeugt von der Anerken~ung ihres engagierten Wirkens in 

·dieser Organisation. Positiv einzuschätzen ist ferner, daß 

insgesamt 34 Unionsfreundinnen den Vorständen in allen 15 Bezirken, 
davon B als stellvertretende Vorsitzende und 5 als Mitglieder 

Geschäftsführender Vorstände, sowie insgesamt 328 Unionsfreundinnen 

den Vorständen in 242 Kreisen, davon 85 als stellvertretende 

Vorsitzende bzw. Mitglieder Geschäftsführender Vorstände, 

angehören. 
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3. Auf dem XI. Bundeskongreß der Domowina in Cottbus wurden 

4 Mitglieder unserer Partei in den neuen Bundesvorstand gewählt. 

In den Kreisvorständen sind wir mit 8, in den Ortsgruppenvor

ständen dieser sozialistischen nationalen Massenorganisation 

sind wir mit 64 Unionsfreunden vertreten. Auch das ist als 

Zeichen dafür zu werten, daß die Arbeit christlicher Demokraten 

geachtet und geschätzt wird. 

4. Für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen ergaben sich im zurück

liegenden Monat in organisatorischer Hinsicht als Schwerpunkte · 

insbesondere die Vorbereitung der Auszeichnungsveranstaltung 

anläßlich der Verleihung des Otto-Nuschke-Preises am 4. März 1987, 

des Internationalen Kolloquiums am 5. März 1987 in Berlin, 

der PHV-Tagung zum Thema "Berlin, Stadt des Friedens" am 

6. März 1987 in Berlin, des Messecocktails am 19. ·März 1987 

in Leipzig sowie der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes mit 

Unionsfreunden aus der Landwirtschaft am 31. März 1987 in Berlin. 

Von seiten der Arbeitsgruppe als Teil der Leitstelle II in 

Vorbereitung des 16. Parteitages werden am 2. April 1987 in 

Dresden weitere Verhandlungen mit den Vertragspartnern zur 

Konkretisierung der Vorhaben geführt: 

5. Da ich als Kandidat für die Funktion des Kreisvorsitzenden 

unserer Partei in Berlin-Friedrichshain nominiert bin, schied 

ich auf der Jahreshauptversammlung meiner eigenen Ortsgruppe 

(Weberwiese) nach über zehnjähriger Tätigkeit als Ortsgruppen

vorsitzender aus. Ich bin jedoch gewiß, daß die junge Unions

freundin, die nunmehr den Vorsitz übernommen hat, befähigt 

und in der Lage ist, die mit dieser Funktion verbundenen 

Leitungsaufgaben verantwortungsbewußt zu lösen. 

6. Am 12. März 1987 nahm ich an der Jahreshauptversammlung der 

CDU-Ortsgruppe Helbersdorf im Kreisverband Karl-Marx-Stadt/Stadt 

teil. Es ist einzuschätzen, daß die Jahreshauptversammlung 

entsprechend der vom Hauptvorstand gegebenen Orientierung die 

Zielstellung erfüllte. Der neugewählte Vorstand, insbesondere 
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der junge Vorsitzende, der erstmals diese Funktion ausübt, 

bietet bei entsprechender Anleitung und Hilfestellung durch 

das Stadtbezirkssekretariat die Gewähr, seiner Leitungsverant

wortung gerecht zu werden. Hervorzuheben ist die sachkundige 
Tagungsleitung, die in Händen des verdienstvollen Unionsfreundes 
Graupner lag. In der lebhaften Diskussion berichtete er zugleich 
über seine langjährige Tätigkeit als Abgeordneter und gab damit 

wertvolle Hinweise für die jüngeren Volksvertreter unter den 

Mitgliedern der Ortsgruppe. 

7. r Der Arbeitsgruppe Franke wurden meinerseits Vorschläge für 

~ philatelistische Souvenirs zu unserem 16. Parteitag unterbreitet. 
nbt· Zu ihrer Realisierung habe ich mit einem Grafikerkollektiv in 

~tA\Ko Karl-Marx-Stadt diesbezügliche Absprachen getroffen. Die Entwürfe 

werden uns im April zwecks Bestätigung zugeleitet. Alles weitere 

wird danach umgehend veranlaßt.j 

8. Am 28./29. März 1987 fand in Rostock/Schmarl die 4. Zentrale 
Verbandskonferenz des Philatelistenverbandes im Kulturbund 

der DDR statt, an der rund 350 Delegierte aus allen Bezirken 

der DDR und Repräsentanten von Philatelistenverbänden aus 

sechs sozialistischen Staaten teilnahmen. Das Referat, der 

Bericht des Zentralvorstandes wie die Diskussion wurden von 

hohem Niveau gekennzeichnet. Besondere Wertschätzung erfuhr 
die Tagung durch die Teilnahme des Präsidenten der Internationalen 
Philatelie-Föderation (FIP), Ing. Ladislav Dvoracek (CSSR). 

Deine an die Konferenz gerichtete Grußadresse wurde von den 

Delegierten und Gästen mit großem Beifall aufgenommen. Der 

wiedergewählte Verbandsvorsitzende Peter Fischer bat mich, 

Dir im Namen aller Teilnehmer für die Worte freundschaftlicher 
Verbundenheit mit dem Philatelistenverband und seiner Mitglieder 

herzlich zu danken. 

Hervorzuheben ist, daß die Tagung ausgezeichnet organisiert 

war. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, daß 
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Vorbereitung und Durchführung der Konferenz auf Grund 

permanenter Unterbesetzung des Verbandssekretariats nur in 

Händen einiger weniger Bundesfreunde lag. 

Anmerken möchte ich noch, daß es für mich eine besondere 
Freude und Ehre war, vom Vizepräsidenten Prof. Dr. Heinrich 

Gemkow im Rahmen der Verbandskonferenz mit der Johannes-R.

Becher-Medaille in Silber ausgezeichnet worden zu sein. 

Diese Anerkennung meines kulturpolitischen Wirkens im 

Philatelistenverband wird mir Verpflichtung sein, als Mitglied 

des neuen Engeren Vorstandes mein Bestes zu geben. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 31.3.1987 

Von 

An 

Ufrd. Lechtenfeld Bez. : 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des ~bteilungsleiters zum 1. April 1987 

Lieber Gerald! 

7ie Dir sicher bekannt ist, sollen zum Jahresende die Kreise 1 
Tangerhütte und Kalbe/Milde aufgelöst und das Territorium den 
Kreisen Stendal und lolmirstedt bzw. Gardelegen, Salzwedel und 

- \ • 1 

Osterburg zugeordnet werden. Da ich nicht weiß, wie die Arbeit 
unserer Kreisverbände künftig organisiert und die jetzt neuge- ~ 

wählten Vorstände künftig wirksam werden sollen, müßten m. E. 1=\ ... ~1.iti"' 
hierzu entsprechende Festlegungen getroffen werden. J 

Der Kreissekretär von Stendal, Ufrd. Michael Heim, schreibt in l ..,..~'b't, 
+: '"'-~ <. tt\, 

seinem Informationsbericht vom 27.3.1987 zu dieser Problematik: .,_ 
"Die Einstellung einer Sachbearbei ter:Ln für 8 Stunden ist uns kt....'4c:.~ 

bisher nicht gelungen. Wir haben aber 2 Bei:1erbungen für jeweils 
6 Stunden. Vir möchten gern beide einstellen, zumal die techni-
schen ufgaben nicht weniger geworden sind. Dazu kommt noch, daß 
wir ja ab 1.1.1988 rund 300 Mitglieder in 15 Grundeinheiten vom 
Kreis Tangerhütte dazu bekommen. Die Aufgaben sind dann von einer 
technischen Kraft nicht mehr zu schaffen. (Die LDPD ist zahlen
mäßig etwa gleich stark und hat im Kreis insgesamt 5 Planstellen 
und wird in der AußensteLle Tangerhütte 3 Planstellen haben.) 
Eine Außenstelle unserer Partei in Tangerhütte wäre auch sehr 
sinnvoll!? Eine Fahrt bis in die südlichsten Ortsgruppen wäre 
eine Tagesaufgabe. Da die meisten Veranstaltungen abends statt
finden, ist die Rückfahrt dann noch eine doppelte Belastung." J 

Ferner möchte ich Dich darüber informieren, daß wir nach wie vor 
zahlreiche Zuschriften erhalten, in denen gefragt wird, ob der 
Zeitraum der Jahreshauptversammlungen nicht künftig auf das 
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IV. Quartal vorverlegt werden kann. So schreiben z.B.: 

KV Salzwedel, BV Tu~gdeburg 

"In einigen Ortsgruppen wurde der Vorschlag unterbreitet, Überlegun
gen anzustellen, ob die Jahreshauptversammlungen nicht günstiger in 
den Monaten Oktober und Dezember durchzuführen wären, da in diesen 
Monaten die 7itterungsbedingungen nur selten so extrem sind wie in 
den Monaten Januar und Februar • ./ir möchten deshalb diesen Vorschlag 
an den Hauptvorstand weiterleiten." 

KV Zwickau-Stadt, BV Karl- ~rx-Stadt 

"Vlas uos nicht zufriedenstellen kann und einer weiteren Verbesseruog 
bedarf, ist die Beteiligung an den Versammlungen selbst. 
In vielen Gesprächen, die diesbezüglich geführt wurden, brachte man 
zum Ausdruck, daß es vielen Unionsfreunden, vor allem den älteren, 
aufgrund der schlechten litterungsbedingungen nicht möglich war, an 
den Versammlungen teilzunehmen. 

• 
llgemein wird die :Ueinung vertreten, daß man seitens des Hauptvor

standes endlich dazu kommen sollte, die Durchführung der Jahreshaupt-
, 

versammlungen auf einen günstigeren Zeitpunkt, so z.B. in den Herbst-
monaten, zu verlegen." 

KV Dippoldiswalde, BV Dresden 
"Die Jahreshauptversammlungen finden seit Jahren in den T.Iona ten 
Januar bis I'/Tärz statt. Vlir möchten nochmals darauf hinweisen, daß 
bei uns im Erzgebirge harte litterungsbedingungen herrschen. Dies 
führt dazu, daß die meisten JHV erst im Marz stattfinden und nicht 
jede Ortsgruppe vom Kreissekretär oder dem stellvertretenden Kreis
sekretär besucht werden kann, was aber für die Arbeit mit den Orts
gruppen nicht sehr vorteilhaft ist. 
Ich empfinde es auch als eine ziemliche HE:rteprobe, bei -20° C um 
23.oo Uhr aus den Ortsgruppen heimzukommen. 
Eine Verschiebung wäre wünschenswert." 
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KV Bitterfeld, BV Halle 
"Von den meisten unserer Ortsgruppenvorsitzenden wird nochmals darauf 
hingewiesen, daß die Durchführung der JHV in den I~onaten Januar bis 
März der ungünstigste Zeitpunkt im ganzen Jahr ist. Es ist nur dem 
sehr hohen Zngagement der Ortsgruppenvorsitzenden zu danken, daß nur 
eine JHV vorverlegt werden mußte. 
,·ir bitten herzlich darum zu überprüfen, ob für die kommenden JHV 
eine neue Zeitspanne festgelegt werden kann." 

KV Altentreptow, BV Neubrandenburg 
"Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen im Zeitraum vom 
19. Jan uar bis 31. IJärz 1987 ist nach Meinung einiger Ortsgruppen
vorstände und auch Kreisvorstandsmitglieder nicht der günstigste 
Zeitpunkt. Es wird die Meinung vertreten , daß insbesondere im Monat 
Januar, bedingt durch extreme Vlitterungsbedingungen, eine Versamm
lungsbeteiligung durch ältere Unionsfreunde nicht immer möglich ist. 11 

KV \Ja nzleben, BV Magdeburg 
"Die ungünstigen litterungsverhältnisse haben sich nicht sehr positiv 
auf den Besuch dieser Veranstaltungen durch uncere Freunde , und dies 
insbesondere bei unseren älteren und behinderten Freunden ausgewirkt. 
Kälte und Glätte sind Einflüsse, die selbst sonst aktive Unionsfreunde 
fernhielten. Diese Tatsache haben wir im Sekretariat und im Kreisvor
stand analysiert und uns zu dem Vorschlag an Sie durchgerungen zu 
überprüfen, ob die JHV nicht in den Monaten Oktober, November und 
Anfang Dezember durchgeführt werden können. Wir sind der Meinung, 
sollte diese 11aßnahme in Zukunft durchführbar sein, würde dieses im 
Besuch der Veranstaltungen seinen Niederschlag finden." 

KV :Magdeburg-Stadt, BV Magdeburg 
"l:Ian sollte überlegen, die Jahreshauptversammlungen zeitlich zu 
verlagern . Eine günstige Zeit wäre Mitte Oktober bis Ende November.'' 

Es wäre gut, wenn wir den Bezirkssekretariaten hierzu eine verbind

liche Antwort geben könnten . 



f Mitteilung Berlin , den Jl. J. 1987 

Von Ufrd. Sku lski Bez. : 

An den Parteivorsitzenden Betr . : Bericht zum 1. April 1987 

9 . 

Die Jahreshauptversammlung Klosterfelde (Kreisverband Bernau) 
war für mich ein Beispiel dafür , wie wichtig für das Versamm
lungsergebnis eine gute Vorbereitung und die Einbeziehung einer 
möglichst großen Zahl von Freunden ist . Es war außerordentlich 
beeindruckend , welche Vielzahl an Verpflichtungen in das Pro
gramm aufgenommen werden konnte. Die 22 Mitglieder starke Orts
gruppe ist mit fünf Freunden - davon ein stellv. Ausschußvor-
sitzender - im Ortsausschuß der Nationalen Front vertreten; sie 
leistete voriges Jahr 9000 Stunden in der Bürgerinitiative, da
von 900 Stunden Nachbarschaftshilfe; die Ortsgruppe stellt drei 
Gemeindevertreter , zwei Kreistagsabgeordnete, zwei Bezirkstags
abgeordnete; die Verbindung zur Kirchgemeinde ist fest geknüpft -
alles Merkmale guter Ortsgruppenarbeit . Was ich aber besonders 
registrierenswert fand , das war die Tatsache 1 daß die Ankündi
gung des "Besuchs aus Berlin" selbst in dieser guten Ortsgruppe 
der Arbeit noch einen zusätzlichen .Auftrieb gegeben hatte. Die 
Diskussion war ebenfalls überlegt vorbereitet, ergab ein Spie
gelbild der Mitarbeit der Freunde und deckte auch, was für die 
weitere Arbeit wichtig ist , Probleme auf. zu den wichtigsten Er
gebnissen der Jahreshauptversammlung zählte die Festlegung, in 

e nächster Zeit eine Versammlung als Ideenkonferenz durchzuführen, 
um die Mitarbeit auf kommunalpolitischem Gebiet weiter zu ver
bessern und Vorschläge an den Rat der Gemeinde bzw. des Kreises 
zu formulieren - ein Weg , der in dieser Ortsgruppe weitere Akti
vitäten freisetzen wird und auch anderen Ortsgruppen empfohlen 
werden könnte. 

Wenn ich dieses Beispiel anführe, dann vor allem aus folgendem 
Grunde: In den meisten Ortsgruppen habe ich erlebt, daß die 

Freunde übe~e 
freut waren~ie 
die Vorbereitung 
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die Freunde auch dankbar waren für Anerkennung. Im vorigen Jahr 
war ich im selben Kreisverband in der Ortsgruppe Rüdnitz, deren 
Arbeit damals stagnierte. Nicht zuletzt der Besuch des Berliner 
Gastes hatte dazu beigetragen, daß eine kämpferische Auseinander
setzung geführt wurde; und wie ich in Klosterfelde vom Kreissekre
tär hörte, ist Rüdnitz inzwischen wieder eine gut arbeitende Orts
gruppe. Es freut mich natürlich, daß ich dazu etwas beitragen 

konnte. 

Meine Überlegung: Wenn die Bezirkssekretariate dem SHV die Termine 
für die Jahreshauptversammlungen mitteilen, sollten sie auch a uf 
einige jener Ortsgruppen aufmerl-sam machen , bei denen der Besuch 
eines SHV-Mitarbeiters dazu führen könnte, die Arbeit voranzubrin
gen. Der eine oder andere Freund würde bestimmt auch gern einmal 
in eine Ortsgruppe fahren , bei der er von vornherein weiß, daß 
sein Einsatz eine echte Hilfe darstellt. 

+ 

Der jüngste Schulungsabend des Kreisverbandes Weißensee beschäftig
te sich mit dem Thema: Energie sparen. Der stellv. Dire ktor für 
Technologie und Rationalisierung im Kombinat 7. Oktober, Stammbe
trieb, Ufrd. Just, war Gesprächspartner , und e1n1ges, was er am 
Rande darlegte , halte ich für mitteilenswert, weil es Einblicke in 
bestimmte Probleme gibt. So hat der \v eißenseer Stammbetrieb des 
Kombinates vor zwei Jahren ein neues Heizhaus für Rohbraunkohle 
bekommen , um öl und Gas als Energieträger abzulösen . Aber es stell
te sich bald heraus , daß dieser Typenbau nicht den Erfordernissen 
strenger Winter gerecht wird und bereits jetzt zusätzliche Aufwen
dungen für Umbauten notwendig werden. Die Betriebsleitung hat ent
schieden, daß die öl- und Gashei~zanlagen nicht abgerissen werden, 

um im Havariefalle die Produktion weiterführen zu können . Nach 
zwei Jahren steht auch schon fest , daß die Kapazität auf Grund 
wachsender Ansprüche an die Produktion nicht ausreicht. Der Be
trieb hat neben anderen Betrieben auch 780 AWG-Wohnungen zu ver
sorgen . Ein großer Exportauftrag in die UdSSR macht z. B. den Bau 
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neuer Werkhallen notwendig, die natürlich beheizt werden müssen. 
Jetzt rächt sich die Entscheidung, kein zentrales Heizwerk in 
Weißensee zu bauen, wie das ursprünglich der ehemalige Direktor 

Biermann - jetzt Zeiss-Kombinat - vorgeschlagen hatte. 

In diesem Zusammenhang stellte ein anderer Freund fest, daß bei 
einer Durchrationalisierung der großen Heizwerke erhebliche Ener
gieeinsparungen (Braunkohle) möglich seien. Der Bau von Kleinan
lagen lasse aber eine durchgängige Rationalisierung gegenwärtig 
nicht zu. Ein Beispiel dafür, mit welchen Problemen bei Roh
braunkohle gerechnet werden muß: Im Winter ging plötzlich das 
Feuer unter den Kesseln aus. Es stellte sich heraus, daß dem 
Werk ein ganzer Güterzug mit Rohbraunkohle geliefert worden war, 
die mehr als 30 Prozent nicht brennbare Bestandteile enthielt. 
Ursache des Qualitätseinbruchs: Der Tagebaubagger hatte seine 
Arbeit auch bei dichtem Nebel fortgesetzt, so daß die Kontrolle 
über das Fördergut verloren ging. - Soveit ein Einblick in Heiz
probleme eines Großbetriebes, am Rande eines Schulungsabends 
notiert. 

+ 

Im Bericht zum 1. Februar hatte ich über technische Vorbereitungen 
für das Bulletin des 16. Parteitages informiert. Wie der Grafische 
Großbetrieb Völkerfreundschaft jetzt mitteilte, ist die Entschei-

~ 

dung gefallen, daß das Bulletin m• t moderner Technik (Fotosatz / 
Offsetdruck) hergestellt wird. Der GGV arbeitet gegenwärtig an den 
Arbeitsablaufplänen. Man sagte mir, daß wir mit - im Vergleich zu 
1982 - günstigeren Manuskriptabgabezeiten rechnen können. Im Haus 
der Presse, Sitz des Betriebes, wird die Nachtschicht der Bulletin
redaktion - gemessen an bisherigen Erfahrungen - sehr gute Arbeits
bedingungen vorfinden. 



Mitteilung Berlin den 27 . 3 • 1987 
' 

Von Ulrich Winz. Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting 
Betr.: Bericht zum 1 . April 1987 

Lieber Unionsfreund Götting 1 

Ich möchte Ihnen über Ergebnisse und Erfahrungen aus mehreren 
Arbeitsbereichen Kenntnis geben . 

1 . Für die t:eitstelle VII (Pressestelle) ist die Entscheidung l Bb\:. · 

des SHV vom 10 . März über den Kreis der zum Parteitag einzu- '1\IA\\<o 

ladenden Journalisten eine wesentliche Grundlag& der weiteren 
Arbeit. So wurden am 25 . ~ärz alle in der DDR akkreditierten 
ausländischen Medien über das Datum unseres Parteitages ~nd 
über die Eröffnung der Pressestelle informiert . Für die zweite 

Septemberhälfte sind ihnen - anläßlich des Presse-Cocktails -
det.aillierte Informationen über das An.:'liegen und die Höhe-
punkte des Parteitages in Aussicht geatellt. 

Ähnliche Schreiben geheR dieser Tage an die Medien in der DDR . 

Vicht1ge Festlegungen über technisch-org9nisatorische Maßnahmen 
zur Berichterstattung unserer eigenen Presse über den Parteitag 
wurden am 26. März in der Dienstbesprechung der Chefredakteure 
unter Leitung von Ufrd. Dr . Zd.llig getroffen . Sie beziehen sich 

auf die 
- räumlichen Bedingungen, 
- Text- und Bildübermittlung, 
- technische Ausstattung der Parteitagsredaktion und den 

Einsatzplan der Chefredakteure . 

Die Entscheidungen basieren auf Erfahrungen vorangegangener Par
teitage· in Dresden und werden den veränderten Bedingungen in 
der Zeitungsherstellung gerecht. l 

2 . Einern dringenden Bedürfnis entsprechend, wird den Chefredakteuren 
der CDU-Preese seit Ende Februar wöchentlich eine Terminvorschau 
auf Aktivitäten der Partei insgesamt und das Auftreten von Per
sönlichkeiten (PHV- und SHV itglieder, Abgeordnete der Volks
kammer) übermittelt. Damit wird den edaktionen die Disposition 
erleichtert. Bei Bedarf wird die Information durch Hinweise auf 
Beiträge aus unserer Presse ergänzt, die zur Nachnutzung empfohlen 

werden . 
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). Erfolgreich vollzogen wurde Mitte März die Verlagerung der 
Seitenproduktion der Berliner Redaktion von der Union Drucke
rei VOB Berlin zum VEB Ostseedruck Rostock. 

An der Vorbereitung waren die Unionsfreunde Walligora, Pauli 
(Verlagsleiter "Der Demokrat") undKugler maßgeblich beteiligt. 
Satz und Druck von vier Matern- bzw. Folienseiten für die Be
zirkspresse pro Woche und ihr termingerechter Versand nach 
Dresden, Halle und Gera ist durch eine Vereinbarung gesichert. 
Die Freigabe zum Druck erfolgt durch zwei Redakteure des 
"Demokrat". 

Notwendig geworden war diese Veränderung durch die Aufgabe 
des Bleisatzes in der Union Druckerei Berlin. 

4. Unsere Freunde von der Vereinigung PAX und der Christlich
Sozialen Gesellschaft, die ich während ihres Berlin-Aufent
hal tes in der 1. Märzwoche zu betreuen hatte, zeigten sich 
vom Internationalen Kolloquium sehr beeindruckt. Anerkennung 
spendeten sie sowohl der Entscheidung, das Jubiläum Berlins 
zum Anlaß für die Tagung zu nehmen, als auch den Aussagen 
der Veranstaltung, ihrer umsichtigen Vorbereitung und ihrem 
"Rahmenprogramm": Empfang durch den Parteivorsitzenden, Be
gegnung mit dem Oberbürgermeister, CDU-Kunstausstellung, 
Stadtrundfahrt und (Freund Sznajderski, CHSS) Konzert unseres 
Freundes Joachim Dalitz im Schauspielhaus. 
Leyk und Sznajderski hatten am zweiten Tag ein Gespräch in 
ihrer Botschaft. 
Bereitwillig stellten sich Zbigniew Czajkowski (PAX) und 
Sznajderski (CHSS) den Fragen der "Neuen Zeit". 

5. Anläßlich der Jahreshauptversammlung in Langewiesen, Kreis
verband Ilmenau, an der ich im Namen des SHV teilnahm, skiz
zierte Ufrd. Schlott, Zirkelleiter im Politischen Studium, 
in bewegenden Worten die Anfänge der Parteiarbeit im damali
gen Kreisverband Saalfeld. Dabei beschränkte er sich nicht 
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auf die bloße Wiedergabe der Fakten, sondern wies überzeugend 
nach, welche Impulse auf die gesellschaftliche Entwicklung be
reits in der Frühzeit von der CDU ausgingen. Solche Beiträge 
sind geeignet, den Stolz auf unsere Partei und ihre Ausstrah

lungskraft zu erhöhen. 

Ich hoffe, daß das auch auf den anwesenden Ortspfarrer Klaus
Dieter Böhme nicht ohne Eindruck blieb. Seinen Worten zufolge 
war er versucht, auf Grund der engen Kontakte zur Ortsgruppe 
und des vielfältigen kirchlichen Engagements unserer (über
wiegend evangelischen Freunde) für sein Grußwort die Anrede 
"Liebe Gemeinde• zu gebrauchen. 

Dieses Erlebnis ließ bei mir die Frage der Ausstattung unserer 
Sekretariate und Redaktionen mit Aufnahmetechnik (Tonband, 
Fotoapparat) aufkommen. Ich hätte mir gewünscht, daß der Bei
trag des Freundes Schlott aufgezeichnet wird und Eingang in 
die Chronik des Kreisverbandes (bzw. sogar Bezirksverbandes) 
findet. 

Ich gab die Anregung, Ufrd. Schlott auf weiteren Veranstaltun
gen im Parteitagsjahr auftreten zu lassen. 

6. Bei einem Besuch in der Bezirksredaktion Suhl des "Thüringer 
Tageblatt" lernte ich die kurz zuvor bezogenen neuen Arbeits
räume (Gothaer Str. 9) kennen. Das bisherige Domizil (Judith
straße 31) lag in einem Sanierungsgebiet und mußte geräumt 
werden. Große Anstrengungen des Bezirkssekretariats, des Chef
redakteurs Franz Gerth und des Bezirksredakteurs Siegfried 
Pasche waren nötig, damit die Redaktion die Zuweisung für die
se zentral gelegenen Räumlichkeiten erhielt. 

Alle Mitarbeiter der Bezirksredaktion haben am Umzug (an einem 
Wochenende) und bei dringenden Handwerkerleistungen mitgewirkt. 
Das Ergebnis sind Arbeitsbedingungen, die den gewachsenen An
sprüchen gerecht werden. 



Mitteilung Berlin den 31. 3. 1987 , 

Von 

An 

r 

Uf rd. Börner 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

] ?.-~. 
Anfang des Monats nahm ich an einer wissenscha f t 1 i chen Arbeits- D\-,t1\rhef 

tagung der Staatlichen Archivverwaltung teil, auf der die Auf

gaben der Archive nach dem XI. Parteitag der SED beraten wurden. 

Wenn auch der Zustand und der begrenzte Umfang unseres Archivs 

nicht mit dem von Staatsarchiven oder dem Zentralen Parteiarchiv 

der SED zu vergleichen ist, so gab die Tagung doch auch bestimmte 

Anregungen für die künftige Arbeitsweise unseres Archivs. Wenn 
es dann wieder in das rekonstruierte Hauptgebäude verlagert wird 

und normale Arbeitsbedingungen wiederhergestellt sind, sollten 

wieder Voraussetzungen geschaffen werden, daß es seiner Funktion 

und Aufgabenstellung voll gerecht wird, um - wie dort zum Aus

druck kam - einen qualitativen Auskunftsapparat zu entwickeln. 
Dabei kommt es darauf an - so wurde auf der Tagung hervorgehoben -, 

das Archivgut für politische Fragestellungen und aktuelle Aufgaben 

stärker nutzbar zu machen und die Forschungen zur Aufbereitung 

des Erbes und zur Geschichte der DDR zu verstärken. Gerade im 

Blick auf den 40. Jahrestag der DDR sollte eine noch größere 

Breitenwirkung der Archive erreicht werden, z. B. durch Publi

kation von Chroniken und anderen Dokumenten oder durch die Heraus

gabe von Erinnerungsberichten (Memoiren). 

Bemerkenswert erscheint mir dabei die Erfahrung seitens des Zen

tralen Parteiarchivs der SED, Parteiveteranen als ehrenamtliche 

Helfer zu gewinnen. Das wäre besonders auch für die Aufarbeitung 

und Nutzung der Archivbestände unserer Bezirkssekretariate und 

auch größerer Kreissekretariate zweckmäßig. 

Zum anderen ist nicht zu übersehen, daß die Informationsanforde

rungen gewachsen sind und daher auch eine Qualifizierung der 

Schriftgutverwaltung notwendig ist. Dabei gewinnt auch in diesem 

Bereich der wissenschaftlich-technische Fortschritt zunehmenden 

2 
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Einfluß, und die elektronische Datenverarbeitung beeinflußt 

ebenfalls die archivtechnischen Arbeiten. Man müßte sich daher 

einmal Gedanken machen, wie auch in unserem Haus der Computer 

als Informationsspeicher für die Arbeit des Archivs nutzbar 

gemacht werden könnte. J 

Zu etwas anderem: Ich war in diesem Monat für acht Tuge im 1 YCß 
Winterurlaub in unserem Gästehaus "Hocheck" Waldbärenburg und 

konnte feststellen, daß die Bewirtung und Betreuung durch die 

neue Heimleitung Uf rdn. Löffler und Uf rd. Böhm ausgezeichnet 

war. Sie haben sich alle Mühe gegeben, uns den Aufenthalt so 

angenehm wie möglich zu machen und auch persönliche Wünsche zu 

berücksichtigen. Man sollte beide Unionsfreunde weiterhin tat

kräftig unterstützen, damit sie dort richtig seßhaft werden 

und weiterhin Freude an ihrer Tätigkeit haben. Ich bedaure es 

nur, daß das Heim außerhalb der Winterferien jetzt so unterbe

legt ist. (Es waren in diesem Durchgang insgesamt nur drei 

Unionsfreunde und ein Kind dort.) Gewiß würden auch noch mehr 

politische Mitarbeiter unserer Partei - wenn so viel Plätze 

frei sind - dort gern ein paar Urlaubstage verbringen, und die j 

Heimleitung würde es auch lieber sehen. 



Mitteilung Berlin , den 31.3.1987 

1 Von Ufrd. l<aliner Bez. : 

An Uf rd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1 . 4.1987 

Lieber Gerald! 

Mit dem Schließen der jetzigen Galerie am Weidendamm und dem 

Bau eines l<aufhauses auf diesem Standp rt wird die einzige nicht -

l'omerzielle Einrichtung dieser Art in der Friedrichstraße der 
? .i.;(.. 

Spitzhacke zum Opfer fallen. Den Be r linern wurde dort(viele Jahre~ 

l<unst zumeist aus dem Ausland präsentiert. Wenn auch für die 

90er Jahre vorgesehen ist , auf dem Gelände des ehemaligen Fried

richstadtpalstes Ers atz zu schaffen , in der Friedrichstraße wird 

künftig eine Galerie fehlen . Dabei müßte eigentlich die Haupt

stadt über eine Ausstellungseinrichtung verfügen, deren einzige 

Funl-tion das Sammeln , wissenschaftliche Aufbereiten und Präsen

tieren Berliner Kunst ist. Bislang ist diese Aufgabe eine unter 

vielen für das Märkische Museum als stadtgeschichtlich~ Institu

tion. Dessen Aktivitäten auf diesem Gebiet können allerdings 

schon gar~icht auf Dauer ein Museum zur l<unstgeschichte Berlins 

ersetzen. 

Dafür wäre gerade der Standort der jetzigen Galerie am Weidendamm 

besonders geeignet. Erstens sind die Berliner daran gewöhnt, daß 

dort Kunst angeboten wird, und zweitens wäre eine solche Einrich

tung die direkte Fortsetzung und damit der Abschluß der Museums

insel. Siehe r l'önn to ein Teil des dort entstehenden großen Ge bäu·

dekomplexes für einen solchen Zweck vorgesehen werden. Ich schlage 

vor, daß wir den zuständigen staatlichen Organen eine solche Initia

tive zur Prüfung unterbreiten. 

Du hattets mir u.a. nahegelegt, die Ausstellungstätigkeit von 

"Wort und Werk" Leipzig im Auge zu behalten. Nach meiner Informa

tion ist so~ohl der Ausstellungsplan für 1988 als auch ein Perspek

tivplan bis 1990 längst fertig . ja dieses Material log bereits in 

Leipzig dem zuständigen Staatsorgan zur Abstimmung vor. Uns aller

dings ist das Elaborat bislang vorent halten worden. Wichtig er

scheint mir in diesem Zusammenhang auch, daß die Ausstellungstätig

keit der VOB-Einrichtung in unserem Hause , die hohen Qualitätsan-
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sprüchen bislang nur selten standhielt, zumindest informativ 

mit uns abgestimmt wird. Anscheinend legt die VOB aber auf die 

Meinung des zuständigen Bereiches bei uns wenig Wert. 

Unionsfreund Erben, der unlängst seinen 60. Geburtstag beging, 

zeigte sich bei seinem letzten Gespräch mit mir verärgert darüber, 

daß die Liga seit einiger Zeit das Loewe-Quartett der Staatsoper 

einseitig v o rzieht. Schon mehre Jahre lang wü rde sein Quartett 

durch die Liga für Auslandsaktivit äten nicht mehr eingesetzt we r

den. Er bat mich, Dich davon in Kenntnis zu setzen. Er würde -

gerade nach seinem Eintritt in die CDU - von seinen Kollegen 

immer wieder darauf hingewiesen werden • 



' l\ilitteilung Berlin , den 3 0 . 3 . 8 7 

„ 
Von 

An 

Ufrd. Brodde Bez. : 

Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! ~ 
In der Überzeugungsarbeit mit unseren Mitgliedern aus def In

dustrie, dem Bauwesen und Verkehr bestimmen die Fragen der Plan

erfüllung unter den durch den harten Winter schwierigen Start

bedingungen den Inhalt der Gespräche. Unionsfreunde in Leitungs

funktionen bedauern zwar, daß aufgrund der Witterung auch unsere 

vorgesehenen zentralen Tagungen nicht durchgeführt werden konnten. 

Da sie selbst in den vergangenen Wochen in ihren Betrieben sehr 

stark gefordert wurden, haben sie für diese Entscheidungen je

doch Verständnis. Sehr begrüßt wird, daß es relativ schnell ge

gangen ist, Referat und Diskussion der ausgefallenß en Tagung in 

einer Broschüre zur Verfügung zu stellen. 

Nach Meinung unserer Mitglieder sind zur Planerfüllung weiter 

außergewöhnliche Anstrengungen erforderlich, auch wenn insge

samt in fast allen Bereichen schon Ende März eine anteilige 

Planerfüllung abgerechnet werden kann. Das trifft besonders 

für die Bauwirtschaft zu, die durch Ausweicharbeiten bei der 

termingemäßen Durchführung von Bauinvestitionen und der Über

gabe von Objekten verständlicherweise in Schwierigkeiten ge-

~ raten ist. Für das Bauwesen muß auch in unserer Überzeugungs

arbeit nach wie vor auf Sonderschichten orientiert werden, 

die in anderen Bereichen im Kosteninteresse zu den Ausnahmen 

gehören sollten. 

Die große Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder bestätigten 

auch die in diesem Monat durchgeführten Beratungen unserer 

Arbeitsgemeinschaften sowie die Begegnung mit unseren Mit

gliedern auf der Leipziger Frühjahrsmesse. In Gesprächen wird 

immer wieder deutl i ch, . daß bei der Planerfüllung Qualität und 

Gebrauchseigenschaften der Erzeugnisse noch stärkere Beachtung 

verlangen. Auch die Erfahrungen der Leipziger Messe haben ge-
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zeigt, daß das Tempo der volkswirtschaftlichen Entwicklung vor 

allem für modische Erzeugnisse und bei Einführung von Schlüssel

technologien in vielen Bereichen noch nicht dem der fortgeschrit

tenen Länder entspricht und daß die von Dr. Mittag den Kombinats

direktoren dazu gegebenen Hinweise völlig berechtigt sind. 

Fra- gen gibt es von Mitgliedern aus der Industrie und dem Bau

wesen zum Teil zur Planautorität. Es wird nicht verstanden, wie 

die Verpflichtungen der Kombinatsdirektoren so kurz nach der 

Planbes t ätigu ng in die vol kswirtschaftliche Bil anzierun g e in -

~ zu or dn en sin d. Nach Meinung von Mitgliedern in wirtsc- hafts

leitenden Funktionen wäre es besser gewesen, eine solche Ge

sprächsrunde vor der Planbestätigung durchzuführen. Auch seien 

einige Betriebe im Vorjahr fast monatlich mit neuen Planzielen 

konfrontiert worden. Solche Aussagen werden mit dem Hinweis ver

bunden, daß Planänderungen in den Betrieben die Organisierung 

des sozialistischen Wettbewerb- s erschweren und den Wert von 

Presseinformationen über eine gute Planerfüllung beeinträchtigen. 

In~ er Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und Ge

werbe wird vor allem in den De legi er te nkonferenzen die Auswertung 

der besten Beispiele genutzt, um eine möglichst bedarfsgerech t e 

Versorgung der Bevölkerung zu unterstützen. Auf die Durchsetzung 

~ der best en Erfahrungen hat auch der Minister Dr. Udo-Dieter 

Wange in seinem Referat vor der Arbeitsgruppe Handwerker und 

Gewerbetreibende des Nationalrats in Leipzig orientiert. 

Das Tempo der Leistungsentwicklung ist nach wie vor in vielen 

Handwerksbetri e ben von der Ersatzteilversorgung abhängig. Nur 

mit großen Anstrengungen gelingt es, Jugendliche mit gute m Schul

abschluß für Handwerksberufe zu interessieren. Zu viele Lehrlinge 

erreichen zur Zeit nicht das auch für diese Berufe notwendige 

Wissensniveau, um Meister werden zu können. Vor allem ältere 

Handwerker bedauern, daß ihr Beruf noch n- icht so attraktiv ist, 

daß sich auch gutefe chüler dafür interessieren. Die Arbeitsgemein

schaft Handwerk des HV wird diese und andere für die Weiterentwick
lung wichtigen Fragen des Handwerks in einer nächsten Beratung im 
Ap r il behandeln. 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 1.4.1987 

Von Ufrd. Wiedemann Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr. : 
Persönlicher Bericht 
zum 1. April 1987 

In der ersten Hälfte des Monats März war ich - abgesehen von den 

beiden Tagungen in der ersten Woche und der Betreuung der belgi

schen Gäste - ausschließlich mit der Ausarbeitung der Vorschläge 

zum Beschlußentwurf zum XIII. Bauernkongreß und weiterer Vor

schläge, die noch zu übergeben sind, befaßt. 
In beide n Fällen sind Dir di e Ergebnisse meiner Arbeit bekannt. 

Ich hatte zwar in dieser Zeit viele Gespräche mit Unionsfreunden, 

41i1t sie dienten aber ausschließlich der sachbezogenen Formulierung 

von Vorschlägen bzw. der Überarbeitung ihrer Kurzreferate oder 

Diskussionsbeiträge. Informationen von grundlegender Bedeutung, 

die ich Dir weiterzugeben hätte, habe ich dabei nicht erhalten. 

Ich bitte aber um Klärung folgenden Sachverhalts: 

Ich werden ständig in den letzten Tagen eines Monats gedrängt, 

meinen persönlichen Bericht zum "Ersten" abzugeben. Ich weiß 

nicht, ob das so angewiesen ist oder nicht. Für mich ist ein 

Bericht zum "Ersten" am Monatsersten fällig und nicht schon am 29· 
oder 30. des Vormonats. Falls wir zukünftig einen Bericht zum ( 

/\a &· Jl.R_ Monatsende abzugeb- en hätten, müßte das angewiesen werden. 

.. Ein weiteres Problem, das ich ansprechen möchte, ist eine Sekre

tärin für meine Abteilung. Leider war ja die Neueinstellung im 

Februar ein Fehlschlag. Dadurch muß ich nach wie vor sehr viel 

Organisatorisches selbst erledigen, was gut und gerne eine Sekre

tärin bearbeiten könnte. Das reduziert meine eigenen Arbeitsmög-

~~ 
~·~~
~-:t .~.~~ 

lichkeiten, wob- ei ich schon mit schöner Regelmäßigkeit früh einer 

der ersten und abends einer der letzten im Hause bin. Deshalb meine 
herzliche Bitte, mich bei der nächstbietenden Gelegenheit "zu 
versorgen". 
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Persönliche Berichte 

zum 1. Mai 1987 

Es fehlen die persönlichen Berichte von: 
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Galley 
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4. Mai 1987 
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krank 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISC H E U NION D E UTSCH LA ND S 

/3e:z i rksoorsi lze1 tder 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 
75 COT T BUS, 
Bah nh ofstraße 21 

29. April 1987 
I-kr-pe 

Betr.: Information zum 1. Mai 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Nach dem erfolgreichen Abschluß unserer Jahreshaupt

versammlungen im Monat März war der Berichtszeitraum 

April geprägt von der Durchführung der ersten Kreis
delegiertenkonferenzen. 

Bereits am 2. 4. 1987 wurde im Kreisverband Calau 

die erste Kreisdelegiertenkonferenz unseres Bezirkes 

durchgeführt. Als Gast nahm daran Dr . Harald 

N a u m a n n, Mitglied des Präsidiums des Haupt

vorstandes, teil. Diese Beratung setzte Maßstäbe 

für alle anderen Kreisverbände. 

Es konnte von Unionsfreund Dr. Naumann eingeschätzt 

werden, daß die Eröffnung sehr gut war. Alle weiteren 

wurden von mir als Bezirksvorsitzenden diesem Maßstab 

unterzogen. Inzwischen sind 11 von 15 Kreisdelegierten

konferenzen erfolgreich durchgeführt. Es ist beein

druckend, wie durchweg die Leistungen unserer Unions

freunde in der politischen Of fentlichkeit gewertet 

werden; besonders das durch das " C " motivierte 

Wirken im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts 

wird anerkannt. 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Auch die verallgemeinerungsfähigen progressiven Haltungen 
unserer Freunde zu allen Problemen des gesellschaftlichen 

Lebens werden geschätzt. 

Einen besonders breiten Raum in den Diskussionen im 
Bezirksverband nehmen die Friedensinitiativen der SU 
ein. Es wird die historische Chance erkannt, unser 

Leben dadurch sicherer zu gestalten, unabhängig von 

Weltanschauung, Konfession oder Lebensraum. 

Auch die Mitwirkung unserer Partei auf internationaler 
Strecke wird hoch eingeschätzt. 

Die Spezifik unseres Wirkens zur Forcierung der Ein
sicht der friedlichen Kooperation mit anderen Staaten 

wird geschätzt. 

~~L· rin Vorbereitung unserer Delegiertenkonferenz am 12. 9. 

IA.~L\:.~t' wurde am 26. 4. als Auftakt ein Konzert des Kreuzchores 
in der Oberkirche in Cottbus durchgeführt. 

Der frühe Zeitpunkt hängt mit der straffen Terminplanung 
des Kreuzchores zusammen. Diese Veranstaltung hat im 

gesamten Bezirk ein gutes Echo gefunden. 

Es waren Hörer aus vielen Schichten der Bevölkerung 

zur Oberkirche gekommen. Wir haben damit an Ausstrahlungs

kraft als CDU im Bezirk gewonnen.~ 
' 

• \:\'ot.,\\JHinsichtlich der differenzierten Arbeit im kirchlichen 
Raum wardie Arbeit geprägt von der Vorbereitung des 

Kirchentages in Berlin und der 450-Jahr-Feier der Re
formation in Cottbus. 

Um diesem spezifischen Auftrag besser gerecht werden zu 
können, wurde von mir ab 15. 4. 1987 ein Instrukteur 

für Kirchenfragen im Bezirkssekretariat eingestellt. 

Der Unionsfreund Peter K ö g l e r, vorher Stadtbezirks
sekretär in Magdeburg, wird sich dieser Aufgabe gemeinsam 

mit mir stellen. Ich hoffe, daß dadurch besser mit kirch
lichen Amtsträgern und damit in der Ausstrahlung auf 
die Kerngemeinden gearbeitet werden kann. 
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In bezug auf Mitgliedschaft von Pfarrern in unserer 
Partei haben weitere differenzierte Gespräche mit 

Pfarrer D o m k e aus WPSt Guben, der Teilnehmer der 

Kreisdelegiertenkonferenz war, und Pastorin S c h m i d t 

aus Kolkwitz stattgefunden. 

Ich hoffe, daß im Ergebnis dieser Aussprachen - speziell 

in Vorbereitung unseres Parteitages - ein positives Er

gebnis zum Eintritt erreicht werden kann.J 

Mit freundlic em Unionsgruß 

~1iu:.z fdfoL.._ 
Karl-Heinz Kretschmer 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband I060 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 

Ihre Zeichen Ihre Nachri cht vom Unsere Zeichen K 0 / Ka Datum 24.o4.87 

Betreff : Informationsbericht zum 1.05.1987 

Lieber Gerald! 

Im persönlichen Monatsbericht April informiere ich über: 

1. Politisch-ideologische Fragen 

In den letzten Wochen ist eine zunehmende Tendenz kritischer 
Meinungsäußerungen einer Vielzahl unserer Freunde zu ver
zeichnen, in der die Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck 
gebracht wird, daß wir uns in der DDR mit so vordergründig 
zur Geltung gebrachtem Widerstand gegen das Aufgreifen der 
Fragen wenden, die in der Sowjetunion im Zusammenhang mit 
dem neuen Denken und einer neuen innenpolitischen Entwick
lung angegangen werden. Insbesondere Freunde, die in Leitungs
verantwortung stehen und gesellschaftliche sowie volkswirt
schaftliche zusammenhänge von einer gewissen Sachkompetenz 
übersehen, erwarten ihrerseits mit Nachdruck, daß sich auch 
bei uns Veränderungen im Abbau einer Reihe bürokratischer 
Planungs- und Regulierungsmechanismen vollziehen, da gegen
wärtig die reale Unterset~ung einer ielzahl verbaler Erfolgs
meldungen sowie die Deckung von Bilanzen einfach nicht gege
ben ist. (Für jeden von uns ist diese Negativeinschätzung 
leider aus den eigenen Alltagserfahrungen als Konsument be
legbar!). 

In diesem Zusammenhang wird sehr viel Unverständnis über das 
Interview Kurt Hagers mit dem "Stern" geäußert. Auch in !<rei
sen außerhalb unserer Partei ist man der Meinung, daß man in 
solch einer agitatorischen Form sich den herangereiften Fra
gen sozialistischer Gesellschaftsentwicklung auch in der DDR 
nicht entziehen kann. 

Wenn die Fragen unserer "beispielhaften Virtschaftsorganisa
tion" z.B. in Form der Kombinate usw. angesprochen werden, 
machen unsere Freunde deutlich, daß es nicht für deren Lei
stungsstärke spricht, daß die Exportstruktur unseres Landes 
leider nicht gekennzeichnet ist durch den Export von Investi
tionsgütern, sondern von den der eigenen Bevölkerungsversor
gung entzogenen Konsumgütern. 
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Werden Investitionsgüter exportiert, dann in einem erhebli
chen Maße zu Lasten der materiell-technischen einfachen Re
produktion der eigenen Volkswirtschaft. Problematisch wird 
es dann, wenn der Zwang zum unbedingten Devisenerlös dazu 
führt , daß unter dem Erzeugerpreis das im Inland ohnehin nur 
vorhandene geringe Gemüseaufkommen oder auch an Schnittblu
men außer Landes gebracht wird. 

Solche und ;:andere Fragen sind es, die zu der von uns allen mit 
Sorge betrachteten "Ausreisementalität" von Bürgern führen, de
ren Weggang für unser Land einen echten Verlust bedeutet. 

zu einem Beschluß des Sekretariats der SED-BL 

r Am 5.o3. hat das Sekretariat der SED - BL einen Beschluß über 
"Die Aufgaben bei der Unterbindung und Zurückdrängung von Er
suchen auf Übersiedlung in die BRD / Berlin-West" gefaßt. In 
diesem Beschluß werden auch die befreundeten Parteien angespro
chen, sich dieser gesellschaftlichen Erscheinung in unserem Be
zirk mit höherer politischer Wirksamkeit zu stellen. 
Territoriale Schwerpunkte dabei sind die Stadt Dresden (mit 49 % 
aller Antragssteller aus dem Bezirk) , die Stadt Görlitz sowie 
die Kreise Zittau , Pirna , Dresden-Land und Bautzen . 
In diesem Zusammenhang muß ich darüber informieren, daß in der 
Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Zittau unserer Partei am 
20.o3. eine Entschließung an den Hauptvorstand unserer Partei / 
verabschiedet wurde. Das Zittauer Mitglied unseres Bezirksvor
standes Uf rd. StR Horst Richter hat uns gegenüber zum Ausdruck 
gebracht, daß das Zustandekommen dieser Erklärung nicht zu ver
hindern war, da die Zittauer Freunde mit äußerster Intensität 
darauf bestanden haben. Es heißt in dieser Entschließung unter 
anderem: " ••.• wenden wir uns in tiefer Sorge an den Hauptvor
stand unserer Partei. Die Umweltbelastung hat in den letzten zehn 
Jahren im Stadt- und Kreisgebiet Zittau ständig zugenommen und 
einen uns schockierenden Zustand erreicht. Für besonders kritisch 
halten wir die entstandene luf thygienische Situation . Die Beein
trächtigung durch Staub und andere Schadstoffe (u.a. Schwefel
dioxyd, Arsenverbindungen) hat, auch bedingt durch die Kessella
ge der Stadt Zittau, ein nicht vertretbares Maß angenommen. Ne
ben enormen Schädigungen in den Baumbeständen über einen bereits 
längeren Zeitraum und den 1986 verstärkt aufgetretenen Verlust 
in Bienen- und ~ischbeständen , beunruhigt uns die steigende Be
lastung für den menschlichen Organismus. 
Wir wenden uns an den Hauptvorstand unserer Partei mit der Bitte , 
daß auch er den Beirat für Umweltschutz beim Ministerrat der DDR 
auf den u. E. entstandenen Schwerpunkt der Umweltbelastung im 
Großraum Zittau/Görlitz hinweist, damit sich der Beirat noch 1987 
mit der Lage befaßt und Maßnahmen zur Senkung der Umweltbelastung 
für den Raum beschließen kann. 
Mitglieder der Ortsgruppe Zittau wollen ihrerseits mit Taten an 
der Gesundung der Umwelt im Rahmen der Gesellschaft Natur und 
Umwelt bzw. auf dem Gebiet des Naturschutzes mitwirken." 
Zurückkommend auf den genannten Beschluß beinhaltet dieser so
wohl das Deutlichmachen unserer politischen Position für die 
mündliche Agitation als auch eine Reihe von Maßnahmen , die die 
örtlichen Partei- und Staatsorgane veranlassen, sich ständig 
mit diesem Problemkreis zu beschäftigen. 
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Auch in unserer Mitgliedschaft macht sich dieses Problem be
merkbar , weshalb wir ebenfalls dazu ein entsprechendes diffe
renziertes politisches vorgehen bei Antragstellern aus unseren 
Reihen auf der Grundlage des Beschlusses des Sekretariats der 
SED-BL festlegen werden .J 

3. Das Anlaufen der Kreisdelegiertenkonferenzen 

m eit dem 7. April werden in unserem Bezirksverband die Kreis-
\ibt.~ delegie rtenkonfe renzen durchgeführt. Das Bezirkssekretariat 

hatte eine Festlegung getroffen , daß am Vorabend der Konferen
zen den zuständigen 1. Sekretären der SED-Kreisleitungen ein 
schriftliches Material überreicht wird, aus dem die politischen 
Aktivitäten und repräsentative Ergebnisse unseres parteilichen 
Wirkens im jeweiligen Kreisverband dargestellt werden . 
Diese Handhabung führt dazu, daß von seiten der SED den Kreis
delegiertenkonferenzen eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird 
und gegenüber der demokratischen Öffentlichkeit des Kreises ei
ne deutliche Selbstdarstellung der von uns wahrgenommenen hohen 
gesellschaftlichen Mitverantwortung erfolgt. In einer Reihe von 
Gesprächen mit 1. Sekretären von SED-Stadtbezirks- und Kreislei
tungen ist mir das zum Ausdruck gebracht worden.J 

r 4. über einige Aspekte eines Vortrages des Präsidenten der Akademie 
der pädagogischen Vissenschaften der DDR 

Am 16.o4. hat im Rahmen des Vortragszyklus für leitende Kader 
der Bezirksparteiorganisation Dresden der SED, zu dem die Be
zirksvorsitzenden der befreundeten Parteien immer mit eingeladen 
werden , der Präsident der Akademie für pädagogische V/issenschaf
ten Prof .Dr. Gerhard Neuner einen Vortrag über die wachsende Rol
le von Bildung und Erziehung bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft gehalten. Es war für mich 
das erste Mal , daß ich dem Vortrag eines führenden Pädagogen von 
Anfang bis Ende mit großer innerer Identifikationsbereitschaft 
gefolgt bin, weil alle getroffenen Aussagen mit der Realität 
korrespondierten und somit nachvollziehbar waren . 
Ich möchte lediglich über einige Aspekte informieren, die am En
de der Ausführungen , als Prof . Dr . Neuner auf die kommunistische 
Erziehung zu sprechen kam, bei ihm eine Rolle ·spielten. So führ
te er u.a. aus, daß in der Akademie soziologische Studien über 
Verhaltensweisen der DDR-Jugend vorliegen. Jeder dritte Bürger 
der DDR wohnt zwischenzeitlich in einem DDR-Neubaugebiet, dort 
treten bestimmte soziologische Erscheinungen mit besonderer In
tensität hervor. Jugend lebt zum Teil in Distanz zur Gesell
schaft, weil ihr der Wirkungsraum für sozialen Aktivismus fehlt. 
Wir kommen nicht bei der ganzen Jugend an. Bei einem großen Teil 
der Jugend ist das Bedürfnis nach neuen Formen der Religiosität 
erkennbar. Die sozialistische Schule lehrt Wissenschaft, wir ak
zentuieren keine Weltanschauungsschule. Die Weltanschauung der 
Arbeiterklasse , der Marxismus, wird dann im Unterricht angeboten, 
wenn das Fach Philosophie dran ist, die sozialistische Schule 
fordert kein Bekenntnis zu dieser Veltanschauung . Der Geschichts
unterricht wird neu profiliert. Geschichtsabfolge ist in ihrer 
Gesetzmäßigkeit anders zu sehen, als wir sie bisher verkürzt und 
verengt mit der logischen Konsequenz des abschließenden Sieges 
des Sozialismus im Unterricht dargestellt haben. \Jir werden ein 
souveräneres Verhältnis zur eigenen Geschichte praktizieren. 
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Die gegenwärtige DDR-Jugend hat zur DDR-Staatsgründung eine 
ähnliche Beziehung wie unsere Generation zur Französischen 
bürgerlichen Revolution von 1789. Die Notwendigkeit, emotionale 
'Virkungen zu erzielen, wurde bisher völlig unterschätzt. Ver
einfachungen und Idealisierungen in unserer Selbstdarstellung 
haben wir nicht nötig. Erziehung ist auch auf Menschenbildung 
auszurichten, die auch Fragen des Niveaus der Kultur und des Um
gangs miteinander betreffen.J 

5. Einzelinformationen 

~ot r-, 

Im Rahmen einer Dienstberatung mit den Kreissekretären und 
stellv. Kreissekretären haben wir am 15.o4. eine Sonderauf
führung des BRD-Films, der dem Andenken Martin Niemöllers 
gewidmet ist, "Was würde Jesus dazu sagen" besucht. 
Sowohl dieser Film als auch die Obernahme des Fernsehfilms 
vom ' VOR über Kaplan Dr. Joseph Rossaint hat eine große An
nahmebereitschaft bei unseren Freunden gezeigt. Beide Filme 
wurden zustimmend als Indiz auch neuer geistiger Sichten bei 
uns gewertet tl 

Am 14.o4. habe ich die aus unserem Verband stammenden Mitglie
der des Ehrenrates beim Hauptvorstand zu einem Beisammensein 
eingeladen und mit ihnen darüber beraten, wie wir ihren poli
tischen Erfahrungsschatz auch in der weiteren Arbeit des Be
zirksvorstandes nutzbar machen können. Bei dieser Beratung 
kam z.B. das spontane Angebot von Ufrd. Dr. ~/alter Riedel, 
mit BRD-Ausreiseantragstellern aus unserer Partei eindringliche 
politische Gespräche führen zu wollen.J 
Probleme bereitet uns gegenwärtig die gezielte Absicherung 
von katholischen Unionsfreunden am Katholikentref fen, insbe
sondere im Blick auf die Veranstaltungen zum kleinen Katho
likentag am 11.07. Teilnahmemeldungen unserer Freunde zu be
stimmten Veranstaltungen der 10 Themengruppen wurden durch 
die Pfarrer in den Kirchgemeinden entgegengenommen, jedoch 
mit der Maßgabe, daß über die Aufteilung innerkirchlich ent
schieden wird. So scheint sich die garantierte Teilnahme un
serer Freunde mehr auf die liturgischen Großveranstaltungen 
am 12.07. zu konzentrieren. j 

In Vertretung des Vorsitzenden unseres Bezirkskomitees der 
Liga für Völkerfreundschaft habe ich am 22. April beim Rat 
des Bezirkes ein offizielles Gespräch mit einer Reisegruppe 1 
von Christen aus der1Schweiz (42) unter Leitung des Präsiden
ten der Freundschaftsgesellschaft Schweiz-DDR Pfarrer Matthias 
Thurneysen geführt. Dieses über dreistündige Gespräch hat ei
nen überaus guten Verlauf genommen, wobei ich mich in unserer 
Darstellung vornehmlich auf Aspekte des Zusammenwirkens von 
Christen und Marxisten und der Rolle unserer Partei in der 
DDR konzentriert habe, was absolut dem Informationsbedürfnis 1 
der Teilnehmer dieser Gruppe entsprach. Ich habe Pfarrer 
Thurneysen den ~unsch übermittelt, daß es ein Interesse unse
rer Partei gibt, mit ihm persönlich bzw. der Freundschafts
gesellschaft Schweiz-DDR einen regelmäßigen Kontakt aufzu
bauen. 
Pfarrer Thurneysen ist mit seiner Gattin Gast des Kirchenta- \ 
ges der Berlin-Brandenburgischen Kirche und will sich dann in 

- 5 -
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Berlin mit unserer Partei persönlich in Verbindung setzen. 
Das Anliegen wird von ihm voll un erstützt und ein entsprechen-
des Interesse war auch s erkennbar . J 

Unionsgruß 
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• Informationsbericht zum 1. Mai 1987 

Lieber Gerald! 

1. Im Monat April haben wir 12 (von 17) Kreis- bzw. Stadtbe

zirksdelegiertenkonferenzen durchgeführt. Ihr Niveau war 

in fast allen Fällen sehr gut. Davon konnten sich die 

Unionsfreunde Dr. Czok in Heiligenstadt und Prof. Dr. 

Fischer in Eisenach persönlich überzeugen. 

Die verbleibenden Delegiertenkonferenzen werden wir im 

Mai durchführen. Der Vorbereitungsstand ist in den be

treffenden Kreisverbänden als gut einzuschätzen. 

tlt \ 2. Zu der vorgesehenen Ehrung für Pfarrer Paul Schneider in 

Got ·ki. Buchenwald anläßlich seines 90. Geburtstages am 29. August 

\\u.\_\:.~t' muß ich auf folg end es aufmerksam machen. 

0 

"' "' 
' C> 

"' 
"' "' ' "' 

In einem erneuten Vorgespräch mit dem Direktor der Gedenk

stätte Buchenwald, Klaus Trostorff, bestätigte er, daß wir 

selbstverständlich Unterstützung durch das Buchenwaldkomitee 

erfahren werden. Er bittet uns allerdings, mit der 

ex a kt e n Planung noch etwas zu warten. Grund: Anfang 
Mai ist er mit Otto Funke zusammen und will bei der Gele-

genheit abstimmen, was das Komitee der antifaschistischen 

Widerstandskämpfer anläßlich des 90. Geburtstages von Pfar

rer Paul Schneider plant. Außerdem rechnet er stark damit 

- ich natürlich auch - , daß die Kirche ebenfalls zur Ehrung 

B•nkkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -H -555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



des "Predigers von Buchenwald" etwas unternehmen will und 

sicher auch wiederum die Witwe einladen wird. Informiert 

ist er darüber bisher jedoch ebensowenig wie wir. 

Seine Bitte: Wir sollen bis Mai noch warten, damit dann 

die Absichten aller (CDU, Komitee, Kirche) koordiniert 

werden können. J 

~ · Immer prekärer wird in unserem Bezirkssekretariat die Raum-

2 

\:\'oti situation. Ich hatte Dir berichtet, daß wir von dem "groß en" 

t:;"1..~n . .'1t.~ Anbau aus Kostengründen Abstand nehmen. Die Arbeitsräume 
für unsere Mitarbeiter reichen aber wahrhaftig nicht mehr 

'O+,'vl~ 9 aus, obwohl wir die vorhandenen Möglichkeiten maximal nut-

zen. So haben z. B. unser Abteilungsleiter Kader und der 

Instrukteur für Kader ihre Arbeitsplätze in unserem Sitzungs

zimmer. Bei jeder Beratung müssen beide ihre Arbeitsplätze 

räumen. Für unsere zwei Kraftfahrer bzw. für Kraftfahrer von 

Gästen, die unsere Dienststelle besuchen, haben wir keinen 

Aufenthaltsraum. In den Sommermonaten sitzen die Fahrer in 

der Küche. Im Winter ist das wegen der dort herrschenden 

Temperaturen nicht zumutbar. In weiteren Bereichen haben wir 

ähnliche Raumsorgen . Da wir jedoch trotz dieser Umstände un

ser Gebäude nicht aufgeben wollen , sehe ich - nach mehrfa

cher Beratung innerhalb unseres Sekretariates - für die Lö

sung zwei Varianten: 

a) Wir bauen an die Rückwand unseres Gebäudes so an, daß 

wenigstens vier bis fünf zusätzliche Räume entstehen. 

Natprlich wären auch dafür die Kosten nicht unerheb

lich. Vor allem aber könnten wir während der Bauzeit 

in den schon vorhandenen Räumen an der Rückseite des 

Hauses die Arbeit kaum fortsetzen. 

b) Wir errichten in dem hinter unserem Haus liegenden 

Garten einen Flachbau, evtl. Raumzellen. Ich denke 

an eine Lösung, wie sie im BS Leipzig für das 

- -, 
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Stadtsekretariat existiert. 

Da ein solcher Bau von der Straße aus nicht zu se

hen wäre, könnten städtebauliche Einwände kaum gel

tend gemacht werden. 

Wir neigen zu dieser zweiten Variante mehr als zur 

3 

ersten. Ich wäre dankbar, wenn Du uns wissen lassen 

wolltest, ob Du einer derartigen Lösung zustimmen würdest. 

4. Auch in Weimar muß im Laufe der nächsten Monate eine Ent

scheidung herbeigeführt werden. 

Das "Thüringer Tageblatt" meldet bekanntlich mit dem Hin

weis auf die neue Technik Raumbedarf für das gesamte Erd

geschoß im Gebäude der Redaktion an. Für uns bedeutet 

dies, daß unser Kreissekretariat seine Diensträume und 

den (jetzt mit dem TT gemeinsam genutzten) Sitzungsraum 
einbüßt. 

In Übereinstimmung mit Dir hatte ich aus diesen Gründen 

an Prof. Baumgärtel den Antrag gerichtet, uns das städti

sche Gebäude Heinrich-Heine-Straße 2 zu überlassen. Wegen 

der zentralen Lage wäre das eine sehr gute Lösung gewesen, 

obwohl umfangreiche Instandsetzungsarbeiten vor dem Ein

zug notwendig geworden wären. 

Mir liegt inzwischen aber eine schriftliche Ablehnung des 

Oberbürgermeisters vor, weil Eigenbedarf des Rates der 

Stadt befriedigt werden muß. Prof. Baumgärtel weist in 

seinem Schreiben darauf hin, daß er neben unserem jetzi
gen Dienstgebäude in der Coudraystraße vorhandenes 

städtisches Bauland für einen Anbau zur Verfügung stel

len würde. 

Ich bitte um Deine Entscheidung, ob ich diesen Gedanken 

eines Neubaus für das CDU-Kreissekretariat aufgreifen 
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und notwendige Vorbereitungen einleiten soll. 

Eine Lösung wäre freilich auch noch an anderer Stelle 

denkbar. In dem der VOB UN10N gehörenden Haus in der 

Freiherr-von-Stein-Allee wird das gesamte Erdgeschoß ge

genwärtig als Lager für Möbel und Geräte für den Russi

schen Hof genutzt. In den nächsten Monat e n werd e n diese 

Geg enstände ohnehin im Hotelgebäude eingesetzt. Die dann 

frei werdenden Räume (alle mit Parkett) würden sich für 

ein Kre i ssekretariat gut eignen. Ein Beratungsraum wäre 

auch vorhanden. 

Unionsfreunde in Weimar machen jedoch darauf aufmerksam, 

daß dieses Gebäude zu weit vom Stadtzentraum entfernt 

liegt, so daß die Kontakte zwischen den Mitgliedern und 

dem Sekretariat unserer Partei darunter leiden könnten. 

Aus dem gleichen Grund würden Vorstandssitzungen, diffe-

' ! ~ 

.. 

renzierte Beratungen, OG-Versammlungen u. ä. künftig ~ 
vielleicht ni cht mehr so gut besucht werden, wie es seit 
0ahren in der sehr zentralen Lage der Coudraystraße der 

Fall ist - meinen Vorstandsmitglieder in Weimar. 

Ich wäre dankbar, wenn ich einen Hinweis erhalten könn

te, in welche Richtung wir die Entscheidung und die Dis

kussion unserer Freunde lenken sollen. 

Mein persönlicher S tandpunkt: Unsere Freunde würden sich 

an den etwas längeren Weg in die Freiherr-von-Stein-Allee 

mit der Zeit schon g ewöhnen. ~ 

Regelmäßig finden hier in Erfurt in der Bezirkspartei

schule der SED propagandistische Veranstaltungen mit je

weils 1000 Teilnehmern statt. Das sind Führungskader der 

Partei (das gesamte Sekretariat der BL, die 1. Kreisse

kretäre, Ratsvorsitzende, Kombinats- und Betriebsdirek

toren usw.). Referenten sind jeweils zentrale Kader 

' .R....n..l-

I 

• 



(meist Abteilungsleiter des ZK oder Minister). Als Gäste 

sind auch wir Bezirksvorsitzenden regelmäßig eingeladen. 

5 

Im April war Marg ot Honecker als Refe rent hier. Ihre drei

stündigen Darlegungen waren ausgesprochen interessant und 

wurden von allen mit (ehrlichem) langem Beifall bedacht. 

Ich erwähne ihre Ausführungen vor SED-Führungskadern hier 

eigentlich nur deshalb, weil darin auch der Satz enthal

ten war: "Wi r haben tolerant zu sein gegenüber Gläubigen." 

Daß gerade sie das vor ausgesuchten Führungskadern ihrer 

Partei gesagt hat, finde ich bemerkenswert.~ 

Mein Krankenhausaufenthalt im März hat Erfolg gehabt. Ich 

konnte Ende März den Dienst wieder auf nehmen. 

Nun soll ich ab 11. Mai in Bad Liebenstein die vorgesehe

ne Herz- und Kreislaufkur antreten. Ich bin dann Anfang 

Juni wieder im Dienst und werde dann konzentriert an der 

Vorbereitung unserer BDK arbeiten. ] 

\ 7. Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern wurden fortge

- 'ibt, \<.\, setzt, brachten aber wiederum keinen Erfolg. J 

Mi t herzlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht - Unsere Zeichen Datum 

za- wa 2') . 04. 1987 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachfolgend gebe ich Ihnen einige Informationen aus der Arbeit des 
ezirksvcrbandes bzw . aus dem derbezirk für den Be richtszeitraum 

Monat I pr il 1 Q87 zur l"enn tn is ~und ver binde •11eincn Informationsbericht 
mit znei Anträgen , um deren wohlwollende P rüfung und möglichst 
positive t:::ntscheidung icl S ie von i-lerzen bitten möchte . 

1-tb't:i J.1. Arbeit mit kirchlichen Amtstränern 

~ i Z ü.elge richtet ,..,etzen de r Bezi rksvorstand und sein )ek retnriat 1187 
die politisch- ideologische r' r bc it inobosonrlere ~uch mit kirchlichen 
Amtsträge r n und hauptamtlich im ki r chlichen Dienst Tätige n fo rt. 
Gleiches g i l t fü r die Ar bei t unse r e r Kr e i s vor s t ä nde s owi e de r Ort s 
g ru ppenvor stä nde . Nir k nüpfen dabe i an d i e 1986 e rr eichten guten 
Kontakte und Er gebnisse unse r e r Gesp r ächsführungen an . '1iesem Ziel 
diente u . a . auch das in Jiescm Jah r (am 20 . t.örz) Als neue Form 
begonnende (und zu r Trodition zu entwickelnde) "'ogennnnte "Mürz-
, un dt isch90 sprö eh" Jes !Jez i rk svor sitzenden 111 i t f c r re rn zu ou sge 
wäh lt cn Themen (1'187 u . a. uswertung r11v- Tagung "Tradition und 
1/erpflic'.1tung" , .:uropa-Haus des Friedens , Um\Jel tschutzprobler.1a tik, 
. .: rbekonzeption cles Bezi rkes - l'flege sak ralen .=rbes ; 1988 u . a • 
. ,uswertung P'IV- Taoung "T r ndit:Lon und Verpflichtuna" , 10 J'"lhro ciPna ch -
:: rgebn isse und 'irkungen des 6 . rtä rz 1978 usw . ) • 1 l" Gesprächspartner 
stand mir u . a . eine r euwerbung , Unionsf reund Günt8 r lpert , ,>ekto ren 
leiter Unwel tschutz beim .1 '1t des 'ezirkes , gut zur Se ife . 
l\nwesende profilierte Pferrer (Unionsfreunde ~Jic besonders uch die 
oc:1t anwesenden parteilosen r farrer) iiskutierten lebhaft de loiden -
sc~eftlich und zum großen T~il mit guter ;achkenntnis die Themen , 
danlcton ~er Partei für d iese hervorragende neue form der intensiven 
Gesp rächsmöglichkeit unri des freimütigen Gedanke naustausches und 
brachten den großen unsch zum Ausdruck , solche Gespräche möglichst 

J. rn selben l<reis meh rf ech j.J 1rlich du rchzuführen . S i e würden mit 
roßem Inte resse wieder dabei sein wollen . L1ie .:; iu biet, ihnen hier 

eine gute Mögl ichkeit des miteinander ins Gesp r'lGh l<ommens . 

lanberblndung1 Konto 147M~1.a - hmspr9Chen 2 24 51 - Femschrelberi 01' W 
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em soll auch das erstmals am 11. Dezember 1987 stattfindende 
(und zur Tardition zu entwickelnde) "Gespräch des Bezi rksvorsitzen
den in der Vorwei1nachtszeit" mit Pfarrern und ihren Ehefrauen 
henen . 

~lach meiner Einschätzung aus den j üssten :: rf oh run gen de r Ar 'lei t im 
Fr ankfu rt er 3czirksvcrband ist unter der parteilosen Pfa rrschnft 
ein deutliche r positiver andel im Ve r h~ltnis zu unserer Pa rtei 
spürba r. ran ist an unserer Arbeit interessiert und steht ihr we 
sentlich aufgeschlossene r als früher ~egenübe r, unterstützt und 
för dert sie (z . B. ciu rc~ konk r ete Aktivitäten und Haltungen des 
Generalsupe rint endenten Esselbach , der Superintendenten Kuhn , Zö rner 
u . a ., von vielen Pfa rrern, von f<an to ren, üiak onen , l<re i. j ugend-
wa r ten usw . ) • .30 hat im Zusammenhang de r Vorbereitung des vorweih
nachtlichen Vonzertes unseres ~ezirksvorstandes 1986 in der q r oßen 
l1a ria-~lagdalenon - l<i r che zu Ebe r swalde (es kamen etwa 1000 Besucher , 
darunter viele kLrchliche Amtsträge r) cie r Gene r alsuperintendent sich 
für Jie C U sta r k gemacht (es gab innerkirc~lich ,est r cbungen gogen 
unse r l"onze rt und seine '.Ju rchführung in Ebe r swalde) , in eine r Ve r
sammlung ce r 3uperintendenten auße rordentlich po~itiv Pertei er
griffen für die CuU , ihre herausrf!Qende Ueccutung he rvor gehoben und 
festgestellt , daß es nicht unwichtig wö r e , die ;ou zu unterstützen . 
~hnliches setzt sich bei Supe rint endenten fort , was einige als Göste 
in ihren Cr ußwo rten auf Kreis~elegie rtenkonferenzen unserer Pa r tei 
auch deutlich zum Ausd ruc k ~racht en , wie Supe rintendent Zö rne r in 
Schwedt oder Supe r inten clent · Jo r r ack in ßeesk ow . 

Eine hohe Er wa rtun gshaltung zu den Aussagen unseres bevo r stehenden 
16 . Pa rt eitages ist bei vielen pa r teilosen ki rchlichen Amtst r äge rn 
in don Gesp r ächen deutlich zu spüren . 

Auch die Zusamnenarbeit und das Interesse an unse rer Pr esse ist 
spü r bar gewachsen . Ge r Dde in diesen Tagen liegt mi r ein umfangreiche r 
Artikel von Supe rint endent Zörne r vor , den wi r abgestimmt gekürzt 
in der "t1ärkischen Union" veröffentlichen \/e r den . J:n einem Gesp r äch 
beim , atsstellvertrete r für Inneres seine"1 l"reises äuße r te sich 
Supe rint endent l<uhn Anfang Hä rz zu sowjetischen Friedensvorschlägen 
und seinem Ve r hältnis zur bezirklichen Presse wie folgt: 

"Es ist erstaunlich und ä ßerts begrüP.>enswe rt, mit welche r leha rr
lichkeit , abe r auch echter Komp r omißbereitschaft Go rbatschow den 
~leg hin zu eine r atomwaffenf r eicn Vel t ve rf olgt . 
t it ~eine r Initiative haben wi r aus unse r em ki rc hlichen Kreis schon 
gleich nach ~eykjavik unsere w y~pathie und Zustimmung zu den Verhand
lungen und de r Position von GorbRtschow Els Ausd ruck einer unbei rr
baren Friedenspolitik lor Sowjetunion schriftlich in einer L: rkl<:lrung 
an clie sowjetische E otschaft zun ,,usdruck !lebracht . 

1ir we r den auch ~·1eite r hin hinter diesen Friedensinitiotiven stehen 
und wie sie wissen , tJel'unde ich dazu auch in der Lffentlichl'eit 
meine Position . 
l\ llerdings würre ich im " Neuen Tag" {3f:D- 8ezi rkszeitung) eine sol che 
Erklärung nicht abgeben . LJas hängt etwas mi·i: meiner.i pe r sönlichen 
Stolz zusammen . Uns wur 1en so oft Anzeige n, Todenanzeigen zurüc~~e
wiesen , ~Jenn dort /o rte standen , die aus unserer christlichen 11be r
zougu11g erw'1chsen . Als ürge r schreibe ich an den " 1 !euen Tag ", wenn 
es beispiels\Jeise um '·~ommUnEll;:>olitische )in~0 f:'Cht • Jas h Je ich 
auch schon geta n, qber als Supe rinten dent wer 'o ich qus o . g . Gründen 
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nid t im " r~ euen Tag" et\Jas öffentlich so gen , dann schon ehe r in 
r'cr " i .ärkischen Union " oder in cior "i~eucn Znit " •·• 

' ehr he r zlich edanke ich nich nochmals fü r die Höglichkeit de r 
Tc ilnah me a n de r f tudien r eis e d e s SllV na c h Moskau und Lening r ad 
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v om 6 . bi s 11 . 0 4 . 1987 und für das Ve r t r aue n , doß ich diese Reise 
c r uppe leiten du r fte . dr hatten seh r e r lebnisreiche Tage , u . a . 
drei eregnungen mit '/ertretern cier RU" , z v·ei gro,e TreffAn mit der 
Freundschaftagcsellsch2ft . J otsch3ft und Ceneralkonoulat 1aren per
sonell hoch an ci ebuncen vertreten und hilfreich unterstützen(' ~ie -
müht . J ie teilnehmenden ld.rchlichcn /\mtsträce r 1 ·eiren von c',.,, r ~eise 
einhellig be9eistert und brachten das abschiienond ~uch sehr ~eutlich 
zum Au ~ druc· , so · z . D. die partoilosen uperintendenten r·resl8ck/Anklarn 
und Zörner/Angc r münde \•ie ~·1ci,e!tere pnrteilose Pfcr r e r. ie bestä r ken · 
die ,-:; 1U, darj_n -fortzufahren , 11eil es sich politisch riuszohlt . lie 
drei teilneh menden parteilosen Amtsträger aus , einem L·ezj_rksverbond 
(1 .... uperintendent , 2 Pfa r rer) ..,tehen unse r or r ')eit jetzt noch auf 
geschlossener gegenüber un' ich hebe clie ~ro~e -r "1rtunrsl-altung und 
Hoffnung , daß in l'ürze e r nte Ergebnisse in de r Pfarren"e r bung zu 
iJuche schlagen . 

Für den 1e r ichtszeit r riurr konn ich im r ornent noch keine ~f9 r renJe r bung 
melden . Jir sincl an vielen ftellen im intcn1iven Gesp r äch und wir 
De r cen recht bald die uns anget r a one Zielstellung r ealisie r en . 

Am 3 . ~p r il füh r te ich ein langes uno inten~ives Besp r~ch mit He r rn 
fa r re r Scheel , Vorstehe r des Luthe r stiftes zu Frankfurt (Odo r ) 
(~edeutcemes ki r chliches Kr ankenhaus usw . ) . ~i r haben seit länge r em 
einen ~uten 1 ontakt und haben jetzt ve r einba r t , daß r<Js Bezi r kssek r e 
tariat unse r er I· a r tei am 24 . rJovembe r einen ," r beit•.besuch in de r Ein 
richtung durchfüh r t unc1 wir uns mit de r Leitung (Vu r ato r , :1ausvor
stancJ , Chefa r zt) zu gemeinsa.n inte r essie r enden Frc:i']en verständigen 
und wo wi r durch unsere politische Arbeit können , guch die segen~ 
reiche .rbeit der Ein r ichtung untP r stützen wollen . 

• Am 19 . flai findet nun schon zuf'l 9 . 1,ale ...:as t r aditionelle " Lobetale r 
G.esp r 5ch " d es Jezirksvo r etandes mit Pfa r re r n und l"' itgliedern ld. r chli
che r t~äte in den Hoffnungstale r f nstalten zu Lobetol statt . 
JiesmEl wi r d der Leite r der staatlichen Luthe r halle ' 'ittenbe r g , 
Unionsfreund ; r. theol . Hans - JoachiM Beeskow , ZLtm Thema " Brandenbu r
gische 1 i r chengeschichte von de r 1 efo r mation bis zur Einfüh r ung de r 

reußischen Ln ion " mit seinem '1oi trag (;rundlagen für eine inha 1 t s 
r eichc , ussp r ache legen . rlit diesem Thema ve r binden wi r r.ussagen zum 
750- jäh r iga n ~ e r lin -Jubiläum als unse r en ~eit r ag ciazu ~ie ebenso 
schon in Vorbereitung auf das Refo r mationsgedenke n in unse r e r t i rc he 
im :Jah r e 1989 . 
Ich r echne wiede r rait eine r hohen Beteiligung von Amtsträge r n 
(1986 50 -fa rr e r , ea r unte r de r Generalsuper intendent und 4 Supe r in 
tendente n ) •J 
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Alle bisher durchcefUhrten Konferenzen haben ihre Zi elstellung 
erreicht und in der politischen Aussage und den abgerechneten 
Ergebnissen ist eine deutliche Vorwärtsentwicklung erkennbar. 
Das Interesse bei kirchlichen Amtsträgern ist groß, so haben 
z. B. als Gäste in Schwedt 4 parteilose Amtsträger, darunter 
der Superintendent, und in Beeskow 3 parteilose Amtsträger, 
darunter ebenfalls der Superintendent, und der parteilose 
Kantor mit seiner über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten 
Kantorei teilgenommen. Beide Superintendenten sprachen beach
tenswerte Grußworte. Am Kirchenkonzert der CDU am Vorabend 

\-l-6t. .PD der KDK Fürstenwalde nahm ebenfalls der Superintendent teil 
und gestaltete das Programm mit.j 

• 

Die Konferenzen zeigten, daß in den Kreisverbänden große und 
noch stärker zu nutzende Potenzen und Reserven für unsere 
politische Arbeit vorhanden sind. Wir werden das in weiterer 
Vorbereitung auf den 16. Parteitag nutzen und in abrechenbare 
Ergebnisse zur weiteren Stärkung und Festigung der Partei um
setzen._J 

Als wichtiges Problem stellt sich erneut zu den KDK 1987 heraus, W 
daß es einen großen Nachholebedarf bzw. Ergänzungsbedarf bei ß 
Parteifahnen gibt. Vor über zwei Jahren haben wir auf Anforderung 
den Bedarf im gesamten Bezirksverband ermittelt und dem SHV 
unsere Bestellung mitgeteilt. Bis heute kam es zu keiner Reali
sierung bzw. wenigstens Teilrealisierung unserer Fahnenbestellung. 
Wir benötigen die Fahnen dringend.J 

J. ~o_rbe_r.Eli t.u_!]ß'_ -~II._ )?:~K; 

\°\\:>\:. r Seit etwa 1 1/4 Jahren bereiten nr Schritt fUr Schritt unsere 
' BDK or. Seit einem Jahr ist des T gunr sobj ekt geb nden . Vor 

'\>~ wenigen Tagen erhielten lir die Mitteilung , deß voraussichtlich 
Baumaßnahmen ab Juni am Objekt stattfinden müssen ( b uliche 
Erneuerung der Saaldecke). Zur Klärung der Sicherheit, d ß 
dieses oder ein anderes Ersatzobjekt zum vorgesehenen Termin 
fUr die Durchführung unserer BDK zur Verfügung steht, habe ich 
mich am 28. April an die SED- Bezirksleitung gewandt. Man 
versprach kurzfristige Unterstützung.l 

4. 
~'o't. r-

Aktivitäten des Bezirkssekretariats 
Am 22. Mai berät das BS mit unseren Unionsfreunden Bezirkstags
abgeordneten und allen hauptamtlichen Staatsfunktionären. Als 
Gast und Referent nimmt der se·kretär des Rates des Bezirkes, 
Erich Krause (SED), teil . J 

\ - Am 5. Juni berät das BS mit Unionsfreunden Elternvertretern, 
Lehrern und Erziehern. Als Gast und Referent konnte dazu der 
Bezirksschulrat, Dr. Winfried Gerstmeyer (SED), gewonnen werden. j 
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j 5. Staatliche Auszeichnungen zum 1. :Mai 

\;.tt,\:. '\<. ~ti\ ~ t" Es fanden bezirklich dazu 3 große Auszeichnungsveranstaltungen 
statt, auf denen viele hunderte verdienstvolle Werktätige 
und Veteranen geehrt wurden. Aus unserem Bezirksverband hatten 
wir zum 1. Mai nur eine einzige bescheidene Auszeichnung. 
Der Kreissekretär von Beeskow wurde mit der Verdienstmedaille 
geehrt. Mir erscheint diese eine einzige staatliche Auszeich
nung zu gering. Auch im Bezirksverband Frankfurt (Oder) leisten 
viele Kader eine vorbildliche Arbeit .j 

I 
\Y f 6. Antrag zu Gehaltsfragen 

Mit der herzlichen Bitte um 
mich an Sie, sehr verehrter 

tln..~"1...l_l!.n.. Angelegenheit: 

U-.A ur < h-., 

~Jn~ J.~ 
Hilfe und Unterstützung wende ich J 
Unionsfreund Götting, in fol _ender 

.-. Wir haben vor, unsere Unionsfreundin Heidemerie Schaffer, 
~ geb. am 11. 04. 1947, Vorsitzende der Ortsgruppe S reenhagen, 

Kreisverband FUrstenwalde, mit ~irkung vom 1. o7. 1987 zum 
stellvertretenden Kreissekretär unserer Partei im Kreisverband 
Fürstenwalde zu berufen. Di ese Absicht wird zu@'.leich euch au eh 
die eesellsch ftlichen Kräfte des K1'eises begrüßt und sehr 
unterstützt. Unionsfreundin Srheffer ist von Beruf Ökonom
pädagoge und sowohl in ihrem Betrieb, der Berlfs~chule d r 
Konsumgenossenschaft, als auch im gesellsch ftlichen Leb n de& 
Kreises anerkannt, da sie bereits seit eini~en J hren in 'er
schiedenen ehrenamtlichen gesellscha ftlichen Funktionen (Mit
glied des Kreisverbandes der CDU, Mi t glied des Rates der 
Gemeinde, Elternaktiv u. a.) erfolgreich arbeitet. 

-
Sowohl ihr positives politisches Profil als auc ihre Fähigkeit, 
Einfluß auszuüben, wird nicht zuletzt daran deutlich, daß es 
vor allem ihrem Wirken zu verdanken ist, wenn die Ortsgruppe 
Spreenhagen, seit Unionsfreundin Schaffer im Jahre 1982 den 
Vorsitz übernahm,von 27 Mitgliedern auf nunmehr 60 Unions-
freunde angewachsen ist und eine im ganzen Bezirksverband 
beispielhaft - das Ansehen unserer Partei fördernde Arbeit 
entwickelt hat. Unser Ziel ist es, Unionsfreundin Schaffer im 
Verlauf ihrer Tätigkeit als stellv. Kreissekretär zum Reserve
kader des Kreissekretärs des Kreisverbandes Fürstenwalde zu 
entwickeln. 
Unser Problem besteht nun aber darin, daß der Lohnfonds des 
Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) der CDU uns Grenzen setzt, 
(er ist in der Position "Politische Mi tarbei tei- Kreisverbände" 
fUr 1987 ausgeschöpft)wir nicht in der Lage sind, Unionsfreundin 
Schaffer die Gehaltsbezüge ab 1. 7. 87 zuzusichern, über die 
sie derzeit verfügt. Um hier wenigstens gleichzuziehen, müßten 
wir Unionsfreundin Schaffer 1 050,- Mark Gehalt und 250,- ;iark 
Aufwandsentschädigung vergüten können. 
Zur Zeit wären wir jedoch nur zu 950 ,- :Mark Gehalt und 250, - Mark 
Aufwandsentschädigung in der Lage. 
Ich stelle deshalb den Antrag, uns die Differenz in Hxhe von 
100,- Mark Gehalt zusätzlich zum erhaltenen Lohnfonds zu be · ·1-
ligen, so daß wir diesen fUr uns :richtigen und wertvollen K der 
berufen und entwic'reln können. 
Bei den Problemen der Vergane;enheit im Krei.s 'erbend PUrst n nl e 
ist es von größter Wichtigkeit, gerade diesen rofilierten 
Kader möglichst kurzfristig einstellen zu können. J 
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r 7· Antrag auf finanzielle Unterstützung zur Herst ellun~ eines 
Faltblattes des Bezirksverbandes 

\1\;:it.. Ent h d . sprec en dem erteilten Auftrag des SHV , Z' r be\ orsteh enden 
4-\n..l'il.:n„"1..~n.. BDK ein repräsentatives Fal tbl tt Uber da s ~!irken der CDU und 

ihrer Mitglieder im Oderbezirk vorzulegen, h ben wir 1 n{"frist ir 
die Arbeiten dazu begonJ1en, Verbindungen hergestellt und Mög-

0+.l:;LL;~ lichkeiten der Herstellung und Unterstützunc dabei gepr ft sowie 
entsprechende Absprachen und Terminisierungen mit zur VerfUgun~ 
stehenden Vertragspartnern, wegen mangelnder Kapazitäten im 
eigenen Bezirk deshalb auch außerhalb unserer Bezirksgrenzen, 
getroffen. 
Unsere Konzeption zur Herstellung des Faltblattes,die in der 
Vorbereitung organisatorischer Fragen in den Händen des Sekre
tärs für Agitation und Propaganda, Unionsfreund Manfred Bertling , 
liegt , geht von folgenden Fakten aus: 
- Anzahl der herzustellenden Faltblätter 6.000 Stück (im Preis 

bleiben wir nach Voreinschätzung im Rahmen der Empfehlung des 
SHV) 

- Form A 3-gefaltet 

- Design farbig, 8 Bilder, Glanzpapier 
Schrift blau, schwarz 

- Unterstützende Betriebe, die sich für die Herstellung bereit
erklärten: 
• Druckerei: Panzig 'sche Druckerei, Greifswald 
• Farbdruckklischees : Grafischer Großbetrieb Völkerfreund

schaft, Dresden 
• Gestaltung : Grafiker Rosenfeld, Berlin-Oberschöneweide 

- Der Kostenvoranschlag bel' uft sie _ ne ch tnc.<eren Ermittl .nr· 11. 

in Absprache mit den Herstellerbetrieben ( bei v w' hrt n 
Vergünstigungen fUr uns d rch die Betriebe uf Gr und von 
Verbindungen) für diesen Buntdruck: 

Gestaltung ca. 500,- M 
Farbdruckklisc1ees 

ca.. 2.800,- M 
Druckkosten ca. 1.600,- M 
Sonstige Ausbaben 
zwischen 100,- bis 600,- r 

Insgesamt also etvm 5.000,- bis 5.500,- Mark. J 

Die Unionsfreunde Dr. Zillig und Winz sind über unsere 
Vorstellungen informiert. Über die Genehmigung zum Farbdruck 
(da wohl wir derzeit der einzige Verband wären) will man am 
30. 4. entscheiden. Ich würde eine positive Entscheidung 
begrüßen. 
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Das eigentliche Anliegen, egal - ob Schwarz/Weiß-Druck 
oder Farbdruck , sind fUr mich die anfallenden Kosten, 
die wohl die Bezirksverbände tragen sollen, aber dazu 
z. T. allein nicht in der Lage sind. 
Das trifft besonders auch fUr den Bezirksverband Frankfurt/O. 
zu. 
Deshalb bitte ich freundlichst um Prüfung , invlie 1ei t wir 
finanziell bei der Herstellung der bezirksverbandsspezifi
schen Faltblätter unterstUtzt werden önnen. 
Ds Anliegen, ein solches Faltblatt herzustellen h lte ich 
fUr außerordentlich wichtig . 
Di e Arbeit damit wird unser Tätirsein fUr die P rtet ehr ,.,.;:-
hilfreich unterstützen können. J 
Für eine sc1nelle Entscheidung zu den Finanzierunpsfrapen 
wäre ich sehr d nkbar, da vlir mit aen Herst llerfi:rrnen ~n 
feste Termine gebunden sind, die de lauten : 

- Gestaltung: Abgabe unserer Vorstelluncen an den 
Grafiker bis 15. 5. 

- Klischees : Abgabe der Unterlagen zur Klischeeherstellung 
bis 30. 5. 

- Druck: Abgabe der Druckunterlagen an die Druckerei bis 
8. 7. 

- Fertigstellung der 6.ooo Exemplare bis zum 7. 9. 
- Auslage der Faltblätter erstmals auf der XVII. BDK am 12. 9. 

Übrigens haben die Liberaldemokraten zu ihrer jüngsten BDK 
auch ein solches bezirksverbandsspezifisches Faltblatt herge
stellt. Ein Muster habe ich Ufrd. Dr. Zillig zur Kenntnis 
Ubergeben. J 

L·eber Unionsfreund Götting! 

Kurz vor Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenzen im Verband 
stehend, kann ich erfreut einschätzen, daß es im Bezirksverband 
Frankfurt (Oder) weiter vorangeht, die durch den H uptvorstend 
gestellten Aufgaben in Rang- und Reihenfolge ohne Abstriche er
fUll t werden und ich möchte das Versprechen ~bgeben, d~ß wir lles 
in unseren Kräften tehende d ransetzen werden, den Oderverb~nd 
weiter zu festi e- en und zu st~rken, ihn ein entsc:1eidend es Stt ck 
weiter voranbringen, seine Ausstr hlun~skr ft weiter erh~hen er
den und die Sicherheit geben , daß auf dem Weg·e zu unserem 16 „ Par
teitag auf die Frankfurter Unionsfreunde voll Verl ß ein rir • 

Mit freundlichen Unionsg:rUßen 

(f-a/~ 
erner Zachow 

Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrlr•••rlland Gera 

~et VouihenJe 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Lieber Gerald ! 

65 GERA, den 27. 4. 1987 

1 

t 

In 7 Kreisverbänden haben wir im April die Kreisdelegierten
konferenzen mit guten Ergebnissen durchgeführt. Es ist in allen 
Kreisverbänden gelungen, dank der guten Zuarbeiten durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes, für die ich Euch recht herzlich 
danke, Konferenzen mit unverwechselbarem Niveau als "christliche" 
Partei mit jeweils aussagestarkem territorialem Bezug durchzu
führen. Das fand bei den Gästen der demokratischen Öffentlich
keit und der Kirche Anerkennung und Würdigung. 

f Etwas besonderes gestalteten unsere Unionsfreunde im KV Gera
Land, in dem wir seit vorigem Jahr das Führungsbeispiel für die 
Arbeit eines Kreisvorstandes und seines Sekretariats entwickeln. 

·Nach Abschluß der sehr guten Kreisdelegiertenkonferenz fand nach 
einer ausgedehnten Kaffeepause ein Delegiertenball statt, zu dem 
weitere Unionsfreunde mit ihren Ehepartnern eingeladen waren. 
Mitglieder aus den Ortsgruppen, vor allem Handwerker, hatten etwa 
300 Gewinne für eine Tombola bereitgestellt, aus deren Erlös die 

Unkosten für diesen Delegiertenball im wesentlichen bestritten 
wurden. 

Kreisdelegiertenkonferenz und Delegiertenball haben in den Orts
gruppen des Kreisverbandes eine sehr gute Resonanz ausgelöst und 
die Parteitagsatmosphäre merklich angeregt. Ich habe den Eindruck 

gewonnen, daß sich das Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch in 

"'J· 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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einem Maße entwickelt, wie wir es uns wünschen. j 

~'ot.\A.trm vorigen Jahr haben wir in unserem Bezirksverband begonnen, 

• 

eine neue Form der Auswertung der Präsidiumstagungen "Tradition 
und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" in 
den Kreisverbänden vorzunehmen, indem wir in besonders ausge
wählten historischen Gebäuden "Begegnungen" oder "Gespräche" 
mit kirchlichen Amtsträgern zu den Themen der PHV-Tagungen 
durchführten - so z. B. das Greizer Schloßgespräch im Festsaal 
des Schlosses, die 2. Köstritzer Begegnung im Heinrich-Schütz
Museum oder die Dornburger Begegnung in den Dornburger Schlössern. 
An den elf bisher durchgeführten Gesprächen nahmen 8 Superinten
denten und annähernd einhundert Pfarrer sowie weitere über ein
hundert Mitglieder kirchlicher Räte teil. Die Superintendenten 
und viele weitere Gäste sprachen in der Diskussion, es wurde 
offen diskutiert mit der Achtung vor den individuellen Aussagen, 
ohne uns dadurch von unserer Position abdrängen zu lassen. 

Im Ergebnis dieser Gespräche, die wir wenigstens einmal im Jahr 
in jedem Kreisverband fortsetzen werden, können fünf Feststellun
gen gemacht werden: 

Die Form dieser Gespräche fand hohen Anklang, weil sie Themen 
aufgriffen, die allgemein wenig im Gespräch sind, obwohl sie 
brennende Fragen darstellen. 

- Es wurde die sachliche Art der Darstellung und die offene Form 
der Aussprache begrüßt, in der auch Anfragen möglich waren, 
ohne daß jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden mußte. 

- Zustimmung fand, daß auf jede Frage eine Antwort gegeben wurde, 
die etwaige abweichende Positionen nicht angriff, sondern sach
liche Gegenpositionen entwickelte; dadurch fühlte sich jeder 
ernst genommen und geachtet, und es wurden Denkanstöße für die 
weitere Auseinandersetzung mit der Problematik gegeben. 
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- Fast ausnahmslos gibt es unter kirchlichen Amtsträgern, die an 
den Gesprächen teilnahmen, den Wunsch, diese Gespräche fortzu
führen, so daß wir den Begegnungen oder Gesprächen unter gleichem 
Namen das 2. Teffen folgen lassen und damit in jedem Kreis eine 
gute Tradition entwickeln können. 

- In einer Reihe von Konventen der Pfarrer wurden unsere Begeg
nungen diskutiert. Dabei gab es von den Teilnahmern durchweg 
positive Aussagen, die dazu beitragen, daß das Ansehen unserer 
Partei als "Christliche Partei" wächst, unsere Arbeit mehr 
Beachtung findet, wir ernster genommen werden. Es wuchsen aber 
auch Erwartungen an unsere Arbeit • 

Eine solche Erwartung hat die Frühjahrsynode der Thüringer Landes
kirche im April im starken Maße bestimmt, die aber auch in den 
persönlichen Gesprächen mit Superintendenten, Pfarrern und Syno
dalen immer wieder steht, das sind die Spannungen im Berührungs
feld zu unserer Volksbildung. 

Ich will hier keineswegs auf Einzelbeispiele eingehen, die es 
leider immer noch und immer wieder gibt. Wurden sie bekannt, gibt 
es keine Probleme, sie kurzfristig zu lösen. Kritisiert wird, daß 
es sie immer noch und immer wieder gibt und so vielfach das "gute 
Klima vor Ort" trüben. Vielleicht könnten wir als Partei mit 
unserem 16. Parteitag hier einen wesentlichen Beitrag für eine 
weitere Verbesserung des "guten Klimas vor Ort" in diesem Berüh
rungsbereich leisten. 

Ich denke hier keineswegs unbedingt an eine Begegnung von Volks- l 
bildung und Kirche als Institution, sondern an offene Gespräche 
zwischen profilierten Vertretern der Volksbildung mit christlichen 
Bürgern, etwa auf der Ebene der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
bei den Ausschüssen der Nationalen Front. 
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Eine interessante Anregung gab es dazu im Kreis Schleiz. Der 1. 
Kreissekretär der SED hatte die Pfarrer des Konvents zu einem 
Gespräch eingeladen, an dem der Vorsitzende des Rates des Kreises 
und unser Kreisvorsitzender teilnahmen. Auch hier wurde dieser 
Fragenbereich aufgeworfen. Der Superintendent - ein sehr aufge
schlossener und uns gegenüber stets positiv eingestellter Ge
sprächspartner - begründete das Anliegen der kirchlichen Amts
träger dahingehend, sie wollten den Pädagogen helfen, ein anti
quiertes Bild unserer Kirche, wie es weitgehend noch besteht, zu 
überwinden, indem sie ihnen aufzeigen, was sich unter dem "Thü rin
g er Weg" und unter dem Begriff "Kirche im Sozialismus" im kirch
lichen Raum entwickelt hat und weiter entwickeln muß. Umgekehrt 
könne dieses Gespräch helfen, falsche Vorstellungen über unsere 
sozialistische Schule bei kirchlichen Amtsträgern abzubauen. 
Im Interesse der Schüler sollten alle Erzieher sich diesem Lern
prozeß stellen. überall sollte die Glaubens- und Gewissensfrei
heit, die unsere Verfassung garantiert, sich in Glaubensachtung 
widerspiegeln. 

Bei aller Gesprächsbereitschaft und wachsender Aufgeschlossenheit 

zu unserer Partei ist es uns in diesem Jahr leider noch nicht ge
lungen, einen kirchlichen Amtsträger als Mitglied unserer Partei 

zu gewinnen. J 

Ich danke Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes für den mir 
übertragenen Auftrag, die Reisegruppe der Partei mit kirchlichen 
Amtsträgern vom 4. bis 9. Mai nach Moskau und Leningrad zu leiten. 
Ich werde mich für einen ergebnisreichen Ablauf einsetzen. 

f Gleichzeitig teile ich Dir mit, daß 
'\.\c~. b. 7 , . . K . T t. k 

1 is • vuni eine ur in rran is ovy 
'°R'\:. ..., 

ich in der Zeit vom 15. Mai 
' Lazne erhalten habe. Die 

' ~~Vertretung für mich nimmt in dieser Zeit mein Stellvertreter, 
Unionsfreund Günnel, wahr.J 

Mit freundlichen Grüßen 

· I 
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Bezirksverband Halle 
Der Vonllzende 

CDU-llnlrbnrbancl .uao Hall• (Saale), KurallM 7 

Cf 1 ri.3 t lich- Domok ,~a t i ::..c.10 
Union Doutochlands 

a rt oivors i tzc11der 
Ufrd . Goralci G6ttinr 
Otto- Juschko - St r. 5§/60 
80 1-lin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datml 

Betreff: 
Tj'' '/ . ~ •• 01 .1 21 . t:- . 1907 

L.:.obcr Gorald ! 

1 . Dia ersten 10 t<roisdelooiort0nkonfcronzcn haben inZ\Jischcn .., 

stattgefunden . 

!11it Freude kann ich Di r berichten , daß alle 10 Vonforenzcn 

mit einem hohen Engagement uncerer F r ouncle vorbe r eitet und 

du rchcoführt wurden . Im Bczi rhrnckrctariat konnten v1ir ein 

cc~5tzon , daß es gelunocn iot , entsprechend den gegebenen 

rionticrungen unsere. usotrahlungsl~raft 1·:eit0r zu erhöhen . 

, uf allen i"onfercnzcn ~·!urden dis Ergebnisse deo Oc richts-

zoi traumee abgerechnet und neue , ufgaben bosondo r s in Vor 

boroituns der Bozi rksdolegio rten~onfcrcnz und des 1G . Partei

tages horous9carboitot . Den Freunden in den l'rcisvorb~inden 

gelcna es vor allem einen eigonotändigen und spezifischen 

Doit re~ zur Lösun g der tcrrito r ial-sp?zifiochcn Aufgaben 

herauszuarbeiten . Die uns zur Verfügung gestellten r.atorialion 

wu rdon von don ~reis cm alc oin c ech to l lil fest ol lung angesehen . 

In 119 Dic!~ussionsbciträoon borichtotcn die Unionsfreunde 

über Erfahrungen , 0tanc.lpunktc und Engao0mont ihres ooscll

schaftlichcn Wi rkens . 

, n den l(onforonzcn hoben bioher 21 Pfarrer sm·;ic 12 llaupt 

ar.it lic!rn I' i rch lic:1c 1 h tarbci t er t oi lgcnommon . 

- 2 -

Bankkonto Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 Stadtsparkasse Halle 3762-36-11535 



Blatt 2 zum Brief vom 21,4 ,87 an Ufrd. Gerald Götting 

An a~len Konferenzen nahmen Vertreter der Sekretariateder 
Kreisleitungen der SED, der Räte ·der Kreise, die Kreisvor

sitzenden der anderen befreundeten Parteien sowie Vertreter 

der Massenorganisationen teil. 

Durch die Vertreter der SED-Kreisleitungen wurde überall eine 

hohe We rtschätzung des gesellschaftlichen Wirk ens unserer 

Partei zum Ausdruck gebracht. 

Auf 5 Konferenzen haben Pfarrer Grußworte gesprochen. 

In sechs Kreisverbänden gab es kulturelle Umrahmungen vor den 

Veranstaltungen bzw. während den ~ahlhandlungen. 

Der Aufruf der Ortsgruppe 'Teltower Vorstadt' wurde von über 

200 Ortsgruppen aufgegriffen und spiegelte sich auch in den 

Diskussionsbeiträgen unserer Freunde wider. 

2. Am 7. April 1987 hat unsere 3, Naumburger Begegnung mit 

250 Freunden, darunter 94 Pfarrer, stattgefunden. 

Ich kann Dir berichten, daß diese Veranstaltung insgesamt 

eine positive esonanz gefunden hat und möchte mich auf diesem 

Wege nochmals herzlich für die gegebene Unterstützung bedanken. 

3 , Gegenwä r tig bereiten wir unseren Bericht für das Sekretariat 

,des Hauptvorstandes vor, 

Ich kann Di r berichten , daß wir die uns gegebenen Hinweise 

konsequent umgesetzt haben. Dies spiegelt sich auch bei den 

gegenwärtigen Eins ä tzen der Brigade der Abteilung Parteiorgane 

• in unseren Kreisverbänden wider . 
Auch in den Ortsgruppen über 100 Mitglieder konnten durch die 

Teilung der Ortsgruppen weitere Fortschritte in der politischen 

Arbeit erreicht werden. 

4. Am 1.4.1987 hat ein weiteres Gespräch mit dem Rat des Bezirkes 

zu Kaderfragen stattgefunden. An dem Gespräch haben der 

1. Stellvertreter des Rates des Bezirkes und der Abteilungsleiter 

Kader des Rates des Bezirkes teilgenommen. Im Mittelpunkt stand 

die weitere Abarbeitung unseres Kaderprogrammes (für Staat s kader) 

bis 1990. Dabei wu rde uns die Unterstützung für die Besetzung 

von zwei weiteren Bü r ge rmeistermandaten bis zur Bezi rksdelegie rten
konferenz zugesagt. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 21 • 4. 87 an Ufrd. Gerald Götting 

Auch die Frage der Besetzung eines Bürgermeistermandates in 

einer Kreisstadt wurde erneut andiskutiert und von seiten des 

1. Stellvertreters die Besetzung des Bürgermeistermandates in 

der Kreisstadt Hettstedt 1988 in Aussicht gestellt. 

Ich kann Dir versichern, daß wir an all diesen Aufgaben auch 

weiterhin konsequent arbeiten werden. 

15. Am 16.4.1987 hat der Bezirkstag Halle sich mit Fragen des 

h geistig-kulturellen Lebens und der Förderung der Kultur 1161... 

, 
beschäftigt. Von uns wurden zur Vorbereitung des Bezirkstages 

12 Vorschläge in vier Komplexen eingereicht, die in den vorge

legten 8eschlußentwurf eingearbeitet wurden. 

Das Mitglied des Rates für Kultur hat sich in einem Schreiben 

beim Bezirkssekretariat für diese Zuarbeit herzlich bedankt. 

Auch die Frage der Zusammenarbeit hinsichtlich der Vorbe

reitung des Thomas-Müntzer-Jubiläums wurde mit der Abteilung 

Kultur beraten und erforderliche Festlegungen getroffen .J 

16 . Herzlichen Danl' möchte ich auf diesem .Jege für die in Aus- / 

~bl· sieht gestellte Bereitstellung von P~J sagen. Damit wird uns/ 
~1~ ...... ".c:n... eine wichtige Sorge genommen . 

D+ . V\e>St~°t... Da 'ollir gegenwärtig noch kein Dienstfahrzeug im l"reisve rband ( 

Halle-Neustadt haben, bitte ich zu prüfen, ob eines der zu- l 
gesagten Fahrzeuge dem l<V Halle-Neustadt zur Verfügung gestellt . , werden kann . Das Territorium des Kreisverbandes hat sich 

enorm entwickelt und würde die Bereitstellung eines Dienst

fahrzeuges rechtfertigen. J 

~ ~. f 7. Unter Beachtung der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkon
ferenz möchte ich meinen Jahresurlaub teilen und bitte um 

\\~\:'-~ 
Genehmigung für den Zeitraum vom 22.5.87 bis 5.6.87. Der 

stellv. Bezir~svorsitzende ist während dieser Zeit anwesend j 

, ra. Im zurücl liegenden Zeitraum ist es uns gelungen , einen 
\.\ \:it . \<. \ . 

weiteren Theologen - Pastorin Blankenheim - für die Mitarbeit 
im l"V ~'J i t t enbe rg zu gewinnen. 

IV/ 10/36 PzG 015/33 500 647 

Unionsgruß 

~~ 
M. Heinemann 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS -

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt - V 0 r s i t z ende r -
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L 

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

PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Mö 

A. 

J 

Datum 

28. April 1987 

1. Diskussionen, die gegenwärtig in den ßlitgliederversammlungen 
eine Rolle spielen, 

2. die Teilnahme und das Auftreten von Pfarrern an den Kreis 
und Stadtbezirksdelegiertenkonf erenzen, 

3. die Resonanz zu unseren Vorschlägen zum XIII . Bauernkongreß 
der DDR, 

4. den Stand der Vlerbung von Pfarrern als Idi tglieder für unsere 
Partei • 

Zu 1.: 

Nach wie vor verfolgen die Unionsfreunde und parteilose 
christliche 1Iitbürger mit Interesse und Sympathie die Initiativen 
der Sowj etun.ion und unserer Republik auf dem ·wege zu einer Null
Lösung und damit zur Erhaltung des Friedens. Sie knüpfen an die
se Aktivitäten hohe Erwartungen, und es läßt sich feststellen, 
daß bei den Freunden und in kirchlichen Kreisen wieder die Zuver
sicht im Wachsen begriffen ist, daß die weltweite Friedensbewegung 

___reale Chancen besitzt, die nukleare Bedrohung abzuwenden. 

2 
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Zugleich wächst das Unbehagen und Unverständnis gegenüber 
der Haltung der US-Administration mit ihren ständigen 
Ausflüchten, neuen Forderungen und der starren Haltung in 
der Frage der leltraumrüstung aber auch gegenüber den wider
sprüchlichen Äußerungen von Bundeskanzler Kohl und 
verschiedener seiner Kabinettsmitglieder. 

Anerkennung findet der eigenständige Beitrag unserer Partei 
zur Dialogpolitik der DDR, wie er auf den jüngsten 
Präsidiums-Tagungen bzw. bei Begegnungen mit westlichen 
Politikern, etwa dem CVP-Vorsitzenden, zum Ausdruck kommt. 

\fährend sich ein Teil der Bevölkerung also stark für außen.
und innenpolitische Fragen interessiert und engagiert , wird 
aber doch auch spürbar, daß sich eine Reihe Bürger immer 
mehr in die private Sphäre zurückzieht . Dem entsprechen dann 
auch die Probleme , mit denen sie sich auseinandersetzen und 
die meist ausschließlich den persönlichen Alltag betreffen. 

So wird am schlechten Zustand der Straßen im Bezirk und an 
den Iiilitteln und Methoden der Straßeninstandsetzung Kritik 
geübt , die als unzureichend , uneffektiv und Vergeudung von 
Material und Arbeitskraft bezeichnet werden. 

Dominierend sind auch weiterhin Fragen der Versorgung . Dabei 
wird angemerkt, daß im Widerspruch zu offiziellen Verlaut 
barungen , Waren des Grundbedarfs nicht in ausreichendem 
Umfange bis Ladenschluß zur Verfügung stehen. Dies erfordert 
von den werktätigen Frauen vor allem einen erhöhten Zeitauf
wand und stellt damit eine erhebliche Belastung dar , für die 
es kein Verständnis gibt. Die fehlende bzw. mangelhafte 
Bereitstellung von Obst und Gemüse bildet - territorial 
unterschiedlich ausgeprägt - einen ständigen Diskussions
punkt . 

3 
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Vielfach wird in Zweifel gestellt, daß mit der Erhöhl.Ulg des 
Kindergeldes keine Veränderungen in der Preispolitik für 
Kinderbekleidl.Ulg eintreten. Die Verteuerl.Ulgen werden dort 
erwartet, wo neue Erzeugnisse 1.Uld Qualitäten angeboten 
werden. Daß Waren von 1.lllveränderter Materialqualität 1.Uld 
Gestaltung keine Preisveränderl.Ulgen erfahren, wird dagegen 
von den Bürgern ange:norrunen. 

Gerade in den genannten Fragen ist eine gute Argumentation 
notwendig. Es befriedigt aber keinen Bürger, wenn von 
verantwortlichen Funktionären Versorgl.Ulgslücken im Handel 
damit begründet werden, daß einige Betriebe des Territoriums 
zu den Planschuldnern gehören, die aber bekanntermaßen nur 
in den seltensten Fällen die fehlenden Konsumgüter produ
zieren. Es besteht keine Bereitschaft, solchen Argumenta
tionen zu folgen - was nicht selten entsprechend kl.Uldgetan 
wird. Gefordert wird Offenheit 1.Uld Durchschaubarkeit bei 
der Darstellung und Erläuterung solcher Probleme. 

Zu 2.: 

~bt.K\.f'iüt den Kreis- 1.Uld Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen 
stellen wir mit Genugtul.Ulg fest, daß eine wachsende Zahl 
von parteilosen Pfarrern der Einladl.Ulg zu den Konferenzen 
Folge leisten. Das ist eindeutig darauf zurückzuführen, 
daß die Gespräche mit parteilosen Pfarrern jetzt kontinuier
licher geführt werden, und daß der von Offenheit 1.Uld gegen
seitiger Achtl.Ulg getragene Dialog sich mehr 1.Uld mehr zu 
einem Vertrauensverhältnis herauszubilden beginnt. 

Das ·wird auch dadurch unterstrichen, daß zum Beispiel an 
der Stadtbezirksdelegiertenkonferenz Karl-Marx-Stadt/Mitte 
Nord der Superintendent der Euphorie I Magirius, an der 
Kreisdelegiertenkonferenz Brand- Erbisdorf die Synodale der 

4 
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Bundessynode, Frau Pastorin Albani, und in Reichenbach 
erstmals ein katholischer Pfarrer als Gäste begrüßt werden 
konnten. 

Auf der Stadtbezirksdelegiertenkonferenz Karl- Marx-Stadt/ 
Süd meldete sich der als Gast anwesende Pfarrer Beyer von 
der Andreas-Gemeinde nach dem Rechenschaftsbericht zu ·vort 
und bekräftigte in einem knappen Grußwort sein Interesse für 
die politischen Aktivitäten der CDU und den Wunsch für 
weitere gute Gespräche mit dem Kreisvorsitzenden und den 
Kreissekretär. 

Auch die unserer Partei angehörenden Pfarrer und Pastoren 
haben in ihrer Mehrzahl als Delegierte an den bisher durch
geführten 19 Konferenzen teilgenommen. Einige von ihnen 
haben in der Diskussion durch ihren Beitrag wesentlich mit
geholfen, daß die Spezifik für das Unverwechselbare unserer 
politischen Arbeit im jeweiligen Territorium sehr deutlich 
VTUrde, so in Hainichen Unionsfreund Pfarrer Quandt , in 
Plauen Unionsfreund Pfarrer Mügge , in Zwickau Unionsfreund 
Pfarrer Schönfelder und in Hohenstein-Ernstthal Unionsfreund 
Pastor Bochmann. 

In ersten Gesprächen mit evangelischen Pfarrern nach der 
Herbstsynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens stellen wir fest, daß in den Kirchgemeinden wieder 
verstärkt die Forderung nach einem zivilen Wehrersatzdienst 
diskutiert und dabei auf die Volksrepublik Polen veri.viesen 
wird, wo solche Möglichkeiten bestehen sollen, oder aber 
ins Auge gefaßt sind. Auch die Fragen der Reisetätigkeit 
in das nichtsozialistische Ausland spielen wieder eine 
größere Rolle, wobei auf die Regelungen verwiesen wird, 
wie sie in der Volksrepublik Polen und in der Ungarischen 
Volksrepublik bestehen. J 

·! 



5 

Zu J.: 

I Die vom Bezirkssekretariat mit Unterstützung des Aktivs 
"Agrarpolitik" erarbeiteten Vorschläge, Hinweise und 
Gedanken unserer T1::i tglieder zum Beschlußentwurf zur 
Vorberei tun.g des XIII . Bauernkongresses der DDR haben eine 
positive Resonanz gefunden. 

Das Schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, 
Lothar Fichtner , füge ich dazu in der Anlage bei. In einem 
persönlichen Gespräch gab er seiner Freude darüber 
Ausdruck, daß das Bezirkssek-retariat der CDU mit Unter
stützung der Aktivs des Bezirksvorstandes kontinuierlich 
an der Vorbereitung der Bezirkstagssitzungen mitarbeitet 
und durch fun.dierte Überlegungen zu den Beschlußentwürfen 
mit dazu beiträgt, daß die Bezirkstagssitzungen ständig 
an Qualität der Aussagen und Beschlüsse gewinnen. J 

Zu 4.: 

\.\'b\:., \<;. f Die v7erbung von Pfarrern als ivü tglieder für unsere Partei 
ist uns auch in diesem Berichtsabschnitt nicht gelun.gen . 
Wir sind zuversichtlich und arbeiten weiter daran, auf 
der Grundlage der geschilderten Voraussetzungen auch die
se Aufgabe zu erfüllen. J 

Anlage 

~°b\:. , L~w ; 

P+.~ 

Mit freundr.em Unionsgruß 

J~r.u.,,.. ~ 
Joachim Gelfert 



Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 

DER VORSITZENDE 

Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Kapellenberg 1 
Karl- Marx-Stadt 
9 0 4 8 

Verter Freund Joachim Gelfert! 

Für die mir übermittelten Vorschläge zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit unserer sozialistischen Betriebe der 
Land-, Forst- und Nahrun.gsgüt erwirtschaft im Ergebnis der 
Diskussion zu den Dokumenten des XIII . Bauernkongresses 
der DDR möchte ich mich herzlich bedanken. 

Die dargelegten Auffassungen und Vorschläge unterstreichen 
die große Bereitschaft und Initiative der christlichen 
Demokraten unseres Bezirkes an der weiteren erfolgreichen 
Gestaltung unserer Agrarpolitik und der Lösung wichtiger 
Fragen im Sinne der umfassenden Intensivierung der land
wirtschaftlichen Produktion und der Gestaltung immer 
schönerer Dörfer. 

Die herausgearbeiteten Schwerpunkte stehen in voller Über
einstimmung mit den aus unserem Bezirk bisher unterbreite
ten 850 Vorschlägen, Hinweisen und Kritiken zur Vorbereitung 
des XIII . Bauernkongresses der DDR. 

Ich habe veranlaßt, daß die dargelegten 9 Probleme durch 
meinen Stellvertreter, Genossen Paul Bock, dem Vorberei
tungskomitee für den XIII . Bauernkongreß direkt übergeben 
werden. 

Nach Durchführung unserer 4. Tagung des Bezirkstages wird 
in Umsetzung der gefaßten Beschlüsse sowie vieler Hinweise 
und Anregungen aus der Diskussion die staatliche Leitungs
tätigkeit auf die konsequente Verwirklichung der gestellten 
Aufgaben gerichtet . 

Mit sozialistischem Gruß 

gez . Lothar Fichtner 

F.d.R.d.A.: 
1

4.i ~J.. 
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Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
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Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Geraldl 

f 

V„r.v.r,..,. „~:,..! •. -, ~t· .._ ,.,.. ~·e - _8, ,„„ 
v 1 uv u;: .„ •. a· ..... ~,_! - •. ..,. w·.- Uww-

Leipzig , 28. April 1987 

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

1. Zum Stand der Beseitigung der Schornsteinhavarie und Wieder
instandsetzung der Heizung 

2 . Zur schrittweisen Schaffung der Ver besserung der Arbeits
bedingungen im Unionshaus. 

Anlage 



Ausgehend von de r Havarie am Schornstein wurd8'lmit der 

Bezirksleitung der SED , dem at des ~ezirkes und einzelnen 

~~n.~n..L~h.. zuständigen Fachleuten die erforderlichen Abstimmungen 
getroffen . In einer Konsultation mit dem Abteilungsleiter \);., ~cs\..kct. 
Finanzen des Sekretariates des Hauptvorstandes , Ufrd. 

La::tian , am 22 . 4. 1987 wurden dazu nochmalige Abstimmungen 

durchgeführt . Mit dem Abteilungsmter Staat und Recht be

steht völlige Übereinstimmung zur schnellen und stabilen 

Klärung der Heizungsbedingungen im Unionshaus . Mit Befür

wortung der zuständigen Genossen wurde der Antrag auf 
Heizgas gestellt , und es besteht die Zusage , daß auch 

alle weiteren Schritte entsprechende Unterstützung er

fahren . 

Gegenwärtig ist folgender Stand erreicht: 

1 . 1 . Die erforderliche Heizlastberechnung wird am 28. 4. 1987 

begonnen . Die Kosten dafür wurden Ufrd. Bastian mitge
teilt. 

1.2 . Zur Gasleitungsprojektierung erfolgen die erforderlichen 

Abstimmungen am 29 . 4 . 1987 . Die Zusage zur Projektierung 
liegt vor. 

1 . 3 . Ebenfalls am 28. 4. 1987 erfolgt eine Abstimmung der Pro

jektierung zur Aufstellung der Kessel (vorgesehen sind 

im jetzigen Heizungskeller des Unionshauses zwei Kessel 

G 100 mit Importbrennern , da sonst kein ausreichender 

Wirkungsgrad ) und der Anpassung der Heizleistung in das 

jetzt vorhandene \Jarmwasserheizungssystem. 

1.4 . Die Zusage über die Lieferung der beiden Kessel liegt 

vor. Entsprechend der gegebenen Hinweise wird im Bezirk 
die Be r e i t s t e 11 u n g von 5 Tf 1 Va 1 u t am i t t e 1 zu r Finanz rer=-u n g 
der Importbrenner geprüft. 
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1 . 5 . Zur Ausführung der einzelnen Leistungen werden weitere 

Abstimmungen durchgeführt. 

2 

2. Zur Schaffung von verbesserten Arbeitsbedingungen gibt 

es mit dem Vertreter der SED-Bezirksleitung ebenfalls 

Obereinstimmung. Die zwischenzeitlich auf der Grundlage 

der Zustimmung des Rates des Bezirkes vom 13 . 12 . 1985 

(Kopie liegt in Berlin) zugewiesenen Räume im Grundstück 

Käthe - Kollwitz- Str. 54 werden einer Nutzung zugeführt . 

Diese erfolgt entsprechend der tlietverträge . Dies wird 

in nachstehenden Schritten realisiert: 

2 .1. Der Abschluß der Mietverträge der beiden zugewiesenen 

Mietbereiche erfolgt per 1 . 4 . 1987 und per 1 . 7 . 1987 . 

Die Miete der beiden Bereiche umfaßt etwa 250 ,- M monat

lich . Eine weitere Wohnung wird voraussichtlich bis zum 

Jahresende noch freigelenkt. 

+ 

2 . 2. Mit dem Mitglied des Rates des Bezirl•es für Finanzen be

steht Obere i nstimmung , die Rechtsträg erschaft zu g un s ten 

der CD U bis z um 31 . 12. 198 7 zu klären . Die dazu erforder 

lichen Beschlüsse wurden bereits am 22. 4. 1987 im rat 

der ~tadt Leipzig eingebracht • 

2.3. Gegenü ber dem bisherigen echtsträger wurden zwischen

zeitlich mehrere Forderungen zur Sanierung des Grundstückes 

erhoben . Dazu sollen Dachentwässerung , Dachbelag , Fassaden

gestaltung sowie Treppenhaussanierung dieses Jahr erfolgen . 

2 . 4. Die Nutzung der o. g . äume erfolgt in folgenden ~chritten: 

Die Veränderung der jetzt in Betrieb befindlichen Ein

gangszone , 

- die Erweiterung der vorhandenen Fernsprechanlage , 



- die malermäßige Instandsetzung des Treppenhauses als 
Folge der Verlegung der Eingangszone und der Komplet

tierung der Fernsprechanlage , 

die malermäßige Gestaltung der zugewiesenen äume und 

ihre Möbelierung . 

3 

Nach Abstimmung mit Ufrd. Bastian umfassen diese Maß
nahmen eine Summe von ca . 75 TM , die zum Teil entspre

chend vorhandener Realisierungsmöglichkeiten 1987 bereit 

zustellen wären . 

2 . 5 . Zu den bereits eingeleiteten Klärungen der Rechtsträger 

verhältnisse sind in deren Ergebnis die Umgestaltungs

arbeiten im Erdgeschoß ohne gegenwärtige finanzielle 

Aufwendungen vorzubereiten. Eine planmäßige Einordnung 

sollte für 1989/90 nach vorheriger Projektierung erfol 

gen . 

Dieser ~Jeg findet die Zustimmung der SED-Bezirksleitung. J 

B'ot, \Im Monat April wurde die Diplom-Theologin Annette Wolf , wohn-
haft Funkenburgstr. 8 , Leipzig, 7010 , für die CDU gewonnen . j 
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Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_j 

Un~ere Zeichen 

Magdeburg 

Datum 

24. April 1987 

-~ Lieber Gerald! 

Termingerecht haben wir nach einem erfolgreichen Abschluß der 
Etappe der Jahreshauptversammlungen in unseren 467 Ortsgruppen 
mit der Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen begonnen. 

Bisher wurden 11 Kreisdelegiertenkonferenzen durchgeführt. Aus 
eigenem Erleben und auch aus der Wertung der teilgenommenen 
Mitglieder des Bezirkssekretariates kann ich Dir bereits jetzt 
mitteilen , daß alle Kohferenzen eine breite Weiterentwicklung 

~-spürbar werden lassen. Dies wird besonders deutlich in der in
haltsreichen Diskussion unserer Freunde. Die Aussprache ist 
gekennzeichnet von hohem politischen Wissen und von dem Willen, 
mit ganz persönlichen Leistungen einen Beitrag in die aktuellen 
Tagesfragen einzubringen. 

• 1 

\\; . 

Unsere Kreisdelegiertenkonferenzen finden aber auch in einem 
noch stärkeren Maße das Interesse und die Aufmerksamkeit der 
demokratischen Kräfte des Territoriums. In der Hälfte der bis
her durchgeführten Delegiertenkonferenzen konnten ~ir die ersten 
Sekretäre der SED-Kreisleitungen begrüß)'en. Ihre Worte machten 
einmal mehr deutlich , daß es ein ehrliches Bemühen gibt , an dem 
bewährten Bündnis aller Kräfte festzuhalten und dieses in ver
trauensvoller Zusammenarbeit bei der Lösung der territorialen 
Aufgaben weiter zu qualifizieren. 

rErfreulich ist auch die Tatsache, daß parteilose Geistliche an 
den bisherigen Konferenzen teilgenommen haben. In der Kreisde
legiertenkonferenz Klötze bat der dortige Superintendent als 
Gast um die Möglichkeit , ein Grußwort zu sprechen. Dies fand 
auch bei unseren Delegierten großen Anklang. 

Insgesamt können wir einschätzen , daß sich in Vorbereitung 
unserer Kreisdelegiertenkonferenzen gute Gespräche zwischen 
Funktionären unserer Partei und parteilosen Pfarrern entwickelt 
haben , um diese zu e1ner Teil~ahme an unseren Tagungen zu ge 
winnen. 

Bankkonto : Staatsbank d er DDR , Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Wie ich Dir bereits mitgeteilt habe , sind wir mit Pastorin 
Schlase aus Rachau im Kreis Stendal unmittelbar und beharrlich 
im Gespräch wegen einer Mitgliedschaft in der CDU. 
Sie wird im Mai an einer Delegationsreise unserer Partei nach 
Moskau und Leningrad teilnehmen. ~ir hoffen sehr , daß diese 
Eindrücke der letzte Anstoß sind , um sie für unsere Partei zu 
gewinnen. An dieser Reise wird auch ein weiterer parteiloser 
Pfarrer teilnehmen , mit dem wir ebenfalls wegen einer Mitglied
schaft im Gespräch sind. 

Im kirchlichen Bereich unserer Kirchenprovinz Sachsen gab es 
dann noch in der Zeit vorn 28. bis 29. März 1987 die Frühjahrs
synode in Magdeburg. Auf der Tagesordnung standen ausschließlich 
innerkirchliche Probleme wie als Schwerpunkt die Behandlung des 
Entwurfs der neuen Lebensordnung der evangelischen Kirche~. Dazu 
lagen aus den Kreissynoden über 60 Stellungnahmen vor. Auch Mit
glieder unserer Partei aus dem Stadtverband Magdeburg haben sich 
an den Vorarbeiten aktiv mit einigen Vorschlägen beteiligt. Nach 
mehrstündigen Diskussionen in Arbeitsgruppen kam die Synode jedoch 
zu der Feststellung , daß sie sich nicht in der Lage sehen würde , 
eine einheitliche Stellungnahme zur Lebensordnung zu unterbreiten. 
Die Materialien wurden erneut an die Kirchenleitung zurückgegeben. 

Dieser Tage wird in Magdeburg eine DDR-offene Begegnung von Ver
tretern aus Neubaugebieten stattfinden. Ziel ist ein Erfahrungs
austausch über kirchliche Arbeit in Neubaugebieten. ~ ir werden 
uns auch als Partei an diesem Erfahrungsaustausch beteiligen.J 

fÄbschließend möchte ich Dir mitteilen , daß ich in der Zeit vom 
~Hl, 26. Mai bis 22. Juni eine Kur in Bad Liebenstein antrete. Mein 
'R\t~~ Vertreter ist der stellvertretende Bezirksvorsitzende Unionsfreund 

Dieter Ras c hke. J 

Mit hern Uni o nsg r u ß 

~ awlik 
vorsitzender 

l 
1 
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2000 Neubrandenburg, den 2 3 • 0 4 • 1 9 8 7 
SchweclenstraBe 1t 

Fernrul: ...-n 680521 

Lieber Gerald ! 

~ r Mit der Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen sind wir 
'r.\bt. \)Q auch im Bezirksverband Neubrandenburg in eine neue wichtige 

· Etappe der Vorbereitung unseres 16. Parteitages eingetreten. 
An der Auftaktveranstaltung im KV Röbel am 04.04.1987 und an der 
Delegiertenkonferenz des KV Neubrandenburg am 11.04.1987 habe 
ich selbst teilgenommen. Ins~esamt führen wir im April 6 Kreis
delegiertenkonferenzen (20 %) durch. 
Die durchgeführten KDK haben in überzeugender Weise die gewachsene 
Ausstrahlungskraft der betreffenden Kreisverbände und das viel
fältige Engagement der Unionsfreunde zum Ausdruck gebracht. 
Würdigende Anerkennung fand die Arbeit unserer Kreisverbände in 
den Diskussionsbeiträgen der anwesenden Sekretäre d~r Kreis
leitungen der SED, die im Namen der demokratischen Offentlich
keit gesprochen haben. 
Bemerkenswert ist die Geschlossenheit des KV Neubrandenburg, die 
bei dessen Delegiertenkonferenz trotz Wechsel des Kreissekretärs 
und des Kreisvorsitzenden zum Ausdruck kam. Insbesondere für 

,
. diese Konferenz war eine sehr qualifizierte und breit angelegte 

Diskussion kennzeichnend, in der auch die Spezifik unserer Partei 
sehr gut zum Ausdruck kam. Hervorzuheben ist der Diksussionsbei
trag der Ufrdn. Hannelore Henning, die erst im Jahre 1987 Mitglied 
der CDU wurde und in ausgezeichneter Weise ihre Motivation zum 
gesellschaftlichen Engagement aus christlicher Verantwortung dar 
gelegt hat. Beeindruckend war auch der Diskussionsbeitrag des 
Unionsfreundes Vikar Burchard, KV Teterow. 
Im Verlauf der KDK im KV Röbel wurde zu einer Solidaritätssarrunlung 
aufgerufen. Bei der weiteren Durchführung der KDK werden die mit 
der Information 6/1987 gegebenen Hinweise beachtet. j 

h\_ f Als bedeutenden Beitrag zur Vorbereitung unseres 16. Parteitages 
l""'t 1".)t. ' 

im Bezirksverband Neubrandenburg werten wir eine am 9. und 10.4.1987 
~o~, in Penzlin durchgeführte Beratung mit den hauptamtlichen Staats

funktionären aller Ebenen, die der CDU angehören. 
U~'l"r~'~t Ziel dieser Veranstaltung war, unsere Staatsfunktionäre umfassend 

über die Aufgaben der Partei in Vorbereitung des 16. Parteitages 
zu informieren, einen breiten Erfahrungsaustausch zu sichern und 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, über eine höhere Wirksamkeit 
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unserer Staatsfunktionäre in den Vorständen und deren detaillierte 
Kenntnisse über Aufgaben im kommunalen Bereich ,noch schneller zu 
Beiträgen der CDU zur Lösung territorialer Aufgaben zu kommen. 
Die verantwortungsvolle Arbeit der Staatsfunktionäre wurde durch 
das Bezirkssekretariat anläßlich dieser Beratung hoch gewürdigt . 
Die Beratung fand eine gute Resonanz und wurde von den Unions
freunden dankbar angenommen. Besonders bewährt hat sich die Durch
führung von Gruppengesprächen mit den Mitgliedern der Räte der 
Kreise, den Bürgermeistern sowie den hauptamtlichen Stadträten 
und stellv . Bürgermeistern. 
Als wichtige Ergebnisse können zusammengefaßt werden: 

Für die Arbeit der hauptamtlichen Staatsfunktionäre sowie alle 
Abgeordneten unserer Partei ist ein enges Zusammenwirken mit 
den Vorständen der CDU und den Ortsgruppen zwingend erforderlich. 

- Die Vorschlagstätigkeit bildet einen wesentlichen Schwerpunkt 
für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung 
in den jeweiligen Territorien, insbesondere die hauptamtlichen 
Staatsfunktionäre müssen mehr Einfluß darauf haben, daß in 
unseren Vorständen die Vorschlagstätigkeit auf Schwerpunkte der 
territorialen Entwicklung gerichtet wird. 

- In der Kaderarbeit kommt es schon heute darauf an, die Kommunal-
wahlen des Jahres 1989 gut vorzubereiten. 

In Auswertung der Beratung mit den Staatsfunktionären hat das Be
zirkssekretariat am 20.04.1987 eine Konzeption zur weiteren Ver
besserung der Vorschlagstätigkeit im Bezirksverband beschlossen • .J 
In seiner Sitzung am 20.04.1987 hat das Bezirkssekretariat auch den 
Abschlußbericht zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen be
raten und zustimmend zur Kenntnis genommen . 
Dabei konnten wir feststellen, daß mit den Jahreshauptversammlungen 
eine gute Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen erreicht 
wurde . 
Aufbauend auf den KDK wird die politisch-ideologische Arbeit ziel
strebig fortgeführt. Nach wie vor beherrschen die Abrüstungsvor
schläge der Sowjetunion und die darauf aufbauenden Vorschläge der 
DDR und der CSSR die politischen Gespräche unserer Freunde. Die 
jüngsten Aktivitäten verstärken nachhaltig die Erkenntnis, daß 
vom Sozialismus Frieden ausgeht. 

Auf den Aufruf der OG Teltower Vorstadt im BV Potsdam gab es auch 
aus den OG unseres BV ein vielfältiges Echo. In vielen OG wurden 
bereits beschlossene Programme nochmals beraten und durch die 
jeweiligen Vorstände ergänzt. Dabei geht es diesen Vorständen 
darum, den eigenständigen Beitrag unserer Part ei zur weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft noch konkreter 
auszuprägen. Eine Vielzahl von GG wird dem 16. Parteitag eine 
Zwischenabrechnung der Erfüllung des OG-Programmes übergeben. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 fand am 14.04.1987 ein 
erstes Abstimmungsgespräch beim 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes mit den Bezirksvorsitzenden der mit der 
SED befreundeten Parteien statt. 
Ich werte dieses Gespräch als Ausdruck der Kontinuität unserer kame 
radschaftlichen Zusammenarbeit. Die gesellschaftliche Wirksamkeit un
serer Abgeordneten und Staatsfunktionäre wurde bei dieser Gelegenheit 
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würdigt. Gleichzeitig wurde deutlich, daß die an uns auf diesem 
Gebiet gestellten Anforderungen qualitativ ständig wachsen. 
Das Bezirkssekretariat wird sich in Vorbereitung dieser Wahlen 
den steigenden Anforderungen stellen. 
Mit dem Stellvert±eter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
für Inneres wurde ein künftig enges Zusammenwirken bei der 
Lösung kirchenpolitischer Aufgaben abgestimmt. 

Eine wertvolle Hilfe für die politisch-ideologische Arbeit war 
eine Informationsveranstaltung des Sekretariates der Bezirks
leitung der SED , zu der ich eingeladen war. Sie vermittelte be
deutende Aussagen zur Vertiefung und Interpretation bei der 
weiteren Auswertung der Rede Erich Honeckers vor den 1. Sekretären 
der Kreisleitungen der SED am 6.2.1987. 
In Fortführung einer bewährten Methode der massenpolitischen Arbeit 
wurde am 21.4.1987 im Kreis Demmin ein "Tag der Begegnung" durch
geführt. Dabei sind leitende Funktionäre der bezirklichen Ebene 
aus allen Parteien und Massenorganisationen in den Städten und 
Dörfern des Kreises Demmin aufgetreten. An diesem Einsatz haben 
der stellv. Bezirksvorsitzende (in Meesiger) und ich (in Hohen
mocker) teilgenommen. In beiden Gemeinden verfügen wir über 
leistungsstarke Ortsgruppen, deren gesellschaftliche Wirksamkeit 
im Verlauf des Tages in vielfältigen Gesprächen deutlich wurde. 
In Hohenmocker sind der Bürgermeister und der Vorsitzende des 
Ortsausschusses der Nationalen Front Mitglied der CDU. 

In der Sitzung des Bezirksvorstandes am 23.4.1987 informierte ich 
über Ergebnisse und Aufgaben in der politisch-ideologischen, 
politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit im Bezirks
verband unserer Partei. Außerdem nahm der Bezirksvorstand einen 
Bericht zur finanzpolitischen Arbeit im Jahre 1986 zur Kenntnis. 
Beide Berichte wurden bestätigt. Gleichzeitig erfolgte die Ent 
lastung zur Jahresrechnung 1986 . Beschlossen wurden außerdem in 
Vorbereitung unserer XVII . BDK der Vorschlag für die Zusammen
setzung des neuzuwählenden Bezirksvorstandes , die vorläufige 
Zusammensetzung der Redaktions- und Mandatsprüfungskommission 
und die Berufung des Wahlausschusses. 
Planmäßig wurde am 24.4.1987 die Dienstberatung mit den Kreis 
sekretären durchgeführt, in der schwerpunktmäßig auch die Arbeit 
der Beratergruppen-der Kreisvorstände im Zusammenhang mit der 
Intensivierung der Vorschlagstätigkeit behandelt wurde. 

fDas Sekretariat des Bezirksvorstandes führte am 14.4.1987 einen 
Gesprächsabend mit dem Leiter des Neubrandenburger Rehabilitations
zentrums für förderungsfähige Kinder, Herrn Volker Keßling, durch. 
Herr Keßling ist parteilos. Zu diesem Gespräch waren auch eine 
Reihe von kirchlichen Amtsträgern , darunter Pastoren, anwesend. 
In dem offenen und freimütigen Gedankenaustausch informierte 
Herr Keßling über die Arbeit mit Behinderten. Dabei bezog er sich 
auf die erfolgreiche Lösung von Problemen, stellte aber auch 
zur Zeit noch offen bleibende Aufgaben zur vollen Integration 
behinderter Mitmenschen zur Diskussion. Dabei wurde besonders 
deutlich, daß auf diesem Gebiet für uns als Partei dahin gehend 
Reserven liegen, u.a. fördernd auf die Bewußtseinsbildung im 
Umgang mit Behinderten und auf deren weitestgehende Integration 
zu wirken. 



Herr Keßling stellte fest, daß gerade im Sozialismus die besten 
Voraussetzungen bestehen, alle Behinderten entsprechend ihrem 
Schädigungsgrad in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen. 
Im Gespräch wurden auch in dieser Richtung noch ungenutzte Mög
lichkeiten deutlich, wie z. B. Fragen der Berufsausbildung und 
des Einsatzes von Rehabilitanten in der Produktion oder die 
zwischenmenschliche Begegnung von Behinderten und Gesunden. 

4 

Die Gesprächspartner stimmten dahingehend überein, daß die ge
sellschaftliche Konzeption zur umfassenden Rehabilitation und 
Integration von Behinderten eine permanent wirkende Aufgabe ist ~ 

rin der Zeit vom 6. - 11.04.1987 war eine Studiendelegation des 
~b Sekretariates des Hauptvorstandes in der UdSSR, der aus unserem 

t· Bezirk u. a. die parteilosen Theologen Superintendent Klaus Bres-

• 
~;. gott , Anklam und Pfarrer Wul f Gaster, Luckow, Kreis Ueckermünde, 

angehörten. In nachfolgenden Gesprächen kamen deren große Freude 
und tiefer Dank für dllie durch unsere Partei gegebene Möglichkeit 
des Kennenlernens der SU zum Ausdruck. Sie waren u. a. tief beein-
druckt von den vielfältigen Beweisen ökonomischen und kultureller 
Errungenschaften der UdSSR, von den Anstrengungen zur Pflege und 
Erhaltung historischer Bauten und Denkmäler sowie der veiter-
führung wertvoller Traditionen. Besonders fasziniert waren die 
Geistlichen von der Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Offenheit 
der sowjetischen Gesprächspartner sowohl bei Begegnungen mit Ver
tretern der Freun~schaftsgesellschaft als auch beim zusammen
treffen mit Repräsentanten der Russisch Orthodoxen Kirche . 
Beeindruckt zeigten sie sich vom "neuen Denken". Beide Amtsträger 
versicherten, daß sie die angenehmen Reiseerinnerungen in ihren 
Gemeinden weitergeben werden, um damit auch dort zur deutsch
sowjetischen Freundschaft beizutragen. Sie betonten, daß diese 
Reise dazu beitrug, die CDU und ihre Aufgaben besser kennenzu
lernen. Sie wurden motiviert , weiterhin und noch stärker als 
bisher die Nähe unserer Partei zu suchen. 
Für unsere Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern sit auch von Be
deutung, daß der parteilose Pastor Jochen Meyer-Bothling aus dem 
Kreis Neubrandenburg am 30.04.1987 durch das Bezirkssekretariat 
der Nationalen Front der DDR mit der Ehrennadel der NF in Gold 
ausgezeichnet wird. J 

/ 
M,iit freundlichem Gruß 

I 
2 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

C:DU·Bezlrksverband, SchopenhoueutraBe 39, Potsdam, 1500 

r 
An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Werter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

27. April 1987 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kreisdelegiertenkonferenzen 

~bt· l Bis zum 25. April 1987 wurden sieben Kreisdelegiertenkonferenzen 
, durchgeführt. Sie waren von klaren ROlitischen Positionen und 

~1. von der Einsatzbereitschaft unserer •Freunde gekennzeichnet, alle 
Kräfte zur Stärkung der DDR einzusetzen. Auf allen Konferenzen 
standen die Vorbereitungen zum 16. Parteitag im Mittelpunkt. Be
richte, Diskussionen und Beschlußfassung wurdan zu einer klaren 
vorwärtsweisenden Gesamtaussage. Bis auf Neuruppin nahmen an allen 
Konferenzen 100 und mehr Delegierte teil. In Neuruppin versuchte 
Pf. Karau mit einem politisch unqualifizierten Diskussionsbeitrag 
eine politisch falsche Tendenz in die Konferenz zu tragen. Er 

• 
schlug vor, in der Erklärung die Feststellung von der Weiterführung 
des bewährten Weges zu streichen und durch ein "Neudurchdenken" 
aller Fragen auf allen Ebenen" zu ersetzen. In der Aussprache wurde 
dazu Stellung genommen. Bei der Abstimmung wies die Konferenz ein
mütig das Ersuchen von Pf. Karau zurück. Da sich Pf. Karau immer 
wieder auf den verschiedensten Tagungen - teilweise in außer
ordentlich scharfer Weise - i~ Widerspruch mit unserer Politik 
setzt, muß in nächster Zeit eine Aussprache über seine Stellung 
in und zur Partei geführt werden. Pf. Karau ist zugleich Landes
synodaler.j 

Vom o. a. Vorfall abgesehen, war auch die Konferenz in Neuruppin, 
so wie in Zossen, Kyritz, Wittstock, Pritzwalk und Königs Wuster
hausen von einer optimistischen und vorwärtsweisenden Aussage be
stimmt. 
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2. Bezirksdelegiertenkonferenz NDPD 

Am 04. April 1987 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz der NDPD 
mit ca. 400 Teilnehmern statt. Sie war von einer klaren politi
schen Aussage zu allen innen- und außenpolitischen Fragen be
stimmt. Es war das Bemühen .spürbar, Fragen des Handwerks und des 
Gewerbes zwar umfassend aber nicht als beherrschendes Thema zu 
behandeln. Als Bezirksvorsitzender wurde Dr. sc. Eberhard Stief 
wiedergewählt. 

r 3. Aussprache mit jungen Christen 

Am a. April 1987 fand die vereinbarte Aussprache mit jungen 

SoL.. o. 
Christen statt, an der der 1o Sekretär der Bezirksleitung der 
FDJ und der Bezirksvorsitzende der CDU teilnahmen. Anwesend 
waren ca. 20 junge Christen, hauptsächlich Mitglieder der CDU. 
Durch die Teilnehmer wurden Fragen der politischen Mitarbeit 
und berufliche Aufgaben dargestellt. Es gab kritische Hinweise 
zu einigen Unzulänglichkeiten in Betrieben und Einrichtungen, 
die aufgegriffen werden. Parteilose Oberschü·ler schnitten die 
Frage des Dienstes ohne Waffe~ an. Insgesamt herrschte eine 
aufgeschlossene Atmosphäre. 1 

1 

r4. Dienstleistungen und Reparaturen 

~'o\: . \\/1. 

• 

Beim Rat des Bezirkes (öVW) besteht ein Aktiv für Dienstlei
stungen und Reparaturen, in dem auch unser BS vertreten ist. 
Das Aktiv tritt regelmäßig zusammen. zur Kenntnis wird nach
stehend von der letzten Sitzung (23. 04. 87) eine Zusammen
fassung einiger Probleme gegeben (Im Mittelpunkt stand eine 
Berichterstattung der Stadtreinigung von Potsdam): 

a) 18 Müllfahrzeuge Typ RTK (CSSR) stehen wegen Motorschaden 
(Kolbenringe, Buchsen, Lager usw.); seit 2 Jahren gibt es 
keine Ersatzteile mehr. 

b) 11 Planierraupen Typ S 100 und s 651 (bereits 20 bis 30 
Jahre alt) können nicht repariert werden;dadurch können 
Mülldeponie~ nicht entsprechend bewirtschaftet werden. 

c) Von 4000 BOBR-Containern sind 3500 defekt, Neuzugang ge
plan~ 1987 900 Stück, davon abgesichert 750; dadurch ist 
der Einsatz von Großcontainern geplant (bisheriger Ein
satz Sperrmüll). 1 Großcontainer soll 15 BOBR-Container ab
lösen (dadurch längere Wegezeiten für Bevölkerung). 

d) Von 12 Güllefahrzeugen für . den Bezirk Potsdam, die dringend 
erforderlich sind und auch für 1987 bilanziert wurden, konnten 
nur 5 für 1987 vertraglich gebunden werden. 

e) Für alle LKW und besonders für PKW gibt es große Probleme 
mit der Ersatzteilversorgu~g für alle Dienstleistungsbe
triebe. PKW werden z. z. nicht repariert, da die 1<fz-Be
triebe zu Gunsten der Bevölkerung keine Wartungsverträge 
mit Betrieben abschließen. 

/3 
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Eine erhebliche Rolle spielte darüber hinaus wiederum die Ver
sorgung mit Ersatzteilen für Pkw. 

5. SV-Tagung zu Wissenschaft und Technik 

Ein voller Erfolg war die Tagung des BV mit über 80 Freunden zu 
Fragen der Wissenschaft und Technik am 10. April 1987. Das Re
ferat hielt der stellvertretende Vorsitzende der Bezirksplan
kommission für Wissenschaft und Technik. In der Aussprache be
richteten Ingenieure, Wissenschaftler, leitende Freunde aus der 
Volkswirtschaft in hervorragender Weise, wie sie die Durchsetzung 
von Wissenschaft und Technik auch als Parteiverantwortung be
greifen. J 

r6. Rekonstruktion "Alte Wache" 

ih' Nach entsprechenden bezirklichen Vorabsprachen hatte der .Be-
'r\C>~ ~~ zirksvorsitzende zu einem Sonderrapport eingeladen. Im Ergebnis 

wurde ein veränderter Bauablaufplan aufgestellt, der die Er
füllung der Aufgaben 1987 sichern soll (bis zur Winterfest
machung).Dieser Plan setzt voraus, daß die Bauarbeiten - wie 
vorgesehen - am 1. 7. wieder voll aufgenommen werden. Von 1 
unserer Seite wird weiterhin energisch der geplante Termin der 
Fertigstellung Ende 1988 vertreten. j 

7. Weitere Mitteilungen 

Am 3. April 1987 eröffnete der Bezirksvorsitzende im Haus 
der sowjetischen Wissenschaft und Kultur die "Tage des 
Bezirkes Potsdam". Es war erstmalig, daß sich in dieser 
Weise ein Bezirk in Berlin vorstellt. Das Programm (zwei 
Tage) wurde mit erheblichem Aufwand gestaltet. Die Anteil-
nahme war insgesamt sehr schwach. Hieraus sind Rückschlüsse 
sowohl für das Haus als auch für die GDSF zu ziehen. j 

b) Am 21. April 1987 nahm der Bezirksvorsitzende an einer .Aus
sprache mit ca. 60 französischen Pädagogen teil. Im Mittel
punkt standen Fragen der Bündnispolitik, der Stellung, Auf
gaben und Rolle der der SED befreundeten Parteien. 

f a. Gespräche mit Pfarrern 

Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Ullmann, Borne; Pf. Köhler, 
Bredereiche; Pf. Engel, Löwenberg; Pf. Brandt, Beste~see; 
Pf. Bahlke, Groß-Machnow; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Pf. Althausen, ~üterbog; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; 
Pf •. Böhm, Luckenwalde; Pf. Feldmann, Kyritz; Pf. Sprenger, 
Rheinsberg; Pf. Erfurth, Walsleben; Pf. Schliephacke, Potsdam; 
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Pf. Pregla, Kleinmachnow; Pastorin Moser, Rehbrücke; 
Pf. Schadow, Königsberg; Pastor Schirge, Wittstock; 
Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Niklaus, Lehnin; 
Pf. Albrecht, Jeserig. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht :J 

Mit Unionsgruß 

// 
(}'/ L--~c } 

Dr. Friedrich/ Kind 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSV ERBAND RO ST OCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

l 

f 

Rostock, 23. April 1987 

Nachdem wir die Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen des 

Bezirkes mit gutem Erfolg abgeschlossen haben, stehen nun die 

Kreisdelegiertenkonferenzen im Mittelpunkt der Parteiarbeit. 

Den Auftakt bildete die Kreisdelegiertenkonferenz am 4. April 

1987 in Wolgast. Anwesend war u. a. der Ufrd. Dr. Dieter Eberle. 

Diese Konferenz konnte als sehr gut eingeschätzt werden. 

Aber auch die anderen bisher durchgeführten Konferenzen zeigten 

sehr eindrucksvoll das Wirken der christlichen Demokraten in 

unserem Bezirk. I c h konnte mich persönlich in bisher drei Dele

giertenkonferenzen - Rügen, Rostock- Stadt und Grevesmühlen - da-

• von überzeugen , mit welchem Engagement unsere Freunde an die Vor 

bereitung und Durchführung ihrer Kreisdelegiertenkonferenz heran

geg!=lngen sind. 

Ausgehend vom Bericht des Kreisvorstandes sowie den inhaltsrei

chen Diskussionsbeiträge n konnte in allen Konferenzen der Nach

weis über eine Vielfalt von Initiativen unserer Freunde gebracht 

werden. Ich kann Dir berichten, daß die Kr eisvorsitzenden sehr 

gern das Material des SHV für die Ausarbeitung des Berichtes an 

nehmen. Dieses Material bietet eine gute Grundlage für einen 

niveauvollen Bericht. 

In allen Berichten wurde abe r auch gut verstanden, die Aktivi

täten unserer Freunde mit vielfältigen Beispielen zu dokumentie-

ren. 

Ha hn, Wmde. 111515 Cn G 1;86 
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IIn der Diskussion wa r da s Bemühen zu verspüren, Bürgerpflicht und 
B\::)t.\\i. Christenpflicht in Einklang zu bringen. Viele Diskussionsbeiträge 

enthalten Aussagen zum Engagement der Freunde sowohl in ihren be

ruflichen bzw. gesellschaftlichen Tätigkeitsbereichen als auch in 

der Christengemeinde. 

' 

' 

Die se Einhe it trug wesentlich da zu bei, da ß auch in der demokra

tischen Öffentlichkeit mit Hochachtung von den christlichen Demo

kraten gesprochen wird. 

Auch wurde es gut versta nden, Freunde aus allen Bereichen des ge

sellschaftlichen Lebens zu Wort kommen zu lassen. Erfreut konnte 

ich feststellen, daß sich die anwesenden Pastoren aufgrund der 

Berichte und der Diskussionen spontan zu Wort gemeldet heben. 

So baten in Rügen Pastor Jelen und in Rostock-Stadt Pastor Wit

tenburg um die Möglichkeit, das Wort nehmen zu dürfen. 

In Wolgast war bereits vorher abgesprochen worden, daß aus beiden 

Kirchenkreisen je ein Pastor ein Grußwort sprechen wird. So k~men 

in Wolgast Pastor Bartels vom Pfarrkonvent Usedom und Superinten
dent Zitzke vom Pfarrkonvent Wolgast zu Wort. 

In jedem Fall wurde von den Pastoren gewürdigt, daß die CDU wei

ter an Profil gewonnen hat und sie gern an Veranstaltungen unse

rer Partei teilnehmen.J 

Die Kreissekretariate hab~sich sehr bemüht, die Konferenzen in 

niveauvoller Umgebung und mit einer guten Organisation durchzufüh

ren. Ich kann durchaus bestätigen, daß die bisherigen Veranstal

tungen niveauvoll durchgeführt wurden. So hatte man in Rostock

Stadt mit einem kleinen Kulturprogramm, gestaltet von Künstlern 

des Volkstheaters, einen würdevollen Auftakt geschaffen. 

In allen Konferenzen wurden verdienstvolle Freunde ausgezeichnet. 

Auch die Obergabe von Mitgliedsbüchern an neue, vor allem junge 

Unionsfreunde bildet in allen Konferenzen einen Höhepunkt. 

So kann ich Dir berichten, daß alle bisher durchgeführten Kreia

delegiertenkonferenzen, die mit der XI. Tagung des Hauptvorstan

des und der "Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Dele

giertenkonferenzen der CDU" gegebene Zielstellung erreicht haben 

und eine spürbare Weiterentwicklung der politischen Arbeit der 

Kreisvorstände erkennen ließen. 
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In allen Konferenzen gab es eine optimistische Orientierung auf 

die Aufgaben bis zum 16. Parteitag der CDU und es wurde das Ver
sprechen abgegeben, alle Verpflichtungen des Jahres 1987 bis zum 
16. Parteitag erfüllen zu wollen. 

Am 24. und 25. April werden in unserem Bezirk weitere fünf Kreis
delegiertenkonferenzen stattfinden. Wir haben unsere Vorstände 
ausgehend von den bisherigen Erfahrungen darauf orientiert, der 

Wahlhandlung und dem organisatorischen Ablauf nach dem Schluß

wort und der Verabschiedung der Gäste besonderes Augenmerk zu 

schenken. 

Ich bin überzeugt, daß auch die nächsten Kreisdelegiertenkonferen

zen in unserem Bezirk mit gutem Erfolg durchgeführt werden. 

In der Zeit vom 23. bis 31. 3. 1987 hatte ich alle Kreissekretäre 

und Kreisvorsitzenden zu Einzelkonsultationen zu mir bestellt. In 

diesen Beratungen wurde sowohl der Stand der Vorbereitung der je

weiligen Kreisdelegiertenkonferenz, die Zusammensetzung der Vor
stände, aber auch die Zielstellungen und Aufgabenstellungen bis zum 

16. Parteitag beraten. Ausgehend von unseren Vorstellungen über 

Schwerpunktaufgaben des jeweiligen Kreisverbandes zum Beispiel bei 

der Gewinnung von neuen Mitgliedern, der Schaffung neuer Ortsgrup

pen, der Gewinnung von Freunden, die in der Nationalen Front oder 
in anderen gesellschaftlichen Organisationen mitarbeiten sollen, 

der Vorschlagstätigkeit, der Gewinnung von Nachwuchskadern oder 
der Realisierung anderer parteipolitischer Aufgaben, haben wir 

uns über konkrete Festlegungen für jeden Kreisverband geeinigt. 
Wir schätzen ein, daß mit dieser Art der Zusammenarbeit die 

Freunde am besten motiviert werden, die Aufgabenstellungen umzu

setzen. 

Am 27. 3. 1987 führten wir eine Beratung des Bezirkssekretariates 

und des Aktivs Wirtschaft mit Freunden aus der Wirtschaft durch. 

Als Referenten konnte ich den Sekretär für Wirtschaft der Be

zirksleitung der SED Genossen Köhn gewinnen. 
In einem sehr anschaulichen Bericht dokumentierte der Gen. Köhn 
die Planerfüllung und die wirtschaftliche Entwicklung in unserem 

Bezirk. 
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In einer sehr interessanten Diskussion wurden viele Beispiele 

vorgetragen, wie unsere Freunde bei der Planerfüllung mitwirken. 

Es gab aber auch eine ganze Reihe von Anregungen und Hinweisen 

von unseren Freunden. Genosse Köhn war sehr dankba r für die Mög

lichkeit, vor Freunden unserer Partei sprechen zu können. Er 

sagte: "Diese Veranstaltung hat erneut den Beweis erbracht, daß 

diese Art der Gespräche immer jedem etwas geben." 

So hat er auch eine ganze Reihe von Anregungen für seine Arbeit 
mitgenommen. 

Außerdem werden vom Aktiv Wirtschaft noch schriftliche Vorschläge '\ 
erarbeitet und den zuständigen Stellen unterbreitet. 

f in einer Beratung des Bezirkssekre ta ria tes mit El te rnver trete rn 
1-\b't.' am 9. 4. 1987 konnten wir die Freundin Höhn, Sektorenleiter beim 

K~~t~~SHV, begrüßen. Mit dieser Beratung haben wir erfolgreich dafür 

gewirkt, daß unsere Freunde Elternvertreter motiviert werden, 

noch mehr Aktivität in der ehrenamtlichen Arbeit an den Schulen 

zu leisten. Besonders mit Blick auf die im Herbst stattfindenden 

Elternvertreterwahlen ging es uns darum, noch mehr Eltern zu ge

winnen, die sich zur Wahl für diese Funktionen zur Verfügung 

stellen. Die Freundin Höhn konnte sehr gut deutlich machen, daß 

das Wirken unserer Freunde auf diesem Gebiet anerkannt und ge

wünscht ist. 

Ausgehend von dieser Beratung werden die Kreisvorstände dahin

gehend wirken, daß die Argumente für die Notwendigkeit der Mit

wirkung unserer Freunde in den Elternvertretungen bis in die 

Ortsgruppen getragen werden._J 

'ft\,t.,\({Wie ich bereits zum Ausdruck gebracht habe, haben wir die Kreis
delegiertenkonferenzen auch genutzt, mit Pastoren ins Gespräch 

zu kommen. Insgesamt konnte ich das große Interesse erkennen, 

mit welchem die Pastoren die Arbeit der CDU verfolgen. Es wurde 

auch zum Ausdruck gebracht, daß die CDU sich weiter profiliert 

hat. Die Pastoren interessiert aber auch immer wieder, wie unse

re Partei die Probleme des Umweltschutzes beeinflußt, welche 
Möglichkeiten der Einflußnahme auf staatliche Entscheidungen die 

CDU hat bzw. wie wir als Partei international wirksam werden. 
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Pastor Wittenburg aus Rostock fragte ganz konkret an, ob unsere 

Partei Kontakte zur CDU in der BRD pflegt, um Einfluß auf eine 

positive Entwicklung dieser Partei speziell bei ihrer Stellung 

zur Abrüstung zu nehmen. 

Pastor Jelen aus Rügen polemisierte vor allem über die Notwendig 

keit des offenen Meinungsstreites. In diesem Zusammenhang würdigte 

er die Veranstaltung des Bezirksvorstandes in Warnemünde am 11. 2. 

1987, auf der unser Freund Wolfgang Heyl bekannterweise das Haupt

referat hielt. 

Pastor Jelen wünschte, daß die CDU noch mehr solche Veranstaltun

gen durchführen würde. Er würde es auch begrüßen, wenn Wolfgang 

Heyl einmal in Rügen auf treten könnte. 

In einem Gespräch mit Pastor Berndt aus Trassenheide, Kreis Wol 

gast, der unserer Partei nicht so positiv gegenübersteht, wurde 

deutlich, daß es auch noch Vorbehalte gibt, die oft aus Unkennt

nis über das Wirken unserer Partei resultieren. So meinte er, daß 
die CDU nicht genug ihr Mitregieren daetlich macht bzw. daß er 

Probleme auch ohne CDU mit den zuständigen staatlichen Organen 

klären kann. Auch brachte er zum Ausdruck, daß er sich die öffent

liche Diskussion kritischer wünschen wijrde. 

Diese Meinungsäußerungen haben mir gezeigt, daß es unbedingt not

wendig ist, in Einzel- und Gruppengesprächen mit kirchlichen Amts 

trägern nicht nachzulassen, um diesem Personenkreis unsere Staats

politik, aber auch unsere Parteipolitik zu erläutern. 

Leider ist es uns in diesem Jahr noch nicht gelungen , einen Pastor 

für unsere Partei zu gewinnen, obwohl wiederum eine ganze Reihe 

von Gesprächen geführt worden sind.J 

~~t. r Am 22. 4. 1987 hatte das Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreund
~~ schaf t eine Delegation französischer Pädagogen zu Gast. Als Ge
J·~n-

sprächspartner von unserer Seite nahmen der Vorsitzende des Bezirks-

komitees Prof. Dr. Neumann, ein Vertreter des Bezirksausschusses 

der Nationalen Front und ich teil. 

Von den französischen Gästen wurden folgende Fragen gestellt : 
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Warum gibt es in der DDR verschiedene Parteien, und gibt es 

gemeinsame Ziele dieser Parteien? 

- Wie laufen die Wahlen in der DDR ab, und kommen auch Oppositio-
'' nelle zu Wort? 

- Ist es nicht ein Zurückweichen vom Sozialismus, wenn mehr Ge

werbegenehmigungen erteilt werden? 

- Die DDR engagiert sich in Afrika. In welchem Gebiet und bei 

welchen Ländern erfolgt da s? 

Wie ist da s Verhältnis zu Ga da fi? 

Wie stehen die Leute a uf der Stra ße in der DDR zur Sowjetunion? 

- Sindd die wirtscha ftlichen Beziehungen der DDR zu Fra nkreich a us

reichend oder sollte mehr geschehen? 

- Wie ist da s Ve rhältnis der DDR zu Isra el? 

- Wie ist die Reisetätigkeit von Ost na ch We st einzuschätzen? 

In a llen Fällen konnten wir den fra nzösischen Gästen eine ein

leuchtende Auskunft geben ~ 

Mit freundliche Unionsgruß 
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Bei unseren Mitgliedern hat die Erklä rung Michail 
Gorbatscho~s anläßlich seines Besuches in Prag 
große Zustimmung gefunden. Unsere politisch
ideologische Arbeit konzentriert sich deshalb 
darauf, die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
zu nutzen, um alle Freunde mit den aktuellen politischen 
Ereignissen vertraut ~u machen und ihnen zusammenhänge 
zu verdeutlichen. Dabei gibt es immer wieder Fragen zu 
den Beschlüssen der sowjetischen Partei_ und Staats
führung zur Intensivierung der Wirtschaft und zur 
Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie. 
Es ist festzustellen, daß sowohl die veröffentlichten 
Reden Gorbatschows, wie auch umfangreiche Veröffent
lichungen in unserer Presse, wie z. B. das Interview 
Kurt Hagers aufmerksam gelesen werden. 
Es wird als gut empfunden, wenn in Versammlungen nicht 
vor diesen Fragen ausgewichen wird, sondern Antwort 
gegeben wird. 

• 1 
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r Gegenwärtig verlaufen die Vorbereitungen auf den 
~bt1 XIII. Bauernkongreß auf Hochtouren. Alle Anstrengungen 
L~w\ . auch unserer Freunde sind darauf gerichtet, mit 

erfüllten Plänen und schönen Städten und Dörfern gute 
Gastgeber zu sein. 

• 

Besonders in Schwerin selbst muß dazu noch viel 
geschafft werden. In engem Kontakt mit der Bezirks
leitung der SED haben wir Unionsfreund Hans Ebeling, 
Vorsitzender der LPG {T) Zeetze auf einen Diskussions
beitrag vorbereitet. 
Größere Probleme gibt es insbesondere für die Unter
bringung aller Gäste, da die Hotelkapazitäten in Schwerin 
sehr gering sind. Ist es vorgesehen, daß Du auch am 
Bauernkongreß teilnimmst? Wir möchten dann ebenfalls 
auf Deinen Besuch vorbereitet sein. J 

Lieber Gerald! 
K r Nach den Jahreshauptversammlungen und der Frühjahrs-

\.\-bt, ,\, synode der Mecklenburgischen Landeskirche haben wir 

im Bezirkssekretariat unsere Arbeit mit kirchlichen 
Amtsträgern analysiert. ~i r konnten feststellen, daß 
die persönlichen Kontakte der Kreissekretäre zu den 
Pastoren besser geworden sind. Leider fehlt es an der 
Konsequenz für eine konkretere Mitarbeit in unserer 

• Partei. ~·1enn man die Argumente zusammenträgt, so gibt 
es keine neuen, die von einer Mitgliedschaft abhalten. 
Solche , wie mangelndes Profil der CDU, keine Eigen
ständigkeit, zu wenig Christen in der Partei u.a. 
lassen sich leicht entkräften. 
Problematisch erscheint mir jedoch die Tendenz, daß 
Gespräche mit dem Staatsapparat {Stellv. für Inneres) 
wahrgenommen werden , da man dort "Sachfragen" klären 
kann, die politische Argumentation und Information läßt 
man dann mehr oder weniger über sich ergehen. 
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Allerdings - und hier spielen die Themen und inhalt
liche Gestaltung eine Rolle, finden unsere Aus~ertungen 
der Präsidiumstagungen immer wieder Zuspruch, nicht 
aber die großen politischen Veranstaltungen, wie 
Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen. 
Deshalb haben unsere gezielten Gespräche für eine 
Mitgliedschaft eines Pastors wiederum noch nicht 

gefruchtet ·J 

r lieber Gerald ! 
t\bt Die kadermäßige Vorbereitung der Kreisdelegierten. \< ~t.\~+- konferenzen hat mir im Kreis Sternberg Probleme 

~O bereitet, da der Kreissekret ä r-Kandidat während 

• 

seines ZSS-Besuchs in Burgscheidungen seine Bereitschaft 
zurückgezogen hat. Durch unser notwendiges schnelles 
Handeln ist es zu Verhä rtungen mit der Kreisleitung 
der SED gekommen, da man uns den vorgesehenen Kader 
nicht zum Termin freistellen wollte. Das Problem ist 
geklärt, nachdem ich es Heinz Ziegner dargelegt habe 
und wurde auch in einem persönlichen Gespräch mit dem 
1. Se~retär der Kreisleitung wieder klargestellt. 
Solche Probleme sind in Sternberg nicht neu, es 
gibt immer wieder das Bestreben, wir müß ten Neuaufnahmen, 
vor allem wenn es sich um profil ierte Kader handelt, 
mit der Kreisleitung abstimmen, ebenfalls wenn Kader 
für bestimmte Aufgaben entwickelt werden sollen. 
Ich werde mich bemühen, durch einen engen Kontakt 
mit der Bezirksleitung und der Kreisleitung gute 
Startbedingungen für den neuen Kreissekret ä r zu 
schaffen. über die Details ist die Kaderabteilung 

des SHV informiert. l 

Mi t 

Dr. 

~~ich m Unionsgruß 

Lothar 
I 

1 

1 
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• 

Lieber Geraldl 

Wie mein Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Schimoneck, Dir 

mitteilte, befindet er sich zur Zeit als Hauptreiseleiter 

eines Freundschaftszuges unseres Bezirkes in seiner Funktion 

als stellvertretender Bezirksvorsitzender der Gesellschaft für 

Deutsch-Sowjetische Freundschaft in der Sowjetunion und ich 

amtiere seit dem 10. April bis zu seiner Rückkehr am 24. Ap~il 1987. 

1. Nach erfolgreichem Abschluß der Jahreshauptversammlungen 1987 

hat die zweite Etappe der Parteiwahlen bei uns mit der Kreis

delegiertenkonferenz am 4. April im Kreisverband Meiningen 

begonnen. Dort nahm der Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund 

Adolf Niggemeier als herzlich begrüßter Gast teil. Die Kreis

delegiertenkonferenz war ein Höhepunkt für den Kreisverband 

Meiningen und setzte Maßstäbe für die folgenden Kreisdelegierten

konferenzen im Bezirksverband Suhl. Am 11. 4. haben weitere drei 

Kreisdelegiertenkonferenzen stattgefunden (KV Bad Salzungen, 

KV Schmalkalden und KV Neuhaus), die alle die vom Sekretariat des 
~ Hauptvorstandes vorgegebenen Zielstellungen erfüllten. 

~ 
<!> 
c 

"' 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprech~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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Somit kann ich berichten, daß wir die Kreisdelegiertenkonferenzen 

im Bezirksverband Suhl mit 50 % erfolgreich durchgeführt haben 

und weitere drei Kreisdelegiertenkonferenzen am 25. 4. statt

finden werden. Auch das Kreissekretariat Suhl hat vor dem Bezirks

sekretariat seine Konzeption erfolgreich verteidigt. Mit der 

Kreisdelegiertenkonferenz des Kreisverbandes Suhl werden wir 

diese Etappe in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz 

und unseres 16. Parteitages am 16. 5. 1987 abschließen. 

2. Termingerecht wurden die neuen Diensträume des Kreissekre

tariates Meiningen· fertiggestellt. Der Umzug erfolgte unmittelbar 

nach der Kreisdelegiertenkonferenz in der Woche vom 6.4 - 10.4.1987 • 

Un~onsfreund Adolf Niggemeier, der als Gast an der Kreisdelegierten

konferenz teilnahm, konnte sich von den zuvor genutzten Dienst

räumen und den nun verbesserten Arbeitsbedingungen in den neuen 

Diensträumen persönlich überzeugen und sprach sich für das 

Geschaffene lobend aus. 

Am 27. 4. 1987 erfolgt die Übergabe der neuen Dienststelle durch 
den Bezirksvorsitzenden. 

Dazu wurde auch der 1. Sekretär der Kreisleitung der SED Meiningen 

eingeladen und hat seine Teilnahme zugesagt. 

~~t. r3. Am 14. 4. 1987 meldeten sich der Sekretär für Agitation und 
Propaganda der FDJ-Bezirksleitung mit dem Leiter der Bezirksstelle 

S~L. .D . 

• Jugendtourist bei mir und haben uns als Partei um Unterstützung 

gebeten. Sie informierten mich, daß die FDJ-Bezirksleitung vom 

1. Sekretär des FDJ-Zentralrates, Eberhard Aurich beauftragt wurde, 

eine Reisegruppe von 30 jungen Christen, die Mitglieder der FDJ 

sein sollten, auf Einladung der Arbeitsgruppe "Evangelische Jugend 

der BRD", im September in die BRD zu schicken. Wir sind gegenwärtig 

dabei, diese Jugendlichen aus unserer Partei im Alter von 18 bis 

25 Jahren, mit Ausnahme bis 30 Jahren, mit Unterstützung unserer 

Kreissekretäre verantwortungsvoll auszuwählen und sie der FDJ
Bezirksleitung vorzuschlagen. 
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Dazu erfolgen in den nächsten Wochen weitere Konsultationen 

mit der FDJ-Bezirksleitung und uns als Bezirkssekretariat. 

Ober den jeweiligen Stand werden wir Dich laufend informieren. J 

\ 4. Im Monat April wurden verstärkt Gespräche mit kirchlichen 

Amtsträgern geführt. Es konnte jedoch kein kirchlicher Amts

träger für unsere Partei gewonnen werden. J 

Mit en Grüßen 
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I. Lehrgänge 

- Am 1. April begann der r.ü ttelstufenlehrgang II/87. 

Er wird am 19. Juni enden. 

- Die Teilnehmer des Oberstufen-Aufbaulehrganges 1987 
reisten am 6. April 1987 an. Dieser Lehrgang wird 
bis zum 17. Juni 1987 laufen. 

- In der Zeit vom 21. bis 24. April wurde der VOB
Lehrgang mit Führungskadern durchgeführt. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: LauchajUnstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversarnrnlungen der Mittel- und Oberstufe 
des Monats April befaßten sich die Unionsfreunde insbesondere 
mit deh jüngsten Abrüstungsvorschlägen Gorbatschows, den PHV
Tagungen zwn Thema "Berlin, Stadt des Friedens" und mit 
Unionsfreunden aus der Landwirtschaft. Dabei wurde u~a. über 
folgende Meinungen bzw. Fragen diskutiert: 

- Die Wirksamkeit der weltweit gegen die nukleare Bedrohung 
der Menschheit formierten Friedensbewegung hat noch nicht 
immer und überall das gewünschte Gewicht. Das Wollen der hier 
aus den unterschiedlichsten weltanschaulichen, politischen 
und fachlichen Bereichen kommenden Kräfte muß international 
noch anerkannt werden. Die Weltfriedensbewegung muß verstärkt 
Einfluß auf Politik und Entscheidungen jener Regierungen 
nehmen, die nach wie vor in Hochrüstung und Abschreckung ver
tretbare politische Mittel sehen. 

Die von Michail Gorbatschow jüngst in seiner großen Prager 
Rede erneut vorgeschlagenen generellen Abrüstungsmaßnahmen -
sowohl im nuklear-strategischen und taktischen wie auch im 
konventionellen Waffenbereich - sind hinsichtlich ihrer Reali
sierung entscheidend von den Möglichkeiten einer wnfassenden 
Kontrolle nicht zuletzt in den rüstungsindustriellen Bereichen 
abhängig. 
Verden - da die Rüstungsindustrie in den USA wie auch in den 
andere~ imperialistischen Ländern fast durchgängig privatvvirt
schaftlichen Ko·nzernen zugehört und die Regierungen kapi tali
stischer Staaten allgemein Reglementierungen und Kontrollen 
der "freien Wirtschaft" (insbesondere in den USA) ablehnen 
derartige Kontrollen im imperialistischen Rüstungsbereich 
überhaupt staatlicherseits garantiert werden können? . 

- Die Veranstaltung des Präsidiums unserer Partei unter der 
Losung "Berlin, Stadt des Friedens - hwnanistisches Ziel, 
demokratische Tradition, sozialistische Realität" ist ein 
würdiger Beitrag uliserer CDU anläßlich des 750jährigen Be
stehens der Hauptstadt der DDR. Dabei wurde anschaulich ge
zeigt, wie Christen die Nationalgeschichte mitgeschrieben 

• haben. 
Die eingewanderten Bürger aus ökonomiscn weiterentwickelten 
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Ländern verhalfen der preußischen Wirtschaft zu einem erheb
lichen Aufschwung, der bis in die Gegenwart wirkt. 

- Mit Freude und Genugtuung vermerken christliche Mitbürger die 
Feststellung, daß Bildung, Kultur und Wissenschaft oftmals 
ihren Ausgangspunkt von kirchlichen Einrichtungen nahmen. 

- Zu den Aufgaben unserer Parteivorstände gehört es, mit 
Unionsfreunden wie parteilosen christlichen Bürgern Qolitisch
ideologisch zu arbeiten, denen die Unterstützung der Republik 
für Berlin zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
zu hoch erscheint. 

- Eine notwendige Aufgabe für die politisch-ideologische Arbeit 
insbesondere der Ortsgruppen- und Kreisvorstände mit in der 
Landwirtschaft tätigen Unionsfreunden besteht darin, ihnen 
bewußt zu machen, daß es Bündnisverpflichtung entspricht, zur 
weiteren Vertiefung der Kooperationsbeziehungen beizutragen 
und dafür zu sorgen, daß Unterschiede in den Produktion$er
gebnissen im Stall und auf dem Feld trotz gleicher materieller 
Voraussetzungen beseitigt werden. 

- Unionsfreunde in der Tierproduktion sollten sich für die stall- 1 

bezogene Höchstleistungskonzeption einsetzen, da es darauf 
ankommt, den Tierbestand nicht quantitativ zu erhöhen, sondern 
durch erhöhte Leistung der einzelnen Tiere die Produktion zu 
steigern. 

- Höchstleistungskonzeptionen nach Schlagnutzung sind auch für 
Unionsfreunde in der Pflanzenproduktion wichtigste Arbeits
grundlage. 

Weiterhin gab es folpende Hinweise: 

~bt· r- Zur Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem aollten die 
~ \ . privaten Miethäuser stärker einbezogen werden. So gibt es in 
>::>(:) t. , D ~ tT>..O Q-\J..t\ e 

Erfurt die Tendenz, daß viele Bürger wegen fehlenden Wohn-
komforts aus Altbauten ausziehen, da die Möglichkeit zur Auf
nahme zinsgünstiger Kredite für die Wohnraumerhaltung nicht 
den erhofften Effekt bringt. Zu groß ist die Differenz zwi
schen den kalkulierten und den tatsächlich entstehenden Kosten. 

1 

1 
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Als eine wertvolle Hilfe für die unserer Partei angehörenden 
Bürgermeister erweisen sich die in den Bezirken durchgeführten 
Veranstaltungen über Ehe und Familie. Es werden moralische 
Werte vermittelt, die im christlichen Glauben verwurzelt 
sind. Noch besser müsserr die Familien ihrer Aufgabe als erste 
Erziehungsträger gerecht werden. 

- Im Kreis Güstrow ist als Problem entstanden, daß Bürger der 
Gemeinden in frei\villigen und unbezahlten Arbeitseinsätzen 
an der Rekonstruktion der Dorfgaststätte mitwirken. Die damit 
verbundene künftig höhere Preisstufe entspricht nicht den 
Interessen der freiwilligen Helfer. J 
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- Die ~beiten am Brunnenzimmer gehen planmäßig weiter. 
Das Brunnenzimmer wurde verputzt , und es erfolgte der 
Durchbruch zum unteren Remter. 

- Die Zi~er 64 und 65 wurden renoviert und mit Fußboden
belag ausgelegt. 

Zwei Toiletten (Dac~geschoß und Erdgeschoß) wurden 
repariert µnd gestrichen. 

- Ein Zimmer im Heizhaus ist tapeziert worden. 

- Das defekte Eisentor (am Bettenhaus) wurde einer 
Reparatur unterzogen. 

- Am Heizungs- und Wasserleitungssystem konnten kurz
fristig mehrere Rohrbrüche beseitigt werden. 

- Bei .einer Reparatur des Notstromaggregats mußte 
der alte Tank wegen eines Defekts dwrch einen neuen 
ersetzt werden. 

2. · Einrichtungen und Anschaffti.ngen 

Für das Zimmer des D,irektors wurde Auslegeware erworben. 
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III. Personelle Fragen 

1. nozentenkollegiwn 

Keine Veränderungen. 

2. Technisches Personal 

- Am 20.04.1987 hat Kollege Manfred Geier als 
Garten- bzw. Parkarbeiter eine Tätigkeit im Rahmen 
eines befristeten Arbeitsvertrages bei uns aufge
nommen. 

- Für den ausgeschiedenen Kollegen Gerd Winkler 
wird Kollege Rudolf Schilling ab 01.05 . 1987 
die Funktion des Hausmeisters im Bereich Schloß 
ausüben . 

&fr:lk Prof. tt"~'I: ."' Preu 
Direktor 
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Unser. Zeichen 

Betr.: Informationsbericht Stand 28.4.1987 

1. Ausbau der Handelseinrichtungen 

Datum 

28.4 . 1987 

Am 8 . 4. fand in Magdeburg und Stendal im Beisein des 
Bezirksvorsitzenden eine Ortsbesichtigung statt , in deren 
Ergebnis folgende Festlegungen getroffen wurden: 

a) Der Verlag Neue Weg stellt einen Antrag auf Nutzung 
der 3 . und 4. Etage der bestehenden Handelseinrichtung 
in Magdeburg im Zusammenhang mit dem geplanten Abriß 
der Hintergebäude und übergibt ihn dem Bezirksvorsitzenden 
zwecks Klärung der Grundsatzentscheidung im Territorium. 

b) Nach positiver entscheidung dur ch den Rat der Stadt und 
erfolgter Freilegung der 3 . Etage ist der VOB UNION 
v~m Verlag eine Konzeption zur Nutzung der Räumlichkeiten 
vorzulegen. 

c) Mit Beginn der Nutzung werden die Räumlichkeiten der 
zweiten Handelseinrichtung in Magdeburg ,die umfangreiche 
Rekonstruktionsmaßnahmen erfordert , aufgegeben. 

In Stendal ist geplant das jetzige Kreissekretariat als 
Handelseinrichtung auszubauen und das Kreissekretariat 
in die erste Etage des Gebäudes umzusetzen. Dazu erfolgt im 
1. Halbjahr 1988 die Freilenkung der Wohnung und im 
2. Halbjahr der erforderliche Umbau. 

2. Übernahme des Kunstverlages Pfleumer 

Mit Schreiben vom 7.4 . des Ministerium für Kultur,HV Verlage 
erhielten wir die Genehmigung zur Übernahme des Kunstverlages 
Pf leumer. Derzeitig werden Verhandlungsgesprä che geführt mit 
dem Ziel , diesen Kunstverlag dem Oberlausitzer Kunstverlag 
anzuschließen. 

Bl. ~ 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28.4.87 

3. Ergebnis der Verhandlungen mit dem Verband der Konsumgenossen
schaften 

Auf der Grundlage eines Gespräches des Vorsitzenden mit dem 
Präsidenten des Verbandes der Konsumgenossenschaften der 
DDR wurden erste konkrete Ergebnisse erzielt. 
Die VOB UNION hat mit dem Außenhandelsorgan Ko-Impex einen 
Vertrag über die Einfuhr ~irchlichen Kunstgewerbes au~ der 
Volksrepublik Polen in Höhe von 23 150 Rubel abgeschlossen. 
Für diesen Betrag werden 20 000 Leuchter und 2 300 Rosen
kränze mit einem Einzelhandelsumsatz für unsere Handels
einrichtungen in Höhe von 429,8 TM 2xxiei~ importiert. 

4. Handelseinrichtung Schwerin 

Mit Unterstützung des Bezirksvorsitzenden ist es gelungen, 
daß das Haus in der Puschkinstr. 30 durch den Rat der Stadt 
aus Privathand käuflich erworben wird. Anschließend erfolgt 
auf Kosten der Kl!V Schwerin eine Rekonstruktion von Dach und J 
Fassade mit einem Dertumfang von 236,2 TM. 
Nach Realisierung der Rekonstruktion übernehmen wir das Haus 
in Rechtsträgerschaft, um nach erfolgtem Innenausbau hier den 
Kreisverband der CDU, die Bezirksredaktion des Bezirksorgans 
Der Demokrat und eine ~ORT UND ~JERK Verkaufsstelle unterzubringen. 
Mit den Bauarbeiten ~ird im 2. Halbjahr 1987 begonnen und die 
Nutzung wird im Jahr 1988 sein. 

f5. Zustellung der Märkischen Union 

Ot,11Ll.I~ Am 27.4. fand in o.g. Angelegenheit ein Gespräch mit dem 
Ministerium für Post- und Fernmeldewesen statt. 
Die bis zu diesem Tag vorhandenen Schwierigkeiten in der 
Zustellung der MU am Montag in Potsdam und von Montag bis 
Freitag in einigen Kreisen der Bezirke Potsdam und Frankfurt/O 
konnten überwunden werden . Durch die zuständige Abteilung des 
Ministeriums wurden neue Leitwege für die Tage Dienstag bis 
Samstag aufgezeigt, die zeitlich gesehen sehr eng sind , 
aber beim Ausschalten von Zugverspätungen die Zustellung 
der MU ermöglichen. Für die Montag-Ausgabe wird die Beförderung 
der MU durch zusätzliche Ankopplung eines Postwagens an den 
Zug GEX 2678 von Dresden nach Berlin geregelt . 
Von den Vertretern wurde allerdings ein starkes Interesse 
daran bekundet , möglichst bald einen anderen Druckort , z.B. 
Potsdam, zu wählen , da trotz aller eingeleiteten Kontroll
maßnahmen keine hundertprozentige Garantie für die t~gliche 
pünktliche Zustellung gegeben ist . j 

6. Kadergespräch mit Ufd. Schild 

Auf der Grundlage eines Kadergespräches zwischen Ufd. Fahl 
und Schild wurde diesem die Funktion als Abteilungsleiter 

K~~ {"'Handel des Zentralorgans Neue Zeit angeboten. Nach Kenntnis 
e nahme des Funktionsplanes lehnt Ufd. Schild diese Leitungs

funktion ab , da sie seinem Qualifikationsstand als Diplom
film - und Fernsehwirtschaftler micht entspticht . 

-3-
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 28.4.87 

Die angebotene Arbeitsaufgabe erfordert lt. seinen Aussagen 
Kenntnis und Fähigkeiten , die er nicht besitzt. Er sucht 
eine Tätigkeit , bei der er stärker als politischer Funktionär 
gefordert sei , wobei es ihm egal ist , ob dies im Bereich , 
Kunst , Kirchenpolitik , als Kreissekretär oder im Staatsapparat 
liegt. Er wäre durchaus bereit , die ihm von Ufd. Dr. ~ünschmann 
angebotene Leitung der 1989/90 zu gründenden Galerie zu 1 

übernehmen und sei ohnehin noch bis zum November mit der 
Vorbereitung der Kunstausstellung zum Parteitag beschäftigt . 
Die Funktion als Abteilungsleiter Handel wolle er nicht 
übernehmen , weil er inhaltlich davon zu wenig versteht. 
Grundlage für seine Entscheidung sei auch die Tatsache , daß 
er in die neue Arbeitsaufgabe nur das einzubringen vermag, 1 
was ihm Lebenskraft und Freude bringt. ~ 

7 . Durchführung einer Grenzbegehung 

Am 1. April fand eine erneute Kontrolle durch die Grenztruppen 
der DDR in der Charlottenstraße statt . Im Ergebnis wurde uns 
bescheinigt , daß keinerlei Mängel bestehen und die Bestimmungen 
exakt eingehalten werden. 

8. Objekt Hiddensee 

Am 13. Mai findet ein Gespräch mit dem Besitzer der Inselbar 
in Kloster statt mit dem Ziel der Schaffung von Voraussetzungen 
zur zusätz l ichen Errichtung eines Bungalowa für den zu gewinnen
den neuen Objektleiter . 

Mit Unionsgruß 

·-
;' 

Generaldirektor 

(36a) BmG 045/26182 586 
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NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

J 

Berlin, den 29. April 1987 

In der journalistischen Arbeit im Monat April setzten wir die 
Schwerpunkte auf die Berichterstattung über die Kreisdelegierten
konferenzen, an denen Mitglieder der Parteiführung teilnahmen, 
auf die Gestaltung der 16seitigen Osterausgabe und auf Beiträge 
über beispielhafte Leistungen der Unionsfreunde in allen Berei
chen des gesellschaftlichen Lebens in Vorbereitung des 16. Par
teitages. Namen von Delegierten, die interessante Diskussions
beiträge leisteten, werden von den einzelnen Fachabteilungen er
faßt, um sie für spätere Vorhaben unmittelbar vor dem Parteitag 
nutzen zu können. 

Die internationale Umfrage der "Neuen Zeit" zu Ehren des 16. Par
teitages wurde fortgesetzt. Bis Ende des Monats wurden 12 Zu
schriften veröffentlicht. 

rrch darf Dir weiter berichten, daß die Druckauflage im April 
G+ . durchschnittlich 112 450 Exemplare betrug. Von Monat zu Monat 
t 1' \..Llei hat sich eine Steigerung der Abonnenten um etwa 700 ergeben. 

~ Das sind pro Monat 200 mehr als wir Anfang des Jahres einge
schätzt haben. Diese steigende Tendenz hat zur Folge, daß wir 
höchstwahrscheinlich bereits im Oktober unsere Lizenz von 
113 300 Stück voll ausgeschöpft haben werden. Da der 16. Par
teitag täglich mit 1 300 Exemplaren der "Neuen Zeit" versorgt 
werden soll, haben wir diese Entwicklung frühzeitig zu berück
sichtigen. 



• 

2 

Die Medien unseres Landes werden am Festumzug anläßlich des 
Berlin-Jubiläums am 4. Juli 1987 beteiligt sein. Wir sind eben
falls aufgefordert, einen kleinen Beitrag zu lei$ten. Nach der 
Beratung im Organisationsstab am 21 . 4 . 1987 sieht der Beitrag 
der "Neuen Zeit" folgendes vor: Eine Litfaß-Säule, montiert auf 
einen Fahrradanhänger , wird unseren Zeitungskopf tragen. Sie 
wird u. a . mit Faksimilis der im evangelischen Domstift Bran
denburg befindlichen sogenannten Gründungsurkunde Berlins groß
flächig beklebt sein. Zeitungsjungen , die entsprechend kostü
miert sind, verteilen sparsam die Tagesausgabe der "Neuen Zeit" 
und die Broschüren unseres Solidaritätsbasars . 

Wie ich Dir im Januar mitgeteilt habe, hatten wir wegen der 
750-Jahr-Feierlichkeiten eine Absage vom Hotel "Stadt Berlin" 
erhalten, unseren traditionellen Frühlingsball dort durchzufüh
ren. Durch die freundliche Vermittlung von Harald Naumann ge 
lang es uns damals, im Kongreßzentrum des Palasthotels unterzu
kommen und die entsprechenden Verträge abzuschließen. Von der 
Hoteldirektion erfolgte nun kurzfristig die Vertragskündigung 
mit dem Hinweis auf z~n.:t!1!Je Aktivitäten. Wir wandten uns un
verzüglich an den zuständigen Stellvertreter des Ministers für 
Handel und Versorgung , Manfred Merkel, um doch noch unseren 
Frühlingsball am 23 . :Mai 1987 durchführen zu können. Es wurden 
uns jedoch nur Ausweichtermine im August angeboten , die wir we
gen der Ferienzeit nicht wahrnehmen können . Auch die für das 
Programm notwendigen Künstler der Konzert - und Gastspieldirek
tion befinden sich zu dieser Zeit im Urlaub . So sehen wir keine 
Möglichkeit , das Fest noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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V N 1 0 N VER LA q (V 0 B) BE R L 1 N 

VERLACiSLEITVNCi 

Parteivorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 29.4.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Für die Herbeiführung des Sekretariatsbeschlusses 
über den Themenplan 1988 möchte ich mich bei Dir 
sehr herzlich bedanken. Wir haben auf der Grundlage 
dieses Beschlusses und mit entsprechenden Begrün
dungen unseren Themenplan 1988 bei der HV Verlage 
eingereicht und sind sowohl in den Lektoraten als 
auch zum Teil schon im Bereich Ausstattung und Her
stellung eifrig bei der Realisierung dieses ja 
auch im kommenden Jahr nicht wenig anspruchsvollen 
Progra mms • 

Im folgenden möchte ich Dir gern einige Einzelaspekte 
unserer aktuellen Arbeit darlegen: 

1. Wie alljährlich fand unmittelbar nach der Leipziger 
Buchmesse das Verlagsseminar des Union Verlages in 
Grünheide statt. Sowohl die Beiträge der Ufrde. 

KIG 14/82-111 6:50 10 582 C115l 

Dr. Wünschmann, Prof. Wirth, Dr. Udo Bartsch und 
Dr. Gehrmann als auch die sehr lebendige und aus
führliche Diskussion sowie insbesondere die Lesung 
aus neun Manuskripten haben dazu beigetragen, daß das 
diesjährige Seminar wohl zu den bisher erfolgreichsten 
zu rechnen ist. Wir konnten neue Autoren mit neuen 
Vorhaben kennenlernen und in vielfältiger Weise das 
verlegerische Programm vermitteln, das uns als Verlag 
unserer Partei und in diesem Jahr insbesondere in 

1080 Berlin, Charlottenstr. 19 • Ruf : 2 20 2111 • Drahtwort : unlonverlag 
Postscheckkonto o Berlin 1199-51-3698 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor6651·15-608 

Betriebsnummer 90 1301H 
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2 zum Brief vom 29.4.87 an Ufrd. Gerald Götting 

Vorbereitung des 16. Parteitages aufgegeben und auch 
Anliegen ist. Wenn wir etwa im April 1988 wiederum 
in Grünheide zusammenkommen, dann wäre es zumindest 
zu überlegen, ob Du mit dem Gewicht Deiner Partei
führung und der unbestrittenen . utorität als Politiker 
unseres Staates gleichsam die geistigen Weichen stellen 
könntest. um im Ensembel der Autoren, Lektoren und Mit
arbeiter unseres Parteiverlages die Auswertung des 16. 
Parteitages nachdrücklich zu bestimmen. Ich werde zeitig 
genug bei Dir anfragen, ob wir Dich zum Verlagsseminar 
1988 in unserem Kreis begrüßen können. 

2. Während der gründlichen Perspektivplan-Diskussion in 
Grünheide wurden besonders die möglichen Beiträge 
des Verlages im jubiläumsreichen Jahr 1989 beraten. 
Wir sind dabei von dem ersten Vorschlag ausgegangen, 
den ich Dir als Anlage in meinem Märzbrief unterbreitet 
habe. Die dort erstmals aufgeführten zahlreichen Vor
stellungen wurden im Kollektiv der Verlagsmitarbeiter 
und der Autoren bestätigt und gelten in der Vorbereitungs
phase des Themenplans 1989 als verbindliche Arbeits
richtlinien. Insofern sind wir in der Lage, uns einen 
genügenden Vorlauf an Projekten und deren Manuskripte Q 
zu schaffen und werden den Themenplan 1989 ganz sicher 
schon sehr frühzeitig dem Sekretariat unterbreiten 
können. Schon heute läßt sich aus einer ersten übersieht 
ersehen, daß die vielfältigen Projekte zum Jahrestag der 
DDR, zum Müntzergedenken und aus den Anlässen des 
Ausbruchs der beiden Weltkriege in diesem Jahrhundert 
die dem Verlag zur Verfügung stehende Tonnage so be
anspruchen, daß wir wahrscheinlich analog zum Jahr 1987 
bei der HV Verlage um Tonnageerhöhung nachsuchen müssen. 
Ich werde dies mit den Vertretern der HV vorab beraten 
und zum geeigneten Zeitpunkt in Abstimmung mit dem 
Generaldirektor der VOB Union einen entsprechenden An-
trag stellen. 

3. Durch die Mitwirkung des Ufrd. Dr. Gehrmann an dem Verlags
seminar haben sich gravierende Probleme aufgetan, die 
unsere Zusammenarbeit mit den VOB-eigenen Druckereien und 
Buchbindereien betreffen. Wir werden diesen Themenkatalog 
mit entsprechenden Erläuterungen in allernächster Zeit 
in der Verlagsleitung beraten und ein Problempapier dem 
Generaldirektor der VOB Union zustellen. Ich verspreche 
mir davon eine bessere und ergebnisreichere Zusammenarbeit 
und eine auch von den Folgen der künftigen Technolgie
entwicklung bestimmte engere Abstimmung unserer partei-
und kulturpolitischen Aufgabenstellungen einerseits und 
der sehr komplizierten technischen Situation in den 
einzelnen Betrieben andererseits. Ober die konkreten Er
gebnisse dieser .Abstimmungen werden Ufrd. Frommhold und 
ich Dich nach Abschluß dieses Prozesses in Kenntnis setzen. 

k.10 l/?5 1 1 ";O 1 , (>41) 
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4. Dank der Aktivitäten unserer Parteiführung, mit einem 
nicht geringen Kraftaufwand seitens des Verlages und 
letztlich auch dank der Mitwirkung der Akademie der Künste 
sowie anderer Institutione~ konnte die Bobrowski-Ehrung 
anläßlich des 70. Geburtstages zu einem gewichtigen 
kulturpolitischen Ereignis in der DDR und darüber hinaus 
werden. Es haben sich alle wesentlichen Publikationsor
gane der DDR und auch die überregionalen Zeitungen der 
BRD an der Würdigung Bobrowskis beteiligt. Die ersten 
Exemplare der Ausgabe sind bei Wort und Werk in der 
Nuschke-Straße in kürzester Zeit verkauft gewesen. 
Die Lieferungen an unsere westdeutschen Exportpartner 
sind erfolgt bzw. gehen planmäßig vonstatten. Es kann 
eingeschätzt werden, daß unsere Partei und ihr Buch
verlag mit dieser Ehrung Aufmerksamkeit und Anteilnahme 
erzielt haben. Es wird nun darauf ankommen, dieses 
gute Klima auch für die anderen Publikationen unseres 
Ve rlages zu nutzen. 

5. In Vorbereitung Deiner Begegnung mit Luise Rinser am 
7. Mai darf ich daran erinnern, daß der Th•menplan 1988 
die Herausgabe der drei Meistererzählungen "Gläserne ~ 
Ringe", "Jan Lobel aus Warschau" sowie "Septembertag" 
der Autorin vorsieht. Wir werden damit auch eine Refe
renz an die dann jüngste Heinrich-Mann-Preisträgerin der 
DDR verbinden. Das von Dir angeregte Heft "Christ in 
der Welt" über Luise Rinser war gestern Gegenstand der 
Beratungen in der Verlagsleitung. Ich werde den Auf
enthalt von Frau Rinser bei uns dazu nutzen, ihr grund
sätzliches Einverständnis einzuholen und uns ihrer 
Unterstützung zu versichern, soweit dies notwendig ist. 
Als Autor dieses Heftes konnte ich den Lektor der Autorin, 
unseren Cheflektor Dr. Reinhard Hacke, gewinnen. 

6. Ober die Osterfeiertage habe ich mit dem Frankfurter Probst 
Werner Becher über die Fortsetzung unserer Verlagsver
anstaltungen auch zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse 
verhandelt. Ich werde gemeinsam mit der HV Verlage alle 
dafür notwendigen Vorbereitungen treffen, damit auch in 
diesem Jahr der Union Verlag eigenständig und unverwechsel
bar in Frankfurt präsent ist. 

Indem ich Dich sehr herzlich grüße, verbleibe ich 

~ (>41) 

als Dein 

~ • '~ -=:c=tt:::is::iiÄiii-.a:;•'+ 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 



Mitteilung Berlin , den 3 (}_ 04. f11 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 5. 1987 

Im Berichtsmonat sind 3 Eingaben angefallen, wovon sich 2 auf 

die Anerkennung von Tätigkeitsjahren und 1 auf eine Lohnrück

forderung wegen rückwirkender Invalidisierung beziehen. 

Diese Eingaben wurden nach Prüfung von Daten und Unterlagen 

ordnungsgemäß beantwortet. 

Auf Antrag des Bezirksverbandes Berlin wurde eine Rechnung für 

9 die Instandsetzung eines Pkw Trabant zentral übernommen. 

• 

Dem Bezirksverband Erfurt wurde 1 gebrauchtes Normalpapier

Kopiergerät zur Verfügung gestellt. 

Den Bezirksverbänden .Berl:j..n (3), Cottbus (1), Karl-Marx-Stadt (1), 
Neubrandenburg (3) und Rostock (1) sind gebrauchte elektrische 
Schreibmaschinen übergeben worden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es 

folgende Ergebnisse per 31. 3. 1987: 

- Beitragssollerfüllung 102,2 %1 dabei Leipzig nur 97 % 
- Beitragssollerhöhung 1,8 %, dabei Potsdam nur 0,6 % 

(davon im März 0,5 %1 

wobei 31 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 71,1 %, dabei Leipzig nur 38,5 % 
- Literaturvertrieb 68,3 %, dabei Halle/Saale nur 32 % 

w.A~ 
Bastian 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1987 

1. Zu der unserer Partei gegenüber zurückhaltenden bis ablehnenden 

Haltung von Landesbischof Dr. Leich gibt es offenbar parallel ) 

laufende Positionen in der sächsischen Landeskireh~. Auf der 

diesjährigen Frühjahrssynode, über die wir im Rahmen einer 

alle Synoden zusammenfassenden Berichterstattung noch informieren 

werden, wurde allen Synodalen ein Material ausgehändigt: 

unter dem Titel "das Landeskirchenamt informiert l/87"wurde 

der Vortrag abgedruckt, den das laiensynodale Mitglied des 

Präsidiums der Synode Dr. Rudolf (Schriftführer der Landes

synode) zum Thema "Was erwarte ich von einem Pfarrer?" vor 

dem Konvent der Pfarrervertreter der Landeskirche gehalten hat. 

Darin führt der Referent in einem Kapitel zu Fragen des ge

sellschaftlichen Engagements aus, daß er auf einer Rüstzeit 

eine Umfrage gemacht hätte, wieviel der Befragten eine CDU

Mitgliedschaft des Pfarrers befürworteten, und dabei 89% gegen 

dieses politische Engagement votiert hätten. 

Unionsfreund Pfarrer Dr. Satlow nahm dazu in der Aussprache 

beherzt Stellung : da dieser Vortrag im offiziösen Blatt des 

LKA als einziger Text dieser Ausgabe abgedruckt worden sei, 

müsse man annehmen, daß sich die Kirchenleitung mit den 

Aussagen identifiziere. Er verlangte, .daß diese private Meinung 

eines Synodalen, die zudem von völlig unrepräsentativen sta

tistischen Angaben gestützt werden, "niedriger gehängt" werden 

und daß künftig vermieden wird, daß solche Positionen "unkom

pensiert weitergegeben" werden. Er hätte nicht den Eindruck, 

daß 89 % der Glieder seiner Gemeinde ihn ablehnten. Als Pfarrer 

hätte er die beglückende Erfahrung gemacht, daß man durch 

politisches Engagement aus gesellschaftlicher Isolierung heraus

komme. Er erhielt viel Beifall und in Pausengesprächen Bekun

dungen von Zustimmung. 
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2. Auch beim Sekretariat des Kirchenbundes findet solche unserer 

Partei gegenüber ablehnende Haltung durch OKR Christa Lewek 

weiterhin Unterstützung. Sie kritisierte scharf einen Brief 

Emilia Castros an alle Mitgliedskirchen des ÖRK, in dem in 

Nacharbeit zur Zentralausschußtagung alle Kirchen, christlichen 

Gruppen und Bewegungen aber auch nichtchristliche Kräfte zur 

Mitarbeit im konziliaren Prozeß aufgefordert werden. 

Der Bund orientiere dagegen ausschließlich auf die Beteiligung 

von Kirchen und kirchlichen Gruppen an der Vorbereitung und 

Durchführung der für 1988 vorgesehenen "Ökumenischen Versammlung 

für Gerechtigkeit, Frieden und Bev..rctirung der Schöpfung. Sie gab 

auf eine Entgegnung meinerseits zu, daß der Bund dabei das Heft 

des Handelns in der Hand habe , obwohl offiziell die Arbeitsge

meinschaft christlicher Kirchen in der DDR mit der Durchführung 

des "DDR-Konzils" beauftragt sei. Dabei äußerte sie sich auch 

sehr abfällig über die sich am konziliaren Prozeß in der DDR 

nicht beteiligende katholische Kirche. Sie sei in unserem Land 

eine Minderheit und spiele sich auf, als sei sie die mächtigste, 

aber auf jeden Fall die einzig wahre Kirche. Auch in dieser 

Richtung also ein klares Konkurrenzdenken. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 29.4.1987 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: 

Vorsitzenden 
Gerald Göt ting Betr .. : 

/ 

Bericht zum l. Mai r 
~\;)L\< i' . r, fährend auf der Kirchenleitungsebene das Verhältnis zur CFK 

stagniert und an manchen Stellen wieder eine stärkere Di
stanzierung zu verspüren ist, wächst der Einfluß der CFK
Gemeindegruppen auf ähnliche Gruppierungen innerhalb oder 
am Rande unserer Kirchen. Das zeigte sich deutlich auf dem 
Treffen "Konkret für den Frieden V" in Leipzig, an dem eine 
größere Zahl von CFK-Mitarbeitern teilgenommen hat, denen 
es mitzuverdanken ist, daß die Gesamtergebnisse nicht so 
negativ waren wie in den vorangegangenen Jahren. Am 11. April 
fand ein regionales Treffen solcher Gruppen für den Thüringer 
Raum in Weimar st~tt. Die Hälfte der Teilnehmer waren CFK
Mitarbeiter. Da zwei Gruppen signalisiert hatten, dort die 
Menschenrechtsfrage breit zu diskutieren, machten sich zwei 
Oberkirchenräte und der Landesjugendpfarrer aus Eisenach 
nach Weimar auf den 1eg, um das Schlimmste zu verhüten. Es 
stellte si~h heraus, da~ die Menschenrechtsfrage nicht 
diskutiert wurde, auch dank des Auftretens der CFK-Mitar
beiter, so daß die K,irchenleitungsvertreter die Tagung nach 
der Hälfte der Zeit schon wieder verließen. Eine ähnliche 
Zusammenkunft mit ähnlichen Erfahrungen hat es für den 
sächsischen Raum im Februar in Großröhrsdorf bei l<a rl-Marx
Stadt gegeben. Auf diese Tagung geht es zurück, daß unsere 
CFK-Arbeitsgruppe in Karl-Marx-Stadt, die sich mit Fragen 
der Abrüstung und der Dritten Welt beschäftigt, jetzt offi
ziell von der Katholischen Studentengemeinde Clesden einge
laden wurde, an dem dortigen l<atholikentreffen mit einem 
Informationsstand teilzunehmen. 

- 2 -
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Ich werde in letzter Zeit immer wieder einmal von CFK-Mit
arbeitern, die gleichzeitig aktive Mitglieder unserer Partei 
sind, mit der Frage konfrontiert, warum denn die CDU sich 
der CFK gegenüber so zurückhaltend und teilweise ablehnend 
verhalte. Bei Nachfragen stellt sich dann meist heraus, daß 
sich das auf Presseberichterstattung oder auch die l<onzi
pierung von Diskussionsbeiträgen auf Parteiveranstaltungen 
bezieht. Abgesehen davon, daß mich diese Frage immer in 
eine mißliche Situation bringt, weil ich nicht genau weiß, 

was ich antworten soll, halte ich den darin ausgedrückten Tat
bestand auch für sachlich nicht angemessen. Ich bin in meiner 
Arbeit immer davon ausgegangen, daß CFK und CDU (bei allem 
Unterschied zwischen diesen beiden Größen) sich in der Arbeit 
an einem gemeinsamen Ziel gut ergänzen könnten, weil die 

CFK-Aktivitäten in den kirchlichen Raum hineinreichen und 
dort auch Motivation für ein Engagement in unserer Partei 

hervorbringen können ~ 

~~ -
Ordnung l 



Mitteilung Berlin , den 29 .04.1987 

Von Uf d. Ulrich Bez.: 

An Ufd. Götting Betr. : Bericht des bteilungs
lei ters zum 1. Mai 1987 

f 

Lieber Gerald! t 
Zuerst danl e ich Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes ganz 
herzlich, daß ich zur Auszeichnung mit dem vaterländischen Verdienst
orden in Gold vorgeschlagen wurde. Die Verleihung wird morgen, 

am 30.04.1987, um 11.00 Uhr im Amtssitz des Staatsrates stattfinden. 
Ich freue mich über diese Wü rdigung meiner Arbeit von ganzem Herzen, 
und ich werde alles daran setzen, daß meine Leistungen in Vorbereitung 

des 16. Parteitages dieser hohen Ane rkennung entsprechen. 

Die Vorarbeiten für den Parteitag gehen gut voran. Das hat die 

Kontrollberatung am 13.04.1987 bestätigt. Die Konzeption des 
16. Parteitages wurde von mir entsprechend den Hinweisen des Sekre
tariats überarbeitet. Sie wird nun dem Präsidium am 12. Mai 1987 

vorliegen. Zur Zeit bin ich dabei, auf der Grundlage der Vorschläge 
der Bezirkssekretariate und der Abteilungen des SHV einen ersten 

Entwurf des Themen- und Rednerplanes für die Diskussion zusammen
zustellen. Es muß nur noch geklärt werden, wann sich das Sekretariat 
damit beschäftigen kann, da, wie ich hörte, die für den 12.os. 

vorgesehene Sekretariatssitzung ausfällt. 

Die Vorbereitung der XII. Tagung des Hauptvorstandes am 22. und 
23. Juni 1987 ist auch angelaufen. Die von Unionsfreundin Gohla 
erarbeitete Konzeption wurde nach Abstimmung mit den Unionsfreunden 
Heyl und Dr. Zillig in Umlauf gegeben. Sie wird dem Präsidium 
ebenfalls am 12~ Mai vorliegen. 

Zum Abschluß gebracht wurde auch der Struktur- und Geschäftsvertei
lungsplan für die Bezirkssekretariate. Nach Einarbeitung der Hinweise 
aus dem Sekretariat wurde er mit der Information des SHV für die 
Bezirkssekretariate Nr. 7 vom 21.04.1987 den Bezirksvorsitzenden 
übermittelt. 

-2-
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Am 25. April 1987 habe ich an der Kreisdelegiertenkonferenz Köthen 

teilgenommen. Es war eine gute Konferenz mit viel jungen Delegierten. 
Es kamen sowohl im Bericht des Kreisvorstandes als auch in der 

Diskussion viele, sehr beeindruckende Aktivitäten unserer Freunde 
in der beruflichen wie auch der gesellschaftlichen Sphäre zur 

Sprache. Die Freunde des Kreisvorstandes, allen voran der langjährige 

Kreisvorsitzende Ufd. Dr. Hobusch, haben mich gebeten, Dir herzliche 
Grüße und das Versprechen zu übermitteln, daß die Köthener Freunde 

in Vorbereitung des 16. Parteitages um noph höhere E~ebnisse 
wetteifern werden. 

Mit Unionsgruß 



• 

Mitteilung Berlin , den 29. 4. 87 

' Von Rainer Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr. : Bericht zum 1 . Mai 1987 

1. Am 28. 4. 1987 konstituierte sich das zeitweilige Nationale Komitee 

zur Vorbereitung und Durchführung des Olof-Palme-Friedensmarsches. 

Diesem Komitee obliegt die Aufgabe, die Organisation und Koordinierung 

der mit dem Friedensmarsch verbundenen Aktivitäten in der DDR zu gewähr

leisten. Der "Olof-Palme-Friedensmarsch für einen atomwaffenfreien 

Korridor in Mitteleuropa" findet parallel zu den Aktionen der Friedens

bewegungen der CSSR, der BRD, Österreichs und Schwedens vom 1. bis 

19. 9. 1987 statt. 

Die Konstituierung des Komitees sollte ursprünglich sehr hoch angesiedelt 

werden.Aus mir nicht bekannten Gründen wurde dann aber kurzfristig die 

Presse ausgeladen und in den Zeitungen nichts veröffentlicht. 

Mit einem Brief vom Landesbischof Leich wurde die Mitarbeit des Bundes 

der Evangelischen Kirchen zugesagt. Als Bedingung wurde aber gestellt, 

daß die "Möglichkeit der Eigenstädigkeit 11gewahrt bleiben soll. Als Ver

treter des Bundes sollten in das Komitee Christa Lewek und Pfarrer Passau

er delegiert werden. Angeblich gibt es aber unüberbrückbare Gegensätze 

zwischen beiden, mit dem Resultat, daß keiner von beiden an der Kon

stituierung teilgenommen hat. 

~ f 2. Die spanische Delegation, die im April auf unsere Einladung hin die DDR 

o . ..,. ;1:~ llJ~besuchte und vom Parteivorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 

zu einem Gespräch empfangen wurde, war etwas verwundert, über die "große 

Aufmachung" in der "Neuen Zeit". Auf der einen Seite haben sie sich darüber 

gefreut, auf der anderen Seite fühlten sie sich aber überbewertet .j 
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Mitteilung Berlin , den 29.4.1987 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1, Mai 1987 

Lieber Gerald! 

Die Abteilung Parteiorgane hat im Monat April alle Aufgaben ent
sprechend Themen- und Terminplan des SHV ßOWie des Planes zur 
Vorbereitung des 16. Parteitages erfüllt. 

Die Brigade führt zur Zeit einen Kontrolleinsatz im BV Halle durch, 
in dessen Ergebnis eingeschätzt werden soll, wie das Bezirkssekre
tariat die Schlußfolgerungen aus der Berichterstattung ·vor dem SHV 
vom 10. Juni 1986 umgesetzt hat und welche Ergebnisse dabei erreicht 
wurden. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen hat das Bezirks
sekretariat die Syhlußfol~erungen von 1986 sehr ernst genommen und 
mit guten Ergebnissen umgesetzt. Bezogen auf die abrechenbaren 
Ergebnisse gehört der BV Halle zu den erfolgreichsten Verbänden 
der Partei, Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß sich 
die Kollektivität im Bezirkssekretariat selbst wieder gefestigt 
hat, 

Die Berichte über die Brigadeeinsätze in den BV Berlin und Cottbus 
lagen dem SHV am 14·. pril 1987 vor. Eine Auswertung dieser Ein
sätze soll im .'1ai durch Ufrd. Higgemeier in den Bezirkssekretariaten 
erfolgen, 

Gut vorangekommen sind wir mit der Speicherung des Adressenmaterials 
auf Disketten. Zum Zeitpunkt sind etwa 10 000 Adressen eingegeben. 
Wenn alles planmäßig läuft und keine Störungen eintreten, werden 
wir im Juni mit . dem Adressendruck mit Hilfe des Computers beginnen 
können. In diesem ~usammenhang möchte ich Dich auf das große 
Engagement der Unionsfreundin Wobisch aufmerksam machen, ohne 
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deren Einsatzbereitschaft, die sehr oft weit über die normale 
Arbeitszeit hinausging, wir bei weitem noch nicht den gegenwär
tigen Stand erreicht hätten. Auch möchte ich Dich darüber infor
mieren, daß Unionsfreundin Wobisch in einem Test vor dem Abtei
lungsleiter für Applikations- und Systemdienst von Robotron 
erfolgreich ihre Kenntnisse über das Betriebssystem SCP, über 
Hard- und Software-Komponenten (für Text- und Adressenverarbei
tung) über Dateierstellung auf Disketten sowie Dienst- und Hilfs
programme erfolgreich nachgewiesen hat. Sie ist damit die erste 
Sekretärin in unserem Hause, die über derartige Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt. 



Mitteilung ' den 30• 4. 1987 

Von Ufrd. Skulski Bez. : 

An den Parteivorsitzenden 
Betr. : Bericht zum 1 ~ Mai 1987 

-IAus der Abt~ Agitation ist zu berichten, daß die Arbeiten zur 
l~t~t~ü..ctvorbereitung des Parteitages planmäßig verlaui'en. Das betrifft 

den Rechenschaftsbericht, dessen "erste Lesung" stattgefunden 
hat, und auch die inhaltlichen Empfehlungen für den Bericht des 
Bezirksvorstandes an die BDK, die in die nächste Information 
für die B ezirkssekretariate auf genommen werden. Inzwischen 

• 

ist auch, wie Ufrd. Franke mitteilte; gesichert, daß wir die 
Außenfront der Dresden-Information während des Parteitages 
wieder nutzen können, um einige Aspekte des Wirkens unserer 
Partei anschaulich darzustellen. Dafür stehen uns die Schau
fenster der Eingangsfront zur Verfügung~ Wir werden dem Sekreta
riat vorschlagen, drei Komplexe mit jeweils acht Fotos und 
einem Leitzitat zusammenzustellen. Genutzt werden können ebenfall:I 
die acht Vitrinen vor dem Kulturpalast. Hier sollten politische 
Literatur und Agitationsmaterialien unserer Partei ausgestellt 
werden._J 

+ 

Gelegentlich einer Einwohnerversammlung zu Handelsfragen kamen 
einige Probleme zur Sprache, die m~ E. über den örtlichen Bereich 
hinaus von Bedeutung sind. So wurde festgestellt, daß die Per
sonaldecke im Handel immer dünner wird, was im engen Zusammen
hang mit den vielen neuen Kaufhallen in den Berliner Neubauge
bieten gesehen wird. Die Personalprobleme sind vor allem darauf 
zurückzuführen, daß im Handel unverhältniamäßig viel Teilbe-

. schäftigung anzutreffen ist~ Die einzige wesentliche Arbeits
kräftereserve besteht gegenwärtig darin, diese Frauen wieder für 
Vollbeschäftigung zurückzugewinnen, wenn die Kinder größer sind 
(Betreuung der Kinder ist Hauptgrund für IDeil~beschäftigung)~ 
Allerdings ist die Bereitschaft dazu ungenügend~ Viele Frauen 
lehnen Arbeit bzw. Vollbeschäftigung im Handel ab, weil ihnen 
nach Arbeitsschluß kaum noch Möglichkeiten zum Einkauf für die 
eigene Familie bleiben~ Wie man hörte, sollen ab 1988 Lehrlinge 
nicht mehr nur zentral (in Kaufhallen), sondern auch wieder in 
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kleinen Verkaufsstellen ausgebildet werden. Auf diese Weise hofft 
man, vor allem für kleine Geschäfte Verkaufskräfte gewinnen zu 
können. Die Praxis hat gezeigt, daß in Hallen ausgebildete Lehr
linge später nicht in kleine Verkaufsstellen gehen wollen -
nicht zuletzt, weil bei Personalausfall die Belastung des einzelnen 
dort größer ist. 

Eine der Auf gaben der Hallen ist es, den Einkauf dadurch zu 
erleichtern, daß vieles unter einem Dach angeboten wird: Leider 
ist aber in einer Reihe voft ' Kaufhallen zur Haupteinkaufszeit zu 
beobachten, daß ein Teil der Kassen unbesetzt bleibt~ Die Zeit; 
die der Kunde an Einkaufswegen einspart, muß er in der langen 
Schlange wieder zugeben. Daß hier offensichtlich oft schlechte 
Leitungstätigkeit vorliegt, beweisen Kaufhallen, die es fertig
bringen, die Kassen je nach Andrang zu besetzen. 

Ein Problem ist die Versorgung mit H-Milch; Die Produktions
kapazitäten lassen keine Steigerung mehr zu, und die w~hsende 
Zahl von Verkaufsstätten in Berlin hat zum Ergebnis, daß die 
Lieferungen für die einzelnen Verkaufsstellen reduziert werden 
müssen, für den Käufer also mitunter der Eindruck entsteht; 
daß die Produktion zurückgegangen ist. 

Kritik gibt es - und nicht nur in meinem Wohnbezirk - am Angebot 
von Delikat-Erzeugnissen, speziell Wurstwaren. Es ist für den 
Bürger nicht erkennbar, nach welchem Gesichtspunkt die Verkaufs
stellen ausgewählt werden, die z.B. Delikat-Wurstwaren führen~ 
Konkretes Beispiel: Eine Verkaufsstelle in Buch führt sie, sie 

t9 sind aber nicht in den anderen Bucher Verkaufsstätten zu erhalten, 
auch nicht in Karow und Blankenburg·. In der Stadt gibt es ähnliche 
Beispiele. 

Ebenso ist es den Bürgern ein Geheimnis geblieben, nach welchem 
Verteilerschlüssel die neue Limonadensorte geliefert wird~ 

Eine eigenartige Belieferungspraxis besteht für eine kleine 
Verkaufshalle der GPG "Kleeblatt" in Karow: Sie gehört zu einer 
Belieferungskategorie, in der sie gegenüber anderen Verkaufs
stellen bei Obst und Gemüse benachteiligt ist. Der Versuch des 
Ortsausschusses, in das Angebot dieser aus den genannten Gründen 
nicht ausgelasteten Verkaufseinrichtung auch Siedlerbedarf auf
zunehmen, scheiterte nach kurzer Zeit an der Industriepreis
reform. Der Einkaufspreis liegt für die GpG jetzt höher als der 



r 
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Verkau:fspreis; Gegenwärtig ist man bemüht, neue Möglichkeiten 
der Warenbeschaffung zu erschließen. Meine Ortsgruppe will die 
Front der Streiter für eine vernünftige Lösung dieser Probleme 
verstärken. Schließlich ist es so, wie im Referat unseres 
15. Parteitages festgestellt wurde: Wo die Versorgungsleistungen 
in Ordnung sind, dort sind auch die Bürger zufrieden. Und das 
ist ja Ziel unserer politischen Arbeit: 

Ich kann mir vorstellen, daß in den dargelegten Erfahrungen 
auch Überlegungen vorkommen, die für unsere handelspolitische 
Arbeit von Interesse sind~ 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 28 . 4 . 1987 

Von Ulrich Jinz Bez. : 

An Unionsfreund Götting 
Betr. : Brief zum 1 . Mai 

Lieber Unionsfreund Götting ! J 
1 . Auf dem Seminar mit Leitungskadern der CDU - Presse legte 
Unionsfreund Horst /alligora im Rahmen des Erfahrungsaustausches 

Ergebnisse der Arbeit der Berliner Redaktion dar . 
Er verwies darauf , daß es der Redaktion in den letzten zwölf 

Monaten gelunge n ist , Breite und Qualität ihres Angebots zu ver
bessern . Deut.lieh vergrößert hat sich die Palette ihrer Beiträge 
besonders auf kulturpolitischem Gebiet . Durch die Gewinnung neuer 

namhafter utoren wurde eine stärkere thematische usgewogenheit 
erreicht . 
Neben der Quali fizierumg der herkömmlichen Genres ( ezensionen, 

Gedenkartikel) galt und gilt die besondere Aufmerksamkeit den 
"Verkstattgesprächenu mit Kultursc~ffenden , die unserer Partei 

angehören oder ihr nahestehen . Gespräche mit dem Schauspielhaus 
organfst'en Joachim Dali t z, dem Countertenor :Jochen l<owalski , 
dem Sänger Frank Schöbel , dem bildenden Künstler Lutz Holland , dem 

Metallgestalter Achim Kühn und der Schriftstellerin Ursula Ulrich 

sind geführt bzw . in Aussicht genommen . 
Weiter vorangekommen ist die Berliner Redaktion - nicht zuletzt 

durch die Einstellung einer theologisch ausgebildeten Mitorbeiterin 
in ihrer C-spezifischen Arbeit . Durch den usbau ihrer Kontakte 

zur Sektion Theologie der Humboldt-Universität konnte sie eine 
eihe sachkundiger Autoren für kirchenthematische Beiträge gewin

nen . Zugesagt wurde .eine Artikel folge zum Thema „Ökumene~. In 
Aussicht gestellt ist eine Reihe "Kleine Konfessionskunde~. 

Bereits angelaufen sind - im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum -
eine etwa 10teilige Serie Berliner Kirchengeschichte und eine etwa 
20teilige Serie über chhistliche Persönlichkeiten der Be~iner 
Vergangenheit . 

\:;'Q\. \\\. fPositive Ergebnisse zeitigt die Kontaktaufnahme zur Pressestelle 
des Bundes der Evangelischen Kirchen, die der Berliner Redaktion 
seit einiger Zeit neben regelmäßigen Informationen und Berichten 
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über kirchliche Aktivitäten auch Einladungen zu Pressegesprächen 

übermittelt. Auf eine Bereitschaft z~r Zusammenarbeit mit der 
Berliner Redaktion lassen ebenfalls erste ~eaktionen der Presse

stelle des l<onsistoriums der l<irche Berlin-Brandenburg schließen .j 

Die Berliner edaktion zählt gegenwärtig vier Redakteure und zwei 

Sekretärinnen . Ihre wöchentlich lterausgegebene Pressekorrespondenz 

umfaßt die Bereiche Politik/Parteipolitik , \Jirtschaft , Wissenschaft/ 
Technik , Ausland , l<irchenfragen, . l<ulturpolitik, Gesundheits-

wesen , Frau/Familie/Gesellschaft, Geschichte/Gegenwart und 
"Aus der Hauptstadt berichtet" . 

An f1at er n und Folien produziert die BR neben den wöchent lieh 

erscheinenden Seiten "Funk und Fernsehen" und "Für die Freizeit" 

im echsel sechs Seiten folgender Thematik: Aus Freundosland , Bunte 

\ielt , Weltwirtschaft/lissenscHaft/Technik , Geschichte und Gegen
wart , Aus dem Schaffen der Parteiverlage , Verkehr . 

Die Redakteure nehmen regelmäßig an den · Pressekonferenz zentraler 

Staatsorgane und anderer Institutionen teil und geben die hier 

erhaltenen Informationen an das SHV und die Chefredakteure der 

Bezirkspresse weiter . 

Seit März erfolgt die technische Herstellung der von der B erar

beiteten Seiten im VEB Ostseedruck Rostock (bisher in der Union 

Druckerei Berlin) . 

2 . Von einem Berliner Unionsfreund wurde uns angeboten , den 

Verlauf des 16 . Parteitages mit Videotechnik aufzunehmen . iir sind 

der Sache nicht nähergetreten , weil sich Videofilme infolge 

fehlender Voraussetzungen zur ~iedergabe (keine Produktion von 

Videorekordern) nicht für eine aktuelle Auswertung des Partei

tages in den Verbänden eignen . 
Diesen Zweck würde m.E . ein in entsprechender Stückzahl hergestell

te r Color - Filmstreifen erfüllen . Die Kosten pro Kopie belaufen + 
sich auf knapp 10 Mark : innerhalb eines Monats hätten wir das 

Material in den Händen . ~~~ , 
~v.. .~~ 

;l<J ~ ~ ~s.s. r:r-

~ ~ 



Mitteilung Berlin , den 29. 4. 1987 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An 
Monatlicher Bericht 

Uf rd. Götting Betr. : an den Parteivorsitzenden 

Lieber Geraldl 
J 

La~ mich die Gelegenheit nutzen, Dir einige erste Oberlegungen 
zur Auftragsvergabe zu übermitteln. Dabei möchte ich neben den 
Anregungen, die auf Grund von Jubiläen und anderen Anlässen 
auf zentraler Ebene erforderlich erscheinen, den Vorschlag 
unterbreiten, daß künftig auch den Bezirkssekreta riaten ein 
gewisser Spielraum bei der Vergabe von Kunstaufträgen ermöglicht 
wird. 

1. Für die zentrale Ebene möchte ich folgende Projekte unter
breiten: 

- 1992 ist der 100. Geburtstag von Martin Niemöller, und 1988 
wird ,tfes fünfzig Jahre her/sein, daß er in das KZ Sachsen
hausen eingeliefert wurde. Zum letzteren Termin sollte dem 
Museum Sachsenhausen eine Porträtbüste in einer würdigen, 
öffentlichkeitswirksamen Weise übergeben werden; ein Zweit
guß könnte für die ZSS angekauft werden. Der junge Berliner 
Bildhauer Ufrd. Reinhard Jacob, der mit seiner Claire Waldof f
Plastik kürzlich Aufsehen erregte, erscheint mir für einen 
solchen Auftrag besonders geeignet. 

- Von der Porträtplastik »Pfarrer Paul Schneider», die Ufrd. 
Dr. Rolf Magerkord schuf, sollte ein ZweitguB für die ZSS 
angekauft werden. Da dieses Auftragswerk für die x. Kunst
ausstellung der DDR nominiert wurde, die Obergabe an das 
Buchenwald-Museum aber schon am 28. August ist, wird sowieso 
ein Zweitguß angefertigt. 

- Wichtig ist sicher auch , zum 60. Geburtstag von Martin Luther 
King eine Porträtbüste gestalten zu laseen. Für diesen Auftrag 
schlage ich Ufrd. Klaus Freytag vor, der für uns in Greifswald 
das eindrucksvolle Denkmal "Pfarrer Dr. Wachsmann" geschaffen 

hat. 

2 
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- Obwohl der 100. Geburtstag von Pastor Paul Braune schon in 
diesem Jahr ist, könnte erwogen werden, ob wir den Hoffnungs
taler Anstalten in Lobetal nicht eine Porträtbüste oder Stele 
stiften sollten. Uf rd. Dr. Magerkord würde den Auftrag über
nehmen. Der 40. Jahrestag der Gründung der DDR wäre dazu ein 
guter Anlaß. 

- Da Gespräche mit Uf rd. Günter Richter zu keinem Ergebnis 
führten, schlage ich vor, Ufrd. Friedrich Porsdorf zu beauf
tragen, ein Tafelbild "Parteihaus der CDU" zu schaffen. 

- Für die für 1988 vorgesehene Ausstellung, evtl. aber auch 
als Gabe für die jüdische Gemeinde und nicht zuletzt als 
Exponat für unser Traditionskabinett in Burgscheidungen sollte 
eine Grafikmappe zum 50. Jahrestag der "Kristallnacht" ge
staltet und in einer Auflage von 10 Exemplaren gedruckt werden. 
Ufrde. wie G. Richter, Ch. Tümpel, F. Warmt, w. Wolk, K.-H. 
Zürner kämen m. E. dafür infrage. 

2. Ähnlich wie bei der LDPD sollte künftig den Bezirkssekretariaten 
die Möglichkeit eingeräumt werden1 Vorschläge für Auf träge zur 
Gestaltung ihrer Sitzungssäle u.ä. bzw. zu bezirklichen Schwer
punkten der Erbepflege (insbesondere christliche Antifaschisten) 
dem SHV zu unterbreiten. Dazu sollte ein Beirat berufen werden, 
der die eingereichten Vorschläge zu beraten hätte und dem 
Parteivorsitzenden geeignete Vorhaben zur Entscheidung und 
Bestätigung vorlegen müßte. Gleichermaßen könnte der Beirat 
Empfehlungen erarbeiten, welche Vorhaben, vor allem Denkmäler, 
Gedenktafeln usw., zusammen mit örtlichen Räten verwirklicht 
werden sollten. Er sollte ferner bei der Vergabe, Beratung und 
Abnahme der Auftragswerke unterstützend in Erscheinung treten. 

3. In einem Artikel von Dr. Böhm {Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Parteivorstandes der DBD) im "Sonntag" las ich 
dieser Tage 1 daß die DBD einen anderen Weg beschreitet. Und 
zwar nehmen DBD-Mitglieder in ihrer Funktion als LPG-Vorsitzen
de oder Leiter anderer Betriebe Partnerschaftsbeziehungen zu 
bildenden Künstlern auf. In deren Ergebnis entstanden in den 
letzten fünf Jahren 48 Auftragswerke; 139 Aufträge werden 
vereinbart oder sind in Arbeit. Zu lesen war das in einem 
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Artikel zum XII. DBD-Parteitag. Es wird also als ein Ergebnis 
der Parteiarbeit auf kulturellem Gebiet gewertet. Zu überdenken, 
welche Möglichkeiten sich aus dieser Praxis für unsere Partei
arbeit ergeben, ist sicher lohnenswert. 



Mitteilung Berlin . den 29. 4. 1987 

\'on 

An 

~\ 

1{- t>\ . ~4- ' 

+\~"-' 

Uf rd. Börner 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Ich habe an der Kreisdelegiertenkonferenz Königs Wuster-
hausen teilgenommen, die mich gebeten hat, Ihnen herzliche 
Grüße zu übermitteln, verbunden mit der Versicherung, daß 
die Ortsgruppen des Kreisverbandes den Appell der Ortsgruppe 
Potsdam-Teltower Vorstadt aufgreifen und mit neuen Initia-
tiven den 16. Parteitag vorbereiten helfen. Im Bericht und 
in der Diskussion kam die vielseitige Aktivität der Unions
freunde, besonders in Wirtschaft und Landwirtschaft, in der 
kommunalpolitischen Arbeit sowie im Rahmen der Bürgerinitiative 
der Nationalen Front zum Ausdruck. Im Verlauf der Konferenz 
wurde immer wieder unter verschiedenen Aspekten in überzeu
gender und auch für unsere Partei· spezifischer Weise die hohe 
Verantwortung unserer Unionsfreunde für die Sicherung des 
Friedens, die sich daraus ergebenden Aufgaben in der politisch
ideologischen Arbeit unserer Zeit und der Zusammenhang zwi
schen Frieden und Stärkung des Sozialismus herausgearbeitet. 
Die dabei entwickelte Argumentation im Bericht und in der 
Diskussion war zum Teil sehr niveauvoll und beeindruckend. 
Bedauerlich war, daß - wie wohl auch auf anderen Kreisdele
giertenkonferenzen - das Niveau der geschlossenen Sitzung 
demgegenüber etwas abfiel, insbesondere durch zwei Unterbre
chungen nach der Wahlhandlung (eine zur Auszählung der Stimmen 
und nochmals eine zur Konstituierung des neuen Kreisvorstandes). 
Als Kreisvorsitzender wiedergewählt wurde Uf rd. Wolfgang Schoor. 
Es ist erfreulich, in welchem Maße er sich als freischaffender 
Künstler zugleich für die Parteiarbeit engagiert. -

reiner Anregung von Ufrd. Dr. Wünschmann folgend, bemühe ich 
mich zur Zeit, Material für eine kleine Publikation über die 
Geschichte unseres Hauses des Hauptvorstandes zusammenzutragen. 
Ich habe dazu verschiedene Institutionen, wie das Stadtarchiv, 
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die Staats- und die Stadtbibliothek, die Bauakademie, den 
Henschelverlag, aufgesucht und mich nach Literatur und Fotos 
umgesehen. Das Ergebnis ist freilich dürftig, weil Akten 
über unsere Häuser (Charlottenstr. 53/54 und Otto-Nuschke
Str. 57 - 60) direkt fast nicht vorhanden sind und die 
vorhandene Sekundärliteratur (außer dem Cafb Stehely) wenig 
über die Vergangenheit der Gebäude aussagt. Dennoch habe 
ich mosaikartig einiges zusammentragen können und bemühe 
mich weiter um interessante Details, wenn auch eine chrono
logisch lückenlose Darstellung nicht möglich sein wird. 
Ich hoffe, bis zum Sommer damit zu einem Abschluß zu kommen. J 



~ 

· Mitteilung Berlin , den 3 0 • 4. 8 7 

1 Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Der weiteren Vorbereitung unseres Parteitages dienten auch die 

Aktivitäten mit unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft. In allen 

Gesprächen mit diesen Freunden wird das Bemühen deutlich, mit 

vorbildlichen Leistungen am Arbeitsplatz zum guten Stand der 

Planerfüllung beizutragen. Nach den recht differenzierten Ergeb

nissen am Ende des I. Quartals wurde den Betrieben vorübergehend 

das Plansoll herabgesetzt und jetzt ist diese Differenz zusätz

lich zu erarbeiten. 

Durchgeführte Beratungen mit unseren Mitgliedern zeigen, daß 

dadurch entst;tandene Probleme noch nicht überall voll beherrscht 

werden. Besondere Bemühungen sind erfor~erlich, um die durch 

Eingriffe in die Bilanzen veränderten Aufgabens~ellungen voll 

vertraglich abzusichern. 

Mit der Ausarbeitung der in Vorbereitung des Parteitages zu 
einigen Wirtschaftsfragen neuen CDU-Vorschläge wurde begonnen. 

Die mit einem kleinen Kreis von Fachexperten durchgeführte Be

ratung in Burgscheidungen führte zu ersten Ergebnissen. Es wur

den mit diesen Freunden weitere Vorschläge vereinbart, die sie 

bis Ende Mai schriftlich nachreichen werden. Erneut vorbereitet 

wurde die SHV-Tagung am 4.5. mit Mitgliedern aus dem Handel in 

Burgscheidungen. Unsere Mitglieder begrüßen es sehr, daß diese 

Beratung nun stattfindet, und sie freuen sich auf Deine und des 

Ministers Teilnahme. Es werden dabei anteilmäßig Freunde aus dem 

Bereich des Kommissions- und privaten Handels zu Worte kommen, 

zugleich aber auch Mitglieder aus dem sozialistischen Handel, 

die dort unsere Mitverantwortung deutlich machen. 

Ebenfalls im Zeichen der Vorbereitung uns~eres Parteitages stand 

die durchgeführte Beratung der AG "Handwerk" des HV. Gegenstand 

der Überlegungen war dabei vor allem die Frage, wie wir uns als 

Partei noch stärker auf diesem Gebiet profilieren können, um 

größeren Einfluß auf parteilose christliche Handwerker und neue 

Mitglieder zu gewinnen. 
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Obwohl auch die CDU einige Leitungsfunktionen im Handwerk, 

vor allem auf der Bezirksebene, neu besetzen konnte, sehen 

unsere Freunde hier noch große Reserven. Die Praxis zeigt 
immer wieder, wie stark der Einfluß der Leitungsfunktionäre 

der Handwerkskammern und der ELG auf die Mitgliedergewinnung 

ist. Dabei hat vor allem die LDPD deutlichen Vorsprung er-

reicht, der nur durch wirksame Kaderentwicklung auch von 

uns eingeholt werden kann. Es hilft uns in dieser Arbeit 

außerordentlich, daß die Abteilungsleiter Wirtsc-haft der Bezirks

vorstände aufgewertet wurden. 



" Mitteilung 

' 
Berlin , den 29.4.87 

Von 

An 

• • 

llfrd Wiedemann Bez.: 

Ufrd. Götting Bct~: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

f 
1. Zum XIII. Bauernkongreß 

In der Landwirtschaft dominiert gegenwärtig die Vorbereitung des 

XIII. Bauernkongresses der DDR. Nach Abschluß der Kreisbauern

konferenzen können wir erfreut feststellen, daß sich die Zahl 

der Delegierten zum Kongreß gegenüber früheren Absprachen noch 

erhöht hat (Dresden, Erfurt und Leipzig je einer), so daß wir 

nunmehr über 60 Delegierte und 2 Gäste-Mandate verfügen. Das 

ist bedeutend mehr als zum XII. Bauernk~ngreß 1982 (45 Dele

gierte), jedoch weniger als auf den Kongressen der 60er Jahre 

(um 100 Delegierte). Bei 2.200 Delegierten entspricht das 

1987 einem Anteil von 2,7 Prozent. 

Weniger glatt läuft die Vorbereitung der Diskussion. Bereits 
im Januar hatten wir auf Anfrage drei Unionsfreunde für die Dis

kussion vorgeschlagen und im Ergebnis einer Beratung im Mini

sterium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft am 13.3.87 

drei weitere Freunde, von denen insgesamt 5 bestätigt wurden. 

Allerdings mit erheblichem Zeitverzug erst am 22.4., die ~hmen 

für 3 Redner wurden erst am 24.4. mitgeteilt, d. h. vier Wochen 

vor dem Kongreß! Daaraus ergeben sich gegenwärtig eine Fülle 

von Problemen bei der Vorbereitung und zunehmende Hektik. An 

sich sollten am 4.5. alle Beiträge "stehen", was nicht zu gewähr

leisten ist, da beispielsweise zwei unserer Delegierten Urlaub 

haben. 

Als Mitglied der Organisationskommission habe ich bereits im 

Januar auf die Probleme des Zeitplanes und der sehr kurzen Zeit 

für die Aussprache aufmerksam gemacht und vorgeschlagen, die Rede

zeit auf 8 Minuten zu begrenzen. Das hat sich durchgesetzt. Ich 

konnte dabei auf unsere Erfahrungen in der CDU verweisen. Man 

rechnet mit 33 Delegierten, die zu Wort kommen (Liste 1), 24 

Redner stehen auf Liste 2 (Reserve) und ca. 50 weitere Beiträge 

werden nur ins Protokoll aufgenommen. 
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Unsere fünf vorzubereitenden Redner sind: 

- Liste 1: Margitta Hellmann, BV Magdeburg 

- Liste 2: Hans-Ulrich Lubk, BV Cottbus 

- Liste 3: Hans Ebeling, BV Schwerin 

Doris Schirowski, BV Neubrandenburg 

Wilfried Giese, BV Rostock 
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Weiteres für uns wichtiges Material erwarte ich von der Tagung 

des Vorbereitungskomitees am 6. Mai, wo auch der überarbeitete 

Beschlußentwurf vorgelegt werden soll. 

2. Zu einem Vortrag von Ufrd. OMR Dr. Schönfelder 

Wie Dir sicher bekannt ist, hielt Ufrd. OMR Dr. Horst Schönfelder 

~ am 22. April in unserem Hause einen Vortrag vor Mitgliedern des 

Bezirksverbandes Berlin. Aus fachlichem Interesse habe ich daran 

teilgenommen. Es waren viele bekannte Freunde aus dem Gesundheits

und Sozialwesen des BV Berlin da und die Veranstaltung fand großes 

Interesse. Soweit zum Konkreten. 

Allgemein finde ich es gut, daß unser Saal für derartige Veranstal

tungen genutzt wird. Das stärkt die Beziehungen der Parteibasis 

zur Parteiführung. Viele Freunde waren sehr angetan, das Partei

haus besuchen zu können. Hier sollte man eine gute Tradition auf

bauen, wobei sicherlich noch zu prüfen wäre, inwieweit auch Freun

den aus dem Umland von Berlin Gelegenheit gegeben werden könnte, 

derartigeVeranstaltungen zu besuchen. Damit könnte bei uns über 

die Arbeit des SHV/PHV/HV hinaus ein echtes Zentrum der Partei

arbeit entstehen. Könnte das nicht auch auf dem Parteitag Er

wähnung finden (Rechenschaftsbericht oder Aussprache), wodurch 

man das neue Haus weniger auffällig ins Gespräche bringen könnte? 

r3. Zur Entschließung des 14. Parteitages 

Diese Entschließung gilt als Bestandteil der Satzung noch heute. 
~· Nach 10 Jahren ist sie aber teilweise von der Entwicklung über-

~:l:llL5 holt. Vom Prinzip her i st es nicht falsch, was zur Landwirtschaft 

und zum Gesundheits- und Sozialwesena.Jsgesagt wird, aber seit 8 

Jahren gibt es schon keine "KAP" mehr, das sind seitdem LPG Pflanzen

produktion. 
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Es fehlen völlig Aussagen zu Landeskultur und Umweltschut~, 

deren überragende Bedeutung Du wiederholt hervorgehoben hast. 

Ich möchte auf diese Problematik aufmerksam machen, ohne Ent

scheidungen vorgreifen zu wollen. Könnte es Ergänzungen zu 

dieser Entschließung geben, die ja programmatischen Charakter 

trug?J 

f 
/ 

I 
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Persönliche Berichte zum 1. Juni 1987 

Es fehlen die persönlichen Berichte folgender Unions
freunde: 

Ufd. Dr. Eberle Urlaub 

Ufd. Gerhardt Urlaub 

Ufd. Wiedemann Urlaub 

Uf d. Ordnung dienstlich im Ausland 

Berlin, 1. Juni 1987 



CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE VN ION DEVTSCH LANDS 

Bezirksverband Berlin 
Ci:>U-Bezlrkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

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

1080 Berlin _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald ! 

1. Zu aktuell-politischen Fragen 

Unsere Zeichen Datum 

29„ Mai 1987 

Die Mitglieder des Berliner Verbandes verfolgen mit großer Auf
merksamkeit und inneren Anteilnahme den Verlauf der Tagung des 
Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrages. Wir sind gewiß, daß die Ergebnisse dieser 
Tagung den Prozeß der Verhinderung eines Kernwaffenkrieges weiter 
voranbringen, den Übergang zu konkreten Maßnahmen der nuklearen 
Abrüstung, zur Verminderung der Spannungen in Europa und für die 
Fortsetzung des KSZE-Prozesses beschleunigen werden. Wir sind 
davon überzeugt, daß die Ergebnisse dieser Beratung eine echte 
Bereicherung des Friedensstrebens der Menschheit im allgemeinen 
und der Christen im besonderen darstellen werden. In der Folge 
wird es darauf ankommen, diese Ergebnisse schnellstens in unsere 
politisch-ideologische Arbeit einzubeziehen und insbesondere 
gegenüber unserer Mitgliedschaft sowie unter parteilosen Christen 
wirksam werden zu lassen. Dazu nutzen wir auch alle persönlichen 
Gespräche, die wir während der Vorbereitung, im Umfeld und während 
des Kirchentages führen werden. 

2. Zur Parteiarbeit 
Am Montag, den 25.5. hat das Bezirkssekretariat gemeinsam mit 
Unionsfreund Adolf Niggemeier die Ergebnisse und Erkenntnisse 
des jüngsten Brigadeeinsatzes ausgewertet. Damit sind wichtige 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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theoretische wie praktische Voraussetzungen für die we itere Ver
vollkommnung der Leitungstätigkeit im Berliner Verband geschaffen. 
Dies bezieht sich schwer punktmäßig sowohl auf die größere Wirk
samkeit und Selbständigkeit der Ortsgruppenvorstände wie auch auf 
eine noch größere, kontinuierlich anhaltende Kollektivität aller 
Kreisvorstände und des Bezirksvorstandes. Ausführlich wird der 
Brigadeeinsatz durch das Bezirkssekretariat auf der Bezirksvor
standssitzung am 15. Juni und auf der sich anschließenden Beratung 
mit Kreisvorsitzenden am 16. Juni ausgewertet. 
Mit den Kreisdelegiertenkonferenzen in Berlin-Friedrichshain am 
16. Mai und in Berlin-Hohenschönhausen am 23. Mai wurde diese 
wichtige Etappe der Vorbereitung der 17. Bezirksdelegiertenkonfe
renz und des 16. Parteitages abgeschlossen. Als vorläufige Gesamt
einschätzung können wir feststellen, daß die Partei auch in der 
Hauptstadt über eine leistungswillige und leistungsfähige Mitglied
schaft verfügt. Die auf den Kreisdelegiertenkonferenzen vorge
stellten Leistungen unserer Freunde verdienen höchstes Lob, weil 
sie sowohl von wichtiger gesellschaftlicher und volkswirtschaft
licher Bedeutung sind und weil sie gleichermaßen unter Beweis 
stellen, daß die christlichen Demokraten es mit ihrem Evangeliums
auftrag bewußt ernst meinen. Letzteres erhöht unser Ansehen 
unter progressiven Christen und wird von uns als eine wertvolle 
Grundlage zur Gewinnung neuer Freunde für unsere Partei angesehen. 

Die Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 5.9. 
erfolgt planmäßig entsprechend der von uns erarbeiteten Konzeption. 
Die dem Sekretariat des Hauptvorstandes am 26.5. termingemäß 
übergebenen Unterlagen stellen für uns bis zur Verteidigung am 
14.7. verbindliche Arbeitsgrundlage dar. 

~ L v 1Am. 25. Mai ds.Js. führten wir wiederum eine Veranstaltung mit 'Ihr.:., 1\ 1'. 

Mitgliedern kirchlicher Räte unter dem Leitgedanken "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" durch. 170 Christen unserer Stadt, unter 
ihnen ca. 70 parteilose diskutierten gemeinsam mit Wolfgang He~l 
zum Thema "Festigung und Förderung von Ehe und Familie - Anliegen 
christlicher Demokraten". 
Den Ausgangspunkt dieser Veranstaltung bildete die Auswertung der 
gleichartigen PHV-Tagung vom September vergangenen Jahres in 
Burgscheidungen. Nach den ausgiebigen Diskussionen in unseren 

• 
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Ortsgruppen, teilweise mit Vertretern von Gemeindekirchenräten, 
ergab eine Vielzahl von Anfragen und Hinweisen. Ufrd. Wolfgang 
Heyl ist auf diese Anfragen und Hinweise sowohl in seinem Referat 
wie auch in der anschließenden außerordentlich freimütigen Aus
sprache eingegangen. Somit haben wir die Kontinuität der Erörterung 
dieses Thema s in e i ner f ür me ine Begriffe vorb ildlichen Art und 
ie i se fortgese tzt; ei ne Kont inuität, die von unserer Mitgliedschaft 
erwartet und von Repräsentanten des kirchlichen Raums sowie von 
Laienchristen geachtet wird. Mit der Behandlung dieses Themas 
ergeben sich zugleich eine Reihe neuer Kontakte zu kirchlichen 
Amtsträgern und Mitgliedern von Gemeindekirchenräten, die es in 
den nächsten Tagen und Wochen klug zu nutzen und auszubauen gilt. 
In diesem Sinne werden wir Gespräche zur Pfarrerwerbung mit Herrn 
Pfarrer Wittich und Pfarrer Gastmann führen. Darüber hinaus werden 
wir das Gespräch mit Frau Pastorin Zietz aus Marzahn fortsetzen. 

Unsere Vorbereitung an der Mitwirkung am Kirchentag, die nach 
nochmaliger Aussage von Generalsuperintendent Krusche am vergangenen 
Montag sehr erwartet wird, läuft planmäßig. Einen diesbezüglichen 
Gedankenaustausch hatte ich gestern mit dem Direktor der Sektion 
Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort vereinbarten 
wir, in der Woche vor dem Kirchentag noch einmal einen Meinungs
austausch zu gesellschaftsrelevanten Problemstellungen des Kirchen
tages zu führen. Beidseitig sehen wir eine derartige Begegnung als 
nützlich an.J 

~ ~~t,f 3. Zur Zusammenarbeit unserer Partei mit Massenorganisationen 

~ ~ Am 19. Mai hatte das Bezirkssekretariat Unionsfreundinnen einge-"ct..., v , 
laden, je Kreisverband eine, die seit Jahren bzw. Jahrzehnten 
in Kreis- bzw. in Ortsgruppenvorständen des DFD wirken. Unabhängig 
von inhaltlichen Details, über die ich das nächste Mal ausführlich 
berichte, war diese Veranstaltung für alle anwesenden Unionsfreunde 
ein großes Erlebnis und eine spezifische Würdigung dieser ehren
amtlichen Arbeit. Das Bezirkssekretariat wird auf seiner nächsten 
Sitzung darüber beraten, inwieweit wir künftig noch öfter solche 
Zusammenkünfte durchführen. Schlußfolgerungen dazu werden auch 
auf der Ebene unserer Kreissekretariate gezogen. 
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Am 20. Mai fand ein Gedanken- und Meinungsaustausch mit dem Vor
sitzenden der Leitung des Kulturbundes in der Hauptstadt sowie 
dessen 1. Sekretär statt. Hierbei wurde sowohl das bisherige 
Wirken unserer Freunde in der Bezirksleitung und in den Kreis
leitungen gewürdigt, gleichsam wurden Gedanken darüber ausge
tausch, wie ausgewählte politisch-ideologische Fragen künftig 
noch stärker gemeinsam bearbeitet werden sollen. Unmittelbar 
nach dem Bundeskongreß des Kulturbundes sollen diese Vorstellungen 
konkretisiert werden. J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEM OKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

B e r 1 i n 

1 0 8 6 

Betr. : Information zum 1. Juni 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

7500 COTTBUS, 
Bahnhofstraije 21 

26. Mai 1987 
I/Kr/L. 

Für den Berichtszeitraum Monat Mai kann ich mitteilen, daß 

alle Kreisdelegiertenkonferenzen - bis auf die noch aus

stehende des l<V Finsterwalde - erfolgreich durchgeführt 

wurden. 
Eine erste Einschätzung ergibt, daß alle Kreisverbände es 

verstanden haben, Konferenzen mit hohem Niveau durchzu

führen. Das Niveau bezieht sich insbesondere auf Bilanzen 

zur Abrechnung sowie Vorschau der Aufgaben für die kommenden 

Jahre in Einheit mit den durchgeführten Diskussionen. Sehr 

viele Beiträge unserer Unionsfreunde waren geprägt von 
Standpunkten aus christlicher Motivation, gepaart mit 

emotionaler Darstellung ihrer Leistungen. Mit Stolz kann ich 

diese erste Bilanz ziehen, weil die Einschätzungen aller 

Teilnehmer der KL der SED so, wie von mir dargestellt, ge

schehen sind. Die Angaben zu Verpflichtungen und Zusatz

leistungen ökonomischer und kommunaler Art, sowie Endangaben 

zur Teilnahme insgesamt und an der Aussprache, erfolgen 

erst nach Vorlage der Gesamteinschätzung der Kreisdelegier

tenkonferenzen vom Bezirksverband mit der normalen Infor
mation zum 15. Juni 1987. 

Am 19. 5. 1987 wurde die Berichterstattung unseres Bezirks
verbandes vor dem Präsidium unseres Hauptvorstandes in 
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Cottbus vorgenommen. Die Unionsfreunde Niggemeier und 
Lechtenf eld waren in der Sekretariatssitzung unseres 
Bezirkes anwesend. Ich möchte an dieser Stelle den Dank 
an die Parteiführung zum Ausdruck bringen, daß mit dem 
Arbeitseinsatz der Brigade des Hauptvorstandes und der 
Berichterstattung vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
der 'Ist'-Zustand dargestellt wurde und daraus Aufgaben 
für die zukünftige Arbeit abgeleitet werden konnten. 
Die Aussagen werden auf jeden Fall zur Leitungsstabilität 
im Bezirk beitragen. 

'\tftcl.•_ 
9-Y~,l Am 20. 5. wurde mit Unionsfreund Prof. Dr. Fischer eine 

Veranstaltung zu seinem Buch "Antifaschistisches Erbe -
Dt-.'tl~t Mythos oder Auftrag?" durchgeführt. Unter der Anwesenheit 

der Vorsitzenden vom Bezirkskomitee Antifaschistischer 
Widerstandskämpfer, Veronika Mosler, und einem Teilnehmer
kreis von ca. 75 Unionsfreunden und kirchlichen Amts
trägern sind wir tiefgründig insbesondere zu aktuellen 
politischen Fragen der Verantwortung zur Friedenssicherung 
unter Vervollkommnung unseres gesellschaftlichen Verhält
nisses gekommen. Speziell von einem Teil der 12 anwesenden 
Pfarrer wurden Standpunkte geäußert, die die Voraussetzung 
sein können zu weiteren Gesprächen über das Miteinander 
von Kirche und unserer Partei im Sozialismus ~ 

e 
nLL ,/j Für die differenzierte Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern 
~1:_,Y\\• 

hat im Monat Mai der Instrukteur für Kirchenfragen seine 
Antrittsbesuche intensiv genutzt, um Meinungen und Stand
punkte von Pfarrern zu unserer Partei und unserem Staat 
darzulegen. Diese Gespräche könnten Anknüpfungspunkte sein, 
um einige der Amtsträger als Mitglieder für unsere Partei 
zu gewinnen. Auch die Möglichkeit, eine Reisegruppe des 

Hauptvorstandes im Monat Juni von uns mit 3 Pfarrern be
schicken zu können, wurde intensiv zum Gedankenaustausch 

genutzt. Zu dieser Fahrt werden aus dem Bezirk Cottbus 
der unserer Partei angehörende Pfarrer Bodenmüller aus 
Greifenhain sowie Pfarrer Hanke aus Straupitz und der 
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kirchliche Mitarbeiter Uwe Schmidt aus Kalkwitz gehören, 
die beide noch nicht Mitglied unserer Partei sind. 
Damit sehe ich die Hoffnung begründet. daß bis zur Bezirks
delegiertenkonferenz zur konkreten Mitgliedschaft von 
Pfarrern in unserer Partei weitere Erfolge erreicht werden 

können. J 

Mic.::reundlichem Gruß 

~J7i~, 
K r e t s c h m e r 

3 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der C D U 

Otto- Nuschke-Straße 59/60 

Be r l "i.11 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 
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Datum 

25. Mai 1987 

Im persönlichen Monatsbericht Mai informiere ich über: 

1. den weiteren Verlauf der Kreisdelegiertenkonferenzen 

Im Berichtszeitraum sind weitere Kreisdelegiertenkonferenzen durch
geführt worden. Die bereits vorgenommene Wertung, daß mit den dies
jährigen KDK eine deutlichere Selbstdarstellung unserer Partei und 
ein besserer Nachweis ihrer spezifischen politischen Wirksamkeit vor 
der demokratischen Offentlichkeit des jeweiligen Kreises geführt 
werden konnte, kann auch für diese Konferenzen erneuert werden. 

Dabei hat sich wiederum die Oberreichung der wichtigsten politischen 
Arbeitsergebnisse der Kreisverbände an die jeweiligen 1. Sekretäre 
der SED-1< reis lei t ungen am Vorabend der KDI< bewährt. Dadurch konnte 
vielfach bewirkt werden, daß das Offentlichkeitsinteresse an unseren 
Konferenzen größer geworden ist, was sich auch in der Pressebericht
erstattung der "Sächsischen Zeitung " niederschlägt. 

So hat beispielsweise die Kreisredaktion Kamenz der "SZ " am Vortag 
der 1„ reis delegiert enkon f e renz mit dem Kamenze r K reiss ek retä r ein 
zweispaltig breit aufgemachtes Interview unter der optisch sehr her
ausgestellten Oberschrift "Einheit von Bürgerpflicht und Christen
pflicht " veröffentlicht. 

, , \ 2. ein Astoria-Gespräch der Arbeitsgruppe Christliche Kreise 
\.\bt.~ 1 • des Bezirksausschusses der Nationalen Front 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Astoria-Gespräche der Arbeitsgruppe 
Christliche Kreise des Bezirksausschusses der Nationalen Front refe 
rierte am 28. 4. 87 der Leiter des Problemrates "Weltanschauliche 
Probleme der Zusammenarbeit von Kommunisten und Gläubigen" des Wis
senschaftlichen Rates für marxistisch-leninistische Philosophie von 

~ -der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Prof. 
: Dr . Wolfgang Kliem, über seine Eindrücke und Erfahrungen als Teil
; nehmer des Budapester Symposiums "Gesellschaft und ethische Werte" 
~ vom Oktober vergangenen Jahres. 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 
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Fernschreiber 

02246 

Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Diese Veranstaltung war in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. 
Erstmalig war die Teilnahme einer Reihe katholischer Amtsträger 
zu verzeichnen, an ihrer Spitze Generalvikar Weißbender. Zum 
anderen war beeindruckend, mit welcher persö nlichen Leidenschaft
lichkeit und argumentativer überzeugtheit der nun in Anfängen in
stitutionierte christlich-marxistische Dialog von Prof. Kliem ver
t r e t e n wu r de , was i n de n Wo r t e n m ü n de t e : "M a r xi s t e n u n d Ch r i s t e n 
müssen gemeinsam etwas tun, diese Welt zu retten." 

Der Referent unterstrich, daß die Veranstaltung in Budapest in 
einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts stattgefunden hat und 
sich Marxismus sowie Christentum (Katholische Kirche) als zwei 
geistige Großmächte mit der gegenseitigen Anerkennung des ihnen 
innewohnenden humanistischen Gehalts begegnet sind. 

3. durchgeführte Pfarrergruppengespräche 

Am 13., 14., 15. und 20. Mai habe ich jeweils in einer kleinen 
Gruppe von vier bis fünf Teilnehmern Pfarrergruppengespräche zum 
Teil bis zu vier Stunden durchgeführt. 

Oie Auswahl der insgesamt 18 Pfarrer in die jeweiligen Gruppen 
war nach dem Gesichtspunkt eines untereinander vorhandenen guten 
persönlichen Vertrauensverhältnisses und einer bereits in der Ver
gangenheit erkennbaren geistigen Nähe zu unserer Partei erfolgt. 
Anliegen der Gespräche war eine gezielte Information über gegen
wärtig anstehende politische Grundfragen sowie die Darstellung 
unserer eigenständigen und unverwechselbaren politischen Rolle 
als CDU in der sozialistischen Gesellschaft, um Vorqehalte abzu
bauen. 

Der Verlauf dieser Gespräche war dadurch gel'ennzeichnet, daß es 
bei den Pfarrern ein überaus großes Interesse an einer Diskussio" 
zu gesellschaftspolitischen Fragen mit einem politischen Funktio
när der CDU gab und dabei ein sehr intensiver Gedankenaustausch 
geführt werden konnte, es andererseits keine Bereitschaft gab, 
den Schritt einer parteilichen Bindung zu tun. (Ich werde der 
Abt. Kirchenfragen dazu einen ausführlichen Bericht über die Ge
sprächsinhalte zuleiten.) J 

4. Einzelinformationen 

ru.~. r- Ich bin von Frau Krätzig informiert worden, daß sich der Hans 
seit dem 22. 5. in stationärer Behandlung im Bezirkskranken-

~;\:1..tu....... haus Dresden-Friedrichstadt, Haus R, befindet. Bei einer Rou
tineuntersuchung wurde er wegen akuter Herz-Kreislauf-Kompli
kationen sofort zur stationären Behandlung (Intensivtherapie) 
einbehalten. J 

Am 5. Mai war ich auf Wunsch des Bezirksausschusses der Nati..o
nalen Front Gesprächspartner für eine 45köpfige französische 
Lehrerstudentendelegation, die zu einem Studienaufenthalt im 
Bezirk Dresden weilte. Aus bereits längerfristigen Erfahrungen 
im Umgang mit Dresdner Gästen aus Frankreich ist in letzter 
Zeit eine zunehmende Tendenz von Vorbehalten zu den Funktions-
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prinzipien unserer sozialistischen Demokratie sowie eine 
stärker geäußerte Kritik zu DDR-Alltagserfahrungen erkennbar. 

Publizistisches Material über unsere Partei hat jedoch großes 
Interesse gefunden. 

- Am 18. 5. war ich gemeinsam mit dem Mitglied des Rates des 
Bezirkes für Yultur Ehrengast zur Eröffnung einer neuen Ver
anstaltungsreihe auf der Albrechtsburg Meißen. Der Direktor 
der Albrechtsburg, Ufrd. Dietrich Gregori, hat den 16. Par
teitag der CDU zum Bezug für sein Bemühen genommen und das 
in seiner Ansprache aus Anlaß des Internationalen Museums
tages zum Ausdruck gebracht, durch diese neue Veranstaltungs
reihe, die sich "Gespräch am l<amin" nennt, die Offentlichkeits
wirksamkeit der Albrechtsburg zu erhöhen und neue Gegenwarts
akzente in die Bereicherung der geistig-kulturellen Diskussion 
im Kreis Meißen zu setzen. 

Es ist vorgesehen, daß namhafte Persönlichkeiten aus Politik, 
Kultur, Medizin und Wirtschaft sich zu thematischen Diskussionen 
als Gesprächspartner für ein breiteres Publikum zur Verfügung 
stellen. In starkem Maße ist dabei auch an Unio nsfreunde in 
Leitungsverantwortung gedacht. J 

Unter den Amtsträgern der Ev.-Luth. La ndeskirche Sachsens wird 
sehr stark der Vortrag vo n Superintendent Dietrich Mendt, Zittau, 
diskutiert, den er am 25. April vor der Berlin-Brandenburgischen 
Synode gehalten hat. Aus vielen Meinungsäußerungen wird deutlich, 
daß in ähnlicher Weise, wie in der Politik und zur Oberwindung / 
von verwal tungsmäßigen Verselbständigungserscheinungen in der 
sozialistischen Gesellschaft ein neues Denken und Handeln auch 
in der "Institution" Kirche gefragt ist, wenn Christen tatsäch
lich "Salz der Erde" sein sollen. 

- Nach wie vor zeichnen sich vielfältige organisatorische Unzu
länglichkeiten bei der Vorbereitung des l"atholikentreffens ab. 
Aus diesem Grunde haben die Partei- und Staatsorgane des Bezir
kes Dresden in einem sehr starken Maße jetzt die abschließende 
Sicherstellung einer Vielzahl kommunal-organisatorischer Pro
bleme übernommen. 

Ein großes Problem ist gegenwärtig noch die ungenügende Quar
tierbereitstellung der Dresdner katholischen Yirchgemei nden. 
Am 10. 5. war ein Stand von 17.000 angemeldeten Quartierplätzen 
(bei geplanten 60.000 Teilnehmern!) zu verzeichnen, dem gegen
über standen 2.000 angebotene Quartier, lätze. 

Jetzt wird _ auf kurzfristig von d~ . s aatsorganen noch bereit
gestellte arei Turnhallen und au~i hohes Maß der Unterbrin
gu ng der Teil nehmer in zelten ausg ~~ ichen. J 

eundlichem Unionsgruß 

Ko bella 
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22. 5. 1987 

1. Unsere 17 Delegiertenkonferenzen sind nunmehr durchgeführt. 

Sie brachten den Erfolg, den wir für die weitere Vorberei

tung unseres Parteitages brauchen. Wir konzentrieren unse
re Kraft jetzt auf die V0 rbereitung der BDK, die wir am 

12. September in Weimar (Weimarhalle) durchführen. 

~'o't..· r 2. Am 18. Mai führte unser Bezirkssekretariat in Weimar eine 

V\ttl...\.l..\...f" Gedenkveranstaltung für den Schriftsteller Ernst Wiechert 
anläßlich dessen 100. Geburtstages durch. Die Veranstaltung 
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im Klub der Kulturschaf f enden war sehr gut besucht und hat 

in Weimar starkes Interesse gefunden. So waren unserer Ein

ladung außer Unionsfreunden auch weitere Gäste gefolgt, 

z. B. 

- Prof. Dr. Lothar Ehrlich 
Vorsitzender der Bezirksleitung des Kulturbundes der DDR 
und S tellv. Generaldirektor NFG 

- Dr. Rommel 

Sektorenleiter Kunst beim Rat des Bezirkes Erfurt 

Bankkonto : Staotsbonk Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



• 

- Dr. Stahr 
Mitarbeiterin der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte 
Buchenwald 

- Konrad Paul 
Lektor im Aufbau-Verlag Weimar 

- Frau Marschall 
Kreissekretär des Kulturbundes in Weimar 

- Dr. Gottfried Müller 
Chefredakteur von "Glaube und Heimat" Weimar 

- KR Dr. H. von Hintzenstern 
Weimar 

2 

Referent war Bibliotheksrat Dr. phil. Hans-Martin Pleßke, 
Leipzig. Er ist der Autor des im UNION-Verlag erschiene
nen Heftchens über Ernst Wiechert in der Reihe "Christ in 

der Welt"· J 

3. Wir freuen uns, daß anläßlich des Tages des Lehrers 1987 
wiederum einige Unionsfreunde aus unserem Bezirksverband 

befördert werden. So erhalten ein Unionsfreund den Titel 

"Oberstudienrat", zwei Unionsfreunde den Titel "Studien

rat" und vier Unionsfreunde den Titel ''Oberlehrer". Einer 

wird mit der Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Gold ausge
zeichnet. Die Namen dieser Unionsfreunde teilen wir der 

zuständigen Abteilung beim SHV in diesen Tagen mit. j 

14. 

K ~ ""~h.\:..n.. -
'.\-'I'-~~.,,_ 

In der Dienstbesprechung am 12. 5. führte Ufrd. Adolf Nig- l 
gemeier u. a. aus, daß man den Eindruck gewinnen könne 
(er nannte dazu einige Zahlen), unter den katholischen 

-\--
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Geistlichen und Laien gäbe es seit dem Pastoralschreiben 
der DDR-Bischöfe gegenüber der CDU bzw. zur Mitgliedschaft 

in ihr größere Vorbehalte als vordem. Aus meinem Verant
wortungsbereich kann ich diesen Eindruck nicht bestätigen. 
Ich nenne nachstehend einige Fakten, aus denen ich meine 
Einschätzung ableite: 

a) Die Zahl der Neuaufnahmen liegt z. B. in unseren bei
den Eichsf eldkreisen Heiligenstadt und Worbis seit 

Jahresbeginn nicht wesentlich anders als im Vergleichs

zeit raum des Vorjahres. 

Jan.-April 1986 Jan.-April 1987 

Heiligenstadt 33 57 

3 

(davon 53 kath.) 

Worbis 48 40 

(davon 37 kath.) 

b) Am 4. Mai hatte Bischof Wanke Geburtstag. Wie in den 
Vorjahren empfing er mich auch dieses Mal zunächst allein 
(10 Minuten), dann wurde das Gespräch im Beisein weiterer 
Gratulanten (aus dem kirchlichen Raum) fortgesetzt. 

c) Am 20. 5. nutzte ich einenAufenthalt in Heiligenstadt zu 

einem erneuten Gespräch mit dem Bischöflichen Kommissa

rius für das Eichsfeld, Propst Kockelmann. Es dauerte 
75 Minuten und verlief in einer sehr aufgeschlossenen, 
freundlichen und persönlichen Weise. Kockelmann zeigte 
sich interessiert wie immer. Auf meinen Hinweis, daß wir 

nunmehr unsere BDK für September und unseren Parteitag 
für Oktober vorbereiten und froh sind, so stark an Mit
gliedern wie bisher nie auf diese Höhepunkte zugehen zu 

können (im Bezirk und auch im Eichsfeld), reagierte er: 
Ich verstehe gut, daß ~ie sich darüber freuen und u n s 

kann das doch wohl auch nur recht sein. Erläuternd fügte 
er hinzu: Dies sei keine Liebeserklärung an die ·CDU, aber 



natürlich sei man ganz froh, daß es hier im lande eine Par

tei gibt, die für Christen akzeptabel ist, weil sie von ih

ren Mitgliedern nicht die Trennung von ihrer christlichen 

Kirche fordert, wenn sie in kommunalpolitischen oder in an

deren gesellschaftlichen Bereichen mitarbeiten wollen. Auf 
einige Aussagen im Pastoralschreiben von mir angesprochen, 

legte er dar: Er sei sich mit den Priestern in seinem Lei

tungsbereich (gesamtes Eichsfeld) einig, daß die Aussagen 

4 

im Pastoralschreiben hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Mitarbeit von Katholiken " e r m u t i g e n d " gemeint 

seien. An einem Rückgang der Mitarbeit seiner Gläubigen im 

gesellschaftlichen Bereich sei er jedenfalls nicht interes

siert. Er kenne auch keinen, der ein solches Interesse hät-

t e. 

Die Zurückhaltung katholischer Priester und Bischöfe gegen

über offiziellen Kontakten zur CDU möge man doch bitte so 

sehen: Was es an Sachfragen gibt, wird mit dem Staat be

sprochen. Mit der SED als Partei möchte man heute und zu

künftig keine Kontakte. Dies könne man aber nur durchste

hen, wenn auch Kontakte zu jeder anderen Partei gemieden 

werden. Natürlich sei man nicht naiv, sondern wisse recht 

gut: Jede Entscheidung, die ein staatlicher Vertreter einem 

kirchlichen Vertreter mitteilt, ist in Wirklichkeit nicht 

die Entscheidung des jeweiligen Rates, sondern der SED-Lei

tung.1 

\1'o\:..\\,f Wir sprachen auch über das Katholikentreffen in Dresden. 
Aus seinen Auffassungen dazu: Die Zahl der Teilnehmer 

(60 000, 80 000 oder mehr) sei letztlich nicht entscheidend. 

Der Effekt für Gläubige, sich als Teil einer großen Gemein

schaft zu erleben, sei bei 10 000 schon genau so gegeben 
wie bei 100 000 Menschen. Deshalb brauchten nach seiner An

sicht Katholiken aus dem Eichsfeld eigentlich gar nicht nach 

Dresden zu fahren. Sie könnten auch zu Hause volle Kirchen 

am Sonntag und gut besuchte Prozessionen zu bestimmten Höhe

punkten erleben. 
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"Das Bad in der Menge" brauchten vor allem Katholiken, 
die das ganze 0ahr über in der Diaspora-Situation le
ben. Aber natürlich würden auch die Eichsf elder nach 
Dresden fahren. Die Sonderzüge würden gewiß voll besetzt 
werden. 

Meinen Hinweis, daß nach diesem Treffen Bischof Schaff
ran aus dem Amt scheiden werde, bestätigte er und fügte 
scherzend hinzu: "Deshalb spricht mancher von uns im Zu
sammenhang mit dem Katholikentreffen von einem Schaft
ran-Abschieds-Festival." 

Die Nachfolge sei nach seinem Kenntnisstand noch offen. 
Er sei sich auch nicht sicher, ob einer der vorhandenen 
Weihbischöfe aufrücken werde. Er könne sich leichter vor
stellen, daß man einen katholischen Hochschullehrer für 
dieses Amt nehmen werde. Das entspreche mehr dem jetzt zu 
erkennenden Zug der Zeit. Auch über eine Umsetzung von 
-Bischof Wanke aus Erfurt in die große Diözöse Dresden/Mei
ßen sei schon spekuliert worden.J 

r d) Unionsfreund Dr. Wolfgang Pampuch, Facharzt für Chirurgie 

t--U...t-\1'-~. 

im Katholischen Krankenhaus Erfurt, wird ab 1. 9. im 
katholischen Elisabeth-Krankenhaus in Eisenach Ärztlicher 

N~~~~'<n...~\~fDirektor und Chefarzt der Chirurgischen Klinik. Der bis-
9 herige Chef (parteilos) ist vor kurzem wegen Erreichens 

des Rentenalters verabschiedet worden. 

Wir freuen uns natürlich, daß unser Unionsfreund Dr. Pam
puch vom Kuratorium, welches unter der Leitung von Bischof 
Wanke steht, für dieses leitende Amt nunmehr verbindlich 
vorgesehen ist, obwohl es 17 Bewerbungen gab, darunter 
einige von erfahrenen Oberärzten an Universitätskliniken. J 

~t~. \ Aus den genannten Fakten - Gespräche mit leitenden Geistli

N:~~~n-._~\~rchen, Zahl der Neuaufnahmen, die neue Funktion für einen 



CDU-Arzt - leite ich ab, daß hier im Raum Erfurt die ein
gangs zitierte Befürchtung des Unionsfreundes Niggemeier 

nicht geteilt werden kann. J 

1-\'o't· 5.r An der jüngsten Studienreise unserer Partei in die SU 
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kt (4. bis 9. 5.) nahmen aus unserem Bezirksverband 10 Ver
treter teil, davon 5 aus dem kirchlichen Raum. A 1 1 e 

sind sehr zufrieden und dankbar ·zurückgekehrt. Das gilt ge

rade auch für OKR Werneburg aus Eisenach und den Rektor des 

Predigerseminars in Eisenach KR Dr. Linz. Beide und auch 
der Pastor der Baptistengemeinde in Mühlhausen fühlen sich 

unserer Partei für die gegebene Möglichkeit sehr verbunden. 
Sie baten mich, dieses der Parteiführung der CDU noch ein

mal zu übermitteln, obwohl sie ihren Dank bereits bei der 

Ankunft in Berlin-Schönefeld ausgedrückt haben. J 

6. Den Programmvorschlag für den 23. 6. (Buchenwald) habe ich 
an Ufrd. Ritzau übermittelt. Ich hoffe, daß wir alles gut 
vorbereiten können. 

~'o't. · \7 . Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern haben wir im Mai 
K ~ , wiederum sehr intensiv geführt. Ein abrechenbares Ergebnis 

wurde leider nicht erzielt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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~ 
Datum 

26 . 05 . 1987 

r oc h f o l ge nd aebe ich Ihne n e inige I nf o r ma tione n aus c! er „ r t.Jeit 
de~ Bezi r ksvc r ~a n des bzw . aus dern Lde r bezirk f ü r den o r~ c1t s
zeit r aum .lonot . ai 1987 zu r 1 o nntnis . 

\-).bt.~r1 . Lobetale r Ge so räch des 'Je;;:i r ksvo r stnn ie~ 

Am " • ai füh r te de r czirl'svo r stand sein nun. eh r s chon t r 3di t io
nelle~ " Lobetale r Ge"prüch" zum 9 . !1ale in den 'offnungstale r 
Anstalten mit Pfa r re r n , Theologen , redige r n , im unmittelba r en 
k irchlichen Jienst t.131e11den soNie Synodalen und 1li t gliede r n 
!(i r cilichG r :·te u r t h . o r "n na' ren in d i esem -Jah r 98 Teilnehme r 
teil , da r uni:e r 22 1 fa rr e r , 3 Pfo rr fr„uen , 7 rJia!~one . r it be s onde r e r 
Fr eude konnte ich nls -1i r en as t den ~enc r ol'"' 1 e r i nt e n de nt n des 
Sp r engels Ebe r swE:il 'e , 1 e r rn Leopold =sselb eh·, 1or1ie den a11t ie r en nn 
Supe r intendenten des' i. r chenk r eises Be rn au , :'e rr n Pf a rr e r l-ieb0 r , 
beg r ü"en . 

r.ls ~efe rent 1-onnte zu r Ve r a nstaltung Jnionsf r eund r . theo l . 
11ans- Joachi'"'l Beeskow , )irel-to r de r Staa t lichen Lutho r '1nlJ.e zu 

ittcnbe q , , gewonnen we r de n , de r zum Thema " C r Gnden u r C'isc he 
l<i rchenges c hic h te von de r f,efo r mation bis zu r Ei nfül r ung de r 
P r eußisc hen Un i on " sp r ach . 

_i3 Ve r anstaltung wu r de auch dazu ~enu t zt , um au f ··~ s 750- jä:id.ge 
.e r lin-:.ubilä um und seine ·ezügo zu r r 1, r k Gr an den bu r g einzugehe n 

un ·J~ r gleich f a l ls angelegt als e rst e . kt i vit5t unse r es Rezi r ks
vo r st~n~eo i n /o r bereitung des Re f o r mat i onsgede nkens in de r re rlin
r andenbu r ~e r Landesk ir che , da~ 1989 begangen wi r d . 

Bankverbindung 1 Konto 2471-1~146 - Femlpl9Chera 2 26 51 - Fem1chrelbera 016 245 
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Unse r Lobetale r Cesp r äch beginnt seit crei Jah r en imme r mit eine r 
halbst ündigcn .\nclach t alle r Teilnehme r in de r Lobet ale r l<i r che . 
t ie Andacht wi r .l jeweils von L:nionsf r eund Pasto r Uwe Holme r, dem 
[Ji r ekto r de r Hoffnungsteile r , nstalten , gehalten . Im Anschlu~ on 
r~ef e r at unJ lebhafte ::.>isk uss i on zu.n ThemC\ wie zu ek t uell - pol i t if' ch en 
lezügen , in cie r en Ve r lauf auch rie rr .;ene r alsupe r intendent F:sselbach 

meh r fach das .'o r t nahm , besichtigten die Teilneh:ne r da s neuerbaute 
und vor etvva o i ne:n J1h r einge'\Je ihte '' Donhoeffe r-!I us " als zent r ale 
r .us bildungsstä t t e . 

ie Tasung wa r e r folgreich , wa r f ü r unse r e weite r e politisch- ideolo
gische Ar beit mi t kirchlichen !mtst r ~ge r n im Dez ir k s eh r nützlich 
und wi r d na c ~1altig ausst r ahlen . larnit wa r de r Gc ne r8lsupe r inten 
dent das d r i t te rlal inne r halb eine s Jah r es Gast eine r ".l r ö'.>e r on 
Ve r anstaltung des ClU- Bezir ks v or standes . -

Uos " 10 . Lobet<:1le r Cesp r sch " im Jah r e 1988 wi r ' sich donn g:;inz 
dem Thema " 10 Jah r e 6 . Mä r z 1978" widmen . 

2 . Q.9sp r äch mi t ~cne r alsupc r intendent 

Am 13 . r:a i füh r te de r EJezirl'svo r sitzende ein ausfüh r liches Ge 
sp räch .1 i t dera Gene r alsupe r intendenten des ~p rengols Ebe r sw,lde , 
He rrn Leopold Esse 1 ba eh , in de s sen „mt ssi tz i n Ebe r swalde . 
Le r dezir ksvo r sitzende i nfo r mie r te übe r di e Ju rc hf üh r ung und 
Er go bn iss e de r Jah r esh8uptver semm l unge n un'i l< r e is de leyie rt e n-
k on f e r enzen de r CDU und besp r ach be i de r seitig i nte r essierende 
Fr age n im Zusammenhang mi t de r Vo r be r e i tung unse r e r XVII . ~ezi r k s
de l eg ier tenkonfe r e nz , die wir am 12 . _ep t embe r 1987 in ~be r swalde 
du r chfüh re n we r den . · 

1e r Gene r alsupe r intendent sagte nochmals ve r bi ndlic h se i ne Teil
nahme a n de r Jszir ksdelegie r tenkon f e r e nz zu und e r klä r te seine 
.3e r e i t scha f t , in dG r Aussp r ache das .:or t an d i e uele gie r ten und 
Gäste zu r ichten . GleichfDlls gab e r wenige Tere vor dem 
"9 . Lobetale r Gesp r tich " des CUU- dezirksvors tandes seine Zusage , 
am 19 . i ai in Lobetal dabei zu s ein und auch do r t Jas Vo r t zu 
nehmen . 
te r Gene r alsupe r intendent wa r seh r i nte r essie r t und beeind r uc k t , daß 
sich Le r Fr ankfu r te r CJU- Bezi r ksvo r stand be r eits jetz t , 2 Jah r e 
vor dem ReformationsRedenke n in unse r e r La ndeski rche , mit diesem 
r r oblem in so gr oßem-ausst r ahlungsf§higem Kr eis besch~ft i g t . 
Ich info r mie r te ihn au ch übe r die kü r zlich du r ch~efüh rt e Studien
re i se mit ~fa rr e r n in die Sowjetunion (1 Supe r in~endent und 
2 Pfa rr e r aus unse r em Bezi r k ~a r en dabei) . Er zeigte a r o3es 
Inte r esse , blieb vo r e r st abe r auch diesmal bei seine r vo r loche n 
mi r gegenübe r ge&ur or ten 1·1einung (ich hatte eine Einledung zu r 
Teilnahme im Vorfeld auch mit ihm besp r ochen) , er möchte sich in 
seinem ki r chlichen . mt nichts von de r ...; U schenken lassen , nu c h 
so eine ve r lockende schöne F~eise nicht . "ber die 'öqlichkeit eine r 
späteren Teilnah~o halte ich fü r nicht ausgeschloss~n . 



-=r bestätigte seine ,oreitschaft zur Unterstützung bei der Vo r
bereitung unseres diesjährigen vorweihnochtlic~en Konzerts , cas 
unser ~zirksvorstand cm 1 . Advent 1~87 wiederum in de r gr6~ten 
i<irche von Ebermrnlde du r chf ü:1ren Hird . 
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J..m letzten Jrd1r \'ar Generalsu, crintcndent Esselbach als ...:hrengast 
an esend . J s ~rundcötzliche t.:inverst:·ndnis des zuständigen Gemein 
de!<irchenrates zur üurchf ührung unseres l'onzerts in der i aria-
•• agdc:ilencn - !"irche liegt bereits vor und der zustünciige :' ntor 
sm1ie der renn ist sind ebenfalls sc'1on in die Vorbereitung ein' e 
zogen . 

,,uoe r in t enden t 

1Cr vUperintondent des l<irc:1en!<reises Fürsten :al e , lle rr Kuhn , 
'at in einem kü r zliche n Schre i ben a n mi ch das g e s~mte Pczi r ~ s 
sek r eta ria t zu einem fe s t lic he n l"onze rt im , all nen de r l'onze r t -
reihe " iede r aufbau des Doms " für den ~1 . r <Ü nach Fl.i r stom olde 
eingeladen . Gleichzeitig \.il.L er die Gelesenhej_t nutzen und unserem 
Leitungskollektiv cien 1om vorführen und dabei über 'en oe. en ·;~· r 
tigen tand c'er t,ufbauarbeiten informie r en • .Lch 'iatto vor eineri 
~ehr unterstützend ~eim lokotdruc~ für die omaufbau~onzerte 
halfen können . Supe r intendent l<'uhn ges·~a .. tete „uch eine 'irchen 
rausiko_isc1e Veranstaltung es Cu -~reisvorstondes am Vorabend der 
l'reindeJ.egicrtenkonfcrenz lilit . Auf unse r er letzten lezir!-<-ciele 
gier ·enkonferenz 1g95 sprach er ein beachtens~ertes Grußwo r t und 
hat auch für unse r e ~ezirksdelegiertenkonferenz im Septembe r seine 
Teilnahme und Redebereitschaft ange~ündigt . Ich habe seine Ein 
ladung für den 31 . .oi dankend angenommen . 

4 . Zu r Gewinnuna l'i r chlichc r , mtst r öoe r 

Für den uerichtsz~itraum kann ich in der Gewinnu 1C von ~i r chlichen 
Amtsträgern trotz vieler intensiv gefüh r te r Gesr r tiche du r ch mi~h 
und .itglieder des ..1ek r etariats zur Leit noch keinen - r folg melden . 
Jie emühungen werden gezielt fortgesetzt . j 

5 . ~onde r beratunoen des Jezirkssek r eta r i ats 

Sen„. r .11 22 . •tOi führte dos E.lezirkssek retariat eine' r beitstagung mit 
, unseren ,ezirkstagsob_,eordncten unc' ,;Peilfolgekandidaten sowie 

't>t,,...._~\\~1~ llen hauptantlichen Staatsfunktionä r en du r ch . Uiese Aktivitä t 
"'8 r auch ein spezifische r ..... eit r ag unse r es Ve r bandes im Vo r feld 
der heutigen Tc:i ung des Sel· r eta r iats des Hauptvo r standes nit 
Unionsf r eunden Dü r ge r meiste r n . Als Cost 1-onnten wi r zu unse r e r 
Arbeitstagung den :;ek re tä r dos ates des ez i r kes , ICollegen 
Er ich l' r ause (SE 1) , beg r üßen , der zu aktuellen /\ufr'":lben ClUf diesem 
Gebiet im Ode r bezi r k sp r ach . >i l"<Jgung i~a r seh r gelungen unrl licit 
unse r e Freunde fü r künftige an°pruchavolle Aufgaben gestä r ~t . J 
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Am 5 . Juni referiert auf einer Arbeitstagung unseres Sek ret~
riats mit Lnionsfreunden Lehrern , crziehern un~ Elte rnvertretern 
im hiesi9on neuen "Haus der Lehrer" der i..Jezi rksschulrat, Kollege 
r. .'inf rie d Ge rstmeyer. 

6 „ .!S.r!=l_isce leg ier tenk an f e renzen/ r ez irk sdelegie rt enkon fe renz 

Die l<rei0delegiertenkonforenzen im Verband v1urden am 22 . f1Pi 
mit der erfolgreichen Kreisdelegiertenkonferenz in Seelow , an 
der als Gast auch der 1 . Sek ret f r de r SEJ- Kreisleitung teilnohm , 
insgesamt mit erreichter Zielstellung abgeschlossen „ .!i r konzen
trieren uns jetzt voll auf d ie Vorbereitung de r XVII . dezi rksde
legie rt enkonferenz , die am 12 . Sep tember nun feststehend in 
Ebe rswalde im dortigen neuen "!hus der Kul t ur " statt findet. 

Mit großer Hilfe dnr SEO- Bezi rksleitung sowie de r t<reisleitung 
und des ~a tes der Stad t haben wir dieses schöne , g r oße und 
repräsentative .\usweichobjekt erhalten und alle entsp r echenden 
Vereinbarungen abg€schlossen . 

Mit freundlichen Unionsg r üßen 

erner Z a c h o w 
~zirksvorsitzende r 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beslrluwerlland Gera 

Vorsitzenden der CDU 

Unionsfreund Gerald Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

65 GERA, den 2 5. 5. 1987 

' 

In Vertretung des Bezirksvorsitzenden, Unionsfreund Eberhard 

Sandberg, der sich zu einer Kur in der CSSR befindet, berich

te ich : 

Am 23. Mai sind die Kreisdelegiertenkonferenzen im Bezirksver

band Gera ergebnisreich abgeschlossen worden. An zwei haben 

Mitglieder des Präsidiums bzw. des Sekretariats des Hauptvor

standes teilgenommen, und zwar Unionsfreund Hermann Kalb im 

KV Eisenberg und Unionsfreund Prof. Dr. Gerhard Fischer im 

KV ~ena-Land. Ihre Anwesenheit und ihre Ansprachen fanden unter 

Delegierten und Gästen starke Beachtung. 

Gegenüber früheren Konferenzen zeichnen sich die diesjährigen 

durch ein höheres Niveau der politischen Aussage im Bericht 

und in der Diskussion aus. Wiederholt haben das Gäste aus der 

demokratischen Öffentlichkeit betont. Die Anwesenden waren vor 

allem davon beeindruckt, wie die Mitglieder der CDU ihr Engage

ment für den Frieden und den gesellschaftlichen Fortschritt aus 

ihrer christlichen Grundein s tellung ableiten . 

;;. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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In Berichten und Diskussionsbeiträgen wurden aktuelle politi

sche Ereignisse , wie z. B. die des Generalsekretärs des ZK der 

KPdSU, M. Gorbatschow, in Prag oder die Ergebnisse des 13. 

Bauernkongresses der DDR einbezogen. 

Probleme der politischen, ökonomischen und kulturellen Entwick

lung des jeweiligen Kreises spielten in jeder Konferenz eine 

große Rolle. Berichte und Diskussionsbeiträge der Delegierten 
machten deutlich, daß unsere Unionsfreunde berei t und fähig 

sind, einen guten Beitrag zur Verwirklichung der vielfältigen 

Aufgaben in allen gesellschaftlichen Bereichen zu leisten. 

Die Beteiligung der Delegierten an den Konferenzen liegt bei 

99 %, das ist zwar besser als 1985, aber es darf nicht über

sehen werden , daß relativ viel Ersatzdelegierte das Mandat 

ihrer Ortsgruppe auf der KDK wahrgenommen haben. Entschuldi

gungen von gewählten Delegierten gab es teilweise aus gesund

heitlichen Gründen, aber auch wegen familiärer Verpflichtungen 

(Jugendweihe). 

Be'tmerkenswert ist, daß kirchliche Amtsgräger in größerer Zahl 

als 1985 an unseren l<DK teilgenommen haben, aber es gibt auch 

Kreisverbände, in denen keiner der eingeladenen Pfarrer anwe

send war (Lobenstein, Saalfeld, Eisenberg). 

, In der KDK Greiz hat Superintendent Haak ein sehr gutes Gruß-

wort gehalten und erstmalig den CDU-Mitgliedern für ihr Engage

ment in unserer Gesellschaft gedankt und sie aufgefordert, weite r

hin im Dienst am Nächsten das Beste zu geben. 

Höhepunkt der Konferenzen in einer Reihe Kreisverbände war die 

Aufnahme neuer Mitglieder in unsere Partei durch Oberreichen 

des Mitgliedsbuches (wie zJ3.in Gera-Land, Gera-Stadt, Jena-Land 

und Eisenberg). 
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Mit Freude und Genugtuung wurde zur Kenntnis genommen, daß den 

Besten auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen durch die Ver

leihung gesellschaftlicher Auszeichnung, wie z. B. Ehrennadel 
der Nationalen Front der DDR in Silber , Arthur-Becker-Medaille 

und auch durch die Auszeichnung als "Aktivist" besonderer Dank 

und Anerkennung ausgesprochen wurde . 

Die Konferenzen haben dazu beigetragen, eine Reihe neuer Freunde 

für eine aktive Mitarbeit im Kreisverband zu gewinnen. Zwei 

Kreisvorsitzende hatten gebeten, sie von der weiteren Ausübung 

dieser Funktion zu entbinden: Unionsfreund Rolf Hartenstein, 

• Lobenstein, aus gesundheitlichen Gründen und Unionsfreund Harald 

Veiße , Stadtroda, wegen beruflicher Überlastung und aus gesund

heitlichen Gründen. 

Die neugewählten Vorsitzenden, Unionsfreund Dr. Andreas Garn, 

Lobenstein und Joachim Triebe, Stadtroda, haben sich als aktive 
Mitstreiter unserer Partei bewährt, besitzen Leitungserfahrung 

und lassen erwarten, daß sie mit den Kollektiven der Kreisvor

stände um eine hohe Wirksamkeit unserer CDU im Kreis bemüht sein 

werden . 

~'tfbt:_. j Am 19. 5. 1987 fand in Gera eine Veranstaltung des Solidaritäts-

~ komit~es der DDR aus Anlaß der Woche der Solidarität mit dem 

1~."3~ antiimperialistischen Kampf der Völker Afrikas statt. Unmittel
~'-. bar vor dieser eindrucksvollen Manifestation wurden 20 verdiente 

-+- L~w,· Bürger unseres Bezirkes durch den Generalsekretär des Solidaritäts

komitees, Achim Reichardt , und den 1. Sekretär der SED-Bezirks-

leitung, Herbert Ziegenhahn, mit der Ho-chi-Minh-Medaille geehrt. 

Darunter befand sich auch ein Mitglied unserer Partei, Unions

freund Gottfried Schugens aus dem KV Pößneck. Er ist Lehraus

bilder an der Spezielschule für Landtechnik in Triptis. Seine 

Verdienste bestehen vor allem in der Ausbildung ausländischer 

Bürger in landtechnischen Berufen , sowie ihrer Betreuung außer

halb des Unterrichts, also in seiner Freizeit. 
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Das ist das 2. Mitglied in unserem Bezirksverband, dem diese 

Auszeichnung verliehen wurde. 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß viele unserer 

Unionsfreunde der internationale antiimperialistischen Soli

darität großes Verständnis entgegenbringen und sich mit der 

Tat dazu bekennen; ebenso engagieren sie sich für die Unter

stützung notleidender Menschen durch andere Institutionen, wie 

z. B. dem Albert-Schweitzer-Komitee des DRK. In einer Sammlung 

auf der l<DK des Kreisverbandes Eisenberg für dieses Komitee wur'

den über 360,- M gespendet. J 

In der Bezirksstadt Gera laufen die Vorbereitungen auf. das VII. 

Festival der Freundschaft zwischen der Jugend der DDR und der 
s~~ . u~\Tt.. . 

UdSSR zu Pfingsten auf Hochtouren. Ein reichhaltiges Programm 

der Veranstaltungen bietet den tausenden Gästen und Einwohnern 

interessante Erlebnisse. 

An die Leitungen der Parteien und Massenorganisationen, des 

Staatsapparates und der Betriebe wurden bei der langfristigen 

Vorbereitung dieses Treffens hohe Anforderungen gestellt. Eine 

besonders schwierige Aufgabe bestand in der Gewinnung von rund 

5 000 Privatquartieren für die FDJ-Mitglieder, die aus den an

deren Bezirken nach Gera delegiert werden . In Mitgliederversamm

lungen unserer Partei und auch auf der KDK des CDU-Kreisverban

des Gera-Stadt wurde auf die politische Bedeutung dieser Ziel

stellung hingewiesen; gute Beispiele der Gastfreundlichkeit von 

Unionsfreunden wurden popularisiert. Die Zielstellung wurde in

zwischen sowohl durch die verstärkte Werbung von Privatquartieren, 

aber auch durch Bereitstellung weiterer Unterkünfte in Internaten 
erreicht . _1 

'\.tt~~ . ) Im Bericht vom 24. 3. 1987 hatte Unionsfreund Sandberg auf 

\)+\< .~L. Schwierigkeiten bei der ständigen Fahrbereitschaft unserer Dienst-
, \~~~ 

fahrzeuge hingewiesen. Inzwischen sind uns für 1 Wartburg und 2 

Trabant Abholevollmachten übersandt worden. 

Für diese schnelle Hilfe danken wir Ihnen herzlich. J 

Mit freundlichen Grüßen 
.::71v'l / ' 

/ ~l~ tif.t.., j~L 

l 
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Clf R ISTLIClf - l>EMOKRAflSCHE UNION DEVTSClfLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

Christlich-Dem:kratische 
Deutschlands 
Parteivorsitzender 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke- Str . 59/60 
PF 1316 
Berlin 

L 1080 

Union 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 

[ , 
r 

Datum 

19. Mai 1987 

1. Im Berichtszeitraum haben ~eitere Kreisdelegiertenkonferenzen 
in unserem Bezirksverband stattgefunden. Das Bezirkssekretariat 
konnte in seiner Sitzung am 20. 5. eins chätzen, daß es gelungen 
ist, alle Kreisdelegiertenkonferenzen zu echten Höhepunkten im 
politischen Leben unserer Partei zu gestalten. 

Al le Konferenzen haben mit vielen Beispielen belegt, wie ene 
die Verbundenheit unserer Freunde mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung insgesamt~ wie auch speziell im eigenen Territorium 
ist • 

In liber 300 Diskussionsbeiträgen kam das persönliche Engagement 
unserer Freunde, ihr Bekenntnis zu unserer Partei und zu unserem 
Staat zum Ausdruck. Froh sind wir, daß vorallem viele Freunde 
erstmals in der Diskussion auf einer Kreisdelegiertenkonferenz 
das Wort genommen haben . 41 Pfarrer sowie 18 hauptamtliche 
kirchliche Mitarbeiter haben bisher an unseren Konferenzen 
teilgenommen . 

Hohe Wertschätzung wurde liberall durch die Vertreter der 
demokratischen Öffentlichkeit flir das Wirken unserer Partei 
in den Territorien zum Ausdruck gebracht . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/ 55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 19 . 05 . 1987 an den Parteivorsitzenden 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Ich kann Dir berichten , daß die Stimmung in all unseren Orts
gruppen und Kreisverbänden in Vorbereitung des 16 . Parteitages 
der CDU vom Optimismus geprägt ist. 

~~t.~o l-2 . Die Arbeit des Bezirkssekretariates war vorallem darauf 
gerichtet, die Hinweise aus der Präsidiumstagung vom 12 . 5 . 
und der Dienstberatung vom 12 . 5. auszuwerten und unmittel
bar in die An l eitung , Unterstützung und Kontrolle der Kreis
verbände ei.J1fließen zu lassen . Dabei konzentrierte sich das 
Bezirkssekretariat darauf , die Aktivität des gesamten Be
zirksvorstandes weiter zu erhöhen , um möglichst alle Mit-

-

• 

glieder in die Erfüllung der Leitungsaufgaben einzubeziehen . 

Auch die Dienstberatung mit den Kreissekretären am 18 . 5. 87 

wurde genutzt , um die Schlußfolgerungen aus den bisher durch
geführten Kreisdelegiertenkonferenzen herauszuarbeiten und 
unmittelbar in die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz 
einzutreten . 

Dabei haben wir unsere Zielstellung hinsichtlich der weiteren 
Stärkung und Festigung unseres B~zirksverbandes erv1eitert . 
Mit den Kreissekretären wurde Übereinstimmung erzielt, daß 
wir unsere Zielstellung von 13 500 auf 13 700 Mitglieder 
erhöhen • 

Gegenwärtig verfügt der Bezirksverband über 13 405 Mitglieder , 
daß sind 323 Mitglieder mehr als zum Stand per 31 . 12. 1986 . 
Unter diesen neuen Mitgliedern befinden sich 2 Pfarrer , 38 Hand
werker und Gewerbetreibende und 68 Hoch- und Fachschulkader . 

3. In Durchsetzung des § 21 der Satzung der CDU unter weit
gehenden Hinweisen des Sekretariates des Hauptvorstandes 
unternimmt das Bezirkssekretariat gemeinsam mit den Kreissekre
tariaten große Anstrengungen, um die Arbeit der Stadtorts
gruppen, insbesondere der mitgliederstarken Ortsgruppen 
effektiver zu gestalten . 

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

/ 



Blatt 3 zumBrlefvom 19. 05. 1987 an den Parteivorsitzenden 

In mehreren Problemdiskussionen und Erfahrungsaustauschen 
zwischen dem Bezirkssekretariat und Ortsgruppenvorsitzenden 
der großen Ortsgruppen wie Thale, Aschersleben, Hettstedt, 
Bernburg, Köthen, Weißenfels und Wittenberg wurde deutlich, 
daß es Uberall eine große Bereitschaft gibt, die Ortsgruppen 
zu teilen, und es gut wäre, wenn durch zentrale Entscheidungen / 
Voraussetzungen geschaffen werden könnten, in Städten mit 
Uber 100 Mitgliedern mehrere Ortsgruppen mit eigenen Vor-
ständen zu bilden. J 

enge Zusammenarbeit zwischen dem CDU-Bezirksver-~'et. 14. Um eine 
.~c<.. . u ' band Halle - und der FDJ-Bezirksleitung sowie um das aktive 

Mitwirken von jungen Christen in der Jugendorganisation ging 
es in einem Erfahrungsaustausch des Bezirkssekretariates 
mit der Bezirksleitung der FDJ und Unionsfreunden , die in 
FDJ- Kreisleitungen arbeiten bzw. als FDJ- Sekretäre in 

Grundorganisationen tätig sind . Die am 20. 5. durchgefUhrte 
Beratung zeigte eine große Aufgeschlossenheit und gab den 
FDJ-lern erneut Motivation, ihre Verantwortung im JUgend
verband konsequent wahrzunehmen, j 

~~t· 15. Mit dem Dekan der Sektion Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 
L~,' · der MLU, Unionsfreund Prof. Dr . Schilling, habe ich am 4. 5. 

gesprochen. Er gab seine Bereitschaft auf dem Parteitag zu 
~ sprechen. DarUber hinaus vereinbarten wir Ufrd. Dr. Römer 

fUr eine Hochschuldozentur vorzuschlagen.J 

\.\'ot. .\<.\ ~ 6 . Im zurückliegenden Zeitraum konnte kein Theologe für die 
Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. J 

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

reund~ichen UnionsgrUßen 

~~ 
M, H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

I 
) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließladt 157 - Vorsitzender -

r 1 

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

PSF 1316 

Berlin 
L 1080 _J 

Ihre Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ge/Mö 
B e tr e ll : 

r 

Datum 

21. Mai 1987 

I Lieber Gerald! 

--

Ich möchte Dich informieren über 

1. Eindrücke , die bei der Teilnahme einer Studienreise des 
Hauptvorstandes vom 18. bis 23. Mai nach Moskau und 
Leningrad gewonnen wurden, 

2. eine Beratung des Bezirkssekretariats mit Unionsfreundinnen, 
die im Bezirksvorstand und in den Kreisvorständen des DFD 
tätig sind, 

3. ein Gespräch mit dem ev.-meth. Superintendenten Günter 
Demmler, 

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

Zu 1.: 

~bt, 1.An der Studienreise des Hauptvorstandes, die vom 18. bis 23. Mai 
'n 'L _ nach Moskau und Leningrad führte, nahmen aus dem Bezirk Karl
>i~·L~b-

otL Marx-Stadt 2 parteilose Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche, 
~ ~\ . darunter der stellv. Superintendent der Ephorie I Karl-Marx

Stadt, 2 weitere hauptamtliche im kirchlichen Dienst stehende 
Unionsfreunde und 4 aus dem hauptamtlichen Parteiapparat teil. 

2 

Fernsprecher: 3 24 41 2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211·17-759 
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Sie alle waren tief beeindruckt von den Erlebnissen und 
Begegnungen dieser Reise. Die beiden parteilosen Pfarrer 
brachten ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck, daß 
ihnen diese Reise erstmals die Möglichkeit bot, sich 
über das Leben in der Sowjetunion an Ort und Stelle zu 
informieren. Neben den touristischen (eingeschlossen 
darin die gute gastronomische Betreuung und die 
Unterkunft) und kulturellen Eindrücken wurde von den 
kirchlichen Amtsträgern besonders das Gespräch mit 
Vertretern des Zentralvorstandes der Gesellschaft für 
Freundschaft mit der DDR in Moskau hervorgehoben. 

Sie zeigten sich vor allem vom einleitenden Vortrag 
beeindruckt, der sehr konzentriert, offen und kritisch 
Ziel und Notwendigkeit, der als "Perestroika" bezeichne
ten Umgestaltung in der Sowjetunion umriß. Darin wurde 
dargestellt, daß es sich hierbei nicht um eine bloße 
Reform, sondern um eine Revolution handelt, die wegen 
in den letzten 20 Jahren begangener Fehleinschätzungen 
und Mißachtung von Gesetzen der sozialistischen Entwick
lung dringend notwendig sei. Ihr Ziel bilde die Erreichung 
eines raschen sozialen Fortschritts und der Weg dazu sei 
die Demokratisierung der Wirtschaft und des Staates, 
Intensivierung der Volkswirtschaft sowie die Reform der 
Wirtschaftsmechanismen. Mit besonderer Aufmerksamkeit 
wurden solche Äußerungen registriert wie "Wir haben 
jetzt eine glückliche Zeit, denn jeder kann seine 
Meinung äußern, auch wenn sie nicht der offiziellen 
entspricht" und "Wir werden niemehr Panzer in sozialisti
sche Länder schicken, was dort auch geschieht". Einer 
der Pfarrer - engagiert im Ökologiebereich - zeigte sich 
beeindruckt darüber, wie die Umweltschutzproblematik in 
der sowjetischen Öffentlichkeit und in den Schulen 
behandelt wird. 

3 
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Übereinstimmend waren die Amtsträger der Auffassung, daß 
die Sowjetunion mit großer Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit 
ihre Friedensvorschläge unterbreitet, um letztendlich 
Mittel und Kapazitäten freizuerhalten für den angestrebten 
sozialen Fortschritt. Diese Erkenntnis wollten sie zu 
Hause auch in ihren Kirchgemeinden deutlich machen. 
Zugleich vertraten sie die Meinung, daß solche Offenheit, 
wie sie das Gespräch geprägt habe, auch in der DDR not
wendig sei, da sie doch vor ähnlichen Problemen stehe. J 

rNicht vollständig den Erwartungen der Teilnehmer aus dem 
Bezirk entsprachen dagegen die Gespräche mit Vertretern 
der Russisch-Orthodoxen Kirche sowohl in Sagorsk als auch 
in Leningrad. So war der Empfang in Sagorsk anfänglich 
frostig, die Ausführung routiniert und die g~orm 
ließ kein Gespräch aufkommen, das angesprochene Probleme 
tiefer ausloten konnte. 

Noch deutlicher wurde dies in der Geistlichen Akademie in 
Leningrad, wo statt einer Gesprächsrunde wiederum mehr 
eine touristische Führung stattfand, in deren Verlauf -
meist stehend - einige Fragen andiskutiert wurden. Die 
Übergabe der Freundschaftsgeschenke erfolgte im Flur des 
Hauses am Ende der Führung. Es kam der Eindruck auf, daß 
diese Besuche schon zu sehr als Routine betrachtet werden, 
und es kein Bedürfnis von seiten der ROK zum Dialog mit J 
den Teilnehmern der Studienreise gibt. j 

In einer Einschätzung am Ende der Reise stellte der stellv. 
Superintendent Lothar Popp fest, daß bei allen Begegnungen 
der Gedanke der Versöhnung und Freundschaft zwischen den 
Völkern deutlich spürbar wurde. Das Leiden und der Kampf 
der sowjetischen Menschen während des 2. /eltkrieges und 
das Wiedererblühen des Landes sind sichtbare Mahnung und 
Herausforderung für jeden, mit seinen Möglichkeiten für 
eine friedliche Welt tätig zu sein. 

4 
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Zu 2.: 

~bt· l rn Vorbereitung der 17. Bezirksdelegiertenkonferenz führte 
c ~ das Bezirkssekretariat am 21. Mai eine Zusammenkunft mit 
<:>0'4, V \,- l • 

• ~~'\~i:t e,.T • f d . d h d . . B . k t d d . d 

• 

, 

-unions reun innen urc , ie im ezir svors an un in en 
Kreisvorständen des DFD tätig sind. An der Beratung nahm 
als Gast die Vorsitzende des Bezirksverbandes des DFD, 
Elise Eichler, teil. 

Sie nutzte die Gelegenheit, im Namen des Bezirksvorstandes 
des DFD allen Unionsfreundinnen sehr herzlich für ihre 
Mitarbeit und die gezeigte Einsatzbereitschaft bei der 
Verwirklichung der Beschlüsse des 12. Bundeskongresses zu 
danken. Sie erklärte, daß der Bundeskongreß deutlich 
gemacht habe, daß sich besonders in den letzten 5 Jahren 
eine spürbare Veränderung in der Organisation vollzogen 
hätte. 

Neue Aspekte haben ein wiederholtes Durchdenken der Arbeit 
erforderlich gemacht, wodurch der DFD in seiner Arbeit an 
Breite, Vielfalt und Qualität gewonnen habe. In diesem 
Zusammenhang hob sie besonders die Weiterentwicklung der 
politischen Arbeit mit christlichen Frauen hervor. 
Sie erklärte, "gerade die Arbeit mit ihnen ist für uns von 
besonderer Bedeutung, sind sie es doch oft, die durch eine 
verantwortungsvolle Haltung zur Arbeit, Nächstenliebe und 
dem einfühlsamen Umgang mit Kindern uns zum Vorbild wurden". 
Ziel der weiteren ·Arbeit soll es sein, die Kontakte zu 
parteilosen Frauen weiter auszubauen, so aus christlichen 
Kreisen und dem Handwerk. 

Bei der anschließenden Auswertung der Zusammenkunft 
sicherte die Bezirksvorsitzende des DFD mir zu, daß in 
absehbarer Zeit sie dafür eintreten werde, daß Unions
freundin Annemie Engelmann, Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstandes, zur Wahl als stellv. Bezirksvorsitzende 
vorgeschlagen wird. j 

5 
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Zu J.: 

\ Am 26. Mai hat t e ich mit dem Superintendenten der ev.-meth. 
Kirche Günter Demmler in der Superintendentur ein Gespräch. 

Er ist für den Distrikt Aue verantwortlich, ·wurde zur 

letzten Jährlichen Konferenz als Superintendent berufen und 

hat seine Tätigkeit vor etwa 3 Monaten aufgenommen. 

Ich habe ihn wissen lassen, daß meine Teilnahme an der 

traditionellen Grußstunde sowie die mir übergebenen 

Konferenzmaterialien mich s ehr beeindruckt haben, besonders 

das Friedenswort der Jährlichen Konferenz. Hier wird noch 

einmal unterstrichen, daß sich die ev.-meth. Kirche in der 

DDR hinter den Hirtenbrief des Bischofsrates der weltweiten 

ev.-meth. Kirche stellt, in dem politische Wege zu einem 

gerechten Frieden aufgezeig t werden, zum Beispiel das 
umfassende Verbot atomarer Versuche als ersten Schritt zu 

einem gegenseitigen und nachprüfbaren Einfrieren von Tests, 

Produktion und Stationierung atomarer Waffen. Als ermutigend 

wurden im Friedenswort die Vorschläge von Michail 

Gorbatschow zu internationaler Sicherheit durch Zusammen
arbeit und Abrüstung bezeichnet. 

Der Superintendent verwies auf die starke positive Resonanz, 

die das Grußwort bei den Teilnehmern der Jährlichen Konf e

renz gefunden hat, das Unionsfreund '/olfgang Heyl im Namen 

des Hauptvorstandes unserer Partei gesprochen hat. Dabei 

hob er die mündliche Einladung hervor, die bei dieser 

Gelegenheit zur Teilnahme an unserem 16. Parteitag an den 

Bischof ergangen ist. 

6 
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Zu 4,: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben, gelang 
uns trotz einiger postiver Ansätze auch in diesem Berichts
zeitraum nicht. Wir werden bemüht sein, in der Pfarrer
werbung die von uns erwarteten Ergebnisse beizubringen. _J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beiirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwitz-Stra8e 56 

Vorsitzender der 
Christlich - Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 15 . ai 1987 

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

1 . Zum Stand der Durchführung und weiteren Vorbereitung der 
Kreis - und Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen 

2 . Zu weiteren Problemen . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 
-r-9- -- . 

Siegfried 8erghaus 



Zu 1 . : 

Planmäßig am 4 . 4 . 1987 begannen die l<reis- und Stadtbezirl's

delegiertenkonferenzen im Bezirk . Die bisher durch eführten 

Veranstaltungen als weiterer Höhepunkt der r~rtei"Varlen \"'1ren 

in den Ver bänden insgesamt gut und · intiativreich vorberei t et . 

11an lrnnn davon ausgehen , daß sich in großer reite dao .1irl'en 
der er .ris t lieh n uemok raten im Jahr de.... 1u. Parteitages \Jide r

sp iegel te. us ehend von den hohen Verpflichtun en , die an

läßlich der Jahreshauptversam~lungen durch die Mitglieder der 

CDU eingegangen wurden , war in den Konferen~en in Torgau , u/W.~f//

Leipzig-Nordost , LeiJzig- lest , Eilenburg , Döbeln , Oschatz und h ,~, 

• ' Grimma bisher zu erkennen , daß in den Berichten bereits erste/?;fr~..:I 

Ergebnisse zur Erfüllung der Verpflichtungen abgegeben orden ~e-t' 
sind . Es war des weiteren zu erkennen , daß in den genannten 

Verbänden große Bemühungen ·entwicl'elt werden , um einen großen 

Teil der Verpflichtungen bereits bis zum 16 . Parteitag zu er

füllen , um auch danach weitere Aufgaben stellen zu können . 

Berichte und Aussprachen waren geprägt von einer intensiven 
Bezugnahme auf das jeweilige Territorium . Schwerpunkte aus den 

Jahresplänen , den \Jett bewe rbsp rog rammen und den Aufgaben im 

Territorium insgesamt wurden durch unsere Freunde aufgegriffen . 
Es kann weiterhin davon ausgegangen werden , daß durch eine 

bessere Abst 1 mmung in der Vorbereitung der Konferenzen mit dem 

jeweiligen ~1itglied der SED - Kreisleitung erreicht werden konnte , „ daG keine ~iederholungen zu den Schwerpunkten der volkswirt

schaftlichen Entwic~lung im Territorium zustande kamen . 

Im Kreisverband Grimma wurde unter sehr komplizierten Bedin 

gungen bis unmittelbar vor ßeginn der Konferenz an der Vorbe

reitung gea r beitet . Die Ursache war ein überdurchschnittlicher 

Anstieg des Hochwassers , so daß nur unter großen Komplikationen 

ein planmäßiger Konferenzablauf mit entsp r echender Versorgung 
gewährleistet werden konnte . 

In allen bisher durchgeführten Konferenzen konnten die kader 

mäßigen Vorgaben erfüllt werden . Das gleiche gilt für den 
Delegiertenschlüssel . 

Die Vorbereitung der weiteren Delegiertenkonferenzen läuft 
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planmäßig und unter weiterer Kontrolle des Bezirkssekretariates . 
Dabei hat es sich in der Vergangenheit , aber auch in Vorberei 

tung weiterer Konferenzen als richtig erwiesen , langfristig 

einzelnen Verbänden die erforderliche Hilfe und Unterstützung 

für die Durchführung der Aufgaben zu sichern . Ein großes Engage

ment leiste t en dabei die Instrukteure beim Bezirkssekretariat. 

Zu 2 . : 

Im I . Quartal 1987 wurden neben der Vorbereitung und Durchfüh 

rung der einzelnen Aufgaben im Rahmen unserer Parteiwahlen 

große Anstrengungen durch das Bezirkssekretariat unternommen , 

um die politisch-differenzierte Arbeit , ausgehend von den vor 

handenen Grundlagen , weiter zu entwickeln . Uazu fanden Bera 

tungen mit den Bezirkstagsabgeordnet e n , mit den Vorsitzenden 
der Ständigen Kommissionen , mit den Mitgliedern in den Leitun

gen der Massenorganisationen , mit Freunden aus der FDJ , mit 

Freunden aus dem Bauwesen , mit Mitgli edern aus den Bereichen 

des Umweltschutzes und mit den Angeh örigen der Sektion Theolo

gie statt . Es hat sich dabei erneut bestätigt , daß unsere 

Freunde diesen Veranstaltungen große Bedeutung und Interesse 

beimessen . Die Beratungen mit den Bezirkstagsabgeordneten und 

den Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen führten unter an 

derem auch dazu , daß fast von allen Abgeordneten die Verpflich

tungen im Rahmen der Ständigen Kommissionen der Partei zur 

Kenntnis gebracht wurden . Es wurde mit ihnen vereinbart , in 

entsprechenden Abstimmungen diese Problemkreise gege benenfalls 

in die Vorschlagstätigkeit einzubeziehen . Als gute Erfahrung 

bestätigte sich die Zusammenkunft mit den Vorsitzenden der 

Ständigen Kommissionen des Bezirkstages und der Kreistage . 
Durch ein intensiveres Kennenlernen der ~1itglieder unterein

ander bestehen in der Zukunft spezifischere Möglichkeiten des 

Zusammenwirkens im Rahmen der Vorschlagstätigkeit . 
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Eine Beratung mit den Angehörigen des DTSB in Vorbereitung 

des VIII . Turn - und Sportfestes wurde ebenfalls durchgeführt . 

Dabei wurden entsprechende Anregungen aufgenommen und verein 
bart , daß in der zweiten Hälfte des Monats Mai.eine weitere 

Zusammenkunft durchgeführt wird . 

Insgesamt hat sich durch intensivere Zusammenarbeit mit den 

Leitungen der bezirklichen Massenorganisationen gezeigt , daß 
die Bereitschaft , mit Mitgli edern der CDU zusammenzuarbeiten , 

durchgängig vertreten ist , und daß durch differenzierte Ab

stimmungen Voraussetzungen geschaffen werden konnten , daß zu 

allen zentralen Kongressen und Konferenzen der Massenorgani 

sationen Delegierte aus dem Bezirksverband Leipzig der CDU 

vertreten waren und sind (auch FDGB-Bundes~ongreß) . 

Es wurde weiterhin festgelegt , daß mit dem Sekretariat der 

FDJ - Bezirksleitung anläßlich des 42 . Gründungsjahres der CDL 

eine Arbeitsvereinbarung unterzeichnet wird. 

~it dem Sekretariat des GST- Bezirksvorstandes wird diese 

Arbeitsvereinbarung , über die bereits im Bericht der Bezirl s

delegiertenkonferenz der GST am 11 . 4. 1987 gesprochen wurde , 

bei einer Begegnung beider Sekretariate am 22. 6 . 1987 unter
zeichnet . 

Uf rd. Grosse aus dem l<reisverband Döbeln , tli tglied des Be

zirksvorstandes der GST , ist Delegierter des GST-l ' ong res ses 
{siehe auch NEUE ZEIT vom 15. 5. 19C7). 

'11 L \, ' roie differenzierte Tätigkeit auf dem Gebiet l<i rchenpoli t ik 
'TQL, Y\t, 

hat an Kontinuität zugenommen. Das Lestätigen auch ei,zelne 

t:r Je missl..i . ' nläßlich der 775-jährigen • .'iederkehr der Gr ündu ng 

der Thomaskirche zu Leipzig erfol te eine Einladung an das 
Gezirks- und tadtsel.retAriat der CDU in Leipzig , ver bunden 

mit der ausdrücklichen Bitte , ZUI. - mpf ang ein GrulJWO rt namens 

der CDU zu sprechen . Diese _itte wurde erfüllt. Beim Fest'~on

zert in der Thomas~irche wurden die Vertreter der CDL {in den 

fünf Jahren meiner Tätigkeit erstmalig) in der Begrüßung durch 

den Pfarrer von der l<anzel willkommen geheißen . 

üer Pfarrer der Matthäi-Gemeinde der Thomaskirche zu Leipzig 



sprach in einer persönlichen Begegnung die Gitte aus , ob die 

töglichkeit und Voraussetzungen bestehen , doß der Parteivor
sitzende bei einem seiner nächsten ufenthalte in Leipzig 

4 

der Thomaskirche einen Besuch abstatten könnte . Ich wäre sehr 

dankbar , wenn anläßlich der Leipziger Herbstmesse 1987 diese 

Angelegenheit ins Programm aufgenommen werden könnte . J 

li'o\:. 
1 

rI m Gespräch mit Mitgliedern und parteilosen Christen spielten 
selbstverständlich die Vorschläge des Generalsekretärs des 

\i~; t.~\.l ci17l< der KPdSU tlichail GorbatschmiJ eine große 1 olle . l<ontin ui -

• tät und vor allem Engageme ,t werden anerkennend gewürdigt . 

In diesem Zusammenhang erwartet man , daß durch entsprechende 

eaktionen auch von amerikanischer Seite zu einem Vertrags 

werk beigetragen wird . Die j üngsten Vorschläge in Prag , aber 

auch darüber hinaus bei der Begegnung ~it dem US - Außenminister 

sind als hervorragende Reaktionen auf die westlichen Stand 

punkte zu bewerten , die durch die britische Premierministerin 

in Moskau vorgetragen wurden . Es bl~ibt bloß in diesem Zu 

sammenhang die Frage , warum diese Rede unseren Bürgern nicht 

zugänglich gemacht wu r de. In der "Prawda " wurde sie veröffent 

licht . Im Zusammenhang mit dem Auftreten Gorbatschows in Prag 

wurde auch mehrfach zum Ausdruck gebracht , daß er das " neue 

Denken " ausschließlich auf die internationale Politik bezieht , 

aber die innenpolitische Entwicklung als Umgestaltung wertet , 

die allein die Sowjetunion betrifft , die selbstverständlich ' 
mit aktiver Hilfe ihrer Freunde diesen Weg schneller vollziehen 

kann . ~olche Äußerungen , wie z . B., daß die hochtechnologischen 

Verfahren , die im \/el t raum ein weiteres Vordringen ermöglichen , 

aber im wissenschaftlich - technischen Bereich des Alltags noch 

keine Anwendung finden , und daß im •fiderspruch zu solchen Mög 
l ichkeiten einfache Haushaltgegenstände fehlen , sprechen unsere 

Oürger an , schaffen Vertrauen und wären eine Voraussetzung auch 

unter unseren Bedingungen , dort , wo es notwendig ist , noch 

bessere Motivationen zur Lösung bevorstehender Aufgaben zu 
schaffen . J 
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Gn Altenburg kam es im ersten uartal zu akuten Lebensmittel - 1 
vergiftungen , von denen etwa 400 uürger betroffen waren . Es 

handelte sich um eine Salmonellenvergiftung , die durch unzu

reichende Ceachtung hygienischer Bedingungen entstand . Gegen 

wärtig we r den die dafü r Zu st änd i gen zur Verantwortung gezogen . 

Im Dezirk wurden dazu generelle Vorsichtsmaßnahmen 1 eingeleitet , 

die darauf gerichtet sind , den Verzehr von rohem Fleisch wei 

testgehend auszuschalten . J 

~'o't., rzu r ekons t ruk t ion der Heizungsanlage im Unionshaus möchte i eh 

•+i~~~u~mitteile n , daß die entsprechenden Schritte eingeleitet sind 

und darum bitten , daß zur Finanzierung der Projektierungs 

unterlagen und Vorbereitungsleistungen , die mit der Rekon-

struktion in Verbindung stehen , die erforderlichen Mittel in j 
Höhe von 40 TM als ein Teil der Gesamtsumme überwiesen werden . J 

\:t'o\::1 Cim r1onat Mai konnte kein kirchlicher Amtsträger für die CDU 
\r • gewonnen werden .J 
"'' l 



CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · · 

CDU Bezirksverband , 3010 Magdeburg, 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nus ch ke-Str.59/60 
Ber l in 

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nochrich! vom 

Betreff : 

Bezirksverband 

PSF 427 

_j 

Un~ere Zeichen 

Magdeburg 

Datum 

26.5.1987 

• Werter Unions fr eund Götting ! 

• 

In Vertretung unseres Bezirksvo rsitzenden Unionsfreund Manfred 
Ga wlik , der sich zur Zei t zur Kur befindet , möchte ich Ihnen 
einige Aspekte unserer par t eipolitischen Arbeit im Monat Mai 
darlegen. 

Zunächst kann i ch I hnen mitteilen, da ß die Kreisdelegiertenkonf eren
zen im Bezirksverband Magdeburg kurz vor ihrem Abschluß stehen. 
Das Bezirkssekretariat ist in Wertung der bisher durchgeführten 

--Kreisdelegiertenkonferenzen der einmütigen Auffassung , daß diese 
Etappe nicht nur ein Höhepunkt im Leben unserer Partei war, sondern 
daß sie zugleich im jeweiligen Kreis ein gesellschaftliches Er
eignis darstellte. Dies wurde nicht zuletzt deutlich in de~ breiten 
Tei l nahme der demokratischen ö f f entlichkeit und in den anerkennenden 
Worten der Vertreter der SED-Kreisleitungen. 
Es ist zweifelsohne ein gutes Ergebnis , wenn an bisher 7 Kreisdele
giertenkonferenzen die 1 . Sekretäre der SED-Kreisleitungen teil
nahmen und insbesondere das bewährte Bündnis aller gesellschaf t-
lichen Kräfte des Territoriums würdigten • 

Das Bezirkssekretariat hat auch eingeschätzt , daß es mit den Kreis
delegiertenkonferenzen gut gelungen ist , kaderpolitische und ideolo
gische Voraussetzungen für eine Verbesserung der Leitungstätigkeit 
unserer Kreisvorstände zu schaffen. In einer ganzen Reihe von 
Kreisvorständen wurden mit der Wahl neuer j ·unger Freunde kaderpo-
li t ische Veränderungen getroffen. Diese Entscheidungen waren viel
fach nur möglich durch die Regelung mit einer Ehrenmitgliedschaft 
für ältere verdiente Freunde. 

Gegenwärtig unternehmen unsere Vorstandskollektive alle Anstrengungen , 
um einen weiteren Durchbruch bei der Stärkung und Festigung der 
Parteibasis zu erreichen. Unser Ziel ist es , bis zum 16. Parteitag 
unsere innerparteilichen Zielstellungen bezüglich der Gewinnung 
neuer Mitglieder und Gfündung und Stärkung von Ortsgruppen für das 
gesamte Jahr 1987 bereits zu realisieren. Dies wird im Blick auf die 
beginnende Urlaubszeit und die konzentrierte Vorbereitung der am 
19. September stattfindenden XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz 
höchste Kraftanstrengungen und zielgerichtete Leitungstätigkeit 
erforderlich machen. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 - Fernsprecher : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Wir glauben aber auch, uns für diese Aufgabe mit den Kreisdele
giertenkonferenzen eine gute Grundlage geschaffen zu haben. 

\ Aus dem kirchlichen Raum möchte ich Ihne mitteilen, daß Mitte 
in Blankenburg der Nordisch-Deutsche Kirchenkonvent tagte und 
die Möglichkeit hatte, an einem Empfang des Ministerrates zu 
Ehren des Konvents persönlich teilzunehmen. 

Mai 
ich 

In den dort mit internationalen Gästen geführten Gesprächen wurde 
mir erneut deutlich, wie groß das Interesse ausländischer Kirchen
vertreter am Wirken der CDU in der DDR ist und was sich daraus 
auch für eine breite und hohe Verantwortung für unsere eigene Arbeit 
ableiten läßt. Die Gespräche waren sehr aufgeschlossen und informa
tiv für beide Seiten, und ich hatte die Möglichkeit, in der 
Beantwortung vieler Detailfragen den ausländischen Gästen einen 
Einblick in das Wirken und die Aufgaben unserer Partei, insbesondere 
im Blick auf unseren 16. Parteitag zu geben. 

Die Gewinnung von Geistlichen für die Mitgliedschaft in unserer 
Partei ist leider bisher nicht erfolgreich. Zwei parteilose Pfarrer 
waren Teilnehmer der Studienreise in die Sowjetunion im Monat 
April. Eine Pastorin hat sich danach so geäußert, daß ihr Partei
eintritt sicherlich in Erwägung gezogen werden könnte. Mit dieser 
Pastorin arbeiten wir schon seit 3 ~ahren und hoffen nun endlich 
auf eine positive Entscheidung.j 

Abschließend möchte ich Ihnen versichern, daß der Bezirksverband 
Magdeburg alle Anstrengungen unternehmen wird, um mit guten Er
gebnissen den 16. Parteitag vorzubereiten. 

M~ ~re71Z Gruß 
Dieter Raschke 
stellv. Bezirksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
BezJrknerband Neubrandenburg 
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Gerald G ö t t i n g 
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Lieber Gerald ! 

Fernruf : 68 05 21 

Schwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 27 .05.1987 
2000 

Zunächst benutze ich die Gelegenheit dieses Briefes, mich sehr 
herzlich für Deine Glückvrunsche anläßlich meines Geburtstages zu 
bedanken. 

Die politische Arbeit in unserem Bezirksverband "' ird im L:ona·t I.~ai 
weitgehend durch die erfolgreiche Fortführung der Kreis delegierten
konferenzen geprägt, die ar:i. 30. 05. 1987 im Kreisverband V!aren ab
geschlossen werden. Die Kreisdelegiertenkonferenzen §ind durchweg 
vrurdige Höhepunkte der Parteiarbeit in Vorbereitung auf unseren 
16 . Parteitag, die in überzeugender Beise den gewachsenen 3eitrag 
der ritglieder unseres Bezirksverbandes bei der weiteren Ausge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und bei der 
Erfüllung volkswirtschaftlicher Aufgaben zum Ausdruck bringen. Die 
Ausstrahlungskraft unserer Kreisverbände ist gewachsen, was auch 
in den würdigenden Einschätzungen seitens der Sekretäre der Kreis
leitungen der SED seinen Niederschlag findet, die diese im HaMen 
der demokratischen Öffentlichkeit anläßlich der Kreisdelegierten
konferenzen zum Ausdruck gebracht haben. Alle Kreisdelegierten
konferenzen werden durch Litglieder des Be~irksskxetariates besucht, 
besonders haben wir uns darüber gefreut, daß wir im ~ai auf drei 
Konferenzen I1:i tglieder des PHV bzw. leitende ra tarbei ter des SHV 
als Gäste begrüßen konnten, deren Beiträge wichtige Impulse für 
unsere weitere Arbeit vermittelten und im gesamten Bezirksverband 
ausgewertet werden. 

\!ir schätzen ein, daß uns mit den Kreisdelegiertenkonferenz en des 
Jahres 1987 durchgehend ein Qualitätszuwachs gegenüber denen im 
Jahre 1985 gelungen ist. Das bestätigen auch die Feststellungen 
unserer Gäste . Insgesa~t können wir sagen, daß unsere lronferenzen 
in der demokratischen Offentlichkeit eine sehr gute ~esonarz gefun
den haben. Die Teil nalE1e von Vertretern der Kirche ist ~och diffe
renziert. Positiv heben sich hier die Delegiertenkonfere '1 '.3en der 
Kreisverbände Neustrelitz, Anklam u~d Demmin ab. In Anklam richtete 
beispielsweise Propst Schulz ein bea chtetes Grußvrort an die Kon
ferenz, in dem er sich auch für die konstruktive Zusammenarbeit der 
CDU mit den Kirchgemeinden bedankte . 
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An der Delegiert enkonferenz des Kreisverbandes Altentreptow hat der 
persönl iche I:i tarbei ter des 1. Sekretär s der Bezi r kslei tung der 
SED als Gast teilg enommen, der dort einen s ehr positiven Si ndru ck 
g evrnnnen ha t . AEI 03.0 6.1 987 habe ich die I öglichkei t , i n eine·a 
Ges präch beim 1. Sekretär der 3ezirks l eitung der SED üb er Er geb
nisse und Verlauf unserer Kreisdelegiertenkonferenz en einschl. 
i hrer Vorb er ei t ung dur ch die J ahreshauptversammlung en zu bericht en . 

I m Zusammenhang mit den Kreisdelegiert enkonferenz en vrurden i m Be
zirksverband Heubrandenburg 21 Unions f reundinnen und Unions f reunde 
als Ehrenmi tglieder von Kreisvorständen b es t ä t i g t. 

Die politisch-ideologische Ar beit i m Bezirksverband is t durch die 
aktuelle auß en- und i nnenpolit ische Lage g eprägt. Anha l t end große 
Resonan z ·f i nden die Anstrengung en und kons t ruktiven Yorschl ::ge 
der UdSSR und der s ozialis tischen Staatengemeinscha ft 7~r C ic~erung 
des Friedens. Dir haben alle Kreisverbände aufs ef ordert, davon 
ausg ehend weit ere I ni t ia t iven zur politischen und ökono~i~ cb en 
St ä rkung des Sozialismus zu entv.1ickeln und aus zulösen und das mi t 
der schöpferischen Auswertung der g emeinsamen Direktive zur Aus
arbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 und der Er g ebnisse des 
ZIII. Bauernkongresses zu verbi nden und unsere Lli tglieder zu einer 
breiten und ergebnisorientierten I'itwirkung i n der Plandiskussion 
zu befähi gen . Dieser Prozeß wird i n den Or t sgruppen i n die weitere 
Ar beit i m Si nne des Auf rufes der OG Tel t ower Vorstad t einb ezog en . 
I n diesem Zusammenhang mache ich darauf auf~erksam, daß i n unserem 
Bezirk auch durch Mitglieder unserer Partei i ns besondere i mmer 
wieder Versorgung s f rag en diskutiert werden , die sich wei tgehend 
auf Probleme bei Ersatzteilen und Repara t uren i m Kfz- Bereich kon
zentrieren . 

Das Bezirkssekretariat konz entriert sich i n seiner Ar beit jetz t 
zunehmend auf die Vorbereitung un serer Bezirksdelegiertenkonferenz 
8 [1 19·. 9.1987 . Die Ar beiten zur personellen Zusammenset zung des 
neuen Bezirksvors t andes sind nahezu a bgeschlossen, ebenso die vor
bereitenden Arbeiten zur Zusammensetzung unserer Partei t agsdele
gation. Wir haben uns entschieden, für die Bezirksdeleg ierten
konf erenz 29 Diskuss ions beiträge aus allen Bereichen unserer ge
sellschaft lichen I.~i tverantwortung vorzubereiten. Ei ne bedeutende 
Hilf e in diesem Pr ozeß i s t uns die Tagung des PHV vom 12.05.1987 , 
i ns besondere Deine einleitenden Aus führung en habe ich mi t allen 
Kreissekretären und i m Bezirkssekret aria t gründlich a us g e rertet. 
Schl ußfolgerungen haben wir da bei a bgeleitet f ür die Präzisierung 
aktueller Schwerpunkte der politis ch-ideolog ischen Arbeit, für 
noch stärkere Bemühungen um die Gewi nnung von Leitungsposit ionen 
i n Staat und ',7irtschaf t und f ür erhöht e Ans t rengungen zur I.:i t glie
dergeyri nnung . 

Die Aussagen der Tagung des PHV vom 12 . 05. 87 konnt e::::. wir ber ei t s 
i n ein Foru.u einb eziehen, das wir am 13.05.1987 mi t deri 8 .D ele
gierten zum XIII . Bauernkongreß aus unserem Bezirksver1and und 
vrni t eren Unions f reunden aus der sozialis t isc_1en LandwirtscL.a ft 
durchgef ührt haben . ".7ir ha ben uns darüber ßefreut, daß Ufrd. Eber
hard \'liedemann als Gast an diesem Foru:n teilg enommen hat . Das -
Haupt anlieg en dieser Veranstaltung best and darin , uns frühz ei t i g 
üb er die Hauptarbeitsrichtungen bei der AusYrertung des XIII. 
Ba uernkongre sses i n den K::;:> eisverbände11 u:1d Ort sgr uppen zu ver
ständig en , vrobei i nsbesond ere die Rolle und Veran t wortung der 
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entsprechenden Beratergruppen der Kreisvorstände hervorgehoben 
wurden. In diesem Sinne bereite ich mich gegen ärtig auf einen 
Diskussionsbeitrag füx die Sitzung des Hauptvorstandes am 22.6.87 
vor . 

Am 20.05 . 1987 führte das Bezirkssekretariat eine gemeinsane Bera
tung mit dem Sekretariat des Kreisvorstandes Demmin unserer Partei 
durch. In diesem Zusammenhang kann ich feststellen, daß sich der
artige gemeinsame Beratungen in unserem Bezirksverband inzwischen 
zu einer Tradition entwickeln, wobei wir jeweils eine spezifische 
Aufgabe der differenzierten Arbeit mit einbeziehen. So haben wir 
die gemeinsame Sitzung im Kreis Demmin mit einem Forum mit Hand
werkern und Gewerbetreibenden aus diesem Kreisverband eingeleitet. 
Dabei kam die große Bereitschaft dieser Unionsfreundinnen und 
Unionsfreunde zum Ausdruck, durch qualitativ und quantitativ stei
gende Versorgungsleistungen und eine hohe Kundenfreundlictkeit zur 
weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen der :Giirger beizutragen. 
Intensiv wurden auch Fragen der Gewinnung 7eiterer parteiloser 
christlicher Handwerker für unsere Partei diskutiert. Kritische 
Bemerkungen der HandVierker und Gewerbetreibenden gab es in bezug 
auf verschiedene Faktoren, die gegewllärtit:; der qualitativen und 
quantitativen Leistungsentwicklung noch hi11i:!rlich sind. Diese Hin
v.reise vrerden gegenwärtig im Bezirkssekretariat mit dem Ziel auf
gearbeitet, daraus entsprechende Vorschläße abzuleiten, die wir 
den zuständigen staatliche~ Organen bzw. der Parteileitung übergeben 
werden. Im weiteren haben wir am 20.05.87 nit dem Sekretariat des 
Kreisvorstandes Der:rrnin Schvrerpunktaufgaben der poli tisch-ideolo
gischen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Ar"tei-C 
beraten und den Tag mit einer ersten Ausv1ertung mit dem Vorstand 
der gastgebenden Ortsgruppe Jari:ien abgeschlossen. 

Im Lonat rai haben die Aktivs des Bezirksvorstandes für h.or:munal
poli tik ~nd Umweltschutz beraten. Im Zentrum dieser Beratungen 
standen Uberlegungen, v1ie die Arbeit der Aktivs nach der Bezirks
delegiertenkonferenz weiter akti vieriv1erden kann und v1elche perso
nellen Voraussetzungen dafür zu sichern sind. jbie Beratung des 
Aktivs "Kirchenfragen" , die für aen 18.05.87 vorgesehen war, 
mußte ich leider infolge eines unzureichenden Vorcereitungssta~des 
verschieben. Dabei vertrete ich die Auffassung, daß die Durch? 
führung dieser Veranstaltung in zeitlich geringerei-:1 Vorlauf zur 
5ezirksdelegiertenkonferenz sicherlich dazu beitragen kann, die 
BDK gut una wirksam vorzubereiten. 

\Auf kirchenpolitischem Gebiet habe ich mich in jüngster Zeit auf 
die Vorbereitung der Unionsfreunde konzentriert, die aus unsere~ 
Bezirksverband, insbesondere aus den Kreisverbänden Templin u~d 
Prenzlau, am :8vangelischen Kirchentag der :Serlin-:Srandenburgischen 
Kirche vom 24. bis 28.06.1987 teilnehmen und dort in de~ Arteits
gruppen aktiv auftreten werden. Im Zusammenhang mit del'.' :L:·eisdele
giertenkonferenzen kam es außerdem zu einer Vielzahl von Gesurächen 
zvrischen Funktionären unserer Partei und kirchlichen Amtsträcern. 
Dabei kann ich feststellen, daß es gegenwärtig eine gute _ ereit
schaft gibt, mit uns im Gespräch zu bleiben. Andererseits finden 
wir aber wenig Pesonanz, wenn es darum geht, kirchliche J.mtsträger 
für eine ·Li tgliedschaft in der CDU zu gewiru:en. Uns 7ird irnner 
wieder entgeee:1gehal ten, da3 ::ian als Pastor nacl1 r.~öglichkei t keiner 
politischen Partei angehören sollte, da das die Offenheit für jedes 
Gemeindemitglied einschränken könnte. Offensichtlich gibt es noch 
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Probleme hinsichtlich des Verständnisses der Binmtit i gkeit und 
Geschlossenheit aller progressiven gesellsc~aftlichen Kräfte i n 
unserer Republik beim Ringen um den Frieden und das r:lohl der 
L:ens chen . An der Klärung dieser ?ragen müssen wir aktiv und n 
offensiv weiterarbeiten. In ~inzelfällen begegnen wir auch noch L 
Auffassunßen zum Verhältnis z~ischen Staat und Kirche , die n icht 
der realen Situation entsprechen und auch die Gesprächsführung 
mit unserer Partei behindern. 
Im r.:onat Juni .vlird die evang. -ref armierte Gemeinde in Lindenhagen, 
Kreis Prenzlau, ihr 300jähriges Jubiläum begehen. Dazu werden Gäste 
aus der Patengemeinde in der BRD er·v.art et. Seitens dieser Gäste vrurd 
der '.iunsch geäußert, bei dieser Gelegenheit mit g esellschaft lich 
engagierten Christen ins Gespräch zu korunen und etwas Ub er die 
CDU i n der DDR zu erfahren. Ich beabsichtige, persönlic:~ mit aus
gewählten Unionsfreunden aus dem Xreisverl:J a nd Prenzlau an ein er 
entsprechenden Gesprächsrunde teilzunehmen. J 

~'t... rrn Vorberei tuns des Besuches einer Delegation der Woj ewodschaft s-
~~t • organisation Koszalin der christlich-sozialen Gesellschaft i n der 

• 
"3'<:.c.. VR Polen befand sich das T.:i tGlied unseres Bezirksvorstandes, Ufrd. 

' Konrad Kunde, in Koszalin . Er hatte am 12.05-87 dort die Gelegen
heit, an der Festveranstaltung anläßlich des )Ojährig en Jubiläurns 
der Gesellschaft teilzunehmen und ~rurde offiziell als Gast aus dem 
Bezirksverband Neubrandenburg unserer Partei begrüßt. An dieser 
Festveranstaltung hat als Gast aus Vfars chau auch der Präsident der 
christlich- sozialen Gesells chaft, Freund Kazimierz r.~oravrski, teil
genommen. 1.7ir v1erden die polnische Delegation ur~t er Leitung des 
Vorsitzenden der Vojewodschaftsorganisation, Tadeusz Sznajderski, 
in der Zeit vom 21 . bis 24.09 . 1987 begrüßen. J 

~b~~0 1.:r: n Auswertung der kritischen Hinweise anläßlich der PHV-Tagung am 
· 12. 05 . 87 haben vrir uns mi t allen Kreissekre t ariaten zu ? rag en der 

Litgliederg ev.ri nnung auseinand ergesetz t . I m :Lr g ebnis dessen kan2.~ 
ich berichten, da ß es uns im I.:onat I.1"ai mit n i ndes t ens 35 Neuauf
nahmen gelingen vlird , die positive Entv.iicklung der r.:i tglieder
stärke unseres Bez irksverbandes fortzusetzen.J 

\.\\~.\Abs chließ end möcht e ich darüber inf ormieren da ß ich ~eabsichtige 
~ in der Zeit vom 30.07. bis 21.08 .1937 Deinen Jahresurlaub anzu-
~ treten. j 

1'\t<..~ 
Hit Gruß 

Vi . L: ä d e r 

r 



-

to 
CO 

1 
CO ;:: 

1 
c:> „ 

1 

L 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Beilrk,verband, SchQpenhciuerstraBe 39, f'9tsdgm, 1$00 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betrefft 

Werter Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

26. Mai 1987 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Kreisdelegiertenkonferenzen 

Mit der Kreisdelegiertenkonferenz Oranienburg am 25. Mai 1987 
wurde die Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen im BV 
Potsdam abgeschlossen. Alle Konferenzen haben ihre Zielsetzung 
erreicht. Sie standen voll im Zeichen der Vorbereitung des 
16. Parteitages und waren von einer optimistischen und vorwärts
weisenden Atmosphäre geprägt. Eine der wichtigsten künftigen Auf
gaben der neugewählten Kreisvorstände muß darin bestehen, schluß
folgernd aus den Jahreshauptversammlungen, die noch fast in allen 
Kreisverbänden vorhandenen einzelnen Ortsgruppen mit nichtbef rie
digendem Entwicklungsstand zielstrebig an das Niveau der fortge
schrittenen Ortsgruppen heranzuführen. Auf allen KDK war der Auf
ruf der Ortsgruppe Teltower Vorstadt Anlaß, Festlegungen zu tref
fen, damit alle Ortsgruppen nach höchsten Ergebnissen in Vorberei
tung des 16. Parteitages streben und ihm gegenüber abrechnen. 

Für das Bezirkssekretariat bedeutete die Vorbereitung der KDK 
eine außerordentliche Belastung, da in einigen Kreisverbänden 
der Hauptteil der Vorbereitungen direkt durch das BS in die Hand 
genommen werden mußte (kadermäßig bedingt). 

~ · Aussprache mit Generalsuperintendent Bransch 
• 

'1'ot, ~I. . 
Am 19. Mai 1987 fand eine Unterredung des Bezirksvorsitzenden mit 
Generalsuperintendent Bransch statt. Dieser zeigte sich über das 
inzwischen erfolgte Erscheinen der Broschüre mit seinem Vortrag 
vom 10. 12. 1986 erfreut. 
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Im Ergebnis der Aussprache wurde vereinbart; 

a) GS Bransch nimmt an der 17. Bezirksdelegiertenkonferenz 
teil und spricht ein Grußwort. 

b) Am 1. 12. 87 ist eine Aussprache zwischen CDU und Kirche 
im Bezirk zu Fragen des Umweltschu~zes vereinbart. Seide 
Seiten werden mit ca. 10 Personen vertreten sein. Als Ort 
der Zusammenkunft wurde die Nikolaikirche vereinbart. Der 
Bezirksvorsitzende der CDU wird die Teilnehmer anschließend 
zu einem Essen einladen. Für die Aussprache wurde eine 
"Kopräsidentschaft" GS Bransch - Dr. Kind vereinbart. 

c) GS Bransch wird eine für Anfang 1987 geplante Veranstaltung 
des BV-CDU zu Ehren von Martin Luther-King unterstützen. _s. 

\ 3. CSL-Delegation 

Wir freuen uns, durch Festlegung des SHV vom 16. bis 
19. Juni -1987 eine CSL-Delegatibn unter Leitung "des 
neuen Vorsitzenden von Mittelböhmen, Tichy, empfangen 
zu können. Unsere bisherigen Vorstellungen für das 
Programm sind: 

1G. 6. 87 - Abholen von Berlin 
- Mittagessen im Hotel "Jägertor" 
- Seerundfahrt mit dem Motorschiff des Rates 

des Bezirkes 
- Treffen mit Potsdamer Mitgliedern 

- Gespräch bei der BL-SED 
- Besuch Hoffbauer~Stiftung 

17. 6 • . 87 

- Mittagessen im Hotel "Potsdam" 
- Berlinbesuch 
- Abendveranstaltung im Potsdamer Schloßtheater 

(Ballett mit europ. Spitzenkräften) 

18. 6. 87 - Besuch einer von einem Unionsfreund geleiteten 
(~Rathenow- vorbildlichen LPG (T) 
Tag") Gespräch beim Bürgermeister von Rathenow 

19. 6. 87 

- Mittagessen gemeinsam mit Freunden des KV 
- Besuch der Gemeinde Steckelsdorf (Ufrdn. Haupt . 

ist Bürgermeister) 
- Abendliches geselliges Beisammensein auf dem 

"Grundstück des Kreisvorsitzenden (Grillabend) 

- Heimreise 

Da zwei der drei Delegationsteilnehmer bereits einmal in 
Potsdam weilten, entfällt der Besuch von Sanssouci und 
Stadtbesichtigung (wenn nicht der ausdrückliche Wunsch ge-
äußert wird) • ..l · 

/3 
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4. Tagungen 

a) Am 06. Mai 1987 fand eine erfolgreiche SV-Tagung zu 
Fragen des Umweltschutzes mit ca. 90 Teilnehmern statt. 
Referent war das Mitglied des Rates des Bezirkes für 
Wasserwirtschaft und Umweltschutz, Dr. Walter Reichert. 

Mit ca. 30 .Katholfken (überwiegend Unionsfreunde) fand 
am 13. Mai 1987 eine Begegnung im Rahmen der Nationalen 
Front stat~. Referent war der Chefredakteur der "begegnung", 
Ufrd. Guske.j 

. rs. Rekonstruktionsmaßnahmen "Alte Wache" 

~bt,+~~ · Gegenwärtig sind wir dabei, ein neu aufgetretenes Problem 
t>-t- \(e$ti'\ec., anzupacken. Der Rat der Stadt erteilte die Auflage, die Fern

heizlei turg gleich so auszulegen, daß künftig auch andere 
Abnehmer mit angeschlossen werden können. Dies wirft neue 
Fragen auf (Projektierung, Kapazitäten, Kosten, Genehmigungen, 
andere Wärmestation usw.). 
Die Bautätigkeit zur Einrichtung von "Wort und Werk" ist 
im Gange. Von uns werden hierzu die fast ständig auftretenden 
neuen Probleme abgearbeitet. J 

1 6. Kranzniederlegung 

~~.~~ttAuftragsgemäß erfolgte am 30. 04. 87 die Kranzniederlegung 
am Grabe von Ganter-Gilmans. Aus baulichen Gründen wird sich 
in absehbarer Zeit eine Umbettung notwendig machen. Unser 
BV wird sich um diese Frage kümmern. J 

7. Dank an Parteivorsitzenden 

f Unser BezirksSekretariat dankt dem Parteivorsitzenden herz-
'\.t\~ . lieh für die Zuweisung von drei Pkw Typ (dringend notwendi-

gen) Trabant für die Kreisverbände. Ein ebenso herzliches 
1\~tL~ Dankeschön für die Festlegung, daß für die Chroniken dem BV 

bzw. den KV keine Kosten entstehen. j 

/4 
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rs. Pfarrergespräche 

\i~\: .V\\ 1 Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Schirge, Wittstock; 
Pf. Rademacher, Rathenow; Pf. Hallmann, Hohennauen; 
Pf. Baruth, Rathenow; Pastorin Wolfram, Rathenow; 
Pf. Winkel, KwH; Pf. Mielke, Zeesen; Pf. Grißbach, 
Niemegk; Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Teubner, 
Kirchmöser; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Engel, Löwenberg; 
Pf. Köhler, Bredereiche; Pf. Althausen, Jü~erbog; 
Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 

Mit Unionsgruß 

- . ,,,.- , , ,/"" 
< ..,. ~ y -----
o r. Fri/cirich Kind"? 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Gätting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

• Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 25. Mo i 1987 

Am 23. 5. 1987 ha ben wir im Bezirk Rostock mit der Kreisdelegier

tenkonferenz in Greifswa ld die Pa rteiwa hlen bis zur Kreisebene 

beendet. 

Wie ich bereits im letzten Bericht eingeschätzt ha be, wurden 

a lle Konferenzen mit gutem Erfolg durchgeführt. Die Kreisdele

giertenkonfer~nz in Greifswa ld, a n der ich persönlich teilna hm. 

hat de s Gesa gte nochma ls eindrucksvoll bestätigt. 

Ausgehend vom Bericht der Kreisvorsitzenden Ursula Mielsch ent

wickelte sich eine sehr inha ltsreiche Diskussion. Es ga b Aussa 

gen zu a llen Bereichen des gesellscha ftlichen Lebens. So ka m 

a uch die Freundin Heike Ga ssel, Leiterin eines Jugendklubs zu 

Wort. Sie konnte deutlich ma chen, wie junge Freunde unserer 

Pa rtei in der FDJ mitwirken. 

Die guten Konta kte zwischen der CDU und den dia konischen An

sta lten in Züssow kamen im Diskussionsbeitra g von Uf rd. Meer 

zum Ausdruck. 
In Greifswa ld setzte sich a uch der Trend fort, da ß kirchliche 

Amtsträger verstärkt die Gelegenheit nutzen, Vera nsta ltungen der 

CDU zu besuchen. In seinem Grußwort bra chte Konsistoria lra t Dr. 

Ehricht zum Ausdruck, da ß er da s Wirken unserer Partei mit viel 

Sympa thie verfolgt. Die Konta kte mit den Vertretern der CDU sind 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 



2 

auch für ihre Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung 

in unserem lande hilfreich. In diesem Sinne werden auch in 

Zukunft die Kontakte mit der CDU gestaltet werden, betonte Dr. 
Ehricht . 

Insgesamt kann ich also einschätzen, daß alle Kreisdelegierten

konferenzen in unserem Bezirk die mit der XI. Tagung des Haupt

vorstandes und der "Direktive für die Jahreshauptversammlungen 

und Delegiertenkonferenzen der CDU" gegebene Zielstellung er

reicht haben und eine spürbare Weiterentwicklung der politi

schen Arbeit der Kreisverbände erkennen ließen. In allen Kreis

delegiertenkonferenzen wurden die Aufgaben bis zum 16. Partei

tag zielgerichtet angesprochen und darauf orientiert, diese 

Aufgaben bis zum 16. Parteitag erfüllen zu wollen . 

Die nächste parteipolitische Aufgabe ist eine gute Vorbereitung 

unserer Bezirksdelegiertenkonferenz . In unserer Bezirksvorstands

sitzung am 13. 5. 1987 haben wir uns ausführlich mit dieser Auf

gabenstellung beschäftigt. Alle Anstrengungen sind darauf ge

richtet, eine niveauvolle und inhaltsreiche Konferenz zu ge

stalten, um ~uf dem Weg zum 16. P~rteitag einen weiteren Höhe 

punkt in der Parteiarbeit in unserem Bezirk zu schaffen. 

't'ot. rum den notwendigen äußeren Rahmen zu haben, wollen wir in die-

'+\n.-14.n.'1..~em Jahr die Bezirksdelegiertenkonferenz wiede·r in der Sport 

und Kongreßhalle durchführen. Bei unserer Planung sind wir da-

' von ausgegangen, daß sich die Kosten für Miete auf ca. 5.000,- 11 

~~ · bel ufen. Zu unserem großen Erst unen erhielten rJir die Mit:--
\-\~~L teilung, daß bei Konferenzen die Miete für 3 Ta ge berechnet 

wird. Dies wäre eine tuflage der Revisionskommission und wur -

de au ch bereits praktiziert, zum Beispiel bei der Bezirksdele -

giertenkonferenz der FDJ und anderen Veranstaltungen. 

Das bedeutet für uns, 13.500 ,- M für die Miete bereitzustellen. 

Du wirst verstehen, daß bei aller Sparsamkeit die Differenz von 

8.500 ,- M von uns nicht kompensiert werden kann. I~\~~ 
(',.. 

Eine andere Möglichkeit der Durchführung der Bezirksdelegierten-

konferenz mit ca. 600 Teilnehmern haben wir in Rostock nicht. 

Ich erlaube mir deshalb den Antrag zu stellen, daß Du uns den 

gesamten Betrag noch zusätzlich zur Verfügung stellt. Ufrd. 

Bastian habe ich bereits von diesem Sachverhalt in Kenntnis ge 

gesetzt. J 
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Alle anderen Vorbereitungsarbeiten für die Bezirksdelegierten

konferenz laufen planmäßig. Am 26. Mai 1987 wurden die ange

forderten Unterlagen an das Sekret~riat des Hauptvorstandes 

übergeben. 

~bt . \ Am 25. 6. 1987 wird sich der Bezirkstag Rostock mit den Aufga

- ~t.tli:\..t..-t ben der Volksbildung beschäftigen. Da zu wurde ein Be schlu ßen t-

-?~~o wurf erarbeitet und zur Diskussion gestellt. In diesem Entwurf 

' 

' 

waren einige Formulierungen enthalten, die sachlich nicht den 

gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen Rechnung tragen. In einem 

Schreiben an die Bezirksschulrätin Genn. Dahms habe ich auf die- / 

se Probleme aufmerksam gemacht. 

Im folgenden gebe ich Dir einen Auszug aus diesem Schreiben: 

1. Eine der vorrangigsten Erziehungsaufgaben ist es, die 0ugend 

zu einer aktiven Haltung zum Leben zu befähigen, ihr die 

marxistisch-leninistische Weltanschauung und die Moral der 

revolutionären Arbeiterklasse zu vermitteln. 

Es sollte also nicht zur Aufgabe werden, "Grundlegendes zur 

massenhaften Herausbildung der marxistisch-leninistischen 

Weltanschauung" zu leisten, wie es in der Vorlage heißt. 

2. Wir stimmen mit der auf Seite 3 gemachten Aussage überein, 

die Entwicklung der Kader umfasse nd zu sehen. Wir machen 

aber darauf aufmerksam, daß die weltanschaulichen Qualitä-

ten besser durch gesellschof tliche Leistungen oder ähnliches 

ersetzt werden sollten, denn die Kaderentwicklung von der Welt 

a nschau ung abhä ngig zu machen, widerspräche a uch dem von 

Er ich Honecker auf der Beratung mit den 1. Sekretären der SED

Kreisleitungen zu dieser Problematik Gesagtem. 

3. Sowohl im Abs chnitt zur weiteren Erhöhung der Qualität des Un

terrichts und der We iterbildung der Pädagogen als auch zur Er

höhung der Qualität der außerunterrichtlichen Arbeit, denen wir 

srundsätzlich zustimmen, schlagen wir vor, in einem Passus deut

lich zu machen, die Kenntnisse über die Wi rkungsweise der in 

der Nationalen Front vereinten Parteien und gesellschaftlichen 

Organisationen zu vertiefen. Die verschiedensten Formen erfolg

reicher Bündnispolitik als eine der wichtigsten Säulen der wei

teren Vervollkommnung der sozial istischen Demokratie gilt es 
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noch stärker ~ls solche im Unterricht, in der Weiterbildung 

und Freizeit zu verdeutlichen. 

Dabei sind wir bereit, mit Materialien auszuhelfen und geeig

nete Unionsfreunde als Referenten zur Verfügung stellen. 

4. Es sollten unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte 

verstärkt Forschungsaufträge an die Schulen gegeben werden , 

die sich u. a . beschäftigen mit hervorragenden Persönlichkei

ten der Geschichte in den Territorien, der Entwicklung der Ter

ritorien und darin befindlicher Betriebe und Einrichtungen , be

sonders in der Zeit ab 1945. 

5. Der Pflege der niederdeutschen Mundart sollte in alle n Kreisen 

ein angemessener Raum beigemessen werden und durch Leistungs

vergleiche stimuliert werden. 

6. Bei der inhaltlichen Gestaltung und Weite rentwicklung des poly

technischen Unterrichts sollte der Hinweis erfolgen, daß der 

Bereich der produktiven Arbeit mit seiron Ergebnissen Bestand

teil der Betriebspläne sein sollte. Die Führung des Wettbewerbs 

sollte die Schüler fordern, wen n er sinnvoll angeleg t ist. 

7. Wir sind der Meinung, daß es im außerunter richtlichen Sport 

neben einer geregelten Wet tkampftätigkeit auch darum geht, 

in allgemein Sportgruppen vor allem solche Schüler an re

gelmäßiges Sporttreiben heranzuführen, die im Unterricht nur 

befriedigende oder genügende Leistungen vollbringen. 

8. Zur Problematik der Erziehung zu einer gesunden Lebensweise 

müßten noch konkretere Aussagen getroffen werden . 

9. Zur Auswahl, Gewinnung und Vorbereitung des pädagogischen 

Berufsnachwuchses sei uns der Hinweis gestattet, verstärkt 

auch männliche Bewerber für die genannten Ausbildungsrichtun

gen zu gewinnen. 

10. Die Schulklubs sollten auch an den Wochenenden zur weiteren 

Erh öhung des kulturellen Angebots für Kinder und Jugendliche 

einbezogen werden. 
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Bereits kurze Zeit später erhielt ich mündlich eine positive . 
Reaktion auf unsere Vorschläge mit der Versicherung unsere An -

regungen zu berücksichtigen. J 

li-'ot , rim Rahmen eines Arbeitsbesuches in Wolgast habe ich auch ein 

Gespräch mit dem 1. Sekretär der Kreisleitung der SED Wolgast 
\<.~~~t' 

\ 

geführt. Es ging mir darum, weitere Leitungskader speziell im 

Bereich des Staatsapparates aum E~~~Z" bri_.!} gen. Ich konnte 

feststellen, daß der 1. Sekretär meinem Anliegen aufgeschlossen 

gegenüberstand. Er bemerkte aber auch, daß kurzfristige Regelun

gen kaum möglich sind. 

Es gab Einigung darüber, daß die CDU, wenn es uns kurzfristig 1 
nicht möglich ist, den Stellv. Bürgermeister in Zemitz zu be

setzen, ein Stellvertreter-Mandat in einer anderen Gemeinde er

hält, wo auch Wohnraum bereitgestellt werden kann. Die Gemeinde 

Zemitz kann aufgrund ihrer Struktur keine Wohnung für einen 

Kader bereitstellen. In der Ortsgruppe Zemitz gibt es aber 

keinen Unionsfreund, der bereit ist, diese Aufgebe zu übernehmen. J 

Darüberhinaus erfolgt bis zur Wahl 1989 ein Angebot an uns, in 

welcher Gemeinde wir zusätzlich ein Bürgermeister-Mandat beset-

zen können. Das Kreissekretariat hat von mir den Auftrag, bereits 

jetzt einen Kader für die Obernahme dieser Aufgabe vorzubereiten. J 

~'o\:,i'bie Genossen der Bezirksparteischule der SED hatten auch in die-

~ sem Jahr wieder die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

~\::~'\:~~~ u einem Forum mit den Teilnehmern des Jahreslehrganges zu folgen

dem Thema eingeladen: "Der XI. Parteitag über die Bündnispolitik 

der SED bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti

schen Gesellschaft. Die Zusammenarbeit der Parteien und Massenor

ganisationen im demokratischen Block , in der Nationalen Front und 

in den Volksvertretungen." 

Jeder Bezirksvorsitzende hatte ca. 20 Minuten Zeit, das Wirken 

seiner Partei darzustellen. In einer interessanten Fragestunde, 

in der wieder die meisten Fragen an mich gestellt wurden, konnten 

dann noch eine ganze Reihe von Problemen besprochen we rden. 

Ich gebe Dir einige dieser Fragen nachfolgend zur Kenntnis : 
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Wie ist die Zusammenarbeit/Beeinflussung CDU zur Kirche in 
der DDR einzuschätzen? 

- Werden heute auch Christen bei der Lösung von Problemen im 

\Johngebie t mit einbezogen und dürfen diese auch im WBA tätig 
sein? 

- Welche Kontakte gibt es zwischen der CDU der DDR und der CDU/CSU 
der BRD? 

- Wie steht die CDU zur Verteidigungsbereitschaft der DDR? 

- Gibt es in der CDU kirchliche Würdenträger und gibt es 

auch Mitglieder der CDU, die keineChristen sind? 

- Wie ist die Jugendpolitik in der CDU und nimmt man Einfluß auf 

die Jugendarbeit der Kirche? 

An den Fragen ist zu erkennen, deß es doch noch viel Unkenntnis 

über das Wirken christlicher Menschen und unserer Partei gibt. 

Das jährliche Forum mit Leitungskadern der SED ist daher eine 

gute Möglichkeit, Vorbehalte a bzubauen und a uf die Dinge der 

Praxis aufmerksam zu machen. Die Genossen der Bezirkspartei
schule sehen das auch so und sind dankbar für das Auf treten der 

Bezirksvorsitzenden~ der befreundeten Parteien. j 

rvom 4. - 8„ 5. 1987 hielt sich eine Delega tion der Initia tive l:lh\::' 

"Richter und Staatsanwälte für den Frieden" in unserem Bezirk SD"L. 1- • .L • 
D tvri.~ l\ro..LI c. 

a uf. In einem Forum rait unserem Ufrd. Dr„ Toeplitz wurden viele 

Fachfragen geklärt. In einem Gespräch, a n dem ich teilnahm, wür-

digten die Teilnehmer die Art der Durchführung und die Inho lte 

dieses Forums. Die Fregen on mich hatten hauptsächlich das Wi r-

ken unserer Partei zum I nha lt. Außerdem ging es um kommunalpoli-

tische Probleme, das Wa hlsystem in unserer Rep ublik, den Umwe lt-

schutz sowie na türlich die tiöglichkeite n der Erhaltung des Frie-

dens. j 

!Nachdem längere Zeit na ch dem Ausscheiden von Superintendent 

Goldenbaum das /mt des Landessuperintendenten des Kirchenbe-

reiches Rostock-Stadt va ka nt war, erfolgte nun am 25. 4. 1987 

die Amtseinführung von Dr. Jo·chim W~ebe r ing aus Leipzig in 

dieses Amt. 



Ich habe sowohl am Einführungsgottesd' nst als auch an der 

"Stunde der Begegnung" teilgenommen. Bischof Stier nahm die 

Amtseinführung persönlich vor. Erschienen waren Vertreter der 

Kirchenleitung von Schwerin sowie alle Landessuperintendenten. 

Ich werde in den nächsten Wochen ein persönliches Gespräch 

mit Herrn Dr. Wiebering führen, um dahin zu wirken, das gute 

Verhältnis, welches unter Herrn Goldenbaum zwischen Landes

superintendentur und CDU vorh~nden war , möglichst fortsetzen 

zu können. 

In Gesprächen mit Pastor Collatz und Superintendent Zitzke aus 

Wolgast ging es mir darum, Pastoren für unsere Partei zu ge

winnen. Leider ha ben wir trotz aller Bemühungen auch in die

sem Monat dabei keinen Erfolg gehabt. Pastor Collatz sagte 

mir wörtlich : "Rationell bin ich schon in der CDU, aber emotio

na l kann ich die Schwelle einfach noch nicht überwinden." 

Das bestärkt mich in der Ansicht, da ß nur das regelmäßige Führen 

von Gesprächen mit diesem Personenkreis letztlich den Erfolg 

bringt. 

In unserer Beratung des Aktivs Kirchenfragen am 21. 5. 1987 

haben wir uns euch darüber verständigt, daß wir noch mehr Akti

vitäten entwickeln müssen, um das Wirken unserer Partei im 

kirchlichen Raum bekannt zu machen. J 

Zum Schluß noch eine una ngenehme Angelegenheit. 

rw ie ich Dir bereits kurz persönlich berichtet habe, ha t a m 6. 5. 

\:\'b\:;.' 1987 die stellvertretende Kreissekretärin von Rostock-Land mit 
-:--. 
+:;~"'-t..~11.. dem Dienstwagen einen Unfa ll gehabt. Zum Glück ist kein Personen-

schaden entsta nden und es war auch kein anderes Fahrzeug betei-

ligt. Nach der Schilderung der Uf rdn. Wachtel ist die Unfa llur-

sache in den Straßenverhältnissen zu suchen. Nachdem der Unfall

bericht vorliegt, werde ich die notwendigen Disziplinarmaßnahmen 

durchführen. M~:: ~
Von der Werkstat~rd eingeschätzt, daß sich der Schaden auf ca. w-
3.000,- M beläuft. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du zum gegebe ~ 

nen Zeitpunkt und nach Rechnungslegung veranlassen würdest , daß ::. CJ?.-.v< 
diese Kosten vom SHV übernommen werden. b-........ 

Mit ~Jeundlich~~ionsgruß~~ 

tf !! k ~ '( tt«'7 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS -

Vorsitzender der CDU 
Unions-Freund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

\-
Gerald Götting 

tto-tJuschke-0tr. 59/60 
Derlin 

2751 SCHWERIN, den 28. Mai 1907 
Platz der Jugend 8 

1(J80 I/r io/ro 
Brb. Nr. 1~~' /87 

Lieber Gerald! 

Zv1oi Dinge stelle ich an den , nfang meines 
BGrichtes. 
Zum ersten möchte ich noch ei~mal meiner 
Freude über Deinen Besuch in ... dnwrin anlt.:ißlich 
deo ~'III. Baue rnl · ongresses ;\u sd rucl~ geben 
Das Gespräch mit Dir hat allen Freunden des 
Sekretariates viel gegeben und wird unsere 

nstrengungen in der Parteitagsvorbereitung 
beflügeln. 

Zufl zweiten möchte ich Dir herzlich für die 
Glüchvüns ehe an l~ßlich mc in es Geburtstages 
danl'en. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

foas r;icht igs te Erc ign is der letzten ,, oc 1en 
war in 0clHJerin die Vorbereitung auf den 
YIII. Dauer l·ongreß. 
Nir waren als Bezirksverband mit 5 Delegierten 
vortreten, leider kam unser DisLuss:'...onsredner 
Hc:ins Ebeling nicht zu \; ort. 

Im Vorfeld des Bauernkongresses, darüber haben 
•1ir DietlTlar Czol' laufend informiert , htitten 
~·;ir uns berci ts zu den l"reisbauernl'onferenzen 
eine engere tlitarbeit gewünscht , 'Nie die 
zentralen Absprachen es erfordert hätten. 
Dazu war ich mit dem zuständigen Sekrettir 
der Gezirksleitung in engem l<ontakt. 
Positiv ist im Bezirk aufgenommen worden, 
daß wir als unseren Oeitrag im Februar eine 
differenzierte Beratung mit Unionsfreunden 
Leitungskadern der Land\Jirtschaf t durchgeführt 
haben und aus diesem Anlaß dem Sekretär der 
Bezirksleitung ~alter Schulz Vorschläge zum 
Beschlußentwurf überreicht haben. 
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Zum Baue rnkongreß selbst, Du hast es er lebt , ) 
war ich nicht einbezogen. 
Die Vorsitzenden der befreundeten Parteien 
waren auch nicht geladen, um unseren ~taats
ratsvorsitzenden Erich Honec~er in 0chwerin zu 
begrüßen ·.J 

Unsere I' reisde legier tenkon f e ranzen verlaufen 
planmäßig und erfolgreich. 
In Güstrow , Sternberg und Perleberg haben wir 
neue Kreissekretäre gewJhlt , in allen anderen 
Kreisverbänden gibt es kaderm~ßig Stabilität. 

\\\:,\::...V\~. rr\Jicht zufrieden sind wir über den Zuspruch, 
den wir bei parteilosen Pfarrern und Theologen 
auf unseren 1 reisdelegiertenl'onferen~n erhalten. 
Die Einladungen wurden persönlich übergeben 
und diese Gelegenheit zu Gesprächen genutzt. 
tieis tens r1Urde unmittelbar die ablehnende 
Haltung zur Teilnahme an der l"onferenz zum 
Ausdrucl' gebracht , dagegen Bereitschaft zur 
Teilnahme an anderen Veranstaltungen der CDU 
geäußert. 
Im t:onat tlai haben wir den Vorsitzenden des 
KirchgeMeinderates in Brüel als 1.i tglied 
gewonnen , leider noch keinen Pastor cder Theolog~a ~ 

r Fortschritte haben wir zu verzeichnen bei der 
Entwicl'lung von Jirtschaftskadern. 
Unionsfreund 3teffen _uecl- ~-Jurde Betriebsleiter 
im VEB Kombinat Klinl-er - und Ziegelwerke ·ialliß , 
l reis Ludwigslust , Stammbetrieb ·J 

\unsere mündliche Information anläßlich Deines 
\\\:,t..l~ \ . Besuches, daß Joachim Fründt Vorsitzender der 

LPG (T} Bibow , Kreis Sternberg geworden ist , 
muß ich dahingehend präzisieren , daß er zunächst 
amtiert und als Vorsitzender erst durch die 
Vollversammlung gewählt wird.j 

Lieber Gerald! 
fHerzlich bedanken möchte ich mich für die 

~'o\::.. schnelle ?eaktion hinsichtlich meines Antrages 
t' ~ :-i.: zur Sanierung unserer Bezirl-sfinanzen. 

1"t: n.: ~ti, 11ein Anliegen wurde sehr schnell geklärt, denn 
es gab dafü r objek t ive Beg r ündunge n un d es 
l a ge n 1 einer lei Unregelm~ßigkeiten vor ~ 

n 
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r1it der Vorlage der l'onzeption für die 
VII. Bezirl'sdelegiertenkonferenz liegt jetzt 

die klare Orientierung für diese Etappe der 
Parteiwahlen vor. 
\"Ji r werden unsere l"onferenz zu einem Höhepunl't 
im politischen Leben unserer Partei gestalten. 

r 1 i~ .:t7nsgru 

~~ 
Dr. Lotha 
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CHRJSTLICH-DEMOKR/\TISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirlcssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Slr. 16 
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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. 6. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

Schi/Kr 18. s. 1987 

1. Nachdem wir Ende März planmäßig und mit guten Ergebnissen 

die erste Etappe der diesjährigen Parteiwahlen abschließen konnten, 
fanden in den Monaten April und Mai in allen Kreisverbänden die 

Kreisdelegiertenkonferenzen statt. 

Die langfristige Vorbereitung, mit intensiver Unterstützung aller 

Kreisvorstände durch das Bezirkssekretariat, hat sich ausgezahlt. 

Alle Konferenzen wurden in hoher Qualität mit positiver Resonanz 

bei unseren Freunden, bei den Gästen aus der demokratischen e Öffentlichkeit und bei kirchlichen Amtsträgern durchgeführt. 

Im Kreisverband Meiningen konnte sich das Mitglied des Präsidiums 

und Sekretär des Hauptvorstandes Unionsfreund Adolf Niggemeier 

persönlich davon überzeugen. 

Ich nahm an den KDK in Bad Salzungen und Hildburghausen teil. 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes zur Verfügung gestellten 

Materialien, vor allem die Redeskizze, waren den Kreissekretariaten 

eine große Hilfe, für die ich herzlich danken möchte. 

An 3 KDK wurde ein Verkaufsstand von "Wort und Werk" eingerichtet. 

Der getätigte Umsatz war ein erneuter Beweis für die Notwendigkeit 

einer solchen Einrichtung auch in unserem Bezirk. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschrei ber 062 262 
.1 '" (1 
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tqbt . 
r in Absprache mit der Abteilung Kirchenfragen beim Sekretariat 

'fi~er.„ 
des Hauptvorstandes hatten wir auf 6 Kreisdelegiertenkonferenzen 

um Spenden zur Unterstützung eines Vorhabens der Gossner-Mission 

- Kauf eines Barkas' für Nikaragua - gebeten. Insgesamt wurden 
ca. 2000.- M gespendet. Einen Teil davon werden wir dem SHV 

zum Kauf der 2 Mopeds - gleichfalls für Nikaragua - zur Verfügung 

stellen •J 
Besonders beeindruckend war - darauf hatten wir in der Vorbereitung 

immer wieder hingewiesen - , daß 90 Prozent aller Diskussions
beiträge von Unionsfreunden gegeben wurden, die erstmalig auf 

einer Kreisdelegiertenkonferenz sprachen. 
Auch die Einhaltung des Zeitplans auf allen Konferenzen wurde 

von Unionsfreunden und Gästen positiv vermerkt. 
Die Wahlhandlung fand in würdiger Form statt. Alle als Kreisvor
sitzende und Kreissekretäre vorgesehenen Unionsfreunde wurden 

gewählt. 
Auch die Ernennung von Ehrenmitgliedern der Kreisvorstände wurde 

mit Aufmerksamkeit und Dank zur Kenntnis genommen. lt{.~~-z._...... 

~~t. \ Bei der von fast allen Kreissekretariaten inzwischen vorliegenden 

+\~"1.r.~Abrechnung der entstandenen Kosten gab es einige Probleme. Die 
zugeführten Mittel reichten trotz eingehaltener Sparsamkeit nicht 

aus. Aufgesparte Etatmittel mußten in allen l<V zur Begleichung 

der Kosten mit eingesetzt werden. Besonders problematisch war es 

für einige Kreissekretariate hinsichtlich der Saalmiete (vor 

allem KS Sonneberg und Suhl). Hier konnten in diesem ~ahr noch 
minimierte Preise vereinbart werden, aber bereits mit dem Hinweis: 

das nächste Mal müßt ihr den vollen Preis zahlen. Die Miete 

beträgt dann z.B. in Sonneberg 650.- M, in Suhl 500.- M. 
Wir hatten im Durchschnitt bei jeder KDK 150 Delegierte. Dazu 

kamen einige Unionsfreunde Gäste und die geladenen Gäste aus der 

demokratischen Öffentlichkeit und aus dem kirchlichen Raum. 
Die von uns genutzten Räume sind auch jeweils im Hinblick auf 

die vorgesehene Größenordnung optimal. Es sind alle Kosten 
beglichen. Ich wollte durch das Nennen dieses Problems nur darüber 

informieren.j 
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f 2. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der CDU und der 

Vereinigung PAX in der VR Polen weilte unter meiner Leitung eine 

Delegation unseres Bezirksverbandes vom 12. bis 15. Mai in 

Leszno. Die Wojewodschaft Leszno und der Bezirk Suhl haben seit 

vielen Jahren enge Partnerbeziehungen. 

Es war eine interessante und erlebnisreiche Reise. 

Bei vielen Gesprächen und Begegnungen sowohl mit Funktionären 

der PAX als auch mit Vertretern staatlicher und gesellschaftlicher 

Organe sowie Leitungskadern der Wirtschaft und Landwirtschaft 

konnte ich feststellen, daß die Arbeit der PAX anerkannt und 

geachtet ist. 

Höhepunkte unseres Besuches waren Begegnungen mit dem Sekretariat 

der PAX, dem Bezirksvorstand der PAX, ein Treffen mit dem 

Wojewoden von Leszno Jozef Poniecki (er ist Mitglied der Bauern

partei), mit dem Vorsitzenden des Wojewodschafts-Volksrates 

in Leszno Stanislaw Sroka und mit dem Vorsitzenden des Wojewod

schafts-Komitees für Frieden, gleichfalls in Leszno, Dr. Feliks 

Zielnik. 
Ich bin mit diesem ersten Besuch sehr zufrieden. Es waren ~ute 

Gespräche, und es konnten viele Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Die Abteilung Internationale Beziehungen beim Sekretariat des 

Hauptvorstandes werde ich in einem ausführlichen Bericht in

formieren. J 

1 3. Wie ich Dir bereits mitgeteilt habe, war ich vom 13. bis 
~bti 23. April 1987 als Hauptreiseleiter eines Freundschaftszuges 

~~.~~<..· der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft eingesetzt. 

Es waren insgesamt 410 Teilnehmer aus allen Kreisen des Bezirkes 

Suhl. 
Die Reise führte nach Kiew und Kischinjow. Ich hatte die Möglich

keit, auf Freundschaftstreffen und Meetings sowie bei vielen 

Gesprächen über unsere Republik, über unseren Bezirk zu berichten. 

Sowohl von den Teilnehmern des Freundschaftszuges als auch von 

den sowjetischen Partnern wurde allgemein beachtet, daß der 
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Bezirksvorsitzende der CDU als Hauptreiseleiter ein gesetzt war. 

Abgesehen von einigen organisatorischen Problemen, war die Reise 

insgesamt ein großer Erfolg. Es ist erstaunlich, mit welcher 

Offenheit und in welcher Breite die sowjetischen Freunde über 

die gesamte Frage der Umgestaltung aller Bereiche in der Sowjetunion 

und die damit verbundenen Probleme sprechen. j 

r 4. Mein Stellvertreter informierte Dich im Bericht zum Monat 

April über die geplante Studienreise einer FDJ-Delegation des 

Bezirkes Suhl in die BRD. Gemäß einer Vereinbarung sollen 30 jung~ 

Christen auf Einladung der "Arbeitsgruppe Evangelische Jugend'' 

in der BRD im September diese Reise antreten. Wir haben erst 

einmal sehr intern der FDJ-BL Vorschläge aus allen KV zugearbeitet, 

die nun geprüft werden. Es ist noch nicht klar, wer als Reise

leiter eingesetzt werden soll. Die Funktionäre der FDJ-BL geben ' 

sich z.zt. ziemlich hilflos, weil sie, wie sie selbst sagen, von/ 

dieser Spezifik wenig Ahnung ~aben. Wir haben natürlich unsere l 
Hilfe zugesagt und auch die Möglichkeit angeboten, daß ein 

Funktionär unserer Partei in der Leitung der Reisegruppe vertreten 

sein könnte. Natürlich muß das alles noch abgestimmt und dann 

entschieden werden. 

s. Vor einigen Tagen sprach mich der Vorsitzende des Bezirks-

vorstandes des FDGB an und äußerte sein Befremden über von mir 

auf den Kreisde.legiertenkonferenzen Bad Salzungen und Hildburghausen 

unserer Partei gemachten Äußerungen zur Mitarbeit von Unions

freunden in Vorständen des FDGB. Da wir weder im Bezirksvorstand 

noch in den Kreisvorständen durch Unionsfreunde vertreten sind, 

habe ich in meinen Schlußbemerkungen auf den KDK - bei der Wertung 

unserer Mitarbeit in den Leitungen gesellschaftlicher Organisationen

den Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß dies doch künftig auch in 

Leitungen des FDGB möglich sein sollte. Das wurde von dem anwesenden 

, Vertreter des FDGB-Kreisvorstandes als Einmischung betrachtet und 

dem Vorsitzenden des FDGB-Bezirksvorstandes zugetragen. Ich habe 

bereits Unionsfreund Fahl darüber informiert. j 
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6. Am 24. 4. 1987 habe ich das neue Kreissekretariat Meiningen 
offiziell übergeben. Eingeladen und auch anwesend waren der 
1. Sekretär der SED-Kreisleitung und weitere Gäste aus der demokra

tischen Dffentlichkeit. 
Ich möchte Dir auch im Namen des Sekretariates des Kreisvorstandes 

Meiningen sehr herzlich für die finanzielle Unterstützung zur 

Ausgestaltung der neuen Diensträume danken. 

Wir haben damit in einem weiteren Kreissekretari at die Arbeits

bedingungen sehr wesentlich verbessert und für die nächsten Jahre 

im Zentrum der Stadt Meiningen eine repräsentative Dienststelle 

geschaffen. 

~· \ 7. Der Kreissekretär von Bad Salzungen informierte mich 

~~~ darüber, daß es unter der Belegschaft, vor allem auch bei den 
Genossen des Kali-Betriebes "Werra" große Diskussionen darüber 

gibt, daß der Parteisekretär des Betriebes Waldemar Liemen, 

Mitglied des ZK der SED, nun schon zum zweitenmal - jetzt anläßlich 
seines 60. Geburtstages - mit dem ''Karl-Marx-Orden" ausgezeichnet 

wurde. {Er hatte diesen bereits vor 3 Jahren erhalten.) 
In diesem Betrieb arbeiten auch viele Unionsfreunde, besonders 
aus der katholischen Rhön. Viele von ihnen haben sich empört an 

unseren Kreissekretär gewandt und sich über einen Artikel der 
Betriebszeitung "Kali-Kumpel" vom 24. 4. 87 beschwert. Dort 
wurde ein Brief der Teilnehmer der Berichtswahlversammlung der 

SED-Grundorganisation der Fabrik "Wilhelm Pieck" an die ~entrale 

Parteileitung abgedruckt. Dort heißt es u.a.: " ••• so können wir 
der Zentralen Parteileitung mitteilen, die Kommunisten und die 

parteilosen Belegschaft~mitglieder stellen sich den Anforderungen 
der Zeit ••• „ Unsere Freunde stellen nun die Frage, ob ihre , 

Arbeit nicht zählt. Ich werde diesen Artikel mit meinen Partnern 

auswerten • .1 

~ 
)/ 

J)?,e~ ~:~· · 
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f a. Anläßlich des 1. Mai wurden auch eine Reihe Unionsfreunde 
t-:lb\..' aus unserem Bezirk mit staatlichen und gesellschaftlichen 
k~~~ Auszeichnungen geehrt. 

Sie erhielten z.B. 

1 Verdienstmedaille der DDR 

2 Ehrentitel "Verdienter Aktivist" 

1 Orden "Banner der Arbeit" Stufe II (im l<ollektiv) 

3 Orden "Banner der Arbeit" Stufe III (im l<ollektiv) 

7 Ehrennadel der Nationalen Front in Gold 

2 Ehrennadel der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische 
Freundschaft in Gold. j 

~\:k.· rg. · Leider ist es uns auch im Monat Mai nicht gelungen 1 

\(\. einen weiteren kirchlichen Amtsträger für unsere Partei zu 

gewinnen. J 

Mit herzlichen Grüßen 

~ - C~ 
(Schimoneck) 
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Demokratischen Union Deutschlands 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

4801 Burgscheidungen, 19 • 5 • 87 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Honat r,I a i 1987 

I. Lehrgänge 
- Der Mittelstufenlehrga.ng II/87 und der Oberstufen-Aufbau

Lehrga.ng wurden planmäßig weitereeführt. 

- Das Ausbildungsseminar II/87 begann am 12.5.1987 

- In der Zeit vom 11.5. - 23.5. wurde der Grundstufenlehrgang 

IV/87 durchgeführt. 

- Ufrd. Prof .Dr. Schulze sprach am 26.5. vor dem Mittelstufen
lehrga.ng zum Thema 5 des Lehrgebietes "Politische Ökonomie". 

- Am 28. Mai hielt Ufrd. Prof .Dr. H.-D. Kühne eine Vorlesung 
vor der Oberstufe zum Thema 7 des Lehrt;ebietes "Politische 

Ökonomie". 

- Eine Sondervorlesung zum Thema Umwelt hielt Ufrd. Dr. Czok 
vor Freunden des Oberstufenlehrganges am 27.5. 

- Ufrd. Dr. Sladeczek trat am 29.5. vor dem Oberstufenlehrgang 
auf. Er sprach zum Thema 5 (Politische Ökonomie). 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: LauchafUnstrut 358, 359 
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Wi ttelpunkt der politischen Gespräche innerhalb der i~entoren

gruppenversarnmlungen der Mittel- und Oberstufe im 11onat Mai 
waren die Aussagen der PIN-Tagung mit Unionsfreunden aus 
Handel und Gewerbe. Dabei äußerten Lehrgangsteilnehmer u.a. 
nachstehende Meinungen: 

- Die Präsidiumstagung zum Thema Handel und Versorgung ist 
durch das Rundfunkinterview mit Ufrd. Dr. Czok in ihrer 
Brei tenvlirksamkei t unterstützt worden. 

- Die Präsidiumstagung hat in der Öffentlichkeit der DDR unter
strichen, daß sich die CDU großen Aufgaben stellt. Die 
Präsidiumstagungen sind ein 0pezifikum der CDU, das sowohl 
die Entwicklung der sozialistischen Demokratie als auch das 
Ansehen der CDU stärkt. Je offener und vielseitiger die Dis
kussion, desto größer diese Wirkung! 

- Mancherorts ist es schwer möglich, private Spezialverkaufsstel
len einzurichten, weil der Großhandel sein EDV-Programm so 
schwerfällig handhabt, daß eine Belieferungsplanung für 
Privathändler nicht möglich ist . ~roduktionsbetriebe aber sind 
durch das staatliche Großhandelsmonopol nicht berechtigt, 
Geschäftsbeziehungen zu Einzelhändlern auf'zunehmen außer bei 
Uberplanbeständen. 

- Die OG und KV unserer Partei sollten sich für die Handels
netzkonzeptionen ihrer Territorien interessieren und Vor
schläge zu ihrer v1ei terentwicklung unterbreiten. 

- Es ist zwingend notwendig, eine grundsätzliche Verbesserung 
der Beziehungskette Produktion-Handel-Konsument zu erreichen. 
Der Handel versteht es nach wie vor nicht ausreichend, die 
realen Konsumentenbedürfnisse produktionswirksam zu machen. 
Die Konsumgüterproduktion unternimmt von sich aus zu wenig, 
sich selbst am realen Konsumentenbedüi~fnis (z.B. bei Be
kleidung hinsichtlich modischer Form, Dessin o.ä.) zu orien
tieren und vermag sich nicht flexibel genug auf sich wandelnde 
Bedürfnisse einzustellen. - Zweifellos wäre die Einführung 
von CAD/CAlc-Systemen eine Möglicbkei t, die tecl:Lriische Seite 
dieses Problems zu lösen. 
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Zum anderen erscheint es volkswirtschaftlich abwegig, eine ge
wissermaßen zweigleisige Konsumgüterproduktion in bestimmten 
Bereichen zu betreiben. Es ist z.B. paradox, daß Bekleidung 
wie auch Schuhwerk produzierende Betriebe in ihren Produktions
programmen einerseits Fertigungsstrecken haben, die Erzeugnisse 
für das Angebot der "Exquisit"-Läden liefern, während anderer
seits das übrige Produktionsprogramm für den allgemeinen 
Konfektionshandel in der Masse unmodische, schlecht verarbeitete 
Artikel produziert. 
Die Lagerbestände an "Ladenhütern" machen diesen volksvd.rt
schaf'tlichen Unsinn deutlich. - Für einen Preisunterschied 
zwischen "Ex:quisit"- und Normalproduktion sollte ausschließlich 
die Qualität des eingesetzten Materials, nicht aber die modische 

~ Form bestimmend sein. 

Außerdem gab es folgende Ansichten: 

- In ~nserer Tagespresse w.ird im allgemeinen der Berichterstattung 
über positive Leistungen (Plan-Übererfüllung, Ergebnisse der 
Neuererbewegung, Beiträge zur Konsumgüterproduktion etc.) breites
ter Raum gegeben. Demgegenüber findet in zu geringem Maße eine 
offen kritische Auseinandersetzung mit Fehlleistungen, Mängeln, 
Fehlern, Störungen etc. statt. Da jedoch die Bürger unseres 
Landes alltäglich sowohl im eigenen Betrieb als auch bei Dienst
leistungen aller Art (Reichsbahn, Post, Reparaturleistungen) und 
Handelsleistungen mit einer Vielzahl negativer Erscheinungen und 
Störungen konfrontiert sind, sehen sie sich veranlaßt, mitunter 
den WahrheitsgehaJ.t der Presseberichterstattung anzuzweifeln. 
Es wäre deshalb wünschenswert, daß Ursachen und Folgen von Fehl
leistungen und Störungen vor allem in den Tageszeitungen des 
jeweiligen Terri torimns zwn Gegenstand kritischer öffentlicher 
Auseinandersetzungen genommen werden. 

- Die gemeinsame Direktive zum Volksw.irtschaftspla.n. 88 zeigt in 

vieler Hinsicht eine neue Qualität. Sie ist genauer, nLichterner, 
realitätsbezogener als ihre Vorgänger. 
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II. Liaterielle Fragen 

1. Baufragen 

Die Arbeiten im Brunnenzinrrner werden planmäßig fortge
f Uhrt. Die Fliesung des Fußbodens ist fast abseschlos
sen , und die Tischlerarbeiten beginnen in Kürze. 

- Am Brunnenrand könnte e~ne Metallplatte eingelassen 
werden mit folgendem Text: 
Dank und Anerkennung der Brigade Günter Richter, 
Rudi Giewald und Eckart Scheer, die diesen Brunnen 
ausgehoben hat und über viele Jahre dazu beitrug, 
die Bausubstanz der ZSS zu erhalten und neue Bereiche 
zu erschließen. 

Im Zimmer des Direktors LUld im Zimmer 38 ist neue Aus
legeware verlegt worden. 

Im künftigen Konditionsraum ist eine Trennwand verlegt 
worden. 
Konditionsgeräte wurden angeschafft und werden einge
baut. 

- Erforderliche Reparaturen arn Heizungssystem des Wohn
blocks sind durchgeführt worden. 

2. Einrichtungen und Anschaffuneen 

Es wurden keine wesentlichen Anschaffungen eetätigt. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

' 

Ufrd. Slabschie hat darum gebeten,- seinen Teilarbeits
vertrag zum 1.6.1987 zu lösen. Er teilte mündlich mit, 
daß es sein Gesundheitszustand nicht erlaube weiter
zuarbeiten. 

2 . Technisches Personal 

- Am 01. 05.87 hat der neue Hausmeister für das Schloß, 
Kollege Rudi Schilling , seine Tätigkeit aufgenommen. 

- Auf Empfehlung und Bitte des Arntes für .Arbeit hat 
Kollege Manfred Geier am 20 . 04.87 als Gartenarbeiter 
bei uns begonnen . Mit ihm wurde ztJ..nächst ein be
fristeter Arbeitsvertrag bis 15.7.1987 abgeschlossen. 

flk7JA~ 
Prof .u.J;'.0~ !nPreu 
Direktor 



VOB UNION 
Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

~ Generaldzrektoc 

Berlin, den 29.5.1987 

Betr.: Informationsbericht Stand 29.5.1987 

1. Umstellung DIE UNION/MÄRKISCHE UNION 

Die Umstellung ab 4. Mai 1987 im Andruck von bisher 16.oo Uhr 
auf 20,oo Uhr verlief ohne Pannen. Als Regeldruckablauf 
ergab sich: 

20.oo Uhr Andruck MÄRKISCHE UNION 
20.10 Uhr Ausdruck " II 

20.15 Uhr Andruck DIE UNION Ausgabe Karl-Marx-Stadt 
20.25 Uhr Ausdruck " II „ 

" 

20.45 Uhr Andruck DIE UNION Ausgabe Görlitz 
20.50 Uhr Ausdruck " " " 

„ 

20.55 Uhr Andruck DIE UNION Ausgabe Dresden 
22.20 Uhr Ausdruck „ ,, „ II 

Die Übergabe der MÄRKISCHEN UN~ON erfolgte stets pünktlich 
bis 21.00 Uhr an die Post. 
Eine Zustellungsanalyse in der Zeit vom 4.5. - 23.5. 
ergab folgendes Ergebnis: 

„ 

Im Bezirk Potsdam erfolgte die Zustellung von 18 Ausgaben 13 mal 
l::ffl-Ei am Erscheinungstag und 5 mal einen Tag später. 
In den Bereichen Neuruppin, Wittstock, Kyritz, Pritzwalk erfolgte 
die Zustellung von 18 Ausgaben 5 mal am Erscheinungstag, 13 mal 
einen Tag später und 1 ~al sogar 2 Tage später. 
Im Bezirk Frankfurt ist die MÄRKISCHE UNION von 18 Ausgaben 
nur 6 mal am Erscheinungstag zugestellt worden, an den übrigen 
Tagen kam sie 1-2 Tage später. 

Vereinigung Orgon11otoonse1gener Betnebe · 1086 Berlin, Chorlotten•lloße 79 Telefon: 2 20 2111 Telex: 114761 

(l6o) BTIG 045/ 91/84 5281 
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Dies betraf die Kreise 

- Eberswalde 11 mal 
- Schwedt 12 mal 
- Angermünde 10 mal 
- Bad Freienwalde 9 mal 

Das Ergebnis dieser An a lyse wurde am 28.5. der Bezirksdirektion 
der Post in Dresden mitgeteilt. 
Die Kontrollen werden durch unseren Verlag in Dresden fortgesetzt 
und wöchentlich mit der Post ausgewertet. 
Seitens der VOB UNION wurde Verbindung zum Ministerium für 
Post- und Fernmeldewesen aufgenommen, um eine Verbesserung 
zu erreichen. 

2. Veränderungen der Industriepreise 1988 

Wir haben aus der Liste der Preisänderungskoeffizienten für 
Erzeugnisse und Leistungen deren Industriepreise ab 1.1.1988 
geändert werden, entnommen, daß in einigen Positionen auch 
die Wirtschaftsbetriebe unserer Partei betroffen sind. 
Im einzelnen handelt es sich dabei um: 

- Stabstahl 
- Edelmetalle 
- Ersatzteile für Maschinen und Ausrüstungen 

der polygrafischen Industrie 
- Filme und Fotopapier 
- Glanzfolienkaschierungen 
- Güternahverkehr 
Die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Planentwurf 1988 
sind nicht unerheblich, aber erst nach Vorliegen genauer Zahlen
angaben ausweisbar. 

3. Neubesetzung Druckereileiter Weimar 

Der langjährige Leiter der Druckerei in Weimar, Ufd. Kersten, 
informierte uns, daß er nach vor Erreichung des Rentenalters 
Ende September aus gesundheitlichen Gründen von sämtlichen 
Leitungsaufgaben entbunden werden will. Da Ufd. Kersten eine 
Vielzahl von Aufgaben wahrgenommen hat und der Betrieb auch 
nicht juristisch selbständig ist, wird eine Neubesetzung recht 
kompliziert. 
Wir bemühen uns derzeitig um einen Unionsfreund aus Leipzig, 
der über entsprechende Kenntnisse der Polygrafie verfügt und 
bereit ist, seinen Wohnsitz nach Weimar zu verlegen. 

4. Druckerei Parchim 

Die uns über Vermittlung des Bezirksverbandes Schwerin ange
botene Druckerei in Parchim habe nach Besichtigung und Gespräch 
mit dem Eigentümer abgelehnt. Der Betrieb befindet sich in 
2 engen Räumen, ist hoffnungslos überaltert und ohne jegliche 
Arbeitskräfte, so daß er im April schließen mußte. 

-3-
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Der Besitzer hatte die Vorstellung, uns den Betrieb für 
80 TM zu verkaufen und wir so l lten einen geeigneten Leiter 
nach Parchim bringen zwecks Neuaufbau. 
Mit der Obernahme hätten wir zugleich die Verpflichtung 
gehabt, alle örtlichen Druckerzeugnisse zu re a lisieren. 

5. ZMMM-Exponate 

Von unseren eingereichten 3 Exponaten zur Zentralen Messe 
der Meister von Morgen wurde ausgerechnet das technische 
Exponat "Umbau einer Entwicklungsmaschine zur ASW-Ablösung" 
von der Bereichsleitung ZMMM aus angeblichen Platzgründen 
abgelehnt. 
Da wir dies nicht einsehen, haben wir Einspruch beim General
direktor der Zentrag eingelegt. 

6. Materialsituation 

Mitte des Jahres zeigt sich, daß sich die Materialsitation 
keinesfalls verbessert hat. Es fehlen Qualitätspapiere, 
Filme und Buchbindermaterialien, so daß eine kontinuierliche 
Produktion, speziell der Buchproduktion kaum möglich ist. 

Ich habe mich deshalb an das Ministerium für Kultur, HV Verlage 
und Buchhandel, gewandt, auf die Auswirkungen der vertraglich 
gebundenen Buchproduktion hingewiesen und gebeten zu prüfen, 
ob wir un ~ er diesem Gesichtspunkt nicht langfristig eine 
Reduzierung der Buchproduktion volkseigener Verlage in 
unseren Betrieben zugunsten der christlichen Verlage vor
nehmen und die volks e igenen Verlage stärker im Zentrag-
bereich konzentriert werden. 

7. Gewerberaum Jena 

Vom Oberbürgermeister der Stadt Jena wurde mit Schreiben vom 
4.5.1987 (siehe Anlage) unser Antrag auf Zuweisung von 
Gewerberaum für die Errichtung einer WORT-UND-WERl<-Verkaufs
stelle abgelehnt. 
Diese Ablehnung steht im Widerspruch zu mündlichen Zusagen 
seitens des 1. Sekretärs der Kreisleitung der SED. 

8. Obernahme einer Buchhandlung in Arnstadt 

Auf Grund eines Hinweises der VOB UNION werden durch den 
CDU-Kreissekretär und die Verlagsleitung des Verlages 
THÜRINGER TAGEBLATT Verhandlungen mit den zuständigen 
örtlichen Organen zur Obernahme einer christlichen Buchhandlung 
in Arnstadt geführt. 

-4-
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9. In den WORT-UND-WERK-Einrichtungen Berlins befinden 
sich im Auftrag der VOB UNION vom VEB Porzellanwerk lichte 
hergestellte Wandteller (Motiv Hedwigskathedrale) 
zum EVP von 12,90 Mim Angebot. 

Der zweite Wandteller mit dem Motiv Berliner Dom wird 
in den nächsten Wochen ausgeliefert. 

10. In den nächsten Tagen wird die Medaillenserie "Altberliner 
Kirchen", die im Auftrag des SHV vom VEB Münze der DDR 
geprägt wurde, in den Handelseinrichtungen WORT-UND-WERK -
vor allem in Berlin - zum Angebot kommen. 

• Mit Unionsgruß 

Anlage 



RAT DER STADT JENt 

Der Oberbürgermeister 

VOB Union 
Vereinigung Organisations
eigener Betriebe 
Generaldirektor 

Charlottenstr . 79 
Berlin 
1086 

A b s c h r i f t 

6900 Jena, den 4. 5. 1987 
Am Mnger 15 

Journal-Nr . : 291 

Sehr geehrter Herr Generaldirektor! 

Ihr ::Jchreiben hinsichtlich der Bereitstellung von Gewerbe
rgum für die Einrichtung einer Verkaufsstelle habe ich er
halten und sehr aufmerksam prüfen lassen. 

Das mir nunmehr vorliegende Unte r suchungsergebnis macht 
deutlich , daß wir zum 8egenwärtigen Zeitpunkt außerstande 
sind , ein entsprechendes Objekt zur Verfügung zu stellen. 
Bedingt durch die innerstädtische Bebauung und damit ver
bundenen Verlagerungen von Handelseinrichtungen haben wir 
eine äußerst angespannte Situation auf dem Sektor der Ge
werberaumlenkung erreicht. 

Inwieweit in den kommenden Jahren für eine solche Einrichtung 
Gewerberaum bereitsteht , vermag ich momentan nicht zu sagen 
und darf hoffen , daß Sie für unsere komplizierte Lage Ver
ständnis haben. 

Mit sozialistischem Gruß 

gez . Span 

F.d . R.d . A. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 

~~. ~~.s.e. 

2 9. 05. 87 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting Betr.: 

Informationsbericht 

zum 1. i· 19G7 

Das Disziplinarverfahren gegen Unionsfreund Prast in Rostock 

wurde am 13. 5. 1987 abgeschlossen (vgl. Protokollnotiz). 

über die Entscheidung des Parteivorsitzenden, die Verwaltung 

des CDU-Gästehauses in Berlin-Niederschönhausen der VOB Union 

zu übertragen, ist Unionsfreund Frommhold informiert worden. 

Im Hinblick auf die baldige Fertigstellung des Um- und Erwei

terungsbaues und die dann folgende Nutzung schlage ich vor, 

die Übergabe per 30. 6. 1987 durchzuführen. "'=.,... ____ _ 

Den Bezirksverbänden sind am Monatsende die Zuweisungen für 

die Bezirksdelegiertenkonferenzen überwiesen worden. 

'+a· 
:ge.:o~~ 

~ 
11,Co .it-

Für die Verbesserung der Gestaltung und Einrichtung der Geschäfts

stellen der l<reis- bzw. Stadtbezirksverbände Dresden-Nord, l<amenz, 

Gera Stadt, Bitterfeld, Halle-Süd, Reichenbach und Leipzig-West 

wurden auf Antrag die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung 

gestellt. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol

gende Ergebnisse per 30. 4. 1987: 

- Beitragssollerfüllung 

- Beitragssollerhöhung 
(davon im April 0,8 %1 

wobei 55 % durch höhere 
- Spendenmarkenabsatz 

- Literaturvertrieb 

102,7 %, dabei Magdeburg nur 97,5 % 
2,6 %. dabei Leipzig/Rostock nur 1,2% 

Einstufungen erreicht wurden) 

79,6 %, dabei Leipzig nur 47,9 % 
67,7 %, dabei Frankfurt nur 42,5 

Uii ~w 
Bastian 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Ki r chenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1987 

1. Vor wenigen Tagen hatte ich Gelegenheit, zu einem längeren 

Gespräch mit dem für Fragen des Verhältnisses von Kirche 

und Gesellschaft beim Rat der EKiD zuständigen Oberkirchen

rat Dr. Hermann Barth. 

Der sich selbst als "gemäßigter Konservativer" bezeichnende 

Theologe nimmt folgenden Standpunkt zu Fragen der Abrüstung 

ein: 

Eine völlige Abrüstung von Atomwaffen ist für die Bundes

republik höchst ungünstig, da heute die Herstellung solcher 

Waffen technologisch unkompliziert und auch für kleine Länder 

möglich ist, so daß jederzeit Länder unbeobachtet und un

kontrolliert A-Waffen herstellen und dann andere Länder, wie 

z. B. die BRD, erpressen könnten. 

Die Bereitschaft der sozialistischen Länder zur Koalition 

der Vernunft sei sehr zu begrüßen, provoziere aber bei ihm 

die Frage: Orientieren die kommunistischen Staaten nach der 

Verschrottung der Massenvernichtungsmittel wieder auf die 

Weltrevolution, vor der dann die westliche Welt ohne Waffen 

nicht mehr sicher ist? 

Ein Votum der EKD in Befürwortung der Null-Lösung oder 

doppelten Null-Lösung sei kaum zu erwarten, da der Rat der 

EKD nicht auf jedes tagespolitische Ereignis reagieren könne. 

Dann müßte ja fast täglich zu diesen Fragen eine Stellung

nahme abgegeben werden. 

Den Entwurf zur jüngsten Erklärung des Ratsvorsitzenden zu 

den sowjetischen Abrüstungsvorschlägen habe er gemacht, 

dabei habe er nicht von v. Weizsäcker abgeschrieben, sondern 

Formulierungen benutzt, die gerade gängig sind. 
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(Von einem Mitglied des Koordinierungsausschusses der Friedens

bewegung erfuhr ich, daß bei einer Beratung mit Friedensgruppen 

im Haus der EKD OKR Dr. Barth als einziger gegen eine Erklärung 

in Würdigung des Null-Lösungsvorschlages der Sowjetunion gestimmt 
hat.) 

Atomwaffenfreie Zonen und Zonen militärischer Verdünnung 

seien nur dann effektiv, wenn nach ihrer Bildung weiter her

untergerüstet würde. 

Seit geraumer Zeit arbeitet Dr. Barth auch an dem Thema 

Friedenskonzil und ist Mitglied der Steuerungsgruppe für die 

Ökumenische Versammlung in der BRD. Er berichtete mir, daß 

die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der BRD die 

Zusage von der katholischen Kirche hat, als Vollmitglied in 

der Vorbereitung dieser Konferenz teilzunehmen. In der Vor

bereitungsgruppe arbeiten je zu einem Drittel der Vertreter 

der katholischen Kirche, der EKD und der Freikirchen. 

Dr. Barth kritisierte diese Lösung: Die Freikirchen wären 

unangemessen hoch repräsentiert, so daß die Rolle der EKD 

nicht optimal sei. 

Volkmar Deile (früher Generalsekretär der "Aktion Sühnezeichen") 

wird im Auftrag der EKD für vier Jahre Mitarbeiter der Konferenz 

Europäischer Kirchen mit der Aufgabenstellung zur Vorbereitung 

der Northern assambly werden. Dr. Barth ~ab zwar zu, daß 

Deiles Auftreten in der BRD umstritten sei, nannte ihn aber 

einen "guten Mann". Auf meine Frage, wer ihn denn für diese 

Funktion ausgesucht hätte, antwortete er, Jan Fischer (General

sekretär der KEK) sei ja schon lange in der Genfer Zentrale 

tätig und kenne Deile gut, aber auch die EKD hätte ein Inte

resse an Deiles Arbeit in Genf. 

Der Europa-Referent des Außenamtes der EKD, OKR Kremkau, hat 

Dr. Barth im Planungskomitee der Nordkonferenz untergebracht. 

Dr. Barth geht mit großem Selbstbewußtsein davon aus, daß die 

EKiD die evangelische Christenheit in der BRD repräsentiert. 
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Die Forderungen kirchlicher Gruppen empfindet er als Belästi

gung, nicht als Impuls für den konziliaren Prozeß. 

Ebenso lästig findet er die Mitarbeit der Quäker und anderer 

historischer Friedensgruppen. 

Insgesamt jedoch erwartet Dr. Barth keine effektiven Ergeb

nisse im konziliaren Prozeß. Dieser würde viel zu lange dauern 

und in bürokratischen und Verfahrensfragen versanden. 

Effektiv wäre es gewesen, dem Vorschlag von ~F. v. Weizsäcker 

zu folgen, noch in diesem Jahr eine Versammlung hochrangiger 

Kirchenführer zur Verabschiedung einer grundlegenden Erklärung 

zusammenzuführen. Jetzt aber werde die Konzilsbewegung sich 

totlaufen und möglicherweise zum Gespött Außenstehender werden. 

Zu den Publikationen "Brücken der Verständigung bauen" und 

den acht Thesen "Versöhnung und Frieden mit den Völkern der 

Sowjetunion" äußerte er sich kritisch. Sie wären zu einseitig 
if.I J. 'NXI! '1 

und Vnur die Schuld der Deutschen betonen, während die Ver-

brechen "an den Deutschen" lediglich am Rande Erwähnung, 

aber nicht in gleicher Weise Darstellung fänden wie die 

deutschen Kriegsverbrechen. 

Als ich sehr eindeutig für diese Texte Partei nahm, gestand 

er zu, daß diese für die Bevölkerung in der BRD durchaus sinn

voll seien. Die ROK erwarte solche Äußerungen von der EKD nicht. 

41!t Ihr gegenüber sei Versöhnung bereits geschehen. 

2. Nach vierjähriger Amtszeit wird Unionsfreund Prof. Dr. 

Friedrich de Boor seine Funktion als Direktor der Sektion 

Theologie in Halle abgeben mit der Zielstellung, sich inten

siv der ~rschung zu widmen. Sein Nachfolger wird der 

parteilose (noch) Dozent Dr. Helmut Obst, der, obwohl seit 

Jahren als Autor mit dem Union Verlag verbunden, keine Bereit

schaft für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zeigt. 

Damit würde neben Berlin eine weitere Sektion von einem par

teilosen Theologen geleitet. 
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3. Am 24. Juni begeht Präsident Helmut Aris sein 25-jähriges 

Dienstjubiläum. Wie Unionsfreund Madai mir dazu mitteilte, 

ist Aris in den letzten Wochen recht hinfällig geworden, 

so daß dieser Anlaß möglicherweise die letzte Gelegenheit 

zu einer Ehrung böte. 
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Mitteilung 

1 Von Ufd. Ulrich 

An Ufd. Götting 

Lieber Geraldl 

Berlin 

Bez.: 

~ . :t„. s .n 

, den 29. 5. 1987 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1.6.1987 

} 
Die Parteitagsvorbereitung wurde im vergangenen Monat in der 
Abteilung Planung und Koordinierung vor allem mit den ersten 
Vorarbeiten für die Aussprache weitergeführt. Nach mehrfachen 
Abstimmungen und Veränderungen kann nun nach der gestrigen 
Absprache mit Dir dem Sekretariat für den 2. Juni 1987 ein 
erster Vorschlag für Themen und Redner vorgelegt werden. Ich 
hoffe sehr, daß danach die Gespräche mit den betreffenden 
Freunden über ihre Beiträge beginnen. 

Ende des Monats begann auch die Vorbereitung der nächsten Kon
trollberatung, die eigentlich für den 2. 6. 1987 vorgesehen war, 
aber wegen der Verlegung der Sekretariatssitzung auf diesen Tag 
auf den 9. 6. 1987 verschoben werden mußte. Die Terminkontrollen 
bei den einzelnen Leitstellenleitern bestätigten erneut, daß die 
Vorarbeiten für den 16. Parteitag planmäßig verlaufen. 

I 
Ein Eckpunkt in der Parteitagsvorbereitung ist die XII. Tagung 
des Hauptvorstandes. Die Konzeption dafür wurde am 12. Mai 1987 

vom PHV bestätigt. Danach werden dem Hauptvorstand am 22. Juni 

- die Konzeption für den 16. Parteitag, 
- die Konzeption für den schriftlichen Bericht des Hauptvor-

standes an den Parteitag und 
- die Berufung des Wahlausschusses 

zur Beschlußfassung vorliegen. 

Inzwischen wurde auch der Themen- und Rednerplan für die Dis
kussion auf der XII. Tagung des Hauptvorstandes bestätigt. Alle 
vorgesehenen Redner wurden benachrichtigt, die Bezirksvorsitzenden 
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wurden über die Redner und deren Themen informiert und gebeten, 
den Unionsfreunden erforderlichenfalls Unterstützung bei der Er
arbeitung ihrer Beiträge zu geben. Zu den vorgesehenen Rednern 
gehören 4 Bezirksvorsitzende und 5 Unionsf reudinnen. 

Der Vorschlag für die Redaktionskommission für die XII. Tagung 
des Hauptvorstandes wird dem SHV auch am 2. 6. 1987 vorliegen. 

Mit Unionsgruß 

1/ „ 
V, ()'\. 
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Mitteilung Berlin 

~~\ · -l~ . s . ~ ·~ 

,den 29.5.1987 

Von Ufrd. Galley 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. Juni 1987 

Nach erfolgter Gesundschreibung habe i~h die Veränderungen 

unserer Verschlußsachenordnung entsprechend dem Ministerrats

Beschluß vom 15.1.1987 vorgenommen. Dab~i handelt es sich 
um den Wegfall d·er Geheimnisstufen "Vertrauliche Dienstsache" 

und "Nur für den Dienstgebrauch" ab Januar kommenden Jahres. 

Wir werden dann anstelle dessen nur noch mit "Parteiinternem 

Material" zu arbeiten haben. Die so vereinfachte Ordnung ist 

bereits von Ufrd. Heyl bestätigt und danach von mir in Druck 

gegeben worden. 

Die sich aus Veränderungen im Plan der Oberführung ergebenden 
,.--

no twen di gen Korrekturen für die Be rei tscha f t sdienst- und ;tß-~ 

Alarmordnung habe ich Ufrd. Heyl vorgelegt. Dabei geht es ~ ~ 

- für eine Alarmierung um die Ersetzung des Signalwortes _ .A..,t,.'..L . v,e,-u~ 

durch eine l<ennz.iffer, ~ 

- um die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen der Oberführung . ., auszulösen, ohne vorherige Alarmierung. l""7
1 
~ W....~.: ~ 

Diese Regelungen treten ab 1.7.1987 in Kraft. <>'\./ , 

Zum gleichen Zeitpunkt tritt der z.Zt. noch geltende l<ennziffern-

plan außer Kraft - davon habJ1\ämtliche Bezirkssekretariate 

unterrichtet. 

Bearbeitet wurden einige Eingaben sowie Einzelvorgänge mit 

Abgeordneten bzw. Nachfolgekandidaten der Volkskammerc 

Die Arbeiten der Leitstelle X für den Parteitag laufen nach 

einigen verspäteten Ordnermeldungen durch Bezirkssekretariate 

nun wieder pl~nmäßig; z.Zt. werden Vereinbarungen mit den 

staat~ichen Stellen in Dresden vorbereitet, sowie der Ordner

einsatzplan. 

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

Von R. Viererbe 1 
An Ufrd. Gerald Götting 

Berlin , den 29.5.1987 

Boz. 1 --{)' 
Betr.: Bericht zum 1. 6 .1987 

1. Die in diesem Jahr bereits durchgeführten drei Studienreisen 

mit CDU-Funktionären und kirchlichen Amtsträgern in die 

Sowjetunion sind sehr erfolgreich verlaufen. Übereinstimmend 

wurde uns von den Teilnehmern berichtet, daß die Begegnungen 

und Gespräche nicht nur interessant, sondern auch sehr informa

tiv gewesen sind. Hinzu kommt, daß das sowjetische Reisebüro 

unsere Wünsche voll berücks ~ichtigt. 

Hervorgehoben werden immer wieder die Begegnungen mit den 

Repräsentanten der Russischen Orthodoxen Kirche. Nach meiner 'U..~~.~t ( ~ -~ 
Auffassung macht sieb die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen 1

4~~n 

CDU und ROK in den letzten Jahren bemerkbar. Unsere Vereinba- l\.tl M' 

rung mit dem Exarchat in Karlshorst, rechtzeitig Termine von 

Reisen und Gesprächswünsche mitzuteilen, die dann von Karlshorst 

nach Moskau weitergegeben werden, hat sich bewährt. 

Auffallend bei den letzten Reisen war, daß von der Sowjetischen 

Gesellschaft für Freundschaft mit der DDR bei den entsprechen

den Gesprächen nicht mehr nur alte und verdiente Funktionäre 

als Partner zur Verfügung gestellt werden, sondern überwiegend 

jüngere Bürger. Dadurch bekommen die Diskussionen meistens 

einen anderen Inhalt. Während früher die Vergangenheitsbewälti-

~ gung sehr oft im Vordergrund stand, geht es heute vorwiegend 

~ um die Gegenwartsfragen, nämlich die Friedenserhaltung und die 

gegenwärtigen Entwicklungen in der Sowjetunion. 

Nach wie vor wird von einigen Reiseteilnehmern kritisiert, daß 

DDR-Bürger, da sie keine Devisenbringer sind, nicht so be

handelt werden, wie die Bürger aus nichtsozialistischen Ländern. 

2. Wie ich aus Belgien erfahren habe (Luc Delanghe), ist der Be

such der CVP-Delegation unter Leitung des Vorsitenden Frank 

Swaelen in der DDR in den entsprechenden Gremien der Partei 

sehr positiv eingeschätzt worden. Die Kontakte sollen weiter

geführt werden, Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt. 
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Mitteilung 1 Berlin -~~~~-, den 29. 5. 1987 

Von 

An 

' 

e -

Uf rd. Quast Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: 

J 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1987 

Lieber Gerald! 

1. Wie sich aus den der Abt. Kader vorliegenden mündlichen 
bzw. telefonischen Informationen ergibt (der schriftliche 
Bericht kommt erst zum 15. 6.) ist auf allen Kreis- und 
Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen die Neuwahl der Vorstände 

in 'JÜ~a.e.r Form durchgeführt . worden. Alle vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes für die Funktion des Kreisvorsitzenden 
und des Kreissekretärs bestätigten Unionsfreunde wurden ge
wählt. Bis auf wenige Ausnahmen fanden sie das einmütige 
Vertrauen der Delegierten. Die Wahlhandlung gestaltete sich 
damit zu einem überzeugenden Ausdruck der Entwicklung unserer 
innerparteilichen Demokratie. 

2. Am 4. 6. 1987 wird bei Unionsfreund Fahl eine Aussprache 
mit der zukünftig für die Funktion des Mitglieds des Bezirks
sekretariats und Abteilungsleiter Wirtschaft in Erfurt vorge
sehenen Unionsfreundin Martha Scheuring, bisher tätig als 
Spezialökonom in der Bezirksdirektion der Bank für Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft, stattfinden. Sofern es dabei Ober
einstimmung gibt und das Sekretariat des Hauptvorstandes die
sen Vorschlag bestätigt, ist auch im Bezirkssekretariat Erfurt 
die Kandidatur für alle hauptamtlichen Mitglieder des Bezirks
sekretariats gesichert. Offen ist gegenwärtig in Vorbereitung 
der Bezirksdelegiertenkonferenzen nur noch die zukünftige Be
setzung der Funktion des Sekretärs für Agitation und Propa
ganda in Neubrandenburg, da mit einer Wiederkandidatur von 
Ufrd. Schmuhl nicht gerechnet werden kann. Er wird zukünftig 
v~ussichtlicn eine Tätigkeit beim Kreis- und Stadtmuseum 
Neubrandenburg aufnehmen. 

,, 
(36a) Bm 2497161. 20. 336 
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3. Im Hinblick auf die Auswahl neuer Kandidaten für den Haupt
vorstand haben in 26 Fällen Unionsfreunde, die gute Voraus
setzungen für eine erfolgreiche Mitarbeit im Hauptvorstand 
besitzen, mündl i ch ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. 
In 6 Fällen steht eine solche Bereitschaft noch aus. Das 
betrifft vor allem junge Unionsfreundinnen und Mitglieder 
aus dem kirchlichen Bereich. Bedauerlich bleibt, daß sowohl 
Pfarrer und Theologen als auch eine Reihe anderer gee i gneter 
qualifizierter Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen nicht 
zu einer Kandidatur bereit sind. überwiegend wird das mit der 
vermuteten größeren Belastung, die sich aus einer Tätigkeit 
als ~dsmitglied ergeben könnte sowie von jungen 
Unionsfreundinnen vor allem damit begründet, daß sie noch 
nicht genügend Erfahrungen hätten und für sie der Sprung zu 
groß sei. Da auch in den nächsten Tagen weitere Gespräche 
vereinbart sind, hoffen wir die Auswahl der restlichen Kan
didaten bis spätestens Mitte Juni abschließen zu können. 

4. Von den Bezirkssekretariaten sind 52 Unionsfreunde für eine 
Berufung als Ehrenmitglieder der Bezirksvorstände vorgeschla
gen worden. Durch die Abt. Kader wird dazu dem Sekretariat 
bis Mitte Juni ein entsprechender Beschlußvorschlag vorgelegt 
werden. Bei allen vorgeschlagenen Unionsfreunden handelt es 
sich um Mitglieder, die sich seit Jahrzehnten in haupt- und 
ehrenamtlichen Funktionen auf der Bezirksebene bewährt haben 
und großes Ansehen genießen. 

Auf allen Kreisdelegiertenkonferenzen sind .in den vergangenen 
Wochen ebenf alls eine Reihe verdienter Unionsfreunde zu Ehren
mitgliedern der Kreisvorstände ernannt worden. Nach den uns 
vorliegenden Informationen hat die Möglichkeit der Ernennung 
von Ehrenmitgliedern der Vorstände in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen große Zustimmung gefunden. Gleichzeitig konnte 
dadurch auch eine wesentliche Verbe~rung der Altersstruktur 
der Kreisvorstände erreicht werden. 
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5. Bekanntlich ist durch die Nichtbeachtung der Bestimmungen 
der Finanzordnung der Partei in Rostock ein beträchtlicher 
materieller, aber auch politischer Schaden entstanden. 
Die Durchführung des Disziplinarverfahrens gegen Unions
freund Prast, Rostock, war darüberhinaus sowohl für das 
Bezirkssekretariat als auch für das Sekretariat des Haupt
vorstandes mit einem erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand 
verbunden. Das gilt auch für das völlig anders gelagerte 
Disziplinarverfahren gegen die Instrukteurin für Finanzen 
und Verwaltung in Frankfurt, Unionsfreundin Schrödel. Hinzu 
kommt, daß das Ergebnis des Disziplinarverfahrens in Rostock 
nicht völlig befriedigen kann, da ohne Zweifel die ehemalige 
Finanzbuchhalterin, Unionsfreundin Jensch, eine erhebliche 
Mitschuld trifft, für die sie aber als ehemalige Mitarbei
terin arbeitsrechtlich nicht mehr zur Verantwortung gezogen 
werden konnte. Daraus sollte sich meines Erachtens die 
Schlußfolgerung ergeben~ 1 

~/k . 
1. zukünftig besonders im Bereich Finanzen und Verwaltung 

die Anleitung und Kontrolle wesentlich zu verstärken 

2. einem Antrag auf Abberufung bzw. auf Aufhebungsvertrag 
bei Mitarbeitern dieses Bereiches nur zuzustimmmen, 
wenn zuvor eine gründliche Revision und ordnungsgemäße 
Obergabe erfolgt ist 

3. für die Mitarbeiter dieses Bereiches die in § 262 AGB 
vorgesehene erweitert materielle Verantwortlichkeit 

f 
durchzusetzen. Das s tzt gemäß AGB voraus, daß sie nach-

' 

weisbar über die er eiterte materielle Verantwortlich
keit belehrt wurde , daß die Sicherheitsbestimmungen exakt 
eingehalten wurde und nur diese Freunde Zugang zu den 
ihnen anvertraute Werten hatten. Allein dadurch besteht 
di e Möglichkeit, solche Freunde für von ihne n verurs ac~ten 
Schaden, auch o ne ein polizeiliches Ermittlungsverfahren, 
arbeitsrechtli h verantwortlich zu machen, da nicht immer 
damit zu rech en ist, daß sie sich freiwillig , wie Ufrd. 

Prast, zum S hadensersatz bereiierkläre 

".\~~ 

'-'1-~· ~t 

1-\.l:o.~":\- ~' 
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Mitteilung 1 
~~-~.c..~+ 

B er 1 in , den 1 . J u n i 1 9 8 7 . 
Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

•• 
Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1987 
• 

1. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung im 

Monat Mai bestand in der inhaltlichen und organisatorischen 

Vorbereitung und Durchführung der Tagung des SHV mit 

· Unionsfreunden Bürgermeistern am 26. Mai 1987 in Berlin. 

Die Bedeutung dieser Tagung, an der 124 Freunde aus 14 Bezirken 

(außer Berlin) teilnahmen, bestand meines Erachtens zunächst 

einmal darin, daß sie in dieser Art die erste war und im Blick 

auf unseren 16. Parteitag den in den Städten und Gemeinden 

Verantwortung tragenden Unionsfreunden eine wertvolle Orientierung 

gab. Die Vielzahl der in der Ansprache als auch im Referat 

vermittelten Anregungen tragen nach meiner Meinung bei richtiger 

Umsetzung in die Praxis wesentlich dazu bei, die Arbeit unserer 

Bürgermeister weiter zu qualifizieren und damit ihr kommunal

politisches Wirken für Leistungsanstieg und Bürgerwohl noch 

effektiver zu gestalten. Allerdings ist auch kritisch einzu

schätzen, daß die Diskussion durch das recht unterschiedliche 

Niveau der einzelnen Beiträge nur bedingt geeignet war, 

~ verallgemeinerun§swürdige Erfahrungen zu vermitteln. 

2. Positiv ist die Tatsache zu werten, daß die engagierte Arbeit 

unserer Freunde im FDGB, in der GST und in der Volkssolidarität 

dadurch öffentliche Anerkennung fand, daß auf den Delegierten

konferenzen und Kongressen dieser Massenorganisationen wiederum 

Mitglieder unserer Partei in Leitungsfunktionen der verschiedenen 

Ebenen gewählt wurden. Fo~tschritte bei der Übernahme von 

Leitungsverantwortung durch unsere Unionsfreunde konnten insbe

sondere auf zentraler und bezirklicher Ebene des FDGB und der 

IG/Gew. erzielt werden . 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 
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3. Was die Arbei t sgruppe Veranstaltungen betrifft, ergaben sich 

bedingt durch die längere Krankheit von Ufrd. Schulze eine 

Reihe von Mehrbelastungen. Die anstehenden Aufgaben wurden 

dennoch durch Ufrd. Hahn nach meiner Meinung erfolgreich 

gelöst. 

Von seiten der Arbeitsgruppe al~ Teil der Leitstelle II in 

Vorbereitung des 16. Parteitages sind gegenwärtig entsprechend 

der Planung alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet worden. 

4. Für die Glückwünsche zu meiner Wahl zum Vorsitzenden des 

Kreisverbandes Berlin-Friedrichshain der CDU möchte ich mich 

auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken. Der neugewählte 

Kreisvorstand, dem eine Reihe neuer aktiver Unionsfreunde 

angehören, bietet nach meiner Auffassung die Gewähr dafür, 

daß die Arbeit der CDU in unserem Stadtbezirk erfolgreich 

fortgesetzt wird und die Friedrichshainer christlicher Demokraten 

ihre Leistungen zum 16. Parteitag ergebnisreich abrechnen können. 



Mitteilung 1 
Berlin . den 29. I\Jai 1987 

Von Ufrd . Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des .t1.bteilungslei ters zum 1. Juni 1987 

Lieber Gerald ! ~ -

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Auszeichnung .mit 
der ßhrenmedaille der Nationalen Front und für Deine freundlichen 
Zeilen bedanken. Ich habe mich da:-cüber sehr gefreut und hoffe den 
an mich gestellten Anforderungen noch recht lange genügen zu können . 

leben der Vorbereitung der XII . Tagung des Hauptvorstandes gilt 
unsere besondere Aufmerksamkeit jetzt der Vorbereitung unseres · 
Parteitages. Gegenwärtig sind wir dabei, die ersten Entwürfe des 
Quartier- und Verpflegungsplanes sowie des Sitzplanes für den 
ulturpalast zu erarbeiten. uch kann ich Dir mitteilen, daß die 

Parteitagstaschen inzv1ischen alle in Burgscheidungen angeliefert 
und gelagert wurden . Der Plan für den Inhalt der Parteitagstaschen. 
wird nach der nächsten LeitstellcnberatuDg noch einmal präzisiert 
und dem Sekretariat dann zur Beschlußfassung vorgelegt . Soneit 
ich das einschätzen kann, lauf'en alle Parteitagsvorbereitungen 
bisher reibungslos, planmäßig und termingerecht . 

Entspr~chend dem Themen- und Terminplan des HV wurden die kon
zeptionellen Unterlagen für die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
Berlin, Dresden , 1illrl- :Marx-Stadt , Halle, Rostock und Schwerin 
eingereicht . Diese wurden jetzt den zuständigen Sekretären und 
Abteilungsleitern zur Dinschätzung übergeben . Die ersten .Vertei
digungen vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes sind für den 
16 . 6 . 1987 vorgesehen. 

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



Mitteilung , den 29. 5. 1987;7 

Von 

An 

tr.flml. Skulski. 
Bez. : 

den Part~ivorsitzenden Betr. : Berilcht; zum 1, .Tun:i. f 

Da unsere im B~ick auf' bisherige Gen~.hmigumgen nicht. gerade geningen 

Nnfordenungen füir den Papieirfond:s3 im Psrteitagsjabz a~ &.nhieb 

genehmigt wurden - vor fün:ff .fahren ar das nicht; de:r Pe.J.l --, war 

ioh doch ~twas erstaunrtt.~ jetzt bei &i.nenn Gespräch mit dem Glrafischen 

Großbetrieb -V-ölkel!flreundschar~a von bestimmten Sbhwierigkeiten 

bei Druckpapielt zu hör&lll. Wir hatten auf' WUnsch des; GGY wie; volt dem 

~5. Parteitag bei delt ~sntnag darum gebeten, dB.$ für da~ Bulletin 

benötigte Papier fÜilt den GGW' ~inzuw.eisen'• Produktionsleiter Dietz

mann sagt~ mi1'' nW!ll, daß eir von der 2rentnag eine unveJratändliche 

Reaktion erhielt:. Man fonde:nte den Betrieb auf", dBs Papier fUr deni 

~ck unseres Bulletins durch Einsparungen zui. erwirt.scha:trteni. Deir 

GGV häl~ da&J nicht fü:tt' das "l.etzteJ W-orttt- der Z'.entrag. Koll. Dietz

mann hat mir:- versichert, daß di~ Herstellung des Bulletins1 selbst

v.el!'Ständlich in keiner Weis~ in Prag~ gestellt is~, und er betrachtet 

die aufgeworfenen Fnagen alSJ innerbetriebliches· Problem• B'ei. meinem 

Kontakten mit dem GGV wende' ich diese F::rrage allerdings im Aug~ 

behaltem. O~~ensichtlich hat sich die Lage bei Papier wieder ver-. 

schlechtert. Problem~ in der Zusammenarbeit mit Zen~ragbetrieben 

kenm ich eigentlich nicht·. 

+ 

In jUngste:i:r ~eit. is~ mir auf gefallen, daß an auswärtigen Failarzaugen 

zunehmend Hinweise auf' daS"'Alte:i:r der Heimatstädte oder -dörfelt ~~ 

mit.geführt werden. Auch Verwandte und Bek~te berichteten von 

diese:rBel>bachtung. Ich habe: da~ bisher eigentlicl!li. mehr als eine 

scherzhafte Reaktion der Autoffshre:r auf die großangelegten Berliner 

Jubi1äumsfeiern angesehen. Von der Polizei wira die=se Slitt.~ (oder 
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U-nsit'tie:?) offansichtlicn11 nicht; immel!' ala· Scherz aufgefaßt~. Ich hörte 

von Auf:f'orderungem_ diesei Elä.nweise zu entfernen. In El?i.nem Info:r-

mat'1.onsbericht des KV Eautzen :franci ich a:d.noo B'e:stät,igung. dafür. 

Tn diesem Bericht wir~ auch davon gesprochen, daß\ die "Be~lin-Be:vo:r-

zugumig zu ad.nem echten Pol~tikum* geworden ist, die gerade~u einen 

Haß hervorruft auf' alleS', was mi 1t Berlin zusammenhängt•. ilSJ Ragmm

dung wircf angefühnt, GfJJbäudawirt:scha:fft und Dienstleistungsbetriell>e 

erklären den vonprechenden Bürgern, daß siei zugeisagte; T'erminai nicht 

halten können, weil Arbeitskräff:a und. Ma!teri'1L nach Berlin abgestellt 

wenden müssen•. rn diesem Zusammenhang werden Schilder in Auto~ 

wie "1086 JJahre: lß1autzen"' oder "781 JTahre; Dresdentr ala: :usdruo:k.. für 

dies~Abneigung• gewertet, die noch eina -Zuspitzung" e:nfähr~. 

"wenn dies~ Sbhilde:Jr auf lreisung denr Polizei_ ent:fernt w.EEtden müssen • 

Hiel!' schein~ mir in verschiedener-Hinsich~ eine Überre-e.k~ion vor-

zuliegan. 

'l ta ::....."'" ""4t-a . li:.k '"'"ls. ~ \ . 

-\1 . ~. ~ ·~ ~ 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~' ' ) <:; • s 1 ~ i 

, den 21 . 5 • 19 8 7 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Brief z11rn 1. 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Juni 1987 

t 1 ':lfo ~ ... er l.\..f+~L W~ rt.1. 
1-f , l;. ,rf. 

Anläßlich des Besuches einer Delegation des SHV beim Familienrat 

der Vereinigung PAX kam es zu einem Meinungs- und Erf ahrungsaus

tausch über die Tätigkeit unserer Partei und der PAX zur Förde

rung von Ehe und Familie. 

Zenon Komender, der die von Dr. Zillig überbrachten Grüße unseres 

Parteivorsitzenden herzlich erwiderte, betonte dabei die Rolle der 

PAX als Koordinator der darauf zielenden Bemühungen. Dazu sei jetzt 

eine Stiftung "Hilfe für die Familie" in Vorbereitung. (Im vergange

nen Jahr hatte die PAX bereits eine Stiftung zur Erhaltung bzw. Wie

derherstellung von Baudenkmälern initiiert). 

Schirmherr der Stiftung ist das Ministerium für Gesundheitswesen. 

Enge Zu s ammenarbeit wird mit staatlichen Organen, der Kath. Kirche 

sowie einschlägigen Organisationen angestrebt, wie sie jetzt bereits 

für eine Reihe von Wojewodschaftsabteilungen der PAX selbstverständ-
·"""-' . ' '""' lieh ist. (Davon konnten wir uns in Lodz, Wroclaw und Czestochowa 

überzeugen). Materielle Grundlage der Stiftung sind die Wirtschafts-

~ betriebe der PAX. 

Oie Stiftung soll in 3 Bereichen wirksam werden: 

1. Beratung 

Hierzu zählt die wissenschaftliche und weltanschauliche wie auch 

die praktische Beratung sowohl junger Leute als auch von Familien, 

z. B. mit gefährdeten oder erkrankten Familienmitgliedern. 

Dazu kommt die publizistische Tätigkeit der PAX (Profilierung ihrer 

Zweimonatsschrift "Hilfe für die Familie" zu einer Monatsschrift; 

Herausgabe von Sonderdrucken zu einzelnen Fragen durch das Verlags

institut) sowie Vorbereitung von Bildungsveranstaltungen 
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2. Soziale Betreuung 

Sie wird über die bereits praktizierte Hilfeleistung durch PAX-

v · d · t K ·· f t hin au sd h t D d k · · f t · h erbende un we1 ere ra e t ausge e n . azu wer en un ig auc 

die Ferienheime der PAX genutzt. So ist ein Neubau in Vorberei

tung. In dem bei Warschau existierenden Heim werden Familien unter

gebracht, die Sozialhilfe benötigen; es wird auch als Kinderferien

lager und für die Betreuung der PAX-Veteranen zur Verfügung stehen. 

3. Wirtschaftliche Tätigkeit 

Das Produktionsprofil der PAX-eigenen Betriebe wird dem vorran

gigen Bedarf der Bevölkerung angepaßt (Beispiele für neue Produk

tion: medizinische Apparate wie z. B. Blutdruckgeräte, Materialien 

zur Rehabilitation, Kosmetik für die Kinderpflege) 

Verstärkt werden sollen im Rahmen der Stiftung auch die Möglichkei

ten der Heimarbeit für Frauen - mit dem Ziel, ihnen die Betreuung 

ihrer Kinder in der Familie zu ermöglichen. 

+ 

Die Delegation wurde während ihrer Studienreise ständig begleite t 

vom stellvertretenden Vorsitzenden der Vereinigung PAX und Vorsi t -

21f!den ihres Familienrates, Maciej Wrzeszcz, von seiner Stellvertre-

terin Anna Borowska( Chefredakteur der Zeitschrift "Hilfe für die 

Familie'~, vom Sekretär des Familienrates Adam Cymer und der Dolmetscherin. 

Am Abschlußgespräch in Warschau nahm auch der stellv. Vorsitzende der 

Vereinigung PAX Zbigniew Czajkowski teil. M. Wrzeszcz äußerte dabei 

den Wunsch nach Fortsetzung des Erfahrungsaustausches mit unserer AG 

"Familienpolitik". Die PAX beabsichtigt, zu gegebener Zeit autch ein 

Familien-Symposium auf internationaler Ebene zu veranstalten. 

Von unserem Besuch berichtete "Slowo Powszechne" 

- am 7. 5. (über den Empfang durch Z. Komender) und 

- am 13. 5. (über den Aufenthalt in Wrociaw und Czestochowa) 

' 
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Oie Wroclawer PVAP-Zeitung "Gazeta Robotnicza" brachte am 7. 5. 

einen Bericht über den Empfang durch den Wojewoden. 

+ 

Vor der AG "Familienpolitik" des Hauptvorstandes hat Ufrd. Dr. 

Zillig am 20. Mai über unsere Eindrücke berichtet. 

'f{J/. ~ dß.A;(;~~ M ~ 
~·.,l 2~ 



Mitteilung 

1 Von Uf rd. l<aline r 

An U f r d • G ö t t in g 

Lieber Gerald! 

Berlin 

Bez.: 

~~~· ~e.s.~~ 

, den 28. 5. 1987 

Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1. Juni 1987 

Unmittelbar vor der letzten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Kultur
politik'' in dieser ·Arbeitsperiode ist es erklärlich, Bilanz zu 
ziehen und erste Oberlegungen für die Neukonstituierung anzustellen. 

In der augenblicklich existierenden Form scheint uns diese Arbeits
gemeinschaft nicht effektiv genug zu sein. Bei ihrer Zusammensetzung 
nach dem 15. Parteitag haben wir zwar strikt beachtet, möglichst aus 
allen der vielen Teilbereiche der Kultur und der sie tragenden ge
sellschaftlichen Kräfte erfah~rene und profilierte Unionsfreunde für 

'-" 
die Mitarbeit zu gewinnen, und auch durchgesetzt, daß alle Bezirks-
verbände vertreten waren, doch dieses Gremium von rund 70 Freunden 
erwies sich als nicht handhabbar. Es vermittelte zuwenig Informa
tionen, war für die Erarbeitung spezifischer Fragen einzelner Berei
che (Museen, Bibliotheken usw.) kaum aussagefähig und auch in seiner 
beratenden Funktion hinsichtlich der Qualifizierung der Leitungspro
zesse zuwenig hilfreich. 

Zwischen dem 14. und 15. Parteitag hatten -wir versucht, durch die 
Bildung der Arbeitskreise "Kunst" und "Geistig-kulturelles Leben" 
die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft zu profilieren. Auch das 
hatte sich aber nicht bewährt. Unsere Oberlegungen gehen deshalb 
derzeit dahin, daß für die wichtigsten kulturellen Teilbereiche 
Arbeitskreise aus Fachleuten (vorwiegend Leiter) gebildet werden 
sollten, also statt des Arbeitskreises "Kunst" die Arbeitskreise 
"Musil'", "Bildende Kunst" usw. und statt des Arbeitskreises "Gei
stig-kulturelles Leben" die Arbeitskreise "Klubs und Kulturhäuser", 
"Museen", "Bibliotheken" usw. Diese Arbeitskroise sollten entspre-
c end den Zielstellungen des SHV zur Lösung konkreter Aufgabenstel
lungen, z.B. zur Erarbeitung von Studien, einberufen werden. Routine
sitzungen würden damit entfallen. Die Arbeitsgemeinschaft "Kultur
politik" müßte der "Kopf" des Ganzen sein und nur noch bestehen aus 
dem Vorsitzenden; seinen Stellvertretern und den Vorsitzenden der 

Aktivs, also ca. 12 bis 15 Unionsfreunde~ 
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~ 
Ufrd. Prof. Wirth informierte uns, daß er aus gesundheitlichen ~ 

Gründen seine Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ~

nicht mehr ausüben könne. Sein bisheriger Stellvertreter l<la us- r-..... ~ 
Peter Gerhardt hat sich, wenn G. \'lirth verhindert war, hervorra-~· 
gend bewährt, so daß wir ihn,falls er in den Hauptvorstand ge- ~1.~·8~ 

wählt wird, gern als Nachfolger sehen würden. ~· 



Mitteilung 

' 
Berlin 

..c..~ . ~~. 5· 

, den 28. 5. 1987 

Von 

An 

Uf rd. Börner 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Gemeinsam mit Uf rd. Dr. Wünschmann bin ich derzeit damit be

schäftigt, den Lehrplan der ZSS zu überarbeiten mit dem Ziel, 

daß nach dem 16. Parteitag ein neuer Lehrplan vom Sekretariat 

des Hauptvorstandes beschlossen werden kann, der ab 1988 in 

Kraft gesetzt werden soll. Selbstverständlich werden darin die 

Erfahrungen und Anregungen des Dozentenkollegiums der ZSS weit

gehend einbezogen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, daß sich 

die bisherige Gliederung in die vier Lehrgangsarten (Grundstufe, 

Mittelstufe, Oberstufe und Ausbildungsseminar für Kreissekretäre) 
bewährt hat und beibehalten werden soll. Das gilt auch generell 

für die vier Lehrgebiete. 

Da der derzeit gültige Lehrplan schon 1982 beschlossen wurde, 

macht es sich erforderlich, ihn im Blick auf die in de 1 90er 
Jahren auf uns zukommenden ufgaben zu aktualisieren. Das gilt 

sowohl unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung 

(Sicherung des Friedens und Abrüstung als die entscheidenden 
Fragen der Menschheit) als auch unter Beachtung der stürmischen 

Entwicklung von Wissenschaft und Technik (Anwendung der Schlüssel
technologien). Darüber hinaus erscheint es notwendig, entspre
chend der Spezifik unseres politischen Wirkens auch neue Themen 

aufzunehmen, z. B. zur Familienpolitik und -erziehung oder zur 

Umweltproblematik. Auch müßte der gesamte Komplex der Wirtschafts

politik auf ein noch höheres Niveau gehoben werden. 

Bei dem neuen Lehrplan geht es aber nicht nur um Wissensvermitt

lung, sondern um die Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten, 
die als Funktionäre unserer Partei fähig und bereit sind, die 

ihnen übertragenen Aufgaben mit Engagement, Aktivität und Selbst
vertrauen zu lösen. Dazu sollen in stärkerem Maße auch in Unter

richt und Freizeit Veranstaltungen dienen, die sowohl das Wissen 
der Lehrgangsteilnehmer erweitern als sie auch emotional anspre
chen, z. B. Exkursionen, Lesungen, Filmveranstaltungen, Betriebs
besichtigungen, Foren und anderes mehr. Nicht zuletzt ist dazu 

eine intensivere politisch-erzieherische Arbeit in den Mentoren
gruppen als auch unter den Lehrgangsteilnehmern selbst erforderlich. 

~"''"~ "°"""' '·" ·~ 2 
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Schließlich sollen die Freunde noch mehr konkrete politisch

ideologische und praktische Hinweise und Anregungen für eine 

effektive und qualifizierte spezifische Vorstandsarbeit er

halten, wobei natürlich die Aussagen unseres 16. Parteitages 

immer und überall einbezogen werden. 

Alles das erfordert, den Lehrplan gründlich zu durchdenken 

und im engen Zusammenwirken mit den Freunden der ZSS, die 

ihrerseits auch schon detaillierte Vorschläge zusammenge

stellt hat, zu überarbeiten. Hierzu sollen besonders die 

Sommermonate genutzt werden. 



t 
lVlitteilung 

Von 

An 

Berlin , den 2 6 . 5 . 8 7 

Ufr. Brodde Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Die Überzeugungsarbeit in Vorbereitung unseres Partiltages 

ist weiter darauf gerichtet, unsere Mitglieder aus der Wirt

schaft aus betrieblicher und staatsbürgerlicher Verantwortung 

für vorbildliche Initiativen im sozialistischen Wettbewerb zu 

gewinnen, um zu einem guten Stand der Planerfüllung beizu

tragen. Dabei wird zur Unterstützung des hohen Tempos der 

weiteren Intensivierung darauf orientiert, daß die Arbeits

produktivität schneller steigen muß als die Nettoproduktion 

und diese wiederum schneller als die Warenproduktion. Die 

Schwerpunkte der Überzeugungsarbeit müssen bei den sehr 

unterschiedlichen Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz 

weiter vor allem Haltungsfragen bleiben. Die dabei erreichten 

Fortschritte werden gegenwärtig vor allem in den Kreisdele

giertenkonferenzen sichtbar, in denen auch Mitglieder aus allen 

Bereichen der Wirtschaft gute Ergebnisse ihrer Arbeit als Bei

trag zur Vorbereitung unseres Parteitages abrechnen können. 

Durchgeführte Beratungen mit Mitgliedern aus der Industrie bestä

tigen, daß das Tempo der Entwicklung vor allem von der schnellen 

Einführung der Schlüsseltechnologien bestimmt wird. Aus den Ge

sprächen ergibt sich, daß die dabei in den verschiedenen In

dustriezweigen erreichten Ergebnisse immer noch unterschiedlich 

sind und daß sich diese Technologien im besonderen für die Kon

sumgüterindustrie noch spürbarer auswirken müßten. Die in der 

internationalen Zusammenarbeit und von den Kombinaten dazu bisher 

eingeleiteten Maßnahmen lassen noch nicht die erwartete Wirkung 

erkennen >und sie müßten für die Versorgung der Bevölkerung noch 

spürbarer werden. Mitglieder vertreten die Meinung, daß auch die 

dazu in der Presse veröffentlichten hohen Steigerungsraten zum 

Vorjahr noch nicht genügend erkennen lassen, wie bei Schlüssel

technologien das Entwicklungstempo im Vergleich zum Weltstand 
einzuschätzen ist. Als durchweg positiv wird in Wirtschafts-
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gesprächen immer wieder die Tatsache eingeschätzt, daß es 

unserer · Volkswirtschaft weiter gelingt, auf stabilem Auf

wärtskurs zu bleiben, unbeschadet vieler negativer Außen

welteinflüsse. Die hohe Einsatzbereitschaft unserer Mit

glieder im Blick auf unseren Parteitag wird auch in den 

Diskussionsbeiträgen zum Ausdruck kommen, die von der Ab

teilung zur nächsten Hauptvorstandssitzung und zum Partei

tag vorbereitet werden. 

Eine starke, leistungsfördernde Wirkung hat bei unseren 

Mitgliedern aus dem Handel die anfang Mai durchgeführte 

Tagung des SHV in Burgscheidungen ausgelöst. Mit der Aus

wertung dieser Tagung in allen Bezirks- und Kreisverbänden 

wurde begonnen. Viele Mitglieder aus dem Handel sahen in 

der Teilnahme des Ministers für Handel und Versorgung an 

dieser Beratung auch eine staatliche Anerkennung ihrer bis

hertgen Leistungen in Handelsbetrieben aller Eigentums

formen und haben ihre Bemühungen verstärkt,im Sinne der Aus

sagen dieser Tagung die Versorgung der Bevölkerung weiter 

zu verbessern. Auch die Mitglieder aus dem Handwerk konnten 

zu weiteren guten Ergebnissen in der Parteitagsvorbereitung 

gewonnen werden. Das wurde auch in der durchgeführten Bera

tung der Arbeitsgemeinschaft "Handwerk" des Hauptvorstandes 

in diesem Monat deutlich. Zur Erarbeitung konstruktiver 

Vorschläge für die weitere Leistungssteigerung bei Reparaturen 

und Dienstleistungen wurde mit ausgewählten Mitgliedern in 

Burgscheidungen eine Beratung durchgeführt. 


